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Thr Kinder- gera
de noch TeChtzeitig 

- vor der großen Heim-
h eis1ewc:lle ist sie da- dieNr. 3 (und damitvonmssichtlich wirkljch die letzte 

Jahr; und - man höre und staune ~ sogar mit Druckgenehmi
""""•-·•···-, Geraderecht also, um diese Ausgabe in Zwangsgemeinschaftmit 
lf l""""' '""'''w" Sardinen neben sich im Gang des Zuges c8en Heimat zu lesen 
~ .... n.,..nm sie dem kleincnBruderin der ersten Klasse unterden Weihnachts
l .)U'""''...., legen. Wer allerdings ein ungcstätes, geruhsames Fest in (deutsch

Jdc::utli;chc:r Gemütlichkeit feiern will, der sollte dieses Blatt tief unten im 
,OO:Idcsoac.k lassen - cauch in dii:ser Ausgabe ließen sich nämlich leider ein 

.j>aliri\V~tm\lttstropifen nicht venneidc:n. 
ahre liegen in den 1etztcn Zügen (der Deutschen Reichs

:llliJIUl ,.ou.:>llL'""J· Doch nicht nur sie: Es mehren sich die Zeichen, daß auch 
. . dieRevolution, die so voller Hoffnung begann, die 90er kaumnoch erleben 
: :;cönnte.Dafür sprechen nicht nur die großdeutschen Fanfaren vom Rhein, 
~ ·'SOlidem auch die dahinschwindende Euphorie im eigenen Land. Um nur bei 
[-'\aerUnizu bleiben: Wo sind sie, die 6000 Teilnehmer an den Studentendis-
f .:Jrussionen am 17.10. zum Beispiel? In vielen der inzwischen gebildeten 
~ Studen~nräte ~ämpfen ~inige wt:n!ge gegen -~e ~ieder steigende Pa~sivi
l • ~an. D1e proJektbezogenen Arbeits- und Initiativgruppen klagen (biS auf, 
' -.~!)über Mitarbeiterschwund. Es istnatürlich viel einfacher,~ etwas 
' :ZUsein,als konkret füretwas zuarbeiten. Kontinuierliche Arbeitaber ist die.· 
~ -einzige Chance für die Räte - SOllSt werden aus den Interessenvertretungen 
: ~d Desinteressenvertretungen, und ändere denken und entscheiden wie
. der für uns. 
!u Sicher trägt auch die vom Einzelnen nicht mehr zu bewältigende'Infor- 

' :.niationsflut zu Hilflosigkeit und Resignation bei. Dem will UnAUFGE-
FORDERT nun nicht etwa noch eiriS draufgeben, sondern entgegenwirken; · 
.konnten die beiden ersten Ausgaben den Eindruck von leichter Unordnung 
~cht ganz vermeiden, so sei uns das als "Training des aufrechten Ganges" 
, __ verziehen. Einige Leser meinen nun (und so auch wir), daß es an der Zeit 
: ~i. sich zu profilieren. Also: Wir wollen kein separatistisches oder elitäres t Elättchen sein, sondern meinen, daß so eine Studentenzeitung ein Podium

lder Diskussion über wesentliche Fragen, die uns als Studenten betreffen, 
in kann und muß: HochschulrefOIIIl, Wohnheimmisere, Mensaessen, 

;materielle Bedingungen, Ost-West-Austausch usw. usw. UnAUFGEFOR
DERT könnte so zu einem Brennpunkt inmitten des Informationschaos' 

, ""'erden; hier werden Konzepte vorgestellt, Mißstände enthüllt, Interessen 
:mtikuliert und vermittelt, Treffen organisiert, Infos gesammelt. .. 

Gebt also - natürlich völlig UnAUFGEFORDERT - Eure Beiträge; 
~erichte, Termine, Anzeigen und anderes an die Redaktion. Natürlich 

önne wir nicht garantieren, jeden Artikel zu bringen. Auch in dieser 
umrner mußten leider einige aus Qualitäts- und Platzgründen draußen-

. leiben. Selbstverständlich machen wir uns solche Entscheidungen nicht 
icht (siehe Redaktionsschlüsse!). Al}Ch feste Mitarbeiter sind nach wie 
Dr willkommen (nächste Redaktionssitzung am 4.1.'90 um 19 Uhr bei 

trin). UnAUFGEFORDERT wird nur so gut sein, wie wir alle sie 
achen. 

Die Redaktion 

UnheUbares Deutschland? 
Nicht nur die Geschichte unseres Landes, -auch die Menschheitsge

schichte steht kutz vor einem gravierenden Umbruch. Der Traum einer 
humanen Gesellschaft wurde verspielt Doch während wir uns noch den 
Schlaf aus den Augen reiben und ilber>die Schuldigen zu Gerücht sitzen, 
vollzieht sich etwas, dessen Folgen wir kaum zu denken -wagen. . . 

Es 'SCheint mir nicht grundlos, wenn.man sich in vielen Ländern -selbst 
Großbritannien, Frankreich, USA- -vor einer zu schnellen deutschen Wie
dervereinigung fürchtet Diesen Bedenken liegt _gewiß die Voraussicht 
·zugrunde, daß ein ~iriheitliches, ökonomisch starkes Deutschland vielen 
den Rang ablaufen würde, doch die Befiirchtungen•gehen weitaus tiefer. 
Wer heut mit wachen Sinnen durch unser Land geht, wird erschreckt sein, 
aus welch WUrzeln wieder Knospen treiben. All dies aber sind nur 
Vorboten., Was mich jedoch zutiefst erschreckt, sind die vielen Menschen, 
die in den letzten Wochen eine laute Stimme bekamen, jedoch blind 
geblieben sind. . 

Unmündigen Kindern gleich wurden wir erzogen, die Realitäten waren 
begrenzt und im Kleinen abgesteckt, die Welt, die wirnie gesehen, bestand 
aus lllusionen und vagen Vorstellungen. Doch warumkönnen wirnichtdie 
Wirklichkeit erkennen, bevor sie uns hart unsere Träume zerstört? Warum 
müssen wir die Fehler noch einmal begehen, um deren Folgen wir wissen 
und die wirsehen können? Wenn wir es jetztnicht merken, wirdder Anfang 
des Neuen höchstwahrscheinlich folgendes Gesellschaftsbil~ ergeben:-

-die dynarillschen Aufsteiger, ihresVerstandesund ihrer Überlegenheit 
gewiß und diese skrupellos ausnutzend 

-jene Mehrheit, die ihren neuen Herren weit williger dienen wird als den 
alten, die sie heut mit Recht verdammt 

- die wenigen. die entweder des Wohlstandes entbehren oder ihren Geist 
verkaufen und dennoch die Kraft haben, die neuen Herren zu belächeln 

- sowie all die Menschen, die dies neue Deutschtum nicht ertragen und 
als Emigranten in die Welt zerstreut werden -

Laßt uns gemeinsam über eine andere Zukunft nachdenken -- noch 
müssen wir nicht scheitern wie Don Quichotte. 0. S. 
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Leserbriefe 

Mein sehr verehrter Freund! 
... die Worte eines Vaterlands
genossen aus der Ferne drin
gen uns tief ins Herz hinein, 
theure Brüder in Bedrängniß! 
Unser Schicksal ist noch gar 
nicht entschieden, alles wankt 
noch was die furchtsame 
Menschenhand auf dem 
·schlammigen Grunde wieder 
aufzubauen strebt. Die ganze 
politische Welt dreht sich vor 
den Augen des kühlsten Beob
achters in aufgelösten Atomen 
umher; nichts ist gewifJ und steht 
fest als der Entschluß des eige-
ne-n Gemüthes. 
Für die nächste Zukunft ist 
wenig Hoffnung zu schöpfen 
aber an krampfhaften Bewe
gungen wird es darum doch 
nicht fehlen selbst in diesem 
Jahre. Ich weiß nicht ob aus 
diesen Kriesen und Kraftan
strengungen die . uns die Zu
kunft noch auferlegen wird, je 
eine moralische Regeneration 
hervorgehen wird, aber jetzt 
glaube ich sind wirnoch im 
Sinken - ein solcher Grad von 
Egoismus von kleinlicher Ei
telkeit von Dürftigkeit an edle
ren Gefühlen, wie et uns jetzt 
häufig aufstößt ist eine widrig
ge Erscheinung von der ich mich 
nie ohne den höchsten Grad 
von Verachtung · abwende. ( ... .) 
Doch ich will hoffen daß es im 
Ganzen besser sey als die Ein
zelnen uns zeigen die sich aus 
derMenge mit Geschrei hervo
rarbeiten. ( ... ) 
In Berlin selbst ist der Druck 
der Umstände erträglich denn 
die erwerbenden Klassen ge
winnen alle, und außer den 
Königlichen Offizianten trift 
der größte Druk die Reichen 
bey denen er wenigstens kein 
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· Elend erzeugt. Den ganz_ Ar
men geht es vieHeicht besserals 
ehedem weil ein ganz unbe
schreibücher Grad von Wohl
tätigkeit herrscht. Jedermann 
ist von -- dem eigenen Unglük 
erschüttert und um so jdhiger 
durch das noch größere Un
glük seines Mitmenschen ge
rührt zu werden. 
Das Land aber lebt in unge
heurem Druk; um seine Wohl
stand ist es auf lange, lange 
Zeit geschehen. -Der Bauer 
liefert und verkauft um 
Contributionen abzutragen das 
Heiligste seiner Habe, die Saat 
aus der ihm die künftige Emdte 
erwachsen solL Viehseuchen, 
Hungersnoth verkünden sich 
hie und da- aber wir sind noch 
lange nicht am Ende! 
( ... ) 

Karl von Clausewitz an August Willlehn Schle
gel Berlin, den 23. JanWIF 1808 

Eckdaten: 

9.10.1807- Beginn der]JI'eußischen Reform
ära und Aufhebung der bäuerlichen Erbuntertä
nigkeit 

19.11.1807 -Städteordnung, Umbildung der 
Staatsregierung 

ab .Juli 1809 -Mettemich leitender Minister in 
Österreich · -

30.11.1807 - der ponugiesische Hof flieht 
nach Brasilien : 

HABEN -SIE 
EXI STI!N2.
ÄN6STE'! 

Untllqgefordert Nr. 3 

''( ••• ) Das parlmnenlllrische Geran. 
gelwirdein enormer Fortschritt sein ° 

gegenüber der absolutistischen Er
starrung, aber ich frage, ob es nicht 
etwas Moderneres, etwas Demokra
tischeres gibt: wenn wir schon ein
IIUil in der unwiederbringlicnen Lage 
sind, als Gesellschtift IUIChzudenken . 

Denn täuschen wir uns nicht: so 
zwanglos werden wir so bald nicht 
wieder voreinander stehen. Es ist ein 
seUener geschichtlicher Augenblick, 
in dem wir 4ie Macht in Händen 
haben, die Zukunft zu korrigieren. 
BesinnEn wir uns. Überlegen ·wir. In 
wenigen Monaten, IUICh denfreien 
Wahlen, wird guter Rat teuer sein. 

Erinnern wir uns an eine tilte Sache, 
die immer aus der Hand geschlagen 
wurde, wo sie angefaßt wurde: die 
Macht der Räte. Sie hätte heute das 
Gemeineigentum als gewaltige Stüt
ze: wenn es verfügbar gemacht wür
de; sie müßte sich nicht wegducken 
unter dem Regierungs- oder Partei
apparat. Die Räte, Bürgerforen oder 
dergleichen - wie man es immer nennt 
- könnten das .Dach sein, unter das 
sich die streitbare Arbeit der Grup
pen und Parteien flüchtet, weü sie 
nicht jede ein Büro beanspruchen 
können in .den Buden und Institu
ten. Sie müssen -sich schon "zusam
mensetzen", die ftihigsten Leute dieser 0 

Gruppen und Parteien: in den Ab
teilungen, im Betrieb, im Betriebs
verband usw. auf allen Ebenen, um 
schon unten an dem Text zu .arbei- · 
ten, der oben geredet wird. Sonst 
stehen sie alle im Regen der Vergeb- • 
lichkeit. ( ••• )Die unten gewählte; oben , 
kooperierende Vertretenehaft (die 
Volkskammer nur der oberste Rat), 
die Selbstorganisation .der Produ
zenten als die lebendige Staatsstruk
tur, die sich aus dem harten Diskurs 
zwischen den Ebenen speist - sie 
wäre die massenhafte Autorität, die 
die Regierung beauftragt oder ihr 
entgegentritt, die erworbene Autori
tät des Volkes. 

Sie hat sich auf den Straßen ge
zeigt -lösen wir diese Demonstratio
nen nicht auf. Zersplittern wir nicht 
unser leidenschaftliches Begehren, 
ganz ohne Zutun der Polizei. Wir 
müssen zusammenbleiben, um uns 
wahrzunehmen; suchen wir die 
Staatsform, die ein Protestmarsch 
bleibt gegen die elenden Verhältnis
se." 

Volker Braun (Raubdruck aus: ND 
vom 8. I2. 89) 



Bereits vor einigen Wochen hatten Rek
und Prorektor E/A &egenüber Vertretern 
Studentenrates die feste Zusicherung ge

' daß allen Studcuten der Uni, die in 
·e BRD ausgereist waren und nun evtl. 
· eder zurückkommen wollen, schnell und 

ürokratisch die FortsclZung ihres Stu
, ·ums ermöglicht wii:d.. Dazu erreichte uns 
· kürzlich folgender Bericht: 

·· ·,Am 8.12.89, gegen 12.30 Uhr, sprach bei 
u Nürck, langjälniger Mitarbeiterin im 

· irdctorat für Studielllllgelegenheiten, ein 
hen vor, das hier Gartenbau studiert 

. ue, bevor es im Augustdieses Jahres den 
'Wt'eg über die ungarisch-österreichische 

l(irerure nahm (Name amd Adresse sind uns 
l!b::karmt).'Sie überlege ernsthaft, in die DDR 

-ckzukehren und wolle sich erkundigen, 
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ES LEBE DIE 
BÜROKRATIE! 

ob und wie sie dann ihr Studium fortsetzen 
könne. Daraufhin erklärte ihr die Mitarbei
terin in einem von derehemaligen Studentin 
als äußerst unfreundlich, ja geradezu grantig 
empfundenen Ton, daß $ie nach der Exma
trikulation mindestens drei Jahre .in der 
Produktion arbeiten müsse, bevor sie einen 
Antrag auf Fortsetzung des Studiums stellen 
könne. Die Universität würdedann entschei-
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den, ob diesem Antreg staugegeben (wahr
scheinlich nur bei "guter Führung"- d.red.). 
Diese Regelung könne sich nach Meinung 
von Frau Nürck erst mit einem neuen Mini
ster (wußte sie ·s noch nicht?- d ;red.) und 
entsprechenden neuen Bestimmungen 
ändem.Soweit dieser BerichL 

Wir fragen uns nun: Welchen Wert haben 
Zusagen des Rektors, wenn an entscheiden
den Stellen offensichtlich gegen sie gearbei
tet wird? Wie viele, die sich mit Rückkehr
plänen tragen, sind bei 'Nürck & Co. schon 
abgeblitzt? Der Fall weist weit über die Uni 
hinaus: Wo sich (auch personelle)Verände
rungen nur an der Spitze abspielen und der 
bürokratische Apparat unangetastet bleibt, 
wird die Revolution letztendlich im Sumpf 
der Bürokratie steckenbleiben. 

f.d.R.: M.S. 

·nie Umwandlung der Uni aus einem Zuchtbullen in einen 
Iraktorfahrenden Menschen aufgrund der :Einfü'hrung ·des 
.. Motors · 

, Auszug aus dem Gesc:a:blatt 1970. Teil n, Nr. 
'• ·über: 
- &ragtaph 2- Aufgabeder lloc:hschulc: ist die 

. ehung,Aus- und Weilabildung hoc:hqualifi
• c:rtcr Fachlaifte mit falan aozialistiacbrm 

I(SJasliCilbiCWl~ISCin. die Ge dcc Gnmdla&e des 
arxiamus/l.c:ninismus ia btcr VelbuDdcuhcit 
· &r ArbcitatluacuddccDlliZXistiac:h-laü

~.stisc::hcn Partei in soziMslischc:cGc:meinac:baft 
"t sind, Pionicc- 11114 Spitzcnlcistunpn Zll 

JW011bringen und KoUc:ktiwc 'Pri•lisrischa" Welk-
- ·gcr zu IeitaL 90 

-

-·· . . ' .. . 

I·~ 'Dasfürsc:rstc~dc:m·Gbl. Wciterbinaindcbt 
folgende Prinzipien fqrauliert: , . 
-;- - Prinzip der Ela=PrihlßJ ( und damit:.,vc:r
·ctWGrnmg) und kollcklival BERA TIJNG 
:~ - Rechc:nschaftspflidll Renüber Vcqesctt-
llc:n • 

~ -Weisungs~ gegenübcruntcrsteD
aerr HochschulangchöQacn. 

Da bleibt nur der Gedanke an eine zentral 
l:eleitete Fabrik, die Gdrime produziert - mit 

~:Input und Output. Die Produktion erfolgt nach r <einem festgelegten Schaltplan, der, kopiert, in 
~.: jedes Hirn gesetzt. die geforderten Ergebisse 
>! erfüllt 

r 
· Und zu den Aufgabcu des Ministeriums für 
:Hoch- und Fachschulwear:n: Entscheidungen über 

'.die Studienpläne, Kadcrpolitik, Orientierung der 
_Forschung. DieStudentc:n und andere Uni-Ange

- -hörige können Freiräume nutzen, die nicht vorl handen sind. Daß dieses Gestzblatt nicht mehr 
' den Realitäten und unsc:rat Ansprüchen cuspricht, 

liegt klar auf der Hand. Bis jetzt schälten sich 
~· ~elfältige Forderungen bc:nws, die jeder in di
~ "Versen Resolutionen nachlesen kann. 
~ Für mich ist in diesem Artikel ein Pt!nJct wich
\---.tig: 
F · DicEinordnungdcmiiligc:n Vcrändc:nmgenan 
; der Uni in die Entwic:kbmg der gesamten Gesell

~: scbaft Denn olmc ÄDdcrung des HochscbulJe-

1', · 

~· 

sctzcs, der Fmanzicnmg der Unis,dcr .. Kadcrpo
litik" und Verantwortung bleiben die Forderun
gen rw:h besscrc:n Studienbedingungen sinnlos, 
die Funktion des Studcnrenrates fast Null. (Als 
bera1cndcs Orpn ist cr auf die Gnadedes hilral
dcn Ohres angewiesen.) 

Wck:hc A:nfardcrungc::n Sldlt da "Übcqq 
'VCIIl ciDcr adminialrativen zcn1nllen Planwirt
ac:baft zu eincr marletorientierten PJanwinsc:haft 
an jedes Individuum? - 'CiDc EntfaltuDg seiocr 
sdblt! Die zu vcrwirldichc:Ddeinlauiv crwc:itcr
tc Reproduktion vcrlanJl den "Übc:rJaJ vmn 

. ·auf1rapausflibn Einbcitsmcmcbcn Zlllll 

produktiven Individuum. Zum Arbeiter, dersieb 
für seinen Bereich verantwortlieb fühlt - .tJcr 
aicht durch . Appelle an· sein .. aozia1istiacbcs 

· Klasscnbcwu&sein",sondemdun:h Vcrm~
tungsübcrgabc und - übcmahmc. 

Mehr Phantasie, mehr Freiräume! möchte ich 
an der Uni rufen. Wir sollten die Erfahrungen der 
Studentenbewegung der sechziger Jahre nutzen, 
ihre breit entfalteten geistigen Potenzen. 

Die Anstalt zur Erzeugung geistiger Fließ
handarbeiter (Uni) muß in eine Schule der Erken
nung, Entwicklung und Lösung von Problernen 
umgewandelt werden. Das bedeutet: die Ablö
sung des Schulprinzips durch das Studienprin
zip, die Vermittlung von Grundlagen Wld Erhö
hung des fakultativen Anteils. Hier könnten 
Freiräume entstehen, die die Selbständigkeit und 
Eigenvcrantwornmg der Studenten erhöhen. Die 
ideologische Scluniede der Studenten entflillt, da 
sie Verantwortung für die Gesellschaftnur durch 
den Umgang mit dieser erlernen können. 

Weiche Rolle spielt auf dieser Grundlage die 
Uni, wie ist sie zu organisieren? 

Folgende Problerne treten dabei auf: 
I. Awonomie der Uni 
Diese ist noiWcndig, un'l ihre Unabhängigkeit 

in Fanc:bung und Ausbildung zu gewihrJcislen, 

ihre flexible Reaktion auf winschafilic:be/gcscll
schaftlichc Notwendigkeiten. 

Entsc:bcidungen in der Uni körmtca 'YOil Profs/ · 
· Mitmbcitcm/Studcnten kollektiv gefilh werden 
(auf der bcln:ffc:ndcn Ebene). Das würde ·Stu
dic:nplänc und -ablauf bcttcffcn, lmmattikula
tionszablcß, Mittc1vatcilung, Einsatz da Lcbr
kriftc, lndividua1iaicr des 'SIUdicnbelricbes 
CU:.~ Kooperation (z.B. mit 
RJBffUB) afolgt :durch die'bcbeffcnde Sek
tion. 

A1lc:rdinp R:aliaicrt 'Sich die AUklllomie der 
Uni erst 1IIICh einer Änderun& des Hoc:bldmlge· 
&elZCS. 

D. Vcrhälbüs Uni "-Ministerium 
Die Funktiondes ,t.tinistcriums sollte sich auf 

Oricnlimmg-dcr Gnmdlagcnforschu.ng sowie auf 
das &gcbnis der AuSbildung (Anzabl Absolven
ten je Jahr und Studicnrichtung) beschränken. 

ID. Finanzierung der Uni 
Erfolgt natürlich hauptsächlic:h durch den Staat, 

aber: durchgerneinsame Forschungsprojektemit 
Betrieben ist eine zusätzliche Finanzierung der 
Forschung möglich, die damit automatisch durch 
die Nachfrage reguliert werden könnte. Das setzt 
allerdings die Verfügbarkeil von Mitteln in den 
Betrieben voraus. 

IV. Entideologisierung der Uni 
Mitgliedschaft in Pancicn ist Privatsache. Somit 

entfallen EntscheidWlgen, bei denen die Panei
disziplin mit wissenschaftlichen Aufgaben/Er
gebnissen konfrontiert wird. · 

Da der Begriff "marktorientierte sozialisti
sche Planwirtschaft" bis jetzt ohne konkreten 
Inhalt existiert, muß die Ausarbeitung eines 
künftigen Hochschulgesetzes von der weiteren 
Entwicklung bestimmt werden. 

Frage: Und was hat das alles mit uns zu tun? 
Antwort: Wirmüscn es durchsetzen (das neue 

Hochscbulgcsctz), und zwar in der Volkskam-
mcr. 

MaSchro 
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ENDLICH! 
WOHNUNGEN 

FÜR STUDENTEN 
Was der zweite Weltkrieg nicht vermocht hat, 

schafften die letzten 40 Jahre Mißwirtschaft des 
real existierenden Sozialismus - das Scheunen
viertel bietetheute ein Szenarium der Trostlosig
keit. In dem früheren Vergnügungsviertel zwi
schen Wilhclm-Pieck- und Karl-Liebknecht-Str., 
S-Bahn, Spree und Friedrichsn-aße dominieren 
heute verfallene Häuser, Baulücken, weite Ab
rißflächen und permanenter Dreck - das große 
GRAU. 

Der bisherigen Planung zufolge sollte hier 
großflächig weiter abgerissen werden, um dann 
die Großplatten-Eintönigkeitaus der Wilhelm
Picck-Sn-aße auch auf das Zentrum des Viertels 
ausdelmen zu können. . 

Im Nikolai-Viertel wird ein neuer alter Stadt
'teil gebaut, und hier wird wirklich historische 
Bausubstanz dem Bulldozer geopfert. Dieser 
Kahlschlagsanierung ·stellt sich seit Mitte No
vember eine Bürgerinitiative vehement entge
gen. Sie setzt sich für die konsequente &ltflech
nmgderVerwalnmgsmafiavonKWV,HAG,Rat 
des Stadtbezirks und SED-Kreisleinmg ein. Mit 
Recht verweist sie darauf, daß durch die V erhin
derung von Abrissen in der Rykestraße (Prenz
lauer Berg) wahrscheinlich 40 Millionen Mark 
eingesPart werden.Deshalb wird nachdrücklich 
eine Umsetzung des Magistratsbeschlusses 82/ 
89 (Interimsversorgung/Zeitvermienmg) gefor
dert. Die entmieteten, vernachlässigten Häuser 
werden bei zeitlich begrenzter Nutzung vor wei
terem Verfall (Nässe und Kälte) geschützt. Die 
Mieter,'die freilich keine hohen Ansprüche stel
len dürfen, hätten endlich eine Bleibe. Der Vor
teil wäre also bei Nutzern und KWV. 

Diese Wolmungen bieten für Studenten hof
fentlich aimehmbare Bedingungen. Vor alleJ'Il 
c:rlJ.ielte mtnsch auch vor seinem Studienabschluß 
mit 25 oder 30.endlich das Recht auf eigen~ 
Wohnraum und die Möglichkeit, die unziunutba
ren Wdmheimkasemen zu verlassen. Axel Harnarm 
(Med.II) hat sich dieser Sache angenommen. Bei 
ihm stapeln sich inzwischen etwa 150 Anmel

. dungen von HUB-Studenten. 
Das Wolmungsbüro für Studenten versuchte 

letzte Woche, die ganze Aktion zu vereinnah
men. Nach dem Willen der Initiative soll die 
Möglichkeit, befristete Verträge direkt mit der 
KWV abiuschließc:Ji. (als dritte Form für Studen
ten, eine Wolmung zu erhalten), unbedingt ge
schaffen werden. 

Am 14.12.89 ist die erste Begehung eines 
Hauses in der Steinstraße unter anderem mit Ver
tretern des WBA, der Bürgerinitiative, Bausach
verständigen .und den ersten Studenten. Viel
leicht können sie zu Weilmachten schon einzie
hen. 

Nachsatz: Überall in dieser Stadt fallen Häuser 
zusammen. Hundene Studenten suchen eine 
Wolmung. Es werden Kommilitonen gesucht, 
die analoge Aktionen in anderen Stadtbezirken 
anschieben. 

h.s. 
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STIP-VISITE 
Unsere Wirtschaft bedarf gründlicher Sanie

rung - was mm lange schon sehen konnte, kann 
man jetzt auch immer öfter lesen; wie schön. · 
Man stürzt sich auf so manches Ding: auf Dut
zende exotischer Privat- und Gästehäuser, ·die 
allerdings mehr dem Bedürfnis nach Offenheit 
und Offenlegung als der Größenordnung der in 
der Wirtschaft klaffenden Lücken Genüge tun, 
nach geschic:ktc% Pressevorbereitung auf die Polen 
und endlich auch auf die Subventionen. Die gilt 
es sorgsam zu überdenken, wie man in jedem 
beliebigen und jetzt ja auch in diesem Blatt lesen 
kann. Nun habe ich so Bedenken, daß, nachdem 
man sie überdacht haben wird, das, was uns 
sozial etwas überdacht hat, mit großem Elan an 
einer anderen Stelle angeflickt wird- und wir im 
Regen stehn un9 mit den Rentnern munter rum
planschen können. 

Das genau wird aber geschehen, wenn wir uns 
nicht bald um eine Anhebung des Stip Gedanken 
machen - schon jetzt ist es ja nicht gerade erhe
bend und olme zusätzliche Unterstützung kaum 
ausreichend. Obwohl das nur wenige bestreiten 
werden, ein- mein- Beispiel: Vom September 
'87 bis zum Juli '88 habe ich über jede Ausgabe 
Buch geführt und bin auf täglich5,86 M gekom
men. Am Essen läßt sich kaum noch sparen -
Dank Mensa, Cama (Schleichwerbung!) und der 
beliebten Thüringer Rotwurst (lOOg für -,38M) 
pegelten sich die Lebensmittelkosten auf täglich 
1,93 Mund mein Gewicht aufdynamische 59 kg 
ein. Ich spür' denNeidder Schwer(en)Verdiener 
fcirmlich! Schlimmer schmidie nichteßbaren Dinge 
des Lebals, die mir inform von Stehkartcn, Büchcm, 
Schreibgerät, ab und an Zahnpasta u.u.u. täglich 
immemin 3,93 M entzogen. Macht im Monat 
satte 182 Mark, zu denen man nur noch das, was 
sich unter .. Fixkosten" (Monatskarte 6,-/Miete 
30,-/K.ohlen ca. 14,-/Radio u. Tageszeinmg ca. 

6,-/2xUnAUFGEFORDERT 1,-/ •. )sovc:rdrik:kt, 
hinzuzihlc:n muß, um zu sehen, daß es auch mit 
Bcdin-Zulage nicht drin ist, vom Gnmdstip (215,
) so richtig zu existierat. 

Sind wir Studenten eigentlich eine besonders 
genügsame Spezies, die auch unterder Mindest
rente und bei oft fragwürdiger Behausung glück
lieh vor sich hin hochleistet? Die, da privilegiert 
und arbeitsbefreit, auchnochkeine Ansprüche zu 
haben hat? 

Ein Klischee, das wir nicht länger bedienen 
sollten- es ist zu befürchten, daß das Abstraktum 
"Gesellschaft", das uns ja nicht im lntc:resse 
höherer Allgemeinbildung sondern zu seinem 
Nutzen in die Hoch- und Flachschulen des Lan-

. des gelassen hat, neben dem Anstehenden solche 
Details übersieht. 

Auf der Studentendemo am 17. Nov. war vom 
Stellvertreter des ehemaligen Ministers für uns 
immerhin zu hören, daß in Dresden nun auch 
Studenten Wolmungsanträge stellen können -
wie richtige Bürger! Wie wär's also mit ernsten 
Gedanken über Grundslip in Höhe der Mindest
renten oder gar des Mindestlolmes, das nach der 
veranschlagten Studienzeit versiegt? 

Üba Emzelheiten wie das Vcrfahral bei Krank
heit, permanentem Desinteresse oder dreckigen 
Schuhen muß natürlich noch nachgedacht wer-
den ... 

Sollte ich der einzige sein, der solchen Überle
gungen Zeit widmet, wär das mein Problem -
ansonsten sollten wir vielleicht beginnen, unsere 
Räte zu Rate zu ziehen. 

Was SchillerandieKünstlerüberderMensch
heit Würde schrieb, gilt auch für unsere Interes
senvertrenmg: " .. [sie] ist in Eure Hand gegeben. 
Bewahret sie - sie fällt mit Euch; mit Euch wird 
sie sich heben! " stede. 

PROTEST NAC-H-CHILE 
Auf Ersuchen der Gruppe der chilenischen Kommilitonen ver

faßte der Studentenrat der HUB am 4.12:89 den folgenden Text: 
Die unterzeichnenden Mitglieder des Studentenrates der HUB 

protestieren wir hiermit auf das schärfste gegen die Verurteilung 
von 8 jungen Männern der "Patriotischen Front Manuel Rodri
guez" zum Tode. 

Die acht Verurteiltensind die Söhne von Opfern der chilenischen 
Militärdiktatur und haben versucht, mit ihren Mitteln gegen das 
faschistische System zu kämpfen. 

Deshalb fordern wir die sofortige Aufhebung der Todesurteile 
sowie die Freilassung aller politischen Gefangenen in Chile. 

(Anm.: Sie hatten im Jahre 1986 ein Attentat auf Pinochet 
unternommen. Ohne Erfolg, wie bekannt sein dürfte. Siehe auch 
ND vom 1.12.89) 

Das Schreiben ging mit 39 Unterschriften auf Spanisch an das 
Außenministerium in Santiago de Chile. 

Ronald Freytag 
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UnRat 
EineAuswahl derstuden

tischen Arbeitsgruppen 
(Stand 8. 12.): 

- AG Jurislischc Fragen; 
Kootakt: Guido Tesc:hke 
(Rewi), Mcbringpl 2-94-3 

-AG Wobnhcimsdbstw:r
waltung: Hc::ndrik Lasc:h, 
Mehringpl 3-133 

- AG Studcnrcnwolmun
gc:n: Axd Hamann (Mcd.ll), 
Mulackstt. 25 

- AG Studieriangelegen
heitc:n: Jens Rüffer (Kuwi/ 
Ästh), Gürtclstt. 37a; näch
ster Treff: 14. 12., 18 Uhr, 
Foyer Hauptg~ 

- AG Berlin-Berlin (Kon
takte zu FU!IU): Jörg Köh
ler, Kastanic:nallee 88 

dcntmratcs, Cl.-Zetkin-Stt. 
26,Ramn 200b, Tel20315-
304 (10-16 Uhr) 

Arbeitskräfte gesucht! 
- Mettopol- und Gorki

thcater suchen dringend 
Studenten, die als Bübnen
arbeiteru.ä. die Vontellun
gen absichern. 

-Bei BAKO kann man 
vom 18.12. bis 30.12. auch 
in einzelnen 'Schichten .ar
beiten gehen. Pro Schicht 
50,- M, nachts + 7,- M. 
Kontakt: Hotzan, AbL Ka
der, Saarbrücker Str., Tel. 
2898219 

Annoncen in VNAUFGE: 
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Ab 1.1.90 karm bei JU. 

GENDTOURIST die neue 
"1nlC:maticnale Srudc:ntcmei
sekarte" erworben werden 
(10,- M). Sie gilt in 63 Län
dern und cnnöglicht be
-stimmte Fahrpreisermißi· 
gungen sowie verbilligte , 
Eintrinspn:ise für Ausstel
lungen, Theater, Kinos, z. 
B. in der BRD. Die neue 
Karte löst deniSB- Ausweis 
ab. (nach JW vorn 1.12.89) 

In eigner Sac:he: Wrr brau· 
eben dringend Hilfe mög
lichst vieler bei der Vertei
lung der Zeitung. Wer eine 
Möglichkeit sieht, uns je
weils einen festen Posten 
abzunehmen und in seinem 
Seminar/Studienjahr/Bereich 
zu verteilen - bitte melden! 

. . ; .. . .. • 
· '_.' ' 

- AG Soziale Baufragen 
(Mc:nsc:n, Clubs usw.): Ul
rich Hartung, Gürtelstt. 37a 

Weitere Infos nach wie 
vor im INFObüro des Stu-

FORDER.T: Veranstaltungs
termine drucken wir gratis, 
private Anzeigen kosten 5,
M. Einzahlung auf's Konto 
6652-49-242102, Beleg + 
Anzeigentext an die Redak
tion. 

Wir würden auch gerne 
an .ndere Hochschulen und 
Unis Exemplare von "Un· 
AUFGEFORDERT" ver
schicken. Dazu brauchc2t wir 
aUerdings feste Kontakta
drCssen. 

Termine 

15.12. 16.00 Ubr,.HG 1072: Vortragvon V. Beecken (Hamburg) über''Fragen derWi~rvereinigung- völ-
kerrechtliche .Aspclae. staatsrechtliche Probleme., . 

17 .12. 9.00 Uhr: Deutsch-deutsche Arbeiter- und J ugenclkonferenz (Näheres im INFObüro ). Reinhardswald
·Grundschule, Gneisenaustr. 73n4, 1000 Berlin 61, U-Bhf Südstern 
_ 19.12. Anti-Wiedervereinigungs-Demo; Treffpunkt l7.00 Zionskirche, Meeting 18.30 Uhr im Lustgarten 
· 20.12. 16.00 Uhr, Hörsaal 10, Invalidenstr. 42: Vortrag von Dr. 0. Jurygin (UdSSR) über "Chancen und 
Probleme der wirtschaftlichen Umgestaltung in der UdSSR" 

- 24.-26.12. Aktion "Weihnachtstag Iürandere" (s. Nr. 2), Interessenten können sich nach wie vor bei Kattin 
Neuhaus (s. Impressum) melden. · 

ufruf! Aufruf! Aufruf! Auf
ruf! AufrUf! Aufruf! 

wollen dieses Thema auge
Wir, das sind die Leute vorn 

()k;~fDI"llm im Klub Wisseuscbaft, 
Mitarbc:iter im zenttalen Ab

·'Wasseriabt::rrder Uni und ihr, die ihr 
aktiv werdeL 

Worum geht es? 
Die Uni ist ein Großbetrieb und 

-..also auch ein GroßverbrauCher von 
Wasser, Energie, Chemikalien, 
Papier ... 

Eine Vorreiterrolle in Sachen 
. Umweltschutz würde der Uni gut 

zu Gesiebt stehen, leider jedoch 
.besitzt die gegenteilige Bcllaupnmg 
gegenwärtig mehr Realitätsnähe. 

Nungibt es seitdem 1.12. 89das 
zentrale Abwasserlabor der Uni im 
·HygieneinstituL Seine Aufgabe ist 
•die regelmäßige Kontrolle der Ab
-wassereinleitungsstellen der Uni. 
Zwei hauptamtliche Mitarbeiter 

werden es mit weit über fünfzig' 
Einleitungsstellen zu nm haben. Klar, 
daß sie ohne unsere Hilfe kaum eine 
Chance haben auch zu den Schad
stoffquellen,den Verursachernvor
zudringen und Änderungen zu_ be
wirken. Deshalb 

rufen wir.auf: 
Bildet Ökogruppen an den Sek

tionen. 
Helft bei der Aufklärung der Schad

stoff quellen. 
Untersucht den Umgang mit Was

ser, Energie, Chemikalien und an
deren Ressomcen in den Labors und 
Bereichen. Sagt Leichtfertigkeit 1Dld 
unzumutbaren Zuständen im Um
gang mit potentiellen Schadstoffen 
den Kampf an. 

KONTAKTE; VERBINDUN
GEN; UNTERSTÜ'IZUNG: 

Montag von 19 bis 22 Uhr und 
jeden zweiten Dienstag von 20 bis 

IN SACHEN MED- CLUB · 
Wie die Clubleitung des Jugedclubs seitwerden der Mieter der Wohnungen 

der Chariti "Med-Oub" mitteilt, läuft überdem 'Club bezüglich starleer Lärm
seit dem 8.12.89 eine Unterschriften- belästigungdurch Diskothek und Pro-
aktion "In Sachen Med-Club", die vo gr8mm eingeleiteL · 
Kollelctiv der ehrenamtlichen Mitar- Im Aktionspapier zur Unterscbrif
beiter des Clubs initiien worden isL Jensammlung wird der Protektor flir 

Auslöser für diese Aktion war die Medizin aufgefordert, mit Mietern, 
Festlegung der Kulturabteilung der dem Club und Studentenvertretern zur 
Chariti, daß die Wochenendveranstal- Klärung des Problems zusammenzu
tungendes Clubs ab sofort wn 24.00 kommen.AlsLösungwirddieVerlage
Uhr zu Ileenden sind. Diese Maßnah- rung des Clubs in ein bereits vorhande
me wurde aufgrund massiver Be- nes Objekt gefordert, zu dem bereits 

22UbrfmdetibrdasÖKOFORUM 
im Klub Wissenschaft (Magnus
haus). Einfach hingehen 1Dld nach
fragen! Oder ihr geht ins zentrale 
Abwasserlabor der HUB 

Hygieneinstitut 
Otto-Grotbewohl-Str.l 
Raum 9, erstes Obergeschoß 
Kollegin Vogt/Kollegin Cyris 

Tel. 2863130 

eine Projektstudie vorliegt. Augen
scheinliche Entscheidungsunwilligkeit 
seitens der Verantwortlichen in der 
Charite führt nunmehr zur langsamen 
"Totlegung" des Clubs durch zuneh
mende Einschränlrungen des Ouble
bens. Werdie Aktion unterstützen will, 
kann im· Med-Qub seine Unterschrift 
leisten; außerdem werden Alctionspa
piere verteilt, die mit Unterschriftenli
ste versehen, dem Club übergeben 
werden können. 

Die Clubleitung steht mit der Mann
Natürlich können und sollen auch schaftvon "Elf99" in Verbindung, die 

zu dieser Problematik eine Reportage 
gestalten will. die schon an einzelnen Sektionen 

bestebenden Gruppen sich beteili
gen. 

Heike Hancke, Andre Schlauch 
eingeschickt vom med-club (Leitung) 
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"Das Pfingsttreffen der FDJ war von tiefer 
Liebe der Jugend zu ihrem sozialistischen Vater
land und vom Stolz auf die DDR geprägt. Es half, 
ihren sozialistischen Patriotismus und ihre Hei-

, malliebe weiter zu stärken." 
(aus dem Bericht des Zentralrates) 
Im August des Jahres 1988 stand es fest; die 

DDR-Bürger sollten per ·Beschluß von "Oben" 
im kommenden Jahr sozialistische Staats - und 
Lebensfreude gleich in zwei Jubelfesten Aus
druck geben; im Pfmgsttreffen der FDJ Wld in 
den Feierlichkeiten zum 7 .Oktober . 

Sicherlich ist in Anbetracht der gegenwärtig 
stattfmdenden revolutionären Ereignisse und 
Enthüllungen das letzte FDJ-Pfmgstfest bei den 
meisten in Vergessenheit geraten. Dennoch soll 
es hier und jetzt noch einmal,und zwar aus bisher 
unveröffentlichter Sicht, beleuchtet werden. 

In Vorbereitung des Treffens, zu dem fast alle 
HUB-Studentinnen und Studenten per Zwang 
verpflichtet wurden, kamen einige Studierende 
unserer Uni auf den Gedanken, Stimmungen und 
Meinungen der Festteilnehmer per Fragebogen 
und Interview einzufangen. Um die gesetzlich 
vorgeschriebene Anmeldefrist für öffentliche 
BefragWlgen (2 Jahre) zu vermeiden und um 
nicht in die Fänge der Staatssicherheit zu geraten, 
sahen wir uns nun gezwungen, den Veranstalter 
Zentralrat in unser Unternehmen einzuschalten. 
Letzterer warfuns im weiterentreuund brav die 

-- befohlenen Knüppel der Stasi Wld anderer, damals 
noch existierender Regierungsgremien zwischen 
di(Beine. Als beauftragte Kontaktperson des 
Zentralrates überbrachte uns Roland Cl!lus, jetzi-
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Nachruf------~--
ger l.SED-Bezirksmann in Halle, mit der nöti
gen Meinungslosigkeit die sich häufig ändernden 
Anweisungen der Stasi und der Partei. Nach 
langem Hin und Her trugen wir einen teilweisen 
Sieg davon; die Sache durfte durchgeführt, Er
gebnisse abernur in Absprache mit Herrn Aurich 
veröffentlicht werden. Bis heute also gar nicht. 

Dies will ich nun, als Mitarbeiterin der schrift
liehen Befragung, die Studentinnen und Studen
ten der Sektionen Psychologie und Soziologie 
durchgeführt wurden, auszugsweise nachholen. 

Von den befragten Schülern Wld Lehrlingen 
fanden 80% das Pfmgsttreffen allgemein ganz 
gut. Dagegen bewerteten 55% der gefragten 
Studentinnen Wld Srudenten es als eher negativ. 

Der Aussage: "Die politischen Ziele des Pfmst
treffens sind auch meine Ziele." stimmte der 
überwiegende Teil der Schüler 'Wld Lehrlinge 
vorbehaltlos zu. 19% der Schüler und 13% der 
Lehrlinge gaben an, die politischen Ziele des 
Pfmgsttreffens nicht zu kennen. Etwas anders 
sah dies bei den HUB-Smdenlinnen und Studen
ten aus. Die Mehrheit von ihnen tendierte dazu, 
die politischen Ziele abzulehnen und nur 10% 
gaben zu , sie nicht zu kennen. Am interessante
sten war die Beantworrung der offenen Frage 
nach den politischen Zielen. 46% der HUB
Studentinnen Wld Studenten waren der MeinWlg, 
daß das Fest politisch mißbraucht wurde, indem 
eine nichtvorhandene V ezbundenheit der Jugend 
mit der Politik der SED und ein heiler Sozialis
mus vorgegaukelt wurden 

. Sehr häufig wU.rde von allen Befragten die 
große sinnlose GeldverschwendWlg, die ein sol-

ches Fest verursacht, kritisien. Viele waren der 
MeinWlg, daß es wesentlich sinnvoller gewesen 
wäre, diese Unsummen für Entwicklungsländer 
zu verwenden.( Zur Erinnerung: mit den 50 
Millionen Mark Unterstützungsgeld seitens des 
FDGB betrog man u.a. unzählige hWlgerleiden
de, kranke Wld obdachlose Menschen um eine 
ihnen zugedachte Soli - Spende. Wovon aller
dings die Zentralratssekretäre in ihren warmen 
Sesseln nichts gewußt haben ... ) 

Die Möglichkeiten, politische Haltungen zur 
Politik in unserem Land während des Treffens 
auszudrücken, wurden sehr Wlterschiedlich ein
geschätzt. Für den weitaus größten Teil der an der 
HUB Srudierenden lag es nicht im Bereich des 
Möglichen, politische EinstellWlgen zu zeigen. 
Schüler und Lehrlinge sahen dies nicht so pessi
mistisch. Die Befragten, die ihre politische Meinung 
nicht zum Ausdruck bringen konnten, stimmten 
überwiegend den von ihnen angenommenen Zielen 
des Treffens auch nicht zu. 

Als letztes, der allgemeinen FDJ-Propaganda 
widersprechendes Ergebnis: nur 13% aller Be
fragten waren dp- Ansicht, daß ihre Vorschläge 
Wld Ideen zur V orbereimng des Treffens gefragt 
waren. 

Seitens des Zentralrates wurden unsere Resul
tate zur Kenntnis genommen; man beharrte aber 
weiterhin auf folgendem Fazit: 

"Die Vorbereitung und Durchfiihnmg des Pfings
ttreffens der FDJ mit dem 'FDJ-Aufgebot DDR 
40' stärkte und festigte die FDJ als einheitlichen 
sozialistischen Jugendverband und erhöhte ihre 
AnziehWlgskraft." u.i. 

SPORT IN DER DDR. EINE RUNDE SACHE? 
Im Land der Wlvorstellbaren Möglichkeiten 

für Korruption und Rechtsbruch ( zumindestnach 
europäischen Maßstäben), welches die DDR 
bis vor kurzem war, geht in den letzten Tagen 
eine Kampagne etwas unter, die es verdient hat, 
'WlSere Aufmerksamkeit vom Schalck, der 16 
Mio narrte (oder ein paar weniger), auch ab und 

. ·zu auf sie zu wenden. Es geht um die Offensiv

. verteidigWlg, die der Leistungssponin Bezug auf 
die gesellschaftliche B erechtigWlg, Ansehen und 
Fortbestehen führt. Der DTSB ist eine der weni
gen (die einzige?) gesellschaftlichen Organisa
tionen, die es geschafft haben, vor dem Bekannt
werden massiver Vorwürfe die RechtfertigWlg 
zu liefern. Dafür meine AnerkennWlg! 

Da die Vorwürfe Wld Bedenken gegen den 
LeistWlgssport bishernicht genügend dargestellt 
wurden, möchte ich dies hier tun: 

Als erstes ist da der gesellschaftliche Auf
wand. Zwar wurde schon mehrfach von DTSB
Offiziellen "vorgerechnet", daß der LeistWlgs
sport Devisen einbringt, aber daran darf gezwei
felt werden. Der direkte Aufwand, also Kosten 
für die Leistungssportler, die zur nationalen Spitze 
gehören, abgeschätzt gegen die Einnahmen aus 
Werbung , Startgeldem Wld Siegprämien (vor 
zwei Jahren war es eine BeleidigWlg aller Sport
ler und der Sportfan-Nation DDR gewesen, dies 
zu erwähnen) mag ein Plus "für den Sport" 
ergeben. 

Fragt sich nur , wie teuer ist der Unterbau? 
Eigene Ärzte, ForschWlgsinstirute und Laborato
rien, riesige Sportkomplexe, verbandsinterne 
Boniftkationen, eine Unzahl von Trainern Wld 
die vielen Menschen, die die Sportstätten pfle
gen. Ganz zu schweigen von den Sportlern, die es 
nie bis zur nationalen Spitze gebracht haben und 
oft "dem Sporttreu bleiben" .Also eine der oben 
genannten Tätigkeiten ausüben. ·Dabei bildet die 
Sponart des Aktiven keine dogmatische Einheit 
niit der des Trainers. So kann beispielsweise ein 
ehemaliger EiskWlstläufer durchaus zehnjähri
gen Buben das Fußballspielen beibringen. Haupt
sache er bleibt dem Sport treu. Kann unsere 
Wirtschaft weiterhin auf diese Menschen ver
zichten? 

Nebenbei ist der DTSB auch noch Wlehrlich, 
denn große Beträge für Dynamo Wld Vorwärts 
(Polizei- Wld Armeesportvereinigungen) und auch 
für sportliche Großbauten wurden aus dem Ver
teidigWlgshaushalt bezahlt. (Dazu ließ sich vor 
einigen Wochen ein Journalist der JW zu einem 
Vergleich hinreißen, der eines SCHÜTT würdig 
gewesen wäre. "Was den Lesern denn besser 
gefallen würde, eine Bobbahn oder Panzer für 
das Geld?" Heute können wir ihm antwonen : 
Panzer, die lassen sich später so gut verkaufen.) 

Auch die Kritikund AblehnWlg aus den Betrie
ben, weiterhin betriebsfremde LeistWlgssportler 
zu stützen, deutet die bisherige Praxis der indi-

rekten Finanzierung an. Wie sehr bei all den 
Erfolgen der Breitensport gelitten hat, sieht man 
daran, daß in der BRD, wo die Sportbetätigung 
mit einem wesentlichen Mehraufwand an fman
ziellen Mitteln des Eirizelnen verbunden ist, 
prozentual mehr Menschen in ihrer Freizeit orga
nisiert Sport treiben als bei uns. 

Außerdem mehren sich konkrete Hinweise,: 
daß sich der Weg der DDR zur Sportnation auch 
mit Mitteln des wissenschaftlichen und skrupel
losen Einsatzes von Doping vollzog. Mal abgese
hen davon, ist es lächerlich, daß in allen Sportna
tionen Doping auf der Tagesordnung steht (hier 
war der EiserneVorhang schon länger durchbro
chen), nur in der DDR nicht. 

Ein Won noch zu den Sportanhängem: Viele 
Menschen sind mit Stolz auf den LeistW13ssport 
aufgewachsen. Wir müssen aber zu einem kriti
schen Nachdenken über ihn kommen, um Teile 
der finanziellen Mittel dem Breitensport zukom
men zu lassen Wld andere Teile, z.B. im Gesund
heitswesen zu verwenden. 

Das Selbstbewußtseindes DDR-Bürgers sollte 
nicht aus den Erfolgen von Katharina Witt und 
einem Sportschützen entstehen, sondern aus sei
nen LebensbedingWlgen und seiner Persönlich
keit. Ich wiirtschemir DDR-Sportlerinangemes
sener GrößenordnWlg, aber vor allem mehr 
Möglichkeiten im Breitensport. 

T.G. 

DAS ALLERLETZTE: Danke für die vielen Anzeigen. Aber bitte, bitte - die Strafanzeigen 
nicht mehr an uns, sondern wieder an die VP (wir schaffen nicht alle weiterzuleiten ... ) 
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