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sozialisti§che studenle4 vop Pachbereichsrat aue der stuiieareforr-
komn*ssioa ausgeschlossen t

RCDS u4d w8tr sDlelen den Ve:richtunrsrehilfea der rechten ordiaar.iea
!

Die Richtung der Politik des f$R rirtschaftsrissenschaftea rird laagsan
kLar: Diffanierung uad Regreseionedrobungen gegenüber eoziarietiechen
studeaten, die sich uit der bärgerlichen Ökoaonie nicht uater dcn auagc-
rechnet von reaktionäreteu ordiuariue (§annaaa) feetgelegtcn spiel-rcgcla
ausei-naadereetzen. rollea, Raussehniß von sozialietiscben Studentea lna
der (haluparitätiecheu) studicnrefornkoronission dce ItsB uatcr Vorechnb
fornaLer Grüade (2.2. nicbt i*natrikuliert), kurz: uaterdrückung kritirchcr
Gegenpositiopca u,nd Blockicrung al].er fortechrittlichea Bcfornensätzc t
ras *eü Feeehehg* ?

f ' ilachdeu Saauaah eich in eainca frlehrveraaetalturgcatf dusch kriticchas
Zrischenfragen uad' Aufforderungen, eej.ne hochschulpoliticchc 1hcorlc
uad Praxis (aus Berlia) zur Diskuseion zu eteilen ,rgcctörtn fähltc,
inazeaierte der fachbcraicharat ein uuaiziöe vorbcrcitctce Buhc- uail
ordnunge-lrib.uaalr iaden der FBB auf die haitc Linie dcr Erzrcaktloaärc
§annaan und ortlicb (ruaa freiheit der fiseeaachaftca) eiagcachrorcn
rerdea eo1lte.
Dic abgerogeuc Stelluagaabne doa Uni-Präsidentaa'!.iechcr-tppclt zu
diescr Koatroverec Eacbtc ihaän allerdiaga vorcrat ciaaa stricb dgrch
d'ie Bechaung: Es lird auch qatcr den Aesiatcntcn uad Dozentcn - aohr
zuo LcidroBcB der BcchtrauBca ir Lchrkörper uad ihrcr atudenticchcn
EilfctrEppclr BcD§ ulrd tBt - kciae Eiaheitafroat gcga'l dic BolZö[
uad für NPD-parolcn rie Buhe und Ordnuag geben.

2- Ia der leztca vorlvaraeualung d,cr vll/Bll-studentcn, dic Eit ?oo
Konuilitoninncn und Korailitoncn gaaz außerdordcatlich. gut bcaucbt rer,
rtEdea Etald sLiak (Dip1.t[aufaaan) uad Kurt taad (Dipl.voltcrirt),
bcide l{itglied iu" Sozialdcuokratiachea tochechul buud und in dcr

'[iSo-Baaiagruppe, ait großcr §tirmenzahl (aa 1. bzt. J. Stellc) ia dca
Pachechaftslrat gerählt.. Zusauucn ait Berad Ldutacr (cbcnfallc trlSp, sEB
und fiSo-BG) arbciteten sic iu der Studienrefornkorniccioa nit, ro
von ihnea entscheidende rrpulac für dic Entrickluag 

"otr 
fortscbrittlic;,rt

Beforukonzeptionea auegingaa. AufSrund dcr facbliöhen Qualifikatiou ric
auch der klaren hochschulpolitischen Vorstelluagea (Denokratisieruag
der uni, praxisbezogene' uad probrenorieutiertes studiun) uad dcr
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Zusannenarbeit nit fortschritt$tchea lfeiLea dcs Ichrkörpere eröffactea
sich bier Perspektiven für echte Beformea dee Studiuos uad nicht aur
für effektivierende Aapassungea d,ee bisherigea Augbilduagsganga.
In d.ieeer Situation sahen die Rechten (RCOS, Inf) cs aIe ihre richtigete
Aufgabe aa, §1ink uad Uaad aufgruad fornaler §achen (ia den bciden
I&teu Senestern aicht belegt , ,2.2. aicht inratrikuliert) aug der
reiterea Arbeit ia der Studiear.eforn und iu FSR auszuschließea, da eie
ihnea iahaltliche uad politisch nichts mehr catgegeuzuectzea hatten.
Unter Beugusg eiufachater Priazipieu dcs bürgerlichca Bechtaetaats
rolLtea sie Slink uad faad aue den FSR aucchließca und zrci auf dcr
W nicbt 8eräIlte Konuilitonca (davon cin llaabhäagigcr, eiacr fBI)
traacbrückeaff Lasaea. Dieacs Vorhabea oißlang vorläufig, d,er FSR vcr-
tagte eicb. ,,"'',

J. Erfolgreichcr tarea rRr und RCD§ in gleichzcitig ir llabcnraur tagcndca
Fachbereichsrat. 2 üinuter vor Eadc der Sitzung rurde dcr Auegchluß
voa §Iiak und f,aad aue dcr §tudiaareforukouicgioa euf tatreg Ludcrigc
(BcDs) durchgepeitecht, Toaa (rBt). rückte ale Rcacrye-BeforEcr aach.
Dcr FBR hielt cs bei dicaer Eutscheiduag aicht cianal für nötig, dlc
beidea Betroffenea anzuhörca t.
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Die AuscbLürec von SlinI und land uad die Beprciaioagdrohuttc! tegcnübcr
der BOIZötr sind ärgt dcr Aafang. Die PLäac dcr Rccbtaaußca, dcr bc-
noostea Ordiaaricn uad dsr käh1ca fcchaokratca il ItBuad prcihcit der
Fisscuechafttr gehca tcitcr I

Dic erete Aufrabe al1cr c dic
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dcr Bea^ktion nicht Eit-


