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Engesserstr. 7, 76128 Karlsruhe

Telefon: (0721) 608 - 2078
Telefax: (0721) 608 - 8047
e-Mail: fachschaft@physik.uni-karlsruhe.de
WWW: http://fachschaft.physik.uni-karlsruhe.de
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Wahl–Info

Stell dir vor es ist Wahl und Alle gehen hin!

. . . genau das ist unser Traum.
Um diesem Ziel näher zu kom-
men, liegt das Wahl-Info der
Fachschaft Physik nun vor euch.
Ja, es ist wieder so weit,
lauwarmer Winter und Kan-
didat/innen für die Wahlen
zum Studierendenparla-
ment, den Fachschaften so-
wie dem Frauenreferat und
AusländerInnenreferat buhlen
um die Gunst der Wählerinnen
und Wähler.
Auf der Vollversammlung der
Fachschaft Physik am 13. Janu-
ar wurden die Kandidierenden
für die Unabhängigen Wahlen
in der Physik aufgestellt. Die-
se stellen sich auch hier noch
einmal kurz vor. Einige Wochen
später, um genau zu sein, in
der Woche nach dem Unifest,
finden dann meist die Wahlen
statt. Diesmal ist das die Wo-

che vom 2. bis 6. Februar 2004.
In dieser Woche könnt ihr vor
und nach jeder Vorlesung eure
Stimme abgeben, in den Fach-
schaftsräumen wird außerdem
ständig eine Urne geöffnet sein.
Für die Organisation der Wahl
werden noch dringend Wahlhel-
fer benötigt, die z.B. eine Ur-
ne mit in die Vorlesung nehmen.
Falls ihr helfen wollt, könnt ihr
euch in die Liste an der Fach-
schaftstür eintragen.
Wer unsere neugewählten Spre-
cherinnen und Sprecher sind, er-
fahren wir dann spätestens am
Montag nach der Wahl, also
dem 9. Februar 2004. Wahr-
scheinlich wird der Wahlaus-
gang aber bereits Freitag abend
auf http://www.usta.de/Wahl

nachzulesen sein. Wenn ihr an
der Auszählung der Stimmen in-
teressiert seid, dann fragt doch

in der Fachschaft nach.
Diese Sprecherinnen und Spre-
cher vertreten dann alle Phy-
sikstudierenden nach außen und
gegenüber den ProfessorInnen.
Um allerdings in den Gremien
der Fakultät (Fakultätsrat) und
der Universität (Senat) vertre-
ten zu sein, müssen diese im
Winter gewählten VertreterIn-
nen noch bei den

”
offiziellen“

Wahlen der Uni (Sommerwah-
len) bestätigt werden.
Die Winterwahlen sind jedoch
für uns die weitaus wichtigeren
Wahlen, sie entscheiden über die
Existenz einer handlungsfähigen
und schlagkräftigen Vertretung
der Studierenden an unserer
Uni.
Daher unsere Aufforderung an
euch:

Geht wählen und unterstützt uns, damit es zu
einer starken und aktiven Studierendenvertretung

kommen kann!

Die Wahl: Wen, wie, warum wählen?

Für alle von Euch, die noch nie
an der Uni gewählt haben, oder
nicht genau wissen, wie das hier
alles so funktioniert, erklären
wir in diesem Artikel einmal ge-
nau, was es mit der Wahl auf
sich hat, und wie sie abläuft.

Wen ?

Praktisch jede irgendwie gearte-
te Gruppierung in der Bevölke-
rung hat ihre politische Vertre-
tung. Die politische Vertretung
der Studierenden sind die Fach-
schaften, das Studierendenpar-
lament und der UStA.

Was ?

Dass 1977 der damalige Baden–
Württembergische Minister-
präsident Filbinger die politi-
sche Vertretung der Studieren-
den abschaffte (das Stichwort

”
den terroristischen Sumpf aus-

trocknen“ darf in keinem Ar-
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tikel zu diesem Thema fehlen;
Filbinger musste bald darauf
wegen seiner NS-Vergangenheit
zurücktreten . . . ), macht die
Sache etwas kompliziert. Als
Reaktion auf das Verbot wur-
de von den Studierenden das
Unabhängige Modell einge-
richtet und seitdem gibt es die

”
offiziellen“ Vertreter, die sich

ausschließlich um Kultur und
Sport kümmern dürfen und die

”
inoffiziellen“, die sich zu al-

len Themen äußern dürfen, weil
es sie offiziell gar nicht gibt.
Das Unabhängige Modell funk-
tioniert so, wie man sich eine
Demokratie vorstellt. Es gibt
Wahlen (die im Winter), bei
denen sowohl Listen (analog
Parteien), als auch Personen
(wie die Erststimme bei Bun-
destagswahlen) gewählt werden,
die später stellvertretend für
die Studierenden sprechen. Das

”
Parlament“ ist das Studieren-

denparlament, das eine Regie-
rung wählt (den UStA), welche
dann Vertreter in verschiedene
Uni–Gremien (z.B. den Senat)
entsendet. Eine Art Bundesrat
gibt es auch, die Fachschaften-
konferenz (FSK).
Politische Interessenvertretung
ist wichtiger als Sport und des-
halb ist uns als Fachschaft die
offizielle Wahl (im Sommerse-
mester) weitgehend egal. In der
Winterwahl (der unabhängigen)
werden die wirklichen Vertrete-
rinnen gewählt, und um zu un-
tersteichen, welches die eigentli-
che Wahl ist, sind die Gewinner
der Winterwahl später die Kan-
didatinnen auf dem Wahlzettel
der Sommerwahl. So ist gewähr-
leistet, dass die von Euch in der
echten Wahl gewählten Vertre-
ter im Fakultätsrat sitzen.

Warum ?

Wir leben in einer Demokratie.
Die Hochschule selbst ist (aus
studentischer Sicht) nicht sehr
demokratisch aufgebaut, trotz-
dem gibt es gewisse Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, und diese
sollten wir uns keinesfalls aus
der Hand nehmen lassen. Jede
Physikstudentin und jeder Phy-
sikstudent darf zur Wahl kan-
didieren und wir alle dürfen
(sollen!) wählen, einfach um
zu zeigen, dass wir die Exi-
stenz der politischen Vertretung
der Studierenden sinnvoll fin-
den. Durch die Stimmen dieser
Wahl werden die Vertreterinnen,
die im Fakultätsrat sitzen, legi-
timiert. Mit der Mehrheit der
Physikstudierenden im Rücken
(also einer hohen Wahlbeteili-
gung) kann man die Berücksich-
tigung studentischer Interessen
sehr viel lauter fordern und nie-
mand kann behaupten, die Stu-
dierenden selbst wären an einer
politischen Vertretung gar nicht
interessiert.
Bei der letzten Winterwahl lag
die Wahlbeteiligung in der Phy-
sik bei 38 %, das ist uniweit gar
nicht so schlecht, aber dennoch
hoffen wir diesmal auf mehr!
Übrigens: Die faule Ausre-
de

”
wozu soll ich überhaupt

wählen, die können doch eh nix
bewirken“ gilt nicht. Erstens
stimmt das nicht (Beispiel: Stu-
dienbeginn im Sommerseme-
ster,Poolräume, und selbst das
Cafe Physik geht auf Fachschaft-
sinitiative zurück, mal ganz ab-
gesehen von den Eulenfesten die
wir machen dürfen) und zwei-
tens: Wer schon vorher kneift,
braucht sich nicht zu wundern,
wenn hinterher nichts durchge-

setzt wird und darf sich dann
auch nicht beschweren.

Und noch etwas: Wer sich wun-
dert, warum es zur FS–Wahl nur
eine Liste gibt, das hat seinen
Grund: Im Fakultätsrat spielen

”
politische Richtungen“ kaum

eine Rolle. Dort geht es um
Prüfungsordnungen, Veranstal-
tungen, Studienpläne, etc. und
dafür ist die politische (parteili-
che) Einstellung nebensächlich.

Studierendenparlament

Anders ist das bei der Wahl zum
Studierendenparlament. Sie ist
den

”
normalen“ Wahlen wesent-

lich ähnlicher. Es gibt Partei-
en, deutlich mehr Kandidatin-
nen als Plätze, Koalitionen und
eine

”
Regierung“, den UStA.

Die Wahl selber läuft ähnlich
ab wie eine Kommunalwahl, Ihr
könnt kumulieren (Einzelstim-
men häufen) und panaschieren
(Einzelstimmen auf Kandidaten
verschiedener Parteien vertei-
len).

Frauen– und Ausländerreferat

Diese beiden Referentinnen wer-
den direkt von der Gruppe
gewählt, die sie vertreten. Die
Referate bedeuten viel Arbeit,
also unterstützt die Kandidatin-
nen mit Eurer 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 Seme-
steraufkleber!) nicht verges-
sen, alternativ dazu auch die
FriCard.

2. Die Wahl geht von Mon-
tag, 03.2. bis Freitag, 7.2.2002
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Die Kandidierenden

Florian Hudelist

Hallo, ich bin Florian Hudelist und studiere im 3. Seme-
ster Physik auf Diplom. Ich bewerbe mich als Fachschafts-
sprecher, weil ich mich im nächsten Jahr für bessere Stu-
dienbedingungen einsetzen will, z.B. durch Gremienarbeit.
Außerdem bin ich Fan von einem kostenlosen Studium,
vielen Arbeitsplätzen an der Uni und kleinen Tutorien.

Susanna Mohr

Hallo, ich bin die Sanna und studiere im 5. Semester Me-
teorologie. In der FS bin ich seit über einem Jahr, in dem
ich Eulenfeste und O-Phasen mit organisiert habe. Un-
ter anderem sitze ich momentan in der Studienkomission
und dem Fakultätsrat. Als Fachschaftsprecherin und Ver-
treterin in offiziellen Gremien möchte ich auch in Zukunft
wieder eure Interessen vertreten.

Stefanie Weidmann

Hallo,mein Name ist Steffi Weidmann. Ich studiere im
7. Semester(Physik Diplom), bin seit dem ersten Semester
in der Fachschaft aktiv und engagiere mich hauptsächlich
in der Gremienarbeit.

Kathrin Mäcken

Hallo, ich bin Kathrin (oder auch Kitty). Zuerst habe ich
Physik und Geographie auf Lehramt studiert und bin im
3. Semester dann doch auf Physik Diplom umgestiegen.
Nachdem ich seit etwa einem Jahr in die Fachschaft rein-
geschnuppert habe, möchte ich jetzt auch die Gremienar-
beit kennenlernen und in die Studienkommission und den
Fakultätsrat gehen.
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Julia Wiegel

Hallo, ich bin Julia und studiere im 9. Semester Meteorolo-
gie. Ich engagiere mich seit Beginn meines Studiums in der
Fachschaft. Wichtig sind mir ausreichend Arbeitsplätze
für Studierende unserer Fakultät ebenso wie die Qualität
der Lehre und eine sinnvolle Umsetzung der Studienre-
form. Aber auch die Kernaufgaben der Fachschaft wie O-
Phase und Studienberatung liegen mir am Herzen.

Vera Trück

Hallo, ich bin Vera, Diplomphysikerin im 8. Semester und
ich stelle mich zur Wahl um aktiv an der Beseitigung der
Missstände an unserer Fakultät mitzuarbeiten. Ich würde
gerne an einer Verbesserung der Studienbedingungen, Or-
ganisation von O-Phase und Festen, sowie einer lebendi-
geren Fachschaftsarbeit mitwirken. Besonders am Herzen
liegt mir die Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten wie im
Cafe Physik. Ich möchte dafür sorgen, dass berechtigte
Kritik an den Professoren auch an diese weitergetragen
wird, und habe daher für eure Sorgen und Wünsche im-
mer ein offenes Ohr. Um diese Ziele umsetzen zu können
brauche ich eure Stimme.

Philipp Speh

Hi, ich bin Philipp, studiere im 7. Semester Physik und
bin nun schon ein halbes Jahr in der Fachschaft. Seit ei-
nem Semester habe ich bereits Erfahrungen in der Stu-
dienkommission gesammelt und möchte jetzt voll in die
Gremienarbeit einsteigen und in den Fakultätsrat um das
Studium für euch einfach besser zu gestalten!
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