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Eine Beteiligung des Personals des 
Studentenwerks im Vorstand ist au
ßerordentlich wichtig und nützlich, 

umsonst fordern die Studenten 
seit 'Jahren die Besetzung: zwei 
Persenalvertreter und zwei Studen- 

Dem allerdings steht das Ge
setz entgegen; dort wird die Betei
ligung der Professoren ausdrücklich 
vorgeschrieben.
Problematisch wird die Sache erst, 
wenn man die Hintergründe und 
Umstände der Forderung des Per
sonals betrachtet. Die beiden gegen
wärtigen studentischen Vertreter im 
Vorstand, Peter Franke und Frank 
Wagner, betrachten seit Beginn ihrer 
Amtszeit die Kontrolle des Studen- 
tenwerks-Geschäftsführers als ihre 
Hauptaufgabe. Während Dipl.-Ing. 
CDU-Stadtverordneter Reißer früher 
alles nach seinem Geschmack ma
chen konnte, ließ nun sein Einfluß 
auf den Vorstand erheblich nach. Als 
er anläßlich der Woche der Nationen 
auch noch Ärger mit radikalen Stu
denten bekam, war das Maß voll: 
Reißer beschloß, sich Sitz und Stirn-

Mann, einen Studenten, in den Vor
stand zu nehmen. Dann nämlich 
wäre das Vetorecht der Studenten, 
die ein existentielles Interesse am 
Studentenwerk haben, wiederherge
stellt. Reißer will die Studenten im
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i'&ä «äBSHSwI II HUG-HEARING:
Darmstädter Personal verlblüftt Ausschuß

Emdeladen vom Kulturpolitischen 
Ausschuß sollten zwei f nichtwissen- 
sehnliche Mitarbeiter i|Jer THD Ge
legenheit haben, während einer 
Ausschußsitzung zusammen mit den 
Vertretern des DGBpzum HUG ge
hört zu werejen. Die Vertreter der 
Gewerkschaften |bgten allerdings 
keinen gesteigerten Wert auf eine 
gemeinsame «Krörung und wurden 
deshalb nach dem Personal im Al
leingang vor das Forum gebeten. 
Die Darmstädter Vertreter zeigten 
anhand der an der THD bis dahin 
bereits durchgeführten Reformen 
auf, daß ein paritätisch besetzter 
Großer Senat in der Lage ist, Sat
zungsreformen durchzuführen. Die 
HUG-Vorlage stehe den Darmstäd
ter Demokratisierungsbestrebungen 
eindeutig entgegen. Es war zu er
kennen, daß die Ausschußmitglieder
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die Reformen in Darmstadt aufmerk
sam verfolgen, offensichtlich aber 
nur in der Presse.
Für das Universitätsgesetz forderten 
die nichtwissenschaftlichen Mitarbei
ter:

1. Beteiligung wie jede i»j£ere Per-  ̂
sonengruppe in allen Organen 
der Hochschulselbstverwaltung 
(Viertelparität);

2. Gleichberechtigte Beteiligung in 
den Exekutivorganen aller Ebe
nen.

Eine weitere Forderung war, du»^2 
die Schaffung eines Freiraumes 
Möglichkeit zu geben, eine weiter
gehende Demokratisierung der 
Selbstverwaltung zu verwirklichen 
und zu erproben. Das verhindert § 
69 Abs. 2 (Außerkrafttreten der 
Darmstädter Satzung), obwohl 
Schüttes Begründung des HUG 
Hauptziele ausdrücklich genannt 
werden:
0  . . .  Stärkung der Selbstverwal

tung;
0  Öffentlichkeit der körperschaftli

chen Willensbildung und der ent
scheidenden Akte der Selbstver
waltung;

0 Schaffung eines freien Raumes 
zur Erprobung weitergehender 
Reformen und Strukturmodelle 
auf der Grundlage der Fachbe
reiche in Arbeitsgruppen und 
Betriebseinheiten.

Daraufhin begannen einige Aus
schußmitglieder, im Text nachzu
blättern.
Dem CDU- Gesetzentwurf wurde ein 
ähnlicher Widerspruch nachgewies- 
sen. Nach dem CDU-Vorschlag ist 
in die Haushaltskommission des Se
nats ein Vertreter der nichtwissen
schaftlichen Mitarbeiter zu wählen — 
auf Vorschlag der Senatsmitglieder 
dieser Gruppe, die es aber gar nicht 
gibt.
In Übereinstimmung mit der Forde
rung des DGB wurde die Streichung 
des studentischen Ordnungsrechtes 
zugunsten einer von jeder Hoch
schule selbst zu erstellenden Haus
ordnung vorgeschlagen.

Wie die Ausschußmitglieder unsere 
'orschläge und Vorstellungen auf

genommen nfben, wird sich im wei
teren Gesetzgebungsverfahren zei
gen. Nach unseren persönlichen 
Eindrücken kann man erwarten, daß 
unsere Forderungen^©}..deri Bera
tungen Berücksichtigung finden.
Bundespräsident Heinemann hat in 
seiner Antrittsrede gesagt: „Nicht 
weniger, sondern mehr Demokratie 
— das ist die Forderung der Zeit“. 
Die Erfahrungen mit dem HHG 66 
beweisen es und sind uns Anlaß, in 
einem neuen Hochschulgesetz die 
bereits erreichten Rechte festzuhal
ten und die vollständige Demokrati
sierung der Hochschulselbstverwal
tung zu ermöglichen. Dazu gehört 
die Gleichberechtigung und Gleich
behandlung aller Personengruppen.

Karl Stutz
(nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter 

im Großen Senat)

Geschäftsführer Reißer

me (über einen Personalvertreter) 
im Vorstand zu sichern, um gegen 
die Studentej^^uftreten zu können. 
Dazu war ih r® jie  Forderung nach 
Mitbestimmung gerade recht, obwohl 
sie so gar nicht in die arbeitnehmer
feindliche Ideologie der CDU paßt. 
Daß diese Forderung allein gegen 
die Studenten gerichtet ist, beweist 
die ablehnende Haltung des Reißer 
treu ergebenen Personalrats zum 
Vorschlag der Studenten, neben dem 
Personalvertreter einen sechsten

Duz-Freund Amend

Vorstand von Professoren und Per
sonal überstimmt sehen.
Kam pfm aß nah men zur Durchsetzung 
der Mitbestimmungsforderung wur
den bereits angedeutet: Dienst nach 
Vorschrift. Das würde bedeuten, daß 
die Mensa geschlossen werden müß
te; denn Spülküche und Metzgerei 
sind in einem Zustand, der allen 
Hygienevorschriften Hohn spricht. 
Doch dieser Schuß geht in die fal
sche Richtung los: Nicht die Stu
denten sind an diesen katastropha
len Arbeitsbedingungen schuld, son
dern das Hochschulbauamt. Reißer 
sollte sich auch nicht so naiv geben 
und glauben, die Studenten würden 
sein Falschspiel nicht durchschauen; 
falls die Mensa schließt, wird ohne 
Zweifel er Ziel des studentischen 
Zorns sein. Der Zorn wäre berech
tigt, denn Reißer geht es nicht um 
demokratische Mitbestimmung, son
dern ausschließlich um die Festigung 
seiner Position.
Der Personalrat hat „Reißers Mann 
im Vorstand“ bereits benannt; es ist 
sein Duzfreund Amend, der Leiter 
der Wohnraumverwaltung. Außer
dem wurde der Vorstand „gebeten“, 
sich bis zum 10. Juli zu entscheiden. 
Das Studentenwerkspersonal sollte 
sich überlegen, ob es sich für Rei
ßers Interessen einspannen läßt. 
Denn der Feind sitzt nicht auf har
ten Mensastühlen, sondern eine Eta
ge höher im Polstersessel und ver
dient monatlich. 4000 DM.

»Zur Lehre nicht fähig, aber nötig«

Auszüge aus 
dem HUG und 
Kommentare 
Seite 2 bis 5

Mit dem HUG werden die korpora
tionsrechtlichen Unterschiede zwi
schen Ordinarien und anderen Hoch
schullehrern beseitigt: gleicher Zu
gang zu den Ämtern in der Selbst
verwaltung, gleiches Recht auf finan
zielle und personelle Ausstattung, 
insbesondere auf Mindestausstattung 
und auf Forschungssemester. Es 
bleibt die beamtenrechtliche Diffe
renzierung, insbesondere in der Be
soldung, und die Beschränkung des 
Berufungsverfahrens auf ordentliche 
Professoren (§§ 38, 63 HUG).
Aber kaum, daß man diese Diskri
minierung — die die Hochschule seit 
Jahrzehnten stark belastet — abbaut, 
wird eine Stufe darunter in der glei
chen Weise wieder diskriminiert. 
Verblüffendes Ergebnis der Neu
ordnung der Personalstruktur, das 
sich besonders deutlich in den Ent
würfen der CDU und der FDP, weni
ger deutlich in der Vorlage der 
Landesregierung, dafür aber umso 
eindeutiger in der Politik des Kul
tusministeriums zeigt, ist die erneu
te Teilung des Lehrkörpers der 
Hochschule: Hochschullehrer auf der 
einen Seite, auf der anderen Seite 
der „Lehrkörper im weiteren Sinne“, 
„akademische“ Lehrer sollen ge
meinsam die Lehraufgaben der 
Hochschulen bewältigen.
Zwei Gründe sind es, mit denen 
diese neue Diskriminierung empfoh
len wird:
Diei Lehraufgaben können auf diese 
Weise billiger erledigt werden, da 
sich die notwendige Stellenvermeh

rung auf die geringer besoldeten 
Stellen des „Lehrkörpers im weite
ren Sinne“ beschränkt; dies bedeu
tet die logische Fortsetzung der 
überproportionalen Vermehrung der 
Assistentenstellen, die auf Grund 
der Empfehlungen des Wissen
schaftsrates erfolgte. Sie führte da
zu, Lehraufgaben weitgehend durch 
Assistenten durchführen zu lassen. 
Die Zweiteilung des Lehrkörpers be
wirkt auch, daß der elitäre Stellen
kegel, die hierarchische Struktur des 
Personalaufbaues der Hochschule, 
wenigstens teilweise in die neue 
Hochschule hinübergerettet werden 
kann; die Zahl der Hochschullehrer 
bleibt weiterhin, bezogen auf die 
Aufgaben der Hochschulen, relativ 
gering.
Die Notwendigkeit, der Zweiteilung 
des Lehrkörpers wird insbesondere 
mit dem Argument gestützt, daß die 
Zahl derjenigen, die wirklich befä
higt sind, Hochschullehrer zu wer
den, kaum in dem notwendigen 
Maße gestiegen sei; Unterqualifizier
ten könne man aber keine Hoch
schullehrerstellen einräumen. Die 
Notwendigkeit, die Lehraufgaben 
der Massenuniversitäten zu erledi
gen, zwingt dann aber dazu, Hoch
schullehre solchen Personen anzu
vertrauen, denen man eine Hoch
schullehrerstelle keinesfalls anver
trauen möchte. Man stellt daher Stel
len im Bereich des sogenannten 
Mittelbaues — akademische Räte, 
Studienräte im Hochschuldienst, Stu
dienprofessoren etc. — bereit.

Gleichzeitig wird erklärt, — womit 
die Kurzschlüssigkeit dieser Über
legung verdeckt werden soll — daß 
ein Teil der Hochschullehre in Wahr
heit nicht „wissenschaftliche Lehre“, 
sondern lediglich „Unterricht“ sei.
Im HUG schlägt sich dieses Konzept 
des zweigeteilten Lehrkörpers darin 
nieder, daß ein Teil der an der Leh
re beteiligten Hochschulangehörigen 
trotz ihrer Lehrfunktionen korpora
tionsrechtlich keine Hochschullehrer 
sind (§§ 35, 36). Sie können nur als 
Mitglied einer Arbeitsgruppe perso
nelle und sachliche Mittel vom Fach
bereich zugewiesen erhalten (§ 20 
Abs. 4); sie haben bei vergleichba
rer Lehrverpflichtung keinen An
spruch auf Mindestausstattung und 
auf Befreiung von Lehrverpflichtun
gen zur Förderung eigener For
schungstätigkeit (§ 41).
Damit ist der Kreis der Definitionen 
geschlossen: Es werden Stellen für 
Lehrkräfte geschaffen, die von kor
porationsrechtlicher Stellung, von 
Ausstattung und Dienstpflicht her 
nur einen geringen Bezug zur For
schung haben; die Stelleninhaber 
können wegen der Ausstattung der 
Stellen den Anschluß an die For
schung verlieren; die Stelleninhaber 
sind folglich nur in der Lage, „Un
terricht“ zu geben, nicht aber wis
senschaftliche — notwendig mit For
schung verbundene — Hochschulleh
re; sie können daher auch nicht 
Hochschullehrer sein.

Hans Brinckmann 
(Hessische Assistentenkonferenz)

Die Forderung nach Mitbestimmung 
in der Hochschule „breitet sich seu
chenartig immer weiter aus: Bis vor 
kurzem waren es nur die Studenten, 
die nach mehr Einfluß verlangten, 
dann wurden die Assistenten und 
das Personal mitgezogen, und auch 
eine der letzten akademischen 'Ba

stionen soll jetzt fallen: der Vor- 
stand--des Studentenwerks. Er ist 

UkttiarKr^nif zwewr Professoren und 
zwei Studenten besetztfbeide Grup- 

praktisCTr*wn Vetorecht, 
da^Anträge bei Stimmengleichheit 
als nicMBaBhandnlt gelten. Anfang 
Juni forderte nun der Personalrat 
des Studentenwerks den Vorstand 
auf, dte Satzung so zu ändern, daß 
ein fünfter Mann im Vorstand vom 
Personal gestellt wird. Nach dem 
Gesetz über-v die Studentenwerke 
des^andes Hessen sind sogar sechs 
Vorstandsmitglieder möglich.

U l  VI
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Schüttes Mann in D.
Der Präsident: Hansdampf in allen Gassen

Starke Männer sind wieder im Kom
men, rund 50% aller Deutschen 
würden sich in schwierigen Situatio
nen einen wünschen; Kultusminister 
Schütte wünscht sich gleich vier: 
für jede Hessische Universität 
einen.

So ein Präsident, wie er da auf den 
Stühlen der bisherigen Rektoren in
stalliert wird, ist mit genügend 
Macht ausgestattet, die Hochschule

zur Not — und diese Not sieht Kumi 
Schütte offensichtlich auf sich zu
kommen — auch allein regieren zu 
können. Er ist beratendes Mitglied 
in den grundsätzlich nichtöffentlich 
tagenden Gremien Senat (wo sein 
Vizepräsident den Vorsitz führt) und 
Kuratorium. Er ist Vorsitzender aller 
ständigen Kommissionen. Er ist nie
mandem als dem Kultusminister 
auskunftspflichtig oder gar verant- 
antwortlich, er braucht den akademi
schen Gremien nur das mitzuteilen, 
was er für notwendig befindet, da
mit sie das beschließen, was er für 
richtig hält.
Er kann Beschlüsse des Kuratoriums 
und des Konvents aussetzen, wenn 
er sie für rechtswidrig hält, Be
schlüsse des Senats und der Orga
ne der Fachbereiche gar schon, 
wenn sie in seinen Augen „das 
Wohl der Universität gefährden“ 
oder er für ihre Durchführung nicht 
die Verantwortung übernehmen will. 
Einige Entscheidungen kann er dem 
Senat entziehen und dem Kurato
rium übertragen. Ist die Sache eilig, 
kann er „vorläufige Maßnahmen“ an
ordnen. In Berufungsverfahren hat 
er das Recht auf ein Sondervotum. 
Der Präsident kann ohne weiteres 
bestimmten Personen die Benutzung

von Einrichtungen der Universität 
untersagen; wie lange das dann 
„unverzüglich“ einzuleitende Ord
nungsverfahren dauern darf, steht 
nirgends. Die Ermittlungen werden 
in seinem Auftrag geführt.
Für seine Amtsführung erläßt er sich 
selbst eine Geschäftsordnung.
Aufs Schild gehoben wird dieser 
starke Mann mit einfacher Mehrheit 
des Konvents (drittelparitätisch 
besetzt). Die Kandidaten werden je
doch vom Kuratorium (siehe dort) 
oder vom Senat (ca. 20:6:6) benannt. 
Eigene Kandidaten kann der Kon
vent nur mit Zweidrittelmehrheit 
wählen.
Ist er erst mal im Amt, so sitzt er 
fest im Sattel: er ist nur mit einer 
Dreiviertelmehrheit des Konvents 
abzuwählen.

Staatliche Mafia
Das Kuratorium: Unkontrollierbare Einflüsse

Sex aus Dänemark
Sie erhalten bei uns einfach alles!

Umfangreiche Prospekte über Schmalfilme, Fotos, Dias und Maga
zine sowie Bücher in deutscher Sprache. Die Kataloggebühr wird 
beim Kauf angerechnet.

Katalog A 5,— DM
Katalog B 10,— DM
Prachtkatalog 20,— DM

Bestellen Sie noch heute! Sie werden angenehm ü^Mascht sein! 
Vorkasse! Keine Nachnahme!
JEAN - PIERRE VILLENEUVE 

Stockflethsvej 7 — Kopenhagen F /  Dänemark
Dept. x

Seit Jahren haben die Universitäten 
gefordert, selbst über die Vertei
lung der Haushaltsmittel bestimmen 
zu können. Dieser Forderung nach 
Globalhaushalten kommt Schütte im 
Gesetzesentwurf scheinbar entge
gen, wenn er das Kuratorium über 
die Verteilung der Personalstellen 
und Sachmittel entscheiden läßt. Die 
Einschränkung folgt jedoch noch im 
gleichen Satz: „soweit keine Fest
legung durch den Haushaltsplan des 
Landes erfolgt ist“.
Ist es aber, wenn überhaupt, wirk
lich die Hochschule, die da über ihre 
Gelder entscheidet? Ein Blick auf 
die Besetzungsliste des Kuratoriums 
muß selbst den arglosesten eines 
besseren belehren, die außeruniver
sitären Kräfte sind sogar in der 
Obermacht: zwei Vertretern der
Landesregierung, zwei Vertretern

Die Götterburgen werden geschleift
Der Fachbereich: Zuständig für Forschung und Lehre

Wenn es den Studenten, zum hämi
schen Wohgefallen der meisten Or
dinarien mit dem HUG tüchtig ge
geben wird — ganz ungeschoren 
kommen die Professoren auch nicht 
davon. Einer der wenigen Reform
ansätze im Gesetz ist die Vorschrift, 
Fachbereiche zu bilden. Es handelt 
sich dabei nicht nur darum, die we
gen ihrer Größe weitgehend immo
bil gewordenen Fakultäten zu stük- 
keln und die kleineren Einheiten 
dann mit dem neuen Namen Fachbe
reich auszustatten. Hand in Hand 
mit der Neuordnung geht eine ent
scheidende Kompetenzverlagerung. 
Die bisherige Verwaltungsdreiteilung 
— Gesamthochschule mit Direkto
rium, Fakultäten mit Dekan, Institute 
mit Ordinarius — wird durch zwei 
Verwaltungsebenen ersetzt: Gesamt
hochschule mit Präsident, Fachbe
reiche mit Dekan. Die Ordinarien- 
Burgen, die Institute, sollen weg
fallen.
Bis heute ist es Sache des einzel
nen Ordinarius, was und wie ge
forscht wird. Damit er diese — wie 
es so schön heißt — verantwortungs
volle Aufgabe sachgerecht ausfüh
ren kann, hat der Ordinarius einen 
bestimmten Geldbetrag und einen 
Stab von untergebenen Mitarbeitern 
zur Verfügung. Und darüber verfügt 
er. Reinreden darf ihm keiner. Ein
mal berufen, kann er forschen und 
lehren, wie es ihm beliebt und so
weit die Mittel reichen. Braucht er 
mehr und zeigt sich das Ministerium 
störrisch, verschafft er sich einen

Ruf an eine andere Hochschule. In 
der dann stattfindenden Bleibever
handlung wirft ihm das Ministerium 
meist lieber ein paar zusätzliche 
Assistenten und ein bißchen mehr 
Geld in den Rachen-, als einen derart 
hochgelobten Forscher und Lehrer 
ziehen zu lassen. So einfach ist das 
mit der Freiheit von Forschung und 
Lehre; der Ordinarius muß nur 
überzeugend argumentieren. 
Wissenschaft nach dem Darwinisti
schen Prinzip der natürlichen Aus
lese der Stärkeren: Wer robust ver
handeln kann und seine Ellenbogen 
einsetzt, muß auch als Wissenschaft
ler eine Kanone sein und wird ge
fördert. Wer sich erst einmal in 
einen Ordinarien-Erbhof eingenistet 
hat, kann immer nur mehr bekom
men — egal, ob er wissenschaftlich 
auf dem Laufenden ist und ob sein 
Fachgebiet wissenschaftlich noch 
sinnvoll beackert werden kann. Da
für fangen die Ordinarienfrischlinge, 
auch wenn ihr Aufgabengebiet jede 
Förderung verdient, oft ganz klein 
an: mit wenig Geld, einer halben 
Sekretärin und zu wenig Assisten
ten. Man braucht nur im Vorlesungs
verzeichnis zu blättern und die kras
sen Unterschiede der Assistenten
zahlen je Lehrstuhl oder Institut an
zusehen, um an der Vernunft dieses 
Systems zu zweifeln.
Damit, zumindest mit seinen extrem
sten Auswirkungen, soll Schluß ge
macht werden. Der Fachbereich — 
und nicht mehr das Institut — hat 
die Personal- und Geldmittel und

verteilt sie. Der Fachbereich verteilt 
die Lehrveranstaltungen an die ein
zelnen Hochschullehrer und vermit
telt, falls die sich zieren. Der Fach
bereich entscheidet, welche Richtun
gen und Programme der Forschung 
besonders gefördert werden und 
welche nicht. Die Freiheit der For
schung und Lehre ist nicht mehr das 
ausschließliche Privileg des einzel
nen Ordinarius.
Das ist zunächst einmal ganz ver
nünftig. Wer sich einen Professoren
stuhl ergattert hat, kann nicht mehr 
fest damit rechnen, 20 oder 30 Jahre 
lang ein feines Leben zu genießen, 
ohne irgend jemandem Rechenschaft 
geben zu müssen. Er hat auch nicht 
mehr seine Leibeigenen — die Assi
stenten, Sekretärinnen, Werkstatt
arbeiter — die ihm um den Bart ge
hen müssen, wenn sie ihres Lebens 
froh bleiben wollen. In Zukunft wird 
der Herr Professor entweder ein 
unbestreitbares As in Lehre und For
schung sein oder den Fachbereich 
gütig stimmen müssen.
Soweit, so gut. „Der Fachbereich ist 
die organisatorische Grundeinheit 
für Forschung und Lehre“. Aber den 
Hochschullehrern soll oder muß eine 
Mindestausstattung an Personalstel
len und Sachmitteln gewährt werden. 
Mit dem großen Personal- und Geld
topf, aus dem an die Brennpunkte 
der aktuellen Wissenschaft geschüt
tet wird, wie es gerade nötig ist, 
damit ist es also nicht so weit her. 
Die Flexibilität wird durch die Min- 
destausstattungs-Forderung wieder

des Landtags und vier „Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens“ 
sitzen je zwei Studenten, Assisten
ten und Professoren gegenüber.
Und diese Mafia mit dem Kultus
minister als Oberhaupt herrscht nun 
in generell nichtöffentlicher Sitzung 
(es sei denn, man beschlösse mit 
Zweidrittelmehrheit (!) die Öffent
lichkeit einzelner Tagesordnungs
punkte) über

— den Haushaltsvoranschlag
— die Verteilung von Sachmitteln 

und Personal
- die weitere Entwicklung und den 

Ausbau der Hochschule 
Vorschläge zur Finanzplanung

— vom Präsidenten durch Beanstan
dung ausgesetzte Entscheidun
gen der Hochschulorgane in 
Wirtschafts- und Personaiangele- 
genheiten.

Dabei kann die Hochschule von den 
nur dem eigenen Profit verantwort
lichen Industriebossen und den auf 
Wählerstimmen bedachten Landes
politikern einfach überstimmt wer
den. (Nicht umsonst stammt die Idee 
des Kuratoriums von einem aus 
eben diesen Kreisen besetzten Gre
mium: dem Wissenschaftsrat.) Wo 
die Interessen dieser Gruppen wirk
lich liegen, das läßt sich nicht nur

am Beispiel der Ingenieurschul-Stu- 
denten, denen die Industrie seit 
Jahren das Recht auf ein zur grö
ßeren beruflichen Mobilität dringend 
erforderliches besseres Grundlagen
wissen abspricht, oder der beschä
mend niedrigen Forschungs- und 
Bildungsförderung der Parlamente 
nachweisen.
Der Autonomie der Hochschule, zu 
forschen und zu lehren, was ihr rich
tig erscheint (sie ist schon heute 
durch die überwiegende Fremd
finanzierung der Lehrstühle durch 
Forschungsaufträge stark einge
schränkt) wird mit dieser Regelung
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jedenfalls endgültig der Garaus ge
macht. War Hessen mit dem HHG 
66 zu seiner Zeit noch allen anderen 
Bundesländern voraus, so steht 
Hessen diesmal ganz hinten: Ham
burgs neues Universitätsgesetz zum 
Beispiel kommt ganz ohne Kurato
rium aus.

stark eingeschränkt. Der Ordinarius, 
der sich heute auf seinen Götter
thron im Institut zurückziehen und 
sich fröhlich mopsen kann, wenn 
ihm der Demokratisierungsansturm 
der Studenten zuwider ist, wird in 
Zukunft seine Mindestausstattung zu 
schätzen wissen.
Wichtiger ist aber das andere

Schlupfloch, das Schütte reformun
willigen Professoren offen läßt. Im 
Entscheidungsgremium des Fachbe
reiches, der Fachbereichskonferenz, 
haben alle Hochschullehrer qua Amt 
Sitz und Stimme. Damit die Konfe
renz nicht unangemessen groß wird,

Fortsetzung auf Seite 6

Einzelheiten zum HUG-Entwurf
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Auszüge aus dem Schütte-Entwurf
ERSTER ABSCHNITT

Öffentlichkeit der Sitzungen

Mut IhfacCuU
Ioü/  r>

(1) An den Sitzungen des Konvents, der Fachbereichskonferenzen, der Ver
sammlungen der Hochschullehrer und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und des Studentenparlaments können auch Hochschullehrer, wissenschaft
liche Mitarbeiter, Studenten und andere Angehörige der Universität, die 
nicht Mitglieder dieser Organe sind, als Zuhörer teilnehmen.
(2) Dieses Redit kann vor Eintritt in die Tagesordnung durch Beschluß 
des Organs mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder für einzelne 
Angelegenheiten ausgeschlossen werden (geschlossene Sitzung). Uber einen 
solchen Antrag wird in geschlossener Sitzung verhandelt. Die Satzungen 
können für einzelne Arten von Angelegenheiten bestimmen, daß darüber 
allgemein in gesdilossener Sitzung verhandelt wird.
(3) Senat und Kuratorium können vor Eintritt in die Tagesordnung mit ^  /  /
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschließen, daß/f^A A ^W Ä tfcl/ A M ß W fV *i& b  • 
über einzelne Punkte der Tagesordnung öffentlich verhandelt wird.
(4) Der Vorsitzende des Organs übt in dem Sitzungssaal das Hausrecht #
aus. Er kann Zuhörer, welche die Beratungen stören, aus dem Sitzungs- J X /jjtL i / f f r "  C vtjL

6. Erlaß und Änderung der Vorschriften über das Ordnungsverfahren, 
£ i i i i iAA/  7. Entgegennahme und Beratung des Rechenschaftsberichtes des Prä-

M  • iß y  -  /  sidenten,
t 8. Mitwirkung bei der Abberufung des Präsidenten.

(2) Der Jvonvent nat 120 Mitglieder. Die Hochschullehrer, die wissenschaft
lichen Mitarbeiter und die Studenten wählen nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl unmittelbar und geheim je 40 Mitglieder aus ihrer Gruppe. 
Wählbar ist, wer der Universität im Zeitpunkt der Wahl mindestens sechs 
Monate angehört. Die Satzung kann nähere Bestimmungen über die Wahl
vorbereitung und das Wahlverfahren treffen.
(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Konvents beträgt zwei Jahre. Sie 
endet außerdem, wenn ein Mitglied des Konvents sein Mandat niederlegt 
oder die Wählbarkeit in seiner Gruppe verliert. In diesem Fall tritt an 
seine Stelle der nächste Bewerber aus dem Wahlvorschlag, durch den der 
Ausgeschieden^nTTJen'Tvbnvent gewählt wurde.
(4) Der Konvent ist beschlußfähig, wenn mindestens 60 Mitglieder an
wesend sind. E r beschließt mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
(5) Der Konvent tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Der Vor
stand kann den Konvent zu weiteren Sitzungen einberufen. Auf Antrag 
von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder muß der Konvent vom 
Vorstand einberufen werden. Der Präsident, die Mitglieder des Senats 
und des Kuratoriums und zehn von den Personalräten bestellte Vertreter 
haben das Recht, an den Sitzungen des Konvents mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Sie können Anträge stellen.
(6) Der Konvent kann die Anwesenheit des Präsidenten, des Vizepräsi
denten, der Dekane der Fachbereiche, der Mitglieder des Allgemeinen 
Studentenausschusses und des Vorsitzenden des Studentenwerks verlangen.

saal verweisen. ;§ 8 Abs. 3 bleibt unberührt.

ZW EITER ABSCHNITT

o e U *, (

f lh iC U u C t t

Zentrale Organe 

§ 8
Aufgaben des Universitätspräsidenten

(1) Der Universitätspräsident (Präsident) repräsentiert und vertritt die
Universität. Er fördert gemeinsam mit den anderen Organen, den Fach
bereichen, den Versammlungen der Hochschullehrer^der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter und der Studentenschaft die^zeitgerechtö) innere und äußere 
Entwicklung der Universität. ^ ^
(2) Der Präsident leitet die Verwaltung der Universität in eigener Ver
antwortung.
(3) Der Präsident wahrt die Ordnung in der Universität und übt das 
Hausrecht aus.
(4) Der Präsident ist Mitglied des Konvents, des Senats und des Kura
toriums mit beratender Stimme. Er ist Vorsitzender der ^Ständigen Kom
missionen.

"757"RaTt er den Beschluß eines Organs für rechtswidrig, so hat er ihn zu - , - r  j -  
beanstanden und auf Abhilfe zu dringen. Kommt eine Einigung nicht z u -^ * * * < *  
stände, so ist der Kultusminister als Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrichten.
(6) Der Präsident kann Beschlüsse des Senats und der Organe der Fach-w 
bereiche beanstanden, die da^W oh ^der^Jn iversität^efäh rd en  oder für’ 
deren Ausführung er die^^enuuwommg"""mcfi7 übernehmerTTTann. Wird 
ein Beschluß der Organe der Fachbereiche beanstandet, haben diese erneut 
zu entscheiden. Wird der Beanstandung nichtabeeholfep, so kann in aka 
demischen Angelegenheiten die abschließen^cTFnts3ieidung des Senats 
in Wirtschafts- und Personalangelegenheiten die abschließende Entschei
dung des Kuratoriums herbeigeführt werden. Wird ein Beschluß des 
Senats beanstandet, so entscheidet der Senat in einer zweiten Sitzung mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder.
(7) Die Beanstandung nach Abs. 5 und 6 hat aufschiebende Wirkung. InJ .
dringenden Fällen kann der Präsident voHäufigiehlaßnahmei^ treffen, \tF  L j T ' l l l l l.  —.  
den Fällen des Abs. 5 werden BeanstanmmgeTunT'vorlaufige Maßnahmen ^
wirkungslos, sobald der Kultusminister eine Entscheidung nach § 56 trifft, . I t l r W  ,
spätestens jedoch einen Monat nach der Unterrichtung des Kultusministers.
(8) Der Präsident ist berechtigt, an den Sitzungen der Organe der Fach
bereiche mit beratender Stimme teilzunehmen. Er ist zu jeder Sitzung 
unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.

§ 9
Wahl und Ernennung des Präsidenten \_(

(1) Der Konvent wählt den Präsidenten auf Vorschlag des Kuratoriums / d u i
oder des Senats mit der Mehrheit seiner Mitglieder in geheimer Wahl,

§ 14
Aufgaben des Senats

(1) Der Senat ist zuständig für alle Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, soweit nicht eine andere Zuständigkeit durch Gesetz oder 
Satzung bestimmt ist.
(2) Zu den Aufgaben des Senats gehören insbesondere

1. Bildung und Änderung der Fachbereiche,
2. Zustimmung zur Errichtung von wissenschaftlichen Zentren,
3. Koordinierung von Lehr- und Studienangelegenheiten der Fach

bereiche und der wissenschaftlichen Zentren,
4. Koordinierung der Forschungsprogramme der Fachbereiche und 

der wissenschaftlichen Zentren,
5. Stellungnahme zu den Berufungsvorschlägen und zu den Ernen- 

^^lgsvorschlägen für außerordentliche Professoren, Honorarpro- 
^R soren  und außerplanmäßige Professoren,

6. Entscheidung über Vorschläge des Präsidenten nach § 38 Abs. 2,
7. Erlaß von Richtlinien für Geschäftsordnungen, Habilitations

und Promotionsordnungen der Fachbereiche,
8. Zustimmung zu Habilitations-, Promotions- und anderen aka

demischen Prüfungsordnungen,
^ B p stirn m u n g z u ^ h m ^ Jm  der Fachbereiche und zu den

Ges^a^sordnungeiö™der wissenschaftlichen Zentren,
10. Entscheidung über Beanstandungen nach § 8 Abs. 6; bei diesen 

Entscheidungen hat der Vizepräsident kein Stimmrecht.

§ 15
Zusammensetzung des Senats

d \  ,  (i) ;

I <A ^i- /  N f / U ' l

mit
Der Konvent kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit
glieder eine nicht vorgeschlagene Persönlichkeit wählen. Die Landesregie
rung ernennt den Präsidenten zum Beamten auf Zeit. Die Amtszeit be
trägt acht Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Satzung kann nähere Be
stimmungen über die Wahlvorbereitung und das Wahlverfahren treffen.
(2) Der Präsident soll mit Wissenschaft und Verwaltung vertraut sein 
Er muß nicht Hochschullehrer sein. Der Präsident darf kein Amt als 
Hochschullehrer ausüben.
(4) Der Konvent kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mit-| 
glieder nach Anhörung des Kuratoriums die Abberufung des Präsidenten K*  
verlangen. Wird der Präsident abberufen, hat er Anspruch auf diejenige/ 
Versorgung, die ihm zugestanden hätte, wenn er die Amtszeit ordnungs
mäßig vollendet hätte. Bis zum Ablauf der Amtszeit erhält er jedoch 
die vollen Bezüge mit Ausnahme der Aufwandsentschädigung.

!
C0J L E R

P E S  i d e n t !
• . . .V u L tM A H t  1

(1) Mitglieder des Senats sind I
1. der Vizejanisident als Vorsitzender, 1
2. die Dekane der Fachbereiche, *
3. sechs wissenschaftliche Mitarbeiter,
4. sechs Studenten.

(2) Die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Studenten werden von der 
Versammlung der wissenschaftlichen Mitarbeiter und dem Studentenparla
ment nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt; die wissen
schaftlichen Mitarbeiter für zwei Jahre, die Studenten für mindestens ein 
Jahr. Im übrigen gilt § 12 Abs. 2 und 3 entsprechend.
(3) Der Senat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit
glieder anwesend sind. Er beschließt mit der Mehrheit der Anwesenden.
(4) Der Präsident und der Kanzler haben das Recht, mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Senats teilzunehmen. Sie können Anträge 
stellen.

(1) Das Kuratorium beschließt über • w
1. den Entwurf des Haushaltsvoranschlags der Universität im Rah

men der Finanzplanung des Landes,
2. die der Personalstellen und Sachmittel an die Fach-

bereicne^diezentralen Einrichtungen und den ¿räff^gßten,^ soweit 
keine Festlegung durch den Haushaltsplan des Landes erfolgt ist,

3. Struktur- und Bauprogramme,
4. Vorschläge der Universität für die Finanzplanung des Landes,
5. Beanstandungen nach § 8 Abs. 6.

y fß L ^ \tW lU  W  ^ as K-uratorium kann Empfehlungen für die weitere Entwicklung der 
* t t j ' * * * '  Universität und die ¿ationene^Vgjjj^yj^ujQ^der Haushaltsmittel geben.

t  (3) Das Kuratorium hatTeiTeinen Beschlüssen den Rahmenplan des Hoch-I J  \*̂ / L7ul> iVUrdlUriUIll Ild l ULI jL lllL ll DCaV.

schulbauförderungsgesetzes zu beachten.

§ 17
Zusammensetzung des Kuratoriums

§ 12
Konvent

(1) Zu den Aufgaben des Konvents gehören •
1. Wahl des Präsidenten,

Wahl des Vizepräsidenten,
Erlaß und der Satzung,
Wahl der Mitglieder des Kuratoriums nach § 17 Abs. 1 Nr. 5, 
Behandlung von hochschulpolitischcn Grundsatzfragen und Fragen 
der Hochschulreform, J

Ht*»» fWuTM 
6 : 6

/

(1) Mitglieder des Kuratoriums sind
1. der Kultusminister,
2. der Minister der Finanzen,
3. je ein Mitglied des Haushaltsaussduasep urul des Kulturpolitischen

Ausschusses des Landtages. bj/Q f  H i
4. vier Persönlichkeiten * e s  öffentlichen Lebens,
5. sechs Mitglieder, die der Konvent wählt,
6. der Präsident, der Vizepräsident, der Kanzler und ein Mitglied 

des Vorstandes des Konvents mit beratender Stimme.
Die Mitglieder zu Nr. 4 werden vom Ministerpräsidenten auf die Dauer 
von drei Jahren berufen; zwei von ihnen wählt er aus einem gemeinsamen

I
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Vorschlag des Präsidenten und des Senats aus. Von den Mitgliedern zu 
Nr. 5 wählt der Konvent je zwei aus dem Kreis der Hochschullehrer, der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studenten.
(2) Für die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5 genannten Mitglieder können bis 
zu je zwei ständige Vertreter bestellt werden.
(3) Das Kuratorium wählt seinen Vorsitzenden aus den Mitgliedern zu 
Abs. 1 Nr. 4 und 5.
(4) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens neun seiner 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Es beschließt mit der Mehr
heit der anwesenden Mitglieder.
(5) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung.

DRITTER ABSCHNITT 

Die Fachbereiche 

§ 20
Organisation und Verwaltung

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit für Forschung 
und Lehre. Er soll verwandte oder benachbarte Fachgebiete umfassen.
(2) Innerhalb eines Fachbereichs können Arbeitsgruppen und Betriebsein
heiten gebildet werden. Der Fachbereich ist berechtigt, eine Arbeitsgruppe 
oder Betriebseinheit zu verändern oder aufzulösen.
(3) Die Fachbereiche können Kliniken, Laboratorien, Werkstätten und Be
triebe als ständige wissenschaftliche oder technische Betriebseinheiten ein
richten.
(4) Der Fachbereich verteilt die ihm zugewiesenen Personalstellen und 
Sachmittel und verwaltet die ihm zugewiesenen Einrichtungen, insbesondere 
Arbeitsräume, Bibliotheken, Werkstätten und Großgeräte. Dabei legt er 
fest, über welche personellen und sächlichen Mittel die Hochschullehrer, 
Arbeitsgruppen und Betriebseinheiten verfügen können. Es ist darauf Be
dacht zu nehmen, daß den Hochschullehrern eine den Bedürfnissen des 
jeweiligen Gebietes angemessene Mindestausstattung gewalirt winl. Den 
ständigen Betriebseinheiten sind cHcT'persbnellen und sächlichen Mittel zu
zuweisen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen einer langfristi
gen! Planung erforderlich sind.

1 / e * * a a m *  c(l>c  

s ä d u frL  'U riu ts *  j

WE* STUDIERT 
W l t 0  k t U E M B N T I E K r  
W B K  Z \ )  L M i t  S T V O I B K T  

v iK D  E X M A r* im iE K r

ACHTER ABSCHNITT

Studenten und Studentenschaft

§ 42
Immatrikulation

(1) Die Studenten werden durch die Immatrikulation in die Universität 
aufgenommen.
(2) Die Aufnahme kann für einzelne Fachbereiche oder Fachgebiete be
schränkt werden, soweit dies mit Rücksicht auf die Aufnahmefähigkeit 
der Universität erforderlich ist, um ein^s^ gerechtesj Studium "Tn "dem fvê -

/  treffenden Fachbereich oder Fachgebiet zu gewanneisten.
(3) Das Nähere regeln die Allgemeinen Vorschriften für Studenten.

huUUj»is*A**-hU4c** Z

tuA*

§ 21
Aufgaben der Fachbereiche

(1) Die Fachbereiche sind in, ihren Fachgebieten veran tw or^h  für d i e ^ i *
Pfle^^derW issensdiaften in Forschung und Lehre sowie fü^HBb Heran

bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie sind verpflichtet, für
eine Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, insbesondere für eine 
Abstimmung der Lehr- und Forschungsaufgaben zu sorgen.
(2) Die Fachbereiche fördern die Koordinierung der Forschungsprogramme 
der Hochschullehrer, Arbeitsgruppen und Betriebseinheiten.
(3) Die Fachbereiche beschließen über Habilitationen und Proi^ßjpnen und 
verleihen akademische Grade nach besonderen Ordnungen, ^ ^ a k a d e m i
sche Prüfungen sind Prüfungsämter oder besondere Ausschüsse einzurichten.
(4) Die Fachbereiche üben das Vorschlagsrecht zur Ergänzung des Lehr
körpers aus. ^ _
(5) Die Fachbereiche erlassen Studie^prdnungerj) die es unter Beachtung Q ’K P r *  vA v
der Prüfungsordnungen ermöglichen, dal^cTeStudenten ihr Studium in 
der vorgesehenen J^indestzeit abschließen können. Sie führen regelmäßig *
StudienberatungenTmsüesöncTere für Studienanfänger, durch. Sie . wjrken 
zusammen mit den Prüfungsämtern und den Prüfungsorganen darauf hin, 
daß die Studenten in der Regel die in den Prüfungsordnungen^vorge- ,
sehenen Studienzeiten einhalten.
(6) Die Fachbereiche sind dafür verantwortlich, d a ß ^ ß i n  den Studien- ^
Ordnungen vorgesehenen Lehrverstaltungen i n ^ u ^ £ n ^ | r ^  Reihenfolge A t ü d r m k  
durchgeführt werden. Hierbei haben alle Mitglieder des Lehrkörpers im *
Rahmen ihrer Lehrverpflichtung zusammenzuwirken. Entstehen über die 
Verteilung und die Übernahme der Lehrveranstaltungen Meinungsverschie
denheiten, die die Durchführung der Studienordnung gefährden, entschei
det der Fachbereich.

§ 24
Fachbereichskonferenz

•

(1) Die Fachbereichskonferenz entscheidet in allen Angelegenheiten des 
Fachbereichs. Die Zuständigkeit der Prüfungsämter und besonderen Aus
schüsse nach § 21 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt.
(2) Die Fachbereichskonferenz besteht aus allen Hochschullehrern des Fach- * /  J ** /  /  ’ *
bereichs, die an der Universität haumbgjjrfHA tätig und nicht beurlaubt b m jfo  P f  T 3 ^ f  C
sind, aus Vertretern der wissensaiaruiaien^fitarbeiter und der Studenten
im V e rh ä ltn is ,^ ^ ^ ^ ^ ^  Die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Stu
denten des Fachbereichs wählen ihre Vertreter nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl. Studenten sind nur in einem Fachbereich wählbar. Wahl
recht und Stimmrecht üben sie in den Fachbereichen aus, denen sie nach 
Maßgabe der Allgemeinen Vorschriften für Studenten angehören. Ein 
Vertreter des Personalrats hat das Recht, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen teilzunehmen. Er kann Anträge stellen.
(3) Die Amszeit der Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt 
zwei Jahre, die der Studenten mindestens ein Jahr. Im übrigen gilt § 12 
Abs. 2 und 3 entsprechend.
(4) Die Fachbereichskonferenz ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie beschließt mit derm Mehrheit der 
Anwesenden.

§ 43
Rechte und Pflichten der Studenten

(1) Die Studenten haben das Recht, alle Lehrveranstaltungen zu besuchen. 
Beschränkungen für einzelne Lehrveranstaltungen sind nur zulässig, so
weit dies für ihre^sächgerechte Durchführung geboten ist. Zulassungsbe
schränkungen für niaffStfeiTititne Veranstaltungen bleiben unberührt.
(2) Die Studenten sollen ihr Studium in der Regel nach den Studien- 
und Prüfungsordnungen einrichten, sich die erforderlichen Kenntnisse" und 
ranigkeften in IhfenT'Tachgebiet aneignen und ihr Studium in der vor
gesehenen Zeit abschließen.
(3) Em Student" Kann exmatrikuliert werden, wenn er nach einer unan
gemessen langen Studienzeit eine vorgeschriebene Vor-, Zwischen- oder 
Abschlußprüfung nicht abgelegt oder endgültig nicht bestanden hat.

§ 52
Studentisches Ordnungsrecht

(1) Gegen einen Studenten, der die Ordnung der Universität und ihrer 
Veranstaltungen stört, können Ordnungsmaßnahmen getroffen werden, 
insbesondere wenn er

1. die Durchführung von Lehrveranstaltungen oder die Tätigkeit 
der Organe der Hochschule stört oder behindert oder in anderer 
Weise die Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule beein
trächtigt;

2. widerrechtlich in Räume der Hochschule eindringt oder sich nach 
Aufforderung des Berechtigten nicht daraus entfernt;

3. Gebäude oder Räume der Hochschule oder deren Zwecken dienen
de Gegenstände zerstört oder beschädigt;

4. eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht, die gegen Angehörige 
der Hochschule oder gegen zur Sicherung der Hochschule eingesetz
te Personen in Zusammenhang mit der Ausübung ihrer dienst
lichen Obliegenheiten gerichtet ist;

5. andere öffentlich dazu auffordert, eine der vorbezeichneten Hand
lungen zu begehen.

(2) Dies gilt auch, wenn der Student eine der in Abs. 1 bezeichneten 
Handlungen an einer Hochschule in einem Land der Bundesrepublik be
geht, der er nicht angehört, sowie bei Verstößen gegen die Verpflichtung 
nach § 55 Abs. 3 und gegen die Benutzungsordnungen des Studentenwerks.
(3) Ordnungsmaßnahmen sind

1. mündliche Verwarnung;
2. schriftlicher Verweis; daneben kann eine Maßnahme nach Nr. 

3 bis 6 für den Fall eines erneuten Verstoßes angedroht werden;
3. Versagung der weiteren Teilnahme an einzelnen Lehrveranstal

tungen und der Benutzung von Einrichtungen der Universität bis 
zu sechs Monaten, wenn sich der Verstoß auf diese bezogen hat;

4. Verweisung von der Universität bis zur Dauer eines Jahres;
5. dauernde Verweisung von der Universität;

. i 6. dauernde Verweisung von allen Universitäten des Landes.
Ir (4) Ordnungsmaßnahmen werden von einem Ordnungsausschuß getroffen. 

Ihm gehören ein Hochschullehrer mit der Befähigung zum Richteramt 
als Vorsitzender, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ein Student an. 
Sie werden^ vom Senat gewählt, der Hochschullehrer und der wissenschaft
liche Mitarbeiter für die Dauer von zwei Jahren, der Student für ein 
Jahr.
(5) Für jedes Mitglied des Ordnungsausschusses wählt der Senat zwei 
Stellvertreter aus der Gruppe des Mitglieds. Sie treten in der Reihenfolge 
ihrer Wahl an die Stelle des Mitglieds, das verhindert ist oder die Mit
arbeit im Ordnungsausschuß verweigert. Für den Fall, daß auch die Stell
vertreter verhindert sind oder die Mitarbeit verweigern, sind weitere
Stellvertrete^zu^wählen;2te^zutowahlen;

p U m w M t _ _______
(6) Die Mitglieder des Ordnungsaussdiosses sind bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeit unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.
(7) Das Verfahren wird von einem Beamten des höheren Dienstes der 
Universitätsverwaltung, der vom Präsidenten bestimmt wird, eingeleitet. 
Dieser führt die Ermittlungen und erhebt und vertritt die Anschuldigung 
vor dem Ordnungsausschuß. Er handelt im Auftrag und auf Weisung des 
Präsidenten.
(8) Die Befugnis des Präsidenten, auf Grund von § 8 Abs. 3 vorläufig 
die Benutzung von Einrichtungen der Universität zu untersagen, bleibt 
unberührt. In solchen Fällen ist unverzüglich ein Ordnungsverfahren ein
zuleiten. Der Ordnungsausschuß entscheidet über den Fortbestand vorläu
figer Maßnahmen nach Satz 1.
(9) Der Ordnungsausschuß gibt dem Betroffenen Gelegenheit, sich zu recht- 
fertigen. Dieser kann sich eines Beistandes bedienen. Die Vorschriften des 
Gerichtsverfassungsgesetzes über Öffentlichkeit, Gerichtssprache, Beratung 
und Abstimmung gelten entsprechend. Der Konvent kann nähere Vor
schriften über das Ordnungsverfahren erlassen.
(10) Die Angehörigen der Universität sind verpflichtet, Ladungen in Ord
nungsverfahren Folge zu leisten.
(11) Das Vorverfahren nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsord
nung entfällt bei Anfechtungsklagen gegen Ordnungsmaßnahmen.

§ 27
Verwaltung der wissenschaftlichen Zentren und ständigen Betriebseinheiten

(1) Die in den ständigen wissenschaftlichen Betriebseinheiten und wissen
schaftlichen Zentren hauptberuflich tätigen Hochschullehrer bilden da 
Direktorium. Dem Direktorium gehören zwei wissenschaftliche Mitarbeite 
und ein Student an, die jeweils von den Vertretern dieser Gruppen iiJ 
den Fachbereichskonferenzen der beteiligten Fachbereiche, im Falle des 
§ 26 Abs. 3 im Konvent gewählt werden; der Vertreter der wissenschaft
lichen Mitarbeiter für zwei Jahre, der Vertreter der Studenten für minde
stens ein Jahr. Im übrigen gilt § 12 Abs, 2 und 3 entsprechend. Der Per
sonalrat ist im Direktorium durch ein Mitglied mit beratender Stimme 
vertreten.

IfSWQüfi

die .

ZEHNTER ABSCHNITT 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 69
Aufhebung von Vorschriften

(2) Die bisherigen Satzungen der Universitäten und der ^Technischen. Hoch- 
* ..schuld in. Darmstadt sowie die Satzungen der Studentenschaften treten 

j J außer Kraft, soweit sie diesem Gesetz entgegenstehen.
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Wenn’s um Sport geht,
immer zuerst zu

LH.I.yi hübriEr
Darm stadt ■ Ernst-Ludwig-Straße 11 . Ruf 70194

Hochschuldiktatur durch 
komplette Studienreglementierung

Numerus clausus: Im HUG gesetzlich verankert

. . .  zur lebenslänglichen Relegation der „Störer“?

Wer mit dem neuen Hochschulgesetz 
nicht einverstanden ist und etwas 
dagegen tun will, sollte das besser 
heute als morgen tun: der Para
graph 52 (Studentisches Ordnungs
recht) wird, ist das Gesetz erst ein
mal beschlossen, gegen ihn ange
wendet werden. Unbequeme Kritiker 
können so, und seien sie nur u 
gemeldet beim Rektor vorstellig 
worden oder hätten sie nur vers 
einen nervösen Professor in 
Vorlesung mit Zwischenfragen

t,
der

Das neue HUG zerstört nicht nur 
das letzte bißchen Hochschulautono
mie, es greift auch in grundgesetz
widriger Weise in die Persönlich
keitsrechte des einzelnen ein. Wie 
immer spüren die Studenten das am 
deutlichsten: wenn sie schon studie
ren dürfen, dann auch genau nach 
Vorschrift.

Die Kultus- und Finanzbürokratie ist 
offenbar nicht gewillt, durch Bereit
stellung ausreichender Haushaltsmit
tel einen Ausbau der Hochschulen 
zu ermöglichen, der sich nach der 
Zahl der Bewerber richtet. Um die 
Studentenzahlen „erträglich“ zu 
halten, wird das dümmste, aber be
quemste Mittel dazu schon im Ge
setz vorgesehen, der numerus clau
sus. Ein sachgerechtes Studium, so 
heißt es in der Begründung, sei 
nicht gewährleistet, wenn ein Miß
verhältnis in der Zahl der Lehrenden 
und Lernenden bestehe; eine Auf
nahmebeschränkung sei dann ge
rechtfertigt. Kein Wort darüber, wie 
ein solches Mißverhältnis zustande 
kommt, nämlich durch kurzsichtige 
Bildungspolitik und fehlende Voraus
planung, letztlich also durch die be
kannte Bildungsfeindlichkeit der Po
litiker. Der numerus clausus soll da
zu dienen, die Unfähigkeit der Kul
tusbürokraten zu verbergen und die 
Schuld an zu hohen Studentenzah
len den Hochschulen zuzuschieben. 
Nicht einmäl die Kriterien, nach de
nen die Studienbewerber ausgesiebt 
werden, kann die Hochschule selbst 
festlegen; in „allgemeinen Vor
schriften“ (die noch gar nicht vor
liegen) wird das Kultusministerium 
Immatrikulation, Exmatrikulation und 
Aufnahmebeschränkung nrach seinem 
Geschmack regeln. Was dabei her
auskommt, sieht man an dem idioti
schen Erlaß zum numerus clausus

Entschließt sich der Landtag . . .

(s. — dds — 98) vom Anfang dieses 
Jahres, der wegen völliger Unbrauch
barkeit wieder zurückgezogen wer
den mußte.
Hat ein Bildungswilliger nun auf 
irgendeine Weise in die Hochschule 
hineinschlüpfen können, wird er vom 
ersten Semester an gegängelt. Die 
Studenten sollen „sich die erforder
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
ihrem Fachgebiet aneignen“, das 
heißt „ihr Studium in der Regel nach 
den Studien- und Prüfungsordnun
gen einrichten“. Recht so: wenn das 
HUG schon die Freiheit von For
schung und Lehre aufhebt, dann soll 
es auch keine Freiheit des Lernens 
geben. Der Student braucht also 
auch nicht jede Vorlesung hören zu 
können, die ihn interessiert: „Be
schränkungen für einzelne Lehrver
anstaltungen sind nur zulässig, so
weit dies für ihre sachgerechte 
Durchführung geboten ist“ Schließ
lich muß verhindert werden, daß die

kostbaren (weil seltenen) Studien
plätze länger als eine „vorgesehene 
Mindestzeit“ besetzt werden. Wer 
zuviel Zeit hat, kommt auf dumme 
Gedanken. Deshalb werden die Stu
dienpläne so vollgepackt, daß die 
Studenten ganz fix mit ihrem Stoff 
fertig sind. Die Fachbereiche arbei
ten Hand in Hand mit den Prüf
ungsämtern, damit das Studenten
material die vorgesehenen Studien
zeiten einhält.
So schwierig es ist, einen Studien
platz zu bekommen, so leicht wird 
es nach dem HUG sein, ihn wieder 
loszuwerden. Wer keine Lust hat, 
sich dem Diktat der Prüfungsordnun
gen zu beugen, wird geext: wer sein 
Studium nicht in der „vorgesehenen“ 
Zeit abschließt, wer sich „unange
messen lang“ weigert, eine der vor
geschriebenen, (sinnlosen) akademi
schen Prüfungen zu machen, wem 
Wille oder Befähigung zum Studium 
fehlt, (wie immer man das feststel-

len mag), der „kann exmatrikuliert 
werden“.

Das HUG mit seinen Beschränkun
gen und Reglementierungen des 
Studiums richtet eine vollkommene 
Hochschuldiktatur auf. Von Wiesba
den aus wird bestimmt, wer was stu

dieren darf und wie lange. In der 
Hochschule werden sich genug re
aktionäre Professoren finden, die 
sich zum Handlanger der Kultusbü
rokratie machen lassen. Ihr Ziel ist 
dasselbe wie das der Politiker: eine 
formierte, ausbeutbare, kurz eine 
bequeme Hochschule.

Sondergerichte für mißliebige Studenten
Das Ordnungsrecht: Grundgesetzwidrige Paragraphen

belästigen, im eleganten Bogen von 
der Hochschule geworfen werden; 
auf Lebenszeit. Das HUG geht da
mit über den Staatsvertrag der Län
der weit hinaus: dort kann „nur“ 
für höchstens drei Jahre relegiert 
werden.
Das Sondergericht, das da über den 
weiteren Werdegang der betroffenen 
Studenten richten wird, besteht aus 
einem Hochschullehrer, einem Assi
stenten und einem Studenten, die 
vom Senat (Besetzung: ca. 20:6:6) 
zu wählen sind (im Referentenent
wurf vom Herbst 1968 durften die 
Studenten ihren Vertreter noch 
selbst bestimmen). Einmal davon 
abgesehen, daß der Student, der 
„eine mit Strafe bedrohte Handlung 
b egeh t...“ (Abs. 1.4) schließlich 
doppelt bestraft wird (von einem 
ordentlichen Gericht und der akade
mischen Feme) gibt es im einzelnen 
noch folgende Bedenken:

1) Der Absatz 1 normiert den ord
nungsrechtlichen Tatbestand als 
Generalklausel („Störung der 
Ordnung“), die durch die dann 
aufgeführten Einzeltatbestände 
lediglich illustriert („insbesonde
re. . . “), aber nicht konkretisiert 
wird. Sind die angeführten Ein
zeltatbestände nicht anwendbar, 
läßt sich immer noch auf die 
Generalklausel zurückgreifen.

2) Die potentiell Betroffenen sind 
durch die fehlende Abgrenzung 
zwischen sanktionierbarem und 
sanktionsfreiem Verhalten außer
stande, die Rechtslage zu erken
nen und ihr Verhalten danach zu 
bestimmen. Eine derart vage Ge
neralklausel, die es der Ord
nungsbehörde überläßt, die Gren
zen der Freiheit zu bestimmen, ist 
nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts weder 
mit dem Grundsatz der Gesetz
mäßigkeit der Verwaltung (Bverf 
GE 8, 235; 13, 160) noch mit dem 
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 
(BverfGE 17, 31 f) vereinbar.

3) Der Absatz 1 umschließt eine

weite Spanne von Tatbeständen, 
vom Rülpsen in der Vorlesung 
bis zur Erschießung eines Ordi
narius, dem steht im Absatz 2 
eine ebenso weite Spanne von 
Ordnungsmaßnahmen von der 
mündlichen Verwarnung bis zur 
lebenslänglichen Relegation von 
allen Universitäten des Landes 
gegenüb^Äes fehlt aber eine 
unmittelbare Verknüpfung zwi
schen der Schwere des Tatbe
bestandes und der Schwere der 
Sanktion; diese Entscheidung 
liegt ganz beim Ordnungsaus
schuß, d ^ u e  nach Tagesform, 
politischem^ oder persönlicher 
Opportunität entscheiden kann. 
Hier verstößt Schütte gegen den 
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
und den der Verhältnismäßigkeit 
(BVerfGE 10, 117).

4) Als schwerste Ordnungsmaßnah
me ist der unbegrenzte Aus
schluß vom Studium an allen 
deutschen Universitäten vorge
sehen. Diese Maßnahme läuft auf 
ein Verbot der Berufsausbildung 
und im Ergebnis auf ein Verbot 
der Berufsaufnahme hinaus, das 
weit über die Grenzen einer nach

§ 42 I StGB möglichen Untersa
gung der Berufsausübung durch 
den Strafrichter hinausgeht. Wäh
rend dort unter strengen Voraus
setzungen (Verurteilung zu min
destens dreimonatigen Freiheits
strafe wegen eines unter Miß
brauch des Berufs oder grober 
Verletzung der Berufspflichten 
begangenen Verbrechens oder 
Vergehens) und mit allen pro
zessualen Sicherungen des Straf
verfahrens lediglich die Aus
übung eines bestimmten Berufes 
für höchstens fünf Jahre unter
sagt werden kann, soll hier aus 
Anlaß einer bloßen Ordnungs
widrigkeit und im Rahmen eines 
Verwaltungsverfahrens die Aus
bildung für jeden akademischen 
Beruf untersagt werden. Dies 
wäre ein Eingriff in den Kernbe
reich des Grundrechts auf freie 
Berufswahl, der weit über das 
hinausgeht, was bisher in deut
schen Gesetzen vorgesehen war 
und viel gravierender wäre als 
alle Regelungen, die bislang als 
Verfassungsverstoß von den Ge
richten aufgehoben wurden.

Die Verweisung von allen Hoch
schulen kann nicht als Maßnahme 
zur Aufrechterhaltung der Ord
nung einer Hochschule begründet 
werden, zumindest sie hat also 
eindeutig Strafcharakter. Nach 
der Ordnung des Grundgesetzes 
ist die Verhängung von Strafen 
grundsätzlich Sache der Strafge
richtsbarkeit und kann nicht 
einem verwaltungsinternen Ord
nungsverfahren übertragen wer
den. Somit ist diese Regelung 
auch als Verstoß gegen die Ver
fassungsgarantie des „gesetzli
chen Richters“ (Art. 101 Abs. 1 
GG) verfassungswidrig.

/
Die Unbedenklichkeit, mit der im 
Ordnungsrecht ganz offen selbst das 
Grundgesetz mißachtet wird, sollte 
Anlaß genug sein, auch die anderen 
Paragraphen des Gesetzes nicht nur 
auf ihre Funktionalität zu untersu
chen.
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Seminarversuch gescheitert?
Ohne ausreichende Vorplanung 
stürzte sich der Lehrstuhl II für Wis
senschaftliche Politik (Gurland) in 
eine neue Lehrform, ein Gruppen
seminar. Thema: Was muß man zu 
den Bundestagswahlen wissen? Je
der, der teilnehmen wollte, mußte 
zunächst einmal in den Semester
ferien zwei (ziemlich nutzlose) Bü
cher durcharbeiten. In der ersten 
Sitzung sollte dann in einem Test
gespräch (privater numerus clausus 
des Lehrstuhls) geprüft werden, wer 
die Bücher gelesen hatte und an 
dem Seminar teilnehmen durfte. Er
gebnis der substanzlosen Diskus
sion: Alle 30 Studenten, die sich 
angemeldet hatten, wurden ins Se
minar aufgenommen. Man hatte erst 
gar nicht mehr zur Anmeldung zuge
lassen.
Der Lehrstuhl hatte das Thema in
6 Einzelgebiete unterteilt, die den 
spontan gebildeten Gruppen (je fünf 
Mitglieder) zugewiesen wurden. Sie 
bekamen die Auflage, innerhalb
7 Wochen ein etwa 20-seitiges Pa
pier auszuarbeiten; im Plenum soll
ten dann die Ergebnisse einzeln 
durchdiskutiert und koordiniert wer
den.
Die Arbeitsweise der Gruppen zeig
te, daß Studenten, die semester
lang auf Individualarbeit gedrillt 
wurden, nicht ohne weiteres zum 
Teamwork fähig sind. Auch die be
treuenden Assistenten waren nicht

in der Lage, die Gruppenarbeit zu 
fördern. Sie beschränkten sich dar
auf, die Gruppenthemen weiter in 5 
Einzelthemen aufzuspalten und eine 
umfangreiche Literaturliste anzuge
ben. So war wieder jeder auf sich 
selbst gestellt; die Referate entstan
den völlig isoliert voneinander. 
Schließlich ging auch jeder Zusam
menhang mit dem eigentlichen The
ma, der Bundestagswahl, verloren. 
Kein Wunder, denn die Themen wa
ren nicht nur zu umfangreich, son
dern ließen oft auch keinen unmittel
baren Bezug zur Wahl erkennen 
und erschöpften sich in Formalien. 
Die gemeinsame Arbeit der Gruppe 
bestand ausschließlich darin, die 
Ausarbeitung zu vervielfältigen und 
zusammenzuheften.

Vielleicht hätte man das Seminar 
noch retten können, wenn man im 
Plenum versucht hätte, die fehlen
den Zusammenhänge herzustellen 
und sich stärker auf die Wahl im 
Herbst zu beziehen. Aber nein: die 
Assistenten glaubten, sie müßten 
das in den Referaten Versäumte 
nachholen, sie hielten einschläfernde 
Lichtbildvorträge und verleideten so 
dem letzten das Interesse am The
ma.
Das erste Gruppenseminar des Lehr
stuhls ist gescheitert — es genügt 
eben nicht, die alten Lehrformen nur 
mit neuen Namen einzukleiden.

So
leben

moderne
Menschen

. . .  sauber, hygienisch, ohne Rauch, RuS und Asche, 
in behaglich warmen Räumen. Ohne eine Hand zu 
rühren, vollkommen automatisch erfolgt das 
Auftaden der Heizgeräte mit verbilligtem Strom — 
nachts und auch am Tage. Oie Wärme wird im 
Kern der Geräte gespeichert und nach Bedarf, 
für Jede gewünschte Raumtemperatur entnommen.

Elektro-
Speicher-
Heizung
HESSISCHE 
ELEKTRIZITÄTS -AG

Fortsetzung
schreibt Schütte vor, daß damit be
reits 50% der Sitze in festen Hän
den sind. Den Rest verteilt er, so 
richtig funktionsgerecht, auf die 
kleinen Wissenschaftler, die Assi
stenten (30%) und auf die Studen
ten (20%); das sind dann 100%, so 
daß für die nichtwissenschaftlichen 
Mitarbeiter nichts mehr übrig bleibt. 
50% mit den Kollegen, dazu noch 
einige Stimmen resignierter oder 
untertäniger Assistenten und Stu
denten — da kann eigentlich nichts 
schief gehen. Es langt, um erst ein
mal die Öffentlichkeit auszuschlie
ßen (§ 7) und dann in Ruhe zu mau
scheln. Eine Krähe hackt der ande
ren nicht die Augen aus, und außer
dem: Gibst du mir einen Assisten
ten, kriegst du einen Werkmeister. 
Bei dem fest vorgeschriebenen Zah
lenproporz — keine Experimente mit 
der Parität! — sollte es für die Pro
fessoren langen, um aus den Trüm
mern der Ordinarien-Institute neue

Fachbereiche
Burgen zu bauen gegen die Wissen
schaftsvorstellungen der Studenten. 
Wissenschaft als Emanzipationsin
strument, herrschaftsfreie Kommuni
kation, Gesellschaftsbezug: das
denn doch nicht.
Noch nicht. Wie der Übergang von 
Instituten und Fakultäten zu den 
Fachbereichen klappen soll, darüber 
schweigt sich das HUG aus. Und 
ebenso, wie mit der Forschung im 
Fremdauftrag verfahren werden soll. 
Die Auftragsforschung (heute die 
wichtigste Einnahmequelle der Insti
tute) ist an den Professoren gebun
den, der dem Auftraggeber garan
tiert, daß er „seine“ Untergebenen 
an das Problem ansetzt. Diese Zu
sicherung kann er nicht mehr geben, 
da eigentlich der Fachbereich für 
den Einsatz des Personals zuständig 
ist. Solange nicht der Staat genügend 
Forschungsgelder bereit stellt, ist 
die Hochschule auf die Fremdfinan
zierung angewiesen.

Schlechta verteidigt sich
Der Artikel: „Akademisches Auslandsamt — mangelnde Betreuung 
der Studenten“ in der Darmstädter Studentenzeitung vom 3. 7. 1969 
ist so voll von Fehlern und aus der Luft gegriffenen Behauptungen, 
daß ich in meiner Entgegnung nur auf die gröbsten Unrichtigkeiten 
eingehen kann:
1. Heuchelei: Der Text im Hochschulführer gibt tatsächlich die realen 
Gegebenheiten im AAA nicht richtig wieder. Allerdings hat sich für 
den Neudruck des Hochschulführers niemand nach diesen Gegeben
heiten im AAA erkundigt. Der Vorwurf der Heuchelei trifft also nicht 
das AAA.
2. Zimmersuche: Dem AAA stehen 10% der Bettplätze in den Wohn
heimen zur Verfügung. Darüber hinaus bemüht sich der hauptamtliche 
Betreuer ständig, über diese Quote hinaus Zimmer und Wohnungen 
bei privaten Vermietern zu vermitteln. Daß dies auf dem Darmstädter 
Wohnungsmarkt nicht immer schnell zum Erfolg führt, dürfte jedem 
Einsichtigen klar sein.
3. Abholen: Wenn Datum und Ankunftszeit von dem ausländischen 
Studierenden dem AAA mitgeteilt wird, werden sie auch vom haupt
amtlichen Betreuer abgeholt.
4. Finanzierung und Sprachkenntnisse: Die Forderung zum Nach
weis der Finanzierung des Studiums und von deutschen Sprach- 
kenntnissen geht auf gesetzliche Bestimmungen, bzw. Senatsbeschlüs
se zurück. Sie bestehen zudem an allen Hochschulen.
5. Finanzielle Hilfe: Während meiner Amtszeit ist kein einziger aus
ländischer Student, dem aus politischen Gründen das Stipendium 
entzogen worden ist, mit der Bitte um finanzielle Hilfe zum AAA ge
kommen.
6. ISK: Die Zusammenarbeit des AAA mit dem ISK basiert aus
schließlich auf der Tatsache, daß in dem genannten Keller Räume 
für alle ausländischen Studierenden, resp. Gruppen eingerichtet wor
den sind. Die bisherigen Räume in der Karlstraße waren nicht mehr 
haltbar. Ich habe über diese Zusammenarbeit mit dem ISK ständig 
den jeweiligen Rektor unterrichtet.
Nochmals: Die Zusammenarbeit mit dem ISK habe ich ausschließ
lich im Interesse aller ausländischen Studierenden aufgenommen. — 
Was den Vorwurf der Völkerverständigung „auf der kleinen Ebene 
der Tanzfläche“ angeht, so trifft er mich nicht schwer — zu einem 
Zeitpunkt, wo man endlich der Zusammenhänge zwischen Herrschafts
strukturen und Sexualrepression innezuwerden beginnt.
7. Zahlenverhältnisse: Von 560 ausländischen Studenten sind immer
hin 100 Mitglieder des ISK. (Gesamtmitgliederzahl des ISK: 250) — 
Dagegen folgten ganze 7 Ausländer einer Einladung an alle auslän
dischen Studenten zu einem Diskussionsabend, der die Mängel des 
AAA zum Thema hatte. Zu einem Vortrag über das Ausländergesetz 
erschienen 15 Interessierte!
8. Überbrückungshilfen: Zu unseren^^igenen Bedauern steht uns 
für Überbrückungshilfen nur ein sehi^^jiner Betrag zur Verfügung.
9. Politische Veranstaltungen: Es ist nicht wahr, daß vom AAA keine 
Mittel für politische Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. 
Einzelheiten darüber können vom hauptamtlichen Betreuer nachge
wiesen werden.
10. Arbeitserlaubnis: Es ist durch d^^Akten zu belegen, daß Herr 
Heimerl in fast allen Fällen die Ert^B ig einer Arbeitserlaubnis be
fürwortet hat. Herr Heimerl ist bei diesen Befürwortungen allerdings 
an Richtlinien gebunden (z. B. dürfen keine Befürwortungen für eine 
Arbeitserlaubnis während der Vorlesungszeit angestellt werden). Daß 
iranische Studenten in dieser Beziehung anders behandelt wurden, 
ist eine glatte Unwahrheit.
11. Ausländische Botschaften: Bei Anfragen ausländischer Botschaf
ten oder Konsulate über Studierende ihres Landes wurde und wird 
während meiner Amtszeit so verfahren: Die Anfragen werden zuerst 
den Betroffenen mitgeteilt. Die Entscheidung, ob und in welchem 
Umfang Auskünfte erteilt werden, wird allein dem Studenten über
lassen. Auskünfte oder Listen über nationale Gruppen werden nicht 
an Botschaften gegeben.
12. Nebenamtliche Betreuer: Ich habe mit den zwei Delegierten des 
Studentenparlaments in uneingeschränkter Offenheit die Probleme 
ausländischer Studenten durchdiskutiert. Einsicht in Personalakten 
kann selbstverständlich nur dann gewährt werden, wenn der aus
ländische Student damit einverstanden ist.
13. undurchsichtig: Wenn meine uneingeschränkte Offenheit als un
durchsichtig bezeichnet wird, so liegt das wohl an der Einsichtskraft 
derjenigen, die mit mir reden und nicht an mir.
14. Amtszeit: Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, daß der 
Termin der obligaten Amtszeit des Leiters des AAA in meinem Fall 
überschritten ist. Es schien mir aber nicht sinnvoll, einem Kollegen 
in dieser Übergangszeit das Amt zuzumuten.
15. Ausweisungsdrohung: Auf den völlig unbegründeten Vorwurf, ich 
hätte irgendeinem ausländischen Studenten mit der Ausweisung ge
droht, möchte ich aus Gründen der Selbstachtung nicht antworten.

16. Informationswert der dds: Ich frage mich ernstlich nach dem 
Informationswert einer Zeitung, die ihren Lesern Artikel mit so ge
ringem Wahrheitsgehalt zumutet.
Ich betone: Zu allen behandelten Punkten hätten beim AAA, bzw. 
bei mir Auskünfte eingeholt werden können.

gez. Schlechta
Darmstadt, am 3. 7. 1969

Wenn’s halt der 
Wahrheitsfindung 

dient:
zu 1. D er Text im Hochschulführer 

ist von Herrn Heimerl. Letzte 
Anfrage wegen Änderungen: 
1967, letzte beantwortete An
frage: 1963.

zu 2. D er Vorwurf betraf das Stu
dentenwerk.

zu 3. D er Student erfährt von dieser 
Möglichkeit im Hochschulführer, 
und diesen bekommt er in der 
Regel erst in Darmstadt.

zu 4. Die gesetzliche Bestimmung 
zum Finanzierungsnachweis des 
Studiums wird vom AAA sehr 
eng ausgelegt. Was wurde vom 
AAA gegen den Senatsbeschluß 
getan, daß nach der Sprach- 
prüfung noch Deutschkurse ab
solviert werden müssen?

zu 5. Das spricht nicht für Schlechta.

zu 6. D er Keller steht zwar dem 
ISK, aber nicht immer den aus
ländischen Studenten zur Ver
fügung. Das AAA pumpt viel 
Geld in den ISK, der politisch 
völlig einseitig ausgerichtet ist.

zu 7. Wo waren z. B. die 250 ISK- 
Mitglieder? Mangelnde Infor
mation, mangelndes Interesse 
oder Angst?

zu 8. Zuschuß für den ISK über 
10 000 DM jährlich!

zu 9. Ja, fü r Berlin-Seminare.

zu 10. Warum bekommen ISK-Mit- 
glieder Arbeitserlaubnis auch 
während der Vorlesungszeit, 
und warum wird einigen poli
tisch aktiven Ausländern diese 
grundsätzlich verweigert?

zu 11. Auskünfte ohne Wissen der Stu
denten wurden gegeben u. a. 
den Botschaften des Iran und 
früher des Libanon und Sudan.

zu 12. Die beiden Delegierten des Stu
dentenparlaments vermissen 
einige wichtige Ordner, die an
fangs noch da waren. — Selbst 
wenn der ausländische Student 
„damit einverstanden ist“, darf 
er selbst seine Personalakten 
nicht einsehen. Warum nicht?

zu 13. Jawohl. Siehe 12.

zu 14. Welche Übergangszeit meint 
Schlechta?

zu 15. Unsere Information stützt sich 
auf die Aussagen von vier (!) 
ausländischen Studenten.

zu 16. Informationswert der dds: sie
he 1— 15. Auskünfte: siehe 1— 
15.

Wir können die Namen unserer Infor
manten nicht nennen, weil wir sie sonst 
gefährden würden. Wir werden die 
Kommilitonen zu schützen wissen, 
wenn Prof. Schlechta Maßnahmen ge
gen sie ergreifen sollte. Wes Geistes 
Kind Prof. Schlechta ist, weiß jeder, 
der ihn am Tag der Nationen 1968 
über das „unzerstörbare Gut der Hei
mat“ hat sprechen hören.
Wir wiederholen unsere Aufforderung 
an den Senat, das Akademische Aus
landsamt endlich gründlich zu durch
leuchten.

Ob es bei der Stimmverteilung in freudigkeit ist den meisten Profes- soren wäre die Einführung der Fach-
den Fachbereichskonferenzen aller- soren nun einmal nicht gegeben, bereiche ein Fortschritt. So aber
dings dazu kommt, ein wenig Licht Ohne die Mindestausstattung und wird man weiter auf entscheidende
in das Dunkel der (notwendigen) die Abstimmgewalt für die Profes- Änderungen warten müssen.
Auftragsforschung zu bringen, muß 
stark bezweifelt werden. Denn wie 
weit sich der Fachbereich um die 
Forschung kümmert, läßt das Gesetz 
offen. Statt einer echten Kontrolle 
im Einzelfall wird es vermutlich auf 
eine Generalerlaubnis hinauslaufen; 
mit 50% der Stimmen ist das für die 
Professoren kein Problem.
Es wird sich, wenn überhaupt, nur 
ganz betulich etwas ändern, Reform-
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