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In jüngster Zeit wird in der Öffentlichkeit häufiger über die 

Probleme der Studenten diskutiert. Anlaß hierzu sind insbeson

dere die Gründe wegen denen die Studenten bereit sind Kampfmaß

nahmen bis hin zum Streik zu ergreifen. Die Allgemeinen Studenten

ausschüsse Qder^dreT^Damsifädter Hochschulen wollen diese im fol

genden noch einmal verdeutlichen.

In den letzten Wochen wurden ah allen, drei Darmstädter Hochschulen 

(FH, EFH, TH) Urabstimmungen durchgeführt, die über eine Beteili

gung der Darmstädter Studenten an den geplanten bundesweiten Streik

maßnahmen der Studentenschaften entscheiden sollten. Die Mehrzahl; 

aller Studenten, die,an der Urabstimmung teilnahmen, sprachen sich 

für einen Streik aus. Auch an der Technischen Hochschule Darmstadt 

drückten mehr als 4.000 Studenten, ihre Bereitschäft aktiv an Kampf- 

maßnahmen teilzunehmen aus» Jedoch wurde die vorgeschriebene 2/3-Mehr- 

heit der abstimmfenden Studenten knapp verfehlt.

Die Ergebnisse der Urabstimmungen dokumentieren die große Bereitschaft 

der Studetnen sich aktiv gegen die ständig zunehmenden Verschlech

terungen ihrer Aüsbildungssituation zu engagieren. Dieses Engagement 

richtet sich insbesondere gegen die wesentlichen inhaltlichen Be

standteile des'Hochschulrahmengesetzes, die auch im hessischen An- 

passungsentwürf der Hochschulgesetzgebung enthalten sind, wie

- die Regelstudienzeit verbunden mit der Studienreform

- das Ordnungsrecht als Sonderrecht für Studenten

- die teilweise Abschaffung undt.totale Kontrolle der Selbstverwal

tungsorgane der Studenten durch den Staat. * *

Mit der Regelstudienzeit wird versucht, aus den Hochschulen Lern

fabriken zu machen, in dem die durchschnittliche Studiendauer von
* \

jetzt ca. 12 Semestern (6 Jähre) um 1/3 bis zur Hälfte gekürzt wird. 

(3-4 Jahre). Statt, einer breiten Grundausbildung im jeweiligen Ge

biet, diö nötig ist, um der sozialen Verantwortung im späteren Bê - 

ruf gerecht zu werden, können dann nur noch beschränkt die nötwen-



digsten Kenntnisse eingepaukt werden.

Mit dem Ordnungerecht soll ein Sonderrecht für Studenten geschaffen 

werden, obwohl schon im bestehenden Straf- und Verwaltungsrecht aus

reichende gesetzliche Regelungen zum Schutze der Hochschulen und 

ihrer Mitglieder vorhanden sind. Die Folgen des vorgesehenen Ord

nungsrechts wären die Erziehung der Studenten zur Kritiklosigkeit 

und Teilnahmslosigkeit hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen und ge

sellschaftlichen Verantwortung*

Die Organe der Verfaßten Studentenschaft (AStA und Fachschaften) 

sollen in ihren Wirkungsmöglichkeiten eingeschränkt werden; in 

Baden-Württemberg wurden sie mitlerweile sogar abgeschafft. Dies- 

bedeutet eine ungerechtfertigte Einschränkung der Interessensver

tretung der Studenten und ist ein Schritt hin zum weiteren Abbau 

demokratischer Rechte auch in der Hochschule»

Obwohl in der Öffentlichkeit in den letzten Tagen die Einwände, 

Befü̂ chfcŵ ghn--uncl die Kritik der Studenten an diesen gesetzlichen 

Maßnahmenvon-immer mehr Politikern und Wissenschaftlern als be

rechtigt angesehen werden, Wird in manchen Hochschulen versucht die 

studentische Kritik zu unterdrücken. So wurde zum Beispiel an der 

Katholischen Fachhochschule Mainz der Versuch durch eine Ürabstimmung 

ein Willensbildungsprozess unter den Studenten einzuleiten, durch 

Amtsenthebung und Hausverbot des AStA's und anderer an der Vorbe

reitung beteiligter Studenten durch die Hochschulleitung verhindert.

Die drei Darmstädter Allgemeinen Studentenausschüsse halten ein 

derartiges Verhalten der Hochschulleitung für nicht geeignet die 

bestehenden Probleme an den Hochschulen sinnvoll zu diskutieren und 

zu lösen.


