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Die Herausgeber der Zeitung (h) sprachen mit ei-
nem, der sie genehmigen soll (z).

z: … von und für Studenten also.

Ääh … Mhm … Hausmeister und Rektor können 
die Zeitung also nicht lesen?

h: Natürlich können alle lesen, aber wir schreiben 
besonders für diejenigen, die es aufgegeben haben, 
die „Humboldt-Universität“ nach journalistischen 
Rosinen zu durchkämmen und die in der „Jungen-
Welt“ nur noch den Wetterbericht ertragen.

z: Und die anderen… ?

h: Die dürfen und sollen sie natürlich auch lesen 
und sich wie alle anderen gegen evtl. Falschmel-
dungen und Provokationen unsererseits kräftig zur 
Wehr setzen.

z: Sie machen also eine Leserbriefecke, wie andere 
Zeitungen auch!?

h: NEIN. Denn die ganze Zeitung soll aus Beiträgen 
der Redaktion und Beiträgen von Lesern bestehen. 
Darauf warten in der Uni drei Briefkästen.*

z: So, so… und was wollen Sie den Lesern Ihrer Zei-
tung sagen? Welche Rubriken planen Sie?

h: Die übliche Rubrikeneinöde haben wir nicht vor. 
Die werden sich von Woche zu Woche ändern. So soll 
z. B. hin und wieder von Studenten die Rede sein.

z: Ist das alles ????

h: Schwer eine Reihenfolge zu finden…Infos über 
Aktionen von Studenten innerhalb der Sektionen, 
der Uni, der Stadt und der DDR. Außerdem sollen 
die verschiedenen Arbeitskreise an der Uni ab und 
zu das Wort an sich reißen können. Dazu noch 
Kunst, Anarchie, Reisetips, Bastelbögen, Sex, Philo-
sophie, Strickmuster und alles, was uns grad nicht 
einfällt. Viele Köche verderben den Einheitsbrei!

z: Wie soll denn Ihr Blättchen heißen?

h: Keinen Ahnung. Das wollen wir den Lesern 
überlassen. In einer Vorausgabe zur Studentende-
mo haben wir die Leute danach gefragt.

z: Eine Vorausgabe ist schon raus? Aha. Und wie 
wollen sie den Spaß in Zukunft finanzieren?

h: …

z: Naaa?

h: Denken Sie doch nur an die dicken Stipendien 
der Studenten…

z: Gut. Nach unserem neuen PRESSEGESETZ** 
habe ich keine Einwände gegen den Druck Ihrer 
Zeitung…

* Mensa Nord, Freie Wandzeitung Hauptgebäude, 
Bauernmensa Invalidenstraße

** lag bei Redaktionsschluß leider noch nicht vor.

Dem Antrag von z, das Interview in der bereits 
erwähnten Vorausgabe zu veröffentlichen, wurde 
stattgegeben.

Schlachtung der heiligen Kühe
Es war ein Blutbad: Mit einem Ausdruck völliger 
Selbstverständlichkeit machte am 15.11 im Senats-
saal der Rektor höchst persönlich all den heiligen 
Kühen den Garaus, deren Tod schon seit Jahren von 
vielen gefordert und deren friedliches Weitergrasen 
von wenigen (von wem?) mit ebensolcher Ausdauer 
behütet worden war. Da pakte angesichts dieses 
raschen und scheinbar völlig Widerspruckslosen 
Todesurteils wohl so manchen der anwesenden 
Sektionsdirektoren doch das Morgen-Grauen. 
Doch man ließ sich solches nicht anmerken, man 
hat schließlich auch schon lange gewendet oder 
war schon immer dafür… Die Namen der heiligen 
Kühe seligen Angedenkens sollten jedoch, bevor 
wir sie zur letzten Ruhe betten, noch einmal ge-
nannt sein: Da waren z. B. Militärische Qualifizie-
rung und ZV, das stramm einhermarschierenden, 
unzertrennliche Paar; da war die obligatorische 
Sportausbildung und ihre Schweste, die unum-
gängliche Russischausbildung; die wohlgenährteste 
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 2unter ihnen aber war gleichzeitig ein Neutrum: Das 
M/L-Grundlagenstudium. Dennoch hat sie bezei-
hungsweise es noch ein Kälbchen geboren, daß zwar 
noch nichtmal einen Namen hat, allerdings nur 
noch wahlobligatorische und kürzere Kurse sowie 
keinerlei Prüfungen und Noten mehr kennen wird. 
Welch glückliche Zukunft! Ganz nebenbei gerieten 
noch solche Uralt-Rinder wie Teilnahmepflicht an 
Lehrveranstaltungen, zentral vorgegebene Lehrpro-
gramme und Absolventenlenkung unters Messer. 
Die Nachricht von ihrem Hingang trifft mich doch 
unvorbereitet – ich kann eine nostalgische Träne 
nicht verhindern. Wie trotzlos mag z. B. den letzten 
Enthusiaten in Seelingstedt zumute sein? Oder: 
Wie schön waren doch die Wi-So-Stunden, wo der 
Sozialismus noch Sozialismus und wissenschaftlich 
dazu war… Malte Sieber

Seite 2

Chronik eines Monats: 
16.10. bis 17.11.89
Das ist es also, das neuste Kind von Bemühungen 
mündig werdender Studenten, nach einigen Ge-
burtstwehen, nach Unsicherheiten, nach Kämpfen 
– die weiter gehen: Der UNABHÄNGIGE STU-
DENTENRAT.

Wer will noch herausfinden, wann und wo die 
Diskussion um eine neue, eine wirkliche Interes-
senvertretung begannen, wer könnte die Idee für 
sich reklamieren – es ist unmöglich, und das ist gut 
so. Die Idee wurde zur materiellen Gewalt und jetzt 
gibt es Arbeit. Dennoch wollen wir den Geschichts-
schreibern künftiger Tage die Mühe erleichtern.

Vorspiel:

12.10. Zu einer Studentenversammlung der Sektion 
Kulturwissenschaft/Ästhetik und Kunstwissen-
schaften, auf der eine Resolution zur aktuellen 
politischen Situation verabschiedet und über die 
zukünftige studentische Interessenvertretung 
geredet werden soll, erscheinen nach starkem 
Buschfunk ca. 600 bis 800 Studenten. Man zieht 
in einem größeren Saal um, ein großer Teil bleibt 
dennoch draußen und diskutiert auf dem Hof 
(bzw. versucht es). Die Studenten fordern eine 
Diskussion der angestauten Probleme im großen 
Rahmen, es wird ein Termin (17.10.) vereinbart. Im 

Saal wird erstmals über neue Formen der Interes-
senvertretung diskutiert. Studenten verschiedenen 
Sektionen vereinbaren spontan, sich am 16.10 auf 
Vertreterbasis zu treffen.

Hauptakt:

16.10. Zwei Vertreter aus fast allen Sektionen disku-
tieren heftig und kontrovers über künftige Vertre-
tungsformen. Ein offener Brief an den Rektor wird 
formuliert, indem fünf Grundforderungen benannt 
werden: Keine Restriktionen aus politischen Grün-
den, Studentenzeitung, keine Zensur bei Wandzei-
tungen, Zentralwandzeitungen im Hauptgebäude, 
freier Zugang zu Daten, Biblotheken, Archiven und 
Kopiertechnik. Die Vertreter fordern diesen Brief 
zu Beginn der Aussprache am 17.10. auf einem kur-
zem Meeting zu verlesen.

17.10. Von vielen mit Spannung erwartet, von 
Krisenstäben fieberhaft vorbereitet: Die große 
Diskussion im Hauptgebäude der Uni. Die FDJ-
Kreisleitung hat die Initiative an sich gerissen, das 
Meeting auf dem Hof ist abgeschmettert, es wer-
den tausende kanalisierende Handzettel verteilt, 
Diskussionsleiter vorbestimmt, starke Sicherheits-
aufgebote mobilisiert. Das alles zeugt von einer 
großen Angst vor der freien und „unkontrollierten“ 
Meinungsäußerung der Studenten; Gerüchte west-
licher Medien tun das Ihrige. Obwohl nirgens ein 
Plakat hing, kommen ca. 4-5tausend Studenten. In 
zehn Hörsälen werden die verschiedenen Probleme 
(große Politik bis Mensaessen) diskutiert, es geht 
hoch her, in einigen Sälen wird konstruktiv an 
Problemkatalogen gearbeitet und vor allem: Demo-
kratie geübt. Die meisten Studenten sprechen sich 
für eine von der FDJ unabhängige Studentenvertre-
tung aus und unterstützen die fünf Forderungen an 
den Rektor. Am Ende kommt es doch noch zu dem 
Hofmeeting, man informiert sich gegeseitig. „elf99“ 
und der „telegraph“ bleiben in ihren Berichten am 
dichtesten an der Wahrheit. Die JW schreibt: „Ein 
Sieg der FDJ“. 

21.10. Inzwischen stapeln sich in der FDJ-Kreis-
leitung die Konzepte für Studentenvertretungen 
innerhalb und außerhalb der FDJ. Während einige 
aktive FDJler verzweifelt versuchen, diese Ideen 
zur Verteilung an die Basis zusammenzustellen, 
treffen sich im Friedrichshein 22 Studenten von 10 
Sektionen, um gemeinsam ein Konzept zu erarbei-
ten, das bereits auf die vorliegenden Bezug nimmt: 
Es entsteht das bekannte Papier der IG-StuVe, das 
die Grundidee einer unabhängigen Interessen-
vertretung entwickelt und Vorschlage zu Aufbau, 
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 3Wahlmodus, Kompetenzen, Status, Rechten, Auf-
gaben sowie Arbeitsweise und -gebieten macht. In 
einer einmaligen Kraftaktion gelingt es, im Laufe 
der nächsten Tage weit über 1000 Exemplare „Vor-
sicht! StuVe!“ in der Uni zu verteilen.

24.10. Postwendend lädt der Rektor die IG-StuVe 
zu einem Gespräch. Man ist sich darin einig, daß 
die FDJ nicht mehr die Gesamtvertretung aller 
Studenten wahrnehmen kann und daß so schnell 
wie möglich eine eigenständige Studentenvertre-
tung geschaffen werden muß. Die IG StuVe berei-
tet zusammen mit dem Rektor eine gemeinsame 
Erklährung vor, die dieser dann aber doch nicht 
unterschreibt. Das führt zu einigen Unstimmigkei-
ten, die jedoch beigelegt werden, der Rektor steht 
nach wie vor zum Inhalt des Gesprächs. Am Abend 
wird der IG StuVe ein diffamierendes Pamphlet der 
FDJ-Kreileitung bekannt, das das letzte Vertrauen 
in deren Glaubwürdigkeit schwinden läßt. In dem 
Papier ist u.a. von „offener Spaltung“, einseitiger 
Kündigung von Abmachungen und Mißachtung 
demokratischer Regeln die Rede. In einem klären-
den Gespräch am

25.10 erreicht die IG StuVe eine Richtigstellung 
durch die Kreisleitung. Dennoch kommt es in den 
folgenden Tagen immer wieder zu Spannungen 
angesichts einiger in der JW wiedergegebenen 
Aussagen Richard Schmidts (KL) vor dem FDJ-
Zentralrat.

27.10. Auf einer Veranstaltung im Audimax, auf der 
eigentlich über die neue Idee des „Sozialistischen 
Studentenbundes“ (SSB) geredet werden soll, wird 
mehr über das Konzept der IG StuVe gesprochen. 
Am Abend findet die erste Veranstaltung der IG 
statt, auf der Vertreter aller Sektionen über den 
Stand der Diskussion berichten: Der Trend geht 
eindeutig in Richtung unabhängige Studentenräte! 
Es bilden sich vier

Arbeitsgruppen, die diesen Prozeß befördern sollen 
(juristische Fragen, INFObüro, AG Gründung, Öf-
fentlichkeit/Studentenzeitung).

28.10 In der Schauspielschule findet ein erstes lan-
desweites Treffen von Studentenvertretern statt. Es 
wird ein Koordinationsnetz und Informationsnetz 
angestrebt.

30.10. INFO 1 erscheint ein Informationsblatt des IN-
FObüros. Diese Reihe wird in den folgenden Tagen 
weitergeführt (zuletzt INFO 7 am 14.11). Am Abend 
treffen sich Vertreter der IG StuVe und der Initiative 

SSB. Es werden einige Mißverständnisse beseitigt und 
ein klärendes gemeinsames Papier verfaßt, das deut-
lich Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennt.

31.10. Zweites Treffen der gewählten bzw. autorisier-
ten Studentenvertreter der Sektionen. Inzwischen 
haben sich 27 Sektionen (von 31) für unabhängige 
Studentenräte ausgesprochen. Der Rektor fordert 
eine Urabstimmung, um den Studentenrat vor dem 
Minister legitimieren zu können. Die Versamm-
lung beschließt eine solche Abstimmung für die 
kommende Woche. Ansonsten geht es noch ziem-
lich chaotisch zu, es gibt nach wie vor viele Unklar-
heiten und Vorbehalte. Dennoch ist klar, daß das 
Konzept der IG StuVe eine wesentliche Grundlage 
für den kommenden Studentenrat sein wird.

3.11. Der Rektor trifft sich nochmals mit Vertretern 
der IG StuVe und teilt mit daß er nach Absprache 
mit dem Minister berechtigt sei. der Bildung ei-
nen Studentenrates an der HUB „im Rahmen der 
gesetztlichen Bestimmungen“ zuzustimmen und 
damit die Urabstimmung „hinfällig“ sei. Er beauf-
tragt den neuen Prorektor für E/A Prof. Vetter, mit 
den Studenten zusammen ein Wahlmodus und Ar-
beitsprinzipien des Studentenrates zu präzisieren.

Am Abend beschließt die Versammlung der Sekti-
onsvertreter die Urabstimmg dennoch durchzufüh-
ren, um den neuen Studentenrat auch moralisch zu 
legitimieren. Um 1908 Uhr konstituiert sich aus den 
bereits gewählten (provisorischen) Vertretern der 
Provisorische Studenrat, der Carola Ritter (Theo-
logie), Ronald Freytag (Psy) und Olaf Kretschmar 
(Philo) zu seien Sprechern wählt. Gleichzeitig löst 
sich die IG StuVe auf, ihre Mitglieder gehen in die 
Arbeitsgruppen bzw. in den Ruhestand.

4.11. Bei der großen Demo für die Artikel 27 und 
28 sind auch die Studenten mit Plakaten wie „StuVe 
– es geht aufwärts“ dabei. Ronald bringt es fertig, 
vor den Hunderttausenden einige kurze Sätze zum 
Studentenrat und der Lage an der Uni zu sagen.

7.11. Unter Mitarbeit des Prorektors für E/A wird 
in der AG-Gründung ein präzisiertes Konzept für 
den Uni-Studentenrat entwickelt. In den Sektionen 
beginnt die Urabstimmung.

8.11. Mit einer ersten Zusammenkunft verkrachter 
Existenzen beginnt die pränatale Phase der Studen-
tenzeitung.

10.11. Am Nachmittag werden vor den Augen 
der Kameras und den Ohren der Presse die 
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 4Urabstimmungsprotokolle ausgewertet. Allerdings 
ist es aufgrund chaotischer Zustände in einigen 
grenznahen Sektionen nicht möglich, alle Ergebnis-
se zusammenzubekommen. Das Endergebnis wird 
daher erst am 14.11 bekannt: 6935 Studenten haben 
abgestimmt, davon 6028 (86.9 %) mit JA, 678 (9 %) 
mit NEIN, und 191 (2 %) enthielten sich der Stimme. 
38 Stimmen waren ungültig. Die Wahlbeteiligung 
ist aufgrund unvollständiger Angaben nicht genau 
bestimmbar, liegt aber bei etwa 60 %. Der Provisori-
sche Rat beschließt, am 17.11 die Konstituierung des 
„ordentlichen“ Unl-Studentenrates vorzunehmen. 
Außerdem will man sich an der Organisierung der 
Studentendemo beteiligen.

13.11. Die Löcher in der Mauer nagen offensichtlich 
arg an der Moral der Aktivisten: Die Beratung der 
AG-Gründung fallt mangels Beteiligung aus, auch 
andere Arbeitsgruppen kämpfen mit dem Schwund; 
Nur die Redaktion der STUDENTENZEITUNG 
tagt (bzw. nachtet) unverdrossen.

15.11. Im Senatssaal findet die Schlachtung der 
heiligen Kühe statt. Außerdem ist es jetzt schon 
abzusehen, daß am 17.11. noch nicht alle Sektionen 
wirklich gewählte Vertreter haben. Der Rektor will 
den Studentenrat trotzdem anerkennen, die Legiti-
mation der Vertreter kann Im Nachhinein erfolgen. 
Also bleibt es bei der Konstituierung am 17.11. mit 
anschließendem Meeting auf dem Uni-Hof (14.00).

16.11. 1.04 Uhr Redaktionsschluß von „noch NA-
MENLOS“.

17.11. Und pünktlich zur Konstituierung des Rates 
und zur Demo ist sie da: die erste Nummer der 
STUDENTENZEITUNG! Olaf Eichhorst, 
 Malte Sieber

Seite 3

Wer ist Wer?
Am Samstag den 11.11. um … trafen sich Studen-
ten verschiedener Hoch- und Fachschulen im 
Club Wissenschaft „Magnushaus“. Themen waren: 
Vorbereitung der Studentendemo am 17.11. und 
überregionale Zusammenarbeit von Studentenver-
tretungen in der DDR.

Vertreter der Kunsthochschule Berlin als Veranstal-
ter der Demo, gaben ihre Vorbereitungsergebnisse 

bekannt. Grundsätzliche Übereinstimmung über 
Formen der landesweiten Zusammenarbeit von 
Studentenräten wurde nicht erreicht. Grund war 
eine durch Selbstdarstellungsversuche überschattete 
Konzeptionsdebatte zweier Info-Arbeitsgruppen.

Wer ist nun Wer?
Studentische Arbeitsgemeinschaft: Seit September 
’89 existiert die SAG. Ein Projekt, das von Studen-
ten der Hochschule für Schauspielkunst angeregt 
wurde – dessen Geburtsort pikanterweise Seeling-
stedt war. Die dort geknüpften Kontakte wurden 
zum Aufbau eines Infonetzes genutzt. Am 14.10 
und am 28.10 fanden bereits Treffen von Studenten 
statt, letztmals mit ca. 140 Vertretern von 37 Hoch- 
und Fachschulen. Die Arbeitsgemeinschaft versteht 
sich als Kontaktnetzwerk, dessen Struktur die erst 
noch zu bildenen Studentenräte für landesweite 
Zusammenarbeit nutzen können. Sie lehnt jede 
Klassifizierung als Organisation oder Vereinigung 
ab. Die SAG arbeitet über Bezirkszentralen, die es 
bereits in 7 Bezirken gibt. Ein Brief an das Ministe-
rium für Hoch- und Fachschulwesen und Rektoren 
mehrerer Hochschulen blieb zwar unbeantwortet, 
aber Vertreter der AG führten ein Gespräch mit 
dem stell. Minister. Das Ministerium sicherte zu, 
daß Aktivitäten von Studnetenräten nicht mehr 
behindert werden; eingeleitete Verfahren gegen 
Studenten nach dem 1.9.88 werden neu überprüft.

Autonome Studentenunion (ASU): Seit Ende Ok-
tober gibt es die „Initiativgruppe zur Gründung 
einer Autonomen Studentenunion“. Ähnlich der 
SAG arbeitet die ASU an der Schaffung eines Info-
netzwerkes zur Verteilung von Infos über den Stand 
der Aktivitäten von Studentenräten. Die Arbeit der 
ASU wird durch eine Zentrale in Berlin momentan 
geleitet. Die Iniitatoren halten es für notwendig, 
bereits vor Abschluß der Studentenratsgründungen 
eine Zentrale aller Studentenräte zu schaffen.

Neben vielen Gemeinsamkeiten scheint sich hier der 
Unterschied zwischen Basisdemokratie und Zentra-
lismus in den beiden Arbeitskonzeptionen heraus-
zukristallisieren. Die Diskussion im Magnushaus 
verlief entsprechend chaotisch und ergebnislos.

Beide Gruppen vereinbarten trotzdem ein Treffen 
am 14.11 um die Möglichkeiten zukünftiger Zusam-
menarbeit auszuloten. Die SAG-Vertreter erschie-
nen nicht, das Treffen platzte.

In Anbetracht der landesweiten Studentenprobleme 
(z.B. neues Hochschulgesetz) ist eine überregionale 
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 5Zusammenarbeit der Studentenräte unbedingt 
notwendig.

Wir hoffen, daß über Namen und verschiedene 
Arbeitskonzepte hinweg Zusammenarbeit möglich 
wird. Für Selbstdarstellung und Eitelkeiten ist jetzt 
nicht die Zeit. Uwe Tigör, Martin Fissel

Seite 4

KOMMENTAR
Über Nacht sind wir Europaer geworden. Das ist 
das wichtigste Ergebnis der letzten Woche. Mit 
einer vierwöchigen Kraftanstrengung hat unser 
Land eine 28-jährige Fessel gesprengt. DDR-Bürger 
in Hamburg, Köln und München. Sie tanzten auf 
der Mauer oder in der Deutschlandhalle.

Nach dem großen Jubel erste Nachdenklichkeit: 
„Werden die Leute nur noch in den Westen fahren, die 
Probleme dieses Landes einfach vergessen? Werden 
wir jetzt ganz schnell den Ausverkauf unseres Landes 
erleben? Werden angesichts wachsenden Wirtschafts-
probleme nicht noch mehr drüben bleiben? Was wird 
mit einem Schwarzarbeiter, der dort an einem Tag so 
viel verdient, wie hier ein einem Monat?“ – Fragen, 
die dringend einer Anwort bedürfen.

Hoffentlich lernen wir es schnell, ruhig dorthin zu 
fahren – offen, neugierig und mit kritischem Blick, der 
uns in den letzten Wochen unseren eigenen Verhält-
nissen gegenüber ausgezeichnet hat! Ich denke, wenn 
wir uns die Welt so ansehen, dann können wir auch 
zurückkommen, mit dem erweiterten Blick und vielen 
großen Ideen. Denn, was jetzt viel wichtiger ist, als so-
fortige ausgedehnete Reisen ist unsere Arbeit hier. Die 
Parteien und Bürgerinetiativen, die Arbeitskreise des 
Studentenrates und die Demostrationen brauch uns 
jetzt! Wir dürfen endlich nicht mehr darauf warten, 
daß die anderen die Arbeit schon machen werden!

Ich glaube, wir haben eine große Chance, die wir 
nicht vertun dürfen: Freie Wahlen werden inzwi-
schen von allen politischen Kräften gefordert. Seit 
fünf Wochen sind Millionen diszipliniert und ge-
waltlos auf der Straße. Unter den oppositionellen 
Parteien und Bürgerinitiativen gibt es keine, die den 
Weg eines „demokratischen Sozialismus“ ernsthaft 
in Frage stellt. Überall gibt es aufwachende Bürger, 
die sich ihres Selbstwertes und ihrer Recht bewußt 
werden und diese auch fest vertreten. – Dieses breite 

Potential sollte uns Mut geben.

Auch die SED beginnt sehr langsam, Zeichen zu 
setzen. Mit Hans Modrow als Premie soll verlorenes 
Vertrauen zurückgewonnen werden. Man hätte für 
diese schwere Aufgabe wohl derzeit keinen besseren 
finden können. Er wird sehr schnell an seiner Reak-
tion auf die desolate Wirtschaftslage gemessen wer-
den. Egon Krenz allerdings wagte es, am 14.11 von 
einem „noch besseren Sozialismus“ zu sprechen, 
der ereicht werden soll. Er äußert dies angesichts 
des Trümmerhaufens, den die Ära Honecker mit 
der Regierung Stoph hinterlassen hat und dessen 
volle Größe erst langsam zum Vorschein kommt. 
Krenz scheint damit auch weiterhin zu einer tief-
greifenden Analyse nicht bereit oder fähig zu sein. 
Alle bisherigen Entscheidungen und Einschätzun-
gen traf er nur getrieben von der Volksbewegung.

Indessen mehren sich in der Parteibasis die Fragen 
nach Krenz’ Verantwortung, die dieser gern allein 
den bereits abgewählten oder zurückgetretenen 
SED Funktionären überhängen möchte. Insofern 
erscheint seine Zukunft als Generalsekretär nach 
dem Sonderparteitag im Dezember durchaus nicht 
als gesichert.

Es kann uns gelingen ein Land zu schaffen, so-
wohl jenseits von Springer, Mc Donalds, Kohl und 
Schönhuber als auch jenseits eines doktrinären 
„real existierenden Sozialismus“, dem die Men-
schern weglaufen. Daß wir inzwischen ein großer 
Hoffnungsträger sind, zeigt ein Kommentar in der 
Hamburger Tageszeitung: „Auch für die Menschen 
im Westen könnte sich daraus ein neuer Anstoß 
ergeben, neue … politische Phantasie zu entwi-
ckeln, sind doch die Menschen drüben dabei, einen 
großartigen Versuch zu unternehmen. Sie wollen 
nicht, wie das ein DDR-Bürger sagte, zum ‚Sizilien’ 
der Bundesrepublik werden, sondern sie wollen 
etwas eigenen verwirklichen: Einen humanere 
demokratische sozialistische Gesellschaft. Gelänge 
ihnen das, so würden sie Weltgeschichte machen.“ 
 Henrik Spieß

Seite 5

Zeit im Gespräch: W. Janka
Ich bin entsetzt seit dieser Veranstaltung am 5.11. 
im DT. Vieles habe ich geahnt, aber diese grausame 
Wahrheit geht mir unter die Haut! Worum geht’s? 
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 6Der deutsche Kommunist Walter Janka, Spanien-
kämpfer, kehrt nach der Befreiung Deutschlands 
aus seinem Mexikanischen Exil nach Berlin zurück. 
Er übernimmt hier bald die Leitung des Aufbau-
Verlages, ist persönlich befeundet mit Kulturmi-
nister Becher und der Seghers, gut bekannt mit G. 
Lukacs. die Entwicklung in der DDR der 50 er Jahre 
ist gekennzeichnet von großen Widersprüchen; 
der Tod Stalins löst Hoffnungen aus, die sich nicht 
erfüllen. Diskussionen gibt es auch im Aufbau-
Verlag, Becher macht weitreichende kulturpoliti-
sche vorschläge zur weiteren Arbeit. Die Seghers 
schläget Janka vor, Lukacs aus Ungarn nach Berlin 
zu holen (1956), um ihn vor Verfolgungen zu schüt-
zen. Becher unterstützt den Vorschlag, und Janka 
ist einverstanden. Eine Weisung Ulbrichts beendet 
diese Idee. Statt dessen wird W. Janka bald darauf 
von vier „Männern in Ledermänteln“ unter der 
Beschuldigung des Versuchs der Konterrevolution 
und des Sturzes des Politbüros verhaftet. Es folgt 
die menschenunwürdige Behandlung im Haus der 
Staatssicherheit; an der Wand ein überlebensgroßes 
Bildnis Stalins drei Jahre nach dessem Tod! Verhört 
wird Janka von einem Mann, der erst am 3.11. sei-
nen Rücktritt aus dem Politbüro ankündigte!

1957 dann ein furchtbarer Schauprozeß mit ge-
fälschten Beweisen, erpreßten Aussagen und offe-
nen Drohungen unter der persönlichen Kontrolle 
der Justizministerin Hilde Benjamin.

Das Urteil: Fünf Jahre Zuchthaus, den größten Teil 
davon sitzt Janka in einer unbeheizten Zelle allein 
in Bautzen. Und sowohl Becher als auch die Seghers, 
die um die Zusammenhänge wissen, schweigen!

Bewundernswert ist für mich die Haltung des bis 
heute nicht rehabilitierten Mannes, auch nach Ver-
büßung der „Strafe“ in diesem Land leben zu wollen!

Nachzulesen ist dies alles in dem Buch „Schwierig-
keiten mit der Wahrheit“, welches bald hier erschei-
nen soll. Ulrich Mühe las im DT aus diesem Buch, 
und der Autor forderte anschließend, endlich denen 
das Wort zu entziehen, die seit damals jeden Anders-
denkenden diffamiert und kriminalisiert hätten!

Betroffenes Schweigen – dann minutenlager Ap-
plaus aller Anwesenden. Thorsten Wirth

Prozeßberichte im „ND“ am: 8.3.1957 (Berliner Aus-
gabe), 9.3.1957, 10.3.1957, 27.7.1957

Anm.: Drei Wochen nach dieser Lesung im DT 
erhält dort der ehemalige stellvertretende Minister 

für Staatssicherheit Marcus Wolf das Wort.

Auf der großen Demonstration am 4. November 
hatte sich Walter Janka geweigert, von derselben 
Bühne wie Wolf zu sprechen … Henrik Spieß

Ein Trotzkist in Berlin
Es geschah am 6.11.89. Eingeladen von der M/L-
Sektion sprach Ernest Mandel, also einer der 
führenden Theoretiker der vierten Trotzkistischen 
Internationale, zum Thema: Die Definition des So-
zialismus. Doch keine Angst: Merksätze, neue hei-
lige Wörter hatte Mandel nicht zu bieten. Zunächst 
rief er die Soziallismusdefinition des klassischen 
Marxismus ins Gedächtnis, über die bis Ende der 
zwanziger Jahre ein Konsens bestand: Sozialismus, 
das ist die Bewegung einer klassenlosen Gesell-
schaft, verbunden mit dem Absterben des Staates. 
Doch der Konsens zerbrach, explosive Widersprü-
che entstanden. Einer, so meinte Mandel, sei der 
Begriff „Sozialistischer Staat“. Hier würde sehr oft 
von einem Staat mit nichtantagonistischen Wider-
sprüchen gesprochen, was im Widerspruch stehe 
zu der marxistischen Staatstheorie, die besagt, daß 
der Staat ein Ausdruck der Unversöhnlichkeit der 
Klassengegensätzen ist. Mandel unterschied vier 
verschiedene Schichten in den real existierenden 
Gesellschaften in Osteuropa, in der Sowjetunion, 
in China:

Diejenige, die ihre eigene Arbeit und die von ande-
ren bestimmen, also die Nomenklatura.

Diejenige, die ihre eigene Arbeit, aber nicht die von 
anderen bestimmen, also Teile der

Intelegenz.

Diejenige, die nicht ihre eigene Arbeit, aber die von 
anderen bestimmen, also die Bürokratie

und schließlich

die große Zahl der Werktätigen, die weder ihre ei-
gene Arbeit, noch die von anderen bestimmen.

Eine große Herausforderung, obwohl mir diese 
Einteilung zu sehr im Schubkastendenken behaftet 
scheint und den Prozeßcharakter zuwenig berück-
sichtigt. Um die daraus resultierende soziale Un-
gleichheit zu beweisen, brachte Mandel folgendes 
Beispiel: Die Spareinlagen z. Z. in der SU betragen 
etwa 250 Mil. Rubel, wobei etwa 3 % der Bevölke-
rung, die Nomenklatura, etwa 50 % der Spareinlagen 
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 7besitzt. Verhängnisvoll nannte er die Theorie vom 
Aufbau des Sozialismus in einem Land, denn sie 
erschien ihm als Abkehr von der Tradition Marx’, 
Luxenburgs und Lenins. Sehr interesant fand ich 
den Gedanken, daß er die Sowjetbürokratie, die seit 
1924 die Räte entmachtete und die politische Macht 
usurpierte, als konterrevolutionär bezeichnete. Sie 
schuf einen bürokratisch deformierten Arbeiter-
staat mit bäuerlicher Grundlage, wo die Führer der 
Arbeiterklasse zu Beherrschern der Arbeiterklasse 
wurden. Angelegt sah er diese Entwicklung in den 
Jahren 1920/21, wo die Zahl der hauptamtlichen 
Funktionäre von 700 sprunghaft auf 18 000 an-
stieg. Die ersten 700 wurden gewählt und waren 
abwählbar, die anderen wurden ernannt. Mandel 
bezeichnete dies als den tragischen Sündenfall 
des Sozialismus. Dazu kam das verhängnisvolle 
Einparteiensystem, gekoppelt mit dem Fraktions-
verbot. Daß das durch den Bürgerkrieg bedingt ist, 
sei ein Mythos: Erst nach dem Bürgerkrieg wurde 
das Mehrparteiensystem zerschlagen. Gefragt nach 
der Konvertibilität antwortete er, daß dies natürlich 
mit der Arbeitsproduktivität zusammenhänge und 
daß, wenn z.B. Polen jetzt die Konvertibilität ein-
führe, dies die Gefahr beinhalte, eine Halbkolonie 
zu werden. Heute schwebt vielen Ungarn und Polen 
das schwedische Modell vor, doch es droht ihnen 
das türkische Modell. Das, was man bisher als 
Sozialismus bezeichnete, so fügte Mandel einseitig 
provokativ hinzu, ist als ob man über einen Hasen 
sagt, er sei ein Karpfen. A. E.

Seite 6

13.11., ca. 18.00, Rostlaube der FU:
Vier Tage nach dem Mauerbröckeln gab es ein ers-
tes Treffen der Studenten aus den beiden Berliner 
Hälften. Wegen ihres großen Informationsdefizits 
über das Studentenleben hier und dort versam-
melten sich ca. 600 West- und ca. 30 Ostberliner 
Studenten. Daß von uns so wenige dabei waren, lag 
wohl daran, daß sich die Aktion hierzulande kaum 
herumgesprochen hatte (Aus diesem Grunde wur-
de für nächsten Montag, selbe Zeit, selber Ort ein 
erneutes Treffen, vereinbart.)

Nach anfänglichen Schwierigkeiten die organisier-
te Unorganisiertheit produktiv zu machen, begann 
Jan (KHB) mit einem Bereicht über die Entste-
hungsgeschichte der Studentenräte in der DDR. 
Sowie über Aufgaben und Ziele der „Autonomen 

Studentenunion“ (siehe vorigen Artikel). Seitens 
der FU-Studenten wurden Fragen nach politischen 
Zielen der ASU laut, durch die Jan ins Schlittern 
kam. Dann erklärte Thomas von der HUB Anlie-
gen, Arbeitsweise und Gründungsgeschichte unse-
res Studentenrates. Das war der Startpunkt einer 
Diskussion (was stellen wir uns unter Autonomie 
der Uni vor, werden wir von der FDJ akzeptiert, was 
sagen die Profs zum neuen Rat, welche Interessen 
haben uns zusammengeführt, usw.) Neben Klat-
schen und Buh-Rufen würzten Aufrufe zu sponta-
nen Demos gegen Armeen und Sicherheitsdienste 
das entstehende Chaos.

Nach ungefähr einer Stunde löste sich das Frage-
Antwort-Spiel auf, indem sich studienmäßig 
Gleichgesinnte zusammenfanden, um fachliche 
Belange zu bereden oder anderweitige Kontakte zu 
knüpfen.

Ich denke, wir sind gegenüber den FU-Studenten 
in Sachen studentische Interessenvertretung noch 
ein recht unbeschriebenes Blatt. Aber vielleicht ist 
gerade das unsere Chance, etwas Neues, eigenes 
durchzusetzen und nicht sobald dem westlichen 
AStA-Frust zu verfallen.

Redaktionsschluß 16.11.1989 4:57 Uhr MEZ.


