WSSK Protokoll
14.07.2020, 8:30 Uhr Discord
Ende: ca. 10:30
Anwesend: Maralda, Paula, Markus, Felix, Amelie
Protokoll: Amelie
Top 1: Anfrage an Herrn Haas
- Terminabsprache
- Entwürfe der Uni anfragen
Top 2: Vorgehensweise
- Anfertigung zweier Satzungsvarianten, einmal mit und ohne Freitextfeld
Top 3: Freitextfelderlösung
•

- Warum überhaupt: näher an der derzeitigen Wahlsatzung dran

•

- Einführung „der Wahlausschuss“ bei elektronischer Wahl

•

- dezentral nicht mehr nötig, es bedarf lediglich eines
Wahlausschusses, der die Stimmen im
Freitextfeld auszählt

•

- Wahl der Fachbereichsvertretung § 14 Abs. 3 und 4
o
o

•

- §§ 29 a, 30 Abs. 2 Ungültigkeit der Stimmen wird jeweils
durch „den Wahlausschuss“ festgestellt
o
ähnliches hinein geschrieben wird

•

- es bedarf eines § 30a Abs 3: Regelung, wie der
Wahlausschuss die Ergebnisse bekommt

streichen des „handschriftlich“; dann Auslegung für online und
Präsenzwahlen möglich
wie in Abs. 4 soll in Abs. 3 auch nur eine Person ins Freitextfeld
geschrieben werden können
▪ sonst technische Schwierigkeiten, wenn nicht nur ein, sondern beliebig
viele Freitextfelder bereitgestellt werden müssen
▪ außerdem: begründete Unterscheidung zwischen Abs. 3 und Abs. 4 nicht
ersichtlich
eine Stimme kann ungültig sein, wenn im Freitextfeld eine Beleidigung
oder
•

- es bedarf eines § 31a: Regelung, wie die Niederschrift der
Auszählung vom Wahlausschuss stattfinden soll

•

- § 31a Abs. 2 Nr. 3a: kann es Enthaltungen geben beim
Freitextfeld?
o
o
Top 3: Politik des leeren Stuhls

•

- Warum überhaupt: organisatorischer und finanzieller
Aufwand hoch

•

- § 10 Abs. 4: Einführung einer Nachfristregelung, um zu
vermeiden, dass von einem
Fachbereich gar keine Liste existiert (da Freitextfeld nicht möglich
sein soll)
o o
o

•

- Freitextfeld nur für Onlinemöglichkeit ausschließen

•

- § 15: Ausschluss einer Neuwahl (Verantwortung der
Fachbereiche, ob sie eine Liste stellen)

•

- §§ 29f.: es bedarf keiner Regelungen für ungültige
Stimmzettel, da dies technisch nicht
möglich ist (mensch kann nicht mehrere Sachen ankreuzen, wenn nur
einmal vorgesehen ist)

•

- § 33:
Top 4: noch ausstehende Aufgaben:

•

- Klärung der Frage, ob mensch sich enthalten kann

•

- Abgleichen mit Satzung von Uni

•

- Paragraphenketten überprüfen

•

- endgültige Kontrolle

•

- Vor- und Nachteile der jeweiligen Satzungsvarianten
Top 5: aufgrund der anstehenden Satzungsänderungsvorschläge heute
im Stura

- evtl. GO Änderung der WSSK anstehend, wenn WSSK-betreffende
Änderungen eingeführt
leere Freitextfelder werden Wahlausschuss nicht übermittelt
ABER wenn jemensch „Enthaltung“ ins Freitextfeld schreibt - § 15:
Änderungen bzgl. der Nachwahlen erforderlich?
wie lange? 4 Tage
erst Fachbereiche kontaktieren, dann Beginn der Nachfrist?
•
•

▪ Unerreichbarkeit der Fachbereichssprecher*innen?
▪ Lösung: „in geeigneter Weise“ kontaktieren, auch Aufruf auf
SturaSeite dann
bspw. Möglich Nachfrist endet um 14 Uhr

werden

