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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 kommen, liegt
das Wahl-Info der Fachschaft Physik
nun vor euch.
Ja, es ist wieder so weit, lauwarmer
Winter und Kandidat/innen für die
Wahlen zum Studierendenparlament,
den Fachschaften sowie dem Frauenre-
ferat und AusländerInnenreferat buh-
len um die Gunst der Wählerinnen
und Wähler.
Auf der Vollversammlung der Fach-
schaft Physik am 20. Januar wur-
den die Kandidierenden für die Un-
abhängigen Wahlen in der Physik auf-
gestellt. Diese stellen sich auch hier
noch einmal kurz vor. Einige Wochen
später finden dann die Wahlen statt,
dieses Mal vom Mittwoch den 9. bis

Mittwoch den 16. Februar 2005. In
dieser Woche könnt ihr vor und nach
jeder Vorlesung eure Stimme abgeben,
in den Fachschaftsräumen wird außer-
dem ständig eine Urne geöffnet sein.
Für die Organisation der Wahl werden
noch dringend Wahlhelfer benötigt,
die z.B. eine Urne mit in die Vorle-
sung nehmen. Falls ihr helfen wollt,
könnt ihr euch in die Liste an der
Fachschaftstür eintragen.
Wer unsere neugewählten Sprecherin-
nen und Sprecher sind, erfahren wir
dann spätestens am Montag nach der
Wahl, also dem 21. Februar 2004.
Wahrscheinlich wird der Wahlaus-
gang aber bereits Mittwoch abend auf
http://www.usta.de/Wahl nachzule-
sen sein. Wenn ihr an der Auszählung

der Stimmen interessiert seid, dann
fragt doch in der Fachschaft nach.
Diese Sprecherinnen und Sprecher
vertreten dann alle Physikstudieren-
den 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 Win-
ter gewählten VertreterInnen noch
bei den ”offiziellen“ Wahlen der Uni
(Sommerwahlen) 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 unse-
rer 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 funktio-
niert, erklären wir in diesem Artikel
einmal genau, was es mit der Wahl auf
sich hat, und wie sie abläuft.

Wen ?

Praktisch jede irgendwie geartete
Gruppierung in der Bevölkerung hat
ihre politische Vertretung. Die politi-
sche Vertretung der Studierenden sind
die Fachschaften, das Studierenden-
parlament 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; 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 Un-
abhängige Modell eingerichtet und
seitdem gibt es die ”offiziellen“ Vertre-
ter, die sich ausschließlich um Kultur
und Sport kümmern dürfen und die

”inoffiziellen“, die sich zu allen The-
men äußern dürfen, 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 unabhängigen)
werden die wirklichen Vertreterin-
nen gewählt, und um zu unterstei-
chen, welches die eigentliche Wahl ist,
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sind die Gewinner der Winterwahl
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.
Bei der letzten Winterwahl lag die
Wahlbeteiligung in der Physik bei
34,6 %, das ist uniweit gar nicht so
schlecht, aber dennoch hoffen wir dies-
mal auf mehr!
Übrigens: Die faule Ausrede ”wozu
soll ich überhaupt wählen, die können
doch eh nix bewirken“ gilt nicht. Er-
stens stimmt das nicht (Beispiel: Stu-
dienbeginn im Sommersemester,den
Poolraum, Arbeitsplätze und selbst
das Cafe Physik geht auf Fachschaftsi-
nitiative zurück, mal ganz abgesehen
von den Eulenfesten die wir machen
dürfen) 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 noch etwas: 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 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 Semester-

aufkleber!) nicht vergessen, alterna-
tiv dazu auch die FriCard.

2. Die Wahl geht von Mittwoch, 09.2.
bis Mittwoch, 16.2.2005

Die Kandidierenden

Falco Hüser

Ich heiße Falco, studiere im 3. Semester Physik auf Di-
plom und bin seit einem guten Jahr in der Fachschaft
aktiv. Seit Beginn dieses Semesters bin ich Mitglied der
Studienkommission.

Kai Stennigel

Hallo, ich bin Kai und studiere im 3. Semester Physik auf
Diplom. In der Fachschaft bin ich jetzt seit etwa einem
Semester. Bisher habe ich mich hauptsächlich um das bald
erscheinende Hochhaus-Info gekümmert.
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Axel Hundertmark

Hallo, ich bin der Axel und studiere im 4. Sem Dipl Phys.
Ich bin neu in der FS.

Ira Nörenberg

Hallo. Ich heiße Ira und studiere im 3. Semester Physik.
Ich bin momentan studentischer Vertreter in der Studien-
kommission und im Fakultätsrat.

Florian Hudelist

Ich heiße Florian und studiere im 5. Semester Physik auf
Diplom. Ich bin seit dem 2. Semester in der Fachschaft
und vertrete euch momentan in der Studienkommission
und im Fakultätsrat. Ich möchte Fachschaftssprecher wer-
den, damit ich euch auch weiterhin möglichst gut in den
Gremien vertreten kann.

Mathias Bach

Ich studiere im 5. Semster Geophysik, und bin seit
dem 2. Semster im FS-Sumpf und anschließend in der
Fachschaft selbst mitdabei. Zu meinen Lieblingsaufgaben
gehört unter anderem das Organisieren des einen oder an-
deren kleinen Festchens (z.B. Eulenfest). In letzter Zeit
kommt auch mehr und mehr die Gremien- und Komissi-
onsarbeit hinzu. Falls ich nicht gerade in der FS bin, findet
man mich entweder an der Westuni bei meinen Geophy-
sikkollegen, oder in der Kletterhalle Art-of-Climbing.
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