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Wahlen
#11 – November 2009 – 9. Jahrgang

Ja du hast Recht, das ist schon wieder ein 
Wahltransparent, weil schon wieder Wahl-
en sind. Aber nicht gleich das Interesse 
verlieren! Diesmal geht es um Studenten, 
die sich für Studenten ins Zeug legen wol-
len – und das in vielfältigen Bereichen. 
Den ersten Kontakt hattest du mit ihnen 
wahrscheinlich bei der O-Phase, oder dem 
Stundenplanbasteln oder bei einer der vie-
len Kulturveranstaltungen auf dem Cam-
pus, oder vielleicht noch nie. In jedem 
Fall wird jeder Student früher oder später 
einmal fertig oder geht ins Praktikum oder 
setzt andere Schwerpunkte in seinem Le-
ben, weshalb immer neue Studenten ge-
braucht werden, die sich für Studenten 
engagieren. Dieses Engagement solltest 
du unterstützen und wählen gehen. 

Wie genau die Wahlen zu den Fachschafts-
räten funktionieren, findest du im Artikel 
„Wie wird gewählt?“. Des Weiteren prä-
sentieren wir in diesem transparent Ar-
tikel, die dir erklären bzw. nochmals vor 
Augen führen, wozu die Fachschaftsräte 
und der StuRa da sind und was sie zur 

Zeit so alles leisten. Vieles davon wird öf-
fentlich kaum wahrgenommen, weshalb 
es uns am Herzen liegt, dir auch diese 
Aufgabenfelder näher zu bringen. 

Solltest du mit dem Gedanken spie-
len, deine Fachschaft im Studenten-
rat vertreten zu wollen, so kannst du 
dich noch bis 16. 11. 2009 zur Wahl 
aufstellen lassen.

In jedem Fall ist es wichtig, dass Stu-
denten sich in der Universität und deren 
Gremien einbringen. Es ist wichtig, zu 
wählen, damit die Studentenschaft mit 
einer möglichst starken Stimme sprechen 
kann und durch die Beteiligung vieler in 
den Gremien ein breites Meinungsspekt-
rum entsteht. Also: Geht wählen!

Ganz am Ende des transparents findest 
du einen kurzen Abriss zu allen weiteren 
Gremien in der Universität und in ihrem 
Umfeld, in denen Studenten sich engagie-
ren sowie eine Erklärung wie du, falls du 
Interesse hast, mitmachen kannst. 

 (fl,dl)

...............................................................................
Geh wählen!

Ob du wahlberechtigt bist, erfährst du 
entweder im Wahllokal oder du wirfst ei-
nen Blick in das Postfach deiner Uni-Mai-
ladresse und schaust, ob du am 14. 10. 
(plus minus eine Woche) eine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hast. Zur Wahl 
solltest du entweder deine Wahlbenach-
richtigung mitbringen oder ein gültiges 
Personaldokument. 

Wählen kannst du an folgenden Tagen in 
folgenden Räumen, jeweils von 9. 00 bis 
18. 00 Uhr: 

09., 10., 11. 11. 2009 1/201A (Straße der 
Nationen 62) 

09., 10., 11. 11. 2009 2/SR 7 (Reichenhai-
ner Str. 70 )

.............................................................................................
Wie? Wo? Was?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Um zu verstehen, was Studentenrat (Stu-
Ra) und Fachschafträte (FSR) sind und 
wie sie sich in die Struktur der Universität 
integrieren, solltest du zunächst §24 des 
SächsHSG kennen. Dieser besagt (u. a.), 
dass alle Studenten der Hochschule die 
Studentenschaft bilden und das Recht der 
Selbstverwaltung haben. Um dieses Recht 
wahrnehmen zu können, brauchen wir Or-
gane, die sich um diese Verwaltung küm-
mern. Und das ist der Studentenrat, quasi 
der Rat der Studentenschaft. Da die TU 

....................................................................................................................................................................................................................................................................
StuRa + FSR = studentische Selbstverwaltung

Chemnitz mit 10 000 Studenten allerdings 
recht groß ist, ist sie in Fachschaften un-
terteilt. Jede Fachschaft hat ebenfalls ei-
nen Rat, den Fachschaftsrat, welcher ne-
ben dem Studentenrat existiert, aber auf 
Fachschaftsebene agiert.

Übrigens: die Studentenräte aller Hoch-
schulen in Sachsen sind ebenfalls organi-
siert und zwar in der Konferenz der Säch-
sischen Studentenräte (KSS). 

 (fl)

Vom 9. bis 11. November wählst du den 
Fachschaftsrat (FSR) der Fachschaft, wel-
cher du angehörst. Näheres dazu kannst 
du im Artikel „FSR ist, was du draus 
machst“ weiter hinten lesen. Ende Novem-
ber wählen die FSR dann die Mitglieder für 
den Studentenrat. Bis zum 16. 11. kannst 
du für dieses Gremium noch kandidieren. 

Bei der Wahl für die FSR handelt es sich 
um eine ungebundene Listenwahl. Das 
heißt, du wählst zwar in erster Linie mit 
deiner Stimme eine bestimmte Liste, 
kannst aber gleichzeitig die Reihung der 
Kandidaten innerhalb der Liste beeinflus-
sen. Wenn es nur eine Liste gibt, ist es 
eine normale Personenwahl.

Du hast für jede Wahl drei Stimmen, die 
du entweder einem Kandidaten geben 
oder auf mehrere Kandidaten verteilen 
kannst. Bei der Ermittlung der Sitzvertei-
lung wird zunächst festgestellt, wieviele 

..............................................................................................................
Wie wird gewählt?

Stimmen auf jede Liste entfallen. Die Sitze 
werden nach dem Verfahren von d‘Hondt 
auf die Listen verteilt. Das Verfahren von 
d‘Hondt zu erklären, würde den Rahmen 
dieses Artikels sprengen. Man kann es 
sich jedoch vereinfachend so vorstellen, 
dass die Zahl der Sitze für eine Liste etwa 
proportional zu ihrer Stimmenzahl ist. Im 
Anschluss daran wird festgestellt, welche 
Kandidaten einer Liste die gewonnenen 
Sitze zugesprochen bekommen. Dazu 
werden sie nach ihrer Stimmenzahl sor-
tiert. Diejenigen Kandidaten, die auf ihrer 
Liste die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, sind gewählt. Scheidet ein gewähltes 
Mitglied aus, rückt zunächst der Kandidat 
aud dieser Liste mit der nächst kleineren 
Stimmenanzahl nach. Sind alle Kandi-
daten einer Liste aufgebraucht, erhält den 
Sitz die Liste, der nach dem d‘Hondt‘schen 
Verfahren der nächste Sitz zusteht. 

 (jl)

Bezüglich der Aufgaben des StuRa ist das 
Gesetz nicht sonderlich konkret, d. h. je-
der StuRa kann im Detail selbst entschei-
den, was er tut und für wichtig erachtet. 
Ganz allgemein kann gesagt werden, dass 
der Studentenrat deine Interessenvertre-
tung an der TU Chemnitz ist. Das gilt für 
hochschulinterne, hochschulpolitische, 
aber auch soziale und kulturelle Themen. 
Es ist daher Aufgabe des Studentenrates, 
die Entwicklungen an der Universität und 

............................................................................................................................................................................................
Studentenrat (§ 24 ff. SächsHSG)

auch außerhalb, insofern sie Studenten 
betreffen, zu beobachten und das in sei-
ner Macht stehende zu tun, um das Beste 
für die Studenten zu erreichen. Beispiele 
sind die durch den Studentenrat erwirkte 
Erhöhung der Löhne für Hilfswissenschaft-
ler (HiWi).

Für die gesetzlich vorgegebene „Unter-
stützung der wirtschaftlichen und sozialen 
Selbsthilfe der Studenten“ bietet der Stu-
Ra beispielsweise Beratungen zu BAföG 
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Wie oben schon erwähnt, sind alle Stu-
denten in Fachschaften organisiert, im 
Prinzip jeweils nach Fachgebieten, womit 
sie ungefähr der Fakultätseinteilung ent-
sprechen. Eine Ausnahme bilden der FSR 
Chemie und Physik in der Fakultät für Na-
turwissenschaften.

Das SächsHSG schreibt für StuRa und FSR 
die gleichen Aufgaben vor (§24 Abs. 3), 
die der StuRa auf Universitätsebene 
und der FSR auf Fachschaftsebene er-
füllt. Beispielsweise die Organisation der 
O–Phase für die Studienanfänger fällt in 
den Aufgabenbereich der FSR. Außerdem 
sind sie der richtige Ansprechpartner für 
alle Fragen rund ums Studium: egal ob 
zu Prüfungen, Praktika, Studienordnung, 
Hausarbeiten o. Ä. – hier findest du im-
mer Leute, die dir weiterhelfen können. 
Außerdem organisiert der FSR auch Ver-
anstaltungen und Partys, speziell für ihre 
Fakultät oder auch mit anderen zusam-
men wie z. B. das Sommerfest der Fach-
schaften. Hier bist vor allem du und deine 
Ideen gefragt. Allgemein ist Mitmachen 
im FSR eine sehr gute Möglichkeit, mal 
einen Blick hinter die Kulissen des Uni-All-

......................................................................................................................................................................
FSR ist, was du draus machst

tags zu werfen, Professoren auf die Fin-
ger zu schauen, zu erfahren, warum es in 
eurem Studiengang so läuft, wie es eben 
läuft oder auch Dinge zu verändern. Zu-
sammengesetzt sind die Fachschaftsräte 
aus je 15 gewählten Mitgliedern, freuen 
sich aber auch immer über Unterstützung 
und gute Ideen, selbst wenn du nicht ge-
wählt bist. 

Die Philosophische Fakultät weist hier 
noch eine Besonderheit auf: es gibt dort 
nicht nur den FSR Phil, sondern zu sei-
ner Unterstützung auch noch verschie-
dene Fachgruppen. Das ist so zwar nicht 
gesetzlich vorgeschrieben, aber aufgrund 
der Vielfalt der Studiengänge historisch 
gewachsen. 

Diese verteilen sich dann natürlich je nach 
Zugehörigkeit auch auf die jetzt entste-
hende Fakultät für Human- und Sozialwis-
senschaften. Dort gibt es natürlich dann 
auch einen weiteren FSR. Eine Auflistung 
der Fachgruppen (und auch der aktuellen 
Fachschaftsräte) mit Links findest du un-
ter: http://www.tu-chemnitz.de/projekt/
fsrphil/studentenschaft.php

 (bp)

Sächsisches Hochschulgesetz 
(SächsHSG):
http://www.stura.tu-chemnitz.de/doc/
Gesetz.pdf
Vorläufige Grundordnung der TUC 
(VorlGO):
http://www.stura.tu-chemnitz.de/doc/
20090911vorlGrundordnungUni.pdf

.......................................................
Gesetze

Wahlordnung der Studentenschaft: 
http://www.stura.tu-chemnitz.de/sat-
zungen/Wahlordnung_Studentenschaft_
2009.pdf
Wahlordnung der TU Chemnitz:
http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/
wahlamt/wahlordnung.php

und sozialen Themen, zu Nebenjobs, Prü-
fungen und Internationalen Fragen und 
Problemen. 

Außerdem verhandelt er zur „Förderung 
der studentischen Mobilität“ alle paar Se-
mester mit der CVAG und dem VMS über 
ein Semesterticket. 

Um zu erfahren, was der StuRa sonst al-
les tut, kannst du dich im transparent, auf 

der Homepage oder direkt im StuRa-Büro 
informieren. 

Im Stura engagieren sich aber nicht nur 
die gewählten Mitglieder, sondern auch 
andere Studenten. Und da es wie immer 
jede Menge Aufgaben und nicht genügend 
Studenten gibt, die sich darum kümmern, 
kannst du gern vorbeikommen, wenn du 
Lust hast, zu helfen. (fl)
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..............................................................................................................................................................Termine & Veranstaltungen
09. - 11. 11. 09 Wahlen für die Fachschaftsräte

11. 11. 09 Dies academicus [Ausfall der Lehrveranstaltungen ab 1�.45]

24. 11. 09 Demo für eine demokratische Bildungspolitik [1� Uhr, Hbf Leipzig]

08. 12. 09 Initiativentag [ab 10. 45 Uhr, Orangerie]

10. 12. 09 Märchennacht [abends, Club der Kulturen]

Das Finanzreferat bildet gewissermaßen 
das Rückgrat des Studentenrates. Es ist 
für die Abwicklung und finanzielle Um-
setzung der Beschlüsse des Studenten-
rates zuständig. Zusätzlich dazu werden 
Fahrtkostenanträge, aber auch die Ab-
rechnungen der Fachschaftsräte sowie 
von studentischen Initiativen kontrolliert. 
Gleichzeitig dient es Ansprechpartner für 
die vom Studentenrat betriebenen Stu-
dentenclubs. Diese vielfältigen Aufgaben 
erfordern eine hohes Maß an Verantwor-

tung und Organisation, da sie eine der 
kritischsten Aufgaben des Studentenrates 
sind.

Es werden momentan Mitarbeiter gesucht, 
welche die Posten des stellvertretenden 
Finanzreferenten und des Kassenwartes 
besetzen wollen. Kontakt kann über die 
E-Mail-Adresse finanzen@stura.tu-chem-
nitz.de hergestellt werden bzw. sind wir 
auch Montag von 15-18 Uhr zur Finanzer-
sprechstunde ansprechbar.

 (rg)

....................................................................................................................................................................
Learning by doing: Finanzen

Neben den Gremien, die jetzt gewählt 
wurden und die du nächste Woche noch 
wählst, gibt es an vielen anderen Stellen 
Studenten, die sich engagieren. Generell 
ist es für den StuRa und die Fachschafts-
räte immer problematisch, diese Stellen 
zu besetzen. In der Regel sind sie kaum 
bekannt. Aus diesem Grund findest du 
hier einen kurzen Abriss, was es sonst 
noch so zu entdecken gibt. Solltest du 
dich für eine dieser Stellen interessieren, 
melde dich bitte bei deinem Fachschafts-
rat oder im StuRa. Mit der Konstituierung 
der neuen Gremien Ende dieses Jahres 
werden auch diese Stellen neu besetzt 
werden müssen. Die Legislatur dauert in 
der Regel ein Jahr.

Beirat des Rechenzentrums, Beirat des 
Sprachenzentrums, Beirat des Inter-
nationalen Universitätszentrums, Prü-
fungsausschüsse, Studienkommissionen, 
Senatskommissionen, Institutsräte, Ver-
waltungsrat des Studentenwerks.

Wir werden dir in den nächsten transpa-
renten diese Ämter einzeln noch näher 
vorstellen. Generell haben alle diese Stel-
len natürlich den Zweck die Perspektive 
der Studenten in die Planung dieser Ins-
titutionen einfließen zu lassen. Darüber 
hinaus sind diese Studenten Ansprech-
partner für dich, solltest du spezifische 
Vorschläge oder Probleme mit der jewei-
ligen Einrichtung haben.

 (dl)

.........................................................................................................................................................
Was gibt es sonst noch so?


