
s t r e i k  an der t h d
Darmstädter!
Wie Sie vielleicht in der Tageszeitung schon gelesen haben, wird in der TH 
in Darmstadt am Donnerstag und Freitag dieser Woche gestreikt. Weshalb strei
ken wir Studenten?
- weil sich unsere soziale Lage in der letzten Zeit unzumutbar verschlech

tert hat. Denn: Die Ausbildungsförderung, auf die wir angewiesen sind, ist 
rapide gekürzt worden.

- weil durch das Hochschulrahmengesetz (HRG) ein qualifiziertes Studium ver
hindert wird. Denn: Das HRG sieht Regelstudienzeiten, d. h. Hochststudien- 
dauer von 8 Semestern vor; im Moment liegt die durchschnittliche Studien
dauer bei ca. 12 Semestern.

- weil das HRG z. B. durch das Ordnungsrecht berechtigte Kritik an Form und 
Inhalt des Studiums (z. B. zu wenig Praxisbezug) verhindern soll.

Aber wir brauchen ein sinnvoll aufeinander aufbauendes, qualifiziertes Studium. 
Denn wir wollen nicht zu Fachidioten ausgebildet werden. Aber genau dies ist der 
Zweck des Hochschulrahmengesetzes!
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) wurde 1971 geschaffen, um denen 
die finanzielle Basis zum Studium zu gewährleisten, für die "Lebensunterhalt und 
Ausbildung erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen" (Bafög 
5 1). Den dampLigen reformpolitischen Vorstellungen gemäß sollte dies ein Beitrag 
zur Chancengleichheit sein: Gerade die Studenten, die vom Elternhaus keine fi
nanzielle Unterstützung erwarten können, sollen gefördert werden. Das Bafög re
gelt aber nicht nur, wieviel ein Student an Förderung erhalten kann, sondern 
regelt auch, wieviel die Eltern selbst zum Unterhalt des Studenten beitragen 
müssen.
Berechnungsgrundlage ist das jeweilige Einkommen der Eltern von vor zwei Jahren. 
Nach dem Bafög-Gesetz sollen der Bedarfssatz (das ist das, was der Student zum 
Leben braucht; zur Zeit liegt der Höchstsatz bei 500 DM) und der Elternfreibetrag 
(das ist das, was vom Einkommen der Eltern anrechnungsfrei bleibt, z. Zt. 960 DM) 
den jeweiligen Veränderungen der Lebenshaltungskosten regelmäßig angepaßt werden. 
Genau das ist uns der Staat aber bisher schuldig geblieben, das Haushaltsstruktur
gesetz vom 18.12.75 verschiebt diese Angleichung um ein weiteres Jahr.
Unsere Eltern haben zwar Einkommenserhöhungen um ca. 10 X erhalten, aber diese 
können noch nicht einmal die Kostensteigerungen des Lebensunterhalts abdecken. 
Umsoweniger versetzt dieses "Mehr" an Lohn die Eltern in die Lage, das Studium 
ihrer Kinder zu finanzieren. Durch diese Nichtanpassung der Elternfreibeträge 
bei gleichzeitigen Lohnsteigerungen - die jedoch von der Inflation wieder aufge
fressen werden - werden seit Oktober 76 ca. 10 X der Studenten überhaupt nicht 
mehr gefördert. Viele andere erhalten jetzt bis zu 200 DM weniger. Außerdem hat 
jeder Bafög-Empfänger am Ende eines 8semestrigen Studiums mindestens 8.000 DM 
Schulden, denn die ersten 130 DM der Ausbildungsförderung sind prinzipiell Dar
lehen.
Die Deutschen Studentenwerke haben im Frühjahr dieses Jahres errechnet, daß ein 
Student im Durchschnitt pro Monat 690 DM für seinen Lebensunterhalt braucht. Dies 
wird verständlich, wenn man bedenkt, daß z. B. die Mieten für ein Zimmer fast 
200 DM betragen, daß selbst das Essen in der Mensa jetzt wieder um 0,80 DM er
höht werden soll, und daß jeder Student, der nicht bei seinen Eltern kranken- 
veaichert ist, pro Monat 25,—  DM an Beitrag aufbringen muß.



Aus diesen Gründen fordern wir kostendeckende Ausbildungsförderung und ma- 
terielle Absicherung des Studiums. Unser Ziel ist nicht, im Luxus zu leben, 
sondern eine ausreichende finanzielle Basis für ein qualifiziertes Studium 
zu erhalten.
Neben diesen materiellen MiBständen wird das Studium zunehmend verschult. 
Ständig steigender Prüfungsdruck wird durch die im HRG festgelegte Regelstu
dienzeit festgeschrieben. Die Inhalte des bisherigen Studiums sollen rigoros 
auf 8 Semester zusammengestrichen werden. Daß dah#i das kritische, selbstän
dige Denken zur kurz kommt, ist kein Zufall, sondern Absicht. Demgemäß sind 
im HRG entsprechende Paragraphen enthalten, die eine studentische Interessens
vertretung mit demokratisch gewählten Vertretern (Verfaßte Studentenschaft) 
verhindern sollen. Der Marburger AStA ist z. B. wegen eines Spendenaufrufs 
für spanische Anti-Faschisten mit Bußgeldern, bzw. bis zur Amtsenthebung 
bedroht worden. Wir Studenten sollen also den Mund halten und uns noch nicht 
einmal mit Gegner des Fachismus solidarisieren.
Das HRG sieht auch für studentische Übungs- bzw. Vorlesungskritik entsprechende 
Unterdrückungsmöglichkeiten vor. So soll mit dem "Ordnungsrecht" jedem Pro
fessor ermöglicht werden, jeden unliebsamen Studenten von der Hochschule zu 
werfen.
Diese Unterdrückung politischer Meinungsäußerung findet auch ihren Ausdruck 
in den Gesetzen zum "Schutze des Gemeinschaftsfriedens". Diese Gesetze sollen 
zum Beispiel verhindern, daß man zu Bürgerinitiativen, wie in Brokdorf oder 
Biblis (Atomkraftwerke) oder; zu Streiks in Betrieben öffentlich aufruft, weil 
dabei eine Aufforderung zur Gewalt unterstellt wird.
Deshalb fordern wir freie politische und gewerkschaftliche Betätigung 
und die Rücknahme des HRG, Ausbau der demokratischen Rechte für 
jeden!
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