Protokoll – WSSK – 30.5.17 – 15 Uhr
31.05.17

10-12 Uhr

- WSSK im Sekki

06.06.17

10-14 Uhr
ab 14 Uhr

- WSSK im Sekki (Cathrin macht für Paul von 10-12 Uhr)
- alle treffen sich um die Listen zu kontrollieren /verbessern

09.06.17

- Frist Fachbereichswechsler

13.06.17

- Wahlvorschläge müssen beschlossen werden
- ab jetzt können wir die Wahlvorschläge bekannt machen

20.06.17

- Spätestens hier müssen die Wahlvorschläge bekanntgemacht
werden

29.06.17

- Ende Beantragung Briefwahl

Wahlvorschläge:
– Paul hat das Formular bearbeitet
– Wähler_Innenverzeichnis haben wir digital
– Die Wahlvorschlagslisten werden vom Vorstand ausgedruckt und geht in den StuRa
International Studierende
– Parwaneh schreibt dem Student nochmal, dass das nur gilt für eingeschriebene Studierende
WahlhelferInnen:
– WahlhelferInnen müssen ausgeschrieben werden
– Wir haben die Möglichkeit 140 Schichten zu bezahlen (also am besten auch 140 Wahlhelfer,
mindestens 70)
– Entlohnung: 8,84 €
– davor eine Schulung, zwei Termine für die Einweisung
– Unterlagen sind alle da, muss nur aktualisiert werden
– zwei Schichten: einmal von morgen bis nachmittags und dann auszählen
– und dann von nachmittags bis abends und nochmal auszählen
– Auschreibung: online, studijobs, plakatieren (abreiszettel)
Briefwahl:
– Frist für die Beantragung ist zu kurz (könne wir nicht ändern wegen der Satzung, aber könnten wir
dem stura sagen)
Wahlkampagne
– Andere Plakatieren, aber wir sind verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden
– wir müssen denen sagen, was die Regeln sind
– wir müssen mit den Hausmeistern sprechen, dass die nicht randalieren (Bekanntmachung
schicken)
– Bekanntmachung geht an den Vorstand, der schickt es über die Verteiler
Wahl:
– nachts wird ausgezählt, WSSK muss es am nächsten morgen beschließen, Wahlkoordinator sagt
den gewählten bescheid, dass sie gewählt wurden
– Wahlunterlagen und Urne muss in den Räumen sein
Sonstiges:
– Paul schreibt dem Rektor /Plettenberg → wegen zb der unglücklichen Links
– ( WechslerInnen und Materialwissenschaften machen Cathrin und Katharina
– Schlüssel zu den Urnen liegen im Hort der Demokratie

