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"Transparenz, ach hören Sie doch endlich auf mit diesem Quatsch!"
(Zitat Böhme),
Getreu diesem von ihm unlängst geprägten Grundsatz will Böhme jetzt
auch den Numerus Clausus (NC ) im Magisterstudienbereich erschlei
chen.
In einem Briefjdes Präsidenten vom 15.12.72 äußerte er den Wunsch,
nur 15 Studenten pro Semester mit dem Studienziel Magister a ufnehmen
zu müssen. Weder die Mitglieder der Hochschule wurden gefragt, noch
später davon informiert. Außerdem sind die in der Hochschule zustä'n
digen Grmien ebenfalls übergangen worden. Sowohl Soziologen als auch
Pädagogen erklärten, nicht darüber informiert worden zu sein.Außer
dem hat der v Ausschuß fiTF" Lehr- und Studienangelegenheiten keine In
formation darüber bekommen, obwohl er das dafür zuständige Gremium
ist. Dies zeigt wohl deutlich genug, wie hier gearbeitet wurde.
Zur Zeit sind an den Fachbereichen 2 und 3 118 Magisterstuden
ten eingeschrieben. Bis Mitte Januar lagen schon weitere 4o Be
werbungen für das Sommersemester vor. Wenn jetzt diese Mauschelaktion Böhmes anläuft, dann doch eindeutig deshalb, weil so offen
sichtlich studenzische Aktivitäten gegen den NC ausgeschaltet
werden sollen. Dies erstaunt umso mehr, als Böhme sich als -Anspruch
hat, alle Entscheidungen vorher mit den Betroffenen abzusprechen.
Wenn am Wochenende 15 ooo Schüler demonstrieren und streiken,
-.gegen den NC - erscheint es einleuchtend, daß Böhme den unge
hinderten Zugang zum Magisterstudium bei Nacht und Nebel zuschütten
w i 11 ,
Der NC - Aufnahme-NC und Prüfungssystem - ist Ausdruck einer
kapitalistischen Bildungs- und Finanzpolitik, die solche repressive
Methoden braucht, um die jeweils ausreichende Anzahl qualifizierter
Hochschulabsolventen zu produzieren. Im Falle der Darnstädter
Magisterstudenten kommt noch hinzu, daß mit dem NC ein Studiengang
mit kritischem Ansatz von der Hochschulspitze kontrolliert werden
kann.
Deshalb ist gestern auf der Vol1versammlung des Fachbereiches 3
folgende Resolution verabschiedet worden:
Die Vollversammlung des FB 3 mißbilligt dieses Vorhaben und Vor
gehen Böhmes und fordert ihn auf, die politischen Hintergründe sei
nes Vorgehens öffentlich darzulegen, Außerdem fordert die Vollver
sammlung die Fachbereichskonferenz dazu auf, gegen diesen Schritt
zu protestieren und das Vorhaben zu boykottieren.
Die Studentenschaft der THD, vor allem die Studenten der be
troffenen Fachbereiche (u.a. FB 3) werden sich diese Überrumpelungsaktion nicht gefallen lassen und Kampfmaßnahmen gegen den NC dis
kutieren und beschließen.
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