
Wahlbekanntmachung und Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 

 

Es wird ein neuer Fachschafsrat Chemie gewählt. Es wird nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl gewählt. Als Mitglieder der Fachschaft seid ihr alle wahlberechtigt und 

wählbar (außer ihr fallt unter die Einschränkung zur Ausübung des Wahlrechts nach §43 Abs 

3 [1]). 

 

Der Wahltag ist der 21.05.2021. Wir wählen per Briefwahl, das ist ein wenig komplizierter als 

sonst. Hier eine kurze Übersicht, was bis wann zu tun ist: 

Bis zum 30.04.2021 bis 15 Uhr könnt ihr Wahlvorschläge einreichen. Für einen 

Wahlvorschlag müsst ihr Nachname, Vorname, Fachbereich, die gegenüber der Universität 

angegebene Korrespondenzadresse und eine universitäre Mailadresse der Person, die ihr 

vorschlagen wollt, im OLAT [2] oder per Mail an den Wahlausschuss [3] oder schriftlich [4] 

einreichen. Die Vollversammlung der Fachschaft Chemie wird am 28.04.2021 stattfinden [5]. 

Kandidierende, die bis zu diesem Termin vorgeschlagen sind, können sich dort vorstellen. 

 

Bis zum 06.05.2021 bis 15 Uhr könnt ihr euch als Wählerin oder Wähler registrieren und 

Briefwahlunterlagen beantragen. Das funktioniert entweder im OLAT [2] unter Angabe eures 

Namens, Fachbereichs und Korrespondenzadresse oder ihr könnt euch eure Unterlagen 

persönlich im AStA Sekretariat zu den Öffnungszeiten [6] abholen, meldet euch aber bitte 

vorher an, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden und bringt euren Studierendenausweis zur 

Identifikation mit. Eure Korrespondenzadresse ist übrigens auch die Adresse, an die wir euch 

die Wahlunterlagen senden werden. Solltet ihr euch nicht als Wähler registriert haben, könnt 

ihr nicht wählen. 

 

Eure Wahlunterlagen müssen bis zum 21.05.2021 bis 15 Uhr beim 

Wahlausschuss angekommen sein. Ihr könnt die Unterlagen auch persönlich bei der 

Wahlleitung [4] abgeben. 

 

Außerdem könnt ihr das Verzeichnis der Wahlberechtigten bis zum 06.05.2021 bis 15 

Uhr einsehen. Falls ihr das tun wollt, könnt ihr das entweder persönlich im AStA Sekretariat 

zu den Öffnungszeiten [6] machen (meldet euch bitte an, um unnötige Wartezeiten zu 

vermeiden und bringt euren Studierendenausweis mit), oder ihr schreibt eine Mail [3] an uns 

von eurer RHRK-Mailadresse mit eurem vollständigen Namen. Sollte euer Eintrag fehlerhaft 

sein, könnt ihr das mitteilen und der Eintrag wird entsprechend angepasst. 

Für mehr Informationen könnt ihr in die Wahlordnung zur Briefwahl schauen [7]. 

 

[1] https://www.stupa.uni-kl.de/fileadmin/public/dokument/rechtliches/Wahlordnung.pdf 

[2] https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/3190161753 

[3]  fs.wahlausschuss@chemie.uni-kl.de 

[4] Wahlleitung FSR Chemie c/o AStA TU Kaiserslautern Erwin-Schrödinger-Straße 46 

Raum 207 67663 Kaiserslautern; Öffnungszeiten: siehe [6] 

[5] https://olat.vcrp.de/bigbluebutton/103525915934996 

[6] AStA Sekretariat: Fr. Petra Zang, sekretariat@asta.uni-kl.de, 0631 205 2228 (nur zu den 

Öffnungszeiten), Öffnungszeiten Mo bis Do 10 bis 12 Uhr, Di 13 bis 14 Uhr, Do 13 bis 15 

Uhr; Anschrift: siehe [4]. 

[7] https://www.stupa.uni-kl.de/fileadmin/public/dokument/rechtliches/Notordnung-

Briefwahlen-fuer-Fachschaftsraete-Lesefassung.pdf 
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