
- P A R L A M E N T S P R Ä S I D I U M  -

Auf der Pariaraentssitzung am Freitag, den 11.11.77, bestätigte 
das Studentenparlament gegen die Stimmen des RCDS, den Beschluß 
der Vollversammlung, eine Urabstimmung ab Dienstag, den 15.11.77, 
mit folgendem Text durchzuführen:

Urabstimmung über einen Streik an der TH ab 28.11.1977

Ich bin für eine aktive Beteiligung der TH-Studenten am bundes
weiten Streik. Er soll die Grundlage schaffen, gegen die Anpas
sung der Landeshochschulgesetze an das HRG und, dessen Umsetzung 
an 'der Hochschule. Der Streik-soll ab 28.11.77 geführt werden un
ter 'den Forderungen:
- kiene Anpassung der Landeshochsehulgesetze an das HRG^
- für ein materiell abgesichertes, qualifiziertes Studium,
_ für freie politische und gewerkschaftliche Betätigung in allen 

gesellschaftlichen Bereichen
- für die Unabhängigkeit der studentischen Interessenvertretungs- 

Organe mit Satzungs- und Finanzhoheit und politischem Mandat
- Rücknahme des HRG
Wöchentlich soll in Gesamt~W's über die Weiterführung des Streiks 
entschieden werden»

Das Studentenparlament setzte zur Durchführung der Urabstimmung 
einen Urabstimmungsausschuß ein, der die ordnungsgemäße Durchfüh
rung und Abwicklung der Urabstimmung gewährleisten und sicher stel
len soll. Dem Urabstimmungsausschuß gehören an:
Christian Flöter, AStA
Detlev Gläser, FS-Vertreter FB 20
Bernd Müller, Studentenparlament
Der Urabstimmungsausschuß setzt sich aus Vertreter der verschiedenen 
satzungsmäßigen Organe der Studentenschaft zusammen, um eine optimale



Kontrolle zu gewährleisten»
Sur Durchführung der Urabstimmung beschloß das Studentenparlament:
- die Urabstimmung wird an 7 Vorlesungstagen durchgeführt
- feste Urnen befinden sich im Audi-Max, Mensakernbereich und Archi

tekturgebäude Nachtweide .
- die festen Urnen sind mindestens von 10.00 - 16.00 Uhr geöffnet
- Zusätzliche Wanderurnen werden an den Fachbereichen eingesetzt.

Damit die ordnungsgemäße Durchführung der Urabstimmung gewährleitet 
ist, werden die Urnen jeden Abend im Wahlamt der THD versiegelt und 
von jeweils mindestens 2 Urabstimmungshelfern durch Unterschrift, 
die ordnungsgemäße Abwicklung bescheinigt.
Wichtig: Auch die Kommilitonen, die noch keinen Studentenausweis haben, 
können abstimmen. Hierfür sind gesonderte Urnen an den festen Stand
orten eingerichtet.Gültig für die Urabstimmung ist -ider Studentenausweis WS 77/78 in Ver
bindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis.
Geht alle abstimmen!Mindestens 45 % aller Kommilitonen müssen sich beteiligen, davon 
müssen 2/3 Ja-Stimmen sein!

In alt bekannter Manier versucht der RCDS, den Eindruck zu erwecken, 
daß es den den AStA tragenden Fraktionen Jusos und Basisgruppen da
rumgeht, Studenten übers Ohr zu hauen.
Das Präsidium stellt dazu fest,
1. Der RCDS wußte offensichtlich nicht einmal im Studentenparlament 

worüber er abgestimmt hat, denn er zitiert idsLe Beschlüsse des 
Parlamentes falsch. Richtig muß es heißen,” Das Studentenparlament bittet herrn Wenzel, Leiter des Wahlamtes, 

der THD, die Studentenschaft bei der Durchführung der vom StuPa 
beschlossenen Urabstimmung über Aktionen g<gen die Anpassung cP r 
Landesgesetze an das HRG zu“ unterstützen."wir bitten"'i'Hn7"“Ser" Stu
dentenschaft -""Vertreten durch den AStA - die nötigen Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen."

die Vollversammlungsbeschlüsse und auch vor; vorherein dagegen, daß 
eine Urabstimmung überhaupt tiurchgefüht aird. w

3. " Wenn die Urabstimmung so durchgeführt wird, wie er das sagt, dann 
habe ich wirklich keine Bedenken, daß bei der Urabstimmung ge' 

mauschelt wird". (E. Kauck, RCDS, 11.11. StuPa, bei der Diskus
sion um die Urabstimmung, Flugblattautor des RCDS-Info).

Der RCDS weiß also genau, daß es das Bestreben von Parlament, AStA 
und Parlamentspräsidium ist, die Urabstimmung so sicher wie möglich 
durchzuführen. Er will bloß die Studenten für dumm verkaufen und 
ihnen Sand in die Augen streuen.

Das Par 1 amentsprasidium ruft alle Studenten der TIID auf, sr>.ch an qcr 
ürabsr€ixnrauncT zu be-teiligeriT


