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Der reiÃŸend Strom wird gewalttÃ¤ti genannt 
Aber das FluÃŸbett das ihn einengt 
Nennt keiner gewalttÃ¤ti Brecht 

-> BAfÃ¶G-specia Teil 111: Begrif- 
fe und Besonderheiten S. 7 

-> Krankenversicherungen fÃ¼ 
Studenten Seite 14 

-> Weiber, MÃ¼ll Un(i)rat, Kohl 
auf den Seiten 15, 16, 1 1,  2 & 16 



zu: 100 DM fÃ¼ 3 .Jahre Armee 

Also wirthlic 
so einfach wie in den1 Lescrb 

von XI. Wir& in UnAUF 17 ist es 
nun doch nic.111. Es mutct gerade7 
pcinlich an, daÃ ein Student, der 
"um seiner Zukunft willcn" auf den 
3-Jahre-Pakt einging, nun auch noch 
um IN) Dkf feilscht. Was sind die 
als BegrÃ¼ndun angcgcbencn 
erheblichen Nachteile, wie"A11er.~- 
bcgrenzung &r Stipendien, 7kryt:r- 
mÃ¼ÃŸigmg ki Ver,sicherungcn und 

Reii7emermhmungen ..." gegen die 
gerailezu gravierenden Einschnitte 
irn Jxkn  derer, die ihre Ãœkrzeu 
gungen nicht fÃ¼ ein Studium ver- 
kauf~ haben? 

Kein Wort von dem in dieser 
dreijiihrigen 7xit erheblich h6hercn 
Einkommen - ea. 6 X 225 kf als 
UnteroffiziersschÃ¼lc und 30 X 650 
M oder mehr als L~nteroffixicr ge- 
genÃ¼be 12 X 150 M als Soldat und 
(evtll.) 6 X 180 DbI als Gefreiter, 
d.h. mchr als 20 850 hl gegenÃ¼k 
2880 M? 

Melleicht sollten Uffz. a.D. Br& 
und andere Interessenten sich mal 
genau erkundigen, wicviel Abfin- 
dunge~Luwendungcn die Studcn- 
ten erhalten, die in der Bundcswchr 
die gleiche Dienstzeit verbrachten 
und nicht um Aimoscn bcttcln, 

ANZEIGE 

EDITORIAL 

cr~tcn undbhang~gcn St11denten7eitung der H u m ~ l ~ l t - Y n ~ v c r v t a t  wurde der Publikation UnAUFGEFOR- 
DERT dnl I>onncrqtag, dcrn 15.11.1990, gcgcn 22 l . 2 ~  von1 (ehcmal1gen) Rorektor fiu Erriehung und 
A~i~bilciurig~ Prof b7, clcr EhrentitcI c c I ~ e r v o r r a g e n d e ~  , J t ~ g e n d k d I e h t i ~ "  verliehen. In seiner Laudatio ging 
der ~crdicn~tvoIlc  Gaqt besondcr~ auf da5 11ncmud11chc Streben der jungen Redakteure und Redakteurinnen 
n x h  cicr Erfor~ckwig der allgemeinen Zuqammcnhange dcq univcrqit.ircn kIiteln~mders und gegen ein an der^ 
und d ~ e  i1111wt7ung dieqer Erkenntnisqe In die Praxiq in Vcrbixhng mit qol~dern, anwendung~~rc i tem h 7 ~ s e n  
um da? Drunter und D n i k r  ein. 
,415 V~rtretcr d c ~  Stttdentcnrateq dankte T.S. dem Gast f u r  diese besondere Aw7eichnung der von  einer 
Inst~tui~on herau~gegchcn Zwciwm hcnqehnft in einer mehrere Stunden wihrenden, gehc~mcn Aus~prache 
Die Rcd. bereitet clcr~eit eine VV %or. auf der in geheimer Abqtimmung entqchieden werden sollv ob cier 
Elircnt~tcl 711kbnftig im Titel oder nur ~m Imprewum der 7cit1mg aufgcfbhrt werden ?oll d i e  red. 

P.S. Vielen Dank nochmal, Prof. Fink, fÃ¼ die wirklich Ã¼berraqchenci und viele beglÃ¼ckend Gabe TU dieqcm 
Ereignis. Den ieercn Ka~ten kriegen ~ i e  natÃ¼rlic wieder. 

sondern richtig (Art. I ,  GGl ihren 
Anqpruch durch~etzen. Und den 
haben Y I C  ja  wohl -eine angcmewe- 
ne Entschiciigung qollen dic Ex- 
Tvdfcindc von der Hardthbhe dcnen 
schon 7ahlcn,diegcgen qicauf h e -  
demwacht qtanden. 

Ich jedenfalls werde da? Gefiihl 
nicht vcrgescn, mich um meines 
Studiums verkauft zu haben, 
und mich einfach nur schiimen - 
auch wcnn meine schlechten Augcn 
der Prostitution dann ~~~1 nach 18 Die Idee fÃ¼ ein Prominen 
hlonatcn ein Ende setzten. 

stecher ganz neUeS 

ISS 

- [siehe auch S. 151 

"Vor allem aber sollten sie Und lassen Sie mich an dieser SteUe 

Wort nehmen und dcm Namen der r wie ich fast drei Jahre als Stein- 

- respektlos und unaufgefordert. richt von Leuten, die Betriebe nur 
Vielle~cht entsteht daraus cinc Idee noch aus der Eetriebsbesichtigung 
fiu ein ganz neues Deutschland." kennen." 

Heimut Kohl in "Cnion in Deutsch- 
Ã¼e M o r ~ e n .  17.118. 11. 1990 land", 27.2.1986 

ssu b 

-Die Studcnten~citung der Rcrliner IIumtmIdt-GniversitÃ¤t I~rshnals erschienen am 17. S o v e m b r  1989, 
-Stcfan h u ~ s c h c r , ~ ~ v r n a s  Gcnsch* Andrcas IIvppc, Uta lmke, Katrin Klcin @,C.), 13irgit Kolbe, Matthias Kolbe, Jens Kracheel, Su9anne MÃ¼ller Bemhard 
Sapivntck, Katrin Scuhaus. Maltc Sicber, Lwe TigÃ¶r !vlichacl Waschkc. 
~ p o s i a l i s c h  Katrin Yeuhaus, Prcn~laucr  Allee 209, 13crlin 1055; Redukfion.~wohung {ZZ. noch:) Sch6nhauser Allee 50 QG (U-Bf, Dimitrvffstr.) 

Studcntenrat dcr 11umbvld1-Lni f3erIir1, Lntcr den 1,indcn 6, Rcrlin l O M , l c l ,  2093 2645; 1Yl~ObÃ¼rv Ilaup~gcbÃ¤ud Raum 2016 
~ ~ i o n s s c h l u R ;  23. S v v c r n k r  1990 

wir s c lbs~  ,Agi t - Ihck,  Ahvms~r .  26, 1-41 (36a) 5077R beim Magistrdt von Berlin gedmcktaufRccycling-Papier 
Sachdtuck, auch ausxugsb'clse, ist ausdrbcklich erwÃ¼nscht Wir bitten aber um Quellenangabe und Rclcgcxcmplar. 
FÃ¼ alle Fakten besteht das Recht auf Gcgcndarstcllung in angemessenem GmPdng. Samcntlich gckenn~~ichnc tc  A n ~ k c l  gcben nicht in jedem Fall die Meinung der 
Redaktion wieder, K u d  wcrdcn nurvon Rcdaktionsm~tglicdem vcrwcndct. DienÃ¤chst Ausgabe erschciiit in ~ w c i  Wochcn. Die Redaktionssitzungen sind 6ffentlich. 
S Ã ¤ ~ h s ~  am 28. Xvvcmber, 20 Lhr% in dcr Rcdaktivnswvhnung. KcdaktionsschluÃ fÃ¼ die nÃ¤chsL Auqgak:  4. Dercmber 195% 

6652-49-242lU2 Sparkasse dcr Sb41  13crI1n; l 3 f G ,  M.KoIbe, 26247803C0, Rl-Z 103 101 I1 



DIC groÃŸ Zahl der Forschungs- 

wldentcn 1n Osthcrlin macht Je- 
doch auch der Scnatorin 7u schar- 

Gedanken spielen. UnAUF ist der Frage nachgegangen, wÃ¼lzt fcn; deshalb wurde dringcnde Hilfe 
aus Bonn angefordert, um dcn nicht 

akruellcn B~stimrnungcn und sprach mi; Dr. Pragst, dem Leiter 
darauf cingenchtctcn Haushalt 

G For.~chungsstudium der IlU. dcmcntsprechend aufstocken zu 
200 kbnnen. Zumindest jcdwh g c h ~  man 

Die Antwort scheint im allgemeinen davon aus, daÃ 
diejenigen. die ihr Forschungsstu- 
dium noch vordem 3, Oktober auf- 

haupt: Ob'? gut ist d e r  ~ c h l  r Landewxhteinfach "erstreckt' gcnommcn haben, dieses auch in 
dcr gcplantcn 3-Jahrcs-Frist been- 
den kbnnen - was auch dem Grund- 
sat7 des Vertrauensschutzes, wie er 

Scnatorin RiedmÃ¼ller-Seel auf im Einigung~vertrag festgcschric- 
nicht geben und demzufoIge ahge- 
schafft (das Feigenblatt Friqtcnre- 
gclung i ~ t  auch nur fÃ¼ eine Galgen- Weniger kriegen kÃ¼rze 
friq! txfristet). Nicht viel andcrs 
wird CS letztlich dcm Forscl~ungs- Gcfijrdcrt wird nach diesc~n 
studium gehen, einer. nimmt man Gcsctz aus dcni Jahre 1984 in dcr 
nur mal die hohe Erfolg~quote,  Uegcl fÃ¼ 7,wci Jahrc, wobci das Slip 
durchaus bewÃ¤hrte Form ( i c r p s t -  jcwcils nur fiir ein Jahr gcwÃ¤hr 
gradualen Ftirdcrung. Sichcr: "Die wird (einer IJntcrsuch~~ng von 1986 
Opfer und Bcnachte~iligtcn sind in zufolge txtriigt die d~uchschnittli- 
Sta~iqtikcn nicht erfaCt" [ v i ~ l l ~ i c h i  chc Arbc i~dauc r  an einer Di~ser ta-  

erwartharcr "wichtiger Beitrag 
Forschung". (Ein Hoc!~schu!ah- 

oder sich gar nicht c n t  k w a r  1111Ã ist nur Rcdingung. wenn die 

haben ... sc.its ist diesc Romotionsf i j rde~ng 

fe k h n e n  kaum das F<jrdcrungssy- FGrdemng - der weitaus griiÃŸer 

Wi5scnschaft durch dicscs ideolo- 
g i ~ c h e  Sieb cnt7ogcn wurden, w ~ e -  
viel b c q m  die For~chung~ergeb-  

niger kriegen weniger 

nis~enoch hzttcn sein kcnncn. Dcnn In den etwas Ã¤ltere ÃŸundc~ lÃ¤  

I 

eincm Forum in dcr FIU mliingst bcn ist, cntsprÃ¤chc 
auf diese Untcrschiedc angcspro- 
chcn, bcgrÃ¼ndct sie zunÃ¤chs mit ~ ~ ~ l i ~ ~ ~  unterpd,,ilegie,t 
dcn nicdrigcrcn Lcbcnshaltungsko- 
sten im Ostteil der Stadt. Allerdings Das N a F G  ist Ã¼brigen nicht 
mÃ¼ss man die stipcndien auch an ehern-, sondern "nur" einbmmen- 

stcigcndc Mictcn ~ n d  Tarife anpas- sahhÃ¤ngig d.h. daÃ das eigene Ein- 
scn. Aukrdem sicht das Mantclgc- kommen sowie das des Ehegatten 

U 

die ktjnncn sich, so  zumindest tz einc gencrcllc Uhcrp~Ãœfun dcr auf dcn F6rderungssa!z angcrcch- 
ipcndicn durch das Abgeordne- ncl w a d e n  Das sich1 k o n k ~ t  - bereits 

lasscn. chlÃ¤g und Sachkostcn - s nhaus bis zum 1 .I .92 vor. Zu der auf die besagten 60% runtergerech- 
cgelung fÃ¼rdi EHEMDDU mein- net - folgendermaÃŸe aus: EinkÃ¼nf 
Frau Kicdm~llcr,  da8 dic 1 te werden angerechnet, wcnn sie 

tcrcssant" - ans(mstcn hat man I d o r ~  a n g c s i c h ~ ~  der lcercn nach Abzug der Einkommenssteuer 
cjcssÃ¤ckc wohl kaum g e ~ , a l ~ l t  cincn ÃŸctra von 9 . 0  DM, bci 
cn wÃ¼rden (Davon ist bislang Vcrhcirateten 14,400 DM j&lich 

vcrtrag fÃ¼ die neuen I311n(lcsl noch nichts zu liiiren, j c d ( ~ h  Ã¼krstcigcn FÃ¼ jedes Kind crh6- 

noch relativ klare Ucgclungcn schungs:~tu~lcntcn ein mon te u.LJ. dort die Zahl der "For- hcn sich dicse ÃŸcuÃ¤ um 1.200 

ziiglich (ILY Zuk~mft dcq F(mchu Saliir von 1 .NM) DM fcstge " dezimiert wrerclcn.) Fortsetzung nÃ¤chst Seite! 



Was wird UUS...? sich Frau RiedmÃ¼llc vor, die HU 

Fortsetzung von Seite 3 dort einfach anzusclilieÃŸe und sie 
mit zwei Professoren an der Kom- 

DM. (Ver%nclcrungcn im issim m beteiligen (m Vugleick 
men wÃ¤hren der "Bewilligungs 5 Profs, TU 4 Profs). Einc Ent- 
dauer" werden nur bcr i ick~~cht ig  t idung iqt j d x h  dazu noch ~ c h t  
wenn sie 7u einer mona~lichen Ver llen. 
Ã¤nderun des Stipendiums von meh 
als 60 DM fÃ¼hren AuÃŸerde ent 
fÃ¤ll das Stip unter 60 DM automa Vergaben vergesse 
tisch.) Besonders hart werden 

Lcistungsstip 0.Ã¤ gibt es i Sittcn wohl diejenigen Studis 
N a F G  nicht. Wie beim B A F G  treffen, die bereits im Sommer fÃ¼ 
wird von Januar bis Mari! '91 das das Fnijahrssemester '91 als For- 
Forschungsstipcndium nach dern schis bestÃ¤tig worden sind. Dies 
bisherigen Modus vergeben (7W wurdevonWestber1inerSeitehcftig 
DM). Was in dieser Zeit aus den kritisiert, so  daÃ derzeit nicht klar 
kh&u~chl%gen und dem Lcistung , ob  die etwa 40 Betroffenen ihr 
stip wird, ist unklar. Auch wird u~lium antreten kijnnen d e r  sich 
zumindest auf lange Sicht - de  11. neu bewerben miissen. 
Studen~enstatus entfallen, da die Was aus dcnen wird, die sich in 
Promotionsstipndiaten in WÃ und 
der BRD nur sehr lose einem Fach- 
bereich bzw. einem Lehrstuhl zuge- 
ordnet sind. 

Tatsache bleibt also, da8 viele 
Forsehis ab 1 . I  .91 weniger kriegen 
als bisher (da die meisten nlit L i -  
stungsstip auf iibcr 720 DM ka- 
men). Tm Bundcsgcbict wcrdcn drei 
verschiedene FtjrderungssÃ¤tz gcl- 
tcn werden; damit wird klar der 
Gleiehheitsgrundsa~~ des Grundge- 
sctzcs vcrktzt - doch dLr khnntc 
mit~lerweilc fast von der gesamten 
EHEbfDDR eingeklagt werden ... 
Zumindest, so B. Ragst,  mÃ¼ss 
Ã¼be d ie  Miigliclikeit eines 
ÃŸcgleitkre~lit w & h r e d  b7w. eines 
AnschluBkrcdi~ m c h  der Rcgcl- 
ffirclenmgsdauer von zwei Ja11rcn 
nacligc.dacht wcrden~ 

Demokratisclter ' 

Zenlrulisinu.~ 
Wie kann man nun in Zukunft in 

den GenuB einer solcl~en Graduicr- 
tcnf6rclerung kommcn? 

Zuniiclist kann sich prinzipieil 
jeder sclbst bewcrkn  (allerdings 
nur bis zu 18 bfoiiaien nach, dem 
H ~ l i s c l ~ u l a b s c l i l ~ ~ Ã Ÿ )  ein fcstcr 
Beucuer ist sichm gÃ¼nstig aber nicht 
zwingend. 

U h r  die Stipcnclien cntsc1iei~lct 
eine "Vcrgakkonimissic)n". Ã islicr 
wurde dies nieist in den Scktioncn 
selbst gemacht - in Zukunft sollte 
dies nach Meinung von Dr. I'ragst 
eine Konlnlissi(n1 cfes Akademischen 
S c n a ~ .  der Uni Ã¼txmclinien Das 
T'nA~lm j d ~ h  LS~. (1'4 in W Ã  bislang 
eint gcmcinsa~ne Kommission von 
FUfllJ/flciK iibcr die Pl i i [~e  cnt- 
schiuien Iiat; (IemcnL~prwlicrid swllk 

diesen Tagen fiir das Hcrbstseme- 
Ster '91 d c r  spÃ¤te bcwcrhcn oder 
beworben haben, stellt in dcn Ster- 
ncn. Ihre Chancen hiingcn nicht nur 
Von der Finanzlage des Senats, 
sondern auch vom Vergakrnwius 
ab. In WB kamen bisher etwa vier 
Bewerber auf ein Stipendium, (loch 
auch an der ilumholdt-Uni liegt die 
Zahl der AnlrÃ¤g bereits wcscntlich 
h6her als frÃ¼her Bis zum I .  M&rz 
'91, so hofft ik, Prags~  kiinnte gckiiirt 
sein, ob die Uni eigcnveran~w~ort- 
Iich i i h r  eine bestin~mte Stellen- 
zald en~~clieidcn kann d e r  ob alle 
AntrÃ¤g an die Zentrale Vergabe- 
kommission w e i ~ c ~ g c l c i t e ~  werden 
miissen. XltiLER 

-'harit6-Stu d agt adie 
m 6. 11. fand die definitiv I iter abnehmenden Inte 

s d a  Charit6 statt Anwesend W 

diglich die Vertreter von Me  
~di i ,StomaiIIund Med.-PÃ¤d D 

die am 6. 11. anwesend 

ie Studienjahre sind ohnehin durch 
r e  (hoffentlich schon) gewÃ¤hlte 

larc Kon7epte fehlten allerdin 
~d durch den steten Mangel 
itarbeitswilligen K o m m ~ l ~ t o n  

Besondere Probleme der Medizini- 
,r GrÃ¼nd fÃ¼ das Fehlen dcr schen FakultÃ¤ l a s e n  sich in Zu- 

nce of the Charft6, 
statt 

Studierender werden noch gesucht: 
Schia fpla fze 

Jeder Quari~ergeber erhM 25 DM Aufw 
Charite Congress Service, Tel. 2865766, 
Siefan Anker, Heringer Str. 22, Berlin 0-1 156 

Normalkopien, Bcbneiidrucke, Verkleinern und 
VergrÃ¼ae~ bb A2 und Bindungen ~o fo r t ,  

Auflagen und D~sex%atiomdruck, 
Kopien auf Sondem&ria,iien, 
Fwbkopien und Uminieren.. . 

In der Kommode 
Bebelplatz 1 
(Ecke U. d. Linden) 
108 Berlin, 
Tel: 208 27 22 



"E.7 isf unmetwchlich, jemand zu 
'hcn, der einem ins Gesicht Unterm ~ a ' d  der (Sektion) 

Gescl~iclzte: Hearing am 10.1 1. 

cincn so rigorosen Schritt voll~.o- 
gcn zu haben, wie cr Ã¼beral zu tun 

in einrnaligcs, wenngleich vcrhbg-  wiirc, Man sprach von "wohlkalku- 
whcn mitcinandcr rcdcn!" - Ir dics wirklich die seinen? isvollcs Versagen c n t ~ c l ~ ~ ~ l ~ l i g c n  und liertcr Flucht nach vom", ich hatte 
Kungc. Da8 als "FIcaring" bczc' ie grausame Wcise, auf die CS bis nicht dicscn Eindmck, zu spiit ist es 

ohnehin - zumindest um ein Jahr, 
ilcnn damals habcn wir diesen S c h r i ~  

o r n i w d c n ,  am d l ~ w e n i g s t c n  dcr zum ersten Mal verlangt. 
SC Stil, in dem er den mora- Wie nun weiter? Mir licgt an der 

von hcutc. Wcr scine Hanci bot, wwdc Wert des sozialistischen Zukunft dicscs Instituts, nicht aus 
rpcrs niedriger veranschlagt Sorg,cum diccigcnc, das m6gcnmir 

alle glauben. die sich jetzt zwangs- 
liiufig ihrer opportunistischen 
Kommilitonen erinnern. 

Erschrcckcn: Rektor Fink wird lc 
ncn mu5v.m. da8 eine "angqtfrc 
S~tuation" dort u t o p ~ w h  blcibt, wo 
die A n ~ y t  nur d ~ c  S c ~ t e  wcch~c ln  
kann,er wird abcrauch dic N(1twcn- 
digkeit dieses Echocffckts erkcn- 
ncn und sich der Frage nach dem 
Prcis zu stellcn haben. 

Was wird nun aus den Leichen 
im Kcllcr? Wo keine moralische 
Scht~ld vorliegt, bedarf CS keiner 
moralischen Rc~~abilitiening,allcn- 
falls cincr juri<tischen und fi~ian- 
zicllcn Sicticrstellung. Damit den 
Gctoffencn Rect~t gcschchc: Die 
Kommis~ion, vcrspracti Prof. Koc- 
ka. wcrde ihre .4rbcit modi fi 7,icrcn. 

Das richict die Rriickcn nicht 
wicder auf. Zuviel Vcrsagen kam 
ans Licht. auch mit Versagen ver- 
w~chsel tc  Tragik, 7u viclc K r k -  
kungcn iibcr den bcn~fl ic l~cn Tod 
hinaus, Jahrzehnte 7urÃœc~:licgcnd 
unvcrgesscnc. niemals vcm~undcr~c  
S31zc. L)ic jInk1:iper scl~il~icrn ihr 
Martyrium priizis ~ m d  un<cntimcn- 
[al: Sechs hfonatc Psychoterror, 
EqJrcss~mgen, cnwungcncT Studie- 
n a b h i c l ~ ,  Univcrsitii~<vcrtx~t, S~acit- 
verbot, totalcs Kciscverbot fiir das 
Ausland, vicrzig crgcbnislose ÃŸe  
wcrbungcn, Ã Ÿ c  S h r ~ ~ n g  im Wasser- 
straÃŸcnbau Zu1:issung zum Fcm- 
studium, emcutc Rcprcss~~licn ... Dcr 
Fall "Fikart", 1972 aur Wunsch der 
SED konstruiert nach der gc1;iufi- 
gcn Schimiire "Kontcrrcvol~itionii- 
rc Plattform", vercIc~~tlicht hinrci- 
chcnd, wa.5 es ~ I c u t c t ,  einmal unter 
das Rad der (Sektion) Geschichte 
gcraten zu sein. 

Verglichen mit anderen wirkt cr 
eher unerheblich. Schuld sci immcr 
individuell und hahc cinen Namen: 
Wer den Fortgang dcs Radcs be- 
schleunigen half, hciÃŸ es einhellig, 
solle nunmehr dic Konscqucnzcn 

'zichcn. "Ich will endlich Ktipfc mllcn 
sehen!'' fomiulicrt man im Hintcr- 
gnmd. Professo~ Voglcr, sc incr~ci t  
Scktio~isdircktor, verweist auf Zu- 
sammcnhiingc und hfotive, auf sci- 
ne Gegenwarts- und Zukunf~5gIiiu- 

1 Noch-ncht-Prof Prokop (3 V r ) 1 "  der Klatsch-tn~t-Bewegung ( 1  969) Foto: Fisahn , 

Einsatz eines Licbcrmann-Zitats*: 
"14crr Professor, kfinncn Sie sich 
vorstellen, dal3 der Lehrbctricb hicr 
auch ohne Sie funktioniert?" E kann. 
1~11 kann es  nicht. 

Prof. 140kop. Wcndchals der 
zweiten Stunde, wirft man vor, da8 
er sich scincr Meinung nach nichts 
vor7,uwcrfcn hat. Wcr iibcr der k- 
gonncncn zwcitcn seine erste Bio- 
graphie derart dcnionstrativ vcrgiBt, 
darf sich niclit wundcm, wenn man 
von ihm seinen Riicktritt verlangt. 

Und wie stclit CS nun im Fall dcs 
Prof. Tiipfcr, der dadurch, daR cr 
gutgliiubig cincn Wit7, wcitercr~Ã¤hl 
te, cinc Kettcnrcaktion ausliistc, die 
zur Verhaftung mchrcrer Studcntcn 
fÃ¼hrte damals, 1957? Ich glaube, 

Systeme mlcbt 11aL d~m.hlaufen h a k n  
muÃŸ um am Ende solch kolowalc 
Fchlcinsch3tzung zu treffen. 

Wer arn 10.1 1. dahci war, kann 
CS sich imnicrhin dcnkcn. die wcni- 
gcn Studenten wirkten ehcr kon- 
stcmicrt, Dcnn wcr crst scit kurzem 
an dcr gcwcscncn Sektion titig ist, 
erlebte eine ancicrc, als die, von der 
die Rede war. Ich studiere scit zwei 
Jahren an der Sektion Gcschichtc: 
meine Lehrer erwiesen sich in clcr 
Kegel als fachlich kompctcnt und 
politisch tolerant - wiihrcnd dieser 
Zeit ... \'crgIichcn niit dem L c h r k -  
&ich an glcichgcxtctcn bunciesdcut- 
sehen Fakultiitcn, wie ich ihn mit[- 
lcrwcilc kcnnc, ist die Soliciitiit 
unserer A~lshildung niclit in Zwei- 

Herr Klein enlpiahl ein Prc~jckt 
zur Aufarbcittlng gcscllschaf~lichcr 
Disziplinierungsmecl~anismen; 
K(mtinuitii~sfomh~mg also, nicht nur 
in cigcncr Sache - wÃ¤r das vicl- 
leicht cinc M6gIichkcit? Dcnn noch 
ist nicht  alle.^ verloren. Die Ehre 
schon. Wir werden vers~lchcn m k -  
Sen, sie wieder herzustellen, soweit 
das m<iglich ist, Das Hearing war 
ein lxscl~cidcncr Anfang, einer von 
der illusionslosesten, der niitzlich- 
sten Sorte. Und hoffentlich nicht 
der Anfang vom Endc des InstituL$. 
,Jiirg .Judersleben (lnstitutsstura) 

* A m . :  "Ich kann gar nichr .so 
viel essen, wie ich kotzen mÃ¶chte" 
hatte PÃ¤~zol 1977 L i e b c m s  a$ 
die Faschisten gemÃ¼nzt Worte zi- 

Prof. Tfipfcr zu kcnncn. "hlan hat fcl zu ziehen. Ich weiÃŸ wovon ich fiert, mch&m er einen unliebsa- 
eine zweite Heimat, in der alles, rcdc, und ich rechne dicser Insti- men ' S t u k ~ e n  aus dem . Scmi~r  
was man tut, un~chuldig i ~ "  Wie tu~<lcitung tmv allem hwh an, n ~ e n t  geworfen hatte - die red 
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C 
rag zur Gesc 

lm folgenden soll es  in erste 
Linie um die !lallung der Student 
nen und Studenten zu den VorgÃ¤ D a  bekannte Faschim 
gen an der ehemaligen .Te 
Geschichte gehen. 

hen wir". DaÃ aber mit diesem 

egen vorgetragen w9urdc. 

unter RepressivmaÃŸnahme (bis z kten gestÃ¼tzteBeteiligun an kann, wird Ã¼bersehen 
Bei Frof. PÃ¤tzol nun wird sein 

ten Saal machte deutlich: Die g als Lhrstuhlinl~aber zur 
gangenheit Ã¼berschatte noch 1 sition gestellt und er aufge 

Foto: Fisahn 1 
die Gegenwart. Wollen wir uns der 
Gegenwm sowie der Zukunft stcl- 
lcn, mÃ¼sse wir uns mit der Ge- 
schichte auch an dieser Uni offensiv 
und kritisch auseinandersetzen. Und 
das heiÃŸ dann auch, daÃ wir uns 
vehement in "Personalangelegen- 
heiten" einmischen mÃ¼ssen Schon 
auf dem Hearing wurde recht deut- 
lich, daÃ man hier sensibel vorge- 
hen und nach verschiedenen Kate- 
gorien unterscheiden muÃŸ ja daÃ 
letztlich jeder "Fall" individuell zu 
betrachten und mit ihm ebenso zu 
verfahren ist. Dies allein schon, um 
Pauschalisicrungen vermeiden zu 
helfen. Zur Illustration hier kurz 
zwei "FÃ¤lle" 

dert, doch selbst seinen RÃ¼cktrit 
einzmichcn. Diese, unseres Erach- 
tens im historischen Kontext nur zu 
berechtigte Forderung wurde nun 
interessanterweise von den dort 
auftretenden Studentinnen und Stu- 
denten mit dem Hinweis zurÃ¼ckge 
wiesen, daÃ sie mc1erwissenschaft- 
Iichen IntegritÃ¤ Prof. PÃ¤~.olcl nicht 
zweifcltcn und hinsichtlich der 
Offcnhcit seiner Lehrveranstaltun- 
gen nur das GÃ¼nstigst zu berich- 
ten hÃ¤tten 

Ebenfalls unter heftiger Kritik 
stand der sich mit DDR-Geschichte 
beschÃ¤ftigend o. Prof. Siegfried 
Frokop. Hier nun liegt die Sache 
gknzlich anders. Z m  cincn ging 
die Kritik vomchmlich von dcr 

mittlerweile die Entlassung aller 
"altstalinistischen" KrÃ¤ft verlangt 
hat, hÃ¤l Vorlesungen zur deutschen 
7xitgeschichte, die im Kontext die 
1945 erfolgte~efreiung als Nicdcr- 
lage erscl~einen lÃ¤ÃŸ - 

Hier nun scheinen sich die Stu- 
denten einig m sein, dai3 d i e ~ ~ ~  Mann 
unve~Ã¼glic  von1 Lehrbetrieb su- 
spcndierl werden muÃŸte Aber was 
geschieht? Die Veranstaltungen 
finden weiterhin statt, weil sie eben 
weiterhin auch besucht werden. 

Keine Konseqz~enzen 
Vergleicht man nun dic beidcn 

angefuhrten Beispiele, wird eines 
deutlich: wir als Studcntcnscliaft 
lassen es 7war nicht an Kritik fch- 

auf das von ihm vermachte m m h -  
liche Leid hin sind wir in der Lage, 
ihm als Studentenschaft seine mo- 
ralischeBerech1igung fÃ¼ den Lehr- 
betrieb a b m ~ h e n .  Sollte uns dies 
aber nicht hinsichdich der .Opfer 
kategorische~Imperativ sein?Ob es 
richtig ist oder nicht: Wir jedenfalls 
fÃ¼hle erst einmal mit den Opfem. 

Diese Beiqpiele wllen noch etwa 
zeigen: die gesamte Sldentenschaft 
muÃ sich selbst in den personellen 
EmeuerungsprozeÃ einbringen. I3 
geht auch um unsere Zukunft; die 
Zusammensetz~mg des LehrkÃ¶rper 
solltedaher unser ureigenstes Inter- 
esse sein. 

Es gibt an unserer UniversitÃ¤ 
eine Vielzahl von in jeder Hinsicht 
integren Lehrstuhlinhabem, warum 
also sollten wir es mitzulssen, daÃ 
die UniversitÃ¤ wegen einiger 
"schw~uzer Schafe'' immer wieder 
zum 6ffcntlichen Kritikherd wird? 
Wenn die einzelnen Faclibereiche, 
Institute etc. nicht unter Beweis 
stellen kÃ¶nnen daÃ sie auch zur 
personellen Erneuerung in der Lage 
sind, dann kÃ¶nnte sie bald von der 
(jffentlichkeit zur Disposition ge- 
stellt werden, Die Offensive muÃ 
von innen heraus a f o l g ~ n ;  wer abez, 
w p n  nicht wir als zahlenmÃ¤ÃŸ 
stÃ¤rkst Cm~ppe, sollte dies tun! 

Die Angst, die Ã¼beral bemerk- 
bar ist, sollte Ã¼berflÃ¼ss sein. D a  
Zufriedensein mit dem Ist-Zustand 
und da7 "Wir k6nnen ja doch nichts 
h d m "  sollten doch eigentiich einer 
vergangenen 7~it  angehÃ¶ren Der 
Endpunkt der Ciwhiehtc, wenn viele 
das auch nicht glauben wollen, ist 
noch lange nicht erreicht. 
Ilko-Sa.scha Kowalczuk9 
Sven Vollrath LgekÃ¼nt 
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damit wird nichts angerechnet So weif zu Teil T11 unserer Endlos- 
b) Einkommen der Eltern 

gibts dann noch einige Rechenbei- 
AbschluÃ d e ~  2. Studi ruder am Gymnasium -590 DM spiele fur weitere SpezialfÃ¤ll (ge- 

kannrelativ problemlos in e' ibetrag fur sich selbst -145 DM srhiedene Elfern etc.). a@er&m 
rcÃ§ Studium gewechselt wcrd den aus PZufzgrunden diesmal ver- 
daÃŸdicZeitdeserstenStuclium auf 71 5 DM srhobenen Teil 1T des BA f&-Stra- 
die Zeit der Ausbildun~furdcrung relativer Freibetrag (hier 60%. El- [egiepapiers (s. UnAUF 17, S 6) 

abziiglic des zweiten Studiums angerechnet tern 5095, Student und Bruder am die red. 
Arbci tnehrnerfi-eibe wird. Gymnasium jeweils 5%) 

Au~nahme: Studenten au-. Fachbc- 
reichen, die heute nicht mehr vor- 
hcmdcnc Lcminhaltc vennitklt haben, Anrechnungsbctrag 

6 DM) sind an die  zweijahrige -P---- -P---- 

So7ialpauschale, in der Regel 19% Oncnticrungsphdse ivrhl gebunden 3. Forderungsbetrag 
* tatsichlieh geleistete Steuern, Hier kann das Studium schon uber Bedarfssat~ 615 DM 

ncchl Kirchensteuer d.is 7wcitc Studienjahr hinaus ge- Anrechnungsbctrag -218 DM 
zuf!irh * Kindergeld dichcn sein. und dennoch kann ein -- 
. Vermogen des Studente 

* dazu zahlen auch Spargu fordert werden. ------ -----W 

wenn folgende Freibetrage ube 
schritten werden: 
6000 DM fdr den Studenten sclbs 
2000 DM fiir de r  Ehegat 
Studierenden ratungsstcllc gehen [';. Karten] 
2000 D M  CÅ¸rjedc Kind des Stud 
rcndcn 
MdBpcbend sind hierbei die Kont 
"i.inde des Monats Januar. (D 
Vcm~)gcnsvcr~nderung /wisch 
Ana'agstcllung und Endc des B 
vrilligung'i7citraums [Mjrz  199 
bleibt unberucksichtigt) 
Ausnahme g29IIIB4FbG 
Zur Vermeidung besonderer Harte 
kann c 1 ~  v.citerer Teil des Ve 
gcn";rccl~nungsfrci bleiben. 
schieden wird im Ein7cIfail au 
Antrag. 

II.  Was muJ man noch 
wissen? 
1. Beantragung 
Die jct7t zugeschickten Formb 
tcr sind bis spatcstcns Endc J ~ n u a r  
beim DSW, Amt fur Ausbildungs- 
fordcrung, cnvureicl~cn (/usLhik- 
kcn oder selbst vorbeigchon 
H.irdenbergstr. 34, 1 Berlin 12) 
Damit crvrcrbi Ihr einen Anspruch 
auf Lahlung einer Ausbildungsfor- 
clrrung bis Miir/ 1992 Im l h c r n -  
bcr 1W1 e ~ h ~ i l ~ c l  Ihr einen Vcrlm- 
pcnir~ps~intrag, der bis Jmurir  1992 
/inuc kpcsclu~kt sein sollte, um die 
Forderung ab Apn1 1992 hjs M.ir/ 
I O(! s t hcr/wtcllcri 

III. Rechen beispie! 
{war aknlirh vrhon in der letzte 
Nummer, wurde aber leider in lefz- 
ter Minute von einem uhrrmwiefen 
RecLskl~urfal <:rh zusammengerech- 
wt, deshalb nun der 2 .  Verbuch} 
Student,  7. Semester, wohnt au- 
Â§erhalb eigene Krankenversiche- 
rung, 1 Kind (lOJahre),verheira- 
tet, h a t  noch 2 BrÃ¼der einer ist 
Soldat, d e r  andere Schulerder  12. 
Klasse 
Frau verdient (netto) 1500 DM 
Vater verdient (netto) 2000 DM 
Mutter verdient (neuo) 1200 DM 
1. Bedarf tsa t r  
Student 500 DM 
- auÂ§erhal wohnend 50 DM 
- eigene Krankcnvers. 65 DM 

615 DM 
2. Berechnung 
Beachte Ehefrau und Eltcm sind 
extra /u berechnen' 
a) Einkommen der Ehefrau 

1500 DM 
Freibctrag der Ehefrau -1 210 DU 
Frcibotr.tgdcs Kindes - 460 DM 
Freibetrag fur Â¥sic selbst - l W) DM 

dienstags & 
donnerstags 
9-19 Uhr 
Clara-Zetkin-Str. 26 
z.Z. nur zu erreichen 
durch die Toreinfahrt 
UnistraÃŸe 3. Etage, 
Raum 200 C 

keine Anzeige! 





fÃ¼ die Kommune, so  Prof. Werner, 
und habegarnicht das Recht, andere Die kalten Fakten kann nach ei- gruppen so besonders eignen. bemÃ¼h sich gegenwÃ¤rti darum, 

Zu klgren bleibt auch, was mit rauszubekommen. wievieledertat- 
nterlagen der 6000 "Interes- ehen Bewerber auch einen Stu- 
" Kir diesen Studiengang beim Iatz bekommen haben, um zu 

itsamt geschehen ist. Es gibtja , ob nicht doch irgendwo m- 

urnanismus und Tole- 
ranz einer Gesellschaft 
werden an ihrem Ver- 

halten den schwicheren Gliedern, 
besonders den Menschen mit Re- 
hinderungen gegenuber gemes- 
se n ." 

Unter dieser PrÃ¤miss fand am 
12. November eine Studcntenvoll- 
versarnnilung des Fac,hbereiches 
RehabilitationspÃ¤dagogi statt. 
Vertretern der Berliner Parteien, 
Mitarbeitern der Sena t~v~rwa l tung  
und der Presse wurde ein Katalog 
Ã¼bergeben der Forderungen nach 
Anerkennung der AbschlÃ¼sse Ein- 
richtung eines Studienganges Re- 
hapÃ¤dagogi nach dem DDR-Mo- 
dcil in1 gesamten Bundesgcbic~und 
Zulassung siimtlicher pÃ¤dagogische 
und rncdi~inischcr Fachschulabsol- 
vcnicn zu diesem Studium cnhilt. 

Diescr Kampf um die AbschlÃ¼s 
se ist durch seine Dimension ein- 
/ig:irtig. Gefordert wird einepnn/i-  
pielle Aufwcriu.ni; bundcsdeu~ichcr 
Hc~.:ti.sehul. uni1 Rchabiliiatiorispra- 
xis. Parteien und Verwdltung waren 
denigegenÃ¼t~ sehr "auSgcschlos- 

ERORDNET ENSCH 
ReJiapÃ¤d.-Studentinne kÃ¤mpfe um Anerkennztng 

scn" und zeigtensich interessiert an 
Vorschliigen zur Weilerurig ihrer 
sozialpolitischen Arbeit, lieÃŸe 
jedoch den gr6Bten Teil der ange- 
hcndcn PadagogInncn unter den Tisch 
fallen, indem von vornehcrcin nur 
Ãœtxa Studentinnen gesprochen wurde, 
die ein Diplornstudiurn bereits ab- 
solviert haben. 

Rektor Fink verwies darauf, daÂ 
gerade die Rchapiidagogcn der ein- 
stigen DDR eine angemessene 
WÃ¼rdigun ihrer Lcistungcn und auch 
die bundesweite Anerkennung ihrer 
AbschlÃ¼ss verdienen. 

Die RehabilitationspZriagogik, 
daÂ ~ c i g e  auch die Beteiligung von 
DDR-Fachlcutcn am L'NESCO-Pro- 
gramm auf diesem Gebiet, reprÃ¤ 
smiicrt tatsachlich Weltniveau. 

Die l.:ntusli~!~.ung durch SPD 
und AI, war c!cnnoeh nur sehr prag- 
ma~isch.  Zu konkreten Vorschlagen 
r;inJ sich ni~.ni:inJ bereit. Die CD!' 

Der f 5. noch lange hin ? 
befand es nicht mal fÃ¼ nÃ¶tig zu 
erscheinen. Unter der Last s~aubi-  1 Un AUFGEFOR DERT 
ger Gcsct7c-:phrasen, die eh nur auf- ' ~ t ~ c h t  Handverksufer, 
7eigcn, daÂ in einem Lande, wo der auch fur  unsere StÃ¤nde 
Wohlstand fdrallereichen soll auch Provision: 3OoA des 
die verordnete Menschlichkeit fur Verkaufserl&es - das sind 
alle 7u reichen hat, soll die Debatte bei 100 Zeitungen pro 
offensichtlich begraben werden. ' Stunde mindestens 15 
Diese Auscmandcrsc~ung reiht sich 
ihrem Charakternach in den gnmd- 

DM I 
Auch noch bei dieser 

w t ~ l i ~ h m  Strcit um die Fchllcnmn- , ~~~~~~l 
gen bundesdeutscher So/ialpoli~ik, ~~h~~~ im lnfo~crO, 
C C e 1 U 1 I .  I Hauptgeb, Raum 201 6 

H I O B  1 
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m vergangenen 
8. November) gab der Studenten 
at sein dickes,rundes Kind stude 
kche Interessenvertrefung an se 
C neuen Eltern ab. 

Nun mag das zwar tausendma 
orher beschlossen worden sein 
as Kind muÃ so oft wie rncjglic 
eine Eltern wechseln, um so bun 

so vielfaltig und auch so stark 
sein, wie alle es von ihm erwarten 
aber dann war alles doch vie 

Vom Treffen des alten und neuen Studentenrates in Egsdorf 

komplizierter. Diese Mutter hatte 
das Kind nÃ¤mlic zur Welt gebracht. 
Und das auch noch nach extrem 
kurzer Schwangerschaft an jenem 
eisekalten Novembcrtag vor genau 
einem Jahr auf dem weiten, windi- 
gen Rund des Uni-Innenhofs. 

Und so erzÃ¤hle die steten (Noch- 
)Eltern natÃ¼rlic gern von den vie- 
Icn durchwachten Nichten beim 
ersten Zahn und von der Freude 
Ã¼be des Kindes ersten Schritt. 

Der neuc Studentcnrat, noch vollcr 
Ehrfurcht, notiert arn ersten Tag 
geflissentlich die Gewohnheiten und 
Schwiichen des Kindes: das ver- 
triglichste Mittel gegen Heiserkeit, 
Schnupfen und vor allem gegen 
Poliomyelitis*; mit wem es am lieb- 
sten spielt - kurz alles, was die ncuen 
Eltcm wissen mÃ¼ssen 

Aber diese, die sich vor kurzem 
erst haben wiihlen lassen, tun, nach 
kur7cr Nacht, ganz allmÃ¤hlic kund, 
daÂ man ihnen ja nicht alles er7iih- 
len muÂ§ SchlieÃŸlic habe man ja 
auch eigene Vorstellungen gehabt, 
als man sich zur Wahl stcllte, und 

I Foto: casa nova I 

warum ist das Kind eigentlich so sie, diesich versthdlicherweisc im 
verwohnt? Besitz der allge-meinen Wahrheit Ã¼bc 

Den alten Eltern blutet schnell das Kind wahnen, konncn sich kaum 
das Herz. Vielec will man transpa- mit Behandlungsmethcx'len anfreun- 
rcnter machen und erkldi-cn, denn den. die doch so offensichtlich yu 

VerdauungsstÃ¶mnge Ehren wer- 
den. Die Wellen des Teupitzer Sees 
schlagen hoch, und ein dunkler 
Gewittersturm peitscht Ã¼be das 
kleine Haus. Schnell kommen viele 
Dinge hervor, die man eigentlich 
ungesagt lassen wollte. 

Nachdem die Kkhenfrauen schon 
dreimal zum Mittagessen gemahnt 
haben, versucht ein neutraler Beob- 
achter, der Diskussion die Hitze zu 
nehmen, es  ginge hier zu wie bei 
einem CSU-Ortsgruppentreffen. 

Das viele gute Essen macht die 
Leute wieder friedlich. WÃ¤hren man 
genÃ¼ÃŸli die zum Nachtisch ge- 
reichte Apfelsine abschÃ¤lt kommt 
man zudem SchluÃŸ daÂ dierichtige 
Medizin an diesem Wochenende ja 
doch nicht gefunden werden kann, 
und Ã¼berhaupt man trifft sich ja 
bald wieder zur Elternversamnilung. 

Eines wird an diesem Wochen- 
ende klar: Man kann das Kind nicht 
langer an Armen und Beinen zie- 
hen, ohne es zu zerreiÃŸen MÃ¼tter 
beratungsstellen fÃ¼ Studentenrate 
gibt es leidernochnicht. EinMittel- 
weg mischen alten Erfahrungen und 
neuen Vorhaben muÂ gefunden 
werden, aber vorerst nimmt man 
den, der zurÃ¼c nach Berlin fÃ¼hrt 
um sich wieder der schwierigen Fra- 
ge RENFT-Konzert im Franz oder 
Blulige Erdbeeren im Tivoli zu siel- 
lcn und das Kind fÃ¼ einen langen 
Sonntagabend zu vergessen. 

casa nova 
*Poliomyelitis (lat.) - Kinder- 

verfdllt! Dcr Studcntcnrat der Uni bietet die Mtjglichkeit, Gelder auf sein 
uniexterncs Kontoeinzuzahlen,diedann imnÃ¤chste Jahr (wenn es keinen 

I Studentenfond mehr gibt!) projcktgebunden genutzt werden kÃ¶nnen 

WÃ¤hlerische Widriges 
Den Wahlen rum Studentematder Uni fehlt's offen Auf einem vom StuRa der HU initiierten Treffen der ASten und Studen- 
Dynamik: Bei Red.-schluÃŸhattenerst2 der42 Wahlkreise (Fachbereiche, tcnrate der Stadt muÂ§t erstcrcr aufgrund massiver Bedenken der ASten 
Institute, StudiengXnge cxlcr -jahre) ihre Vertreter ge,wZhlt. In folgenden sein Projekt einer offiziellen Berliner Studentenvertretung fallenlassen. 
die Siiumigcn (Stand 20.1 1 .): Mathe, Chemie, Rio, Elektronik, Kunst- Dennoch will man sich von nun an regelmÃ¤ÃŸ zu "Sachfragen" 
wiss., Med. I ,  111, V, Stoma, Tierproduktion, Ve1.-med., LMT, Krimi zusimmcnsetzen und Initiativen und Aktionen abstimmen. 
(wegen Mangel an Beteiligung keine Wahl), AsienJAfrika, Informatik, 
Sozialwiss., Angew. Informatik U. Wss.forsch ung. Westliches 

â‚¬hnlic Probleme hatte offensichtlich das Bundes-ASten-und-Studcn- 
Wichtiges tenriite-Treffen vom 15.-18.11. in Bremen (s.auch UnAUF 17, S.3/4). Ein 
Seit wenigen Tagen kijnnen die Studcntcnvertrctungcn der einzeln Dachverband bleibt auÂ§e Sichtweite, es kam lediglich zu einem vagen 
Institute wieder Å¸be Geld verfugen. Aus dem proBen Topf wurde Versuch der Infomationsvcmctzung. In Zukunft soll auch hier in erster 
25,- D M  pro Student bcrcilgestdlt. Wichtig ist, daÂ das Geld bi Linie in "Sachfragcn" xusammcnpcarhcitct werden; so wird das niichste 
Dczemher ausgegeben oder anderweitig gesichert sein muh, da es sonst Treffen aufBundcsebenczumThema FraucnundFeminismus stattfinden. 



"Wir wohnen in der Mainzer Str. 24 und waren bis aufwenige Stunden Die Verhaftungen zogen sich viele abgesperrt und bewacht Keiner kann 
Ren der brutalen .Ttraflenkiimpfe [...I Unser VerhÃ¤ltni ZU den llausbe- en, wie lange noch. Die jetzt 

zern war so, aL$ wir keinepersonliche Bekantuschaft haften undwir ihre bewohnte Seite wurde durch Zaune 
Lebensweise nur a l ~  Auflenstehende beobachteten." gung schienen Prinzip zu sein - egrenzt. Am Donnerstag began- 

ncn die RÃ¤mungsarheitcn Scitcicm 
fliegen Miibelstucke, Bekleidung, 
BÃ¼cher Blumcntiipfe, das gesamte 
Eigentum der ehemals dort Lcbcn- 
den Å¸he die Fenster auf die StraÃŸe 

Montag, 12.11. 
[ ..I Etwa um 13 Uhr rÅ¸ckt eine 

Kolonne bestehend aus einem Rdum- 
fdhrxug, einem Wasserwerfer und 
Mannschaftswagen das erste Mal in 
die StraÃŸ ein Etwa 40 Polizisten 
drangen zu FuÃŸ sich an die Hauser- 
wande druckend, vor. Zu diesem 
Zeitpunkt gabes nichts auÃŸe Mull- 
container 7u beseitigen. Die ÃŸcset 
zer wehrten sich gegen diese an- 
gsteinfloÃŸendc gewaltsameBedro- 
hung mit Steinen und gluhenden 
Aschesackcn. 

Es wurden g r o k  Mengen Tra- 
ncngas versprÅ¸h und der Wasser- 
werfer wahllos auf die Wohnungen 
beider Seiten cingcsct/t Die sich 
auf den D a ~ h c m  bcfincillehen Be- 
setxer wurden trotz der dabei beste- 
henden Lebensgefahr direkt vom 
Wasserw erfer angestrahlt Das Vcr- 
gnugcn, das diese Maclit~emonsira- 
t im  den Pol.7i~ien be ru te~c ,  war 
nicht 7u ubers~ncn,  die gcgcrsci~i-  
gen Anfeucnmpsrilc uber Lmt-,prc- 
C ~ F  ~Yltlh-^rhii~hl~ . 

1 Die Frankfurter Allee war 
krz i ts  dbgevcrrt und mit einer 
L1bermacht an Po'uzisicn und Kimipr 
tcchnik gefullt Ein Huhsciirauhcr 
unkreiste das Gebiet Ein.; Aiitfor- 
d ~ n i n g  /um Verlassen der Hauser, 
oder zu einer friedlichen Losung 
gab es nicht. Es wurde lc<.iiglicli 
gesagt, daÂ jetzt mit der RÃ¤umun 
begonnen werden wiirde. 

Mit Riiumpan~em und Wasser- 
werfern wurden die Barrikaden 
gestiirmt. Nach kurzem Widerstand 
verschwanden die Besct~er ,  ihre 
Ohnmacht [. . . I  erkennend, in ihre 
HÃ¤use und verbarrikadierten sie von 
innen. Als erstes hatte die Schnelle 
Eingreiftruppc die gegcnÃ¼bcrlicgcn 
den DÃ¤che eingcnon'inicn. Wir 
konnten sehr gcnau sehen, wie sie 
von dort aus auf unsere Seitc zielten 
und mehrmals in Freudcngcsclirci 
ausbrachen. 1 .  ..] 

herÅ¸ber Dann wurden es immer mehr nach hinten gedrehten Armen ahg s wird mit Baggern auf LK 
Polizisten, die truppweise von den fÃ¼hrt Wir sahen keinen, der si rladen und irgendwohin ge 
DÃ¤chern den HaustÃ¼re und ver- seiner AbfÃ¼hrun widersetzt hÃ Die bunten TÃ¼che von 
mutlich Ã¼be die Hinterhb ichen HÃ¤userfronte sind a 
besetzten HÃ¤use eindrangen. Wi eschaufeltcn Graben m. Hie , kein Licht brennt abends mehr, 
hatten den Eindruck, daÂ ein Tei rde alles, was dieses este von Plastikgirlanden streifen 
der Polizisten diese Gcwaltaktio faÃŸte einschlieÃŸlic F ie HauserwÃ¤nd in unserem Innen- 
als sportlichen Wettkampf ngshcmm ZÃ¤un und Polizei. 
Spiel auffaÂ§ten jedenfalls sah 
Siegesgebhrdcn nach jeder Es ist jetzt verdammt finster un 
Wolmungscinnahme aus den Die Mainzer S t r a k  ist bi ig in der Mainzer S t r a k .  
stern heraus so aus. [...I en heutigen Tae von der 

KI.HIN1~ liARI<L 
"Ach", sagte die Mau';, "die Welt wird engermit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, 
daÂ i ~ h  Angst halle, ich lief weiter und wargliicklich, daÂ ich endlich rechts und links 
in der Ferne Nlauern sah, a k r  diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, 
daÂ ich schon im Ie l~lcn Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich 
laufe." - "Du muBi nur die Laufrichturig Ã¤ndern" sagte die K m  und fraÃ sie. 
Franz Kafka 

. Die Gewalt ist gerade das 
Normale, die Friedhofsruhc bana- 
ler Alltiiglichkeit: morgens aufzu- 
wachen, ohne zu ahnen, worin ei- 
gcntlich dies, was da vor uns liegt 
und was wir den "Tag" nennen, 
sich von schlaftrunkener Nacht un- 
tcrsclicidct. Der Taumel von einer 
ÃŸcwuÂ§tlosigkc in die niichstc - 

das ist die Form einer Gewalt, die 
nur schmerzt, wenn man aus ihr 
herauszutreten versucht. Der Skan- 
dal. das brennende Auto, die Bam-  
k a d e  all das ist nicht die Katastro- 
phe: "DaÃŸe 'so weitergeht,  ist die 
Katastrophe ... die Hfillc ist nichts, 
was uns bevorstÃ¼nd - sondern die- 
ses Leben hier." (Walter Benjamin) 

Ein erster Schritt aus der HÅ¸ll 
heraus - der weh tut - ist: innezuhal- 
ten, dem VerhÃ¤ngni fÃ¼ einen 
Augenblick des Stillstands in die 
Speichen m greifen. Die Schlie- 
ÃŸun eines Instituts bewirk! nichts! 
Die allmÃ¤chtig Gewalt ist nicht 
beseitigt, aber der Gang ihrer Dinge 
ist fÃ¼ einen Moment unterbrochen; 
leiser Widerstand gegen das stupide 
Wciterfunktionieren. "Die Rettung 
halt sich an den kleinen Sprung in 
der kontinuierlichen Katastrophe." 
(Walter Benjamin) 

Diese InstitutsschlieÃŸun soll eine 
LÃ¼ck re ikn  in die kompakte Gewalt 



"Wo verhandeu wird, wird auch nicht gerÃ¤umt. dlungsbereitsehaft. Warum wurde nun doch gerÃ¤umt Es gibt keinerlei 
"Die Besetzer waren zu keinem Zeitpunkt zu Verhandlungen bereit" rechtliche BegrÃ¼ndun dafÃ¼r angesichts der Tatsache, da5 es  weder eine 
(Walter Momper, irgendwann im November 1990) Klage des Besitzers der HÃ¤use gab, noch Straftaten vorlagen, die eine 

RÃ¤umung wie sie bereits arn Montag geplant war, rechtfertigen. 
Der Rechtsbruch des Senates ist offensichtlich. Den1 MagistratsbeschluÃ Vermutungen, die SPD wollte aus wahltaktischen GrÃ¼nde den Koalitions- 
96/90, der nur eine RÃ¤umun von Hhusern, die nach dem 24.7.90 besetzt bruch und sich dem Strom des erfolgsversprechenden CDU-Wahlkampfes 
wurden und deren Bewohnerinnen keine Verhandlungen fuhren, vorsieht, anschlieÃŸen der Alternative prin7ipiell kriminalisiert, sind nicht so ohne 

wurde eindeutig zuwidergehandelt. Die Mainzer StraÃŸ war seit Anfang weiteres abzutun. Das Haus der "Nationalen Alternative" in der Weitling- 
Juni 1990 voll besetzt. Verhandlungen liefenÃ¼berda Mainzervertragsgre- s t r a k  121 wurde bereits legalisiert, und der Senat gedenkt, ein "Wohn- und 
mium mit den Magistratslierrcn Holzinger und Martini. Auf einer offiziel- Arbcitsprojekt einer rechtslastigen Skinheadgmppe in der PfarrstraÃŸ 112 
len Listedcs Friedrichshainer Bez.irksamtesistdasauchvermerkt. Seitdem ebenfalls im Zuge der Polizeiaktionen gerÃ¤um wurde. 
1. Oktober verhandelten BesetxerTnnen mit VcrtretcrTnnen der Parteien arn Ansicht nach der eindeutige Versuch, die Besetzerinnensze- 
RundenTisch. Am 8.Oktoberzog der Magistrat sich aus denVerhandlungen cn und zu spalten. Nur sehr wenige HÃ¤use waren in der 
zurÃ¼ck da seit dem 3. Oktober die politisch Verantwortlichen in1 Senat dazu bereit, Einzelverhandlungen mit dem Magisenat zu 
sitzen. Am 15. Oktober erneuerte das Ver~ragsgrcmium bereits die Verhan- fÃ¼hren So die CotheniusstraÂ§e das Carnera-GebÃ¤udeun die Auguststrak 

des Alliiiglichen; wir wollen eine 
Atempause zum Denken, Raum fÃ¼ 
die Trauer darÃ¼ber daÂ Raum zum 
Leben wieder verschwunden ist - 
. d i e  Welt wird enger mit jedem 
Tag". 

Die anhaltend massive Polizei- 
p r i s c n ~  und die Bligcrkricgsbcrich- 
tcrsiattung wirken disziplinierend: 
jedem und jeder wird vorgefÃ¼hrt 
daÂ der Versuch, in einer grijÃŸere 
:ozialcn Gemeinschaft sclbsthc- 
stimmt, entgegen der hÅ¸rgcrlichc 
NormalitÃ¤ LU leben, von einer staat- 
lichen Gewalt bedroht wird, die 
i<itungsbcreii ist. Viele Frauen und 

MÃ¤nne sind dadurch dermaGcn 
eingeschiichtert, daÂ auch vorsich- 
tige Formen des Widerstandes nicht 
mehr gewagt werden. Wir sind nicht 
bereit, uns diesem Druck 7uuntcr- 
werfen und fordern: 
- RÅ¸ckgab der geriiumten H5user 
- Legalisierung aller besetzten 
HSuser 
- sofortiger Riickzug der Poli7ei 
- Freilassung der Inhaftierten und 
Eins tellung der Verfahren. 
Studentinnen des Insti tuts fÃ¼ 
Soziologie d e r  Fli 
Dic,w haben au.': Protest um 19.11. 
ihr Inf~ilur hcwizi. - d r e d .  

21. Der Rest der Wohngemeinsehaf- 
ten verhandelte Å¸be Hauserketten, um 
durch gemeinsame Solidantat wir- 
kungsvoller f w  die Interessen aller 
einzutreten. 
Ein unbestrittenes Zentrum dieser Szene 
w dr m der Mainzer StraÃŸ Nicht nur 
in politischer, auch in sozialer und 
kul~ureller Hinsicht. Hier wurde alter- 
natives Leben praktiziert, an dem der 
gdnfc Kiez teilhaben konnte und soll- 
te Die Volxkuehe, das Antiquariat, 
der Forellenhof, Straknfeste sowie 
Kunst- und Kulturprojekte machten 
deutlich, wie Berliner Leben auch ohne 
U tu-rteucrung und Spckulantenmieten 
fiinkt~oniercn kann 
rung dieses Zentrums werden soiche- 
r.in h-ojckte fur Berlin m Frage ge- 
stellt 
Von den etwa 4 0 0  wahrend der Rau- 
niung Festgenommenen wurden bis 
auf 8 Besct~erlnnen, die sich immer- 
noch in Haft befinden, alle wieder 
freigelassen Hatte eine genauere 
Untersuchung der Vorkommnisse 

anhand der Gefangenen vielleicht zutage gef6rdert. mit welcher sinnlosen 
Brutalitiit die Polizei vorgegangen ist? Noch zu klÃ¤re sind auch die 
genaueren Umstknde der Brandstiftung im Kellereines Hauses der Mainzer 
StraÃŸ unmittelbar vor den Auseinandersetzungen. 
Das alles hat meiner Meinung nach nichts mehr mit bloÃŸe UnverstÃ¤ndni 
des Senats fÃ¼ Probleme und Wohnungsn6te der Berlinerinnen zu tun, 
sondern mit knallhartem politischem KalkÃ¼l Hier wurdenach der 3-Ebe- 
nen-Theorie des Verfassungschutzcs vorgegangen,der Sympathisanllnnen, 
HaushesetzerInnen mit Terroristlnncn in eine Reihe stellt. Es ist unbestrit- 
ten, auch von Seiten der Bese~erInnenszene, daÂ es Randalierer unter den 
Demonstrantinncn und Synipalhisantinnen gibt. Aber nur der verfehlten 
Politik des Senats ist es zu danken, wenn die Auseinandersetzungen zu Ge- 
walttatcn cskalicrtcn. Die Exisimzdcr Randalierer wird benutzt,um immer 
wieder Gewalt zu provozieren, die dann Vorwand fÃ¼ die RÃ¤umun der 
HSuscr sein soll. 
Die politisc.hen Hintergriinde der brutalen Polizeigewalt gegen alternatives 
Wohnen im Berliner Kiez, insbesondere in der Mainzer S t r a k  zeigen, wo 
sich ein zukiinftigcr SPD-Senat positionieren will und wessen Interessen er 
damit vcrtritl. 
HIOB 



Die SVK wird am 31.12.1990 aufhfiren zuexistieren, und so muÃ man demnÃ¤chs das Dickicht des bu 
desdeutschen Versicherunq,t.~~.~tems zu durchstreifen. UnAUFGEFORDERThat schon mal angefange 

asscn: Pflichtkasscn, Ersatzkassen 
und Privatkasscn. Dieersten beiden 
bezeichnet man auch als gesetzli- 

s 
ehe Krankenkassen, letztere kom- Krankenversicherungen ab 1.1.91 fiir Studenten frei wÃ¤hlba 
mcn fur Studenten kaum in Fra 

Einkommen von 2250 DM (fÅ¸ 
ogar die meisten noch weg. 

gemeinen Ortskrankenkassen ( 

neu beschlossen und sind K~reinrichtungen, um ein Merk- 
deckend ausgelegt, also o l 7u nennen, das sich nur schwer 

asse 7u Kasse differieren. 
Mitgliederstmktur bestimmt, und in 
der TK 7.B. gibt es wegen der d 

Zusatz-Leistungen 
angesiedelten Berufemehr Mitgi Hier noch eine kleine 

Falls ein Studen der, die viel verdienen und aucl ausdrÃ¼cklic angebotenen Lei- 
geringeren Sitzen viel be/aliic gen einiger Ersatzkassen, die 

teilweise Å¸be den gesetylichen Rah- 
Leistungen mcn hinaiis~ehcn. 

bis dahin bczalilcn alle Neu-Bundis 
das gleiche), geringere Leistungen 
und eine im allgemeinen auf den 
Ort oder Betrieb eingeschr5nkte 
Arztwahl. 

Die Einteilung der Kassen ist 
nicht kÃ¼nstlich wer einmal in cine 
Ersatzkasse eintrat, darf nie wieder 
in cine Pfliclitkasse; die Privatkass- 
Icr werden nicht mehr gcsct/lich 
versichert. Man kann aber durchaus 
innerhalb der Ersatzkassen wech- 
seln. 

Ersatzkassen bestehen jeweils 
fÃ¼ beslinirnle Bcmfspnlppcn, und 
Studenten ktinnen im allgenieinen 
in jede Angcs~clltenkasse ein~retcn, 
dÃ¼rfe dort dann auch bleiben, wenn 
sie ihr Studium beendet haben. Also 
kann auch ein L.chrcrstudcnt in die 

versichern will oder muÃŸ so zahlt 
er einen pauschalen Beitragssatz. In 
den Al~bundesliindcrn 67.50 UM, 
wovon man 65 DM auf den BAfiX- 
H6chs~satz anrechnen kann, so daÂ 
man in vielen Fiillen zunZchst nur 
2.50 DM z.ahlt. FÃ¼ die Ncubundes- 
liindcr wird zunÃ¤chs 49.50 UM 
angesetzt, wovon man wiederum 
einen entsprechenden Teil als BA- 
fi)G bekommen kann. 

Nun also zu den Kassen ganz 
konkret: 

Die Bci t ragss i t~e  fiir Verdiener 
in den AltbiindcsliLndcrn zur Zeit 
sind fiir 

AOK 12.8% 
K K11 (Kaufmiinnische Kranken - 

kasse Halle) 11.9% 

Die Leistungen der Krank 
sen sind nicht so  einfach zu he  
eilen wie die BeitrXge - sie 5h 

ein einander selir. Man kann abe 

0 

TK: Massagen, hÃ¤uslich Kran- 
kenpflege. medizinisch notwendige 
Kontaktlinsen, BrillenglLw bei 
Anderung von O.^dpt, 20 DM Zu- 

siregel sagen, daÂ alle Fr- ung /ur Fassung, 60% bei Zahn- 
en das Lcistungsangcht der t7 und Kronen, Sterbegeld fÅ¸ 

Ka-sscn unterliegen gesetzlichen Min- KKH: Kontaktlinsen, Brillen- 

slungen. Lcishingen wie etwa odcllc im Rahmen der ges Be- 
- Anspruch auf Familicnversiche mungcn", Zuschbsse 711 Bruk- 

Nng en und Kronen, 7asat711che Bei- 

kcnnungsmaÃŸnahrne bei Kind fts- und Er71ehungsgeld, Aus- 
Krebsvorsorge, Fmherkennung sschut7, Sterbegeld, Kinder-, 

leiden, Zahnprophylaxe bis 20) 'lutter-Kind-Kuren 

mittcl, Krankenhaus, Rehabilitation 

des Gehalles 
- Krankenhauspflege, Haushalts- und BestÃ¤tig 
Mutterschaftshilfe, Pflcgcpcrso hat Senatorin 

werden also von allen Kas RiedmÃ¼ller 
gewdirt, wobei immer die gcsctz- 
lieh vogcschriebencn Zu7ahlungcn 

Scel das im 

eingehalten werden mÃ¼ssen 7.B. 3 Oktober vom Konzil verabschie- 
bei M ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  0% bei dcte Statut der H u ,  wenn auch 

~ ~ i l ~ i ~ ~ ~ l ~ ,  10 DM pro K ~ ~ ~ -  nur vorlaufig. d. h., fÃ¼ die im 

" 

den Ncubundeslihdern werden die- f i i~ t"  bis 3 1.12.1991. 
I- 

von Studenten jetzt kostenkd 

Text  einfach einschicken an: K.  Neuhaus, Prenzlauer Allee 209, 
Berlin 0-1055 



Am 8.12. und 9.12. 90 ESPERAN- Moskwitsch, 12 Jiihrc, Motor fast 
TO-Kl RS ,:i~ Jugcniikluh "Tama- neu ( 1  3 (HK) km), ~tcriig Ro-.~, k a m ,  
ra Bunkc", Ciuhcncr St? 5 ,  Beginn seiirk und ,chnell, Re i s  nicht uber 
9.30. Anmeldung und Infos h e r  700 DM. lntcrcs<;cnten werden vcr- 
Die I spcrdnto Jugend, I h r e r  den niiticlt on R. Frcytag, Raumerstr. 
Linden 36-3S. Re-lin 1086. 9, Bcrlin 0-10^8 

Studentin lost Haushalt auf - Verkaufe IKEA-B 
M6bel. Geschirr, elektrische GcrÃ¤ zum halben Preis. Karsten, 
te. Einfach anrufen! Tel. 4 89 32 52 
Angela, Tel. 282 17 57 
t'igl. 18-20 Uhr 

Å¸-Studente 

Als studentische Arbeitsvermittlung noch kein Problem war 
IFrohliche Studenten beim Apfelernlen Foto: Fisahn 

Nun gibt es also auch eine stu- 
dentische Arbcih~cm~itt lung an der 
Hun~boldt-Uni. Am 5. November 
er6ffnete die TUSMA ihre Pforten 
in der Clara-7ctkin-Str. 26, Raum 
205. 

1948 g e g ~ n d e t ,  war ihr Haupt- 
anliegen auch Kindern aus armen 
Familien durch Nebenjohs ein Stu- 
dium zu emitiglichcn. Und derer 
gibt es ja jeu[ wieder unversehens 
viele. Nach kurzer Anmeldung mit 
Sludcnten-, PerÃ§xvalauswei und Lohn- 
sicuerkarte kann man sich jeden 
Morgen um einem Job bemiihen. 
Und momentan sind die Schlangen 
auch noch nicht allxu lang. Aller- 
dings gab es in der l e t ~ t c n  Woche 
auch noch nicht all/uvicl A n g e h -  
tc. Was um 10 L'hi noch Å¸bri war 
und zudem lukrativ, war niimichr 
dm Miinncrn vorlichaltcn CAusstel- 
lungsaufhau, Baufirrncn), die aber 
lockten mit bis 7.u 14.--DM in der 
Sumi-le. Den Frauen blichen ckinn 

noch begeisternde Putzarbciten in 
einer Schule (8,-DM/h) und Anbieten 
von irgcndwclchcn SÃ¼ÃŸigkeit in 
ci-schicdencn Geschiiften (70,- DM/ 

+ Kilomctergeld) - macht si- 
auch riesigen SpaB (wenn's 

on kaum Geld dafÃ¼ gibt). 
Die Gefahr, die TL'SMA k6nne 
lukrativen Jobs an ihrc Schwc- 

r in der Westberlincr TU (TU- 
Studenten Machen Alles) zuschan- 
w n  besteht allerdings nicht. Streng 
getcilt nach Ost und West, werden 
hiibcn nur Arbeiten im ehemaligen 
Ostteil der Stadt vcrgehcn wie drii- 
hen nur welche im Westtcil, was 
natiirlich auch niedrigereTarife zur 
Folge hat. Schliefilich gehen noch 
3% (an der TU 2,5%) des Vcrdicn- 
sies des Studrnten an die TUSMA 

hst ab - hei 500,-DM wiiren das 
xc 15,-DM. Das ist zu verkraf- 

un, und irgendwo muÃ ja auch das 
viele Geld fiir das schiine Rum 
herkommen ... casa nova 

1 Redakteurin sucht das linke Fahrrad ... Foto: Kracheel 1 

Weiberakademie 
Frauen-Bildung und -Kultur 

Unter diesem Namen lguft seit Juli 1990 ein Projekt der FraucngruppeLILA 
OFFENSIVE im EWA-Zentrum in der Prenzlauer Allee 6. Vorgestellt 
werden Wisser~schaftleri~~nen und Schriftstcllerinnen mit ihren Arbeiten. 
Der Gedanke, solch ein Projekt zu machen, kam uns am Anfang des Jahres, 
als wir merkten, daÂ es nicht ausreicht, immer nur auf Denionstrationen zu 
reden ~x le r  Flugbliiitcr zu verteilen. 
Frauenkultur hatte bislang keine tkfentliehkeit. Frauen haben seit Jahren 
gegen den Widerstand der Msnner in den Institutionen zu Fragen des 
Feminismus gearbeitet. Seit Jahrzehnten bestimmten Frauen die Literatur- 
landschaft der DDR mit. Der Preis des Anschlusses ist gerade fÃ¼ Frauen 
hoch. Wisscnschaftletinnen sind verstiirkt von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Schrif~stellcrinnen haben wie ihrc miinnlichen Kollegen kein Anrecht auf 
ArbeitslosenunterstÃ¼tzung Viele Verlage haben Vertriige gekÃ¼ndigt 
Arbeit und Ideen haben diese Frauen genug. Wir m6chten ihnen ein Podium 
bieten, um das, woran sie arbeiten, vorxustellen. Unsere Veranstaltungen 
sind zweima! in] Monat: 
donnerstags, 20 L'hr im Cafe des EWA-Zentrums. Einmal monatlich gibt 
es ein HcxenfrÃ¼hstuc mit Lesung. 
Vortragende sind immer Frauen, zuhtirende MÃ¤nne kÃ¶nne kommen. 
Unsere nÃ¤chste Termine: 
22.11., 20 Uhr: Christiane Markert-Wizisla spricht Ã¼be die Frauenbewe- 
gung vor 1914. 
29.11., 10.30L'hr: HcxcnfriihstÃ¼ck Sonja Anders stellt ihr Buch "Zwischen 
Himmel und Hiille. Aufzeichnungen einer Suchtkranken" vor. 
6.12., 20 Uhr: Veranstaltung mit einer Frau von pro familia und zwei 
Vertreterinnen des frauenpolitischen Runden Tisches zum $21 8 
13.12., 20 Lhr: Heikc Sievert spricht Ã¼be das Bild der Frau in der 
mi~telalterl i~lien Literatur. 

Annett GrÃ¶schne 



16 UnA UFhÃ¶rlic  AUFGEFORDERT Nr. I 

' M  achen Sie Ihr Gkick!", ''Was bekommt man heute schon noch fÃ¼ hingegen sind e s  jeden persÃ¶nlic adressierten Brief einpr Klassenlotterie 

lose "Playboy"-Leseprobe - 
ennt das nicht: Der Bricfka- ehtmÃ¤ÃŸ gespeicherten Daten for- 

v~ ird als Wcrbecontainer miÃŸ 
braucht und kann seiner eigentli- 
chcn Funkti(>i~ kaum noch an'irci- g besticht in seiner Logik, auch 

r ein wenig Geduld fordert und 

einem die Prospekte wicdcr ab t ganz so bequem wie der zur Mull- 

brennen tun sie auch schlecht un 
jeder oder doch den meisten dieser 

schengerutschte Post treffen. gstrÃ¤ge oder, wie auch immer, jedenfalls eine Adresse. Und genau da 

Einige Versuche, sich der Sache zu erwehren, wie ein direkt mit d a  Rezept an: Mannehme einen Zettel, einen Aufkleberdereinen P- 

Mulltonne verbundener Briefkasten mit der Aufschrift "Nur fÃ¼ Werbung Filzstift lind beschrifte die Werbesendung gut lesbar: "ZurÃ¼c an den 

sind okologisch unsauber und helfen kaum. Ebensowenig die belieb ~cndcr. Keine Werbungf"'). Das ganze, eventuell Ã¼bcrdi Woche gesam- 

deutlichen Zettel "Keine Werbung. Keine Lescproben."einiger Unenlwe , in den Briefkasten, und als ersten Effekt hat man schon mal eine 

ter Mit klassischen Methoden ist nicht viel aus/urichten. denn der Briefka isseErleichterung,das Lebcnsgcfiihl steigt. .Interessanter allerdings ist 

~ t m  ist. wie Juristen sich ausdrucken, nicht ccschiitzt. Pers5nliche Date m6gliche Effekt, der sich einstellen ktinntc, wenn die Sache sich durch- 

Don7 give up without a fight ... Foto: Kracheel 1 
- 

setzt: Die Werber werden von ih- 
rem eigenen MÃ¼l mgcschiittct und 
hijren irgendwann damit auf, oder 
aber die Post wird so grÃ¼ndlic 
Ã¼berfordert daÂ sie gezwungen ist, 
sich fÃ¼ rechtliche Schritte gegen 
solcherart Wurfwcrbung starkzuma- 
chen. 
Vielleicht sogar reizt es den einen 
oder anderen unserer Juristen, die 
entsprechenden Gesetze abzugra- 
sen und alles regelt sich? 
So oder so - die Hoffnung auf ein 
Abebben dieser unsinnigen, bunten 
Flut ist nicht ganz unbegrÃ¼ndet 
wenn man sieht, was breitcnwirk- 
sarnes Umwel~bewuBtsein in LÃ¤n 
dem wie Schweden oder der BRD 
schon bewirkt hat: 
Don't glve up without a fleht2). 
Stecher 

Ausweichtext fÃ¼ Fans: "Annah- 
me verweigert. Verschonen Sie mich 
und die Umwelt mit Ihrer Wer- 
bung!" 

singen die Rolling Stones 
irgendwo ... [war's nicht Pink 
Floyd? sÃ¼zza 

Ich will  Euch, LInAUFGEFORDERT! 
U AS ALLER 

Ich mÃ¶cht die nachsten ... Das Geld (pro Nr. 1,-DM) isl 
Nummern a b  N r ,  ... im auf Euer Konto cingcxahll: BfG, 
Briefkasten finden. M. Kolbc,2624780300, BLZ I0 
Meine Adresse: 1 0 1  11. 

/Bitte mtiglichsl eine Kopie des 
Eimuhlun,q,~/w/cg.v heilefcn!/ 

Name VOmamc A m  einfachsten ist d ie  

Afwnnierung an unseren Stiinden! 

I Wir p~irantu'ren, (i($ die bestellten i 

Sir., Hausnr PLZ U. Wohnort Nummern zugeschirkl werden, 
L~n/~( i l ( i  (Itu Geld hei un .~  auftaurhl. 

c/o K. Neuhaus, Pren/,l. Allee 209, Berlin 0 -1055  
hÃ‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘Ã‘ 

"Wir werden nicht dulden, 
daÂ dieser gr& Versuch einer 
ncucn Republik, eines frei- 
hciilichen Rechtsstaats im 
TCTTOT der StraÃŸ zusammen- 
bricht." 

Helmut Kohl. 1983 

"Zwischen der Barbarei der 
Nayis und dem Terror dieses 
Straknp&cls gibt es keinen 
Unterschied." 

Helmut Kohl  Å¸be Sttircr 
bei einer Rede in Aschen. 
19x4 
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