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Sitzung des Wahlausschusses vom 17. März 2022

Sitzung des Wahlausschusses vom 17. März
2022
Anwesend: Oliver Barz, Tilia Gädeke, Noah Lettner, Johann Sebastian Wermter
Abwesend: niemand
Gäste: keine
Ort: AStA-Container
Protokoll von: Noah
Beginn: 17:20 Uhr Ende: 18:09 Uhr
Veröﬀentlicht am: 17.03.2022

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
Noah: Ich habe bezüglich der Wahlurnen und Wahlkabinen nochmal mit dem entsprechenden
Verantwortlichen bei der Stadt gesprochen - wir können die Urnen und Wahlkabinen in dem Zeitraum
bekommen und sollen uns einfach ein paar Tage vor der Abholung nochmal mit der genauen
Abholuhrzeit melden. Wir müssen dann auf jeden Fall mit dem Haushaltsbeauftragten und dem
Finanzer noch einen Finanzantrag vorbereiten, dass wir dann auch einen Transporter mieten können
für Abholung und Rückgabe der Urnen.
Noah: Ich stehe wegen dem Wahlbüro noch in Kontakt mit ASERV. Nach einigem hin und her wurde
mir jetzt zugesagt, dass wir einen Raum bekommen können, welcher Raum das sein wird ist aber
noch nicht klar.
Noah: Ich habe in der FSK und im StuPa unseren Kurzbericht eingebracht und habe explizit noch die
IT-Thematik aufgebracht. Yannik aus dem FSK-Präsidium kann sich vorstellen uns IT-mäßig zu
unterstützen. Außerdem habe ich in der FSK noch die FS-Wahlleiter:innen-Thematik angesprochen
und darum gebeten, dass das alle in ihren FSen man ansprechen. Wir müssen dann noch eine
konkrete Frist festlegen, bis wann die Wahlleiter:innen feststehen müssen und nochmal konkrete
Informationen dazu rumschicken.
Oliver: Ich habe gesehen, dass 2016 auch schon mal eine Person zur Unterstützung des
Wahlausschusses herangezogen wurde mit Geheimhaltungsvereinbarung - also sollte es auch
irgendwie gehen, dass wir uns IT-mäßig helfen lassen.
Noah: An der Bestellung von den Festplatten und USBs bin ich auch noch dran - der AStA hat das
schon genehmigt, jetzt muss ich das noch mit Finanzreferat und Haushaltsbeauftragtem klären und
dann hoﬀe ich, dass das bald bestellt wird.
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Noah: Ich habe Kontakt mit dem ÄRa aufgenommen - es ist denke ich wichtig, dass wir da einen
direkten Kontakt haben, sodass wir schnell nachfragen können, wenn wir uns bei wichtigen
Entscheidungen unsicher sind. Außerdem habe ich überlegt, dass es ganz gut wäre, wenn wir neben
dem How-to zur Wahl gemeinsam mit dem ÄRa ein How-not-to erstellen könnten.
Oliver: Die Datenlage zu den Wähler:innenzahlen ist leider etwas unüberschaubar, es gab aber
eigentlich immer eine Urne am AKK, eine in der Mensa und eine pro Fachschaft. In der Regel wurden
nicht mehr als 4-5 Urnen pro Standort gebraucht, also sollten wir mit 50 Urnen eigentlich reichen.

ToDos
AKK anschreiben wegen Wahlleiter:in für die AKK-Urne
Wahlleiter:in für Mensa-Urne ﬁnden
Wahlbekanntmachungen (2x!) fertig schreiben
Geheimhaltungsvereinbarung hinzuziehen Person für Wahl-IT klären
Wähler:innenverzeichnis beim KIT schonmal anfragen, dass wir das zum Stichtag 24.04. dann
auch bekommen.
Mensasaal für die Auszählung anfragen (StuWe)

Nächste Sitzung
Dienstag 29.03.2022, 10:00 Uhr
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