
Wahlordnu ngsvorschlag für  die FS Infor matik 9.4.08, TB

§1 Zugehörigkeit

Der Fachschaft  Infor matik gehören  alle Studierenden  der  Studiengänge 
BSc Infor matik, BSc Wirtschaftsinformatik, aller MSc Infor ma tik, der  
MA Infor matik, sowie alle Studierenden  mit  Infor matik im Nebenfach  an.

§2  Aktive Fachschaft  /  Fachschafts ra t

Der aktiven Fachschaft  (dem Fachschafts ra t) gehören  alle nach  dieser  
Wahlordnu ng gewählten  Studierenden  an.

Die Mitgliedschaft  in der  ak tiven  Fachschaft  endet  d urch  Exmatrikulation  oder  
freiwilligen Aust ri t t. Der Aust ri t t  is t  schrif tlich oder  per  signier ter  eMail 
an z u zeigen.

§3  Kom plet te  Wahl

Eine Komplet twahl de r  ak tiven Fachschaft  Infor matik findet  s t a t t, wenn  eine der  
folgenden  Bedingungen eint ri t t:

● Es gibt  keine nach  dieser  Ordn ung gewählten  Vertre ter
● 50% der  gewählten  Vertre ter  fordern  eine Komplet twahl.

Eine Komplet twahl m u s s  2  Wochen  vor de m  Wahlter min  angekün digt  werden.

Auf der  Wahlsit zu ng bildet  sich ein Wahlausschuss, der  aus  min des tens zwei 
Personen  bes teh t  un d  die Wahl d u rchführ t. Mitglieder  des  Wahlausschusses  haben  
aktives u n d  passives Wahlrecht.

§4  Nachwahl

Nachde m  ein mal eine aktive Fachschaft  gewählt  wurde, wird  grun dsä t zlich eine 
Nachwahl d urchgeführ t. Eine Nachwahl findet  zwei Wochen nachde m  eine 
Fachschaft ssi t z u ng eine Nachwahl beschlossen  ha t  s ta t t. Auf Nachwahlen  können  
aktive Fachschafts mitglieder  gewählt  u n d  abgewählt  werden.

Wahlen in die ak tive Fachschaft  werden  mit  einfacher  Mehrhei t  der  Anwesenden  
aktiven Fachschafts mitglieder  -  Abwahlen  mit  2 / 3 - Mehrheit  der  Mitglieder  �  
d u rchgeführ t. Über die Wahl is t  ein Protokoll an z ufer tigen, das  die (ab)gewählten  
Personen  auflis tet. Dieses  Protokoll kann  auch  im Rah men  eines  nor malen  
Protokolles einer  FS-Sitzung angefer tigt  werden.

§5  Vertreterlis te

Auf der  Webseite der  FS ist  z u  jede m  Zeitpu nk t  eine aktuelle Liste der  m o men tan  
gewählten  Vertre ter  z u  veröffen tlichen.

§6  Inkraf t t re ten

Diese Ordnung t ri t t  a m  Tage nach  ihrer  Weiterleitung an  das  Fachschaftenrefera t  
im AStA der  Carl von Ossiet zky Universi tä t  Oldenburg in Kraft.


