
RCDS auf dem juristischen Trampelpfad

Frustriert von den miserablen Wahlergebnissen in den letzten Jahren 

- vor wenigen Jahren konnte der RCDS noch 16 Sitze im Studentenpar

lament aufweisen, seit einiger Zeit nur noch 6! - versucht der RCDS 

nun, auf juristischem Weg die Rechtmäßigkeit der Studentenschaft 

und ihrer Organe anzuzweifeln«

Auf die Wahlkampffahnen in diesem SS hatte sich der RCDS geschrie

ben, die TH-Studenten sollten aufwachen angesichts ihres gebeutel

ten ehemaligen Vorsitzenden Berthold Braun, der vom Präsidenten von 

der TH "geschmissen" worden sei(laut Darmstädter Tagblatt vom 21.7.8o) 

In Wahrheit hatte der ehemalige Kommilitone Braun trotz mehrmaliger 

Aufforderung es nicht für notwendig befunden, seinen Beitrag zur Ver

faßten Studentenschaft zu bezahlen.- Der AStA tritt zwar prinzipiell 

für das Recht ein, seiner politischen Überzeugung dadurch Ausdruck 

zu verleihen, daß man z.B. Beitragszahlungen verweigert. In diesem 

Fall ging es jedoch nicht um eine politische Demonstration des RCDS 

gegen die angebliche Unrechtmäßigkeit der studentischen Interessen

vertretungsorgane an der TH: ... die Aktion des Berthold Braun war

und blieb eine Einzelaktion, die vom RCDS bis vor kurzem in keiner 

Weise an die Öffentlichkeit getragen wurde und als politischer Akt 

begriffen wurde.

Nach Abschluß der StuPa-Wahlen versuchte der RCDS,- seiner Auffassung 

von Recht und Unrecht trotz seiner Wahlschlappe durchzusetzen: auf 

iuristischem Weg, scheinbar unfähig zu politischen Auseinandersetzung 

und unfähig zur Akzeptierung eines demokratischen Wahlergebnisses. 

das eine Bestätigung der bisherigen AStA-Politik brachte:

Der RCDS hat sowohl den Präsidenten aufgefordert, gegen den AStA 

rechtsaufsichtliche Maßnahmen zu ergreifen, wie auch beim Kultus

minister rechtsaufsichtliche Maßnahmen gegen den Präsidenten der TH 

verlangt. Die Steine des Anstoßes sind für den RCDS recht viele:

Zum einen meint der RCDS, der Präsident habe die "Veruntreuung" stu

dentischer Gelder "begünstigt". Und er sei nicht gegen die Wahlen 

im SS 79 "vorgegangen".



Tatsächlich informierte der AStA die Studentenschaft in einem Flug

blatt zu dieser Wahl (ihr erinnert euch: es ging um die Urnenwahl, 

die die Studentenschaft selbständig durchführte als Boykott gegen 

die vom Kultusminister verfügte Briefwahl)darüber, daß diese Wahl 

ausschließlich durch Spenden der Studenten finanziert wurde. Die 

Studenten machten aber nicht nur mit ihrem finanziellen Einsatz deut

lich, daß sie die Urnenwahl unterstützen, sondern auch mit ihrer 

hohen Wahlbeteiligung,die dem RCDS eine Abfuhr erteilte 

Dies alles verschweigt der RCDS und bezeichnet diese Wahl, an der 

er sich zunächst selbst beteiligte, als "rechtswidrige Urnenwahl im 

Audi Max, zu Füßen des Präsidenten".

Ein weiterer Punkt, der dem RCDS nicht paßt, ist die Wahrnehmung des 

sogenannten "allgemeinpolitischen Mandats". Um dies zu begründen, 

legte der RCDS dem Kultusministerium 3 WUBs, 2 "Nachrichten für E- 

Technik" sowie 12 Flugblätter des AStA vor. ^

Wir meinen nach wie vor,, daß es eine Trennung zwischen "hochschul- 

politischem" und "allgemeinpolitischem" Mandat nicht gibt, denn die 

Hochschule ist keine gesellschaftspolitische Insel, unberührt von 

ökonomischen und politischen Einflüssen. Wir begreifen unsere AStA- 

Arbeit so, daß wir breit über alle Bereiche, die Studenten betref

fen, berichten. Dabei ist die Darstellung unterschiedlicher Stand

punkte ein Grundsatz unseres Handelns.

Die Spitze des Eisbergs wird deutlich, wenn der RCDS den AStA-Aufruf 

zu einer Informationsveranstaltung mit der "Interdisziplinären Pro

jektgruppe für angepaßte Technologie" von der TU Berlin in seine 

Vorwürfe miteinbezieht, obwohl gerade das Problemfeld interdiszipli

närer Studiengänge in den Studienreformüberlegungen eine zentrale ^  

Rolle spielt'.

Wir stellen fest, daß der RCDS offenbar nicht in der Lage ist, sich 

inhaltlich mit der Arbeit der Organe der Verfaßten Studentenschaft 

auseinanderzusetzen. Diese Unfähigkeit gipfelte in den letzten Se

mestern darin, daß der RCDS an keiner Sitzung des Studentenparlaments 

mit auch nur einem Vertreter erschien,und sich Informationen über 

und Einflußmöglichkeiten auf die Arbeit des AStA damit selbst genom

men hat.

Wenn der RCDS meint, daß Politik über juristische Tricks zu machen sei 

und er damit seine Basis bei der Studentenschaft der THD verbreitere,

hat er sich gründlich geirrt.


