Leitfadeen für Wahlh
helfer*innen
Lieber Wa
ahlhelfer*innen,, nehmt euch biitte kurz Zeit unnd lest diesen Text.
T
Das vermeidet Fehler, wellche die Gültigkkeit eurer
Wahl beeiinträchtigen kön
nnten ‐ es musssten schon Fachhschaftsratswahlen wegen sollcher Fehler wieederholt werden
n.
Bevor es lo
osgeht:







es Übergabeprootokolls.
Überprüft, ob ihr alle Unterlaggen und Materiialien erhalten habt anhand de
ettel erhalten hhabt, gerade we
enn ihr mehrere
e Wahlen gleichhzeitig durchführt, –
Überprüft, ob ihr alle Stimmze
w
wenn nicht: kontaktiert den Wahlausschuss.
W
G
Geht sicher, daass die Stimmze
ettel korrekt sinnd (richtiges Facch, richtiges Gre
emium, richtigee Platzzahl), we
enn nicht:
kontaktiert den
n Wahlausschusss.
SStimmzettel dü
ürfen nicht verä
ändert werden – bei Bedarf erstellt der Wahla
ausschuss neuee.
Baut euer Wahllokal so auf, da
ass ihr die Urnee immer im Blicck habt und die Wähler*innen irgendwo unbe
eobachtet
d
den Stimmzetteel ausfüllen kön
nnen.
A
Achtung: Die Wähler*innenve
W
erzeichnisse dürrfen nicht kopie
ert oder abfoto
ografiert werdenn!

Wenn es lo
osgeht:







O
Organisationssaatzung, Fachsch
haftssatzung unnd Wahlordnun
ng sollten imme
er ausliegen, ebbenso Infoflyer..
Es sollten immeer mindestens zwei
z
Personen gleichzeitig dass Wahllokal bettreuen.
Kandidierende sollten nicht da
as Wahllokal beetreuen, auf ga
ar keinen Fall dü
ürfen nur Kanddidierende das Wahllokal
betreuen, mind
b
destens eine Pe
erson im Wahlllokal darf nichtt selber kandidieren.
A
Achtet darauf, immer alle Dokumente vollsttändig auszufüllen: seht zu, dass alle Personeen in den Anwe
esenheits‐
listen unterschreiben, die Wahlaufsicht führeen; Vermerkt am Ende des Tag
ges unten auf dden Anwesenhe
eitslisten,
w
was mit den Un
nterlagen gesch
hehen ist – und denkt an die Rückseite
R
der An
nwesenheitslistten! Die Menscchen, die
zzum Wahlraum
mausschuss erna
annt wurden, m
müssen ggf. nocch auf dem Erne
ennungsprotokkoll unterschreiben
Der Wahlraumaausschuss sollte
e immer an denn entsprechend
den Schildern erkennbar sein ((werden mitgeliefert)

Vorgang deer Stimmenabgab
be:
1. Identitätt prüfen: Der/die Wahlberechtigte
e muss sich mit Hiilfe eines amtlichen Dokuments mit
m Lichtbild auswe
weisen können. Alss solche
gelten: Perssonalausweis, Passs, Führerschein – der gültige Studdierendenausweiis reicht natürlich auch aus
2. Stimmzettelausgabe: Nu
ur ein Stimmzettel pro Person und Wahl, auf Notweendigkeit der geheimen Stimmabggabe hinweisen!
− Hat sich dder/die Wahlbereechtigte „verstimmt“, so kann er/ssie gegen Abgabee des von ihm/ihrr zu zerreißendenn alten Stimmzetttels einen
neuen erhalten. In diesem Fa
all kann der/die Wahlberechtigte
W
den zerrissenen Stimmzettel
S
mitnehmen und selbsstständig entsorg
gen.
− Falls Stimmzettel nicht aussreichen (könnten
n), können weiterre Stimmzettel beeim Wahlausschu
uss bestellt werdeen.
hen im Wahlbereechtigtenverzeich
hnis: Der Name uund die Matrikelnummer des/der Wähler*in
W
wird im
m
3. Abstreich
Wahlberechhtigtenverzeichniis herausgesucht und durchgestricchen.
− Sollte der Name bereits du
urchgestrichen sein, hat die Personn schon gewählt (Notiz
(
machen – Versuch, doppeltt abzustimmen!)
den, kann die Persson nicht wählen (aus diesem Grun
nd ist es in der Ze
eit vor der Wahl m
möglich, die
− Ist der Naame nicht zu find
Wähler*innnenverzeichnisse beim
b
Wahlaussch
huss einzusehen; ACHTUNG: even
ntuell nimmt der//die Wahlberechttigte sein/ihr Wah
hlrechtian
einem andeeren Fach wahr od
der ist nicht orde
entlich rückgemeeldet ‐> nach Stud
diengangswechse
el oder ‐kombinattion fragen – derr
Wahlausschhuss kann, wenn von der Person gewünscht,
g
für küünftige Wahlen klären, woran es liegt, aber die Perrson darf nicht wä
ählen bei
der laufendden Wahl.
‐ Der Stimm
mzettel sollte von dem/der Wahlbe
erechtigten einmaal gefaltet und in
n die Wahlurne ge
eworfen werden.
4. Beantwo
ortung von Frageen zur Wahl: Frag
gen zu beantwortten ist grundsätzzlich nur zulässig,, soweit sie das W
Wahlverfahren betreﬀen.
Insoweit istt auch das Recht zur
z freien Meinun
ngsäußerung für Wahlhelfer*inneen beschränkt, da kein Einfluss auff den Wähler*innenwillen
genommen werden darf.

Nach der W
Wahl:







A
Achtet beim Au
uszählen darauff, immer mindeestens zu zweit zu sein, Kandid
dat*innen zähleen hierbei nichtt.
Kandidierende dürfen bei der Auszählung annwesend sein, aber
a
nicht mit auszählen.
TTrennt die unbenutzten Stimm
mzettel von denn benutzten, die benutzten Stimmzettel müsssen aber auch zurück
zzum Wahlausscchuss.
A
Alle Dokumente ausgefüllt mit der Wahlurnee, Schildern, etcc. zum Wahlaussschuss zurückbbringen.
O
Organisationssaatzung, FS‐Satzzung und Wahloordnung dürft ihr gerne behaltten oder zurückkschicken.
IIhr ermittelt daas vorläufige Errgebnis und düürfte es auch be
ekannt geben ‐ der Wahlausscchuss checkt nu
ur nochmal

Kontaktin
nformationen Wahlausschu
uss:
Wahlaussschuss des Stu
udierendenratts (StuRa) c/oo StuRa‐Büro Albert‐Ueberl
A
e‐Straße 3‐5, 69120 Heidelberg
Telefon: ((06221) 54‐24
456; Telefax: (06221)
(
54‐24457; wahlen@
@stura.uni‐heid
delberg.de

