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Wahl-Info

Alle Jahre wieder . . .

. . . so gegen Ende des Winterse-
mesters, kommen die Fachschafts-
vertreter auf die Idee, nach ei-
ner Ersti-Vorlesung (vorzugsweise
die Ex-Physik I) eine Mittagessen-
Konkurrenzveranstaltung abzuhalten:
Die Vollversammlung. Ein paar Wo-
chen später veranstalten sie dann
noch so eine ”unabhängige“ Wahl, bei
der ja eh nur dieselben Leute gewählt
werden, die es ja sowieso machen.
Wozu also bei der ganzen Veranstal-
tung mitmachen?
So, oder anders mag der/die eine oder
andere denken, wenn er/sie das Proze-
dere aus der Distanz beobachten.
Andere werden sich fragen: Was wird
eigentlich gewählt? Warum wird ei-
gentlich zweimal über die Leute abge-
stimmt? (Bei VV und Wahl) oder
Warum wird eigentlich zweimal im
Jahr gewählt? (Im Sommer und im
Winter)
Also fangen wir mal von vorne an.
Gewählt werden bei der Winterwahl
die Organe der Unabhängigen Stu-
dierendenschaft, d.h. die Fachschafts-
sprecher/innen und die Mitglieder
des Studierendenparlaments, sowie
die Frauenreferentin und der/die
Ausländerreferent/in. Diese sollen
die Organe der verfassten Studie-

rendenschaft ersetzen, die in Baden-
Würtemberg vor ungefähr 20 Jahren
abgeschafft wurde. Auf der Vollver-
sammlung wurden dazu die Kandi-
daten und Kandidatinnen nominiert,
um die Kandidatenaufstellung trans-
parent zu halten, und in ca. einer Wo-
che wird die Wahl dazu stattfinden.
Diese wird diesmal von Montag, den
29.01.2001 bis Freitag, den 02.02.2001
dauern. In der Zeit könnt Ihr vor
und nach jeder Vorlesung Eure Stim-
me abgeben. Darüberhinaus wird
in den Fachschaftsräumen täglich von
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr eine Urne
geöffnet sein. Für die Organisa-
tion der Wahlen werden aller-
dings noch dringend Wahlhelfer
benötigt, die z.B. eine Urne mit
in die Vorlesung nehmen. Ein-
tragen könnt Ihr Euch in die Li-
ste vor der Fachschaft.
Spätetestens am darauffolgenden
Montag (05.02.2001) werden wir dann
wissen, wer die neuen Fachschafts-
sprecher/innen sind. Diese vertre-
ten alle Physikstudierenden nach
außen und gegenüber den Profes-
soren/innen. Um allerdings in den
Gremien der Fakultät (Fakultätsrat)
und der Uni (Senat) vertreten zu sein,
müssen diese im Winter gewählten

Vertreter/innen noch bei den ”offizi-
ellen“ Wahlen der Universität (Som-
merwahlen) bestätigt werden.
Trotzdem sind die Winterwahlen für
uns die weitaus wichtigeren Wahlen,
da sie über die Existenz einer schlag-
kräftigen Vertretung der Studieren-
den an unserer Uni entscheiden. Da
seit ungefähr einem Jahr kein UStA
mehr existiert, weil sich bis jetzt kei-
ner gefunden hat, der es machen will,
ist es umso wichtiger ist, das den
Fachschaftsprecher/innen ein starkes
Mandat gegeben wird um diese Lücke
auffüllen zu können.
Was passiert, wenn die Wahlbetei-
ligung zu gering wird konnte man
auch letztens in Niedersachsen se-
hen. Der dortige Wissenschaftsmi-
nister (übrigens SPD und Verfech-
ter von Studiengebühren) hat laut
darüber nachgedacht, die studenti-
schen Vertretungen abzuschaffen, da
sie ja nicht mehr den Rückhalt in
der Studierendenschaft besäßen. Dies
kann zwar in BaWü nicht mehr
passieren, da es schon passiert ist,
aber damit die Vertreter/innen in der
Öffentlichkeit ernst genommen wer-
den sollten sie ein gut gestütztes Man-
dat besitzen.
Daher unsere Aufforderung an Euch:

Geht wählen und bekennt Euch damit zu einer
starken Studierendenvertretung!

Die Wahl: Wen, wie, warum wählen?

Vom 29.1. bis 2.2. ist wieder Win-
terwahl. Für all jene unter Euch,
die nicht jetzt schon sehnsüchtig in
den Startlöchern sitzen, um Ihre Stim-
me abzugeben, erklären wir in diesem
Artikel nochmal, wen Ihr eigentlich

wählt und worum es geht.

Wen ?

Praktisch jede irgendwie geartete
Gruppierung in der Bevölkerung hat
ihre politische Vertretung. Das sind

normalerweise Verbände oder Vereine,
die vor allem durch Lobby–Arbeit in
Erscheinung treten. Die politischen
Vertreterinnen1 sind die Leute, die
laut schreien, wenn die Interessen ”ih-
rer“ Gruppe betroffen sind. Die po-

1Status– und Funktionsbezeichnungen in diesem Artikel gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. (Wortlaut aus der Thüringer
Hochschulnebentätigkeitsverordnung, § 26.)

Orson Welles: Beliebtheit sollte kein Maßstab für die Wahl von Politikern sein. Wenn es auf Popularität ankäme, säßen
Donald Duck und die Muppets längst im Senat.
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litische Vertretung der Studierenden
(immerhin ein ganz ordentlicher Teil
der Bevölkerung) sind die Fachschaf-
ten, das Studierendenparlament und
der UStA.

Was ?

Dass 1977 der damalige Baden–Würt-
tembergische Ministerpräsident Fil-
binger die politische Vertretung der
Studierenden abschaffte (das Stich-
wort ”den terroristischen Sumpf aus-
trocknen“ darf in keinem Artikel
zu diesem Thema fehlen; Filbin-
ger musste bald darauf wegen seiner
NS-Vergangenheit zurücktreten . . . ),
macht die Sache etwas kompliziert.
Als Reaktion auf das Verbot wur-
de von den Studierenden das un-
abhängige Modell eingerichtet und
seitdem gibt es die ”offiziellen“ Ver-
treter, die sich ausschließlich um Kul-
tur und Sport kümmern dürfen und
die ”inoffiziellen“, die sich kümmern,
um was sie wollen, weil es sie offiziell
gar nicht gibt. Das unabhängige Mo-
dell funktioniert so, wie man sich eine
Demokratie vorstellt. Es gibt Wahlen
(die im Winter), bei denen sowohl Li-
sten (analog Parteien), als auch Per-
sonen (wie die Erststimme bei Bun-
destagswahlen) gewählt werden, die
später stellvertretend für die Studie-
renden sprechen. Das ”Parlament“ ist
das Studierendenparlament, das eine
Regierung wählt (den UStA), welche
dann Vertreter in verschiedene Uni–
Gremien (z.B. den Senat) entsendet.
Eine Art Bundesrat gibt es auch, die
Fachschaftenkonferenz (FSK).
Politische Interessenvertretung ist
wichtiger als Sport und deshalb ist
uns als Fachschaft die offizielle Wahl
(im Sommersemester) weitgehend
egal. In der Winterwahl (der un-
abhängigen) werden die wirklichen
Vertreterinnen gewählt, und um zu
untersteichen, welches die eigentliche
Wahl ist, sind die Gewinner der Win-

terwahl später die Kandidatinnen auf
dem Wahlzettel der Sommerwahl. So
ist gewährleistet, dass die von Euch in
der echten Wahl gewählten Vertreter
im Fakultätsrat sitzen.

Warum ?

Wir leben in einer Demokratie. Die
Hochschule selbst ist (aus studen-
tischer Sicht) nicht sehr demokra-
tisch aufgebaut, trotzdem gibt es ge-
wisse Mitbestimmungsmöglichkeiten,
und diese sollten wir uns keinesfalls
aus der Hand nehmen lassen. Jede
Physikstudentin und jeder Physikstu-
dent darf zur Wahl kandidieren und
wir alle dürfen (sollen!) wählen, ein-
fach um zu zeigen, dass wir die Exi-
stenz der politischen Vertretung der
Studierenden sinnvoll finden. Durch
die Stimmen dieser Wahl werden die
Vertreterinnen, die im Fakultätsrat
sitzen, legitimiert. Mit der Mehrheit
der Physikstudierenden im Rücken
(also einer hohen Wahlbeteiligung)
kann man die Berücksichtigung stu-
dentischer Interessen sehr viel lauter
fordern und niemand kann behaupten,
die Studierenden selbst wären an einer
politischen Vertretung gar nicht inter-
essiert.
Ein krasses Beispiel dazu: In Nie-
dersachsen denkt der Kultusminister
Oppermann offen darüber nach, die
studentische Vertretung abzuschaffen.
Begründung: Die Wahlbeteiligung sei
so niedrig, dass offenbar kein Be-
darf nach einer politischen Vertretung
bestünde. Wenn man bedenkt, dass
die Wahlbeteiligung2 bei Kommunal-
wahlen bisweilen noch darunter liegt,
ist diese Begründung sehr bedenklich.
Bei der letzten Winterwahl lag die Be-
teiligung bei 36 %, das ist uniweit gar
nicht so schlecht, aber dennoch hoffen
wir diesmal auf mehr!
Übrigens: Die faule Ausrede ”wo-
zu soll ich überhaupt wählen, die
können doch eh nix bewirken“ gilt

nicht. Erstens stimmt das nicht
(Bsp.: Studienbeginn im Sommerse-
mester) und zweitens: Wer schon vor-
her kneift, braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn hinterher nichts durchge-
setzt wird und darf sich dann auch
nicht beschweren.
Und nochwas: Wer sich wundert,
warum es zur FS–Wahl nur eine Li-
ste gibt, das hat seinen Grund: Im
Fakultätsrat spielen ”politische Rich-
tungen“ kaum eine Rolle. Dort geht
es um Prüfungsordnungen, Veranstal-
tungen, Studienpläne, etc. und dafür
ist die politische (parteiliche) Einstel-
lung nebensächlich.

Studierendenparlament

Anders ist das bei der Wahl zum Stu-
dierendenparlament. Sie ist den ”nor-
malen“ Wahlen wesentlich ähnlicher.
Es gibt Parteien, deutlich mehr Kan-
didatinnen als Plätze, Koalitionen
und eine ”Regierung“, den UStA. Die
Wahl selber läuft ähnlich ab wie eine
Kommunalwahl, Ihr könnt kumulie-
ren (Einzelstimmen häufen) und pa-
naschieren (Einzelstimmen auf Kan-
didaten verschiedener Parteien vertei-
len).

Frauen– und Ausländerreferat

Diese beiden Referentinnen werden di-
rekt von der Gruppe gewählt, die sie
vertreten. Die Referate bedeuten viel
Arbeit, also unterstützt die Kandida-
tinnen mit Euer Stimme!

Was brauche ich?

Nachdem Ihr nun alle bestimmt ganz
heiß auf’s Wählen seid, müsst Ihr nur
noch zwei Dinge beachten:
1. Studiausweis (aktueller Semester-

aufkleber!) nicht vergessen.
2. Die Wahl geht von Montag, 29.1.

bis Freitag, 2.2.2001
Und denkt daran: Jeder nur ein
Kreuz ;-)

2Die Wahlbeteiligung bei studentischen Wahlen ist gar nicht so leicht zu bestimmen. Wahlberechtigt sind alle eingeschriebenen Studie-
renden. Da sind Diplomanden und Studienausweisbesitzer, die aber nicht studieren, mit eingerechnet. bei studentischen Wahlen bekommt
nicht jede Wahlberechtigte eine eigene Einladung zugeschickt. Studierende, die nur selten an die Uni (in die Vorlesungen) kommen, erfahren
oft gar nicht, dass die Wahl stattfindet. Eigetnlich sollten diese bei der Berechnung der Wahlbeteiligung nicht berücksichtigt werden. Dann
fiele diese um etwa 10–20 % höher aus.

Gerhard Schröder, 28.8.98: Wir haben kein Schattenkabinett. Es ist objektiv unmöglich, aus Lichtgestalten ein Schatten-
kabinett herzustellen.

CSU-Generalsekretär Bernd Protzner: Das Wahlziel ’XXL’ von Renate Schmidt ist beim Waschen auf ’S’ geschrumpft.
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Die Kandidaten

Andreas Arnold

Ich heiße Andreas Arnold und studie-
re im 7. Semester Physik auf Diplom.
Ich bin zwar erst seit diesem Semester
in der Fachschaft, habe aber auch vor-
her schon Eulenfeste und Kinoabende
mitorganisiert.

Sandra Heck

Ich heiße Sandra Heck, komme aus
Pforzheim und studiere im 3. Seme-
ster Diplom-Physik. Momentan bin
ich als Vertreterin der Fachschaft in
der Fachschaftenkonferenz sowie stu-
dentischer Vertreter im Fakultätsrat.
Wenn Ihr mich wählen wollt, dann
weil Ihr meint, daß ich Euch gut ver-
trete, und nicht nur, weil ich eine Frau
bin und man halt Frauen wählt.

Kristof Köhler

Ich heiße Kristof Köhler, bin 23
und im 7. Semester meines Diplom-
Physik-Studiums. Seit dem 5. Se-
mester bin ich in Karlsruhe und
in der Fachschaft. Ich bin als
studentischer Vertreter in der Stu-
dienkommission. Daneben kümme-
re ich mich um Layout und Druck
der ganzen Eulen-, Ersti-, Hochhaus-
und Wahlinfos und des kommentier-
ten Vorlesungsverzeichnisses. Außer-
dem gehöre ich auch zur Multimedia-
Fraktion, die ”Kino im Lehmann“ ver-
anstaltet, Trailer produziert, bei Eu-
lenfesten die Anlage auf- und ab-
baut, . . .

Peter Schlaile

Ich heiße Peter Schlaile, studiere
im 7. Semester Physik auf Diplom
und bin seit dem 1. Semester in
der Fachschaft. Daher gehöre ich
in regelmäßigen Abständen Studien-
kommission und Fakultätsrat an und
bin dort schon bald Teil des Inven-
tars. Andreas, Kristof und ich bil-
den gemeinsam die Kino-, Eulenfest-,
Multimedia-, Linux- und Zyniker-
Fraktion in der Fachschaft.
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