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10 Jahre Studentenpolitik an der Gesamthochschule Kassel erscheinen
in ihren äußeren Merkmalen fast ohne Brüche. Sieht man einmal von den
Anfängen ab, die noch stark durch die Vorläuferinstitutionen geprägt
waren, bleiben 2 Jahre linksliberale Politik des AStA (Allgemeiner Stu-

dentenausschuß) von 1973-1975, die sich zunehmend als linksunabhän-

gige, undogmatische Politik radikalisierte und in die Basisgruppen
hinein auflöste, die dann 6 Jahre lang allein die studentische Politik be-
stimmten. Ein institutionelles Ende diesercÄra ist nun 1981 durch den
Verzicht auf eine weitere Kandidatur dieser Basisgruppen eingetreten.
Ob dieser vorläufige Rückzug nur Reflex der gescheiterten Präsident-
schaft Michael Daxners oder das Problem einer fehlenden politischen
Perspektive und der fehlenden Reflexion über die eigene Misere und die
der Gesamthochschule ist, wird sich noch herausstellen müssen.

Die äußere Kontinuität studentischer Politik ist jedoch nur ein trügeri-
scher Schein. Gegen eine mögliche politische Kontinuität spricht schon

jeweils die verschiedene Situation, in der sich die Gesamthochschulent-

wicklung befand. Somit stellt sich die Sinnfrage studentischer Politik
nicht erst 1981. Jede AStA -Generation und politische Gruppe mußte die

Frage nach ihrem Selbstverständnis neu stellen. Wir haben uns auf die
Suche nach den Motiven und Vorstellungen in den einzelnen Phasen stu-
dentischer Politik an der GhK begeben, indem wir Gespräche mit den

Beteiligten geführt und Flugblätter, Infos etc. ausgewertet haben. Was
dabei herausgekommen ist, wollen wir unter folgenden Gesichtspunkten
darstellen:

- das jeweilige charakte ristis che Selbstverständnis und
die wichtigsten politischen Entscheidungen in den verschiedenen Pha-
sen der AStA- Politik (wobei eine Ausnahme gemacht wurde durch den
Exkurs im Lehrerausbildungsbereich),

- die Auseinandersetzung studentischer Politik mit dem R e f o r m a n -

sp ru ch de r Ge s amthochs chul e; die verschiedenen Einschät-

zungen und Antworten, die darauf gefunden wurden, sollen dargestellt
werden.

In diesem kurzen Artikel ist es nicht möglich, eine repräsentative Be-


