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Du hast die Wahll
Vom 22. bis 24. Mai steht die ÖHWahl ins Haus. An diesen drei Tagen
habt ihr die Gelegenheit, unter anderem direkt im 324er, eure Vertretung zu wählen.
Direkt zur Wahl steht für euch die
Studienvertretung
Maschinenbau
und Wirtschaftswissenschaften sowie die Universitätsvertretung. Die
Kandidatinnen und Kandidaten für
die Studienvertretung sind dir in
diesem Heft bereits vorgestellt worden. Dazu darf ich vielleicht noch
ergänzen, dass du für eure Studienvertretung maximal fünf Personen
deine Stimme am Wahlzettel geben
kannst, was bei der feinen Auswahl
womöglich gar nicht so leicht fallen
wird. Auch für die Universitätsvertretung bewerben sich heuer so
viele wahlwerbende Gruppen wie
schon lange nicht mehr. Insgesamt
sieben an der Zahl stellen sich dir
zur Wahl. Neben der Fachschaftsliste. die als stimmenstärkste Gruppe in den letzten Jahren den Vorsitz
der HTU stellte, kandidieren auch
die bereits in der Universitätsvertre-

tung vertretene Basisliste Alternativer Technikerinnen und Techniker
(BLATT), der Verband Sozialistischer
Studentinnen (VSStÖ) und die Aktionsgemeinschaft Technik (AG-TU)
wieder. Daneben bewerben sich der
Ring freiheitlicher Studenten (RFS),
der bei der letzten Wahl den Einzug
in die Universitätsvertretung nicht
geschafft hat, sowie der Kommunistische StudentinnenVerband - Linke
Liste Graz (KSV) und das Liberale
Studentinnen und Studenten Forum
(LSF), die bei der letzten Wahl an der
TU Graz nicht angetreten sind. Von
diesen sieben Gruppen kannst du der
die Stimme geben. der du zutraust,
dich auf Universitätsebene am besten zu vertreten. Nähere Informationen zu den einzelnen Gruppen und
zur Wahl allgemein findest du unter
www.htu.tugraz.at/wahl07.

kundtut, muss damit leben, dass andere über ihn hinweg entscheiden
und sich mit dem Ergebnis abfinden.
Also geh zur Wahl und sorg dafür,
dass deine Stimme gehört wird!

Matthias Walser
Vorsitzender der HTU
matwal@htu.tugraz.at

Wir haben bei den letzten ÖH-Wahlen zwar erfreulicher Weise jeweils
in Sachen Wahlbeteiligung leicht zulegen können, doch rund 35% sind
noch lange kein Grund sich auszuruhen. Wer seine Meinung nicht selbst
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