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AS.TA - ZWANG.SB EI TRAG 

. 
Haben Sie .sich iiigeütlL:h schon einm:ü God~.mken da
rübc:l:' gGn:ei.cht, q.aß Sie :l',Titgliecl ~iner Z·17angskörper-. 
schs,ft sinq.? 1)0,ß Si,:3 fiJ_::- diese Zviangskörp.crschaft -
die Studfmtonscha.ft, dEn·en 3xekutivorgr-m der AStA 
ist - einen Z,r::.::.ngsbei trag zar~len? 

. '·~-
Die Funlctio:n:~re des ASfl„ 1.F:i!Ji..;11 sich s,,i t langem 
rechtmvidrig ein :poli tisohes 3-Iand.$,t an. Sie· g0bon 
in Namen aller ._.Studenten - c,~lso 2.uch in Ihrem Ha
uen - politische Sü:llungnahmen ab, - sie ·vercendEm · 
fr2..g;7(.;:!:d.ige SDlid-:cri i;.::itsteh~ßTar:me. und f'ühr:~r:. ·in 
1,ns,Jr .:.,,llc,r N:::..r:ie12 roli tiscb b8donkliche Aldj_ofü,n 
durch. 

TJ O LL.3 F S I E S I C H ? 0 L I T I S C H 
K . ,; A S T R I R R 11 .N_ L A S S E 1J ? 

' , ,.. ,, . 

Wollen SiG, daß Gef'SQn ll1re politische I11eimmg ( es 
1jr::mcLt je. nicht. 1-;eTo.u.e· unsere zu r-rnir.A) 2'eh,mdE::lt 
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~ ~ 0 • :..:·_· ·_ .:~~-. ".··:.i,' .. \>, 
w-ird?, 'V'lo..Llell Siv, d,,.,B den ges,3z,z1~id:t•:1..,;en .Aktionen 
des AStf. de_~ __ ihrnchein v,:,rliehen W:i.:t'd( a:l l, e· 
denten oilligte~ 

= AStA - Gebühren 

L.:1· Entscheid. des Ve.rvto.l"tun0.sgerichtes Sigmaringen von 
2.7./27~9.68 (Az III/ 214/68) wird generell die Be -
rechtigmw einer öffcntlich-rechtlicht,n Zvrangskörper
sclw,ft sls Studentenschaft bsz7rnifel t. ])2.raus wird der 
Schluß gezogen, die Verweigerung d.er Gebühren sei zu
läs Gig-. 

In Darmstg,dt vmrde den .AStA der '.i::.H nar:o.stadt herei ts 
du.r~h die Eochschul verw::::.l tung r;;.i t['0teil t, nach § 12 
der Geb"Lihr0nordnung dr,s Lo,n.des Hessen für die wissen
schaftli6hcn Hochschulen von-25.5.1967 (abgedruckt im 
Staatsanieiger 1967 / S.711) sei eino Beitraibung der 
AStA - Eeträge nicht zulässic. 

Rektor R:i0cg erklärte 7:i:Lhrand der Somesterferien in 
einem G8s-oräch mit der. },rcnkfll:c'ter Pi·esse, er fo,ehe nun 
ebenfalls-1-rni_ne Nöglichkei t nehr, de:r, iJ.St~\. zu helfen. 

1'.L.\CIIEN SIE ES YTIE JJIE BERLL:ER KO:i':IlHLITO:iJ:ri;lJ ! 

IH BERLHT HABER 13EREITS JETZT SCHON 60 % L.LLER 

STUDENTEN DIE i'i.STJ,. - ZW~\.TTGSBEI:::'RAGE VE}~>IEIG-Z:.q_T ! 

( E:in Urteil des 7erw,ütm1gsgerichtes .Berlin 
liogt ·ebenf.alls schon vor!) , · 

Yergleiaher.. Sie eilinal Ihre Zahlungen mit deEl fümshc,.l t 
der Studeritei~scliaf.:t ! 
nie 11"\ff::.;,hr:1iehnrung hochschu:1.})oli tischer J30langG ,Jer Stu
dentenschaftU äußert sich in Streiks, Go-ins und ähn
lichen ).ktiv:i.täten der :poli tischon Linken. 
UT;Virtschnftliche Selbsthilfs 11 ersti~eckt s.ich auf Unter
stüt.zung 1_s'eldv\i:rscl:.lei~3onclcn· .Aktio:.1'.::11 ,;{j_e die S:DS - Krc,r:_ · 

. • ... :· .. i . h. t.· } 'l ~·. ,:,:, II c ,=~ 1- .. -ld ,tll 1·n· ·a1· 6 H,;,·sr.. :pagner1 una,,.R1c .... s l..L I<;,n Iu.r UTI'1Ga. oCüil s ""<., -

der ,Jus.tiz" 'gerate110n 11Kor:irailito11ent1 ! 
• ;_ ,. J 

E?_ndlo:3 'weiter! 

IvIISSBRAUCR STUDEliTISCHER GELDER - . 
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2e Dies bedeutet: 
a) Konzentrierru+g der Forschung (und der Aus

bildung des wissensch:J.ftlichen fü:.chwumhses) . 
in der .Aufbaust,1.f'e; · 

b) faktische 1..nnäherung von Fo,chhochst~hule .. und 
Uni versj. ti tsgrunds tufe. · 

3 ~ R:1tionr:ditoierung 9 d.h~ exeB:plarische Gcsto.l tung 
der Zwischenprüfungen ir.1 Grundstu.d.ium„ Koine 
vorher~ge "Durchfr1llquote 11 f · 

4r. .Auskunftsnflicht de.r Professoren zur Bu,:.Tündunn-.1: r..:, .- - t:, 

der Prüfur,.gscrgc·bui::ise. "'· 

· 5„ Kontrollo der i:..nf,c:rderuncen, 

6c Verkür·zung des Studiums du.roh exenpl:.:i.rißche .~Ia
ttJ:rialb.-:,h:,i:d.l_ung. 

'~' 7" Ko!lstrulcti „:re. öffontl::Lchü v~,rlesungsk:ritik :0.n 
1116":r:.für 0~11z1?-ricl1·t;'end011 r·:n.fö~:o.~i„t.:L_Q)lS.b;~:t·to·!:rf: 
nit 1'1öp;lichl:uit dGr Er·.rid.:n:·u!lg. fü:r ;i en .Betrof,4 · 
f(.3fü.m1 

Stud.,:::i,,ti:,ch:c: Scdbstvcr:1.·1(:.ltung:Z -_ ... ,:-- .. -- ,----·- ..... - .. _,-- --- "--.-·. ,._· ... · 

Abh,hnung des ~-r.:Jder politisöli 
h 0 l t, ' '!1 S· ,_,.;., ..:Yl ' .-. II ·-- OclI'.<- •.. Üf::: ~Il·_,~_ni:;..,n 
sowiEi clus lauit 

3„ Studentenschaft: in allen akadenischen Gremien 
vertre·ton mit 3o %. ( dazu Mi ttelbcm 30%, Prof'Cs
soren 4o 7~) 
VGtorecht bei Prüfungsordnungen, Studienplänen: 
liieriiber könne:n sich Professoren und IVii ttelbau 
nur mit 2/3 Ivimrheit himregsetzen„ Mi tbestimm.ung 
bei allen Uni versi t;:i., tsa.ngc-,lP.:genhei ten, außer: 
finaziellor und· pe:rsoneller PLmun;; d..:;r For
s;::hun€ .. Für Gtud0ntpn ni t abgescrilossonem Grund
studium: ~mch Mi tbcstimi::mng boi Berufungen! 

4„ rili ttelbn.u.:· Volld IV::i tbcstirnnmng! 

5. Vernehrung der Dozen~enz~hl in Richtung auf einen 
Lehrstab! 

6" V,::r2crhunr; der '.As;_;ietenten: hi.5qhBtons 5o % .do:r:· 
Zeit fü,r Lehr._ und Vorvrs.ltungstät:t61wit! Bcara
tenverhäl tnis '.:mf Zeit:: m:,ch 3 Jahren entschei
det die J!'akul tät (bzw. Abt,·ü1ung) über Zulaslmng 
zur Habilitation. 

PrQr,wticm und Habilitation: Vnr Fach0--rcr:tion 
(also o h n. e <11 Dol-ttorvator 1') unter Heranziehung 

P.rof0sscrc--.:n ;_1.-ncloJ.~or .U:·:i VGl';;:i. ti:'c ten„ 

\:11e Ausschr8ibung der Luhr~,tühle statt · 

des S.tl.id:iengaiiges 

Ex21:1en vollwertiger Ab-
, Fa.ktü ts.s 11 ) Diont den 

Grund,dssens tmd der 'Hern.n
d.ie I'ili:d:;hodik wissenschaftli

.verbindlicher, gestraff-

ZU..':!: 

. bereits. in 
unter-




