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Studenten gegen Mehrabgaben
1 ■'

(kn). Gegen die, Erhöhung des Studen- 
ten-Sözialbeitrags auf 70’DM- |durch 
den ' ̂ hessischen Kuhusministef ̂  hat j 
jetzt der.Ring ' ChristUch-pemokrati- 
scher Studenten (RGDS) än der' TH 
Därmstädt in 'einer \ Presseerklärung 
öffentlich protestiert und 4ängekündigt, 
man werde fürrt dije "Verweigerung 'des.

- Aufgeldes eintreteiV: \  , - - : S ‘, / <  
Die, meisten’; Studenten Spider N 
RCDS; -^;müssen‘ sich -mehr’ schlecht 
als recht, 'durchschlagen,, -‘die; "glückli-' 
chen bekommen-den vî el ;zu: geringen 

"'Höchstbetrah " vHn '420'.'" DM ̂ ttibftätfi-

und machte ; sie datnit .'rechtskräftig. 
Den Zeitpünit hat %r listig gewählt: 
in den Semeste^eripnfist^mit studenti
schen^ Brotesten kaum, zu rechnen. 
Wenn die Studiosi' n̂äich Darfnstadt . 
zurückkommen, wird-der /größte Zorn,, 
yerfäucht s^in *’
Die'Gremien der verfaßten Studenten
schaft an der TH sind dank der 
vorzüglichen’ Rechtsaufsicht des Herrn 

'Von friedetmrg - r  fest in den Händen 
' linker . Gruppen, Von daher droht also 
-auch kein Widerstand,, die Genossen 
.sindj/zu sehr mit;der yorbereitürig der'
: Revolütion beschäftigt. , ‘ .
Wir, , allerdings werden alles, .was in 

' unseren: schwachen jCräften steht, ver-

Hochstbetfag; vbn
ches Stipendiüih,' die Wanderen .sind auf,
Almosen angewiesen, oder 'Sie/jobben,
&€£:-'R<£BS\ Studenten-mit
den dicken^ WeehSTeln; seien sehr se)- aüchen,. yUTisere Kommilitonen- davon
teji, aber dery Kultusminister scheine zu überzeugen, dalj. sie.für die vet-
nur.  ̂solche, zu kennen.“' ‘Wie- anders . .fehlte Finanzpolitik'/, der* hessischen 
wäre es zu erklären,- daß -pr üns;'äm Landesregierung nichtyzuständig sind. 
Anfang des nächsten Semesters wie-, Wir' werden den erhöhten Sozialbei- 
der einmal . zü-r ;Kasse bittet:-Däs trag Verweigern pnd /all ^unsere Freurt- 
400 000-DM-Defizit des . Darmstadter' de ., und Sympathisanten dazu auffof- 
Studenten>verks (Anstalt des öffentii-' \dern,, das gleiche zü!tun. y" y
chen.Rechts) soll von den,Studenten. S c h Ü le ra u ffü h rU llg
ausgeglichen .werden. Durch eine Er
höhung des Sozialbeitfags auf 7Q*DM 
pro Semester. 1 . , ’ . / . .
Selbst dem Darmstädter Studenten
werk schien diese Förderung scham
los. Der Vorsitzende, Herr Löhken, 
legte daher . Herrn von Friedeburg ei
nen Katalog von Einsparungsmaßnah
me V von die das’ Defizit nahezu ge? 
deckt Hätten. Allem: dadurch ließ sich

(oh). Die/Darmstädter Schule für klas
sisches Ballett und * moderne tänzeri
sche Körpererziehung Aenne Pöpperl 
veranstaltet5 am ' Sonntag (17.) um 17 
Uhr im Justus-Liebig-Haus eine Schü- 
Jeraufführung.^ Zehn ; Ballettklassen 
werden ihr Können zeigen. Carmen 
Piazzini hat wieder die Begleitung am 
Ffügöl: übernommen. Karten für diese

deiyHerr Kulmsminister nicht beirren.■ \  Veranstaltung durch die jSchule und 
Vielmehr. veröffentlichte er die ̂ Sozial- -I ah; den Tageskasse im Justus-Liebig- 
beitragserhöhung im Staatsanzeiger Haus;'J"*” ‘ j


