
Wir möchten Euch nochmals erinnern, 

vom 22. bis 25. Juni finden an der 

TH Darmstadt Hochschulwahlen statt.

An allen vier Tagen könnt Ihr 

im Wahllokal Audimax von 9 bis 16 

Uhr wählen gehen.

Es ist wichtig, daß Ihr Personal

ausweis oder Reisepaß mitbringt.

Die Wahlbenachrichtigung, sie ist 

Euch zugeschickt worden, verein

facht die Prozedur der Namenssuche 

im Wahlregister - also bringt sie 

ebenfalls mit.

In den Fachbereichen 17 und- 19 

steht nur die Fachschaftsgruppe ET 

zur Wahl. Hier entscheidet die Per- 

sönlichkeitswahl über die Vertei

lung der Plätze.

Im Fachbereich 18 hingegen kandi

dieren zudem die Unabhängigen 

Darmstädter Studenten (kurz: UDS) 

für den Fachbereichsrat.

Die Fachschaftsgruppe ET fürchtet 

um den Verlust der Geschlossenheit 

der studentischen Vertreter im 

Fachbereichsrat 18, wenn die UDS 

in den Fachbereichsrat gewählt wer

den sollten.

In den letzten Jahren lag die Wahl

beteiligung für den Fachbereichsrat 

und die Fachschaftsräte bei ca. 30^. 

Diese geringe Wahlbeteiligung wirft 

kein gutes Licht auf unsere Arbeit.

Es ist unser Wunsch, den wir an 

Euch richten - Geht bitte alle zur 

Wahl !!!

Nur so können wir glaubwürdig Eure 

Meinungen und unsere Beschlüsse vor 

den Dozenten der Hochschule vortra

gen. Die Vertreter in den Gremien 

werden unglaubwürdig, wenn sie nicht 

einmal von der Hälfte der Studenten 

gewählt werden.

Also rafft Euch auf,das Wählen dau

ert nicht lange l!!

Das "Student-Sein" verpflichtet nicht 

nur zum Studieren sondern auch zum 

Wählen der studentischen Vertreter 

in den Gremien.
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Wie Ihr sicherlich wißt,

- Einige tun es auch - 

kann jeder bei uns in der Fach- 

sohaftsgruppe ET mitarbeiten. Die 

Vertreter der ÜDS taten dies bis 

jetzt noch nie !!! Die Fachschafts- 

arbeit wurde bis heute nur durch 

die Faohschaftsgruppe ET getragen. 

Dies soll auch so bleiben ‘!!!

Wir sind kein elitär®* oder/und po

litischer Haufen. Wir sind ebenfalls 

Studenten wie Ihr.

Das Selbstverständnis unserer Ar

beit liegt in der Vertretung stu

dentischer Interessen in Gremien 

und Ausschüssen. Es gibt andere 

Gruppen an der TH Darmstadt, die 

ein allgemeinpolitisches Mandat 

für sich beanspruchen,
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Leider fehlen uns in manchen Fäl

len die Rückmeldungen von Euch.

So erfahren wir von Mißständen 

erst viel zu spät und können nicht 

mehr wirksam reagieren.

Geld bekommen wir für unsere Ar

beit nicht, es wäre aber schön, 

wenn Ihr uns durch Eure Stimmenab

gabe unterstützt.

Geht zur Wahl und überwindet Euren 

inneren Schweinehund.

Wenn Ihr Euch näher über unsere 

Arbeit informieren wollt, so kommt 

doch bitte zu einer der nächsten 

Fachschaftssitzungen am Dienstag 

um 17 U&r wöchentlich im Raum 

48/30a.
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Wir planen,ein Prüfungsangebot im 

Fachbereich 19 durchzusetzen, daß 

jedes Semester fast alle Prüfungen 

anbietet.

Wir werden traditionell im Winter

semester 87/88 eine Orientierungs

einheit für Erstsemester-Studenten 

durchführen.

Wir wollen in allen Veranstaltungen 

des Elektrotechnik-Studiums Frage

bogenaktionen durohführen (AG Gedan

kenaustausch) •

Wir planen für nächstes Semester 

eine Vollversammlung (W).

Wir werden die nächste Bundesfach- 

sohaftentagung (BuFaTa) in Rüssels

heim besuchen um den bundesweiten 

Kontakt zu pflegen.

Wir planen Aufgaben, Pflichten und 

Rechte der Fachschaft ET zu dis

kutieren und festzulegen. Wir wol

len unserer Arbeit feste Zielset

zungen geben.

Wir planen für nächstes Semester 

die Herausgabe von zwei Fachschafts

zeitungen.
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Unser Programm ist umfangreich und 

wird im Laufe des nächsten Semesters 

bestimmt noch zunehmen.

Wir brauchen Eure Unterstützung bei 

der Wahl und bei unserer Arbeit. 

Daher gebt uns Eure Stimme.

FACHSCHAFTSGRUPPE ET

Danke !!


