Protokoll der Sitzung des Wahlausschussses der Studierendenschaft der RWTH Aachen
der Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik
Datum:
Ort:
Protokollant:
Anwesend:

Dienstag, 21.06.2016, Kalenderwoche 25
AStA
Rikus, Robin
Robin, Benedikt, Marcel, Julian, Rikus

Beschlüsse
• Keine Beschlüsse
Beginn der Sitzung: 17:00

TOP 1

Todos

• Robin: Druckanfrage f?r den Wahlhelferleitfaden – Erledigt
• Wahlauschuss: erstellt einen Schichtenplan f?r den Wahlausschuss. – Erledigt
• Wahlausschuss: erstellt einen Postingplan f?r Social Media. – Erledigt
• Wahlausschuss: erstellt einen Aufgabenplan f?r seine Mitglieder, der die Aufgabenverteilung w?hrend
der Wahlwoche strukturiert. – Aktiv
• Rikus,MarcelG: Erstellen und drucken Informationsposter und Banner f?r den Tag der Hochschulpolitik.
– Aktiv
• done
• MarcelG: Erstellen des Teaser Vortrags f?r die Podiumsdiskussion – Erledigt
• Robin: Legt die Wahllogos im Wahlordner ab. – Erledigt
• MarcelG: macht die ?bersichtsgraphiken f?r die Wahlzeitung bis Sonntagabend fertig. – Erledigt
• MarcelG: Bewirbt die Wahl auf Facebook, indem er im Vorraus Informationen in den Jahrgangsgruppen
verteilt. – Erledigt
• JulianM: k?mmert sich um die Helferkoordination. – Erledigt
• Robin und JulianM: k?mmern sich um die Schulung der Wahlhelfer. – Erledigt
• Robin: erstellt Kopien der Fl?chennutzungserlaubnis und stellt sie den Listen zur Verf?gung, damit sich
diese der Hochschulwache und den Hausmeistern gegen?ber ausweisen k?nnen. – Aktiv

TOP 2

Begr??ung, Tagesordnung

• Die heutige Sitzunge betrifft vor allem Berichte

TOP 3

Feststellung der Beschlussf?higkeit

• Robin ist da
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TOP 4

Berichte

• Tag der Hochschulpoltik:
– Sehr viel Arbeit, gerade durch die Materialbeschaffung von vielen Stellen war der R?umaufwand
sehr gro?.
– Es gab am Montag morgen Probleme mit dem Grillstand vor dem SuperC, da die Vertr?ge zwischen Hochschule und Studierendenwerk die Essens- und Getr?nkeausgabe auf dem SuperC
Vorplatz untersagt ist. Dies wurde obwohl wir einen Grillstand in dem Raumvergabeantrag eingetragen hatten nicht vorher kommuniziert, sodass der Veranstaltungsablauf erheblich beeintr?chtigt
wurde.
– Das Engagement der Listen war anders als angek?ndigt eher gering. Nur einzelne Listen haben
das Angebot ausgiebig genutzt.
– Im Endeffekt ist sehr viel Arbeit an den Mitgliedern des Wahlausschusses h?ngen geblieben. Und
den Mehrwert der Veranstaltung in diesem Rahmen sch?tzen wir eher als gering ein. Dies kann
aber auch an den am Ende schlechten Witterungsbedingungen und dem notwendigen Versetzen
des Grillstandes gelegen haben, da so die Veranstaltung zu stark r?umlich aufgesplittert wurde.
– Wahrscheinlich aufgrund der Witterung war der Getr?nkeabsatz sehr gering.
– Ebenso ist leider viel Grillgut ?brig geblieben. Auch weil es zwischenzeitlich nicht ausreichend
Helfer gab, um die Nachfrage zu bedienen.
– Podiumsdiskussion wurde von einige Teilnehmern besucht. Jedoch waren wenig Teilnehmer anwesend, die sich noch nie mit Hochschulpolitik auseinander gesetzt haben.
– Moderation hat funktioniert.
– Hausmeister war auch sehr koorperativ
– ?berhaupt noch Empfehlenswert?
–
• Montag:
– Hauptquartier war ruhig, Material wurde ab und ausgegeben
– eine R?ckfrage wg sp?teten Briefwahlantrag
– Probleme mit einer Person die W?hlen wollte, aber nicht im W?hlerverzeichnis steht
– sonst keine besonderen Vorkommnisse
– Rumfahren ist alle gut organisert
– Wahlhelfer sind auch gut organisiert und viele haben schon Erfahrung
– Der Hausmeister des Audimax hat sich ?ber die St?nde vor dem Audimax beschwert, zu dem
er keinen Antrag hatte. Die Raumverwaltung hat die Fl?che uns (intern) zugewiesen, aber weder
Antrag noch Vertrag an uns zur?ck gesendet.
– Wir sollen ihnen den Antrag neu zuschicken, was schwer wird, da der in Papierform ausgestellte
Antrag nur bei ihnen war.
• Dienstag:
– Hauptquartier: Alles ruhig
– Die Probleme von Montag wurden versucht zu l?sen. Die Person, die nicht im W?hlerverzeichnis
steht, konnte erreicht werden, die andere nicht
– Spontane Probleme hat Robin direkt gel?st
– Alles ruhig
– ein Wahlhelfer hatte sich abgemeldet
– Urne vom Uniklinikum wieder im AStA
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– Wahlberechtigte f?r AV konnten teilweise nicht w?hlen, da es Schwierigkeiten mit dem OnlineSystem gab
– Der Zeitslot der Hauptmensa ist zu fr?h, sp?ter schlie?en und sp?ter ?ffnen w?re sinnvoll.
– Alle St?nde hatten mehr W?hler als gestern (au?er Karman1).
Wahlbeteiligung insgesamt: 6,08 Prozent mit Briefw?hler davon 3,1 Prozent am Dienstag

TOP 5

Sonstiges

• Maschi-Grill putzen
Ende der Sitzung: 17:05

