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Sitzung des Wahlausschusses vom 09. März
2022

Anwesend: Tilia Gädeke, Noah Lettner, Johann Sebastian Wermter
Abwesend: Oliver Barz
Gäste: Andrej Rode

Ort: AStA-Container

Protokoll von: Noah

Beginn: 17:14 Uhr Ende: 19:02 Uhr

Veröffentlicht am: 09.03.2022

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Gemäß §6 Abs. 3. ist der Wahlausschuss beschlussfähig, da mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind. Oliver ist online zum zuhören zugeschaltet.

TOP 1: Besprechung Wahl-IT

Andrej gibt eine kurze Einführung in die Wahl-IT

Früher wurde immer ein Telefon im Wahlbüro eingerichtet, auf dem bei Problemen angerufen
werden konnte - das Wahlbüro war dann dauerhaft mit einer Person besetzt die helfen konnte.
Die Nummer gibt es noch, die müssen wir uns nur beschaffen.
Die Wahlsoftware liegt komplett auf dem github - diese ist allerdings schon etwas älter.
Für die PCs an Urnen wurden bootbare USBs erstellt, die dann praktisch jeweils eine Urne
darstellen. Diese USBs muss man noch suchen und dann neu einrichten - die Sticks sind
inzwischen verschollen und müssen neu bestellt werden (min. einer pro Urnenstandort).
Der Prozess an der Urne ist zweistufig - der Eintrag der wählenden Person erfolgt bei der
Ausgabe der Wahlzettel, bei Einwurf in die Urne wird das dann an den Server geschickt.
Für die nächsten Jahre sollte man ordentlich Arbeit in das Wahlsystem reinstecken und das auf
ein neues Framework draufsetzen, für dieses Mal sollte es aber mit dem aktuellen System noch
gehen.
Admins für die Wahl könnte man möglicherweise in den Fachschaften noch finden - auf jeden
Fall müssten die AStA-Admins eine Person einlernen, da diese die Wahl nicht selbst betreuen
können.
Die Technik für die Wahl muss auf jeden Fall möglichst früh aus der Versenkung geholt, in
Betrieb genommen und getestet werden. Den Sever müssen wir noch finden, der ist
wahrscheinlich im Lager.
Ein paar Fehler sind im Laufe der Wahl immer passiert, daher hat man immer geschaut, dass
man recht viele Urnen mit jeweils nicht allzu vielen Stimmzetteln drin hat.
Aus der Wahlsoftware müssen die Urnendaten am Ende exportiert, um in S.C.H.W.E.R.T.W.A.L
damit weiterarbeiten zu können.
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Die Daten auf dem Server sind auf 3 Platten gespiegelt, dass ja nichts verloren geht.
Das How-To zu den Wahlurnen ist im Wahlordner von 2018 zu finden. Dieses wurde
üblicherweise gemeinsam mit USB und Urne an die Standorte rausgegeben.
Off-Topic: Die Wahlurnen von der Stadt sind ziemlich groß, die hat man meistens am AKK und in
der Mensa verwendet.

Nächste Schritte: Der Server muss aufgetrieben und die USBs (ca. 20 mit ca. 16GB), sowie Festplatten
(4x 2.5 Zoll SSD mit 500GB) müssen beschafft werden. Ende März schauen wir als Wahlausschuss
gemeinsam mit Andrej.

TOP 2: Berichte

Noah: Ich habe den ÄRa gebeten, das Protokoll von der Sitzung vom 27.04.2019 aufzutreiben und zu
veröffentlichen - damals wurde beschlossen, dass die Ergebnisse vergangener Wahlen nur noch im
Intranet des AStA verfügbar sein sollen. Da die Wahlwebsite auf den Beschluss referenziert, wäre es
wichtig, dass das Protokoll dazu gefunden wird.

Noah & Johann: Wir haben gezählt, wie viele Wahlurnen wir über den AStA zur Verfügung haben. Im
Gerthsen-Lager sind 6 Urnen, im AStA-Container 4, im Schrank im Lernzentrum 9

Noah: Ich habe beim Wahlamt der Stadt Karlsruhe angefragt, ob wir in unserem Wahlzeitraum ca. 20
Wahlurnen und 15 Wahlkabinen bekommen können. Mir wurde gesagt, dass das kein Problem ist - wir
sollen das einfach mit der zuständigen Person im Wahllager klären, wann wir das alles abholen und
zurückbringen. Dafür benötigen wir dann auf jeden Fall einen Transporter - diesen können wir über
den AStA/SSV organisieren, sobald wir die genauen Daten wissen.

Johann: Ich habe die Daten bezüglich der Kartenfreischaltungen für das Franz-Schnabel-Haus
weitergeleitet, dass wir da alle Zugang bekommen. Ich versuche noch herauszufinden, ob wir den
Raum für diese Wahl behalten dürfen. Wir müssen auf jeden Fall dort aufräumen.

TOP 3: Sonstiges

nichts Sonstiges

ToDos

Wahlbekanntmachung weiter schreiben
Raum im Franz-Schnabel-Haus aufräumen
Fachschaften in der FSK ansprechen bezüglich Wahlleiter:innen
Urnenangebot der letzten Jahre durchgehen und schauen, wo viel gewählt wurde
Urnenangebot mit Fachschaften, AStA und StuPa absprechen
Kurzbericht des Wahlausschusses veröffentlichen und über fsk@ und stupal@ verschicken
ca. 20 USBs mit ca. 16GB, sowie Festplatten (4x 2.5 Zoll SSD mit 500GB) bestellen

Nächste Sitzung

Wird noch festgelegt.
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