
LiebeFachschaftsrätinnen und -rate!

Krollmann brachte am 8.2. sehr deutlich zum Ausdruck, daß er das HHG an den 
Hochschulen um- und durchsetzen will - ohne Rücksicht auf die Hochschulen und 
vorallem auf die Studenten. Zwar lieferte er keine politische Begründung für 
die Notwendigkeit von Regelstudienzeit, Ordnungsrecht, Vermögensbeirat etc., 
aber wie ein starrköpfiger Bürokrat stelle er sich vor sein Ministerium. Gleich
zeitig machten aber die an der Veranstaltung beteiligten Gruppen ihre eindeutige 
Ablehnung der Krollmann’schen Politik deutlich.

Vorallem in der Frage der Obergangsregelstudienzeit, der Studienreform etc. 
zeigte sich die Isolation Krollmanns nicht nur an den Hochschulen. Für sich ge
nommen hat die Veranstaltung kaum für uns Studenten positive Folgen, denn der 
KuMi wird mit Sicherheit keine Kritik von uns berücksichtigen, ohne daß wir ihm 
unsere Forderung mit Nachdruck aufzwingen; d.h. wir müssen konkrete Aktionen 
gegen die Umsetzung des HRGs organisieren.

Damit wir überhaupt Erfolg haben, sollten einige Ziele bei der Planung von Ak
tionen berücksichtigt wehden:
- Gemeinsame Vorbereitung durch Fachschaft und AStA
- Mobilisierung von Studenten, vorallem der Erstsemester (die unsere Meinung 
stark für die Rücknahme der Obergangsregel Studienzeit kämpfen werden)

- Aktive Beteiligung der Bediensteten und Professoren an den Aktionen
- andere gesell schaftsrelevanten Gruppen aktivieren, die unsere Forderungen unterst.
- verstärkte Öffentlichkeitsarbeit

Wir meinen, daß nur bei Berücksichtigung dieser 5 Punkte ausreichend Druck auf 
die Landesregierung ausgeübt werden kann.

(Zur Zusammenarbeit mit anderen Hochschulangehörigen ist zu sagen, daß sie mo
mentan neben den verschiedenen Gremien auch im Hochschulpolitischen Arbeitskreis 
läuft, der z.B. eine Delegation zum Börner und evtl, eine Bevölkerungszeitung 
plant).

Um für den Beginn des Sommersemesters konkrete Aktionen an den Fachbereichen 
und zentral zu planen, schlagen wir Euch eine Arbeitsgruppe in den Semesterfe
rien vor, an der alle Aktiven und interessierte Fachschaftier teilnehmen können. 
( Solche Gruppen zur Vorbereitung und Organisierung von Aktionen entstanden nach 
der Erstsemester VV und der Fachbereichs VV am FB 3.)

Als Termin schlagen wir euch vor:
DIENSTAG, 6.3.79 im ASTA % 

Cola o(


