
Vorläufiges Protokoll der ersten ordentlichen

Sitzung des Wahlausschusses der Fachschaft

Informatik

Bettina Esser
Wahlleiterin

wahlen@fachschaft.info

02.06.2021

Anwesend:

Wahlleitung Bettina Esser
Wahlausschuss Arthur Lackner
Wahlausschuss Sven Zemanek

Anmerkung: Dieses Protokoll ist noch nicht genehmigt und deshalb nur vorläufig.
Es können sich noch Änderungen am Inhalt ergeben. Aufgrund der zeitkritischen
Natur der Inhalte wird es dennoch vorab bereits veröffentlicht.

1 Eröffnung und Begrüßung

Die Sitzung beginnt um 18:05 Uhr.

2 Festlegung der Schriftführung

Bettina wird zum Schriftführer bestimmt.

3 Festsetzung der endgültigen Tagesordnung

Die vorläufige Tagesordnung wird ohne Änderungen übernommen.
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4 Genehmigung des Protokolls der konstituie-
renden Sitzung

Das Protokoll der konstituierenden Sitzung des Wahlausschusses wird ohne
Änderungen übernommen.

5 Einsprüche gegen das Wählendenverzeichnis

Es sind keine Einsprüche gegen das Wählendenverzeichnis eingegangen.

6 Zulassung der Kandidaturen

Der Wahlausschuss beschließt einstimmig, alle sechs eingegangenen Kandidatu-
ren anzunehmen.

7 Briefwahlanträge

Es sind 19 Briefwahlanträge eingegangen. Die Wahlleitung beschließt bei 18
davon, diese anzunehmen. In einem Fall wird der Antrag einstimmig durch den
Wahlausschuss abgelehnt, da der Antragsteller nicht im Wählendenverzeichnis
aufgeführt ist.

8 Stimmzettel

Da es weniger Kandidaturen gibt als Sitze zu besetzen sind, enthalten die Stimm-
zettel ein Freitextfeld. Der Stimmzettel hängt dem Protokoll an.

9 Verschiedenes

In der ursprünglichen Wahlbekanntmachung war die Rede von 19 zu besetzen-
den Sitzen. Dies ist nicht korrekt, es sind 15. Die Wahlbekanntmachung auf der
Webseite der Fachschaft wurde dahin gehend korrigiert.

Die Sitzung endet um 18:52 Uhr

A Stimmzettel
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Stimmzettel FSV-Wahl Informatik 2021

© Dominik Wührer

© Christoph Michael Heinen

© Justin Schmitz

© Benedikt Arno Bastin

© Jennifer Kroppen

© Nicholas Kreimeyer

©

Du hast 1 Stimme, die ohne Bindung an die vorgeschlagenen Kandidierenden vergeben werden
kann. Wählbar ist jede ins Wählendenverzeichnis eingetragene Person (bei Uneindeutigkeit bitte
Matrikelnummer angeben). Wird keine Stimme vergeben, zählt dies als Enthaltung. Bitte kreuze
die zu wählende Person deutlich an.
Wenn du vor der Stimmabgabe Einsicht in das Wählendenverzeichnis nehmen möchtest, frag bei
den Wahlhelfenden an der Urne oder melde dich per E-Mail an wahlen@fachschaft.info und
mach einen Termin dafür aus.

You have 1 vote that you can either give to one of the candidates above or any person eligible to
vote. If you do not mark any circle it will count as an abstention. Please make sure the person
you want to vote is clearly marked.
If you want to have access to the electoral register you can ask the election workers at the poll
or write an email to wahlen@fachschaft.info and arrange an appointment.


