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Sitzung des Wahlausschusses vom 06. April
2022
Anwesend: Oliver Barz, Noah Lettner, Johann Sebastian Wermter
Abwesend: Tilia Gädeke
Gäste:
Ort: AStA-Container
Protokoll von: Noah
Beginn: 17:27 Uhr Ende: 19:03 Uhr
Veröﬀentlicht am: 06.04.2022

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit
Gemäß §6 Abs. 3. ist der Wahlausschuss beschlussfähig, da mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind.

TOP 1: Berichte
Oliver
ÄRa-Sitzung
Antworten auf die Fragen aus unserer Anfrage:
1. Wie öﬀentlich dürfen Sitzungen des Wahlausschusses sein? Ist es sinnvoll oﬃziell dazu einzuladen,
dass Gäste dazukommen können? Das wurde in der FSK vorgeschlagen, ich ﬁnde dazu aber nirgends
eine Regelung. Daher vielleicht auch mehr als Frage nach eurer Meinung zu betrachten.
Mit der aktuellen Regelung spricht nichts gegen eine Öﬀentlichkeit (abgesehen von
datenschutzrelevanten Dingen). Der Ära weißt das StuPa darauf hin, dass hier eine
Regelungslücke für alle Gremien (keine Organe) existiert.
2. Wir würden gerne ein bis zwei Personen zur Unterstützung hinsichtlich Wahl-IT hinzuziehen, da
keiner von uns groß Ahnung von Informatik hat, die Admins nur wenig Zeit haben und die Wahl-IT
schon lange stillsteht und deﬁnitiv überarbeitet werden muss. Was müsste man neben den
oﬀensichtlichen Datenschutzbedenken dabei beachten?
Es geht um studentische IT-Helfer, diese fallen nach Sicht des ÄRas unter die selben
Regelungen nach §17(2) der Wahlordnung zur Neutralitätsregel für Wahlhelfer.
Es sollte eine schriftliche Erklärung der Neutralität und des Datenschutzes dieser Personen
vorliegen.
Spricht nichts dagegen, solange nach den geltenden Vorschriften (Datenschutz, Sicherheit) und
gewissenhaft gehandelt wird.
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3. Vielleicht wäre es auch mal noch gut, wenn wir uns allesamt mal kurz besprechen und ihr uns
vielleicht nochmal in aller Kürze zusammenfasst, was unter dem Aspekt möglicher Wahlanfechtungen
kritisch ist, bzw. was die Kernprobleme waren, die in der Vergangenheit zur Annahme von
Wahlanfechtungen geführt haben. Dann können wir am Ende vielleicht daraus ein How-to und ein
How-not-to für zukünftige Wahlausschüsse erstellen.
Fristen
Korrekte Einhaltung der Wahlordnung (z.B. Bekanntmachungen auf der Webseite und den
Studierendenverteiler)
Korrektes Design des Stimmzettels (Studiengang, korrekte Bezeichnung der Listen).
Während der Wahl darauf achten, dass bei den Urnen genau gehandelt wird (z.B. bei
Diskrepanzen zwischen Urnenbuch, Server, Stimmzetteln) und sehr genau darauf geachtet wird
wann eine Urne für gültig oder ungültig erklärt wird. Bei Diskrepanzen in der Wahlniederschrift
festhalten.
Allgemein ist Dokumentation wichtig (auch Protokolle der Wahlausschusssitzungen, sowie
Wahlniederschrift)
Briefwahl
Am Besten in nächster Zeit ein gemeinsames Treﬀen zwischen Ära und Wahlausschuss.
4. Es kommt für morgen noch die Frage dazu, ob wir beide Wahlen auf einem Zettel bekannt machen
dürfen, oder ob es zwei getrennte Wahlbekanntmachungen benötigt.?
Es geht um die Neuwahl und die nächste Wahl
Es sind normalerweise immer mehrere Wahlen auf einer Bekanntmachung (FS-Wahlen und
StuPa-Wahlen).
Es gibt einen Wahlausschuss für beide Wahlen, daher eigentlich auch kein Problem.
Es muss §7(2) Wahlordnung eingehalten werden, es muss klar sein, welche Wahl gemeint ist,
falls es Unterschiede gibt.
Kein Problem, solange übliche Regeln, etc. eingehalten werden.
Anfragen wegen Listennamen
Wir hatten Rücksprache mit DE RECHT. Diese stimmt der Auslegung des ÄRas zu, dass Listen
nicht der parteipolitischen, religiösen und (sofern im verfassungsgemäßen Rahmen)
weltanschaulichen Neutralitätspﬂicht unterliegen, da sie keine Organe der VS darstellen bzw
sich in diesem Rahmen nicht in ihrer Funktion eines etwaigen Amtes äußern. Außerdem hat der
Wahlausschuss darauf zu achten, dass die gewählten Namen nicht irreführend sind. Das
Namensrecht ist aber immer zu beachten. Die KIT-Hausordnung verbietet parteipolitische
Äußerungen in Wort und Schrift jedoch auf dem Campusgelände.

Noah
Raumsuche
Leider hat das IM da was verpeilt und der Raum den man uns geben wollte ist doch noch bis Mitte des
Jahres belegt. Wir sind also oﬃziell wieder auf Raumsuche. Ich habe schon mit Herrn Szabadi und
Frau Fitterer Kontakt gehabt und hoﬀe, dass wir dann bald was endgültiges ﬁnden.
Wahl-IT
Die Bestellung haben wir eingereicht - es ist allerdings seitens der Teamassistenz noch nichts bestellt
worden. Ich mache de nochmal Druck. Ich bin außerdem daran, in puncto
Geheimhaltungsvereinbarung alles zu klären, dass wir eine Person zur Unterstützung in puncto
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Wahlsoftware etc. hinzuziehen können.

ToDos
Mail an students@ zur Wahlbekanntmachung vorbereiten (Noah)
Wahlbekanntmachung ﬁnal prüfen und veröﬀentlichen (Noah)
Wahl-IT Termin vereinbaren
Wähler:innenverzeichnis auf Stichtag beantragen (Johann)
StuWe nochmal anfragen wegen Räumlichkeiten für die Auszählung
AKK nochmal anfragen wegen Wahlleiter:innen für die AKK-Urne

Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung ﬁndet voraussichtlich am 12.04.2022 um 16:00 Uhr statt.
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