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Wir bitten die schlechte Qualität einzelner Kopien zu
entschuldigen. Für Zeitungen etc. senden wir auf Anfrage
tadellose Abzüge zu •

Verantw.: Horst - Jörg König un Kalle Gläs
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zia tliberaler Hochschul v;Jrband

53 BOn1., (.6076
SterntorbTückc; 7
Tela 02221/650004

An alle I1itgliods[Sruppen
und kooperierenden Gruppen
Liebe Freundinnen und Freunde

•

Am 23.-2LJ-.4o 76 hat elne Vorstandssitzung in G,~:ns=Lng8n
stattgefundono Neben einigen spezi211 den Vorstdnd betreffenden Fragen Hurden folgende für die Grupp,';n \'!osentlich ThGmcn diskutiert:
1) Z ~j.!~~g_..?- uf_,~~E_q._e_:3._e_e.?p 0

Noch in diesem Semester wird eine bund8swcit~ Zaitung
auf die; Beine geC3tollt werdeno Ziel dieser Pnblih::ation
soll sein, don Vorband vor allem an Hochschulen, an
denen noch keine SLH-Gruppe besteht bz\V. sch laC~'l ist,
bekannt zu macheno Außerdem hoffen wir, so U:1ab 1Länc;ige
und nicht gebunde Ilitarbeiter in Fachschafte~ zu ß'eHinnen.
Die ZeitunG soll 4 Saiten Umfang haben (FormGt: DIN
A 2 [Sefal ten), die Auflage Z\lischen 50 000--70 000
Exemplare ließono

•

\!ICHTIG-1jICHTIG-:JICHTIG !!!!
BITTE LJB,:~nL,'~GT ,i=UCH:
A) AN U~~LCHEN UNIS IN EUJ.1ER Ur;IGI:BUNG KÖNNT IHH
DIE Z '~I rrUNG
B)

~JIEVIT~L

V::~HTi-CILEN

BZTJ

AUSLEGEN

0

EXEIi:L)LARE SIND DOR1 ET\) A ABZ USE'1 ;,jEN
1

GEBT UNS BIrrTE SOSCHNßLL UIE liÖGLICH BESCHEID !
VOR ALLEN DINGEN DAS VERTEILERPTIOBLEI','1 NUSS DRINGEND
GELÖST HERDEN !!!!!

Die Zoitung soll in mohr oder minder lockerer Porm
mBglichst folgonde Thmon anschneiden:
LHG-Novellierung, Parkstudium, PerspGktiven hochschulpolitischer Arbeit, bildungspolitische Fragen (im Hinblick auf die Bundestagswahlon), Interviows nit
sekretär Glotz ~ Hildofjard Hamm-Br'Li.chor?
0

-2-

0

•

staats~

-2Das Opus wird mit an i.1o..hrschcinlichkei t gronz\~nd(;r
Sicherheit am 14.5. in Druck gehen, so daß wi~ etwa
eine 1Joche später mit dor Auslieferung beginl~_;n J·:::önncn.
Ich "liecLorholo nch einmal:

2) V -;

NachlänßGror Diskussion entschied sich der B-t Io Jafür,
den Gruppen weiter anzuro..tcn, als Mitglied mit dün
entsprechonden ASton in dor VDS tätig zu bleiben, es
muß jodoch goschen werdon, daß uine Mitgliods~hart nur
dann sinnvoll ist, wenn weiterhin innerhalb d~r VDS
die Möglichkoit besteht, durch wechselnde Mohrheiton
an den IIochschulun auch oincn entsprechenden politischen i.Techsel im VD3-Vorsto.nd zustande zu bringen ..
Ist dies nicht möglich, was denkbar w~re, sollte dia
Aufnnhmepraxis wio im Fallo AStA o.V. München Schule
mo.chen, w~ro o.llerdings eine Hoitore I'·1i tgliec3.,scb<lft
in der VDS grundstitzlich zu überlegen ~nd ggio abzulohnen.
Zur Zoit muß jodoch festgchalton worden:
os ist prinzipi~ll notwendig, eine übcrrogion~lu
Vertrtung zu unterstützon.
aus einer Organisation auszutreten, nur weil die
derz0i tiga politische Konstellation nicht ::~ünstig
ist, ist Unfug
die VD3 biotet immer noch die Möglichkeit (auc~ für
opposi tioncllo Gruppen) prossewirksnm aufz: 1.tr,..;tono
- derzeit würde Gin Austritt eine Verlougnun:_:..~ unseror
Fordorung nach Stärkung dor VS darstellen
- politisch kaputt zu machen ist boi einer Mito.~buit
ohnehin nichts, bestenfalls wns zu gowinnon
Noch ist die I'Iöglichkoit c;ege ben, durch gut,~;a .Abschnoidun bei '.lo.hlon das eigene Gewicht in (tor VDS
zu st~rkcn. Solnngc diese noch besteht, w~rj ein Ausscheiden nicht sinnvoll
Es sollte Aufgnbo dos SLH soin, das Koalitionsvorhalton
von Jusos und LHV im VDS-Vosto.nd nach außen un·J in don
entsprechenden ~artcion darzustollon und do~t ~uch nuf
ihre demokratischen Inhalte zu bofragono
i

0
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Es

•

d.o.mi t zu rochnol1, dCLß ZGntro.l th0ffiun dur AlctioYH3t~ßu Dinge sein worden vie Friedensdemonstration, Abbau deffiokratischc:L' Hochtü, HRG-Novelliorung, BAI~öG-For
derunß~n, Unabh~nßig davon, wclchor dor orw~hnt~n
Punkte dia Zontro.lfordorung sein wird ~ soll to dc;r SLH
dazu wio folgt Position bozich~n:
Die; mi t dun viclmöc;lichcn Kernpunkten dor VDS' ll..l~tions
tage angesprochenen Problümo werden vom SLH unter
anderen Gesichtspunkten im Prinzip auch geschen. Deshalb
lS~ es notwendig, daß diese andore Sicht dur ~robleme
vom SLH vertrten wird. Konkret: wir solIton voll in
die wie auch immor geartete Thcma·~ik dur VD8 einstoigon,
die Probleme· nbor unter- IrS-o~ialliboraler Beli.)uchtunc;1I
vordoutlicheno Also unterschiedliche Argumontation,
im i!oGentlichcn aber g~mcinGames Auftraton, um 80 eine
möglichst Große 'Tirkunp; bei der Durchsetzung dioGor
Forderungen zu erzieleno
Sobald undgtiltig das Schwerpunktthüma der Ak~;ionstnß0
f'cst:-:;tcht, wird dcr BuVo Informationsmatcrilll und
Arg~montationshinweise an Euch vorschicken (falls Ihr
sowas üb~rhaupt braucht, b,,;i soviel kompcton't.·;cn Lout\..;n)
ubrigons: os geht das Gerücht, daß NSB/SHB~ASton
bzwo Juso-ASten jeweils andere Schwerpunkte sutzen
wollen: erst,:;ro IIFriedensdemo tt, dio anderen IIJ:~bbnu
demokratischer RechtelI. Sollte dns zutreffen, wJre
das ein klassischer Fall von Spaltung der Studc~tun
bewegunG_
i~3t;

0

•

L:) YJ_0}__·~.~?.r_c _~C:;_~}?-!~~;.Fy.u:~J:<:...!_9._

Soziales: Unser n0uer Sozialroioront HANS-P ~
HZRRI"Il\.NNS (Donn) wird eine Brosc1:rüre
lISoziul tips erstellen.
Grund- ~ Da dio Notwendigkoit besteht, unser Grundsätzlisntzprogrnmm zu aktualisieren, täto eine
chos
Noudiskussion g,P-l}z gut co Dias kan.n j ecloch
nicht mehr bis zur n~chston MV geschohen,
da boi der Vielfältigkoi t der neinunc~en im
Vorband uin lä~gcrur Diskussionsproz2R in
don oinzolnen Gruppen n6tig ist.
\1

-4-·

-4Sofern von derArbeitskapazität her zu schaffen l

sollen

noch imLaufe dieses Semesters Broschüron und Dokumentationen zu folßenden Thmen

ReDS

Juso-HSG

erscheinon:

LHV

SLH-Intern
BRG
Sozialtips (soo.)
Juristenausbildung
Grundsatzbeschlüsse (Neuzusammonstallung)

5) Kommis§j-o~
a) Approbations<?rdnung für I:lodiziner
b) Hochschulzugang
c) Reform des Uirtschaftswissenschaftlichen Studiums
\Jährond für a) und c) bereits Projektleiter boroitstehon, müßte für b) noch jomond gefundon wordon. Diese
Kommission kann in wesentlichon Punkten auf Material
der K~lnor Gruppe, die sich bereits intensiv mit dar
Thomatik bafaßt hat, zurückgroifun.
Für alle drei Kommissionen werden noch Arbcitsvrutigo
gesucht, die an reger Mitarbeit interessiert sind. Um

•

Euch etwaige Anmeldungen zu Qrloichtorn, sind diesom
Brief Maldeformulare boigelegt.
Die Kommissionen k~nnen die Arbeit aufnehmen, ·sobald
die Anträge dazu vom Ministorium gonehmigt wordon sindo
Zum ~"Jr) 76/77 8011 elno Kommission zum l-:latho-naturvJo
Studium ~ingGrichtGt ·wurden. Evtl o intorcssiorto Loute
solIton sich also bereits jotzt seelisch darauf einstellon.
Viele Grüße !
(und üb0rnrbeit0t Euch nicht)
gazo

Horst-J~rg K~nig

-s-

•

JUSOS entlarven

S L H schon wieder

Juso-Al tfunktionär

Rudi

Oi

Intrigus

00

Hartung versucht sich

quälender Legitimationsproblemezu entledigen.So ließ er
denn im Berliner

~iExtradienst

00,

dem Zentralorgan der heimat-

losen Linken,den nachfolgend kopierten htikel einrücken.
Warum'der S L H den Jusos so schwer auf der Seele liegt,
ist nach der derzeitigen Stimmungs lage in der

SPD nicht

schwer zu erraten :

•

-- zwar haben die Jus'os ,nach ihren Worten,die VDS fest
in der Hand,doch die Handschrift des VDS-Aktionsprogrammes
für dieses Jahr läßt eher auf die DKP-Studiosi vom Spartakus schließen.Widerspruchslos stimmten die Jusos Kampfparolen gegen SPD und sozialliberale Koalition zu: v, DEr
Politik der sozialen Demontage

mnd des Abbaus demokrati-

scher Rechte im Innern entspricht eine an den Profitund Herrschaftsinteressen der bundesdeutschen und multinationalen Konzerne orientierte Außenpolitik der BRD •••••
zwar res idiert Juso-Chef Hartung in der SPD"",Baracke,
doch statt den SPD-Bildungspolitikern den Rücken zu stär•

ken,fällt er ihnen meist in denselben. Seine bildungspo,-,,"

litischen Ziele sind

wen~ger

die jetzt gegen CDU/CSU und

.

Anregung denn Ärgernis für
Jusos kämpfenden l\hode,Glotz

und Co.
-- am härtesten aber werden die Jusos durch die Existenz
des SLH an ihr Versagen erinnert : vor allem deshalb,weil
sie entgegen dem Parteivorstandsbeschluß weiter Koalitionen mit Kommunisten anstreben werden,obwohl der .SLH als
"_.;'

reale Alternative dazu existiert.Da die inhaltliche Kritik
---------------~--------
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brauchen ist ( da der SLH eher SPD-Politik betreibt als
die Jusos ), muß der Rufmord als letzte Waffe heJ.'hal ten.

--~-~----------~-~~---~-----~--~---~-~~--~~
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F.D.P. untersagt LHV Koalitionen mit Korrnnunisten.
SLH fordert LHV und Jusos zum Umdenken auf.

---------------------------_... ----------.. ----- _.- --

Der Bezirksverband Münster der F.D..P. hat dem Liberalen Hochschulverband (LHV) Repressalien für den Fall angedroht, daß die
Gruppe mit der D~P~Studentenorganisation Spartakus oder anderen
korrnnunistischen Gruppierungen Koalitionen eingeht.
In letzter Zeit war die Politik des LHV von verschiedenen Seiten
in der F.D~P. scharf kritisiert worden. Im Kreuzfeuer der Kritik
standen die dauernden Koalitionen des LHV mit Korrununisten im
studentischen Dachverband VDS und an verschiedenen Hochschulen
sowie marxistische Ansätze im· Grundsatzprogramm des LHV.

•

Der Sozialliberale Hochschulverband (SLH), in dem auch zahlreiche
F! D.. P ~ ,-:-:Mitgliedermitarbeiten, begrüßte die eindeutige Stellungnahme der Münsteraner F.D.P. und forderte den LHV sowie die
Juso-Hochschulgruppenauf, ihre Koalitionspraxis an den Hochschu: ._.'
zu überprüfen. LHV und Jusos müssen nach den Worten des Sprechers
des SLH, Karl Gläs, jetzt entscheiden, ob sie weiterhin Steigbügelhalterfunktionen für Kommunisten ausüben wollen oder sich
endlich anderen, demokratischen Koalitionspartnern ·zuwenden.
Bisher hatten beide Verbände nur Koalitionen mit Hlinkerenn ,
kommunistischen Gruppen gesucht: So ist zu erklären, daß
Kommunisten in mehr als der Hälfte der Studentenvertretungen der
BRD Einfluß ausüben können.
Karl Gläs forderte in diesem Zusammenhang auch die SPD auf, itn
Bezug auf die Koalitionspraxis der Juso-Hochschulgruppen ähnlich
deutliche Worte im Sinne des Abgrenzungsbeschlusses des Parteivorstandes der SPD zu finden~
gez. Karl Gläs
-Vorstandsmitglied-

~~~E~~:~E_~_b_~_::_~!~!!~Q_!~_~~~_~~~~~!~!~~~_~~~~~
Karlsruhe und DIrn

--~--~-------~~-- i

In Deutsch-Südwest,dem Ländle ,in welchem die gnadenlose
v

Alternative zwischen Freiheit und Sozialismus tobt,wurde
ein 8tück Freiheit christlich-demokratischer Art eingeschränkt:
In den Asten Karlsruhe und DIrn wird der Asta-Vorsitz,der
in der letzten Legislaturperiode beim RCDS lag,geteilt.
Durch die inhaltliche ( und Verhandlungs-)Stärke des
( sitzemäßig schwächeren ) S L H wird der SLH in Uirn in

•

der ersten,in Karlsruhe in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode den Asta-Vorsitzenden stellen.
In Karlsruhe verhandelte der S L H sowohl mit dem ReDS
als auch mit SHB und Unabhängigen .Nachdem die Verhandlungen
mit dem (gemäßigten) SHB durch den SHB -Buvö torpediert
worden waren,konnte der SLH dem RCDS im Asta-Programm
( über die Gruppe Karlruhe zu beziehen ) und im Personalen
weitgehende Zugeständnisse abringen.

•

Aussenreferent

Robert Hoening ( SLH )

Sozialreferent

Franz-Josef Riehauer (SLH)

Robert Hoening wird im November Asta-Vorsitzender •
In Ulm

ist

Uli Ziebart (5LH) Asta-Chef für die erste Hälfte.

Charlie Beinert ( SLH) wurde stv.SP-Präsident.
Weitere Informationen über beide Asten folgen in den
nächsten Tagen.
------~--------~-------------~--------------~------~-- ------

DIE NÄCHSTE BUNDESMITGLIEDERVERAMMLUNG DES SLH FINDET
VOM 2.-4. JULI IN KARLSRUHE STATT
Bitte richtet Euch jetzt schon in den Gruppen mit der Ferienplanung darauf ein. Interessenten für die BUVO- NACHFOLGE
werden gebeten,sich rechtzeitig zu erkennen zu geben
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