Bericht des Wahlausschusses der Studierendenschaft der RWTH
Aachen, 26. April 2017
Allgemein
Der Wahlausschuss organisiert die studentischen Wahlen 2017, dabei handelt es sich um die
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Wahl

zum 66. Studierendenparlament,
zum zweiten Beauftragten für studentische Hilfskräfte,
zur 20. Ausländerinnen- und Ausländervertretung,
zur Vertretung der Fachschaft Bauingenieurwesen,
zur Vertretung der Fachschaft Maschinenbau,
zum Rat der Fachschaft Geowissenschaften und Ressourcenmanagement,
zur Vertretung der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften und
zur Vertretung der Fachschaft Medizin.

Diese Wahlen wurden bereits bekanntgemacht, die Wahlbenachrichtigungen sollten von uns bzw. der Verwaltung in
den nächsten Wochen verschickt werden.

Organisation
Wahlstände
Aufgrund der veränderten Hörsaalsituation wurden die Orte der Wahlstände umgeplant, wobei weitestgehend die
Wahlstände im CARL die im Kármán-Auditorium ersetzen und ein Wahlstand im Hauptgebäude hinzukommt. Dafür
wird es im Audimax nur noch einen geben, da beide direkt nebeneinander lagen und der zweite kaum genutzt wurde.
Außerdem wurde die Öffnungszeit des Wahlstandes in der Mensa Academica nach hinten verschoben, sodass sie nun
besser zu den Öffnungszeiten der Mensa passt. Die genauen Orte und Zeiten finden sich in der Wahlbekanntmachung.
Plakate und Raumbuchung
Die übliche Beantragung der Erlaubnis zum Aufhängen von Plakaten an städtischen Straßen und zur Nutzung von
Hochschulflächen für Wahlwerbung läuft.
Druck
Mit dem AStA wurde abgestimmt, welche Wahldrucksachen (Stimmzettel, Wahlzeitung und Wahlbenachrichtigung)
im AStA gedruckt werden können und sollten. Bei der Wahlzeitung und den Wahlbenachrichtigungen haben wir uns
aufgrund der Erfahrung des letzten Jahres und des hohen Aufwands aufgrund von Umfang und Auflage bzw. des
nötigen Kuvertierens gegen einen Druck im AStA entschieden.
Aufruf zur Beteiligung an der Selbstverwaltung
Es wurde zusammen mit der Verwaltung eine Mail an alle Studierenden geschickt, die dazu aufrief, sich zu engagieren.
Diese Mail wurde von der Verwaltung verfasst, beim Korrekturlesen ist uns leider nicht aufgefallen, dass es an der bei rwth-mm-Mails üblichen - englischen Version der Mail fehlte.
Wahlvorschläge
Seit Bekanntmachung der Wahl können Wahlvorschläge unter https://wahl.stud.rwth-aachen.de/ eingetragen werden.
Die Frist zur Abgabe ist Freitag, der 12. Mai 2017, 12 Uhr. Relevant ist die Papierform. Sobald das Wählerverzeichnis
fertig ist, wird ebenfalls die Anzahl an nötigen Unterstützenden bekanntgegeben und das entsprechende Formular
kann dann runtergeladen werden.
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Wählerverzeichnis
Der Stichtag zur Wahlberechtigung war Montag, der 24. April. Um sicherzustellen, dass alle Ein- und Umschreibungen,
die bis zu diesem Termin stattgefunden haben, im Wählerverzeichnis abgebildet sind, wird das Wählerverzeichnis
erst gegen Ende der Woche erstellt und dann im AStA ausgelegt.
Webauftritt
Da die Webseite stud.rwth-aachen.de weiterhin unbenutzbar ist, werden Bekanntmachungen, Dokumente etc. in
diesem Jahr ebenfalls unter https://wahl.stud.rwth-aachen.de/ veröffentlicht.

Wahlurnen
Der AStA hat auf Antrag des Wahlausschusses beschlossen, die Wahlurnen zu erneuern. Die neuen Wahlurnen
haben eine Reihe von Vorteilen, so lassen sie sich u.a. platzsparender lagern, besser transportieren und sinnvoll
versiegeln. Aktuell läuft die Beschaffung der Urnen. Vorher wurde evaluiert, ob es möglich wäre, die Urnen der
Stadt auszuleihen, da sie wie wir die Urnen nur selten braucht. Dies ist aber nicht der Fall.

AV
Bei der Wahl zur Ausländerinnen- und Ausländervertretung deutet sich an, dass es leider keine Kandidierenden
geben wird, da es an Interessenten für das Amt fehlt. Um dem entgegenzuwirken soll eine Mail mit der Bitte,
sich gut zu überlegen, ob sie sich vorstellen können, die Studierenden zu vertreten und ihren Kommilitonen zu
helfen, an alle zu dieser Wahl berechtigten Studierenden geschickt werden. Sollte es tatsächlich bis zur Frist am 12.
Mai keinen Vorschlag geben, muss eine Wiederholungswahl (spätestens 42 Tage nach der aktuell geplanten Wahl)
angesetzt werden. Das Studierendenparlament sollte sich überlegen, ob und falls ja wie es in diesem Kontext eine
Umstrukturierung der Vertretung der ausländischen und staatenlosen Studierenden vornehmen möchte.

Öffentlichkeitsarbeit
Imagefilm
Wir haben uns mit Sebastien Dreher vom Dezernat 3.0 - Presse und Kommunikation zusammengesetzt und
beschlossen, einen Imagefilm für die Wahlen zu drehen. Dieser wird schon im Vorfeld via Facebook und Co. in der
Studierendenschaft verbreitet um die Wahl zu bewerben. Das Drehbuch ist bereits fertiggestellt, sodass es jetzt nur
noch um die Umsetzung geht.
Wahltombola
Wir veranstalten in diesem Jahr ein Gewinnspiel, was an die Stimmabgabe gekoppelt sein wird. Hierfür erhält
jeder bei seiner Stimmabgabe eine Losnummer und am Ende der Wahlwoche werden zahlreiche Preise unter allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost. Zwar wäre es wünschenswert, wenn die Studierenden von sich aus und
der eigentlichen Wahl wegen an dieser teilnähmen, allerdings erhoffen wir uns so zumindest eine größere Anzahl
an Nichtwählern zu mobilisieren, die sich dann (wegen des Gewinnspiels) mit der Wahl auseinandersetzen und
ihre Stimme abgeben. Bisher wurden knapp 30 örtliche Unternehmen kontaktiert um Preise für das Gewinnspiel
einzuwerben, davon haben auch schon einige zugesagt, sodass wir vorraussichtlich Preise im Wert von über 1500e
unter den Wählerinnen und Wählern verlosen können.
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Wahlmaskottchen
Wir stehen in Kontakt zu der Besitzerin von Campuskater Loui und versuchen seine “Prominenz” für die Wahlwerbung
zu nutzen. Die Facebookseite hat eine sehr hohe Reichweite, sodass hierüber vielleicht weitere Studierende zur Wahl
bewegt werden können.
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