
Orr> «23.Studentenschaft der THD
Auch die Studenten der Technischen Hochschule Darmstadt werden von der 
Volkszählung in den Wochen um den 25. Mai nicht verschont. Wie überall 
in der BRD will der Staat in diesem Zeitraum die Bürger umfassend über 
ihre Lebensumstände ausfragen.
Wir meinen, daß es notwendig ist, zu diesem Thema eine Vollversammlung 
aller TH-Studenten einzuberufen, da es ausnahmslos alle betrifft, aber 
bei vielen Leuten noch Unklarheit herrscht, wie sie die Volkszählung 
einschätzen sollen und wie sie sich konkret verhalten sollen. Die Voll
versammlung soll aber nicht hauptsächlich eine Rechtsberatung für BoJ^ 
kotteure und solche, die es werden wollen sein,obwohl natürlich auch 
ein Rechtsanwalt anwesend sein wird, sondern wir wollen versuchen, die 
politischen Hintergründe der Volkszählung aufzuhellen.
Die Frage, warum der Staat so eisern auf seiner Volkszählung beharrt, 
obwohl abzusehen ist,daß es statistisch, politisch und finanziell gesehei 
einen totalen Reinfall gibt,läßt sich nur beantworten, wenn man die 
Volkszählung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen dieses Staates sieht. 
Hier wären z. B. zu nennen die Verkabelung der BRD, den neuen maschi
nenlesbaren Personalausweis und die neuen Sicherheitsgesetze. Ginge es 
wirklich nur darum,"bürgerbezogene" Planungsdaten zu bekommen, gäbe es 
andere, weniger aufwendige Methoden, als eine Volkszählung. Hier geht 
es aber darum, die Bevölkerung als Ganzes mit Hilfe modernster Compu
tertechnologie erfaßt, gerastert und verdatet werden.
V/as Informatikstudenten dieser Hochschule, die ja lernen sollen, ipit 
dieser Computertechnologie zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln,zur 
Volkszählung sagen, werden wir auf der Vollversammlung von Vertretern 
der Fachschaft Informatik hören, die sich ausführlich mit dieser Prob
lematik befaßt haben.
Weiterhin ist noch zu sagen,daß diese Vollversammlung nicht; nur vom 
Podium herunter laufen soll, sondern daß möglichst viele Studenten/Innen 
die Möglichkeit haben sollen, zu Wort zu kommenl
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Anwesend werden sein:
- Vertreter/innen der Fächschaft 

Inf ormat ik
- Vertreter/innen der Volkszählungs- 

ini t iat ive
- Mitarbeiter/innen verschiedener 
Arbeitsgruppen: Sicherheitsgestze, 
Ausländerproblematik, Zählergruppe

- Klaus Drabe, Reehtsanwalt

der AStA und hoffentlich viele 
Studentinnen und Studenten ...


