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zu TOP 1:
Die Studentenschaft der Technischen Hochschule Darmstadt ist 

Mitglied in den Vereinigten Deutschen Studentenschaften (VDS) 

und ist verpflichtet Beiträge zu zahlen.

Die VDS ist die Dachorganisation aller bundesdeutschen Stu

dentenschaften, die versucht, studentische Interessen überre

gional zu vertreten, sowie eine bessere Kooperation und Kom

munikation zu gewährleisten.

1978 wurde auf einer VV der TH beschlossen, die Beiträge für 

die VDS zu stornieren, d.h. auf ein Sperrkonto zu überweisen. 

Die Hauptargumente für den damaligen Beschluß waren:
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schlechter Informationsfluß

kaum funktionierende Gremien der VDS

große interne Schwierigkeiten.



Damals wurde beschlossen nicht auszutreten, da wir die weitere 

Entwicklung abwarten wollten und da wir grundsätzlich die Not

wendigkeit einer überregionalen Organisation der Studentenschaf

ten anerkennen.

Am 20.2.80 findet in Münster nun eine VDS-Mitglieder-Versammlung 

(großes Plenum) von annähernd 200 ASten) statt. Dort soll das 

Arbeitsprogramm der VDS für das nächste Jahr diskutiert und be

schlossen werden, der Haushaltsplan verabschiedet etc.

Wenn wir unsere Mitgliedschaft weiter aufrecht erhalten wollen, 

wäre es sinnvoll, dort das Stimmrecht wahrzunehmen.

Genau darüber soll auf der Vollversammlung diskutiert werden. Ge

naue Informationen, was sich seit etwa 1 Jahr in der VDS getan hat 

wie die Organisationsstruktur aufgebaut ist und was wir von der 

VDS erwarten können, werden wir Euch in einem der nächsten Infos 

geben.

In letzter Zeit häuft sich die Kritik an der Arbeit des AStA. 

Da wir uns aber verpflichtet fühlen mit Euch über unsere Ar

beit zu diskutieren und Rechenschaft abzulegen, haben wir vor, 

diesen Bericht etwas auszuweiten. Wir müssen vor allem auch 

über die neuesten Ereignisse in punkto Studentenschaftswahlen 

informieren.


