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TERMINE:
24. 4.: Vollversammlung ET 19.00 31/1 ■
25. 4.: Fakultätssitzung M/Ph 11.00 Se
natssaal, Fakultätssitzung Architektur 
17.15 11/201, Vollversammlung Gymnasial
lehrer Schloß ■ 28.4.: Fakultätssitzung

|Chemie- 29.4.: Fakultätssitzung ET 1/214, 
^Mitgliederversammlung HSU 19.30 Schloß

V orlesungs-STREIK

Ein gemeinsames Merkmal präfa
schistischer Staaten ist, daß man 
Wahlkämpfe unter Ausklammerung 
politischer Fragestellungen mit Ver
dummungsparolen wie Ordnung und 
Sicherheit, Law and order führen 
und gewinnen kann.
In der Bundesrepublik haben sich 
die Parteien im Wahljahr einen Ju
den aufgebaut, den sie zwar nicht 
vergasen, aber zur Volksberuhigung 
völlig unschädlich machen wollen: 
die Linksextremen, die Studenten. 
Die Parteien überbieten sich im 
Aushecken von Maßnahmen zur Dis
ziplinierung und Einschüchterung 
oppositioneller Gruppen. Vorbeuge
haft und Gelderentzug geben dem 
Bürger das wohlige Gefühl, es 
werde etwas getan zur Erhaltung 
der Werte, die er geschaffen hat. 
Noch schlimmer wird es allerdings, 
wenn sich auch die Hochschulen her
geben zur Wahrnehmung von staat
lichen Unterdrückungsfunktionen.

* Im Februar wurde in Marburg 
ein SDS-Mitglied wegen „Stö
rung von Lehrveranstaltungen“ 
vom Kleinen Senat gegen die 
Stimmen der Studenten und 
Assistenten für immer vom Stu
dium in Marburg ausgeschlossen.

* In Berlin werden seit vergange
nem Herbst zeitlich begrenzte 
Relegationen gegen unliebsame 
Studenten ausgesprochen; z. B. 
wurde der AStA-Vorsitzende 
Treulieb im März für 4 Seme
ster vom weiteren Studium aus
geschlossen. Grund: Aufruf zur 
Gewaltanwendung.

* In Frankfurt sind Ordnungsver
fahren gegen mehrere SDS- 
Mitglieder anhängig, die (zeit
lich begrenzten) Relegationen 
wurden bis jetzt jedoch noch 
nicht rechtswirksam.

Um dieses Verfahren zu perfektio
nieren und unabhängig zu machen 
von den Stimmverhältnissen im Se
nat (in Darmstadt käme ein solcher 
Relegationsbeschluß heute kaum 
noch durch), hat eine Kommission 
unter Vorsitz des hessischen Justiz
ministers Strelitz einen Entwurf für 
einen Staatsvertrag ausgearbeitet. 
In diesem ist neben einem Artikel 
voller Leerformeln über die Hoch
schulreform (Fachbereiche, Präsi-

dialverfassung, Mitspracherecht, Ver
kürzung der Studienzeiten, Aus
schreibung von Lehrstühlen) eine 
detaillierte Beschreibung eines stu
dentischen Ordnungsrechts enthal
ten. Künftig soll also mit Verwar
nungen, Verweisen und Ausschluß 
vom Studium bis zu 3 Jahren von 
allen Hochschulen des Landes be
straft werden, wer

* Vorlesungen und Sitzungen stört 
oder behindert,

* go-ins in Vorlesungen und 
Sitzungen durchführt,

* Scheiben zerschmeißt und Türen 
einschlägt oder Akten verbrennt,

* sich gegen Polizeieinsatz auf

Hochschulgelände wehrt,
♦ öffentlich zu solchen Schandta

ten auffordert.

Über die Organisation der Raus
schmisse schweigt sich der Vertrag 
aus, ebenso über Möglichkeiten des 
Einspruchs. Folglich präsentiert sich 
das Ordnungsrecht im HUG-Entwurf 
des Kultus-Faschisten Schütte in 
noch wesentlich verschärfter Form 
Form (§ 52). Verweisungen sollen 
auf unbegrenzte Dauer ausgespro
chen werden können, der Präsident 
hat das Recht, vorläufig und ohne 
Verfahren die Benutzung von Hoch
schuleinrichtungen zu untersagen. 
Der Senat (ca. 20 : 6 : 6 besetzt)

Ordnungsterror
wählt ein^vparitätischen Ordnungs
ausschuß ^^>st Stellvertretern, die 
nicht der Hochschule anzugehören 
brauchen, falls eine Gruppe ihre 
Mitarbeit in diesem Disziplinaraus
schuß verweigert, ln Zukunft werden 
also Polizeibeamte gemeinsam mit 
reaktionäre^ Rechtsprofessoren die 
politisch /^Pigierten Studenten we
gen „mit Strafe bedrohten Hand
lungen“ von der Hochschule verwei
sen. Die Brutalität und Perfidie der 
Herrschenden kennt keine Grenzen.

Man betrachte das alles unter dem 
Gesichtspunkt, daß im vergangenen 
Sommer in Darmstadt eine Unter
kommission des Godesberg-Aus
schusses (als die Studenten noch 
mitmachten) unter Mitarbeit von 
Prof. Teschner beschloß, das Ord
nungsrecht überhaupt abzuschaffen 
und nur im Rahmen der geltenden 
Gesetze gegen Störungen vorzu
gehen. Lediglich eine Schlichtungs
kommission war vorgesehen, die 
verhindern sollte, daß wegen jedem 
Dreck zum Kadi gelaufen wird. 
Eines ist sicher: kein Reformschritt, 
weder in Darmstadt noch anderswo, 
kam zustande ohne massiven Druck 
der Studenten. Diesen Druck fürch
ten die Reaktionäre und wollen ihn 
deshalb unter Strafe stellen.
Motto: Befriedung (d. h. Restaura
tion) der Hochschule.
Die Einführung eines bundeseinheit
lichen Ordnungrsechts für Studenten 
ist ein Teil der Kampagne gegen 
die radikaldemokratische Opposition 
in unserem Land. Wir müssen mit 
allen Mitteln, auch mit Gewalt, die 
Beschlußfassung im Landtag stören 
und verhindern, zumindest aber die 
Anwendung des Ordnungsrechts an 
unserer Hochschule unmöglich ma
chen. Antidemokratischen Politikern 
und schadenfreudigen Professoren 
muß klar werden, daß die Hoch
schulen weder Polizeiterror noch 
Justizterror widerstandslos hinneh
men.

relegiert
Schütte!

w as zu 
tun ist

* Wir müssen uns wehren ge
gen die drohende Fremd
bestimmung der Hochschule.

Der Entwurf des Hessischen 
Universitätsgesetzes ist der 
erste Schritt zur Gleichschal
tung der Universität Am 21. Mai 
soll in Wiesbaden die erste Le
sung im Landtag stattfinden. 
Wir müssen uns adäquate 
Kampfmaßnahmen überlegen. 
Wir müssen uns überlegen, ob 
wir das lächerliche pseudode
mokratische Kasperlspiel der 
Gesetzgebung so nachhaltig 
stören, daß eine Beratung un
möglich wird. Oder wir können 
mit einem Generalstreik an den 
Hochschulen dokumentieren, daß 
wir es permanent mißachten 
werden.
* Wir müssen uns wehren ge

gen Disziplinierungsmaß
nahmen der Hochschule ge
genüber politisch unbeque
men Studenten.

Die Relegationen in Berlin, 
Marburg und Frankfurt sind erst 
der Anfang. Wenn erst der 
Staatsvertrag über das Ord
nungsrecht unterzeichnet ist, 
wird sich die Große Koalition 
aus reaktionären Professoren 
und faschistischen Ministerial- 
beamten der politischen Oppo
sition an den Hochschulen zu 
entledigen versuchen. Auch hier 
muß die Hochschule eindeutig 
zeigen, daß sie sich nicht zum 
Vollstrecker der Machtinteressen 
antidemokratischer Politiker 
machen lassen will.
* Wir müssen uns wehren ge

gen die Versuche, Zu
lassungsbeschränkungen „ 
einzuführen.

Statt die Hochschule auszu
bauen, soll die Studentenzahl 
den katastrophalen Studienver
hältnissen angepaßt werden. 
Dazu werden Studenten von der 
Hochschule ferngehalten, die 
ein ebenso gutes Recht auf 
einen Studienplatz haben wie 
die anderen. Die Agitation 
gegen die restaurativen Kräfte 
innerhalb der Hochschule, die 
den numerus clausus zum 
Zweck der Elitebildung befür
worten, muß koordiniert wer
den mit konkreten Forde
rungen an das Land zum be
schleunigten Ausbau der Hoch
schulen. Dazu kann es nötig 
sein, über alle grundlegenden 
Interessenkonflikte hinaus mit 
Professoren zu kooperieren, 
z. B. bei Warnstreiks ganzer 
Fakultäten.
* Wir müssen uns wehren 

gegen das Uberhandneh
men des Funktionärstums.

Im Kleinen Senat sitzen jetzt 
8 Funktionäre, im Großen Senat 
36 weitere, lauter kleine Mau- 
schelpöstchen. Die Fachschaf- 
ten wursteln vor sich hin ohne 
rechte Verbindung zur Basis, 
das fünf köpfige Vorstandskollek
tiv des AStA macht nur große 
Politik. Entscheidungen werden 
meist kurzfristig getroffen. Das 
Parlament ist zu unbeweglich 
und zu schlaff, um eine wirk
same Kontrolle auszuüben. Wir 
müssen deshalb unseren Re
präsentanten selber auf die 
Finger gucken, zu AStA-Sitzun- 
gen gehen, die öffentlichen Fa- 
kultäts- und Senatssitzungen 
besuchen und sehen, ob unsere 
Interessen auch vollständig und 
wirkungsvoll vertreten werden. 
Keine Angst vor Abwahlen, wer 
nichts taugt, muß wegl 
Seid wachsam! Verpennt nicht 
die ganze Zeit im Hochschul
stadion!
Der Sommer wird heißer als ihr 
denkt!
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Foteefzung Seite 2

Schütte versuchte Druck gegen die Streikaktio
nen der hessischen Ingenieurschulstudenten 
auszuüben!
Vom 17. . März .bi&^zjim 8. April streikten ca. 
2500 hessische Ingenieurschulsfajdenten in 
Darmstadt, Gießen, Frankfurt, Friedberg und 
Geisenheim. Die aktuelle Ursache dieser 
vKampfmaßnahmen lag in einer von Kultusmini
ster Schütte kurzfristig durch Erlaß festgelegte 
Ferien- und Semesterordnung, die eine Ferien
verkürzung um die Hälfte vorsah und die Vor
lesungszeit entsprechend verlängerte.
Schütte wollte mit diesem Verwaltungsakt den 
Ingenieurschulstudenten den im Sommerseme
ster 1968 durchgeführten Streik heimzahlen und 
so nebenher prüfen, wie weit die ständigen 
Unruhen an den Ingenieurschulen mit admini
strativen Mitteln zu Beseitigen seien.

1F2824E  
2 4 .4 . 69 
DM -,40

99
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Fortsetzung

Die Ingenieurstudenten zogen die 
einzige Konsequenz aus der auto
ritären Entscheidung der Ministerial- 
bürokratie. In Urabstimmungen be
schlossen sie den Streik. Sie stell
ten fest, daß der Kultusminister 
überhaupt erst durch ihre Aktionen 
angefangen hatte, über Reformen 
nachzudenken. Die Beschlüsse der 
Ministerpräsidenten zur Fachhoch
schule und das von den Ländern 
beschlossene studentische Ord
nungsrecht sind der Beginn von 
harten Gegenmaßnahmen. Durch 
diese Entwicklung bedingt gaben 
die Studierenden der hessischen 
Ingenieurschulen die folgenden 
Hauptgründe für ihren Streik an:

1. Die Semesterferien wurden un
berechtigt verkürzt

2. Die Studenten wurden zur Fe
rienordnung vorher nicht gehört

3. Die Stipendien liegen noch 
immer unter denen der Hoch
schulstudenten.

4. Die Vorschläge zur Ingenieur
schulreform wurden bisher vom 
Kultusminister unbefriedigend be
rücksichtigt

Schütte antwortete typischerweise 
auf diese Vorwürfe nicht mit kon
kreten Verbesserungen oder einem 
Verhandlungsangebot. In einem 
Brief an die Direktoren der Staatl. 
Ingenieurschulen und Wirtschafts
fachschulen fordert er:
„Nimmt ein Studierender an mehr 
als 12 Ausbildungstagen während 
eines Semesters aus Gründen, die 
von ihm zu vertreten sind, ganz 
oder teilweise nicht an den durch 
Stundenplan angebotenen Lehrver
anstaltungen teil, so ist ihm die Zu
lassung zu den höheren Semestern 
wegen mangelndem Arbeitswillen zu 
versagen.“
Außerdem verlangt er, daß bei der 
Beurteilung der Leistungen davon 
auszugehen ist, daß der Studierende 
an allen von der Ingenieurschule 
planmäßig angebotenen Lehrveran
staltungen teilgenommen hat.
Die streikenden Studenten waren 
sich darüber im klaren, daß ein 
Streik bis zum 8. April nach 
Schüttes Ankündigung nür das

Streik der Ingenieurschüler
Nichtanerkennen des Sommerse
mesters als Konsequenz haben 
konnte. Bei einer kürzeren Ak
tion wären schon so viele Ausbil
dungstage ausgefallen, daß im 
Laufe des Semesters eine zielsiche
re Bürokratie laufend bei kurzzeiti
gem Fehlen in Lehrveranstaltungen 
eine Nichtanerkennung des Seme
sters aussprechen konnte.
Neben dem Brief an die Direktoren 
schickte er auf dem Dienstweg, also 
über die Schulleiter, ein Schreiben 
an die Studierenden. Hier stellt er 
in altväterlicher Art fest, daß ihn 
das Flugblatt des Studentenverban
des der Ingenieurschulen, welches 
zum Streik aufruft, mit ernster Sorge 
erfülle. Schütte entging hier voll
kommen, daß gerade durch die 
Streiks in den vergangenen Seme
stern sich einiges in den Ingenieur
schulen zu Gunsten der Studenten 
gewandelt hat. (Beteiligung in den 
Konferenzen, Beginn des Abbaues 
der autoritären Ingenieurschulstruk
turen.)
Schütte weiß genau, wo er streik- 
unwillige Studenten findet:
„Die Landesregierung fühlt sich be
sonders den zahlreichen arbeits
willigen Studenten aus den sozial 
schwächeren Bevölkerungskreisen 
verpflichtet und ist fest entschlossen, 
deren Ansprüche auf eine hochwer
tige Berufsausbildung mit allen zu 
Gebote stehenden Mitteln durchzu
setzen.“
Schütte hat vollkommen vergessen, 
daß gerade diese Studenten es sind, 
die durch ein undemokratisches 
Schulsystem, Chancengleichheit ge
genüber besser gestellten Schichten, 
Verkürzung der Semesterferien und 
unzureichende Studienförderung be
sonders benachteiligt sind. Die Ein
schüchterungsversuche ^ K t t e s  ge
gen die streikwilliger^Studenten 
werden noch massiver:
„Nachdem in Hessen die Einrichtung 
von Fachoberschulen vorrangig be
trieben und an fortschrittlichen 
Hochschulgesetzen gearbeitet wird, 
dürfen Sie von niemj^Km mehr 
Verständnis für radikar^Aktionen, 
wie sie der Boykott von Lehrver
anstaltungen darstellt, erwarten.“ 
Wenn studentisches Ordnungsrecht 
und der direkte Einfluß der Mini-

sterialbürokratie die Bezeichnung 
„fortschrittlich“ verdienen, dann hat 
Schütte recht.
Im gleichen Stil geht es weiter: „Ich 
bitte deshalb, sich weder durch 
zweifelhafte Agitationen noch durch

Papier-und Zeichenwaren 
Spezialgeschäft! für HochschulbedarfKarl Weiss

Lauteschlägerstraße 6 
direkt an der Hochschule. 

Telefon 73412
Durchgehend geöffnet von 8-18 Uhr

Appelle an ein falsches Solidaritäts
bewußtsein zu unbedachten Schrit
ten und zu einem Widerstand um 
den Preis persönlicher Nachteile 
verleiten zu lassen. Sie würden sich 
selbst, der Demokratie in diesem 
Lande und der begonnenen Inge
nieurschulreform durch ein falsches 
Verhalten einen schlechten Dienst 
erweisen und mich zu Maßnahmen 
zwingen, zu denen mich mein Amt 
verpflichtet und die niemandem — 
am allerwenigsten mir selbst — ge
fallen würden.“
Schütte ist nicht bekannt, daß ein 
Streik ein vollkommen legitimes

Mittel in einer politischen Auseinan
dersetzung ist. Es wäre ihm und 
anderen Politikern in Wiesbaden 
dringend zu empfehlen, umgehend 
einige Nachhilfestunden in demo
kratischer Praxis zu nehmen.

Wenn von Mai bis Juli im Landtag 
Hochschulgesetz, Universitätsgesetz 
und Fachhochschulgesetz gelesen 
werden, darf es nur eine Reaktion 
der Studentenschaften geben: den 
Vorlesungsstreik. Möglicherweise 
kann Schütte an alle Hochschulstu
denten Briefe — ähnlich dem an die 
Ingenieurschulstudenten —  verschik- 
ken. Diese ließen sich durch die 
Drohungen Schüttes nicht einschüch
tern, sondern solidarisierten sich 
und streikten bis zum 9. April.

Ein Professor dreht durch
Ordinarius Hafner warnt die Industrie vor Chemikern aus Darmstadt,

Prof. Klaus Hafner, Direktor des In
stituts und Inhaber des Lehrstuhls I 
für Organische Chemie, sieht sich 
in seinen egoistischen Bemühungen 
um die Besetzung des zweiten Lehr
stuhls am Institut von bösen Mäch
ten betrogen. Einsam, wie der Ordi
narius in dieser unruhigen Zeit nun 
einmal ist, wehrte er sich dagegen, 
daß seinen Ratschlägen nicht gefolgt 
wurde. Angesichts der „verworrenen 
Situation unserer Hochschule ,̂ die 
die Drittelparität unter dem Druck 
von Studenten und einigen Hoch
schullehrern“ eingeführt hat, schrieb 
er einen ellenlangen Brief an seine 
Fachkollegen an den anderen Hoch
schulen und an „die Repräsentanten 
der Deutschen Chemischen Indu
strie“, in dem er sich über ein bitter 
beklagtes „hiesiges Ereignis“ aus
läßt.

Der zweite Lehrstuhl des Instituts 
ist seit 1964 vakant. Im Juli 1968 
wurde eine Fakultätskommission mit 
der Erstellung einer Berufungsliste 
beauftragt. Einen Kandidaten hatte 
Hafner auch schon parat: den Do
zenten Dr. Reinhard W. Hoffmann, 
den er sich 1967 von Heidelberg an 
„sein“ Institut geholt hatte. Mit ihm 
verstand sich Hafner prächtig, und 
nicht nur die gemeinsame Unter
zeichnung des berüchtigten Marbur- 
ger Manifestes zeigte die gleichen

Interessen der beiden auf. Unter 
der väterlichen Förderung des In
stitutsherren lebte sich Hoffmann 
gut ein.
Die Berufungskommission hatte an
fangs einige Bedenken, da Hoff
mann wie Hafner präparativer or
ganischer Chemiker ist. Der beson
ders vom Assistentenvertreter ge
äußerte Wunsch, den zweiten Lehr
stuhl sinnvoll besser mit einem 
Theoretiker oder einem Biochemiker 
zu besetzen, fand letztlich in der 
Kommission keinen Anklang. Wer 
tut einem Kollegen schon freiwillig 
einen Harm an? Hafner hatte ge
siegt.

Die Berufungsliste ging, mit Hoff
mann an erster Stelle, an den Se
nat. Und da geschah die kleine Sen
sation: Wegen der von Assistenten- 
seitaneäußerten Bedenken über die 
fakt^Pe Doppelbesetzung wies der 
Senat den Vorschlag an die Fakul
tät zurück. Der trotz aller Mausche- 
leien unterlegene Prof. Hafner sah 
seine Pläne mit Recht gefährdet. 
Was tun? Unter anderem zwang er 
14 dflfc15 von ihm abhängigen ln- 
stitiüRiSsistenten zu einer devoten 
Ergebenheitsadresse und verschickte 
jenen merkwürdigen Brief.
Nur durch Zufall erfuhr die Studen
tenschaft davon. Ein Professor einer

Krach im Wohnheim

anderen Hochschule hatte ihn der 
dortigen Fachschaft gezeigt, und die 
hatte eine Kopie dem Darmstädter 
AStA geschickt. Daß der Brief, un
abhängig von seinem Stil, nicht mit 
einer Handbewegung abgetan wer
den darf, bewies der Anruf einer 
Frankfurter Tageszeitung im AStA, 
in dem die Zeitungsleute eine Be
stätigung dafür zu erhalten suchten, 
daß die chemische Industrie keine 
Darmstädter Studenten mehr als 
Praktikanten einstellen wolle.
Bei allem vordergründigen Verständ
nis für die wütende Enttäuschung 
Hafners — welcher Feudalherr sieht 
es gern, daß nicht nur ein unterge
bener Günstling angepinkelt, sondern, 
schlimmer noch, daß ihm selbst ein 
Gleichrangiger ins Haus gesetzt 
werden soll? — bleibt die Feststel
lung: Hafner hat nicht das geringste 
Recht, aus verletzter Eitelkeit die 
Berufschancen der Studenten mit 
obskuren Methoden zu mindern. 
Vielleicht kann die Fakultät Chemie 
sich zu diesem wirklich unerhörten 
Vorgang äußern. Wenn das Schule 
macht, dann allerdings können nur 
noch Institutsbesetzungen den Stu
denten Schutz gewähren.
Es ist nicht nur schlechter Stil, 
wenn ein Ordinarius heimlich Briefe 
schreibt, die die Existenz von 
Assistenten und Studenten bedro
hen. Der reaktionäre Herr Hafner 
ist keine Stilfrage, dazu ist seine 
Stellung als Institutsdirektor viel zu 
einflußreich.

Allen 761 Wohnheimstudenten, das 
sind 10% der TH-Studenten, sollten 
die Mieten erhöht werden.
Es wurden nicht schlichtweg irgend
welche Mieten erhöht, erhöht wur
den Mieten, die bereits überhöht 
waren! Wenn Studenten in den 
Wohnheimen angesichts ihres dürf
tigen Wechsels und der Miethöhe 
soziale Mietzuschüsse erhielten, so 
ist dieses ein Beweis: Bereits die 
alten Mieten waren sozial über
höht.

Seit zwei Jahren 
im Rohbau
Das ganze Dilemma wird deutlich, 
wenn man diesen Markt einmal nä
her untersucht.
Beim Angebot kann man 3 Buden
typen unterscheiden: Altbuden, Neu
buden und Heimbuden.

1. Als Reservoir der klassischen 
Studentenbuden, der Altbuden, 
fungieren die Altstädte der Hoch
schulorte. Was der Krieg stehen
gelassen, soll nun mit öffentlicher 
Hilfe saniert werden. Ein Teil 
wird abgerissen: es werden da
mit Buden vernichtet. Ein ande
rer Teil wird renoviert; die Mie
ten steigen In eine für Studen
ten fast unerschwingliche Höhe.

2. Der soziale Wohnungsbau müsse 
diese Bewegung durch Neubuden 
kompensieren?! Weit gefehlt! Es 
entstehen zwar ganz neue Stra
ßenzüge, Stadtviertel und sogar 
Trabantenstädte, aber die soziale 
Wohneinheit ist so klein, daß für 
Studenten als Untermieter kein 
Platz ist.

3. Entlasten könnte höchstens der 
Wohnheimbau, doch es streiten 
sich die Verantwortlichen mehr 
um die Finanzierung, als daß sie 
sich einigen.

Das Gesamtangebot nimmt also (mit 
öffentlicher Hilfe!) eher ab als zu. 
Dem steht eine von Semester zu 
Semester wachsende Nachfrage ge
genüber. Wenn das Land die Abi
turientenproduktion und damit die 
Studentenzahl (Nachfrage) drastisch 
erhöht — was zweifellos gut ist —, 
es aber versäumt, die Budenzahl 
(Angebot) entsprechend zu erhöhen, 
so ist allein ihm zu danken, daß die 
Wirtin bereits heute jeden Preis for
dern kann. Ihm ist zu danken, daß 
wir ein verheerendes Mietniveau auf 
dem Zimmermarkt haben.
Als sich in den spontanen Heim
versammlungen dieses Ausmaß des

Mißstandes abzeichnete, wurde klar: 
es ging nicht mehr allein um die 
Mieterhöhung. Sie war nur Anlaß. 
In der Riedeselstraße wurde mit 98 
Fürstimmen, einer Enthaltung und 
einer Gegenstimme beschlossen:

Sollte die Mieterhöhung nicht rück
gängig gemacht, mit der Fertigstel
lung der Wohnheimruine begonnen 
und die Finanzierung des Karlshof 
(730 Bettplätze) befriedigend gere
gelt werden, so werden die Mieter
höhungen als erste Maßnahme nicht 
gezahlt!

Die Mieterhöhung nicht bezahlen 
heißt einen Räumungsbefehl in Kauf 
nehmen. Da dieser geschlossen nicht 
befolgt würde, müßten Studenten, 
die nie einen Stein in die Hand 
genommen haben, mit polizeilicher 
Gewalt von ihrem Schreibtisch hin
weggezerrt werden.

Um die Standpunkte zu klären, wur
den nun Herren des Finanz- und 
Kultusministeriums wie des Studen
tenwerks in die Heime gebeten. Sie 
kamen, konnten auch den Wünschen

prinzipiell eine Berechtigung nicht 
absprechen. Der gewichtigste Ein
wand der Herren aus Wiesbaden 
(was vorauszusehen war): es sei 
kein Geld da!

Die studentische Antwort: wird an
gesichts der Wohnmisere am Ort 
ein Theater für 75 Millionen DM ge
baut — wo größere Städte mit der 
Hälfte auskommen — und werden 
nach Fertigstellung pro Jahr vom 
Land 18 Millionen DM an Betriebs
zuschüssen hineingepumpt, so blei
ben nur 2 Möglichkeiten: das Land 
geht mit den ihm anvertrauten 
Steuermitteln verantwortlich um oder 
nicht. Im ersten Fall scheint das 
Land doch nur darauf zu warten, daß 
die benötigten Gelder abberufen 
werden.

Sagt das Land hingegen, es habe 
dieses Geld nicht, so bleibt nur 
übrig, an seine Verantwortlichkeit 
zu erinnern. Und deutlich darauf 
aufmerksam zu machen, daß wohl die 
Präferenzen hinsichtlich der Steuer
mittelvergabe umgesetzt werden 
müssen!

Herr Hafner, Ihren Brief lassen Sie 
mit der düsteren Vorschau ausklin
gen:
„Unter der Herrschaft von Studen
ten- und Assistenten-Funktionären 
droht der Technischen Hochschule 
Darmstadt das Schicksal einer mit
telmäßigen Fachschule!“

Es freut uns zu hören, daß Sie uns 
demnächst verlassen werden, denn 
an einer Fachschule, einer mittel
mäßigen gar, wird Ihr Betätigungs
feld sicher nicht liegen — bei Ihren 
bewiesenen Fähigkeiten. Für Ihren 
weiteren beruflichen Werdegang 
wünschen wir Ihnen alles Gute.
Ach ja, noch etwas: Es wird sich 
herausstellen, daß gerade solche 
Leute wie Sie eine wirkliche Hoch
schulreform, die eine wissenschaft
lich handelnde Hochschule erst er
möglichte, mit allen üblen Tricks 

verhindert haben — aus eitlem Ego
ismus, aus elitärer Gesinnung und 
mit arroganter Selbstüberschätzung. 
Aber das wird Sie nicht kümmern, 
und für uns sind Sie sowieso spä
testens nach dieser Geschichte un
tragbar geworden.

Wenn’s um Sport geht,
immer zuerst zu

sport hübner
Darmstadt ■ Ernst-Ludwig-Straße 11 . Ruf 70194
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ANTIDEMOKRATISCHE VERWALTUN6SREF0RM
Das Hessische Universitätsgesetz: Statt Dem okratie faschistische Institution

Im März hat der hessische Kultus
minister Schütte ein Universitätsge
setz vorgelegt, das das Hochschul
gesetz von 1966 ersetzen soll. In 
dieser Gesetzesvorlage werden alle 
von den Studenten erkämpften An
sätze zur Demokratisierung der 
Hochschulen entweder schlicht rück
gängig gemacht oder derart perver
tiert, daß die Vorlage nur mit viel 
Zynismus als „Jahrhundertgesetz“ 
apostrophiert werden kann. Sie ist 
ein rabiater Versuch, die Hochschu
len zu disziplinieren und die Ent
scheidungen in der Gesellschaft vor 
wissenschaftlichen;Erkenntnissen ab
zuschirmen. Es liegt nun an den

Hochschulen, ob sie sich dieses ir
rationale antidemokratische Gesetz 
aufzwingen lassen. Nicht die Frage 
nach der Legalität von Gegenmaß
nahmen, sondern die nach der Legi
timität des aktiven Widerstandes 
und der Sabotage stellt sich den 
Hochschulen.
Das Hessische Universitätsgesetz 
(HUG) drückt sich, wie das derzeit 
gültige Hochschulgesetz (HHG I) um 
die Definition, was Wissenschaft zu 
leisten hat. Im ersten Paragrafen 
des HUG heißt es lediglich:
„Die Universitäten sind frei in For
schung und Lehre.“ Die fehlende 
Definition macht es dann leichter

verständlich, warum in den folgen
den 70 Paragrafen diese nicht er
klärte Freiheit auch noch auf ein 
nicht mehr auszumachendes Mini
mum reduziert werden kann, ohne 
daß sich die Gesetztexter dabei 
blöd vorgekommen sein müssen. 
Den studentischen Forderungen nach 
demokratischen und demokratisife- 
renden Reformen liegt ein Verständ
nis von Wissenschaft zugrunde, das 
allerdings eine Freiheit der Hoch
schulen voraussetzt, die heute nicht 
gegeben ist und von den Herrschen
den nicht gewollt werden kann: 
Denn nicht die Freiheit des Hof
narren — amüsant, völlig unverbind
lich und bei Lästigkeit jederzeit ab
stellbar — wird gefordert, sondern 
die Freiheit, wissenschaftliche Er
kenntnisse i'n die Realität umzu
setzen.
Die Wissenschaft hat die Aufgabe, 
den Menschen aus Abhängigkeiten 
zu befreien — und nicht die, aus
schließlich profitbringendes Wissen 
zu produzieren. Naturwissenschaft 
und Technik sind beispielsweise 
nicht dazu da, Erkenntnisse zu ge
winnen, die zwar geeignet wären, 
das Leben zu erleichtern, aber von 
der Industrie nur als Sperrpatente 
gegen die Konkurrenz genutzt wer
den, weil die vorhandene Produk
tion genug Gewinn abwirft. Das Bei
spiel zeigt die Intention des stu
dentischen Verständnisses von Wis
senschaft: Die Wissenschaft selbst 
muß die Entscheidung treffen, was 
mit ihrer Produktion an Erkennt
nissen geschieht. Sie soll sich nicht 
mit den albernen Sprüchen zufrie
den geben, das sei ja ganz nett, 
was sie da herausgefunden habe, 
„aber, nicht wahr, schließlich ist das 
eine politische Entscheidung (oder 
was für eine Entscheidung auch 
immer), das geht dich nichts mehr 
an.“ Die Forderung geht dahin, daß 
Entscheidungen nicht gegen wissen
schaftliche Erkenntnisse gefaßt wer
den.
Unter diesem Vorzeichen müssen 
die Forderungen nach Demokrati
sierung verstanden werden. Die Be
freiung von irrationalen Abhängig
keiten bedingt eine Hochschule, in 
der jeder die gleichen Rechte und 
Chancen hat und in der Privilegien, 
wenn überhaupt, nur auf jederzeiti
gen Widerruf vergeben werden. 
Nicht einmal diese demokratischen 
Minimalforderungen werden im HUG 
erfüllt.
Das HUG konstruiert eine hierar
chisch verwaltete Hochschule, bei 
der weniger die betroffenen Hoch
schulangehörigen insgesamt, son
dern vor allem Führer und Hoch
schulfremde entscheidungsbefugt 
sind. Schütte spricht zwar in seinem 
Kommentar zur Gesetzesvorlage (ein 
decouvrierendes Dokument mit ei
nem Wust von verlogenen und ideo
logischen Argumenten) gern und 
häufig von Demokratie und demo
kratischer Kontrolle, aber er hat es 
mehr mit den Worten als mit der 
konsequenten Realisierung.
Verglichen mit dem, was die Stu
denten in Darmstadt erkämpft ha
ben, ist das HUG ein unglaublicher 
Rückschlag. Keine grundsätzliche 
Öffentlichkeit, keine Gleichberechti
gung aller Hochschulangehörigen 
oder dafür wenigstens Minderhei
tenschutz, keine demokratische De
legation von Gruppenvertretern mit 
imperativem Mandat —  statt dessen 
exclusive Zirkel, Fremdbestimmung 
durch das Kuratorium und als be
sonderer Höhepunkt ein Präsident, 
den Schütte besser „Führer“ nennen 
sollte.

Einzelheiten 
aus dem
Universitätsgesetz
Der Universitätspräsident wird 
vom Konvent für 8 Jahre ge
wählt. Vorschlagsrecht haben 
der Senat und das Kuratorium. 
Abwahl ist nur mit Zustimmung 
des Kuratoriums mit Dreivier
telmehrheit der stimmberechtig
ten Konventsmitglieder möglich. 
Der Präsdident ist (nicht stimm
berechtigtes) Mitglied des Kon
vents, des Senats, der Fachbe
reiche und des Kuratoriums so
wie Vorsitzender der Ständi
gen Kommissionen. Er kann 
jeden Beschluß eines Hoch
schulgremiums vetieren (auf
schiebende Wirkung) und von 
sich aus jederzeit „vorläufige 
Maßnahmen“ anordnen. Der 
Präsident begutachtet die Stu
dentenschaftssatzung vor ihrer 
Ratifizierung und übt in der 
Hochschule die Rechtsaufsicht 
und das Hausrecht aus. Er ist 
Vorgesetzter der Hochschulbe
diensteten.
Das Kuratorium beschließt den 
Haushalt der Universität. Ihm 
gehören der Kultusminister, der 
Finanzminister, die Vorsitzen
den des Haushaltsausschusses 
und des Kulturpolitischen Aus
schusses des Hessischen Land
tages, vier „Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens“ und 
sechs vom Konvent gewählte 
Mitglieder an. Zur Beschluß
fassung müssen neun Mitglie
der anwesend sein.
Der Konvent wählt den Präsi
denten und kann die Satzung 
ändern. Soweit das HUG noch 
Spielraum läßt, ist er für 
„Grundsatzfragen“ zuständig. Er 
ist drittelparitätisch zusammen
gesetzt.
Der Senat ist für die Bildung 
und Änderung der Fachbereiche 
zuständig, koordiniert deren 
Aufgaben und muß den Ord
nungen und Satzungen der 
Fachbereiche und Institute zu
stimmen. Ihm gehören neben 
dem Vizepräsidenten die De
kane der Fachbereiche sowie 
je sechs Assistenten und Stu
denten an.
Die Ständigen Kommissionen
sind keine Hochschulorgane, 
haben aber großen Einfluß, da 
sie unter Leitung des Präsiden
ten die Hochschulorgane bera
ten und deren Entscheidungen 
„vorbereiten“. Außer dem Prä
sidenten gehören ihnen 5 Hoch
schullehrer, 3 Assistenten und 
2 Studenten an.
Die Fachbereiche ersetzen die

bisherigen Fakultäten. In der 
Fachbereichskonferenz sind 
Hochschullehrer, Assistenten 
und Studenten im Verhältnis 
5:3:2 vertreten. Alle Hochschul
lehrer sind qua Amt Mitglie
der. Der Fachbereichsdekan 
wird aus dem Kreis der Hoch
schullehrer gewählt. Es können 
Fachbereichsausschüsse gebil
det werden. Der Mitgliedspro
porz ist je nach Aufgabe im 
HUG mit 3:2:1 bzw. 2:2:2 be
reits fixiert.

Die nichtwissenschaftlichen Be
diensteten haben in keinem 
Hochschulgremium Stimmrecht. 
Die Assistenten gehören nun 
nominell zum Lehrkörper, ha
ben aber ansonsten dieselbe 
abhängige Stellung wie bisher. 
Bei der Besetzung von htoch- 
schulgremien kommen s^Äet- 
was besser als die Studenten 
weg, sind aber unterrepräsen
tiert.
Die Studenten sind als Studen
tenschaft Körperschaft jj^les 
öffentlichen Rechts. In^Ben 
Hochschulgremien sind s ieun-  
terrepräsentiert. Das HUG sieht 
nicht nur numerus clausus und 
Zwangsexmatrikulation vor, son
dern auch ein Ordnungsrecht 
mit lebenslänglicher Relegation. 
Die Öffentlichkeit der Hoch- 
schulgremfien ist weitgehend 
eingeschränkt. Für manche Gre
mien kann sie aber von Fall 
zu Fall beschlossen werden, so
lange sie sich auf Angehörige 
der Hochschule und auf eine 
begrenzte Zahl von Zuhörern 
beschränkt. Nichtöffentlich sind 
Kuratorium, Senat, Ständige 
Kommissionen und Ausschüsse. 
Die Satzungsautonomie der 
Hochschule ist formell gegeben. 
Der vom HUG zugestandene 
Spielraum ist allerdings mini
mal. Alles ist bis in die Einzel
heiten bereits vorgeschrieben. 
Die Vertreter in den Hochschul
gremien sind an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden. 
Sind sie erst einmal delegiert, 
können sie machen, was das 
HUG noch erlaubt. Das impera
tive Mandat ist nicht zuge
lassen.
Die Autonomie der Hochschule
existiert im HUG nicht mehr. 
Dafür erhält die Hochschule 
einen Präsidenten und ein Ku
ratorium, so daß „Leistungs
fähigkeit, Mitbestimmung und 
demokratische Kontrolle abge
wogen verwirklicht“ werden — 
so und in dieser bezeichnenden 
Reihenfolge kommentiert Schütte 
seinen Entwurf verharmlosend 
richtig.
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Auf seiner Sitzung am 31. März nahm der Kleine 
Senat für die Hochschule erstmals scharf gegen das 
HUG Stellung. Bei einer Gegenstimme und vier 
Enthaltungen wurde der folgende Beschluß mit 
allen Stimmen der Studenten, Assistenten und des 
Personalratsvorsitzenden angenommen :

Die Technische Hochschule Darmstadt wird sich 
nicht vor Konflikten mit dem Staat scheuen, um 
auch in Zukunft die vom Großen Senat gefaßten 
Beschlüsse zur Satzungsreform praktizieren zu 
können.

Die Technische Hochschule Darmstadt kann keine 
Regelungen des geplanten Hessischen Universitäts
gesetzes akzeptieren, die nicht mindestens die vom 
Großen Senat der Technischen Hochschule Darm
stadt bis zum Inkrafttreten des Hessischen Univer
sitätsgesetzes beschlossenen Satzungsbestimmungen 
erfüllen, wie augenblicklich u. a. die Beteiligung 
von Assistentenschaft und Studentenschaft (letztere 
je 1 Vertreter der Fakultäten und 1 Vertreter des 
AStA) im Senat, das Vetorecht der Studentenschaft 
im Senat und in den Fakultäten, die Beteiligung 
der Assistenten- und Studentenschaft, des nicht
wissenschaftlichen Personals und der Hochschulleh
rer im Großen Senat, die grundsätzliche Öffent
lichkeit der Sitzungen der Hochschulgremien.

Die Technische Hochschule Darmstadt wird mit 
allen Mitteln zu verhindern suchen, daß ihr die 
Praktizierung von Normen aufgezwungen wird, 
die nicht in Übereinstimmung stehen mit den vom 
Großen Senat beschlossenen Satzungsreformen.

Die Technische Hochschule Darmstadt fordert den 
Landtag auf, im Hessischen Universitätsgesetz 
solche Bestimmungen vorzusehen, die die Beibe
haltung von auf der Grundlage des Hessischen 
Hochschulgesetzes 66 beschlossenen Satzungsrefor
men ermöglichen.

G e ra d Ä In  der Konstruktion des 
Präsidenten läßt sich im Schütte- 
Entwurf eine antidemokratische 
Ideologie nachweisen. Der Präsident 
ist 8 Jahre im Amt und kaum ab
zuwählen. Er sitzt in allen Hoch
schulgremien von Belang und kann 
tun und lassen, was er will. Denn 
ihm steht, im Gesetzestext mit Be
dacht verklausuliert, ein Vetorecht 
in allen Angelegenheiten zu; er kann 
jeden Beschluß eines Hochschulgre
miums blockieren und darüber hin
aus uneingeschränkt Maßnahmen 
gegen die Realisierung dieser Be
schlüsse ergreifen. Die honorigen 
akademischen Gremien — Schütte 
hat dem nichtwissenschaftlichen Per
sonal nirgends Stimmrecht zuge
standen! — können derweil ja in 
Demokratie machen.
Es würde diesen Rahmen sprengen, 
alle Punkte des HUG hier ausein
ander zu nehmen. Dazu wird es in 
der nächsten Zukunft genügend Ge
legenheit auf Protestveranstaltun
gen geben, wo jedem der genaue

Wortlaut des Gesetzentwurfes vor
liegt. Das HUG ist durchweg anti
demokratisch und tendenziell fa
schistisch genug, um auch naive Ge
müter zu erschrecken.
Minister Schütte, dessen Ablösung 
bevorsteht, sollte keinen Grund für 
die Hoffnung haben, sich mit einem 
Jahrhundertgesetz verabschieden zu 
können. Ihm und seinen Gesinnungs
genossen wird bald aufgehen, daß 
sie mit dem HUG den akademischen

„Wir haben Ihnen ja lange genug be
wiesen, daß wir es nicht können.“ 
Prof. Jöttjen (ET) auf die Bemerkung 
eines Fachschaftsvertreters, daß mit der 
Annahme des Hessischen Universitäts
gesetzes die Wiesbadener Bürokraten 
die Verwaltung der Hochschulen in die 
eigene Hand nähmen.

Bürgerkrieg eröffnet haben. Es ist 
kaum zu zweifeln, daß die hessi
schen Hochschulen sich dieses G e
setz nicht kampflos aufzwingen 
lassen.
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In Darmstadt jedenfalls, so kann der 
Anti-HUG-Beschluß des Kleinen Se
nats interpretiert werden, sind sich 
Studenten, Assistenten und das Per
sonal einig, den Kampf mit allen 
Mitteln zu führen und sich nicht auf le
gale Gegenmaßnahmen zu beschrän
ken; die Verhinderung dieses HUG 
ist demokratisch legitim. Jede Grup
pe allein kann schon die Praktizie
rung des Gesetzes verhindern, in
dem sie die Hochschule still legt. 
Und wenn die Landesregierung 
dann unter Polizeischutz Staatskom- 
misare schickt, wird es für Presse, 
Funk und Fernsehen viel zu berich
ten geben.

Erste Lesung des HUG: 21. bis 22. Mai in Wiesbaden 
Relegiert Schütte! Es lebe die autonome Hochschule!
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Von Schütte verschaukelt
Hochschulpersonal sauer auf die SPD

Im Zuge des Reformeifers, den der Große Senat in 
Darmstadt unter dem Druck der Studenten an den Tag 
gelegt hatte, kamen die Hochschulbediensteten zu einem 
Stückchen Mitbestimmung in den Hochschulgremien. 
Der Hinweis auf die Erst- und Einmaligkeit für bundes
deutsche Hochschulen kann nicht darüber täuschen, daß 
die erreichten Mitbestimmungsmöglichkeiten in Darm
stadt für das Personal dürftig sind. Die demokratische 
Selbstverständlichkeit der Chancengleichheit aller Hoch
schulangehörigen, in der Hochschule Einfluß auf Ent
scheidungen zu haben, ist noch lange nicht verwirklicht. 
Der Nachholbedarf, gerade für das Personal, ist groß 
genug.

ln Darmstadt sitzen nun unter den 
120 Mitgliedern des Großen Senats 
12 nichtwissenschaftliche Bedien
stete, und im (Kleinen) Senat dar! 
der Personalratsvorsitzende biswei
len mit Stimmrecht teilnehmen (die
se Diskriminierung ist unnötig, da 
die 8 Stundenten und 4 Assistenten, 
Vollmitglieder im Senat, den Per
sonalvertreter sowieso immer per 
Mehrheitsbeschluß an den Verhand
lungstisch bringen und damit den 
Negativkatalog in der Satzung un
terlaufen werden).
Ob dem Personal bei der weiteren 
Satzungsrevision noch etwas mehr 
Mitbestimmung zugestanden wird — 
es ist bei der Stimmenverteilung im 
Großen Senat sehr wahrscheinlich —, 
ist weniger interessant als die Fra
ge, was sich Kultusminister Schütter 
eigentlich denkt, wenn er dem Per
sonal in seinem Entwurf für ein 
Universitätsgesetz (HUG) in keinem 
Hochschulgremium Stimmrecht ge
währt. Bevor Schütte den HUG- 
Entwurf vorlegte, kannte er die 
Darmstädter Satzungsreformen — 
und hat sie sogar genehmigt. Außer
dem haben ihn Personalvertreter 
immer wieder eindringlich aufgefor
dert, endlich auch dem Hochschul
personal Mitbestimmung einzuräu
men.
Auf einer Personalversammlung 
Mitte März und einer neu konsti
tuierten Versammlung der nicht
wissenschaftlichen Bediensteten An
fang April war die Stimmung des 
TH-Personals ziemlich eindeutig ge
gen Schütte und Konsorten gerich
tet. Besonders übel wurde vermerkt, 
daß ausgerechnet in Hessen, wo die 
SPD die absolute Mehrheit hat und 
wo man mit Hessen-Süd einem 
progressiven Parteiflügel genug Ein
fluß zuspricht, ein solches „arbeit
nehmerfeindliches“ Gesetz ernsthaft 
vorgelegt werden kann.
Die allgemeine Enttäuschung war 
nicht zu verkennen: Mehrmals klang 
die Feststellung an, daß nun keine 
Partei mehr wählbar sei, und ganz 
ungeniert wurde die Möglichkeit 
eines Streiks gegen das HUG dis
kutiert. Nicht daß der Streik nun 
beschlossene Sache ist, da müssen 
ja die Gewerkschaften mitmachen, 
aber immerhin wurde diese Kampf
maßnahme ins Auge gefaßt.
Eine undurchsichtige Rolle spielt 
die Gewerkschaft öffentliche Dien
ste, Transport und Verkehr (ÖTV), 
die für das Hochschulpersonal zu
ständig ist. Seit über einem Jahr 
fordert die ÖTV konkret die vier
telparitätische Besetzung der Hoch
schulgremien (gleiche Zahl von 
Hochschullehrern, Assistenten, Stu
denten und Bediensteten). Nach der 
ersten Personalversammlung in 
Darmstadt sprach die ÖTV denn 
auch von großer Beunruhigung un
ter dem Personal und winkte schel
misch mMt Kampfmaßnahmen. Schütte 
ließ sich nicht beirren und änderte 
an seinem Gesetzentwurf nichts. 
Ehe die zweite Personalversamm
lung in Darmstadt stattfand — das 
HUG war inzwischen veröffentlicht—, 
gab der stellvertretende ÖTV-Vor- 
sitzende von Hessen, Heinz Wolf, 
die absurde Presserklärung heraus, 
in einem Gespräch mit Schütte sei 
er zu dem Eindruck gelangt, der 
Minister stehe zu der Forderung des

Personals nach Mitbestimmung. 
Wolf erklärte, unter den jetzt ein
getretenen Voraussetzungen werde 
die ÖTV den Kultusminister bei der 
Durchführung der Hochschulreform 
voll unterstützen.
Auf der Versammlung in Darmstadt 
versuchte Wolf vergeblich, diesen 
hohnsprechenden Persilschein mit 
lahmen Erklärungen herunterzuspie
len. Wolf produzierte sich als Kar- 
rikatur des mauschelnden und intri
ganten Funktionärs, der die Pro
bleme der von ihm Vertretenen nicht 
sieht und sehen will. Auf nahelie
gende konkrete Fragen der Ver
sammlung verweigerte er die Ant
wort mit der stereotypen Begrün
dung, darüber könne er nicht spre
chen. Aber er weiß ja, was er will, 
das geht das Fußvolk nichts an. Der

Herre wird’s schon richten?
Die Versammlung, mehr amüsiert als 
wütend über diese Behandlung, er
sparte ihn eine kräftige Mißtrauens
erklärung. Intern im Personalrat da
gegen soll man Wolf noch gehörig 
den Kopf gewaschen und ihm drin
gend nahegelegt haben, sich in 
Darmstadt nicht mehr sehen zu 
lassen. Verschiedene Anzeichen deu
ten darauf hin, daß dieser seltsame 
Gewerkschaftsboß in der ÖTV viele 
Gegner hat, die nicht bereit sind, 
in der Hoffnung auf Mauscheleien 
zwischen SPD und ÖTV stillzuhalten 
und dadurch das Personal in die 
Gefahr zu bringen, noch schlimmer 
verschaukelt zu werden.
Sollte der Landtag in das HUG wi
der alle Erwartungen die Mitbestim
mung des Personals nicht doch ein
bauen, dann hat die SPD zumindest 
das Darmstädter Personal kräftig am 
Hals. Es ist nicht anzunehmen, daß 
die Hochschulbediensteten, nachdem 
sie ausgerechnet von den „Akademi
kern“ ihr legitimes und lange ge
nug vorenthaltenes Recht auf Mit
bestimmung erhalten haben, sich mit 
der im HUG vorgesehenen Rück- 
Entmündigung (anstatt von der SPD  
Unterstützung auf dem Weg zur 
Selbstbestimmung zu erhalten) ohne 
aktiven Widerstand und ohne Kampf 
gefallen lassen.

Die Hochschulbediensteten werden 
die Unterstützung der Assistenten 
und vor allem der Studenten finden, 
die ja nicht aus Jux und Dollerei 
unter Verzicht auf eigene Mehrbe
teiligung das Personal in die Hoch
schulgremien geboxt haben. Die 
Standesdünkel auf beiden Seiten 
sind in Darmstadt nicht mehr so 
stark, daß sie diese Solidarität ge
fährden könnten.

Das kommissarische Direktorium 
der THD bleibt bis auf weiteres im 
Amt. Der Antrag der Studenten
schaft, dem vom Kultusminister be
auftragten Triumvirat an der sich 
selbst gern so nennenden „Hoch
schulspitze“ zu untersagen, weiter
hin die Amtsgeschäfte zu führen, 
wurde vom Verwaltungsgericht Darm
stadt abgewiesen. Inzwischen be
schäftigt sich der Hessische Ver
waltungsgerichtshof in Kassel mit 
dem Fall.
Angefangen hatte es damit, daß die 
Mitglieder des Direktoriums nach 
der Sitzung des Großen Senats 
vom 5. 2. 69 geschlossen ihren Rück
tritt erklärt hatten: die beschlosse
nen Satzungsreformen paßten nicht 
in ihr Konzept. Da die Satzung der 
THD der Möglichkeit eines Rück
tritts des gesamten Direktoriums 
nicht Rechnung trägt, beauftragte 
Kultusminister Schütte prompt die 
soeben Zurückgetretenen mit der 
Weiterführung der Amtsgeschäfte,

Kommissare bestätigt
Brader, Rohmert und Schultz weiter im Amt

nicht ohne die Erwartung auszuspre
chen, daß eine Neuwahl des Direk
toriums umgehend stattfände. Diese 
Neuwahl kann aber frühestens zu 
Beginn des Sommersemesters ab
gehalten werden, da der Große Se
nat vorher nicht mehr zusammen
treten konnte. Der AStA-Vorstand, 
der angesichts in den Ferien an
stehenden Probleme (HUG, numerus 
clausus) lieber ein vom Kleinen Se
nat zu wählendes drittelparitätisches 
Dreiergremium statt der sogar vom 
Großen Senat überrollten Rektoren 
als Übergangslösung gesehen hätte, 
stellte daraufhin beim Verwaltungs
gericht den Antrag, Brader, Roh
mert und Schultz per einweiliger 
Anordnung die Geschäftsausübung 
zu untersagen. („Die Bestimmung 
der Direktoriumsmitglieder durch 
Wahl ist ,Akademische Angelegen
heit' im Sinne der §§ 3 und 4 HHG. 
Sie unterliegt also allein der Hoch
schulselbstverwaltung. Diese muß 
bekanntlich von Staatseingriffen frei 
bleiben. . . .  Es ist Merkmal einer 
jeden Rechtsaufsicht, daß sie der 
aufsichtsführenden staatlichen In
stanz nicht gestattet, anstelle der 
dazu berufenen Organe gestaltend 
in Selbstverwaltungangelegenheiten 
einzugreifen.“).
Dieser Antrag wurde vom Gericht 
ohne eingehende sachliche Prüfung 
abgewiesen. Eine einstweilige An
ordnung gegen Brader, Rohmert und 
Schultz, so meinte das Gericht, 
könne den ministeriellen Erlaß nicht 
berühren. Dieser würde, da er nicht 
angefochten wurde, weiterhin be
stehen und für die Antragsgegner 
verbindlich sein.
Gegen diesen Bescheid des Ge
richts hat die Vertretung der Stu
dentenschaft nun Beschwerde ein
gelegt mit der Begründung, daß der 
Verwaltungsakt des Kultusministers 
nichtig und daher auch für das Di
rektorium nicht bindend sei, da der 
Minister sich einer gröblichen Zu
ständigkeitsverfehlung schuldig ge
macht habe.
Vorsichtshalber legte der Vorstand 
gleichzeitig beim Kultusminister 
Widerspruch gegen den Erlaß ein. 
Mit dem nächsten Entscheid ist 
allerdings bei den langsam mahlen
den Mühlen unserer Justiz nicht zu 
rechnen, bevor das neue Direktorium 
im Amt sein wird.

Beruhigungsspritze für  Naive
Am 5. Februar 1969 sah sich das Hes
sische Kultusministerium durch eine 
CDU-Anfrage im Landtag 4 ^ -  einzu
leitende Hilfsmaßnahmen füi^ras Hoch
schulwesen dazu veranlaßt, ein sog. 
„Notprogramm“ für die wissenschaft
lichen Hochschulen zu erstellen. Mit 
äußerster Unbekümmertheit fragte man 
per Eilboten bei den Hessischen Hoch
schulen an, ob man die durch die ge
stiegenen Studentenzahlen im WS 68/ 
69 entstandenen „gewissen Engpässe“ 
nicht durch „Uberbrückungsmaßnah
men“ und „rasche Hilfe“ (!) beseitigen 
könne. Ein Bericht mit Stellungnahme 
zur Dringlichkeit der einzelnen Vor
schläge solle bis zum 5. 3. vorliegen. 
Jedoch kämen nicht alle Teile der 
Hochschule für diese milde Gabe in 
Frage, sondern man müsse sich „auf 
Disziplinen beschränken, bei denen 
auf Grund der sprunghaft gestiegenen

Studentenzahlen und unter Berücksich
tigung der für 1969/70 zur Verfügung 
stehenden Stellen und Mittel die ord
nungsgemäße Durchführung des Studi
ums ernsthaft gefährdet ist oder ver
sucht werden muß, die Einführung des 
NUMERUS CLAUSUS zu verhindern.“ 
Hier zeigen sich die Hintergründe die
ser Zumutung endgültig: Es geht nicht 
um wirkliche Hilfen in der Hoch
schulmisere. Vielmehr werden in be
währter Manier Kleckerbeträge an die 
Stellen geleitet, an denen aufgrund der 
allzu katastrophalen Zustände auch der 
Öffentlichkeit die verfehlte Bildungs
politik nicht mehr verschleiert werden 
kann.
Der Senat zeigte sich dann auch recht 
verwundert über diese Anfrage, zumal 
noch 21,6 Mio DM zur Realisierung 
des regulären Doppelhaushaltes 1969/ 
70, der noch nicht die sprunghaft ge
stiegenen Studentenzahlen berücksich
tigt hatte, offenstanden: „Nach Ansicht 
des Senats und des Direktoriums kön
nen sich Sofortmaßnahmen nicht auf 
kleinere Hilfsaktionen, deren Nutzen 
lediglich politischer Natur sein würde, 
beschränken. Die Hochschule muß auf 
der Realisierung ihrer Haushaltsanmel
dungen bestehen, wenn sie in nächster 
Zeit noch arbeitsfähig sein soll.“

In der geforderten Erhebung in den 
einzeln^ Fakultäten über deren drin- 
gendst^Ädürfnisse — besonders hervor- 
gerufei^lurch die vorhersehbare Stu
dentenlawine — kamen dann noch ein
mal 8 Mio DM zusammen. In banger 
Sorge, um nur auch ja etwas von dem 
angebotenen Küchlein zu ergattern, 
hatten die Fakultäten in der Mehrzahl 
ihre Forderungen von neuen Lehrstüh
len auf ein paar Assistenten- oder Hi- 
Wistellen reduziert und so gleichzeitig 
der Tendenz, die Lehre auf die Assi
stenten abzuwälzen, Vorschub geleistet. 
Außerdem wurden — angesichts der 
katastrophalen Wohnraumsituation der 
Studenten — noch nachträglich 4,8 Mio 
DM fürl 969/70 zur Fertigstellung bzw. 
zum Neubau von Wohnheimen zum 
„Notprogramm“ angemeldet.

Wer sich nach all diesen erschrecken
den Zuständen noch fragt, wie denn 
das Kultusministerium überhaupt die 
Hochschulmisere aus der Welt zu schaf
fen gedenkt, braucht nach den jüngsten 
Entwicklungen um eine Antwort nicht 
mehr verlegen zu sein: Ein technokra
tisches Hochschulgesetz samt diszipli
nierendem Ordnungsrecht rückt die 
Endlösung der Studentenfrage in ab
sehbare Nähe.

ASSISTENTEN POLITISIEREN JETZT
Mitte März fand in Bonn die 3. Voll
versammlung der Bundesassistenten
konferenz (BAK) statt. Der wiederge
wählte Vorsitzende der BAK, Dr. Pe
ter Fischer-Apelt (Bonn), bezeichnete 
diese Tagung als den Beginn einer 
neuen Phase auf dem Wege zur Durch
setzung ihrer im letzten Jahr erarbei
teten hochschulpolitischen Ziele: Die 
Assistenten hätten jetzt einen gewissen 
Grad der Politisierung erreicht, die 
Phase der Aktion habe begonnen. Er 
rief Bund, Länder, Gewerkschaften und 
die Rektorenkonferenz auf zur gemein
samen Arbeit mit der BAK und den 
Studentenverbänden.

Auch Notprogramme bringen den 
Schornstein nicht wieder zum Rauchen

Die Bundesassistentenkonferenz hatte 
auf dieser Vollversammlung die „The
sen zu einer Reformstrategie“ des Vor
standes in wenig geänderter Form an
genommen und zu ihren Richtlinien 
erhoben. Mit dieser neuen Reform
strategie, deren Grundlage das „Prin
zip der begrenzten Regelverletzung“ 
bildet, setzte sich die BAK an die 
Spitze der reformwilligen Assistenten
schaft. „Kollektive Schutzmaßnahmen“ 
sollen nicht länger ausgeschlossen wer
den. Dazu gehören die gerichtliche Aus
tragung von Konflikten, der Dienst 
nach Vorschrift und die Einstellung 
der Mitarbeit in den Universitätsgre

mien. Zu den letzten Mitteln wären 
Streik oder eine geschlossene Kündi
gung zu zählen.
Die BAK rief gleichzeitig zu einer 
stärkeren Unterstützung der studen
tischen Reformarbeit als bisher auf und 
machte den Anfang mit der Ablehnung 
des geplanten Ordnungsrechts. Eine 
Unterstützung der Studenten kann 
aber nur ein Miteinander heißen ge
gen politische Instanzen: Erst dann 
sind die von der BAK angedrohten 
Kampfmaßnahmen nach dem Prinzip 
der begrenzten Regelverletzung wirk
sam. Ein Assistentenstreik ohne Über
einstimmung mit den Studenten wäre 
wirkungslos. Die 3. Vollversammlung 
der BAK nährte trotz dieser nichtge- 
klärten Frage die Hoffnung auf die 
notwendige Übereinstimmung.

LABORTECHNIK
DARMSTADT

Fachgeschäft
für Laboratoriumsbedarf 

Apparate und Geräte für Wissenschaft 
und Technik, Glasbläserei 

Darmstadt
Lauteschlägerstraße 3 • Telefon 71030
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Alles abgeschafft
Gute Vorsätze in der Informatik-Kommission

Dipl.-Wirtsch.-Ing. 
RUD O LF W ELLN ITZ

Hochschulbuchhandlung
Darmstadt, Lauteschlägerstraße 4 
Direkt an der Hochschule

Technisches Antiquariat
Darmstadt, Magdalenenstraße 19 
Am Kraftwerk der TH

Die Senatskommission zur Einrich
tung des Informatik-Studiums über
schlägt sich vor Reformeifer, nach
dem sich einige professorale Mit
glieder immer mehr mit der Konzep
tion der Studentenvertreter befreun
det haben. Es schmeichelte ihrer 
Eitelkeit als Angehörige der „Re- 
formhochschule“, daß die Studenten 
vom Informatik-Studium in Darm
stadt die Verwirklichung ihrer Vor
stellungen in einer Neuorganisation 
des Studiums erwarteten. So wurde 
ohne wesentliche Änderungen ein 
Papier für ein Memorandum an den 
Senat verabschiedet, in dem die stu
dentischen Mitglieder ihre Überle
gungen zu Studienablauf, Studien
plan und Prüfungsordnung niederge
legt hatten.

Das Papier geht von der Kritik an 
den bisherigen Studienverhältnissen 
aus und kommt zu folgenden For
derungen:

Abschaffung der Vorlesungen 
Abschaffung der Vorprüfung 
Abschaffung der Hauptprüfung 
Abschaffung der Pflichtfächer 

nach dem vierten Semester 
Abschaffung der Notenskala 
Einführung von Gruppenstudium 
Einführung von Gruppen- 

Diplomarbeiten.

Ohne die Erfüllung dieser Forde
rungen ist nach Meinung der Kom
mission eine sinnvolle Durchführung 
des Informatik-Studiums nicht mög
lich.
Im einzelnen soll das Studienmodell 
so aussehen:
Die Dozenten lesen nicht mehr vor, 
sondern erläutern lediglich ihr Skript 
Die eigentliche Wissensvermittlung 
und die Einübung des Gelernten 
findet in kleinen Gruppen von vier 
bis fünf Studenten statt, die den 
Stoff gemeinsam durcharbeiten und 
Aufgaben dazu rechnen. Eine Lehr

person kann gleichzeitig drei bis 
vier Gruppen betreuen.
Die Leistungskontrolle soll ständig 
während des Semesters durch Grup
pen- und Einzeltests erfolgen. Ab
schlußprüfungen und Semestralklau- 
suren gibt es nicht mehr. Als Noten 
gibt es nur noch „bestanden“ und 
„nicht bestanden“.
In den ersten vier bis fünf Seme
stern des Studiums ist die Vermitt
lung von Grundlagen vorgesehen, 
(etwa 80 Wochenstunden), die es 
dem Studenten ermöglicht, gege
benenfalls zum Mathematik- oder 
Elektrotechnikstudium überzuwech
seln. Danach werden keine Pflicht
fächer mehr verlangt: je nach Eig
nung und Neigung wählt sich der 
Student dann noch etwa 60 Stunden 
Wahlfächer, die beispielsweise in 
Vertiefungsrichtungen wie Theore
tische Informatik (Formale Sprachen, 
Informationstheorie), Software (Sy
stemprogrammierung, Übersetzer

bau), Anwendungen (Operations 
Research, Lineare und Nichtlineare 
Programmierung) oder Prozeßsteue
rung (Regelungstechnik, Numerische 
Steuerung) liegen können.
Im letzten Teil des Studiums werden 
zwei wissenschaftliche Arbeiten an
gefertigt: eine relativ kurze Einzel
arbeit (ein Semester) und eine 
größere Gruppenarbeit (ein bis zwei 
Semester), in der der Student in 
einer Forschungsgruppe mitarbeitet 
und lernen soll, in einem Team 
einen Beitrag zur Forschungsarbeit 
zu leisten. Die Arbeit wird von der 
Gruppe selbst bewertet, im Einver
nehmen mit allen Mitarbeitern am 
Forschungsprojekt, in dessen Rah
men die Gruppe arbeitet.
Das Studium ist abgeschlossen, 
wenn die geforderte Anzahl von 
Lehrveranstaltungen mit Erfolg be
sucht und die beiden Arbeiten an
genommen wurden.
Es muß sich heraussteilen, ob diese

recht schönen Vorstellungen von den 
dann am Fachbereich Informatik be
teiligten Professoren, Assistenten und 
Studenten verwirklicht werden. Je
denfalls tut die Kommission gut da
ran, daß sie sich ein paar mehr Ge
danken über die Fragen der Stu
dien- und Prüfungsorganisation 
macht, als es gemeinhin üblich ist. 
Im Senat, der ihre Arbeit letztlich 
beurteilen wird, sitzen immerhin 8 
Studenten und 4 Assistenten; auf 
diesen Gruppen werden seit Jahr
zehnten die Versäumnisse der Hoch
schulen abgeladen und sie sind nicht 
länger gewillt, Kompromißlösungen 
zu akzeptieren, die doch in kurzer 
Zeit wieder in einer Sackgasse en
den müssen.

Die Informatik-Kommission tagt 
öffentlich.
Termine am Rektoratsbrett

V D S gestorben?
Wollte man der Berichterstattung der 
bürgerlichen Presse über die 21. ordent
liche Mitgliederversammlung des vds 
Glauben schenken, dann müßte der Ver
band jetzt politisch gestorben sein. 
Hämische Kommentare von rechts (FAZ) 
und hilfloses Gestammel von den Links
liberalen (Frankfurter Rundschau) wa
ren das Echo auf die in Köln geführten 
Diskussionen über Inhalte und Organisa
tionsformen studentischer Interessenver
tretung.
Was durch die Presseberichte vorberei
tet wurde, unterstützte die Bundesregie
rung durch konkrete Aktionen zur Wie
derherstellung „normaler Zustände“ an 
den Hochschulen: Sie strich die dem 
Verband bislang gewährten Zuschüsse 
von jährlich etwa 800 000 DM, Gelder, 
mit denen Seminare und die Erarbeitung 
von politischen Analysen und Alternati
ven im Sozial-, Ausländer- und Ausbil
dungsbereich finanziert worden waren. 
Die Begründung war zum Teil fadenschei
nig: Der vds erkenne nicht die freiheit
lich demokratische Grundordnung an (wie 
freiheitlich und wie demokratisch sind die 
NS-Gesetze?) und zum Teil eine glatte 
Lüge: Der vds habe Mängel in seiner 
Haushaltsführung (der Bundesrechnungs
hof hatte bei seiner Oberprüfung ledig
lich unbedeutende Kleinigkeiten moniert).

Ausgangspunkt der Diskussionen der 
Kölner Mitgliederversammlung war jene 
Ideologie der „freiheitlich demokrati
schen Grundordnung“ und eine Bestands
aufnahme und Kritik der oppositionellen 
Studentenbewegung in der BRD. Diese 
Diskussion war Voraussetzung einer not
wendigen Neuorientierung studentischer

Interessenvertretung sowie der Aufgabe 
und Funktion der Hochschulen in den be
stehenden Herrschafts- und Eigentums
verhältnissen.
Angesichts der zunehmenden Formierung 
und Entpolitisierung in der Bundesrepu
blik und der direkten Bedrohung politi
scher Opposition durc^Wotstandsgeset- 
ze, Meinungs- und Ju^raterror, Vorbeu
gehaft, Kriminalisierung und Aburteilung 
von politisch aktiven Studenten mußte 
sich die Mitgliederversammlung die 
Frage stellen, ob der vds mit seiner al
ten Struktur überhaup^^ch in der Lage 
sei, den Widerstand örtlichen Stu
dentenschaften gegen die politisch-ge
sellschaftliche Entwicklung zu unterstüt
zen und weiterzuführen. Denn die Ziel
setzung der Studentenbewegung hatte 
sich inzwischen gewandelt: So wurde 
nicht mehr unkritisch eine bessere, ef
fektivere Studienorganisation gefordert, 
ohne die Ursache der miserablen Stu
dienbedingungen zu analysieren. Es wur
de auch nicht mehr in der Erkenntnis der 
gesellschaftlichen Verantwortung von 
Wissenschaft nach einem „allgemeinbil
denden“ Zusatzstudium verlangt (studium 
generale), das politische Fragestellungen 
dem Fachstudium lediglich additiv zuord
nen wollte, statt von den dem Fach eige
nen Implikaten auszugehen.
Vielmehr wurden die studentischen Inte
ressen nunmehr konkret hergeleitet aus 
der Beschäftigung mit der Fach-Wissen
schaft, wobei Wissenschaft nicht mehr 
verstanden wird als unverbindliche kriti
sche Reflexion, als Selbstzweck und 
Eigengesetzlichkeit, sondern als emanzi- 
patorische Kraft. Wissenschaft bietet die 
Möglichkeit der Befreiung aus der Herr-

schaft und der Abhängigkeit von materi
ellen und gesellschaftlichen Zwängen, 
von Unterdrückung und Ausbeutung. Sie 
hat die Aufgabe, Methoden zur prakti
schen Verwirklichung dieser als richtig 
erkannten Forderungen zu entwickeln: 
Das Interesse an Aufklärung ist iden
tisch mit dem Wirksamwerden s^fcer 
Aufklärung.
Der vds hatte während der Aktionen der 
vergangenen Zeit (Öffentlichkeitskam
pagne, Institutsbesetzungen, Provokation 
der Staatsgewalt) weitgehend vei^gt. 
Statt seine Mittel dafür einzusetze^Bie 
von den örtlichen Studentenschafter^rti- 
kulierten Interessen aufzugreifen, theo
retisch zu verallgemeinern und an die 
noch unpolitischen Hochschulen weiterzu
geben, statt auf die konkreten Bedürf
nisse an den einzelnen Hochschulorten 
einjugehen, verfaßte der vds-Vorstand 
wissenschaftliche Skripten, die der Fort
bildung der AStA-Funktionäre dienten, 
den Studenten an den Arbeitsplätzen, in 
den Hörsälen, Laboratorien und Biblio
theken aber kaum bekannt wurden — und 
selbst dann nichts nutzten. Oder der 
vds-Vorstand führte sinnlose Gespräche 
mit Parteifunktionären in den Bonner 
Ministerien, mit jenen Leuten, die mit
verantwortlich sind für die Disziplinierung 
der Studenten durch Hochschulgesetze, 
Rahmen-Prüfungsordnungen und Ord
nungsrecht. Ebenso isoliert arbeiteten die 
ständigen Ausschüsse.
Durch die Trennung von Delegiertenrat 
(Tagungen von AStA-Funktionären) auf 
der einen und Fachverbandstagungen auf 
der anderen Seite wurde schließlich die 
Ideologie der wertfreien, angeblich un
politischen Wissenschaft innerhalb des 
vds institutionell beibehalten. Die AStA- 
Vorsitzenden diskutierten „politische The
men“, während die Fachschaften in den 
Fachverbänden „unpolitische, fachbezo
gene Fragen“ besprachen.
Die Analyse der bisherigen Struktur 
schlug sich nieder in der Formulierung 
einer entsprechenden Neuorganisation 
des Verbandes und einer verbindlichen 
Strategie (Strukturmodell). Sie darf nicht 
losgelöst betrachtet werden von den 
unterschiedlichen Mobilisierungsmöglich
keiten und -graden an den einzelnen 
Hochschulorten, vielmehr soll gerade 
von dort, von der Basis, die Politik be
stimmt werden. Im vorliegenden Struk
turmodell holt der vds endlich das nach, 
was in örtlichen Diskussionen Uber die 
Organisation der Studentenschaft schon 
längst als richtig und notwendig erkannt 
wurde. Auch der Entwurf der Darmstäd
ter Studentenschafts-Satzung sieht die 
wesentlichen Merkmale dieses Struktur
modells vor: Imperatives Mandat, Arbeit 
in Basisgruppen, Vorstandskollektiv.

Zukunft der 
Elektrotechnik — 
wollen Sie daran 
mitarbeiten?

AEG
'W

AEQ-TELEFUNKEN

Künstliche Erdsatelliten, Kernkraftwerke, 
Prozeßsteuerungen, Großrechenanlagen, 
farbiges Fernsehen sind Erfolge und 
zugleich zukunftsweisende Aspekte des 
technischen Fortschritts dieses Jahr
hunderts. Wesentliche Marksteine auf 
dem Weg dieser Entwicklung werden 
dabei von AEG-TELEFUNKEN gesetzt. 
Seit über 80 Jahren. Und auch in Zukunft! 
Wollen Sie an der Gestaltung dieser 
Zukunft teilhaben? Sie können es durch 
Ihre Mitarbeit bei AEG-TELEFUNKEN. 
Denn wir setzen Sie in verantwortungs
voller und selbständiger Tätigkeit ein.
Ein weites Feld von Aufgaben erwartet 
Sie in der Entwicklung, Berechnung, 
Konstruktion, Planung, Im Betrieb, 
Prüffeld und Vertrieb.
Wir beraten Sie gern, schreiben Sie uns. 
AEG-TELEFUNKEN 
Nachwuchs und Ausbildung 
6 Frankfurt 70, AEG-Hochhaus
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Streit um die Gesamthochschule
Eine Kommission von Professoren, 
Assistenten und Studenten der Fa
kultät Maschinenbau und Dozenten 
und Studenten der Darmstädter In
genieurschule sowie der Akademie 
des Heeres soll untersuchen, inwie
weit sich schon heute eine inte- * 
grierte Gesamthochschule verwirk
lichen läßt. Dieser Beschluß wurde 
auf einer Wochenendtagung der 
Fakultät MB mit Gästen in Höchst/ 
Odenwald gefaßt
Wie diese Gesamthochschule aus- 
sehen soll, darüber bestehen aller
dings zwischen Professoren und 
Studenten erhebliche Meinungsver
schiedenheiten. Während der von

Prof. Raab ausgearbeitete Vorschlag 
lediglich ein gemeinsames zweise- 
mestriges Basisstudium (Raab: „Wir 
wollen sehen, wer wohin tendiert“) 
und danach wie bisher in Studenten 
1. und 2. Klasse aufteilt, allerdings 
mit verschiedenen Übergangsmög
lichkeiten von einem Studiengang 
zum anderen, die jedoch zum 
Teil auch Zwangsübergänge sind, 
fordert die Fachschaft eine voll
kommene Integration; allen Studen
ten sollen alle Lehrveranstaltungen 
offen stehen. Die Gründe dafür sind 
einleuchtend:
* Die Eingangsvoraussetzungen 

sind die gleichen, da auch die * 
Ingenieurschüler nach den Rö
mischen Verträgen in Zukunft 
eine zwölfjährige Schulzeit ab
solviert haben müssen, was in 
weiterer Zukunft das Abitur be

deuten wird. Aber schon heute 
würden fast alle Ingenieurschü
ler das Abitur haben, denn die 
Zahl der mit Oberprimareife die 
Gymnasien verlassenden Schü
ler ist äußerst gering.
Die EWG-Anerkennung nach 
den Römischen Verträgen erfor
dert ein achtsemestriges Stu
dium für die Ingenieurschüler, 
diese Zeit deckt sich mit der 
Studiendauer, wie sie in der 
Rahmenordnung der Westdeut
schen Rektorenkonferenz (WRK) 
und der Kultusministerkonferenz 
(KMK) für das Studium an wis
senschaftlichen Hochschulen ge

fordert wird. Der Raab- 
Plan rechnet übrigens 
ein einjähriges Indu- 
striepraKtiKum der ln- 
gemeurscnuien nach der 
Vorprüfung zum Stu
dium und erreicht so 
die geforderten acht 
Semester. Es ist zu be
zweifeln, ob das zu
lässig ist
* Die ohne vertieftes 

Grundlagenwissen 
streng fachbezogen 
ausgeoildeten gra
duierten Ingenieure 
erfüllen eine wesent
liche Anforderung der 
Zukunft nicht: die der 
Mobilität. Der heuti
ge graduierte Inge- 

Ingenieur ist infolge zu ein
seitiger Ausbildung dem Be
rufsleben der achtziger Jahre 
mit Sicherheit nicht gewachsen. 
Es wird in Zukunft normal sein, 
daß während der beruflichen 
Tätigkeit mehrmals weiter- oder 
umgeschult werden muß. Dazu 
bietet ein durch exerm^risches 
Lernen erworbenes G^fJiagen- 
wissen die beste Voraussetzung. 
Nach heutigen Studienplänen 
ausgebildete Fachschulingenieu
re werden entweder von vorn 
studieren oder sich zum alten 
Eisen zählen müssen,
Schließlich hat sich ^wausge- 
stellt, daß trotz der verschiede
nen Eingangsvoraussetzungen 
schon heute bei der Stellenoe- 
setzung in der Wirtschaft zwi
schen graduierten und Diplom

ingenieuren kaum ein Unter
schied gemacht wird. (Die pro
zentualen Anteile in den ein
zelnen Führungsebenen sind in 
etwa gleich.)
Hier wird also vernünftigerweise 
nur nach Erfahrung und Können 
beurteilt. (Kommentar des Per
sonalchefs einer großen deut
schen Firma: „Ein guter Fach
schulingenieur ist mir lieber als 
ein mittelmäßiger Diplom-Inge
nieur.“)

Die Vorschläge der Studentenschaft 
wurden von den Professoren als 
„Endziel“ zum Teil akzeptiert, man 
will jedoch nur in kleinen Schritten 
vorwärts gehen.
Es ist zu befürchten, daß das zwei- 
semestrige Basisstudium des Raab- 
Planes als Selektionsstufe zur An
gleichung der Zahl der Studienan
fänger in Hochschule und Fachschule 
an deren Kapazität und an die „For
derungen der Wirtschaft“ (3—4 Fach- 
schulaosolventen auf einen Dipl.-Ing.; 
dazu sogar der Wissenschaftsrat: 
Beschränkungen, die der Berufslen
kung dienen, sind unzulässig) miß
braucht werden wird. Man würde um 
diese Art von Zwangszuweisung gar 
nicht herumkommen, da der Zustrom 
zu den Hochschulen auf Kosten des 
zu den Fachschulen immer mehr zu
nehmen wird.
In seiner Presseerklärung bittet der 
Höchster Gesprächskreis Parteien 
und zuständige Ministerien, in Darm
stadt das Feld für eine Modellent
wicklung offen zu halten. Es ist zu 
hoffen, daß sich auch die Professo
ren für ein wirklich zukunftsweisen
des Modell entschließen und nicht 
als ersten Schritt unter dem Deck
mantel der Gesamthochschule 
Zwangsexmatrikulation und numerus 
clausus einführen. Wenn schon ein 
Modell gebaut werden soll, dann 
bitte eines, das nicht schon über
holt ist, wenn es an die Serienferti
gung geht. Der vom Abgesandten 
des Kultusministers, Dr. Kollatz, vor
gebrachte Einwand, eine Gesamt
hochschule ließe sich nicht vor Be
stehen einer Gesamtschule, also 
frühestens nach dem Abitur der letz
ten Kurzschuljahrgänge 1975 ver
wirklichen, darf für ein solches Mo
dell nicht gelten.

K E R N
W E S S E L P H Y S I K
Band 1 Grundlagen mit Ergänzungen 17,40
Band 2 Formeln Tabellen Aufgaben + Lösungen 14,60
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Ein Buch 
neben
Vorlesungen 
und zur 
Prüfungs
vorbereitung V E R L A G  G.  B R A U N

SATZUNG GENEHMIGT
Schütte änderte nur wenig

Die in den Sitzungen des Großen 
Senats vom 22. 1., 29. 1. und 5. 2. 
1969 beschlossenen Satzungsände
rungen sind inzwischen vom Kultus
minister genehmigt.

In seinem Genehmigungserlaß 
schreibt der Kultusminister folgende 
Änderungen und Ergänzungen vor:

1. Unter den acht Vertretern der 
Studentenschaft im Senat sollen 
alle Fakultäten vertreten sein 
(ursprünglicher Wortlaut: Je ein 
Vertreter jeder Fakultät sowie 
ein Vertreter der Studenten
schaft).

2. Eine Übergangsregelung für die 
Wahl der Hochschullehrer in den 
Großen Senat. (Sie war im Re
formeifer vergessen worden.)

3. Die Vertreter der nichtwissen
schaftlichen Hochschulangehöri
gen im Großen Senat werden 
ausnahmslos von den nicht

wissenschaftlichen Mitarbeitern 
gewählt; sie müssen verschiede
nen Fakultäten angehören. (Ur
sprünglich wurden fünf der zwölf 
Vertreter vom Personalrat be
stellt.)

Die Änderung des Delegierungsver
fahrens der Studentenvertreter war 
vorauszusehen. Vor allem die Pro
fessoren hatten jedoch, obwohl das 
Urteil des Verwaltungsgerichts im 
Parallelfall der vorhergültigen 
Satzung bekannt war, darauf bestan
den, daß jede Fachschaft einen Ver
treter zu entsenden habe. Das wi
derspricht aber dem HHG, das der 
Studentenschaft als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts einräumt, 
selbst darüber zu befinden, wer als 
Vertreter in die einzelnen Gremien 
delegiert wird.
Die Studenten hatten dieser For
mulierung zugestimmt, weil sie sich 
wegen der in Zukunft höheren Zahl 
der Dekane (Fachbereiche) nicht auf

die Zahl acht festlegen wollten, 
sondern jedem Dekan einen Fach
schaftsvertreter gegenübersitzen se
hen wollten.
Ähnlich liegt der Fall bei der Wahl 
der Vertreter der nicht wissenschaft
lichen Mitarbeiter, die schon im Per
sonalvertretungsgesetz, also einer 
im Rang über der Hochschulsatzung 
stehenden Rechtsvorschrift, geregelt 
ist.
Abschließend meint der Kultusmini
ster, es falle auf, daß einer Gruppe 
(nämlich den Studenten) ein Son
derrecht (Vetorecht als Minderhei
tenschutz) eingeräumt werde und 
fordert den Großen Senat auf, diese 
Bestimmung nochmals zu überprü
fen. Dazu muß gesagt werden, daß 
die im Senat wesentlich schwächer 
vertretenen Assistenten tatsächlich 
versäumt haben, auch einen ent
sprechenden Antrag einzubringen. 
Über das Sonderrecht der Professo
ren, den Negativkatalog, schreibt 
Schütte nichts.
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1969 nimmt ab sofort die Mietabteilung entgegen.

Wir sind die wahren Radikalen
Analyse der Bundesassistentenkonferenz

Vor einem Jahr hatte sich die Bun
desassistentenkonferenz (BAK) aus 
einem Assistentenkreis der Studen
tengemeinden in Loccum konstitu
iert. Nachdem die BAK im vergan
genen Herbst mit ihrem Kreuznacher 
Hochschulkonzept (unter besonderer 
Berücksichtigung der Autonomie der 
Nichthabilitierten) zum ersten Mal 
an die Öffentlichkeit getreten war, 
bezeichnet sie sich heute schon in 
einer Analyse zum gegenwärtigen 
Stand der Hochschulreform als die 
Repräsentation der „wahren Radi
kalen“, der 27 000 Assistenten an 
48 Hochschulen.

Der wahre Feind wurde gefunden: Für 
die A^Ätenten steht er links und 
rechts^Je müssen sich „gegen den 
passiven und aktiven Extremismus 
aus Ängstlichkeit und Hilflosigkeit“ 
zur Wehr setzen, hier der „aus Hilf
losigkeit aggressive Student ohne 
wirkliclat Reformkonzept“, da der 
O rdinl^ b als Vertreter restaurati- 
ver Kräfte. Nur aus einem Kom
promiß glaubt die BAK eine reali
sierbare Hochschulreform erarbeiten 
zu können. Sie resigniert: Nur „wer 
jeweils die äußersten Vorwürfe for
muliert, hat das gute Gewissen 
für sich.“ Auf dieses gute Ge
wissen glaubt die BAK von An
fang an verzichten zu können für 
den gewissen Preis einer für alle 
akzeptablen Hochschulreform.

Die BAK ist eigentlich nicht ein 
Kind der Assistenten. Sie sieht sich 
selber als ein Produkt der studen
tischen Aktionen, „ohne die heute 
häufig verfemten Gruppen stünde es 
noch viel schlechter um die Reform 
der Universität, als es ohnehin der 
Fall ist.“ Die BAK gesteht den Stu
denten also eine entscheidende 
Rolle bei den vergangenen Reform
bestrebungen zu, nicht aber bei der 
Verwirklichung der Reformen. Die 
Assistenten ziehen sich in den Turm 
der Vernunft zurück (das natürlich

Intellektuell

„Was die hodisdiulpolitische Seite 
anlangt, so erscheint es der Hoch
schule eben unter diesem Gesichts
punkt und ganz besonders in 
heutiger Zeit nicht nur nicht un- 
opportun sondern geradezu drin
gend geboten, die Einheit der 
Hochschule und die Zugehörigkeit 
der Studentenschaft zu ihr unmiß
verständlich zu dokumentieren.“ 
(Aus der Klageschrift der THD, 
Rektor Schultz, gegen das Land 
Hessen, Kultusminister wegen Ge
nehmigung der Satzung)

„Kuttke hatte dagegen betont, er 
sei als Bundeswehrsoldat nicht nur 
nicht (und diese doppelte Ver
neinung brachte ihm endgültig den 
Ruf eines Intellektuellen ein) zu 
christlicher Moral verpflichtet.. ." 
(Heinrich Böll: Ende einer Dienst
fahrt)

mit einem schlechten Gewissen) und 
schimpfen auf das studentische Fuß
volk, das In „elitärer Selbstbezogen
heit“ den Inneruniversitären Bezug 
aufgegeben habe und die Universi
tätsreform als erste revolutionäre 
Tat auf dem Wege zur Großen Re
volution ansehe. Die roten Fahnen 
trüben den Blick der Assistenten.

Die sogenannte Vernunft wird von 
der BAK sehr strapaziert. Kein 
Wunder, daß die Assistenten aus 
Ihrem propagierten „Handeln durch 
Vernunft“ mehr ableiten wollen als 
nur einen Reformbeltrag unter ande
ren. Sie glauben, als letzter Ver
mittler im hochschulpolltlschen Stel
lungskampf auftreten zu können. 
Die „Vernunft“ verhindert nicht, daß
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sich die Assistenten der BAK als 
die „wahren Radikalen“ sehen — 
Staat, Professoren und Studenten 
hätten durch ihre Hilflosigkeit und 
überhastete Aktionen ihren Anspruch 
auf Reform verspielt. Das ist deut
lich. Doch was für eine seltsame 
Radikalität sind Kompromißbereit
schaft und Appelle an eine soge
nannte Vernunft (die doch jede Par
tei für sich beansprucht).

Doch damit nicht genug. Die Assi
stenten beanspruchen für sich eine 
Schlüsselstellung, da nur sie die 
Universität arbeitsmäßig in Gang 
halten könnten. (Bei den Heidelber
ger Unruhen im Januar dieses Jah
res verhinderten die Assistenten die 
Schließung der Universität.)

Doch aus dieser Stellung die Posi
tion eines Vermittlers ableiten zu 
wollen hieße, diese Schlüsselstel
lung überzubewerten. Denn die 
Assistenten stehen ebenso wie die 
Studenten gegenwärtig immer noch 
in sachlich nicht gerechtfertigter 
Abhängigkeit von Ordinarien und 
politischen Instanzen. Eine mögliche 
Solidarisierung mit den kompro
mißloseren Wünschen der Studenten 
müßte in Reichweite liegen, denn 
sonst werden die Assistenten mit 
ihren Zugeständnissen der Beschrän
kung ihrer Kritik und des Kompro
misses von vorneherein überfahren 
werden — von den herrschenden 
Instanzen und von den Studenten.


