Protokoll des Wahlen-Treffens am 20.09.2019
Anwesende: Katharina Franz, Gesa Volland, Kristin Carlow, David Hellge (ab 17:06 Uhr),
Kirsten Pistel

Beginn: 16:56 Uhr

TO:
-

Wahl Vorsitzende*r / stellvert. Vorsitzende*r

-

Vorbereitung der ersten StuRa-Sitzung

-

Planung der Wahlen im Wintersemester 2019/20

-

Wahlkampfkostenoffenlegung der StuRa-Wahlen

-

Wahlformulare

-

Sonstiges

1. Wahl der Vorsitzenden
Katharina (Kathi) würde gerne Vorsitz machen. Kristin (Krissy) wäre gerne ihre
Stellvertreterin.
Abstimmung: Kathi für Vorsitz: 3/0/0, Krissy für stellvertretende Vorsitzende: 3/0/0

2. Planung Wahlen WiSe 19/20
Es stehen einige Fachschaftsrats und Fachratswahlen an. Die FSR-Wahlen müssen unter den
Wahlausschussmitgliedern aufgeteilt werden, sodass alle Wahlen eine Betreu- und
Ansprechperson haben. Kirsten hat die Wählerverzeichnisse bestellt! Sehr gut.
Wir müssen die Wahlen irgendwie einteilen. Es könnte sinnvoll sein, Wahlen auch nach
Verfügbarkeit einzuteilen und nicht nur nach Fachschaft. Wir schauen einfach je nachdem
wann die Wahlen angemeldet werden, wer da Zeit hat.
Weil Gesa und Kathi momentan erstmal viel zu tun haben, wird Krissy sich um die
Wahlanmeldungen und so kümmern. 09.10. vor der ersten Vorlesungswoche wird die
Rundmail an alle Fachschaften verschickt werden, welche dieses Wintersemester wählen
müssen/sollen. Aber wirklich müssen.
Kirsten macht in der Regel die Mappen inklusive Formulare, sobald die Anmeldungen
ankommen.

3. Wahlformulare
•

Wahlformulare müssen angepasst werden. Es sollten immer zwei Unterschriften auf
den Formularen sein!

•

Der Fachschaftsratsflyer muss überarbeitet werden und neu gemacht, sodass sie
nachbestellt werden können. Kathi, Gesa und Krissy nehmen jeweils einen Flyer mit
und werden darauf Anmerkungen notieren.

•

Immer mal draufschauen auf die Wahlformulare und diese überarbeiten, wenn es
anders sinnvoller, besser oder schöner wäre! :)

4. Wahlkampfkostenoffenlegung der StuRa-Wahlen
David kümmert sich netterweise um die Wahlkampfkostenoffenlegung. Die
Wahlkampfkostenoffenlegung sollte dann spätestens vor der ersten StuRa-Sitzung der
Legislatur online gehen. Aufgrund von persönlichen Gründen, war es uns bislang noch nicht
möglich, uns darum zu kümmern.

5. Vorbereitung der ersten StuRa-Sitzung
•

Namensschilder (=> Werden zum Anfang gemacht, am Wochenende vor der ersten
Sitzung)

•

Stimmkarten (Farben: Wolkiger Himmel und Kornfeld [160g])

•

Stimmkarten müssen auch noch überarbeitet werden! Das muss vor dem Druck
gemacht werden. Krissy kümmert sich um das update. => Kathi, ihre Freundin und
Krissy treffen sich am Donnerstag, den 26.09.2019 um 11 Uhr um die Stimmkarten
zu drucken & laminieren

•

Vorbereitung der Unterlagen: Wir sollten uns nochmal mit der Sitzungsleitung
spezifisch treffen! Leider hatte diese nicht auf unsere Einladung reagiert bzw. z.T.
mit guten Gründen abgesagt

X. Sonstiges
•

Nicht alle Wahlausschussprotokolle sind online hochgeladen. Diese sollten noch
hochgeladen werden!

•

Kirsten hat die Wählerverzeichnisse schon bestellt! Wir sind sehr dankbar!

•

Die Wahlanmeldung zu den Fachschaftsratswahlen-Seite auf der STuRa-Website
muss angepasst werden und die Daten aktualisiert. https://www.stura.uni-

heidelberg.de/wahlen/wahlen-zum-fachschaftsrat-fsr/anmeldungfachschaftsratswahl/
•

Farbe der Stimmzettel bei FSR/FR-Wahlen entweder notieren (Farbnummer) und
einen Probestimmzettel

•

Bzgl. Losentscheide: Man sollte in der Wahlordnung die Passage ändern, dass bei
Stimmgleichheit nur bei einem entscheidenden Platz, Losentscheid verwendet wird.
Es ist nämlich total dämlich, wenn wir bei manchen Wahlen, bei denen eh jede*r
einen Platz im FSR erhält, dann 6 Losentscheide machen müssen…

