
25.04.2022 14:47 1/3 Sitzung des Wahlausschusses vom 21. April 2022

AStA-Wiki - https://wiki.asta-kit.de/

Sitzung des Wahlausschusses vom 21. April
2022

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

Ort: AStA Container

Protokoll von: Noah

Beginn: 09:59 Uhr Ende: 11:32 Uhr

Veröffentlicht am: 25.04.2022

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

Johann: Ich werde den Termin mit der Druckerei bzgl. Druck von Wahlunterlagen heute neu
vereinbaren.

Noah: Ich habe die ganzen Vorlagen für den Briefwahlantrag und die Wahlvorschläge überarbeitet und
hochgeladen.

Johann: Ich habe bzgl. des Wahlbüros nochmal mit dem KIT telefoniert - wir bekommen jetzt wohl
einen Raum in 01.80 - dieser steht von 2 Wochen vor der Wahl bis 2 Wochen nach der Wahl für uns
zur Verfügung.

Noah: ich hab in der FSK und im StuPa regelmäßig berichtet - nachfolgend der Bericht:
Die Wahlbekanntmachung wurde fristgerecht veröffentlicht und über den students@-Verteiler
verschickt - der Mailtext ist dieses Mal deutlich kürzer als in den Vorjahren, da viele Informationen in
ein FAQ ausgegliedert wurden. Die Formulare für Briefwahlanträge und Wahlvorschläge wurden neu
gestaltet und stehen ebenfalls auf wahl.asta.kit.edu zum Download bereit - wir bitten darum, diese
dann auch anstelle der alten Formulare zu verwenden.

Der Wahlausschuss wird in kürze auf die Fachschaften zugehen bzgl. Fachschaftswahlleiter:innen -
jede FS muss dazu eine Person bestimmen. Außerdem werden zwei weitere Wahlleiter:innen für das
Mensa-Wahllokal und das AKK-Wahllokal benötigt. Die Aufgaben der Wahlleiter:innen sind unter
anderem das Betreuen eines Wahllokals in der Wahlwoche vom 30. Mai bis zum 03. Juni, das Suchen
nach Wahlhelfer:innen für dieses Wahllokal, sowie die Kommunikation mit dem Wahlausschuss. Bitte
bereitet euch darauf vor, viele Helfer:innen suchen und finden zu müssen - in den Jahren der online-
Wahlen ist man da ja vielleicht etwas bequem geworden.
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Johann: Wir scheinen bald einen Raum im Gebäude 01.80 zu haben, der 20m² groß sein wird. Der
Raum wird recht leer sein, da wir dort Erstnutzer sein werden - lediglich ein Schreibtisch, zwei
Bildschirme, ein Stuhl und ein Telefon (mit unserem Wahlausschuss Telefon Anschluss) sollen dann
drin sein. Die Freischaltung soll bei der Besichtigung erfolgen. Wir können in den Raum, sobald die
Schlösser ausgetauscht sind. Neben unserem Raum scheint die FIMA zu sein, die etwas nervös wird
wenn wir da rumlaufen - es wird aber nochmal klargestellt, dass wir ebenfalls sensible Daten
handhaben, was die Mitarbeiter hoffentlich beruhigt.

Johann: Das AKK scheint, nach dem ich auf deren Sitzung am Mittwoch gewesen bin, etwas sicherer
ein:e Wahlleiter:in zu stellen, nach dem ich die Aufgaben erklärt habe. Ich muss nochmal die
Unterschiede zwischen Wahlleiter:in und Helfer:innen erklären, dann sollte es beim AKK auch keine
Probleme mehr geben.

TOP 2: StuPa-O-mat

Wird knapp, daher in Zukunft besser mit der Wahlbekanntmachung zu Fragenvorschlägen auffordern.
Wir machen es nun so: Auf der Website wird dazu aufgerufen, Fragen bis zum 8.5. einzureichen. Am
6.5. wenn die Wahlvorschläge eingereicht sind, können wir eine Mailingliste der Listen erstellen und
die Info noch einmal direkt kommunizieren.

–> Um den students@-Verteiler nicht mit Mails zu überlasten, entscheiden wir uns dagegen, diesen
Kanal zu nutzen um für Fragenvorschläge zu werben.

Weitere Fristen:
Fragen auswählen und an Listen zur Beantwortung zurück schicken: 10.05.
Listen müssen Fragen beantwortet haben bis: 17.05.
Veröffentlichung des StuPa-o-Mat am: 20.05.

TOP 3: Wahlventil

Listen dürfen voraussichtlich zwei DIN A4 Seiten selbst gestalten. Einreichen bis: 15.05.
Es wird nur ein einheitliches Wahlventil für die Wahlwiederholung und die reguläre Wahl geben.
Es muss auf jeden Fall noch alles mit dem Pressereferat besprochen werden, das das Wahlventil
letztlich ja gestaltet

TOP 4: Sehhilfen

Im StuPa wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass bei den Wahlen bislang immer Sehhilfen
gefehlt haben, welche bei Bundestags-und Landtagswahlen aus Gründen der Barrierefreiheit zur
Verfügung stehen. Wir wollen versuchen, so etwas noch zu organisieren.

ToDos

Rausfinden, wie das mit dem StuPa-O-Mat funktioniert
Besprechung mit Pressereferat bzgl. Wahlventil
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Nächste Sitzung

Die nächste Sitzung findet am Donnerstag den 28.04.2022 um 09:30 Uhr statt.
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