
Stärker Öffentlichkeit schaffen
Das AStA-Hochschulreferat stellt sich vor

Die neue Koalition steht! Nachdem sich 
gezeigt hat, daß das alte Rechts-Links- 
Schema zu keinen handlungsfähigen 
Mehrheiten führt, haben wir -  das sind 
LSD, Jusos und ODS -  uns zur Koalition 
entschlossen.
Im Gegensatz zu den letzten ASten 
wollen wir im Hochschulreferat wieder 
die konkrete inhaltliche Arbeit in den 
Vordergrund stellen. Die bisherige Ver
nachlässigung des Kontaktes zu den 
Studierenden hat dazu geführt, daß 
sie sich nicht mehr mit den studen
tischen Organen identifizieren konnten 
und sich darüber hinaus hochschulpoli- 
tisches Desinteresse breitmachte. Wir 
wollen stärker Öffentlichkeit schaffen 
und allen Studierenden die Möglichkeit 
bieten, im Hochschulreferat des AStAs 
mitzuarbeiten. Dabei soll die ganze Bre
ite der politischen Meinungen in die 
Diskussion eingebracht werden.
Für unsere Arbeit im Hochschulreferat 
haben wir uns folgende Schwerpunkte 
gesetzt:

• Eure Mitwirkung im Hochschul
referat soll in Projektgruppen, die 
konkrete Themen aufgreifen, ermög
licht werden. Als erstes Projekt 
wollen wir grundsätzlich die Dritt
mittelforschung und ihre Auswir
kungen auf die Autonomie der Hoch
schule thematisieren. Dies vor allem 
im Zusammenhang mit dem ge
planten Forschungsgebäude auf der

Licht wiese, bei dem sich die In
teressen der privaten Unternehmen 
und der Hochschulen überschneiden. 
Für weitere Projekt Vorschläge sind 
wir offen und bieten unsere Un
terstützung an.

• Wir streben, eine aktivere Koopera
tion mit den einzelnen Fachschalten 
und dem autonomen Fachschalten
plenum an.

• Weil wir unter Bildung nicht ein 
„Schmalspurstudium“ verstehen, be
absichtigen wir, uns für den Aul
bau der fächerübergreifenden Ver
anstaltungen und die Erweiterung 
des Angebotes des Sprachenzen
trums einzusetzen.

• Da es an der TII Darmstadt eine 
Vielzahl von interessanten Akti
vitäten unterschiedlicher studenti
scher Gruppen gibt, die leider kaum 
wahrgenommen werden, haben wir 
vor, Euch einen besseren Überblick 
zu verschaff eil.

• Für das kommende Wintersemester 
planen wir eine Veranstaltungsreihe 
mit den verschiedenen politischen 
Parteien, um einen Beitrag zur poli
tischen Meinungsbildung zu leisten.

Im neuen Hochschulreferat engagieren 
sich Frank Schorfheide (LSD), Selim 
Yargucu (Jusos), Holger Dexel (ÖDS) 
-  und jeder, der Lust hat, aktiv im 
Hochschulreferat mitzumachen...
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