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Gesetz ablehnen und LHG-Novellen beeinflussen
Der SLH, der sich prinzipiell einer vernünftigen Hochschulreform nicht widersetzt,
lehnt das Ende letzten Jahres verabschiedete Hochschulrahmengesetz als eine
"Reformleiche" ganz entschieden ab. Denn in vielen Punkten erfüllt es nicht die
Forderungen, die an ein vernünftiges Hochschulgesetz gestellt werden.
Dies zeigt sich durch:
- die Nichtverankerung der Verfaßten Studentenschaft mit Beitragsho heit, Satzungsautonomie und politischem Mandat,

2. Mitbestimmung
Volle Anwendung der nach dem
Karlsruher Urteil und dem HRG
noch möglichen Mitbestimmungsrechte.
Langfristig vertritt der SLH weiterhin die Einführung vierteIparitätischen Mitbestimmung in den
Selbstverwaltungsorganen
der
Universität.

- die illiberale und undemokratlsche Regelung der Mitbestimmung an der Hochschule,
- das diskriminierende Sonderstrafrecht für Studenten, das sogenannte Ordnungsrecht, das im Endeffekt Kritikunfähigkeit bewirken soll,

Da aber in vielen Gremien Studenten überhaupt noch nicht oder nur
völlig unzureichend vertreten sind,
fordert der SLH bei den Novellierungen der Hochschulgesetze der
Länder:
Fortsetzung S. 2

- die untergeordnete Position von Studienreform, die nur als Alibi für restriktive
Regelstudienzeiten benutzt werden soll, une!
- die Regelstudienzeiten selber, die mit ihrem Exmatrikulationsmechanismus
grundsätzlich abzulehnen sind.
Das HRG ist also aufs Schärfste abzulehnen, und diese Ablehnung muß auch
immer wieder in die Öffentli chkeit dargestellt und denen , die einst ausgezogen
~Jt; .~ "meh r Denl ?kratie " zu bringen,an<Jauert'ldals Widerlegung ihrer eigenen
verbellen Thesen vor die Nase gehalten
werden.
Aber das kann und darf nicht die einzige
Aufgabe bleiben.
Denn zur Zeit geht man in den meisten
Bundesländern daran, die Landeshochschulgesetze in den restaurativen Rahmen des HRG zu zwingen. In diesem Stadium der Gesetzesgenese, dem besten
Augenblick , auf die Entwicklung einzuwirken , muß es auch Aufgabe sein , noch
durchsetzbare Forderungen aufzustellen ,
um sie durchzudrücken .
Nach Meinung des SLH müssen sich alle
politischen Gruppen, die jetzt nur in einfacher Negation des HRG verharren und
nicht die Doppelstrategie des SLH fahren,
nämlich das HRG ablehnen und die LHGNovelle beeinflussen , sagen lassen, daß
sie durchsetzbare studentische Interessen nicht vertreten. Vielen kommunis-

tischen Gruppen muß man diesen Vorwurf sogar machen und sagen, daß sie
dies aus taktischen Gründen auch gar
nicht wollen. Denn ihr Ziel, Umschwung
qua Klassenkampf, b fBuchtals ~. Nähr
boden starke soziale Gegensätze und
diese Gegensätze erreicht man eher,
wenn man sich nicht an der Novellierungs-Diskussion beteiligt.
Der SLH, der für eine reformerische
Politik des sozialen Ausgleichs eintritt,
hat deshalb seine Forderungen an die
Novellierung der Landeshochschulgesetze gestellt, da er nicht glaubt, daß das
HRG als ein Gesetz der Großen Koalition
von CDU und SPD kurz- oder mittelfristig
novelliert werden wird.
Hier nun die Forderungen des SLH an die
Novellierung
der
Landeshochschulgesetze:

1. VerfaBte Studentenschaft (VS)
-

Gesetzliche Verankerung der VS
mit Satzungs- und Finanzautonomie, Beitragshoheit und politischem Mandat in allen Bundesländern.

SLH-Initiative BÜCher mit Gew inn kaufen
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Sachlichkeit und Geschlossenheit bestimmten das Geschehen auf da
Bundesmitgliederversammlung in Köln.
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Lehrerschwemme/Kapva
Wann immer Bundes- und Landesregierungen in politische Schwierigkeiten geraten,
d.h. wann immer Bürger etwas anderes wollen und andere Ziele haben als das der
entsprechende Minister nun gerade einmal möchte, sieht man sich gezwungen, dem
Bürger seine " törichten" Wünsche auszureden .

Nun kann man aber dem "Mitbürger"
nichtso platt vor den Kopf sagen : Hör her,
lieber Bürger, Du hast mich zwar gewählt,
aber was Du jetzt willst, ist dumm und unsinnig; liefe man doch Gefahr wegen grober Mißachtung des Wählerwillens, das
nächste Mal nicht wieder auf einem
Minister- oder sonstigen Sessel zu landen.
So bemüht man lieber eine Instanz, die
über alle Zweifel erhaben ist, und zwardie
Wissenschaft oder etwas, das so aussieht, als ob es wissenschaftlich wäre.
Dem Bürger braucht man dann nicht
mehr zu sagen, daß das, was er will, nicht
gewünscht wird, sondern man braucht
nur mit Trauermimik und schwerem Pathos auf die Dinge weisen , die sich zu

einem Sachzwang vereinigt haben, um
den man nun, da 2x2 eben doch 4 bleibe,
nicht umhin könne.

Zwei Beispiele aus der bildu
sehen Diskussion sin hierfür
' Wplsphr ?
Lehrerschwemme
Als der Autor dieses Arti.kets a
sein Lehrerswdium aufnahm,
man ihm überall: "Mensch, wen
das ist ein Beruf, in dem oe
Mangel herrscht" .Und in der T.
so : Im B ildungsgesamtplan d
Länder-Kommission für Bildun~
w ar schwarz auf weiß nachzu~
noch eine Unmenge Lehrer ~
würde. So sollten folgende Rict
Klassenstärken , langsam aufb<l
rei cht werden :

1975
Elementarbereich
(3- und 4jährige)

18

17

Primärbereich

33-30

25-22

Sekundarbereich I
(biszur 10. Klasse)

22-21

22 - 20

Sekundarbereich 11
- Vollzeitschule
- Teilzeitschule

11
17

Sonderschulen

14

Diese zunächst befremdend anmutende Devise, Bücher mit Gewinn zu kaufen, ist die
genaue Beschreibung einer SLH-Initiative, die im AStA Bochum begann. Dort .war
man von folgender Oberlegung ausgegangen:
Bücher, das tägliche Arbeitsmaterial der Studenten, sind teuer und unterliegen der
Preisbindung, was bedeutet, daß man sie nirgendwo mit Rabatt kaufen kann. Der
einzige, der billiger an Bücher kommt, ist der Buchhändler. Seine Handelsspanne
beträgt 30-35 %. Der bei dieser Spanne durchaus mögliche und nur durch die Preisbindung unterbundene Rabatt oder Preisnachlaß bleibt so .Gewinn des Buchhändlers.
So müssen Studenten selbst Buchhändler werden , dam it sie wie Buchhändler am
als Student gekauften Buch den buchhändlerischen Gewinn machen können .
So hat man in Bochum eine GmbH & Co.
KG gegründet, in der die Studenten mit
DM 5,- Kommanditist und somit Anteilseigner am Buchladen werden. Die Studenten kaufen dann quasi im eigenen
Geschäft, mit dessen Geschäftsführung
der AStA einen Fachmann beauftragt,
und bekommen am Ende des Semesters
oder des Jahres den Gewinn zu 5% auf
ihre DM 5,- Einlage und zu 95% auf ihren
eigenen Umsatz bezogen ausgezahlt. Das
bedeutet, daß die Studenten an jedem
Buch mindestens 10% Gewinn machen,
ohne daß die gesetzlich verankerte Preisbindung, wie der Bundesgerichtshof fest-

Auf Betreiben des Börsenvereins des
deutschen Buchhandels und seiner Anwälte wird zur Zeit der Bochumer Buchladen vom Buchhandel nicht beliefert. Die
Bochumer versuchten , dagegen mit
Einstweiligen Verfügungen vorzugehen ,
die leider nicht zum schnellen Erfolg
führten .
Jedoch führt der Deutsche Anwaltsverein , der ähnliches für Anwälte machen
will, ein Hauptsacheverfahren durch, so
daß in absehbarer Zeit - glaubt man dem
Bundeskartellamt - Studenten aktive
Buchhändler werden können.
Die Mitgliedsgruppen des Sozialliberalen
Hochschulverbandes bereiten sich auf
diesen Zeitpunkt schon heute vor, um die
Studenten nach Prozeßende in die Lage
zu versetzen . ihre Bücher mit Gewinn zu

1980

14

15
12
Fortsetzl
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Die Reformbewegung an den Hochschulen ist nie voll zum Tragen gekom
wurde erdrückt von reformunwilligen Konservativen (RCDS, BFDW) einer
von den doktrinär-marxi.stischen Reformgegnern andererseits.
Die einen reduzieren Bildungspolitik auf das unveräußerliche Fortbest«
Bestehenden und engagieren sich nur für bunte Broschüren und Studenten
anderen sehen in Studentenvertretungen nur Organe, um auf Kosten allE
renden ihr pseudo-revolutionäres Süppchen (und nur dieses) kochen zu
Noch an vielen Universitäten fehlt eine studentische Gruppe, die konkrete
politik mit theoretischem Hintergrund auf sozialliberaler Basis anbietet.
Vereinzelt arbeiten Gruppen von Unabhängigen, die sich durch die scho
renden Hochschulgruppen nicht vertreten fühlen, ohne genügenden theoi
Hintergrund und abgeschnitten von bundesweiter Information.
Einzelne Unabhängige arbeiten in Fachschaften und haben keine Verbi,
Studentenvertretern ihres Fachs und ihrer P91itischen Anschauung an
Universitäten.
Viele Studenten quälen sich bei den Wahlen , welche der Hochschulgruppt
sie sich nicht vertreten fühlen, gerade noch wählbar sind.
DIE HOCHSCHULEN BRAUCHEN DIE SOZIALLIBERALE ALTERNATIVE.
Setzt Eure Interessen gemeinsam mit dem SLH durch!
Kontaktadresse: SLH-Bundesvorstand, Sterntorbrücke 7
5300 Bonn
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ttz ablehnen und LHG-Novellen beeinflussen
er sich prinzipiell einer vernünftigen Hochschulreform nicht widersetzt,
:nde letzten Jahres verabschiedete Hochschulrahmengesetz als eine
:he" ganz entschieden ab. Denn in vielen Punkten erfüllt es nicht die
!n, die an ein vernünftiges Hochschulgesetz gestellt werden.
,ich durch:
verankerung der VerfaBten Studentenschaft mit Beitragsho heit, Sat:onomle und politischem Mandat,
raJe und undemokratische Regelung der Mitbestimmung an der HochImlnlerende Sonderstrafrecht für Studenten, das sogenannte Ordnungss Im Endeffekt Kritikunfähigkeit bewirken soll,
'geordnete Position von Studienreform, die nur als Alibi für restriktive
dienzeiten benutzt werden soll, une!
~Istudlenzelten selber, die rriit Ihrem Exmatrikulationsmechanismus
zUch abzulehnen sind.

: also aufs Schärfste abzulehHese Ablehnung muß auch
er in die Öffentlichkeit dargelenen , die einst ausgezogen
Demokratie " zu bringen, an) Widerlegung ihrer eigenen
lesen vor die Nase gehalten
Inn und darf nicht die einzige
tlben.
eit geht man in den meisten
ern daran, die Landeshoche in den restaurativen RahG zu zwingen. In diesem Staiesetzesgenese, dem besten
auf die Entwicklung einzu; es auch Aufgabe sein , noch
Ire Forderungen aufzustellen,
hzudrücken .
ng des SLH müssen sich alle
Gruppen, die jetzt nur in einltion des HRG verharren und
ppelstrategie des SLH fahren,
HRG ablehnen und die LHGinflussen, sagen lassen, daß
tzbare studentische Interes'ertreten. Vielen kommunis-

tischen Gruppen muß man diesen Vorwurf sogar machen und sagen, daß sie
dies aus taktischen Gründen auch gar
nicht wollen. Denn ihr Ziel, Umschwung
qua Klassenkampf, braucht als ':,Nährboden starke soziale Gegensätze und
diese Gegensätze erreicht man eher,
wenn man sich nicht an der Novellierungs-Diskussion beteiligt.
Der SLH, der für eine reformerische
Politik des sozialen Ausgleichs eintritt,
hat deshalb seine Forderungen an die
Novellierung der Landeshochschulgesetze gestellt, da er nicht glaubt, daß das
HRG als ein Gesetz der Großen Koalition
von CDU und SPD kurz- oder mittelfristig
novelliert werden wird.
Hier nun die Forderungen des SLH an die
Novellierung
der
Landeshochschulgesetze:
1. VerfaBte Studentenschaft (VS)

-

Gesetzliche Verankerung der VS
mit Satzungs- und Finanzautonomie, Beitragshoheit und politischem Mandat in allen Bundesländern.

Initiative "er mit Gewinn kaufen
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2. Mitbestimmung
Volle Anwendung der nach dem
Karlsruher Urteil und dem HRG
noch möglichen Mitbestimmungsrechte.
Langfristig vertritt der SLH weiterhin die Einführung vierteIparitätischen Mitbestimmung in den
Selbstverwaltungsorganen
der
Universität.
Da aber in vielen Gremien Studenten überhaupt noch nicht oder nur
völlig unzureiChend vertreten sind,
fordert der SLH bei den Novellierungen der Hochschulgesetze der
Länder:
Fortsetzung S. 2

Sachlichkeit und Geschlossenheit bestimmten das Geschehen auf der letzten
Bundesmitgliederversammlung in Köln.

Objektivierend:

Zwei Beispiele aus der bildungspolitischen Diskussion sin hierfür durchaus

"'I Wet '
Lehrerschwemme/Kapva
Wann immer Bundes- und Landesregierungen in politische Schwierigkeiten geraten,
d.h. wann immer Bürger etwas anderes wollen und andere Ziele haben als das der
entsprechende Minister nun gerade einmal möchte, sieht man sich gezwungen, dem
Bürger seine "törichten" Wünsche auszureden.
Nun kann man aber dem "Mitbürger"
nicht so platt vor den Kopf sagen : Hör her,
lieber Bürger, Du hast mich zwar gewählt,
aber was Du jetzt willst, ist dumm und unsinnig; liefe man doch Gefahr wegen grober Mißachtung des Wählerwillens, das
nächste Mal nicht wieder auf einem
Minister- oder sonstigen Sessel zu landen.
So bemüht man lieber eine Instanz, die
über alle Zweifel erhaben ist, und zwardie
Wissenschaft oder etwas, das so aussieht, als ob es wissenschaftlich wäre.
Dem Bürger braucht man dann nicht
mehr zu sagen, daß das, was er will, nicht
gewünscht wird, sondern man braucht
nur mit Trauermimik und schwerem Pathos auf die Dinge weisen , die sich zu

einem Sachzwang vereinigt haben, um
den man nun, da 2x2 eben doch 4 bleibe,
nicht umhin könne.

Lehrerschwemme
Als der Autor dieses Artikels anno 1971
sein Lehrerstudium aufnahm, erzählte
man ihm überall: "Mensch, werde Lehrer,
das ist ein Beruf, in dem noch lange
Mangel herrscht".Und in der Tat, es war
so : Im Bildungsgesamtplan der BundLänder-Komm ission fü r Bi Idungsplan ung
war schwarz auf weiß nachzulesen , daß
noch eine Unmenge Lehrer gebraucht
würde . So sollten folgende Richtwerte an
Klassenstärken, langsam aufbauend , erreicht werden:
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Elementarbereich
(3- und 4jährige)

Studenten selbst Buchhänd1amit sie wie Buchhändler am
gekauften Buch den buch:m Gewinn machen können.
in Bochum eine GmbH & Co.
let, in der die Studenten mit
1manditist und somit Anteils3uchladen werden. Die Stufen dann quasi im eigenen
,it dessen Geschäftsführung
inen Fachmann beauftragt,
nen am Ende des Semesters
hres den Gewinn zu 5% auf
Einlage und zu 95% auf ihren
,atz bezogen ausgezahlt. Das
1ß die Studenten an jedem
stens 10% Gewinn machen,
! gesetzliCh verankerte Preis! der Bundesgerichtshof fest-

Auf Betreiben des Börsenvereins des
deutschen Buchhandels und seiner Anwälte wird zur Zeit der Bochumer Buchladen vom Buchhandel nicht beliefert. Die
Bochumer versuchten , dagegen mit
Einstweiligen Verfügungen vorzugehen,
die leider nicht zum schnellen Erfolg
führten.
Jedoch führt der Deutsche Anwaltsverein, der ähnliches für Anwälte machen
will, ein Hauptsacheverfahren durch, so
daß in absehbarer Zeit - glaubt man dem
Bundeskartellamt - Studenten aktive
Buchhändler werden können.
Die Mitgliedsgruppen des Sozialliberalen
Hochschulverbandes bereiten sich auf
diesen Zeitpunkt schon heute vor, um die
Studenten nach Prozeßende in die Lage
zu versetzen. ihre Bücher mit Gewinn zu

1985

18

17

17

Primärbereich

33-30

25-22

23-19

Sekundarbereich I
(biszur 10. Klasse)

22-21

22-20

20-18

14-17
13

Sekundarbereich 11
- Vollzeitschule
- Teilzeitschule

11
17

14
15

Sondersch u len

14

12
11
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:hst befremdend anmutende Devise, Bücher mit Gewinn zu kaufen, Ist die
~hrelbung einer SLH-Initiatlve, die im AStA Bochum begann. Dort war
gender Oberlegung ausgegangen:
; tägliche Arbeitsmaterial der Studenten, sind teuer und unterliegen der
Ig, was bedeutet, daß man sie nirgendwo mit Rabatt kaufen kann. Der
billiger an Bücher kommt, ist der Buchhändler. Seine Handelsspanne
35 %. Der bei dieser Spanne durchaus mögliche und nur durch die Preisterbundene Rabatt oder Preisnachlaß bleibt so Gewinn des Buch-
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Die Reformbewegung an den Hochschulen ist nie voll zum Tragen gekommen. Sie
wurde erdrückt von reformunwilligen Konservativen (RCDS, BFDW) einerseits und
von den doktrinär-marxi.stischen Reformgegnern andererseits.
Die einen reduzieren Bildungspolitik auf das unveräußerliche Fortbestehen des
Bestehenden und engagieren sich nur für bunte Broschüren und Studentenbälle, die
anderen sehen in Studentenvertretungen nur Organe, um auf Kosten aller Studierenden ihr pseudo-revolutionäres Süppchen (und nur dieses) kochen zu können.
Noch an vielen Universitäten fehlt eine studentische Gruppe, die konkrete Reformpolitik mit theoretischem Hintergrund auf sozialliberaler Basis anbietet.
Vereinzelt arbeiten Gruppen von Unabhängigen, die sich durch die schon existierenden Hochschulgruppen nicht vertreten fühlen, ohne genügenden theoretischen
Hintergrund und abgeschnitten von bundesweiter Information.
Einzelne Unabhängige arbeiten in Fachschaften und haben keine Verbindung zu
Studentenvertretern ihres Fachs und ihrer p~litischen Anschauung an anderen
Universitäten.
Viele Studenten quälen sich bei den Wahlen, welche der Hochschulgruppen, durch
sie sich nicht vertreten fühlen, gerade noch wählbar sind.
DIE HOCHSCHULEN BRAUCHEN DIE SOZIALLIBERALE ALTERNATIVE.
Setzt Eure Interessen gemeinsam mit dem SLH durch!
Kontaktadresse: SLH-Bundesvorstand, Sterntorbrücke 7
5300 Bonn

Fortsetzung von Seite t

Doppelstrategie nach dem HRG
Die Stimmverteilung in den Entscheidungsgremien muß so gestaltet werden, daß die Hochschullehrer einen Sitz mehr erhalten als die übrigen Gruppen.

ausschusses. Sinn dieser Maßnahme soll es sein, daß nicht jeder
Student mit der permanenten
Drohung leben muß, daß bereits
der kleinste Protest zu weitreichenden Konsequenzen ·führt.

Das Rektorat bzw. der Präsident
muß von einem viertelparitätisch
besetzten Gremium gewählt werden.
Die Beratungsgremien müssen
nach einem differenzierten Schlüssel besetzt werden.
Beispiel Bochum:
Kommission für Struktur und
Finanzen:
4:2:2:2
Kommission für Lehre:
2:2:4
Kommission für Forschung: 4:2:2

-

Bei der Kompetenzverteilung zwischen Ministerium und Hochschule muß so verfahren werden,
daß so viel Entscheidungsrechte
wie möglich bei der Hochschule
verbleiben, insbesondere darf der
§ 9 Abs. 7 nur unter sehr einschränkenden Voraussetzungen angewandt werden.
Die Kompetenzverteilung innerhalb der Hochschule ist so zu gestalten, daß keine wesentlichen
Entscheidungen außerhalb der
nach den o. a. Grundsätzen zusammengesetzten Gremien fallen können. Insbesondere ist die Verabschiedung des Haushaltsplanes
Angelegenheit der Selbstverwaltungsgremien.

3. Ordnungsrecht
Der SLH lehnt das Ordnungsrecht
prinzipiell ab. Da es aber momentan
einmal besteht, muß man danach
trachten, es durch komplizierte, im
LHG vorzuschreibende Verfahren
praktisch zu unterlaufen. Dazu wäre
erforderl ich:
- Bei der Entscheidung des Rektors,
einen Studenten zu exmatrikulieren, ist dieser an die Zustimmung
eines
paritätisch
besetzten
Schlichtungsausschusses gebunden. Dieser ist von einem zentralen Sei bstverwaltu ngsorgan zu
wählen und hat insbesondere die
Aufgabe, in Gesprächen mit den
Betroffenen festzustellen, welche
Ursache eine vorgebliche "Störung" hat und ob nicht durch
andere geeignete Maßnahmen ein
tragbarer Kompromiß erreichbar
ist.
Vor einer endgültigen Exmatrikulation ist ein Student zunächst
erst nur 2-3 mal zu "verwarnen".
Erst nach dieser förmlichen Verwarnung kann jemand von der
Hochschule ausgeschlossen werden. Auch die Verwarnung bedarf
der Zustimmung des SChlichtungs-

Antragsberechtigt für ein Exmatrikulationsverfahren sollte nicht ein
einzelner Hochschullehrer, sondern nur die gesamte Fakultät sein.
4. Studienreform und Regelstudienzeit
Das HRG sieht vor, daß ein Student bei
Überschreiten der Regelstudienzeiten
exmatrikuliert werden kann. Damit
diese Regelung nicht dazu führt, daß
bald nur noch halb ausgebildete Studenten die Hochschule verlassen und
unzumutbare Härten auftreten, müssen folgende Minimalanforderungen
gesetzlich fixiert werden:
Die einzusetzenden Studienreformen müssen ausrei'chend Zeit für
ihre Arbeit erhalten'. Erst wenn
diese Kommission ihre Rahmenstudiengänge vorgelegt haben,
können die Hochschulen ihre Studien- und Prüfungsordnungen erstellen.
Aufgrund dieser Ordnungen müssen Hochschule und Ministerium
ein entsprechend ausreichendes
Lehrangebot bereitstellen. Die Regelstudienzeit
verlängert sich
automatisch, sobald die Ausbildungskapazitäten nicht ausreichen, um das Studium in der vorgeschriebenen Zeit durchzuführen.
-

Auch nach Überschreiten der Regelstudienzeit darf einem Studenten die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung nicht versagt werden, wenn diese zur Meldung für
die Prüfung erforderlich ist oder
noch freie Plätze vorhanden sind.

5. Beratung im Hochschulbereich
Nicht mehr vorgesehen Ist im HRG
eine Ausweitung des Beratungswesens der Hochschulen. Allmählich
sind im HRG von der psychologischen
Beratung bis zur Betreuung der Studenten alle Maßnahmen gestrichen
worden, die über die Beratungspflicht
des einzelnen Hochschullehrers hinausgehen.
Gerade die Massenuniversität von
heute mit Isolation und Leistungsdruck verursacht aber vielfältige psychologische Störungen. der SLH muß
bei der Landeshochschulgesetzgebung darauf hinwirken, daß die Beratungsaufgaben konkretisiert werden
in Richtung auf eine psychologischtherapeutische Beratung im Hochschulbereich.

Fortsetzung von Seite t:

WUnderwelt der Zahlen
Allen Gegnern dieser Richtwerte hielt
man damals entgegen, daß diese Zahlen
weniger politische Satzungen, sondern
vielmehr, wissenschaftlich fundiert, pädagogische Notwendigkeiten darstellen.
Heute aber hat sich, obwohl die Richtwerte noch längst nicht erreicht sind, die
Argumentation umgekehrt. Die Finanzen
werden kanpp und man spart zuerst
dort, wodie Betroffenen, wieSchülerund
Studenten, keine starke Lobby besitzen.
Die ehemals als pädagogisch unabdingbar geforderten Klassenstärken haben
ihre Notwendigkeit verloren und man
bezeichnet - zwar nicht ganz glücklich
darüber - das Bestehende als eben doch
ausreichend. So hat man plötzlich bei
gleichen Klassenstärken, die kurz zuvor
noch den Lehrermangel begründeten,
eine ungeheure Lehrerschwemme, die
nicht auf dem Rücken derer ausgetragen
wird, die bildungspolitisch mal "Vor" und
"Zurück" riefen, sondern auf dem
Rücken derer, denen man sowohl "Mangel" wie "Schwemme" als unabdingbar
präsentiert hatte bzw. präsentiert.

tisch anmutet, obwohl sie von vorne bis
hinten voll von politischen Setzungen
steckt. So kann man denen, die sagen, die
Hochschulen sind nicht ausgelastet, vorrechnen, daß jenes nicht stimmt, da
man's errechnet habe. Denjenigen aber,
die meinen, die Hochschulen seien überlastet, da die Hochschullehrer-Studenten-Relation zu groß sei, und dies in der
Öffentlichkeit darstellen wollen, kann
man ebenfalls eine ausgeglichene Rechnung öffentlich entgegenhalten. So ist
der Begriff der Kapazität zumindest erst
einmal für eine breite öffentliche Diskussion qua Formel immunisiert gegen jedwede Kritik und zwar nach beiden Seiten.
Man braucht dann nur noch ein wenig
Stimmung zu machen und die Diskussion
ist vollkommen irrationalisiert. So sprach
Helmut Schmidt davon, den Studenten
schon Beine zu machen, um der Öffentlichkeit klar darzulegen, daß das mit der
Kapazität schon stimme, während Faulheit u. ä. das eigentliche Problem sei.

lare Au a e für die
SPD/F P-Kaalitian
Eine Standortbestimmung der einzelnen studentischen Hochschulgruppen bereitet
deshalb größere Schwierigkeiten, da In anderen gesellschaftlichen Teilbereichen
die einzelnen Gruppen oft gleichlautende Schlagworte gebrauchen, obwohl sich
dahinter völlig unterschiedliche inhaltliche Konzepte verbergen.
Erinnert sei nur an den Begriff der Demokratie, den alle für sich in Anspruch nehmen;
trotzdem wird wohl niemand behaupten können, RCDS, MSB-Spartakus oder KSV
würden darunter etwas Einheitliches verstehen.
Auch die Zuordnung der studentischen Hochschulgruppen zu den politischen
Parteien bereitet einige Schwierigkeiten, da innerhalb der Im Bundestag vertreteten
Parteien unterschiedliche Interessen und politische Konzeptionen zusammengefaßt
sind. Dies führt dann auch dazu, daß sowohl SPD, FDP als auch CDU/CSU nicht über
ein geschlossenes Konzept auf dem Gebiet der Bildungs- und Hochschulpolitik
verfügen. So stieß z.B. das Hochschulrahmengesetz auch innerhalb der Regierungsparteien SPD und FDP auf heftige Kritik.
Auf seiner letzten Mitgliederversammlung in Köln hat sich deshalb auch der
Sozialliberale Hochschulverband mit
dem Verhältnis zu den einzelnen Parteien
bafaßt und dabei mit großer Mehrheit den
folgenden Beschluß gefaßt:

1. Der SLH ist seit seiner Entstehung
parteiunabhängig. Er hat sich diese
Parteiunabhängigkeit als einziger
Studentenverband erhalten und war
damit immer fähig, eine von den Parteien unabhängige Politik zu bestreiten. Dieser Vorteil überwiegt bei weitem den organisatorischen Nachteil
dieser Position.

Dazu ist festzustellen: Der Sozialliberalismus des SLH ist keine Addition auf Zelt,
sondern eine inhaltlich geschlossene Konzeption für eine praktische Reformpolitik,
d. h. sozialliberal und sozial-liberal bedeuten nicht notwendigerweise dasselbe.
Was heißt nun "SoziallIberalIsmus", was verstehen wir darunter?
Der Sozialismus geht von der Grundannahme aus, daß die konkrete Situation
(das Sein) die Selbsteinschätzung von
Individuum und Gesellschaft (das Bewußtsein) bestimmt. In Folge dessen
bilden
die
Produktionsverhältnisse
(sozio-ökonomische Strukturen) den
alleinigen Ansatzpunkt für die Gesellschaftsveränderung. Erst die Veränderung der Produktionsverhältnisse wirkt
sich auf' das Bewußtsein aus. Dadurch
wird konsequenterweise dem Kollektiv
ein Übergewicht gegenüber dem Individuum zugebilligt. Das Konzept einer zentralistischen Demokratie stellt den Versuch dar, den Konflikt zwischen Individuen und Kollektiv auszugleichen. Damit
verkennt der Sozialismus, daß außer den
sozio-ökonomischen Strukturen auch
psychische und soziale Strukturen wichtige Ansatzpunkte zur Gesellschaftsveränderung sind, die untereinander als
gleichwertig gelten müssen.
Der Li be ra I i s mus leitet die Entstehung der konkreten Situation von Individuum und Gesellschaft lediglich aus
deren eigener Selbsteinschätzung ab.
Damit wird das dialektische Verhältnis
Individuum-Gesellschaft zugunsten. des
einzelnen verschoben. So wird die Freiheit des Menschen zu einer Uneingeschränkten. Es wird dabei nicht eingestanden, daß solche Freiheit stets Freiheit
weniger auf Kosten von Unfreiheit vieler
Abhängiger sein wird. Diese Unfreiheit
drückt sich in unlegitimierten hierarchischen Abhängigkeitsverhältnissen aus.

6. In der praktiSChen Potit
genen Jahre hat es sie
zeigt, daß sich die vor
entwickelten KonzeptE
stärkerem Maße mit df
parteien SPD und FOt
CDU/CSU durchsetzen
Deshalb sieht der SLH au
vorstehenden Bundesta
einer Koalition von SPD ur
gemessenste Möglichkeii
lungen des Sozialliberali
weise zu verwirklichen.

In seinen Auswirkungen hat die gesells'chaftliche Betätigung jedoch stets
wiederum Einfluß auf das gesellschaftliche Ganze. Das Spannungsverhältnis
von gesellschaftlichen Ganzen und
dessen Teilbereichen (z. B. Hochschule),
das sich als Wechselwirkung ausweist,
muß bei der Einschätzung der konkreten
Situation genauso mitreflektiert werden,
wie das Ganze und deren Teile in ihrer
Eigenständigkeit untersucht werden.
Diese Komplexität von Gesellschaft \zu
durchdringen und dem Einzelnen diedort
auftretenden Vorgänge zu vermitteln, ist
Aufgabe von Bildung. Um sich aber aktiv
an der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse beteiligen zu können, ist die Transparenz von Entscheidungsvorgängen unabdingbar. Transparenz bedeutet hier
Öffentlichkeit und Teilnahmemöglichkeit
aller Betroffenen an Entscheidungen.
Das Problem Demokratisierung
Die Aufgaben der Demokratie wird gesehen von
konservativen Kräften als Betätigungsmechanismus der geschichtlich entstandenen Herrschaftsverhältnisse und Ungleichheitsverhältnisse
von
marxistischen Kräften als Akklamationsmechanismus einer fertigen und
letztlich
mechanischen
Gesellschafts- und Welttheorie.

In beiden Fällen ist Demokr
geschlossenes Modell, nich
fahren, das auf eine (nie
stimmte)
Selbstorganisa1
schaftlicher Strukturen un
zielt. Nach dem erkenntnis1
Ansatz und Verständnis d
Demokratisierung nur ver:
den als Prozeß, dessen Zie
lichung von Selbstbestil
Selbstverwirklichung ist.
Demokratisierung d~.g8$#;l
Teilbereichs Hochschule is
die Realisierung von Aut(
in nerun iversitärer Struktu
sozialliberale Kommunik
gel!
Systembedingungen
Autonomie der HochschulE
SLH:
Recht auf Selbstgeseu
zung, struktureller Rat
rensweisen}
Recht auf Selbstverwal
(Zweckauswahl, Zweck
tion, Setzen von Priori!
von Lehrpersonen).
Wertentscheidungen der H
mien müssen daher Er~
demokratischen Willensbil(
ses sein, d. h., daß für jedeA
Zwang zur Mehrheitsbildl
Genau dies manifestiert d
danken des sozialliberaler
verständnisses, daß Wertenl
nur über repräsentatiVE
Mehrheiten erreichbar sinl
steht die Struktur der HOl
sozialliberalen Struktur- ur
kationsbedingungen in ein
tionsform von Wissenseh.
durch Transparenz, KontrOll
berechtigte Mitbestimmung
und forschend am Wissens
Beteiligten auszeichnet.

Zielvorstellungen:
Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung erfordert, daß den
Individuen Freiräume zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse in einer selbstgewählten Lebensgestaltung garantiert werden.
Die Gesellschaft hat die Verpflichtung,
den Einzelnen durch Bildung zu einer
selbstentsprechenden
Wahrnehmung
der Freiräume zu befähigen. Daraus
resultiert die Verpflichtung des Einzelnen, seine durch Bildung erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Gesellschaft zur Absicherung ihrer Bedürfnisse
zur Verfügung zu stellen.

Kapazitätsverordnung
Nach der gleichen Methode wurde auch
die Kapazitätsverordnung geschaffen.
M~n ~tAlltA
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4. Anläßlich von Bundes- und Landtags-

Der politisch interessierte Student wird möglicherweise Schwierigkeiten haben, den
Begriff "Sozialliberalismus" zu erfassen und einzuordnen. Ist diese Bezeichnung nur
eine Anspielung auf die sozial-liberale Koalition von SPD/FDP, um möglicherweise
positive Assoziationen bei den Wählern zu wecken?

Wenn dann zudem im "Spiegel" unter
einem Bild eines Parkplatzes an der Uni
etwas von "Studentenwohlstand" steht
und die ganze andere Presse in die
gleiche Kerbe drischt, ist die allgemeine
Kampagne gegen Bildung in vollem

~llf

3. Dabei findet der "Sozialliberalismus"
mehr Überstimmungen zu SPD und
FDP, insbesondere in der Bildungsund Hochschulpolitik als zur CDU/
CSU; dennoch ist er keine Hochschulgruppe der sozialliberalen Koalition.

5. In einer parlamentarisc
tie benötigt der SLH.
zung seiner ZielvorstE
die Zusammenarbeit r1
sehen Parteien. Ansa1zJ
se Zusammenarbeit gil
allen im Bundestag ve:
teien, da diese in der f
komplexen Gebiet der
tik über kein einheitlil
schlossenes Konzept VI

s- -'eht
Sozi II-beralis
Addition, son ern Kon ept-.

Selbstbestimmung
Selbstbestimmung bedeutet, daß der
Mensch sich als aktiver Teil des gesellschaftlichen Ganzen begreift. Sie konkretisiert sich als verantwortetes Engagement in der Gesellschaft, das sich meist
auf diejenigen gesellschaftlichen Teilbereiche beschränkt, in die sich das
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2. Es schadet der Parteiunabhängigkeit
in keiner Weise, wenn der SLH bei bestimmten Einzelproblemen eine Partei unterstützt, weil gleiche Forderungen und Vorstellungen als Ergebnis
differierender politischer Grundkonzepte entstehen.

wahlen steht es dem B
und jeder SLH-Gruppe
hend von der eigenen f
insbesondere zu den I
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der kandidierenden Pa
den Folgen der Regier
me durch die eine oder
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satzung von Seite 1

IIpelstrategie nach dem HRG
)ie StimmverteIlung in den Eßtcheidungsgremien muß so gelaltet werden, daß die Hochchullehrer einen Sitz mehr erhalm als die übrigen Gruppen.

ausschusses. Sinn dieser Maßnahme soll es sein, daß nicht jeder
Student mit der, permanenten
Drohung leben muß, daß bereits
der kleinste Protest zu weitreichenden Konsequenzen führt.

las Rektorat bzw. der Präsident
lUß von einem viertel paritätisch
esetzten Gremium gewählt weren.
)ie Beratungsgremien müssen
ach einem differenzierten Schlüs:11 besetzt werden.
eispiel Bochum:
ommission für Struktur und
Finanzen:
4:2:2:2
ommission für Lehre:
2:2:4
ommission für Forschung: 4:2:2
3ei der Kompetenzverteilung zwi:::hen Ministerium und Hoch:;hule muß so verfahren werden,
aß so viel Entscheidungsrechte
'ie möglich bei der Hochschule
~rbleiben, insbesondere darf der
9 Abs. 7 nu r unter sehr einse hrän~nden Voraussetzungen ange'andt werden.
)je Kompetenzverteilung inneralb der Hochschule ist so zu ge:alten, daß keine wesentlichen
ntscheidungen außerhalb der
ach den o. a. Grundsätzen zusamlengesetzten Gremien fallen kön~n. Insbesondere ist die Verab:::hiedung des Haushaltsplanes
ngelegenheit der Selbstverwalmgsgremien.
lungsrecht
SLH lehnt das Ordnungsrecht
:ipiell ab. Da es aber momentan
al besteht, muß man danach
Iten, es durch komplizierte, im
vorzuschreibende Verfahren
tisch zu unterlaufen. Dazu wäre
derlieh:
ei der Entscheidung des Rektors,
inen Studenten zu exmatrikuliem, ist dieser an die Zustimmung
Ines
paritätisch
besetzten
chlichtungsausschusses gebun~n. Dieser ist von einem zentran Selbstverwaltungsorgan zu
ählen und hat insbesondere die
ufgabe, in Gesprächen mit den
etroffenen festzustellen, welche
rsache eine vorgebliche "Stömg" hat und ob nicht durch
1dere geeignete Maßnahmen ein
agbarer Komprorniß erreichbar
t.
'or einer endgültigen Exmatrikution ist ein Student zunächst
'st nur 2-3 mal zu "verwarnen".
'st nach dieser förmlichen Verarnung kann jemand von der
:>chschule ausgeschlossen werm. Auch die Verwarnung bedarf
~r Zustimmung des Schlichtungs-

Antragsberechtigt für ein Exmatrikulationsverfahren sollte nicht ein
einzelner Hochschullehrer, sondern nur die gesamte Fakultät sein.
4. Studienreform und Regelstudienzeit
Das HRG sieht vor, daß ein Student bei
Überschreiten der Regelstudienzeiten
exmatrikuliert werden kann. Damit
diese Regelung nicht dazu führt, daß
bald nur noch halb ausgebildete Studenten die Hochschule verlassen und
unzumutbare Härten auftreten, müssen folgende Minimalanforderungen
gesetzlich fixiert werd~n:
Die einzusetzendeh Studienreformen müssen ausreibhend Zeit für
ihre Arbeit erhalten. Erst wenn
diese Kommission ihre Rahmenstudiengänge vorgelegt haben,
können die Hochschulen ihre Studien- und Prüfungsordnungen erstellen.
Aufgrund dieser Ordnungen müssen Hochschule und Ministerium
ein entsprechend ausreichendes
Lehrangebot bereitstellen. Die Regelstudienzeit verlängert sich
automatisch, sobald die Ausbildungskapazitäten nicht ausreichen, um das Studium in der vorgeschriebenen Zeit durchzuführen.
-

Auch nach Überschreiten der Regelstudienzeit darf einem Studenten die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung nicht versagt werden, wenn diese zur Meldung für
die Prüfung erforderlich ist oder
noch freie Plätze vorhanden sind.

5. Beratung Im Hochschulberelch
Nicht mehr vorgesehen Ist im HRG
eine Ausweitung des Beratungswesens der Hochschulen. Allmählich
sind im HRG von der psychologischen
Beratung bis zur Betreuung der Studenten alle Maßnahmen gestrichen
worden, die über die BeratungspflIcht
des einzelnen Hochschullehrers hinausgehen.
Gerade' die Massenuniversität von
heute mit Isolation und Leistungsdruck verursacht aber vielfältige psychologische Störungen. der SLH muß
bei der Landeshochschulge,etzgebung darauf hinwirken, daß die Beratungsaufgaben konkretisiert werden
in Richtung auf eine psychologischtherapeutische Beratung im Hochschulbereich.

satzung von Seite 1:

Inderwelt der Zahlen
iegnern dieser Richtwerte hielt
mals entgegen, daß diese Zahlen
. politische Satzungen, sondern
r, wissenschaftlich fundiert, pä,ehe Notwendigkeiten darstellen.
Jer hat sieh, obwohl die RichtwerI längst nicht erreicht sind, die
ntation umgekehrt. Die Finanzen
kanpp und man spart zuerst
) die Betroffenen, wie Schüler und
en, keine starke Lobby besitzen.
mals als pädagogisch unabdingorderten Klassenstärken haben
,twendigkeit verloren und man
net - zwar nicht ganz glücklich
- das Bestehende als eben doch
lend. So hat man plötzlich bei
1 Klassenstärken, die kurz zuvor
en Lehrermangel begründeten,
Igeheure Lehrerschwemme, die
f dem Rücken derer ausgetragen
I bildungspolitisch mal "Vor" und
:" riefen, sondern auf dem
derer, denen man sowohl "ManI "Schwemme" als unabdingbar
ert hatte bzw. präsentiert.
!itsverordnung
Ir gleichen Methode wurde auch
Jazitätsverordnung geschaffen.
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tisch anmutet, obwohl sie von vorne bis
hinten voll von politischen Setzungen
steckt. So kann man denen, die sagen, die
Hochschulen sind nicht ausgelastet, vorrechnen, daß jenes nicht stimmt, da
man's errechnet habe. Denjenigen aber,
die meinen, die Hochschulen seien überlastet, da die Hochschullehrer-Studenten-Relation zu groß sei, und dies in der
Öffentlichkeit darstellen wollen, kann
man ebenfalls eine ausgeglichene Rechnung öffentlich entgegenhalten. So ist
der Begriff der Kapazität zumindest erst
einmal für eine breite öffentliche Diskussion qua Formel immunisiert gegen jedwede Kritik und zwar nach beiden Seiten.
Man braucht dann nur noch ein wenig
Stimmung zu machen und die Diskussion
ist vollkommen irrationalisiert. So sprach
Helmut Schmidt davon, den Studenten
schon Beine zu machen, um der Öffentlichkeit klar darzulegen, daß das mit der
Kapazität schon stimme, während Faulheit u. ä. das eigentliche Problem sei.
Wenn dann zudem im "Spiegel" unter
einem Bild eines Parkplatzes an der Uni
etwas von "Studentenwohlstand" steht
und die ganze andere Presse in die
gleiche Kerbe drischt, ist die allgemeine
Kampagne gegen Bildung in vollem
G;mn

Klar A S gef··rdie
SPD/F P·Ko litio
Eine Standortbestimmung der einzelnen studentischen Hochschulgruppen bereitet
deshalb größere Schwierigkeiten, da In anderen gesellschaftlichen Teilbereichen
die einzelnen Gruppen oft gleiChlautende Schlagworte gebrauchen, obwohl sich
dahinter völlig unterschiedliche inhaltliche Konzepte verbergen.
Erinnert sei nur an den Begriff der Demokratie, den alle für sich in Anspruch nehmen;
trotzdem wird wohl niemand behaupten können, RCDS, MSB-Spartakus oder KSV
würden darunter etwas Einheitliches verstehen.
Auch die Zuordnung der studentischen Hochschulgruppen zu den politischen
Parteien bereitet einige Schwierigkeiten, da innerhalb der im Bundestag vertreteten
Parteien unterschiedliche Interessen und politische Konzeptionen zusammengefaßt
sind. Dies führt dann auch dazu, daß sowohl SPD, FDP als auch CDU/CSU nicht über
ein geschlossenes Konzept auf dem Gebiet der Bildungs- und Hochschulpolitik
verfügen. So stieß z.B. das Hochschulrahmengesetz auch innerhalb der Regierungsparteien SPD und FDP auf heftige Kritik.
Auf seiner letzten Mitgliederversammlung in Köln hat sich deshalb auch der
Sozialliberale Hochschulverband mit
dem Verhältnis zu den einzelnen Parteien
bafaßt und dabei mit großer Mehrheit den
folgenden Beschluß gefaßt:
1. Der SLH ist seit seiner Entstehung
parteiunabhängig. Er hat sich diese
Parteiunabhängigkeit als einziger
Studentenverband erhalten und war
damit immer fähig, eine von den Parteien unabhängige Politik zu bestreiten. Dieser Vorteil überwiegt bei weitem den organisatorischen Nachteil
dieser Position.

2. Es schadet der Parteiunabhängigkeit
in keiner Weise, wenn der SLH bei bestimmten Einzelproblemen eine Partei unterstützt, weil gleiche Forderungen und Vorstellungen als Ergebnis
differierender politischer Grundkonzepte entstehen.

3. Dabei findet der "Sozialliberalismus"
mehr Überstimmungen zu SPD und
FDP, insbesondere in der Bildungsund Hochschulpolitik als zur CDU/
CSU; dennoch ist er keine Hochschulgruppe der sozialliberalen Koalition.
4. Anläßlich von Bundes- und Landtags-

wahlen steht es dem BUlndes'ver'band
und jeder SLH-Gruppe offen, ausgehend von der eigenen Programmatik,
insbesondere zu den Bildungs- und
hochschulpolitischen Vorstellungen
der kandidierenden Parteien und
den Folgen der Regierungsübernahme durch die eine oder andere Partei
eindeutig Stellung zu nehmen. Dabei
muß der Bundesverband gewährleisten, daß innerhalb des SLH eine Koordination zustande kommt.

5. In einer parlamentarischen Demokratie benötigt der SLH zur Durchsetzung seiner Zielvorstellungen auch
die Zusammenarbeit mit den politischen Parteien. Ansatzpunkte für dtese Zusammenarbeit gibt es dafür in
allen im Bundestag vertretenen Parteien, da diese in der Regel auf dem
komplexen Gebiet der Bildungspolitik über kein einheitliches und geschlossenes Konzept verfügen.
6. In der praktischen Politik der vergangenen Jahre hat es sich jedoch gezeigt, daß sich die vom selbständig
entwickelten Konzepte in weitaus
stärkerem Maße mit den Koalitions.;.
pa rteien SPD und FDP als mit der
CDU/CSU durchsetzen ließen.
Deshalb sieht der SLH auch für die bevorstehenden Bundestagswahlen in
einer Koalition von SPD und FDP die angemessenste Möglichkeit, Zielvorstellungen des Sozial liberalismus schrittweise zu verwirklichen.

ozialliber 1-5
5i'cht
Addi ion, sonde n Konzeptio
Der politisch interessierte Student wird möglicherweise Schwierigkeiten haben, den
Begriff "Sozialliberalismus" zu erfassen und einzuordnen. Ist diese Bezeichnung nur
eine Anspielung auf die sozial-liberale Koalition von SPD/FDP, um möglicherweise
positive Assoziationen bei den Wählern zu wecken?
Dazu ist festzustellen: Der SoziallIberalIsmus des SLH Ist keine Addition auf Zeit,
sondern eine inhaltlich geschlossene Konzeption für eine praktische Reformpolitik,
d. h. sozialliberal und sozial-liberal bedeuten nicht notwendigerweise dasselbe.
Was heißt nun "SozialliberalIsmus", was verstehen wir darunter?
Der Sozialismus geht von der Grundannahme aus, daß die konkrete Situation
(das Sein) die Selbsteinschätzung von
Individuum und Gesellschaft (das Bewußtsein) bestimmt. In Folge dessen
bilden
die
Produktionsverhältnisse
(sozio-ökonomische Strukturen) den
alleinigen Ansatzpunkt für die Gesellschaftsveränderung. Erst die Veränderung der Produktionsverhältnisse wirkt
sich auf das Bewußtsein aus. Dadurch
wird konsequenterweise dem Kollektiv
ein Übergewicht gegenüber dem IndividUllm zugebilligt. Das Konzept einer zentralistischen Demokratie stellt den Versuch dar, den Konflikt zwischen Individuen und Kollektiv auszugleichen. Damit
verkennt der Sozialismus, daß außer den
sozio-ökonomischen Strukturen auch
psychische und soziale Strukturen wichtige Ansatzpunkte zur Gesellschaftsveränderung sind, die untereinander als
gleichwertig gelten müssen.
Der L i b e ra I i s mus leitet die Entstehung der konkreten Situation von Individuum und Gesellschaft lediglich aus
deren eigener Selbsteinschätzung ab.
Damit wird das dialektische Verhältnis
Individuum-Gesellschaft zugunsten des
einzelnen verschoben. So wird die Freiheit des Menschen zu einer UneingeSChränkten. Es wird dabei nicht eingestanden, daß solche Freiheit stets Freiheit
weniger auf Kosten von Unfreiheit vieler
Abhängiger sein wird. Diese Unfreiheit
drückt sich in unlegitimierten hierarchischen Abhängigkeitsverhältnissen aus.

In seinen Auswirkungen hat die gesellschaftliche Betätigung jedoch stets
wiederum Einfluß auf das gesellschaftliche Ganze. Das Spannungsverhältnis
von gesellschaftlichen Ganzen und
dessen Teilbereichen (z. B. Hochschule),
das sich als Wechselwirkung ausweist,
muß bei der Einschätzung der konkreten
Situation genauso mitreflektiert werden,
wie das Ganze und deren Teile in ihrer
Eigenständigkeit untersucht werden.
Diese Komplexität von Gesellschaft zu
durchdringen und dem Einzelnen die dort
auftretenden Vorgänge zu vermitteln, ist
Aufgabe von Bildung. Um sich aber aktiv
an der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse beteiligen zu können, ist die Transparenz von Entscheidungsvorgängen unabdingbar. Transparenz bedeutet hier
Öffentlichkeit und Teilnahmemöglichkeit
aller Betroffenen an Entscheidungen.
Das Problem Demokratlsierung
Die Aufgaben der Demokratie wird gesehen von
konservativen Kräften als Betätigungsmechanismus der geschichtlich entstandenen Herrschaftsverhältnisse und Ungleichheitsverhältnisse
von
marxistischen Kräften als Akklamationsmechanismus einer fertigen und
letztlich
mechanischen
Gesellschafts- und Welttheorie.

In beiden Fällen ist Demokratisierung ein
geschlossenes Modell, nicht aberein Verfahren, das auf eine (nicht vorherbestimmte)
Selbstorganisation
gesellschaftlicher Strukturen und Inhalte abzielt. Nach dem erkenntnistheoretischen
Ansatz und Verständnis des SLH kann
Demokratisierung nur verstanden· werden als Prozeß, dessen Ziel die Verwirklichung von Selbstbestimmung und
Selbstverwirklichung ist.
Demokratisierung des gesells9haftlic:.~el1
Teilbereichs Hochschule ist fur den SLH
die Realisierung von Autonomie sowie
inneruniversitärer Strukturen, die an
sozialliberale Kommunikations- und
Systembedingungen
geknüpft sind.
Autonomie der Hochschule heißt für den
SLH:
Recht auf Selbstgesetzgebung (Satzung, struktureller Rahmen, Verfahrensweisen)
Recht auf Selbstverwaltung
(Zweckauswahl, Zweckinterpretation, Setzen von Prioritäten, Zuwahl
von Lehrpersonen).
Wertentscheidungen der Hochschulgr-emien müssen daher Ergebnis eines
demokratischen Wi lIensbi Idu ngsprozesses sein, d. h., daß für jede Auffassung ein
Zwang zur Mehrheitsbildung besteht.
Genau dies manifestiert den Grundgedanken des sozialliberalen Demokrativerständnisses, daß Wertentscheidungen
nur über repräsentative/qualifizierte
Mehrheiten erreichbar sind. Somit besteht die Struktur der Hochschule mit
sozialliberalen Struktur- und Kommunikationsbedingungen in einer Organisationsform von Wissenschaft, die sich
durch Transparenz, Kontrolle und gleichberechtigte Mitbestimmung aller lernend
und forschend am Wissenschaftsprozeß
Beteiligten auszeichnet.

Zielvorstellungen:
Selbstverwirklichung
Selbstverwirklichung erfordert, daß den
Individuen Freiräume zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse in einer selbstgewählten Lebensgestaltung garantiert werden.
Die Gesellschaft hat die Verpflichtung,
den Einzelnen durch Bildung zu einer
selbstentsprechenden
Wahrnehmung
der Freiräume zu befähigen. Daraus
resultiert die Verpflichtung des Einzelnen, seine durch Bildung erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Gesellschaft zur Absicherung ihrer Bedürfnisse
zur Verfügung zu stellen.
Selbstbestimmung
Selbstbestimmung bedeutet, daß der
Mensch sich als aktiver Teil des gesellschaftlichen Ganzen begreift. Sie konkretisiert sich als verantwortetes Engagement in der Gesellschaft, das sich meist
auf diejenigen gesellschaftlichen Teilbereiche beschränkt, in die sich das
Inrliuirl,".rn nQctal1t ciaht
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raschüre
zumParkstu i m

Fällt e

Nume us
Clausus!

Schon im März d. J. hat der Sozialliberale Hochschulverband eine Broschüre zum
Park- und Zweitstudium vorgelegt. Sie bietet den Betroffenen eine ausführliche
Information über die neuen Hochschulzugangsregelungen nach dem HRG.
Sie hat vielen Studenten, die sich in einem Parkstudium befinden oder ein ZweItstudium planen, wertvolle Informationen geben können.
Die Mitgliedsgruppen des Sozialliberalen Hochschulverbandes haben so mit Unterstützung dieser Broschüre an den einzelnen Hochschulorten Beratungsstunden
durchgeführt, um die betroffenen Kommilitonen zu informieren.

Interview
mit
Staatssekretär
Dr.
PeterGlotz

sich negativen Beratu ngsergebnis positiv
festzustellen, daß es immer gelang, den
betroffenen Studenten eine Information
zuteil werden zu lassen, die so präzise
war, daß ihre weitreichende Entscheidung über Exmatrikulation, ja oder nein
nach Kenntnis aller dazu notwendigen
Umstände gefällt werden konnte.

Parkstudent Marlin R. formulierte das so:
"Ich ging in die Beratungsstelle des
Sozia"iberalen Hochschulverbandes im
AStA in Bochum, nachdem ich in der
Presse gelesen hatte, daß es dort eine
solche Beratungsstelle geben sollte. Zum
damaligen Zeitpunkt war ich noch ziemlich ratlos: 8 Semester wartete ich jetzt
schon auf einen Studienplatz für das
Fach Medizin und war der festen Überzeugung, daß es im nächsten oder übernächsten Semester klappen würde.
Leider aber mußte ich dann plötzlich aus
der Presse erfahren, daß die Wartezeiten
von Parkstudenten nicht mehr angerechnet werden sollen. Nirgendwo konnte
man mir dazu genauere Informationen
geben und ich wollte mich schon fast
exmatrikulieren, damit auf keinen Fall mit
dem Medizinplatz etwas schief gehen
konnte.

Politische Stellungnahme
Über diese konkrete Beratung hinaus hat
der SLH zum Problem Parkstudium natürlich eine Stellungnahme bezogen und
Forderungen aufgestellt:

SLH-Magazin:
Helmut Schmidt, Bundeskanzler und
stellv. Vorsitzender der SPD, hat überraschend angekündigt, daß der Numerus
Clausus in den Fächern außer Medizin bis
Ende 1977 aufgehoben werden soll. Halten Sie als langjähriger Experte dies für
eine realisierbare Perspektive?

Zum einen wird kritisiert, daß das eigentliche Problem, das hinter dem Parkstudium steht, nämlich eine Parktätigkeit,
die dadurch bedingt ist, daß auf allen
Gebieten heute Schulabsolventen nicht
das tun können, was sie gerne möchten, daß dieses Problem nicht gelöst wird,
wenn man die Parkstudenten aus der
Hochschule verdrängt. Vielmehr führt es
dazu, daß die Parkstudenten in einen
Parkberuf wandern und sie so die ohnehin knappen Plätze der HauptSChüler
noch weiter blockieren.

In der Beratungsstelle des SLH jedoch
bekam ich definitive Auskünfte. Ich erfuhr, daß für Bewerbungen bis zum
Sommersemester 1977 einschließlich die
alten Regelungen noch gelten werden.
Für mich, der ich sicher mit einem Zuschlag zum nächsten, spätestens jedoch
übernächsten Semester rechnen kann,
bedeutete diese Information: "Eine
schon beabsichtigte Exmatrikulation
wäre unsinnig gewesen".
Soweit der Kommilitone Martin B.
Natürlich konnten nicht in allen Fällen die
Auskünfte so zufriedenstellend sein. Oftmals blieb nichts anderes übrig, als den
Kommilitonen eine Exmatrikulation zu
empfehlen. Nur war auch bei diesem an

Glotz:
Wenn "außer in Medizin" so interpretiert
werden kann "außer in einigen wenigen
harten NC-Fächern", dann ja. Die Aussage, daß nur noch in Medizin und Zahnmedizin von der Öffnung der Hochschulen abgesehen werden muß, halte ich zum
jetzigen Zeitpunkt fachlich für verfrüht.
Aber den NC auf wenige Fächer zu beschränken, das ist realistisch.

Zum anderen erspart vielleicht die Exmatrikulation eines Studenten aus dem
Hauptstudium dem entsprechenden Professor eine Menge Arbeit. Da er aber in
der Regel keine Veranstaltungen im
Grundstudium macht, führt so die Exmatrikulation eines Hauptfachstudenten
nicht zu einem freien Anfängerplatz.

Weiterhin muß man davon ausgehen, daß
man, wie der Präsident der WRK, Prof.
Knopp, angeboten hat, eine Überlastquote von ca. 25% mehr Studenten in
einzelnen Fächern für die harte Zeit der
nächsten
8-10
Jahre
akzeptiert.
Dazu muß natürliCh abgesichert werden,
daß bei Herausnahme einzelner Fächer
aus dem zentralen Verfahren nicht einzelne Hochschulen die Schotten dichtmachen. Man muß weiterhin ein einfaches
Verteilungsverfahren entwickeln, das nur
verteilt und nicht nach Notendurchschnitt
ect. zuläßt.

Deshalb hat der SLH gefordert, die Parkstudienregelung für bereits immatrikulierte Studenten sofort auszusetzen.

Westfälische Nachrichten 5.5.76

Münster (Eig. Meld.). Der BezirksvoIlstand der FDP Wetst~alen-Nord hat
den Liberalen Hochschulverband (LHV) an Münsters Universität "dringend
aufgefordert", bei der derzeit stattfindenden Bildung dels Allgemeinen St~den
tenaus.schusses (AStA) keine Koalition mit dem marxiSTIschen Studentenbund
oder dem kommunistischen Studentenbund einzugehen. Der Vorstand des Bezirksverbandes begründet diese Aufforderung mit seiner "prinzipfelle,n Absage an i'egliche Koalition zwischen Liberalen und Kommunisten". Für den Fall,
daß die Hochschul-Liberalen dennoch eine AStA-Koalition mit dem marxistischen Studentenbund eingehen, will die FDP We:stfalen-Nord "die Zusammenarbeit mit dem LHV einstellen".
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und zwar auf Grund
- ihrer politischen, religiösen oder anderen
geistigen Überzeugungen,
- ihrer ethnischen Abstammung, Ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache,

eingedenk des Rechtes eines jeden Men- vorausgesetzt,
sehen, seine überzeugungen frei zu äußern, daß sie Gewalt niCht angewendet und sich
auch nicht für die Anwendung von Gewalt einsowie eingedenk der VerpHichtung, die glel- gesetzt haben.
ehe Freiheit auch für andere zu gewährleisten,
ohne Rücksicht auf politische Erwägungen
sowie frei von politischen und ideologischen
Bindungen
für die Freilassung und für die Unterstützung
von Menschen zu arbeiten, die unter M 8achtung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
- verhaftet und gefangen,
- auf andere Weise physischem Zwang aussetzt oder
- Freiheltsbeschränkungen unterworfen sind,

SLH-Magazin:
Dies läßt uns das plakative Wort von der
"Gewerkschaftlichen Orientierung" vor
Augen treten, wie sie besonders von SHB
und MSB Spartakus vertreten wird.
Glotz:
Das ist überhaupt nicht gemeint. Es gibt
Gruppen, die den Begriff "Gewerkschaft"
verwenden, um dahinter ihre z.T. problematische Politik zu verberqen.
Ich meine damit nicht solch einen Miß
brauch, sondern beispielsweise die
Kooperationsverträge, wie etwa in Bochum und Bremen.

Quino

Objektivität und so

I

ty intelrna1E1Onal
tritt ein gegen die Verhängung
und Vollstreckung von Todesurteilen,
für die Einhaltung der Regeln eines fairen
Gerichtsverfahrens für jedermann.
gegen die Folter und gegen grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
von Gefangenen.

Glotz:
Es ist nicht richtig, daß all diese Ziele nur
mit Geld durchzusetzen sind.
SLH-Magazin:
In welchen konkreten Bereichen sollen
reformorientierte Hochschulangehörige,
Professoren, Assistenten und Studenten
aktiv werden, um Reformpolitik voranzutreiben?
Glotz:
Erstens: Vernünftige Auslastung der
Kapazitäten in den nächsten zehn Jahren.
Zweitens: Vorantreiben der Studienreform. Dies ist nur durch konkrete Entrümpelung und Curriculumarbeit in je-

Glotz:
Es gibt zwei Entwicklungen:E
durch politische Fehler Refo
verprellt worden.
Es ist aber auch Tatsache, da!
nation des Aufbruchs, die elm
bürgerlichen Schichten an diE
rale Koalition herangeführt I
täglichen politischen Arbeit n
zuhalten ist.
Die sozialliberale Koalition m
daß die interlektuelle Welt nie!
Aufmarschgebiefrder Herren I
und Maierwerden darf.
SLH-Magazin:
Die VDS, der Dachverband der
,hat von der BundesregierUi
schüsse gestrichen bekommE
Glotz:
Es existiert ein Beschluß von
der Verband damals eindeu
Richtung umgekippt war, di
Regierung nicht gefördert we
te. Und dieser damalige Besct
noch nicht aufgehoben 'NE
noch nicht klar genug ist, 'NE
sche Richtung die neue VOSf,

Glotz:
Die Bundesregierung war j
Meinung, daß die Hochschule!
sprechpartner haben sollten I.
Studentenschaft demokratisl
siert sein soll. Dies ist durch CI
Studentenschaft sehr viel ~
leistet als durch "Sprächer
ähnliches.
Die Regierung hätte dies gernE
geregelt, einige Länder wan
Bun des rat anderer Autfassu!1
Zum politischen Mandat gibt
tige Gerichtsurteile. Demnact
hochschulpolitisches Manda
Ich bin dafür, daß dieses WE
tiert wird, denn selbstverstäru
viele Elemente der allgemei
etwas mit Hochschule zu tUI
halte nichts davon, daß Zwa
sc haften über aktuelle Probte
bodscha resolutionieren. Das
den Kambodschanern, noct
sehen Studenten.

SLH-Magazin:
Hier stellt sich gleich die Frage, die ja
auch gesellschaftstheoretisch verankert
ist, ob man die Hochschulen für den
individuellen Bedarf (Bürgerrecht auf
Bildung) ausrichten will oder nur noch so
viel Studenten produziert, wie vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden können.

SLH-Magazin:
Die Frage des Numerus Clausus steht ja
im Zusammenhang mit dem Stagnieren
von Reformpolitik überhaupt. Welche
Möglichkeiten sehen Sie, in einer Zeit der
finanziellen Krise Bildungsreform mit den
Zielen Emanzipation des Einzelnen, kritischem Lernen, etc. durchzusetzen.

selbst an den Universitäten de
Boden zugeschüttet, aus del
entstanden ist?

SLH-Magazln:
Wie stehen Sie zur Verfaßten
schaft mit politischem Manda

Glotz:
Hier herrscht ja kein wi"kürlicher großer
politischer Spielraum, denn es gibt bekanntlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, daß die Einschränkung
von Kapazitäten nicht einfach nach
irgendwelchem "gesellschaftlichen Bedarf geschehen darf. Selbstverständlich
muß man aber vernünftig beraten und
muß bei der Neuschaffung von Kapazitäten auch überlegen, wo dies sinnvoll ist
und wo nicht.

Un
hat es sieh zur Aufgabe gemacht.

Drittens: Ein vernünftiges und realistisches Engagement, um die Isolierung der
Hochschulen und der Inte"ektue"en von
der Arbeitswelt und den Gewerkschaften
zu überwinden.

Weiterhin muß überlegt werden, wie man
von der Personalkapazität her den Hochschulen helfen kann, einerseits von
Staats wegen, zweitens aber auch durch
Schaffung bestimmter Anreize, die man
geben könnte und sollte, damit die Hochschullehrerdie Lehre noch stärker forcieren, als dies jetzt der Fall ist.
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Beim Gespräch im Bildungsministerium v,l.n.r. Horst-Jörg Kör
Gläs, Dr. Peter Glotz

SLH-Magazin:
Glauben Sie, daß es in de
Legislaturperiode des Bunde
Novellierung des Hochschu
setzes (HRG) geben wird?
SLH-Magazin:
Das politische Engagement unter den
Studenten ist in der letzten Zeit durch
Leistungsdruck und auch Gesinnungsschnüffelei deutlich zurückgegangen.
Trotzdem warnt man aus Kreisen der
CDU/CSU und des RCDS vor ei ner "zweiten Studentenrevolte" .
Glotz:
Für so etwas sehe ich zur Zeit keine
Anzeichen. Aber wir müssen uns dafür
einsetzen, daß Elemente wie Leistungsdruck und bestimmte Auswirkungen des
Radikalenerlasses möglichst schnell abgeschafft werden. Ich glaube, daß die
Wahlplattform der SPD ein Schritt in die
richtige Richtung ist.
Aber größere gesellschaftliche Konflikte
können auch wieder eine größerb Sensibilität unter der Studentenschaft mit sich
bringen.
SLH-Magazin:

Glotz:
Ich gehe davon aus, daß in dE
vier Jahren keine Bundes1
eine Novellierung des HRG ~
gehen wird.
Das schließt nicht aus, daß ni<
nen Paragraphen Änderunge
sein mögen oder durch Ents
des Bundesverfassungsgeri<
Bereich der Zulassung, erzVl
den. Aber die "große (;
holung", die sozusagen poli
tungen umkehren wird, diE
nicht eineinhalb Jahre nach
schiedung im Bundestag
fangen. Ich glaube nicht, dc
Entscheidungen, die mühsar
delt worden sind - oft auch z
denheit aller Beteiligten
ku rzer Zeit wieder umgekE
können.
SLH-Magazln:
Herr Glotz, wir danken Ihr

älltd.e r
umerus
Broschüre zum
ne ausführliche
!mHRG.
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USUS?

oder ein Zweitenso mit Unterratungsstunden
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mer gelang, den
~ine Information
I, die so präzise
lende Entscheiion, ja oder nein
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1 konnte.
le
atung hinaus hat
:>arkstudium na11e bezogen und
, daß das eigent1ter dem Parkne Parktätigkeit,
t, daß auf allen
)solventen nicht
lerne möchten, ~ht gelöst wird ,
denten aus der
'ielmehr führt es
lenten in einen
sie so die ohne~r Hauptschüler
!Ieicht die Exmamten aus dem
)rechenden Proit. Da er aber in ,
nstaltungen im
hrt so die Exmatfachstudenten
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neinen StudenStudentenbund
Irstand des Bezipielle,n Absa" Für den Fall,
dem marxistidie Zusammen-

Interview
mit
Staatssekretär
Dr.
I Peter Glatz
SLH-Magazin:
Helmut Schmidt, Bundeskanzler und
stellv. Vorsitzender der SPD, hat überraschend angekündigt, daß der Numerus
Clausus in den Fächern außer Medizin bis
Ende 1977 aufgehoben werden soll. Halten Sie als langjähriger Experte dies für
eine realisierbare Perspektive?
Glotz:
Wenn "außer in Medizin" so interpretiert
werden kann "außer in einigen wenigen
harten NC-Fächern ", dann ja. Die Aussage, daß nur noch in Medizin und Zahnmedizin von der Öffnung der Hochschulen abgesehen werden muß, halte ich zum
jetzigen Zeitpunkt fachlich für verfrüht.
Aber den NC auf wenige Fächer zu beschränken, das ist realistisch.
Weiterhin muß man davon ausgehen, daß
man, wie der Präsident der WRK, Prof.
Knopp, angeboten hat, eine Überlastquote von ca. 25 % mehr Studenten in
einzelnen Fächern für die harte Zeit der
nächsten
8-10
Jahre
akzeptiert.
Dazu muß natürlich abgesichert werden,
daß bei Herausnahme einzelner Fächer
aus dem zentralen Verfahren nicht einzelne Hochschulen die Schotten dichtmachen. Man muß weiterhin ein einfaches
, \ferte,Uungs."erfahrE:m~ntwickeln, das.nur
verteilt und nichtnach Notendurchschnitt
ect. zuläßt.
.
','
Weiterhin muß überlegt werden, wie man
von der Personalkapazität her den Hochschulen helfen kann , einerseits von
Staats wegen, zweitens aber auch durch
Schaffung bestimmter Anreize, die man
geben könnte und sollte, damit die Hochschullehrer die Lehre noch stärker forcieren, als dies jetzt der Fall ist.
SLH-Magazin:
Hier stellt sich gleich die Frage, die ja
auch gesellschaftstheoretisch verankert
ist, ob man die Hochschulen für den
individuellen Bedarf (Bürgerrecht auf
Bildung) ausrichten will oder nur noch so
viel Studenten produziert, wie vom Arbeitsmarkt aufgenommen werden können .
Glotz:
Hier herrscht ja kein willkürlicher großer
politischer Spielraum , denn es gibt bekanntlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, daß die Einschränkung
von Kapazitäten nicht einfach nach
irgendwelchem " gesellschaftlichen Bedarf geschehen darf. Selbstverständlich
muß man aber vernünftig beraten und
muß bei der Neuschaffung von Kapazitäten auch überlegen , wo dies sinnvoll ist
und wo nicht.

Beim Gespräch im Bildungsministerium v.l.n.r. Horst-Jörg König, Kalle
Gläs, Dr. Peter Glotz

Drittens : Ein vernünftiges und realistisches Engagement, um die Isolierung der
Hochschulen und der Intellektuellen von
der Arbeitswelt und den Gewerkschaften
zu überwinden .
SLH-Magazin:
Dies läßt uns das plakative Wort von der
" Gewerkschaftlichen Orientierung " vor
Augen treten , wie sie besonders von SHB
und MSB Spartakus vertreten wird .
Glotz:
Das ist überhaupt nicht gemeint. Es gibt
Gruppen , die den Begriff " Gewerkschaft"
verwenden , um dahinter ihre z.T. problematische Politik zu verberqen.
Ich meine damit nicht solch einen Miß
brauch, sondern beispielsweise die
Kooperationsverträge, wie etwa in Bochum und Bremen. '

Qu ino

Objektivität und so

selbst an den Universitäten den geistigen
Boden zugeschüttet, aus dem sie 1969
entstanden ist?
Glotz:
Es gibt zwei Entwicklungen :Einmal sind
durch politische Fehler Reformgruppen
verprellt worden .
Es ist aber auch Tatsache, daß die Faszination des Aufbruchs, die eine Reihe von
bürgerlichen Schichten an die sozialliberale Koalition herangeführt hat, in der
täglichen politischen Arbeit nicht durchzu halten ist.
Die sozialliberale Koalition muß wissen,
daß die interlektuelle Welt nicht zu einem
Aufmarschgebieftder Herren Biedenkopf
und Maierwerden darf.
SLH-Magazin:
Die VDS, der Dachverband der Studenten
,hat von der Bundesregierung die Zuschüsse gestrichen bekommen ...
Glotz:
Es existiert ein Beschluß von 1969, weil
der Verband damals eindeutig in eine
Richtung umgekippt war, die von der
Regierung nicht gefördert werdenkonnte. Und dieser damalige Beschluß konnte
noch nicht aufgehoben werden, weU
noch nicht klar genug ist, welche politische Richtung die neueVOSfahreniwird7s""7';'
SLH-Magazln:
Wie stehen Sie zur Verfaßten Studenten,..
schaft mit pOlitisChem Mandat?
Glotz:
Die Bundesregierung war immer der
Meinung, daß die Hochschulen einen Ansprechpartner haben sollten und daß die
Studentenschaft demokratisch organisiert sein soll. Dies ist durch die Verfaßte
Studentenschaft sehr viel besser gewährleistet als durch "Sprächerräte" oder
ähnliches.
Die Regierung hätte dies gerne so im HRG
geregelt, einige Länder waren hier im
Bun des rat anderer Auffassung ,
Zum politischen Mandat gibt es einqeutige Gerichtsurteile. Demnach ist nur ein
hochschulpolitisches Mandat möglich.
Ich bin dafür, daß dieses weit interpretiert wird, denn selbstverständlich haben
viele Elemente der allgemeinen Politik
etwas mit Hochschule zu tun. Aber ich
halte nichts davon, daß Zwangskörperschaften über aktuelle Probleme in Kambodscha resolutionieren. Das hilft weder
den Kambodschanern. noch den deutschen Studenten.
SLH-Magazin:
Glauben Sie, daß es in der nächsten
Legislaturperiode des Bundestages eine
Nnvp.llip.runo des Hochschulrahmenae-

Im derzeitigen AStA sind diese Schwierigkeiten nicht erneut aufgetreten. Das ist
sicherlich auch darauf zurückzuführen,
daß es uns möglich war, in unserem AStAProgramm zu einer Einigung zu kommen,
wobei die meisten Probleme zufriedensteIlend gelöst wurden . Wir haben zwar
fast drei Monate für die Verhandlungen
gebraucht, aber man sieht, es hat sich
gelohnt!

Aach n:
Mtdem

RCDS

Frage:
Kannst Du ein Beispiel nennen, wo sich in
der Koalition SLH-Konzepte durchgesetzt haben?

Frank-Mario Stussig
AStA-Vorsitzender an der Technischen
Hochschule Aachen, 23 Jahre alt,
Maschinenbau 8. Semester, SLH

Der SLH Ist mit 17 Sitzen Im Studentenparlament der TH Aachen vertreten und
damit stärkste Fraktion.
Frage:
Warum koaliert der SLH an der THAachen mit dem RCDS?
Stussig:
Bei den Koalitionsverhandlungen im letzten Sommer hat sich herausgestellt, daß
der RCDS derjenige war, mit dem sich am
besten sozialliberale Zielvorstellungen
durchsetzen lassen.
Bei den anderen möglichen Koalitionspartnern war der Wille zur Zusammenarbeit zu schwach ausgeprägt, um darauf
eine Koalition aufbauen zu können.
Frage:
Wieviel Referenten gibt es bei Euch im
AStA und wie ist die Verteilung?
Stussig:
Es gibt einen Vorsitzenden und fünf Referenten . Die Vorsitzende und der Hochschulreferent Georg Brüggemann sind
Mitglieder des SLH, der Auslandsreferent
Sassan G. Hashemi wurde vom SLH vorgeschlagen. Unser Koalitionspartner
stellt den Sozial-, Finanz- und Pressereferenten.
Frage:
Welches sind die Schwerpunkte Eurer
AStA-Arbeit?
Stusslg:
Das Schwergewicht der AStA-Arbeit liegt
eindeutig im Bereich des Hochschul- und
Sozial referats. Hier liegt eine Menge
konkreter Mißstände an, die sich z. T.
innerhalb der Hochschule selbst beseitigen lassen.

Erfolge allerdings lassen sich nur durch
hartnäckige und zähe Arbeit erreichen.
Leider können wir bei manchen Vorhaben nicht das Tempo bestimmen, da
die Mühlen der Bürokratie und der Ministerien langsamer mahlen, als erträglich
ist. Wir haben aber auch schon schöne
Erfolge erzielt. So haben wir im Rahmen
einer Aktion im Dezember 1975 angeregt,
dasZVS-Verfahren zu entrümpeln, indem
man etliche Fächer, wie z. B. Maschinenbau, aus dem Verfahren herausnimmt.
Diese Ideen sind inzwischen von der Uni
München, der WRK, der F.D.P.-Landtagsfraktion NRW und anderen aufgenommen worden und werden hoffentlich bald
in die Tat umgesetzt.
Frage:
Klappt die Zusammenarbeit?
Stusslg:
Ja, sie klappt sogar sehr gut.
Frage:
Gibt es denn keine Reibungspunkte?
Stussig:
Doch, natürlich gibt es Differenzen, was
auch nicht weiter verwunderlich ist,
schließlich handelt es sich um die Koalition zweier Gruppen - mit zum Teil sehr
unterschiedlichen Vorstellungen - und
nicht um einen einzelnen Verband .
Im letzten AStA, ebenfalls eine Koalition
aus SLH und RCDS, hatte gelegentlich
aufbrechende Konflikte um die Aus~
gung des politischen Mandats oder das
Verhältnis zum studierenden Dachverband VDS gegeben. Gerade der letzte
Punkt war besonders brisant, da ein
RDDS-Mitglied gegen den eigenen Koalitions-AStA auf Austritt aus dem VDS (alt)
klagte.

E -nnerunge
"Zur Übertragung der 18. Ziehung der
Studienplätze schalten wir um ins Studio
Dortmund . Für die spannenden 30 Minuten wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung!"
ta ta ta taa
"Liebe Abiturienten daheim am Bildschirm, liebe junge Studiogäste, zum
18. Mal in diesem Jahr begrüßt Euch Euer
Dieter-Thomas bei ,,6 aus 1oooo0"! Wieder haben wir Unmengen von Zuschauerpost erhalten, so schreibt z.B. H. R. aus
G. : " ... so ist es doch immer wieder mitreißend, die verzweifelten Gesichter der
"Glück-Los" gebliebenen Studiogäste zu
beobachten, während im Vordergrund
die 6 strahlenden Gewinner der letzten
Sendung die 6 neuen Studienplätze gezogen haben" - - "Ja, liebe Mitspieler, so
ist das: wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
- Doch nun wollen wir unsere 6 Goldfinger, die in wenigen Minuten über 6
Schicksale entscheiden werden, erst einmal dem Publikum vorstellen: " Ihr Name
bitter - "Traugott Wartemann , 34 Jahre"
- "Wie lange haben Sie mitgespielt?'~ ,,8 Jahre" - "Und nie aufgegeben?" ,.Wieso? Macht doch Spaß! Meine ältere
Schwester spielt auch schon 7 Jahre mit."
- "Also, liebe Zuschauer, Applaus bitte,
daran sollte man sich ein Beispiel nehmen, eine echte Spielernatur! Mein Herr,
was haben Sie denn die 8 Jahre lang gemacht?" - "Ja, was alle nach dem Abitur
so machen; Schausteller, Schlagersänger, Schuhputzer an der Uni." - "Danke,
danke, man sieht: jeder hat den Marschallstab im Tornister: - Wir kommen
jetzt alle zum Höhepunkt, bitte die Trommel rühren, halt, danke, bitte jeder der 6
ein Los ziehen und hier abgeben, danke,
und die 6 Auserwählten werden nun so
schnell wie möglich von uns benachrichtigt. Ja, jetzt warten wieder alle, die uns
aeschrieben haben auf die Ziehuna der

Stusslg:
Ich will an der vorherigen Frage anknüpfen, nämlich beim Beitritt zum neuen
studentischen Dachverband, der, wie
auch der alte Dachverband, VDS heißt.
Der SLH war und ist der Meinung, daß es
notwendig und möglich ist, die linksextremistische Mehrheit in den "Vereinigten Deutschen Studentenschaften"
auf demokratischem Weg zu knacken.
Der RCDS hingegen hatte resigniert und
sah keine Möglichkeit mehr, dies zu erreichen. Schließlich hat sich unsere Auffassung durchgesetzt und entsprechend
Eingang in Programm und Arbeit dieses
AStA gefunden . Es gibt noch mehr Beispiele, z. T. auch in der täglichen Praxis in
Aachen, aber es wü rde zu weit führen, sie
hier zu erläutern.

Sigi Pinger
AStA-Öffentlichkeits referent in Augsburg, 21 Jahre alt, WiSo, F.D.P.

Frage:
Wer wäre, rein theoretisch, für den SLH
an der TH Aachen der angenehmste
Koal itionspartner?
Stussig:
Eine zweite SLH-Gruppe! Aber Spaß beiseite. Diese Frage kann man so nicht
beantworten. Wir müssen mit den Verhältnissen, d. h. mit den hochschulpolitischen Gruppen, wie sie hier am Ort
existieren, zu rechtkommen .

SLH-Magazin:
Gibt es Schwierigkeiten oder Rei
punkte im AStA?

S. Pinger:
Bekanntlich haben die Hochschulen in
Bayern unter dem erzkonservativen
bayerischen Hochschulgesetz zu leiden.
Offizell wurden auch die studentischen
Vertretungen wie ASten und Fachschaften abgeschafft. Das hat uns in Augsburg
dazu gezwungen , das Augsburger Modell
zu konstruieren . Dieses sieht eine Personal-Union zwischen offiziell gewählten
Sprecherrat und selbständigem AStA vor,
um zu vermeiden , daß, wie in anderen
bayerischen Universitäten, Sprecherräte
und in anderen Wahlen gewählte ASten
gegeneinander statt miteinander arbeiten.

S. Pinger:
Natürlich gibt es bei einer K,
immer unterschiedliche politisch
tionen. Diese sind aber nicht so !:
wiegend, daß die AStA-Arbeit n
unserer Zufriedenheit ausfallen

S. Pinger:
Unser Koalitionspartner GAST besteht
ausschließlich aus Jungsozialisten, die
auf der Position des Juso-Bundesvorstandes liegen, also keine Stamokap-Vertreter oder radikale Anti-Revisionisten
sind. Da diese Gruppe einen demokratischen Sozialismus anstrebt, ist eine
Koalition möglich geworden.

SLH-Magazln:
Kannst Du ein Beispiel nennen, wc
der Koalition SLH-Positionen dl
setzt haben?
S. Pinger:
Am auffälligsten ist wohl , daß v(
6-köpfigen AStA drei Mitglieder, r
ich, der Sozial referent Eckart Gsel
der Finanzreferent Tilman Rogu&
SLH angehören. Damit ist unmögli
im AStA eine Politik ohne oder g~
SLH gemacht werden könnte.

rnpreS1...m

SLH-Magazin:
Bestanden sonst keine Koalitionsmöglichkeiten?

Also bleibt neben kleineren Gruppen und
Unabhängigen nur noch der RCDS. Damit
muß der SLH an der TH Aachen leben und
wie man sieht, lebt er sehr gut.

S. Pinger:
Nur theoretisch. Der Augsburger RCDS
bietet weder politisch noch personell
einen Ansprechpartner. In der Frage des
bayerischen Hochschulgesetzes, das ja
ausgesprochen reformfeindliche Tendenzen hat, vertritt er CSU-Positionen.

Redaktion:
Frank-Mario, wir danken Dir für dieses
Gespräch.

Herr Minister von Numerus, ihr Vergabeverfahren ist einfach epochemachend,
wie ist Ihnen diese einmalige Idee gekommen?" - "Tja, davon ausgehend, daß
die Reformfreudigkeit meiner Partei .. ."
- "Herr Minister, wir behandeln in dieser
Sendung kein Thema politischen Charakters .. ." - " Äh , danke. Also die Vergabe
von Studienplätzen war ja früher ein Problem und ich war aufgeschlossen für die
Kritik und Wünsche der Studenten, und
habe das auch eingesehen, als sie sagten,
das Vergabeverfahren sei ungerecht und
man könne die Studienplätze genausogut
verlosen und dieser Forderung bin ich
dann auch gerne nachgekommen. Gleiche Chancen für alle. Um also auf Ihre
Frage zurückzukommen, ich will mich
nicht mit fremden Lorbeeren schmücken,
es war nicht direkt meine Idee, sondern
die kritischer junger Staatsbürger. Ich bin
für Anregungen immer dankbar, denken
Sie an den Wunsch, das Studium überschaubar zu machen : Wir haben inzwischen seit 10 Jahren ein wunderbar übersichtliches und einfaches Regelstudium" - "So erklären sich also die vielen
Sympathien, die Ihnen, Herr Minister, von
der Jugend entgegengebracht werden. Würden Sie nun so freundlich sein, und
unsere Sonderpreise ziehen? Liebe Zuschauer, Sie wissen ja, jeder der uns
schreibt, - ohne Fleiß kein Preis - nimmt
an der Sonderausspielung teil. Folgende
Preise warten jedesmal auf Sie: 1. Preis:
ein Regelstudium von 6 Semestern, 2.
Preis: ein Regelstudium von 8 Semestern,
3. Preis: ein Studium ohne Semesterbegrenzung. Dazu 7 Trostpreise a 1.000 DM
monatlich auf Lebenszeit. Und nu n viel
Glück ... "

SLH-Magazin:
Was sind die Schwerpunkte Eurer AStAArbeit?

SLH-Magazin:
Ihr koaliert in Augsburg mit einer den
Jusos nahestehenden Gruppe. Warum?

Neben dem RCDS kommen, rein zahlenmäßig gesehen, nur noch der SHB und
die Basisgruppen als Haupt-Koalitionspartner infrage. Der SHB liegt völlig auf
der Linie des DKP-Verbandes MSB-Sparkatus und kommt deshalb als Partner
nicht infrage. Bei den Basisgruppen liegt
der Fall ähnlich .

-eZuku ft?

Sonderpreise. Natürlich haben wir dazu
wie immer einen prominenten Ehrengast
ins Studio geladen. Es ist heute, ja es ist
unser vielgeschätzter Wissenschaftsminister Claus von Numerus, der uns dieses zeitlose Vergabeverfahren beschert
hat und auch Schirmherr unserer Sendung ist. Wie Sie dem donnernden Beifall
unserer Studiogäste entnehmen können,
ist dieser fortSChrittliche Mann bei den
jungen Leuten um die 30 ungeheuer beliebt.

IAugsb rg:
Mit Jungsozi listen

Freiheit statt
I Sozialismus
I

Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, sollen Chefdenker
nicht näher auszumachenden Partei einem ebenfalls nicht näher beschrieb
Kanzlerkandidaten vorgeschlagen haben, neben einer globalen Lösung
differenziert zu argumentieren. Um also Schichten- und berufsspezIfische Sn
wirkung erreichen zu können, da alles, was dem deutschen Michel lieb und t
gefährdet scheint, sollen folgende entwaffnende Parolen ausgegeben werden:

Für Fußballer:
Für Hobbyfreunde:
Für Flipper-Fans:
Für den deutschen Adel:
Für Fahrradfahrer:
Für Ringer:
Für Schnorrer:
Für Lustmolche:
Für den Fall, daß alle
Stricke reißen sollten:

Freistoß
Freizeit
Freispiel
Freiherr
Freilauf
Freistil
Freibier
Freiwild

statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt

Sozialh
Soziali!
Sozialh
Sozialh

Freitod

statt Soziali!

Soziali~

Soziali!
Soziali!
Sozialh:

~"·on
der8LH?
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Im derzeitigen AStA sind diese Schwierigkeiten nicht erneut aufgetreten. Das ist
sicherlich auch darauf zurückzuführen,
daß es uns möglich war, in unserem AStAProgramm zu einer Einigung zu kommen,
wobei die meisten Probleme zufriedensteIlend gelöst wurden. Wir haben zwar
fast drei Monate für die Verhandlungen
gebraucht, aber man sieht, es hat sich
gelohnt!

chen:
~dem

Frage:
Kannst Du ein Beispiel nennen, wo sich in
der Koalition SLH-Konzepte durchgesetzt haben?

DS
io Stussig
itzender an der Technischen
e Aachen, 23 Jahre alt,
Ibau 8. Semester, SLH

öt mit 17 Sitzen Im Studentender TH Aachen vertreten und
kste Fraktion.
>aliert der SLH an der THt dem RCDS?
alitionsverhandlungen im letzhat sich herausgestellt, daß
jerjenige war, mit dem sich am
zialliberale Zielvorstellungen
in lassen.
~r

lderen möglichen Koalitionslar der Wille zur Zusammen;hwach ausgeprägt, um darauf
ion aufbauen zu können.
ferenten gibt es bei Euch im
/Vie ist die Verteilung?

m Vorsitzenden und fünf Refe~ Vorsitzende und der Hochmt Georg Brüggemann sind
des SLH, der Auslandsreferent
Hashemi wurde vom SLH vor,. Unser Koalitionspartner
Sozial-, Finanz- und Presse-

ind die Schwerpunkte Eurer
It?
irgewicht der AStA-Arbeit liegt
11 Bereich des Hochschul- und
ats. Hier liegt eine Menge
Mißstände an, die sich z. T.
jer Hochschule selbst beseiti-

Erfolge allerdings lassen sich nur durch
hartnäckige und zähe Arbeit erreichen.
Leider können wir bei manchen Vorhaben nicht das Tempo bestimmen, da
die Mühlen der Bürokratie und der Ministerien langsamer mahlen, als erträglich
ist. Wir haben aber auch schon schöne
Erfolge erzielt. So haben wir im Rahmen
einer Aktion im Dezember 1975 angeregt,
das ZVS-Verfahren zu entrümpeln, indem
man etliche Fächer, wie z. B. Maschinenbau , aus dem Verfahren herausnimmt.
Diese Ideen sind inzwischen von der Uni
München, derWRK, der F.D.P.-Landtagsfraktion NRW und anderen aufgenommen worden und werden hoffentlich bald
in die Tat umgesetzt.
Frage:
Klappt die Zusammenarbeit?
Stussig:
Ja, sie klappt sogar sehr gut.
Frage:
Gibt es denn keine Reibungspunkte?
Stusslg:
Doch, natürlich gibt es Differenzen, was
auch nicht weiter verwunderlich ist,
schließlich handelt es sich um die Koalition zweier Gruppen - mit zum Teil sehr
unterschiedlichen Vorstellungen - und
nicht um einen einzelnen Verband.
Im letzten AStA, ebenfalls eine Koalition
aus SLH und RCDS, hatte gelegentlich
aufbrechende Konflikte um die Auslegung des politischen Mandats oder das
Verhältnis zum studierenden Dachverband VDS gegeben. Gerade der letzte
Punkt war besonders brisant, da ein
RDDS-Mitglied gegen den eigenen Koalitions-AStA auf Austritt aus dem VDS (alt)
klagte.

n er nge a
:ragung der 18. Ziehung der
tze schalten wir um ins Studio
Für die spannenden 30 Minuhe ich Ihnen gute Unterhal.a
,iturienten daheim am Bild!be junge Studiogäste, zum
liesem Jahr begrüßt Euch Euer
mas bei ,,6 aus 1oooo0"! WieNir Unmengen von Zuschaueren, so schreibt z. B. H. R. aus
ist es doch immer wieder mite verzweifelten Gesichter der
5" gebliebenen Studiogäste zu
n, während im Vordergrund
lienden Gewinner der letzten
ie 6 neuen Stud ienplätze gezo" - - "Ja, liebe Mitspieler, so
" nicht wagt, der nicht gewinnt!
un wollen wir unsere 6 Goldin wenigen Minuten über 6
, entscheiden werden, erst einublikum vorstellen: "Ihr Name
-raugott Wartemann, 34 Jahre"
ge haben Sie mitgespielt?'~ - "Und nie aufgegeben?" lacht doch Spaß! Meine ältere
spielt auch schon 7 Jahremit."
~be Zuschauer, Applaus bitte,
te man sich ein Beispiel nehechte Spielernatur! Mein Herr,
I Sie denn die 8 Jahre lang ge"Ja, was alle nach dem Abitur
1; Schausteller, Schlagersänlputzer an der Uni.·· - "Danke,
m sieht: jeder hat den Marim Tornister: - Wir kommen
Jm Höhepunkt, bitte die TromI, halt, danke, bitte jeder der 6
hen und hier abgeben, danke,
Auserwählten werden nun so
~ möglich von uns benachrichzt warten wieder alle, die uns
In haben auf die Ziehuna der

Stusslg:
Ich will an der vorherigen Frage anknüpfen, nämlich beim Beitritt zum neuen
studentischen Dachverband, der, wie
auch der alte Dachverband, VDS heißt.
Der SLH war und ist der Meinung, daß es
notwendig und möglich ist, die linksextremistische Mehrheit in den "Vereinigten Deutschen StudentenSChaften"
auf demokratischem Weg zu knacken .
Der RCDS hingegen hatte resigniert und
sah keine Möglichkeit mehr, dies zu erreichen. Schließlich hat sich unsere Auffassung durChgesetzt und entsprechend
Eingang in Programm und Arbeit dieses
AStA gefunden. Es gibt noch mehr Beispiele, z. T. auch in dertäglichen Praxis in
Aachen, aber es würde zu weit führen, sie
hier zu erläutern.
Frage:
Wer wäre, rein theoretisch, für den SLH
an der TH Aachen der angenehmste
Koalitionspartner?
Stusslg:
Eine zweite SLH-Gruppe! Aber Spaß beiseite. Diese Frage kann man so nicht
beantworten. Wir müssen mit den Verhältnissen, d. h. mit den hochschulpolitischen Gruppen, wie sie hier am Ort
existieren, zurechtkommen.
Neben dem RCDS kommen, rein zahlenmäßig gesehen, nur noch der SHB und
die Basisgruppen als Haupt-Koalitionspartner infrage. Der SHB liegt völlig auf
der Linie des DKP-Verbandes MSB-Sparkatus und kommt deshalb als Partner
nicht infrage. Bei den Basisgruppen liegt
der Fall ähnlich.
Also bleibt neben kleineren Gruppen und
Unabhängigen nur noch der RCDS. Damit
muß der SLH an derTH Aachen leben und
wie man sieht, lebt er sehr gut.
Redaktion:
Frank-Mario, wir danken Dir für dieses
Gespräch.
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Sonderpreise. Natürlich haben wir dazu
wie immer einen prominenten Ehrengast
ins Studio geladen. Es ist heute, ja es ist
unser vielgeschätzter Wissenschaftsminister CI aus von Numerus, der uns dieses zeitlose Vergabeverfahren beschert
hat und auch Schirmherr unserer Sendung ist. Wie Sie dem donnernden Beifall
unserer Studiogäste entnehmen können,
ist dieser fortschrittliche Mann bei den
jungen Leuten um die 30 ungeheuer beliebt.

nft?

Herr Minister von Numerus, ihr Vergabeverfahren ist einfach epochemachend,
wie ist Ihnen diese einmalige Idee gekommen?" - "Tja, davon ausgehend, daß
die Reformfreudigkeit meiner Partei. - ."
- "Herr Minister, wir behandeln in dieser
Sendung kein Thema politischen Charakters .. ." - "Äh, danke. Also die Vergabe
von Studienplätzen war ja früher ein Problem und ich war aufgeschlossen für die
Kritik und Wünsche der Studenten, und
habe das auch eingesehen, als sie sagten,
das Vergabeverfahren sei ungerecht und
man könne die Studienplätze genausogut
verlosen und dieser Forderung bin ich
dann auch gerne nachgekommen. Gleiche Chancen für alle. Um also auf Ihre
Frage zurückzukommen, ich will mich
nicht mit fremden Lorbeeren schmücken,
es war nicht direkt meine Idee, sondern
die kritischer junger StaatSbürger. Ich bin
für Anregungen immer dankbar, denken
Sie an den Wunsch, das Studium überschaubar zu machen: Wir haben inzwischen seit 10 Jahren ein wunderbar übersichtliches und einfaches Regelstudium" - "So erklären sich also die vielen
Sympathien, die Ihnen, Herr Minister, von
der Jugend entgegengebracht werden. Würden Sie nun so freundlich sein, und
unsere Sonderpreise ziehen? Liebe Zuschauer, Sie wissen ja, jeder der uns
schreibt, - ohne Fleiß kein Preis - nimmt
an der Sonderausspielung teil. Folgende
Preise warten jedesmal auf Sie: 1. Preis:
ein Regelstudium von 6 Semestern, 2.
Preis: ein Regelstudium von 8 Semestern,
3. Preis: ein Studium ohneSemesterbegrenzung. Dazu 7 Trostpreise a 1.000 DM
monatlich auf Lebenszeit. Und nun viel
Glück ... "

Augsbur ••
Mit Jungsozi listen
Sigi Pinger
AStA-Öffentlichkeitsreferent in Augsburg, 21 Jahre alt, WiSo, F.D.P.
SLH-Magazin:
Was sind die Schwerpunkte Eurer AStAArbeit?

SLH-Magazin:
Gibt es Schwierigkeiten oder Reibungspunkte im AStA?

S. Plnger:
Bekanntlich haben die Hochschulen in
Bayern unter dem erzkonservativen
bayerischen Hochschulgesetz zu leiden.
Offizell wurden auch die studentischen
Vertretungen wie ASten und Fachschaften abgeschafft. Das hat uns in Augsburg
dazu gezwungen, das Augsburger Modell
zu konstruieren. Dieses sieht eine Personal-Union zwischen offiziell gewählten
Sprecherrat und selbständigem AStA vor,
um zu vermeiden, daß, wie in anderen
bayerischen Universitäten, Sprecherräte
und in anderen Wahlen gewählte ASten
gegeneinander statt miteinander arbeiten.

S. Pinger:
Natürlich gibt es bei einer Koalition
immer unterschiedliche, politische Positionen. Diese sind aber nicht so schwerwiegend, daß die AStA-Arbeit nicht zu
unserer Zufriedenheit ausfallen würde.

SLH-Magazln:
Ihr koaliert in Augsburg mit einer den
Jusos nahestehenden Gruppe. Warum?
S. Pinger:
Unser Koalitionspartner GAST besteht
ausschließlich aus Jungsozialisten, die
auf der Position des Juso-Bundesvorstandes liegen, also keine Stamokap-Vertreter oder radikale Anti-Revisionisten
sind. Da diese Gruppe einen demokratischen Sozialismus anstrebt, ist eine
Koalition möglich geworden.

SLH-Magazln:
Kannst Du ein Beispiel nennen, wo sich in
der Koalition SLH-Positionen durchgesetzt haben?
S. Plnger:
Am auffälligsten ist wohl, daß von dem
6-köpfigen AStA drei Mitglieder, nämlich
ich, der Sozialreferent Eckart Gseller und
der Finanzreferent Tilman Rogusch dem
SLH angehören. Damit ist unmöglich, daß
im AStA eine Politik ohne oder gegen den
SLH gemacht werden könnte.

mp,..lUm

SLH-Magazln:
Bestanden sonst keine Koalitionsmöglichkeiten?
S. Plnger:
Nur theoretisch. Der Augsburger RCDS
bietet weder politisch noch personell
einen Ansprechpartner. In der Frage des
bayerischen Hochschu Igesetzes, das ja
ausgesprochen reformfeindliche Tendenzen hat, vertritt er CSU-Positionen .

reiheit statt
Sozial-smus
Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen verlautet, sollen Chefdenker einer
nicht näher auszumachenden Partei einem ebenfalls nicht näher beschriebenen
Kanzlerkandidaten vorgeschlagen haben, neben einer globalen Lösung eher
differenziert zu argumentieren. Um also Schichten- und berufsspezifische Breitenwirkung erreichen zu können, da alles, was dem deutschen Michel lieb und teuer,
gefährdet scheint, sollen folgende entwaffnende Parolen ausgegeben werden:

Für Fußballer:
Für Hobbyfreunde:
Für Flipper-Fans:
Für den deutschen Adel:
Für Fahrradfahrer:
Für Ringer:
Fü r Schnorrer:
Für Lustmolche:
Für den Fall, daß alle
Stricke reißen sollten:

Freistoß
Freizeit
Freispiel
Freiherr
Freilauf
Freistil
Freibier
Freiwild

statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt
statt

Sozialismus
Sozialismus
Sozialismus
Sozialismus
Sozialismus
Sozialismus
Sozialismus
Sozialismus

Freitod

statt Sozialismus
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