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Editorial Inhalt
Ententeich unterstrichen! Lange her, lange her!
Hallo Leute, herzlich willkommen zum Sommersemester 1997 und der UnAuf Nr. 83!
Diesmal sind wir mit 52 Seiten etwas dicker als sonst. Acht davon sind dem Titelthema
„Studenten und Drogen" gewidmet (ab S. 31). Neben der unterschiedlichen Aufklä-
rungsarbeit von Eve Et Rave und den Senatsverwaltungen werden unter anderem die
verschiedenen Drogensorten, ihre Wirkungen und ihre „Nebenwirkungen" beschrieben
sowie Einblicke in die Ermittlung von sog. Drogentoten und das Problem des „Drug
Checking" gewährt.

In unserem Politik-Teil haben wir uns zum einen den 21 Thesen der Neuen Humboldt
Initiative gewidmet (ab S. 12). Neben einer kurzen, kritischen Betrachtung der Thesen,
stand uns Prof. Volker Gerhardt in einem Interview zu den Thesen Rede und Antwort.
Beide Beiträge sollen den Einstieg zu einer weiteren Diskussion über Hochschul-
reformvorschläge bieten. Wir hoffen, daß sich möglichst viele wortreich daran beteili-
gen werden. Zum anderen interessierte uns der Vertrag, der demnächst zwischen den
Berliner Hochschulen und dem Berliner Senat geschlossen werden soll (ab S. 7). Auch
hierzu haben wir ein Interview geführt, mit Prof. Hans Meyer.
Außerdem hat roody ein Fortsetzungscomic begonnen (S. 52), als Gegenstück zu unse-
rem Fortsetzungsroman, der gerade doch keinen unterstrichenen, sondern einen fetten
Ententeich bekommt (S. 49)!

Und zu guter Letzt gibt es seit langem mal wieder eine Kunstseite, aber die müßt Ihr
schon selber finden!
Viel Vergnügen bei der Suche. . • '

Eure UnAuf

Und hops ...
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Njuhs
Der alte Kommentar zur aktuellen Situation

Eine Erscheinung macht sich unangenehm bemerkbar. Manche
Kommilitonen beginnen, die Person mit der Sache zu verwech-
seln. Die gewählten Vertreter überschreiten ihr Mandat und ver-
gessen, daß sie nur durch das Vertrauen der Studenten auf die-
sen Platz gestellt wurden ... Es ist nicht notwendig, daß man
etwa seine Mitstudenten, die jenseits der Schranke stehen und
um Auskunft bitten, schnoddrig abfertigt... Ebenso ratsam wäre
es, freiwillige Mitarbeiter nicht zu vergraulen, nur weil man Angst
hat, die eigene „Machtposition könnte ins Wanken geraten.
Krankhafter Ehrgeiz ist immer von Übel, und nicht der ist der
beste Studentenvertreter, der seine Nase in alle Dinge steckt,
alles allein machen will und viel von sich reden macht.
Auch wenn diese vorhandenen Mißstände abgestellt werden,
scheint mir eine wichtige Frage noch nicht gelöst, nämlich: Wie
interessiere ich eine große Anzahl von Studenten an der Selbst-
verwaltung? - Es gilt, die Selbstverwaltung populär zu machen.
Die Studentenvertreter müssen in die Studentenschaft hinein-
gehen. Sie sind in Gefahr, jeden Kontakt mit ihr zu verlieren. Wir
müssen Mut zum Experiment besitzen. Wenn man sieht, daß die
Organisation in dieser Form den Anforderungen nicht entspricht,
muß sie eben geändert werden.... Krisenzeiten können auch Pro-
zesse der Gesundung einleiten. Nur muß etwas geschehen, und
wir müssen alle dazu beitragen. '"'••:

Colloquium Nr. 6, Oktober 1947

Gender Studies - erster
interdisziplinärer Studien-
gang an der HU

Ab dem Wintersemester 1997/98 wird
es an der Humboldt-Universität mit
Gender Studies/Geschlechterstudien
den ersten Studiengang an einer deut-
schen Universität geben, der von meh-
reren Fakultäten getragen wird. An der
Vorbereitung haben sich acht Fakultä-
ten beteiligt. „Wer das Fach Geschlech-
terstudien/Gender Studies belegt, wird
an Lehrveranstaltungen in mehr als
zwanzig Fächern teilnehmen können."
heißt es in der Presseerklärung der HU.
Die Schirmherrschaft dieses Studien-
fachs liegt bei der Philosophischen Fa-
kultät IM und dem Zentrum für inter-
disziplinäre Frauenforschung (ZiF). Das
Studienfach kann sowohl als Haupt- wie
auch als Nebenfach im Magisterstu-
diengang belegt werden. Zum kommen-
den WS sind zunächst 50 Studienplät-
ze für das Hauptfach und 100 Studien-
plätze für das Nebenfach vorgesehen.

Nähere Informationen gibt es beim ZiF
und in der nächsten UnAuf.

Keine neue Mensa für HU

In den nächsten vier Jahren wird es für
die Humboldt-Universität keine neue
Hauptmensa geben. Der geplante Bau der
Mensa am Weidendamm fiel zugunsten
der Bauvorhaben in Adlershof aus dem
Landesinvestitionsplan heraus. Der Bau
der Mensa kann nicht von der HU allein
finanziert werden, da er mehr als 8 Mil-
lionen DM kosten würde. Bauvorhaben
die über dieser Grenze liegen, müssen im
Investitionsplan des Landes angemeldet
werden. Dieser darf für einen Zeitraum
von vier Jahren eine Höchstgrenze von 5
Milliarden DM nicht übersteigen. Da der
Berliner Senat bisher versäumt hatte,
Adlershof in den Inverstitionsplan auf-
zunehmen, mußte es auf Druck des Wis-
senschaftsrates (siehe UnAuf 82) mit den
Verhandlungen um den Haushalt '97
nachgeholt werden. Dafür fielen mehre-
re Investitionsprojekte, unter anderem
die neue Hauptmensa, heraus. ;

Zum Tod von Markus Obstück

Markus kam im Jahr 1990 an die Humboldt-Universität, als Student der Rehabilitations-
wissenschaften. Zu diesem Zeitpunkt erlebte er die politische Wende in der DDR als
Befreiung. Seine bis 1989 gesammelten Erfahrungen in fast zehnjähriger Berufstätig-
keit und das Bedürfnis, in der späten DDR zu opponieren, prädestinierten ihn dazu, sich
in seinem jeweiligen Lebenskreis an der Gestaltung veränderter Verhältnisse aktiv zu
beteiligen. Dies tat er im Bernauer Kreistag als Abgeordneter der Fraktion Bündnis '90
sowie seit Beginn seines Studiums an der Humboldt-Universität als Vertreter studenti-
scher Interessen. Hier engagierte sich Markus im Studentenrat der ehemaligen Sektion
Rehabilitationswissenschaften gegen die Abwicklung dieses Bereiches und arbeitete
für neue Strukturen, Lehrkonzepte und den personellen Umbau des Faches. In umfang-
reicher Gremienarbeit im Akademischen Senat, dem Konzil, der Struktur- und Beru-
fungskommission Rehabilitationswissenschaften und vor allem der Ehrenkommission
war sein verantwortungsvolles und besonnenes Tätigsein von großem Wert für die
Gesamtentwicklung der HUB in ihren ersten Nachwendejahren.
Der Umbruch in der ehemaligen DDR wurde in seiner politischen wie wissenschaftli-
chen Arbeit zum „Lebensthema". Daran rieb ersieh; fragte und forderte, polemisierte
und differenzierte, immer auf der Suche nach den rechten Positionen in Würde und
mit klarem Blick für Vergangenes und Gegenwärtiges. Weder diejenigen, die unter
den Teppich kehren wollten, was sie belastete, noch die, die Belastungen als politi-
sches Instrument benutzten, konnten ihn für sich vereinnahmen. Die Anstrengung,
den ganz eigenen Weg für seine Lebensumgebung und sich selbst zu finden, forderte
ihn täglich heraus. Dabei mußte er auch manche Niederlage, persönliche Verletzung
und Kleingeisterei ertragen, die ihm schwer zusetzten und dennoch stärkten.
Markus war für seine Freunde unverwechselbar. Wer die Freundschaft zu ihm finden
wollte, brauchte Ausdauer. Man mußte ihn „entdecken", bevor man Bezugsperson
für ihn sein konnte. Wem dies gelang, wird Markus nicht mehr vergessen. Sein sprö-
der Witz, seine Lust am Spötteln, seine anteilnehmende Stille und Zuverlässigkeit,
wenn's jemandem schlecht ging, die Mischung aus Wehmut und Aufruhr in seinem
Wesen, werden uns sehr fehlen.

Markus Obstück verstarb, für uns völlig unfaßbar, im Alter von 36 Jahren nach kur-
zer, schwerer Krankheit am 24. Februar 1997. •'• "

Sven Vollrath, Jens Schley.
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3.) Wahlerfolge des Wählers
Für 2.942 Studenten (98,99% der abgegebenen Stimmen) war die Wahl erfolgreich: die von ihnen favorierte Liste erlangte Sitze im neuen Studenten-
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(Weitere Ergebnisse auf Nachfrage, die nächsten Wahlen finden voraussichtlich im Februar 1998 statt.)

UnAuf-Forschungsgruppe Wahlen
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Ticker
Informationen aus den studentischen Vertretungen

StuPa

StuPa-Sitzung vom 10.
Februar 1997

Axel Berger und Eike Pierstorff wurden
zu Co-Referenten für das Referat Publi-
kation gewählt. Henning Küpper ist neuer
Co-Referent des Kulturreferats.
Die Rechtsanwaltskosten für die berlin-
weite Koordination der Klagefälle gegen
die fehlende Übergangsregelung der 18.
Bafög-Novelle und deren Betreuung
durch den Rechtsanwalt Bernhard
Blankenhorn in Höhe von 10.000,- DM
wurden vom StuPa übernommen. Des-
weiteren wurde der Haushalt 1997 be-
schlossen.
Die nächste StuPa-Sitzung findet am 14.
April 1997 um 18:00 Uhr im Senatssaal
des Hauptgebäudes statt. Auf der Sitzung
wird sich das neue StuPa konstituieren.
Im Mai werden folgende (Co-) Referen-
ten(-innen)stellen neu besetzt:
Hochschulpolitik (Referentin und Co),
Soziales (Referentin und Co), Öffent-
lichkeit (Referentin), Finanzen (Refe-
rentin und Co), Kultur (Referentin), Pu-
blikation (Referentin), Internationales
(Referentin und Co), Ökologie (Refe-
rentin und Co). j H

RefRat

Finanzielle Unterstützung
vom RefRat

Als einmalige Zuwendung wurde die Ja-
nuar-Miete (650,-DM) eines Studenten
aus der Mongolei übernommen. Das
Landeseinwohnermeldeamt hatte die
Verlängerung seines Visums abgelehnt.
Da er hier eine Familie hat, die er ernäh-
ren muß, seit 1. Februar aber keine Ar-
beitserlaubnis mehr besitzt, befand er
sich in akuter finanzieller Not.
Die Tagungsgebühr für „Menschenbilder
in der Medizin - Medizin in den Men-
schenbildern" in Höhe von 90,- DM pro
Person werden für 5 Personen übernom-
men. Von der Tagung werden Anregun-
gen für diesen Themenkomplex in der
Maiwoche erwartet.
Die Gruppe Crash Course plant ein
Open-Air-Konzert auf dem Kreuzberger
Mariannenplatz am 1. Mai 1997. Ent-

standen ist diese Veranstaltung vor ei-
nigen Jahren zur Verhinderung eines
Nazi-Aufmarsches, dieses Jahr soll die
Veranstaltung unter dem Motto "Gegen
Sozialabbau und rassistische Aus-
grenzung" stehen. Für diese Veranstal-
tung, die von 15.00 bis 20.00 bzw 22.00
Uhr gehen soll, wird eine Unterstützung
in Höhe von 2000,- DM gezahlt.
Für den internationalen Tag des Kampfes
gegen Repression und für die Freiheit der
politischen Gefangenen in aller Welt am
18. März wird eine Beteiligung an den
Kosten für Plakate, Postkarten und einer
Anzeige in Höhe von 810,- DM gezahlt.
Für eine Ausstellung und eine Rahmen-
veranstaltung zu dem Thema "Verbre-
chen der Wehrmacht in Jugoslawien '41
bis '45", die aus den gleichen Archiven
wie die zur Zeit heiß diskutierte Ausstel-
lung der Reemtsma Stiftung in München
stammt, werden Porto und Werbekosten
in Höhe von 1400,- DM übernommen.
Für die Aufrechterhaltung des zweiten
Vorführungstermins (jeden Mittwoch im
Audimax) benötigt der Kinoclub zwei
tragbare TK 35 Projektoren, deren Kauf
mit 4600,- DM finanziert wird.
Das studentische Projekttutorium „Die
Gestaltung der Einheit" erhält für die
Herstellung von Plakaten und Postkar-
ten zu ihrer Ausstellung „Was zusam-
men wächst", sowie die Belichtung
zweier Filme eine finanzielle Unterstüt-
zung in Höhe von 1259,25 DM. Die Aus-
stellung wird vom i6.-26.5.'97 in der
„Kleinen Humboldt-Galerie" zu bewun-
dern sein.

Für die Prozeßbeobachtung im Fall Ben-
jamin Ramos Vega erhält das Solidari-
tätskomitee eine Beihilfe für die Fahrt-
kosten der Beobachterkommission in
Höhe von 1400,- DM. Vega wurde auf-
grund einer durch Folter erzwungenen
Aussage wegen Unterstützung der ETA
in Spanien angeklagt. Die Beobachter-
kommission soll einen fairen Prozeß, in
dem Aussagen unter Folter keinen Aus-
schlag geben, gewährleisten.
Für zukünftige Veranstaltungen werden,
um die Kommunikation zwischen den
Verantwortlichen zu erleichtern, vier CB
Handfunkgeräte (FM/AM, 40 Kanäle, ca
1km Reichweite) für 1200,- DM gekauft.
Sie sind für den Gebrauch des RefRats,
und der Referate bestimmt. Über einen
möglichen Verleih dieser an andere Grup-
pen wird der RefRat entscheiden.
Um der Tatsache, daß öffentliche Räu-

me einer immer stärkeren Reglementie-
rung unterliegen, das heißt die Vertrei-
bung von Obdachlosen, Migrantinnen,
Drogenusern, Punks, Skatern, Spayern
usw., die auf öffentlichen Raum ange-
wiesen sind, entgegenzuwirken, sollen
diese die Möglichkeit bekommen, sich
künstlerisch gegen die propagierte
"Saubere Stadt" zu wehren. Zu diesem
Zweck soll eine Ausstellung zusammen- ,
getragen werden, für die ein brachlie-
gendes Objekt mit leerstehenden Lager-
hallen und einem Freiland im Bezirk
Mitte oder in Kreuzberg benötigt wird.
Die Vorbeitungskosten für diese Ausstel-
lung werden mit 1450,- DM unterstützt.
Wie auch in den vergangenen Jahren soll
auch dieses Jahr am 1. Mai ein antifa-
schistisches und antikapitalistisches
Straßenfest auf dem Humannplatz statt-
finden, welches unter anderem von der
Hummel-Antifa vorbereitet wird. Auf dem
Fest, das von ca. 11.00 bis 22.00 Uhr lau-
fen soll, werden neben Konzerten auch
Stände und Diskussionsrunden zu finden
sein. Die Erlöse des Festes gehen je zur .
Hälfte an das Antifa-Pressearchiv „Papier-
tiger" und an den EA. Das Fest wird mit
3728,40 DM unterstützt. . . . j |§

Studentisches
Sozialberatungssystem

Das studentische Sozialberatungssystem
wurde vom Akademischen Senat (AS) in
der Sitzung vom 18.2.'97 positiv evalu-
iert. Zudem wurden 6 Beraterstellen ge-
nehmigt, die alle in der Gehaltsstufe 1
eingruppiert werden.
Da die Gelder aus dem HSP III, die zur
Finanzierung der Beraterstellen dienen
sollten, jedoch noch nicht freigegeben
sind, die Berater aber trotzdem ihrer Tä-
tigkeit nachgehen und deshalb auch ord-
nungsgemäß bezahlt werden sollen, wird
die Bezahlung für den Monat April in
Höhe von 4410,- DM durch den RefRat
getragen. Generell besteht derzeit keine
Befristung für die Stellen des Beratungs-
systems, die über den AS laufen. Die mo-
mentan arbeitenden Beraterinnen erhal-
ten ihre Verträge bis einschließlich März
1998. Dann werden die Stellen neu zu
besetzen sein.

Hoffest

Das Kulturreferat plant für Juni ein Hof-
fest im Innenhof des Hauptgebäudes. „,,:

UnAu f gefordert



Versprochen ist versprochen
Der Vertrag über die Hochschulen des Landes Berlin (siehe nächste Seite)

könnte große Risiken, vor allem für Studierende, in sich bergen.

Der kürzlich durch den Präsidenten der Humboldt-Universität paraphierte
Vertrag zwischen dem Land Berlin und der Humboldt-Universität löst vor al-
lem bei Vertreterinnen der Studierenden große Bedenken aus. Sie befürch-
ten, en passant eine Reihe von einschneidenden Strukturveränderungen mit-
geliefert zu bekommen, denn der Vertrag regelt nicht nur die finanziellen
Zuschüsse der nächsten Jahre.

Vertrag ist Vertrag?

Nach den einschneidenden Einsparungen der letzten Jahre
haben sich die Hochschulen und das Land Berlin auf ein neues
Modell der Gestaltung ihrer Beziehungen zueinander geeinigt.
In Zukunft sollen die Hochschulen durch die in einem gemein-
samen Vertrag verbrieften jährlichen Zuschüsse wieder
Planungssicherheit erhalten. Das heißt, daß die Hochschule eine
mittelfristige Planung erarbeiten kann (in diesem Fall für vier
Jahre) und damit nicht mehr alljährlich mit pauschalen Min-
derausgaben und Haushaltsabsenkungen überfahren wird. Hier
soll der Vertrag durch festgeschriebene Zahlen Klarheit über
den Rahmen der Absenkungen in den nächsten Jahren schaf-
fen. Damit soll verhindert werden, daß, wie in den letzten Jah-
ren geschehen, aufgrund von kurzfristigen einschneidenden
Mittelabsenkungen die Hochschule an den Rand ihrer Hand-
lungsfähigkeit gerät. Durch die Festschreibung der jährlichen
Absenkungen sollen die Hochschulen somit vor weiteren Über-
raschungen bewahrt werden. -

Sicher ist sicher?

den, und bei Studiengängen mit einem
hochschulinternen numerus clausus sol-
len 30 Prozent der Studienplätze nach
dem Ergebnis eines einzuführenden
Eignungsverfahrens zugeteilt werden.
Diese von konservativer Seite bereits seit
langem angestrebten „Studienreform-

maßnahmen" stehen nun als Beispiele für das gemeinsame Ziel
von Land und Hochschule unter § 16 im Vertragstext.

Um die Hochschule mit Maßnahmen wie der Eignungsprü-
fung aber nicht übermäßigen finanziellen Belastungen auszu-
setzen, erlaubt das Land der Hochschule in § 8 des Vertrages
die Erhebung gesonderter Eingangsprüfungsgebühren.

Risiko ist Risiko?

Doch auch diese vielversprechende Planungssicherheit steht
' auf tönernen Füßen. Sollte das Abgeordnetenhaus durch er-

neute Steuermindereinnahmen in weitere finanzielle Engpäs-
se geraten, wäre auch dieser Vertrag in Gefahr. Trotz einer im
Vertrag festgeschriebenen Formulierung, die den maroden Ber-
liner Haushalt als Vertragsgrundlage definiert, könnte die Po-
litik versuchen, mit dem Argument der veränderten Geschäfts-
grundlage den Vertrag zu kippen.

Klären müßten diesen Streitfall dann die Verwaltungsgerich-
te, die bereits bei der Entscheidung über die 100 DM Einschrei-
begebühren bewiesen haben, daß Recht eine äußerst flexible
Angelegenheit ist.

Weiter ungeklärt ist, welche Sanktionsmaßnahmen die Hoch-
schule erwartet, wenn sie die in dem Vertrag als gemeinsame
Ziele der Berliner Hochschulpolitik definierten Forderungen
(siehe Vertragsauszüge auf der folgenden Seite) nicht erfüllt.
Hierzu steht im Vertrag: „Diese Zielsetzungen sind verbindli-
che Leitlinien für die Auslegung des Vertrages". Doch wie eine
Hochschule bei stetig sinkenden finanziellen Ressourcen den
„Ausbau wettbewerbsfähiger [...] Leistungsstrukturen" und die
„Erhaltung und Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze"
realisieren soll, ist im Vertrag nicht näher ausgeführt.

Beispiel ist Beispiel?

Weitaus größtes Problem für die Studierenden sind jedoch die
in einer Vertragsanlage beigefügten Studienreformmaßnahmen.
Diese sehen unter anderem bei nichtbestandener Zwischen-
prüfung nach dem sechsten Semester die Zwangsexmatrikula-
tion vor. Weiter soll die rechtliche Grundlage für die Vergabe
von Studienplätzen nach Auswahlgesprächen geschaffen wer-

Ernsthafte Probleme für die gesamte Universität könnten sich
jedoch auch aus anderen Punkten ergeben. Beispielsweise ver-
pflichtet sich die Hochschule mit Abschluß des Vertrages, ein
differenziertes System von Kennzahlen zur Mittelzuweisung
einzuführen. Dies bedeutet, daß schon bald anhand komplexer
Formeln eine Mittelzuweisung erfolgen könnte, die sich an Fak-
toren wie den Absolventinnenzahlen, den Studienanfänger-
innen und ähnlichem orientiert. Abgesehen von der Tatsache,
daß diese Vertragsfloskel eine nicht weiter aufgeschlüsselte
Größe mit einer Reihe von unbekannten Elementen ist, scheint
es höchst zweifelhaft, ob sich überhaupt qualitative Merkmale
quantitativ erfassen und in finanzielle Zuweisungen umrech-
nen lassen. So würde bei der im Vertrag als Kenngröße aufge-
führten Absolventinnenzahl die Erhöhung des eigenen Etats
proportional zu den „durchgeschleusten" Studierenden stei-
gen. Mit anderen Worten bedeutet dies, daß jede Person, die
die Prüfung nicht besteht, finanzielle Einbußen für den ent-
sprechenden Lehrstuhl zur Folge hätte, was es unter diesem
Druck der prüfenden Person unmöglich macht, auch nur annä-
hernd objektive Urteile zu fällen.

Verbrochen ist verbrochen!

Zwar hat der Akademische Senat in einer Sondersitzung am
25. März eine Reihe von Punkten aufgelistet, die ihm an dem
Vertragswerk mißfallen (so zum Beispiel die nicht vorhandene
Ausfinanzierung des Personalhaushaltes), der Paraphierung aber
im allgemeinen mit großer Mehrheit zugestimmt.

Sollte es Mitte April nun auch zur erwarteten Ratifizierung
durch das Gremium kommen, würde sich die Universität mit
denen in eine Reihe stellen, die heute versuchen das Bildungs-
system zu demontieren. Diejenigen, die vor über zwanzig Jah-
ren von der Öffnung der Hochschulen profitierten, sind es nun
selbst, die zum Abbau des Hochschulsystems beitragen. Somit
machen sich die, die diesen Vertrag befürworten, zu Mittäter-
innen einer zerstörerischen Hochschulpolitik.

Ein gemeinsamer Protest wie im letzten Jahr ist damit aus-
geschlossen, und die Hochschule wäre zum wiederholten Male
der Teile-und-Herrsche-Politik der Regierung auf den Leim ge-
krochen. Konsequenterweise müßte sich ein Protest also nicht
nur gegen die politisch Verantwortlichen richten, sondern auch
gegen jene, die heute zuschauen und bedingungslos vor der
Politik kapitulieren. • jjj

ehe
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Dokument I
Auszüge aus dem Vertragswerk

Mächtig in's Zeug

gelegt: Wissenschafts-

senator Radunski.

Präambel
[...] • - • . • • • - • •

Die Vertragsparteien sind sich über folgende Ziele der Berliner
Hochschulpolitik einig:
- Ausbau wettbewerbsfähiger und wirtschaftlicher Leistungs-

strukturen zur Weiterentwicklung der Berliner Hochschulen,
- Straffung und Effizienzsteigerung in der Lehre mit dem Ziel

der Verbesserung und Verkürzung des Studiums,
- Erhaltung und Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze in

Schlüsselbereichen zur Sicherung des Standortes Berlin.

Diese Zielsetzungen sind verbindliche Leitlinien für die Ausle-
gung des Vertrages sowie für die mittelfristige Finanz- und
Investitionsplanung sowie für die jährliche Haushaltsplanauf-
stellung. . • . .

I. Allgemeine Finanzausstattung

§1 Das Land Berlin verpflichtet sich zur Gewährung von Zu-
schüssen für konsumtive Zwecke gem. § 87 Abs.1 BerlHG
an die Berliner Kuratorialhochschulen (mit Ausnahme der
FHVR) in einer Gesamthöhe von

2.359.030.000 DM für 1997,
2.309.582.000 DM für 1998, -. • , •-. \ .
2.229.971.000 DM für 1999, . - '; , -
2.183.861.000 DM für 2000. . . .

§4 (1) Die Hochschulen werden bis 1998 ein System der Ko-
sten-/Leistungsrechnung einführen.
(3) Die Zuschüsse können für die betreffenden Haushalts-
jahre im Hinblick auf die Ergebnisse der Kosten- und
Leistungsrechnung sowie die Einführung eines differen-
zierten Systems von Kennzahlen für Mittelzuweisung ver-
ändert werden. • .

§7 (1) Bei dringlichen Verfügungen über die zum 01. Januar
1997 zur Nutzung übertragenen, jedoch im Landeseigentum
verbleibenden Grundstücke stehen der nutzungsberechtig-
ten Hochschule 50 von Hundert des Erlöses zu. Erlöse aus
allen anderen Rechtsgeschäften verbleiben der Hochschu-
le in vollem Umfang. Die Erlöse werden nicht auf die jewei-
ligen Zuschüsse des Landes für die Hochschule angerech-
net. Sie können auch als Fonds fürZwischenfinanzierungen
genutzt werden.

§8 (1) Den Hochschulen wird die Möglichkeit eingeräumt,
weitere Einnahmequellen wie z. B. Stiftungen, Wissen-
schaftssponsoring und Benutzungs- und Verwaltungsge-
bühren, z. B. für Eignungsprüfungen, zu erschließen. Die
Einnahmen werden nicht zuschußmindernd berücksichtigt.

§11 Sehen neue Bund-Länder-Programme für den Hochschul-
bereich eine anteilige Mitfinanzierung durch das Land vor,
so wird das Land seinen Anteil nicht gegen den Willen der
Hochschule aus deren Haushalt finanzieren.

§14 ZurSicherung der Funktionsfähigkeit, [...] werden die Hoch-
schulen ermächtigt, für eine Überbrückungsfinanzierung
Kredite beim Land Berlin aufzunehmen. [...]

II. Quantitative und qualitative Ziele
der Studienreform

§15 Ziel ist es, die mit dem Haushaltsstrukturgesetz 1996 in
Art.1 § 7 Abs.1 Satz 2 festgelegte Zahl von 85.000 personal-
bezogenen Studienplätzen bis zum Jahr 2003 zu erhalten.

§16 Es ist gemeinsames Ziel der Hochschulen und des Landes,
bei Wahrung der wissenschaftlichen Qualität der verblei-
benden Möglichkeiten durch gezielte Studienreform-
maßnahmen (s. Beispiele in Anlage 1) zu einer Verkürzung
der Studienzeiten beizutragen, um auch die vorhandenen
Ressourcen effektiver einzusetzen.

Anlage 1 - Studienreformmaßnahmen

1. In örtlichen NC-Studiengängen werden die Hochschulen bis
zu 30% der Studienplätze nach dem Ergebnis von Eignungs-
verfahren an Studienbewerber vergeben. Auch für andere Stu-
diengänge werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen, Studienplätze nach Auswahlgesprächen zu vergeben.

2. [...] Die Einhaltung der Regelstudienzeit soll durch Straffung
der Studien- und Prüfungsorganisation ermöglicht werden.
Hierfür werden folgende Maßnahmen angestrebt:

- Nach dem zweiten Fachsemester findet eine obligatorische
Studienberatung durch Professoren statt, mit dem Ziel, zu klä-
ren, ob der oder die Studierende für das Fach geeignet ist.

- Zwischenprüfungen müssen einschließlich evtl. notwendiger
Wiederholungen bis zum Ende des sechsten Fachsemesters
abgeschlossen sein.

- Schriftliche Abschlußarbeiten sind so zu gestalten, daß sie in
der Regel den zeitlichen Rahmen von drei Monaten, im äu-
ßersten Fall von sechs Monaten nicht überschreiten.
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Dokument I I
Aus der studentischen Stellungnahme zur Beschlußvorlage Nr. 31/97

des Akademischen Senats der Humboldt-Universität am 25.3.1997

Die studentischen Vertreterinnen im Akademischen Senat (AS) der Humboldt-
Universität zu Berlin können sowohl aus formalen als auch aus inhaltlichen
Gründen dem am 14.3/97 vom Präsidenten der HU paraphierten Vertrag zwi-
schen dem Land Berlin und der HU nicht zustimmen.

1. [Wir] kritisieren, daß die Vertragsverhandlungen abgeschlos-
sen wurden, ohne daß dem AS die abschließende Fassung des
Vertrages zur Diskussion vorgelegt wurde. Dem AS wurden le-
diglich die unverbindlichen Entwürfe der beiden Vertragspar-
teien als Tischvorlagen zur Kenntnis gegeben, so daß keine
gründliche Diskussion stattfinden konnte. Der Urlaub des Se-
nators Radunski stellt für uns keinen zwingenden Grund dafür
dar, daß die Selbstverwaltung der Universität keine inhaltli-
che Diskussion mehr führen kann. Das kurzfristig einberufene
Treffen der erreichbaren AS-Mitglieder am 14.3. reicht unse-
res Erachtens dafür nicht aus.

2. [...] Es ist für uns nicht einsichtig, weshalb die Universität
hochschulpolitische Positionen, wie sie noch in der Stel-
lungnahme des Präsidenten zum Entwurf des Haushalts-
strukturgesetzes 1997 (HStrG 97) vom 27.12.'96 formuliert
wurden, nun aufgegeben werden. Schlimmer noch: Es wer-
den die in der Präambel und zahlreichen richtungs-
weisenden Nebensätzen (incl. Anlage 1) ausgedrückten
Zielstellungen konservativer Bildungs- und Finanzpolitik zu
eigenen Grundsätzen gemacht. [...]

„Die vorgesehene Laufzeit für die Rahmenverträge ist deutlich
zu kurz und wird daher dem gesetzgeberischen Anliegen,
Planungssicherheit zu schaffen, nicht gerecht. ... Entscheidend
für die Planungssicherheit ist aber, daß die geforderten und an-
gesichts der Höhe der Haushaltsrestriktionen auch unvermeidli-
chen Strukturentscheidungen nur mittelfristig finanzwirksam
umgesetzt werden können. Insbesondere der Vertrauensschutz
der immatrikulierten Studierenden sowie die arbeits- und dienst-
rechtlichen Bedingungen machen eine sinnvolle und haushalts-
wirksame Strukturplanung unterhalb von sieben Jahren unmög-
lich.11 (Meyer, 27.12/96) [...]

Im § 15 des Vertragsentwurfs ist wiederum die Zielzahl von
85.000 Studienplätzen genannt, während auch die Haushalts-
kürzungen gleichermaßen hoch geblieben sind. Dieser „uner-
trägliche gesetzliche Widerspruch" ist also auch in der vorlie-
genden Vertragsfassung nicht aufgelöst und immer noch genauso
fragwürdig für die existentielle Zukunft der Berliner Hochschul-
landschaft.

[...] Nach wie vor ist die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit einer
kennzahlenabhängigen Mittelzuweisung im hochschulpolitischen

Diskurs umstritten. Die Einführung eines
solchen Systems erscheint uns als eine nur
scheinbare Objektivierung bildungspoliti-
scher Entscheidungen und ist somit le-
diglich ein verwaltungstechnisches Mit-

tel, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Durch die vertragliche
Selbstverpflichtung in § 4 gehen die Hochschulen das Risiko ein,
ein solches System unabhängig von seiner Sinnhaftigkeit durch
die Ministerialbürokratie aufgezwungen zu. bekommen. Es ist
nicht einmal eine Erprobungsphase vorgesehen.

[...] Es wurde immer wieder darauf verwiesen, daß die den
Hochschulen auferlegten kurzfristigen Kürzungen deren Funk-
tionsfähigkeit zerstören. Dieser Zustand soll nun dadurch auf-
gefangen werden, daß den Hochschulen die Möglichkeit der
Kreditaufnahme eingeräumt wird. Statt die Mittelfristigkeit
der Kürzungsmöglichkeit anzuerkennen, wird den Hochschu-
len eine zusätzliche Zinslast aufgezwungen. Es ist für uns
überaus bedenklich, daß die Praxis des politischen Senats,
Haushaltsrisiken und -defizite auf die nachfolgenden Legis-
laturperioden zu verschieben, nun auch von den Hochschu-
len angewandt werden soll.

Die „höhere Warte der Universität als Vertreterin des öffentli-
chen Interesses" (W. von Humboldt) müßte gegenüber dem Staat
eine nachhaltigere Position einnehmen, es sei denn, sie hat die-
se aufgegeben. Mit diesem Vertrag läßt sich die Universität auf
taktische Winkelzüge ein, die eben jene Positionierung vermis-
sen lassen. Die „Zugeständnisse" des politischen Senats sind nicht
weitreichender als dies innerhalb seiner eigentlichen Verant-
wortung für die Hochschulentwicklung Berlins festgelegt ist. Die
Hochschulen verschaffen mit dem jetzigen Vertragsentwurf dem
Senator die Möglichkeit, seinen hochschulpolitischen Bankrott
als Erfolg zu verkaufen. Die Hochschulen übernehmen quasi wi-
derstandslos konservative Wertvorstellungen und lassen sich po-
litisch ruhig stellen. Zukünftige Hochschulpolitik wird von
Regierungsverantwortung abgelöst und erschöpft sich in hoch-
schulinternen Verteilungskämpfen.

Dieser politische Preis, den die Hochschulen zahlen müssen,
ist uns zu hoch. Das einzige reale Vertragsziel kann nur darin
bestehen, das einfache Überleben der Hochschulen zu sichern.
Die Verkopplung mit Umbauvorstellungen der Regierungsseite
(wie z.B. in der Anlage 1 festgehalten) entspricht nicht diesem
Ziel und ist innerhalb eines solchen Vertrages fehl am Platze.

Deshalb verlangen die studentischen Vertreterinnen im AS der
HU eine Nachverhandlung des Vertrages und dessen ideologi-
sche Entfrachtung.

Der vollständige Text

kann in der Redaktion

eingesehen werden.
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\\Keine Verpflichtungen. "
Interview mit dem Präsidenten der HU, Prof. Hans Meyer, zum Vertrag mit dem Land Berlin

UnAuf: Herr Meyer, kommt es nun mit dem Abschluß des
Vertrages zum 'unfriendly takeover' der Hochschulen durch
den Berliner Senat? . • •• . '

Prof. Meyer: Eher umgekehrt. Das ist der Anfang der Über-
nahme von Funktionen, die bis jetzt als staatliche Funktio-
nen galten.

Aber der Vertrag sieht doch erhebliche inhaltliche Zielset-
zungen vor, die ausschließlich von der Politik vorgegeben
werden, oder ist es jetzt ernsthaft Ziel der Hochschule, die
Studierenden nach dem sechsten Semester zu exmatrikulie-
ren, wenn sie ihre Zwischenprüfung nicht abgelegt haben?

Natürlich nicht. Es war der Wunsch der Staatsseite, bestimmte
Stichworte in den Vertrag aufzunehmen, die zur Zeit gängig sind.
Wir haben versucht dies zu vermeiden. Das ist uns nicht gelun-
gen. Aber wir haben es geschafft, diese Vorstellungen zu relati-
vieren. Die zuvor als verbindlich vorgesehenen Studienreform-
maßnahmen sind jetzt nur noch als Beispiele dargestellt. Man
kann sich also auch andere Beispiele vorstellen. Wir haben also
keine Verpflichtung übernommen, diese Maßnähmen Punkt für
Punkt umzusetzen.

Auch keine moralischen?

Nein, auch keine moralischen Verpflichtungen.

Im allgemeinen wird der Vertrag immer damit begründet,
daß er eine gewisse Planungssicherheit schafft. Ist es aber
nicht die ureigenste Aufgabe der Politik, Planungssicherheit
für die Hochschulen zu gewährleisten?

Es wäre eigentlich ihre Aufgabe, aber es hat sich herausge-
stellt, daß sie in der derzeitigen Situation dazu nicht in der
Lage ist. Wenn sie es nicht tut, können wir sie auch nicht
dazu zwingen. Mit dem Vertrag haben wir finanziell Sicher-
heit für mindestens vier Jahre. Die anderen Bestimmungen
des Vertrages gelten auf Dauer.

Der Vertrag sieht unter anderem auch Regelungen über die
sogenannten Bund-Länder-Programme vor. Hierzu steht im
Vertragstext, daß das „Land seinen Anteil nicht gegen den
Willen der Hochschule aus deren Haushalt finanzieren" wird.
Läuft es nicht generell dem Sinn dieser Programme entge-
gen, die ja zusätzliche Mittel darstellen sollen, und heißt
dies dann, daß es aufgrund der gebeutelten Hochschulhaus-
halte auf absehbare Zeit keine weiteren Programme mehr
geben wird?

Nein. Es ist im Vergleich zum jetzigen Zustand insofern ein
Vorteil, als das Land gegenüber dem Bund nicht mehr sagen
kann: „Wir garantieren den Landesanteil", intern aber die Ko-
sten auf die Hochschulen abwälzt. Nun muß das Land, wenn
die Hochschule die Finanzierung ablehnt, dem Bund erklä-
ren, warum es sich nicht am Programm beteiligt. Das wäre
eine Blamage.

Wer garantiert Ihnen eigentlich, daß der Vertrag nicht ein-
seitig von Seiten der Politik gekündigt wird, schließlich
gibt es in der Berliner Verwaltung hierzu ein nettes Sprich-
wort: Wer wasserdichte Verträge abschließt, wird erschos-
sen?

Es gibt im politischen Raum, gelegentlich auch bei Kollegen,
die Vorstellung, der Vertrag sei nichts wert, da sich das Abge-
ordnetenhaus jederzeit daraus herausstehlen könnte. Das ist
nicht der Fall. Dies ist ein Vertrag mit dem Land Berlin, und
die Organe des Landes Berlin haben sich an diesen Vertrag zu
halten wie jeder andere Vertragspartner sich an Verträge zu
halten hat. Zwar gibt es nach dem Verwaltungsverfahrens-
gesetz ein außerordentliches Kündigungsrecht, das setzt aber
voraus, daß sich die Verhältnisse so umstürzend ändern, daß
es dem einen oder anderen Partner nicht mehr zugemutet
werden kann, an dem Vertrag festzuhalten. Wenn das der Fall
ist, müßte zunächst eine Anpassung des Vertrages versucht
werden. Das kann notfalls durch die Gerichte geschehen.

Zur Experimentierklausel: Das Abgeordnetenhaus hat ja mit
der Verabschiedung des Haushaltsstrukturgesetzes 1997
auch das Berliner Hochschulgesetz geändert. Dort ist nun
die sog. „Experimentierklausel" festgeschrieben, die es er-
laubt, Teile des Hochschulgesetzes außer Kraft zu setzen.
Wie gedenken Sie, diesen Spielraum zu nutzen?

Die dazu gegründete Arbeitsgruppe beschäftigt sich derzeit
mit der Zentralorganisation der Universität. Später wird sie
sich mit den Verhältnis von Zentralorganisation und den
SubOrganisationen, also den Fakultäten beschäftigen und in
der dritten Phase wird man sich mit der Lehrorganisation be-
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fassen. Diese Arbeitsgruppe, die zu einem Viertel aus Stu-
denten besteht, hat bereits zu Fragen der Zentralen Organi-
sation der Gremien in weiten Teilen Einigkeit erzielt. Sowohl
das Konzil als auch das Kuratorium und die Beziehungen zwi-
schen Universität und Land sollen hiernach neu strukturiert
werden, wobei die Priorität auf dem letzten Punkt liegt. Was
das Kuratorium betrifft, so herrscht Einigkeit, daß dieses nur
noch aus acht Leuten bestehen soll. Diese sollen auswärtige
Experten sein, also nicht aus der Universität, dem Abgeordne-
tenhaus oder der Senatsverwaltung kommen. Gewählt werden
sie durch den Akademischen Senat, wobei die Statusgruppen
der Hochschule, aber auch die Gewerkschaften, die Wirtschaft
und der Präsident ein Vorschlagsrecht haben. Um auch Kom-
petenzen des Staates zu übernehmen, bedarf die Besetzung
des Kuratoriums der Zustimmung des Senators. Wenn es uns
gelingt, dieses Gremium gut zu besetzen, wird sein Votum auch
enormes Gewicht gegenüber der Politik haben.

Schafft dies nicht eine zusätzliche Intransparenz und
Koordinationsprobleme zwischen den Statusgruppen und
den Mitgliedern des Kuratoriums?

Das haben wir dadurch vermieden, daß in allen wichtigen
Entscheidungsangelegenheiten die Vorschläge aus dem Aka-
demischen Senat kommen. Das Kuratorium kann also nur auf
Vorschlag tätig werden.

Verwässert ein solches Modell nicht die Idee des Kuratori-
ums, die dieses Gremium als Schnittstelle zwischen Staat,
Hochschule und Gesellschaft ansieht, wenn man jetzt nur
noch eine Person aus der Gewerkschaft und eine Person
aus der Wirtschaft am Tisch sitzen hat?

Immerhin eine von insgesamt acht Personen. Das ist im Ver-
hältnis mehr als jetzt im Kuratorium sitzen.

Aber der Einfluß durch andere gesellschaftliche Gruppen
wird doch trotzdem geringer. Jetzt sind doch auch Frauen-
und Umweltgruppen im Kuratorium vertreten?

Im eigentlichen Sinne sind sie jetzt nicht vertreten. Sie kön-
nen mitreden, aber wen beeindruckt das? Das Kuratorium ist
ein Forum zum Meinungsaustausch, aber die Entscheidun-
gen sind immer für oder gegen den Staat gefallen, und wenn
die Entscheidung ernstlich gegen den Staat gefallen ist, hat
die Staatsseite ihr Veto eingelegt. Dies ist im Grunde ein leer-
laufendes und arbeitsaufwendiges System, das die Illusion
hervorruft, man könnte etwas bewegen.

Sehen Sie eigentlich bei einer solchen Erprobungsklausel,
die es ermöglicht, große Teile des Berliner Hochschulge-
setzes zu deregulieren, keine Kollision mit dem Hochschul-
rahmengesetz?

Darauf müssen wir achten, aber das HRG ist in diesen Punkten
nicht so differenziert, daß wir Probleme bekommen müßten.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Klaus Böger, hat vor kur-
zem öffentlich befürwortet, daß der angestrebte Nothilfe-
fond des Landes, der den Hochschulen die zum Teil nicht
realisierbaren Einsparungen ermöglichen soll, aus den 50%
gespeist werden soll, die das Land aus den Veräußerungen
der Hochschulgrundstücke erhält. Ist nun der Ausverkauf
der Hochschulen angesagt, um den Fond zu speisen, der
ihnen eigentlich die auferlegten Einsparungen ermöglichen
sollte?

UnAuf gefordert

Nein! Bereits im Haushaltsstrukturgesetz steht, daß die Hoch-
schulen fünfzig Prozent des Erlöses der Grundstücke, die sie
freimachen, erhalten. Das heißt, daß wir die Grundstücke in
erster Linie für uns freimachen. Bögers Idee ist, mit den fünf-
zig Prozent, die an das Land gehen, einen Fonds aufzuma-
chen, der die Zwischenfinanzierung gewährleisten soll. So hat
auch das Land ein Interesse, daß die Grundstücke verkauft
werden, denn nach meiner Schätzung ermöglicht dies der
Finanzsenatorin, die Zwischenfinanzierung vielleicht ohne
eine Kreditaufnahme zu ermöglichen. Außerdem bezahlt die
Humboldt-Universität fast 30 Millionen DM im Jahr für Mie-
ten. Mit dem Verkauf unattraktiver Grundstücke hätten wir
durch dessen Erlös die Möglichkeit, endlich neue Objekte zu
bauen, um von unseren hohen Mietkosten herunterzukommen.

Wer garantiert aber, daß das Geld dann nicht beispielswei-
se zum Erhalt der Lehre ausgegeben wird?

Das ist dann unsere Entscheidung. Natürlich kommt auf die
Universität eine größere Verantwortung zu, aber bis jetzt habe
ich den Eindruck, daß wir im Akademischen Senat Mehrhei-
ten dafür bekommen, lieber jetzt zu sparen und in fünf Jah-
ren dafür mehr Luft zu haben. . . .

Noch eine persönliche Frage zum Schluß: Haben Sie es in
ihrer immerhin sechsmonatigen Amtszeit bereits bereut, an
die Humboldt-Universität gegangen zu sein?

Nein, überhaupt nicht. '•••••. • •

Herr Meyer, wir danken für das Gespräch. HP
. Die Fragen stellte ehe.

Ab in die MITTE !
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Humboldt erneuern!
Aber wie?

21 Thesen der "Neuen Humboldt-Initiative" als Denkanstöße für eine Hochschulreform

„Humboldt erneuern.

Einundzwanzig Thesen

zur Reform der Univer-

sität" der Hochschul-

lehrergruppe „Neue

Humboldt-Universität"

ist seit Februar 1997 in

der Pressestelle der HU

(HG 2095) erhältlich.

Oft beschworener Geist:

Wilhem von Humboldt

Die derzeitige Situation an den Hochschulen schreit nach Veränderung. Von der
Politik sind konstruktive Vorschläge nicht zu erwarten. Ebenso fruchtlos ist es mit
dem Argument, es sei ja genug Geld vorhanden, welches nur falsch ausgegeben
werde, auf eine bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten zu drängen. Hier
fehlt offensichtlich der politische Wille, und daran wird sich auch in absehbarer
Zukunft kaum etwas ändern. Reformvorschläge können und müssen daher von den
Universitäten selbst kommen, zumal man hoffen darf, daß hier das notwendige
geistige Potential sowohl bei Studenten als auch bei Lehrenden vorhanden ist.

Unabhängig von unmittelbar wahltaktischen Überlegungen
haben Professoren der Liste „Neue Humboldt-Universität" ein
21 Thesen umfassendes Papier mit dem Titel „Humboldt er-
neuern" erarbeitet, in dem sie einen Konsens formulieren, der
künftig ihr eigenes Handeln leiten soll. Es ist den Thesen an-
zumerken, daß sie von Professoren geschrieben wurden, den-
noch wird versucht die Universität nicht nur aus professora-
ler Perspektive zu sehen.

Die Thesen sind eine Mischung aus bekannten Tatsachen,
visionären Vorstellungen und konkreten Forderungen. Zu Be-
ginn wird die Bedeutung der Wissenschaft für die Zukunft
der Gesellschaft betont, bei der ersten These (Überschrift:
„Zukunft braucht Wissen") könnte man jedoch leicht den bit-
teren Beigeschmack der Fortschrittsgläubigkeit bekommen.
Daß Wissenschaft und die Nutzung ihrer Erträge immer auch
ethisch verantwortbar sein muß, muß man zwischen den Zei-
len herauslesen, etwa wenn (in These 4) „fachübergreifende
Zusammenarbeit zur Lösung komplexer Probleme" und „ori-
entierendes Wissen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft"

gefordert werden. Daß die Universitä-
ten mit ihrer institutionellen Zusam-
menführung von Natur- und Geistes-
wissenschaften der ideale Ort für die
Debatte über die ethische Verantwort-
barkeit von Forschung sind, scheint den
Verfassern der Thesen so offensichtlich
zu sein, daß es keiner besonderen Er-
wähnung bedarf.

Allgemeinbildung, Fremdsprachen
und Spezialisierung

Den Thesen liegt ein Bildungsmodell zugrunde, daß eine breite
Allgemeinbildung, fundierte Fremdsprachenkenntnisse und zu-
gleich einen hohen Grad an fachlicher Spezialisierung zum Ziel
hat. Als regulative Idee ist dem kaum etwas hinzuzufügen, rea-
lisierbar ist es jedoch nur, wenn in der voruniversitären Ausbil-
dung die Grundlagen gelegt werden konnten und auch in der
Universität noch Zeit und Raum gelassen wird, über das eigene
Fachgebiet hinauszuschauen.

Die Chancen, die sich aufgrund der Spezialisierung bieten,
werden betont, zugleich aber eingeräumt, daß mit der Chan-
cengleichheit eine „Ungleichheit der Effekte" verbunden ist, und
darauf hingewiesen, „daß man den ernsthaften Willen haben
muß, seine eigene Chance wahrzunehmen". Die Chancen seien
aber „sachlich und zeitlich limitiert". •' •

Forschung und Lehre

Es ist nicht verwunderlich, daß an der Einheit von Forschung und
Lehre festgehalten wird, universitäre Lehre kann nur gut sein, wenn
sie eng mit der Forschung verbunden ist (hervorragende Leistun-
gen in der Forschung haben jedoch nicht von allein gute Lehre zur
Folge). Eine stärkere Verknüpfung der universitären Forschung mit
der externen wird angestrebt, Auftragsforschung und Drittmittel-
einwerbung soll erleichtert, die externe Forschung stärker in die
Lehre eingebunden werden. Aussagen zu Forschungsbereichen,
die kaum Praxisrelevanz besitzen und dennoch ihren Platz an der
Universität haben müssen, fehlen jedoch.

Das Engagement von Studierenden für die Forschung nutzbar
zu machen, setzt voraus, daß die Grundlagen geschaffen wer-
den, die das Einbringen eigener Interessen erst ermöglichen. Fol-
gerichtig wird für eine größere Aufmerksamkeit hinsichtlich der
Lehre, für die stärkere Strukturierung der Studieninhalte, eine
sorgfältige Einführung sowie bessere Beratung und Betreuung
plädiert. Besonders letzteres ist in der Massenuniversität nur
über (leider nicht erwähnte) Tutorien realisierbar. Daß Abschlüsse
in der Regelstudienzeit möglich sein müssen, sollte eine Selbst-
verständlichkeit sein.

Im Zusammenhang mit der Differenzierung der Angebote wird
die Öffnung der Universitäten für „lebenslanges Lernen" und
zusätzliche Qualifikationsangebote gefordert, auch wird die Mög-
lichkeit eines zusätzlichen (vorzeitigen) Abschlusses, vergleich-
bar dem international gebräuchlichen Bachelor ofArts (B. A.),
diskutiert. Inwiefern die Einführung des B. A. zu einer Entwer-
tung des Magisters führen kann, und ob er nicht dazu dient,
Studenten „schneller loszuwerden", ist noch offen.
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Eine stärkere Internationalisierung der Universitäten wird an-
gestrebt, die Mobilitätsprogrammen sollen stärker gefördert, die
Betreuung ausländischer Studierender verbessert werden. Aber
auch hier bleiben die Thesen zu sehr im Allgemeinen.

Immer wieder wird eine stärkere Konkurrenz zwischen den
Universitäten eingefordert, als ein Mittel, die Konkurrenz um
hochbegabte Studenten zu fördern, wird die Einführung des
Auswahlgesprächs als Zulassungskriterium diskutiert, bessere
Erfolge dürften allerdings zu erzielen sein, wenn die Informatio-
nen über Schwerpunkte und besondere Qualitäten der Universi-
täten besser zugänglich wären.

Studiengebühren: Nicht bedingungslos?

Um das leidige Thema der Einführung von Studiengebühren
kommt natürlich auch dieses Reformpapier nicht herum. Die
Verfasser sind jedoch weit davon entfernt, den Staat aus sei-
ner Verantwortung für die Finanzierung der Universitäten zu
entlassen. Auch wird, freilich etwas verhalten, die Einführung
von studienbegleitend zu entrichtenden Gebühren abgelehnt.
Die gewonnen Mittel sollen den Universitäten möglichst un-
geschmälert und direkt zugeleitet werden. Die Direktzahlung
soll den Leistungswettbewerb zwischen den Universitäten för-
dern. Es wird die Schaffung eines „nationalen Bildungsfonds"
angeregt und gefordert, daß alle Akademiker, also nicht nur
die jetzt oder künftig studierenden Generationen, ihren Bei-
trag leisten. Kaum diskutiert wird allerdings, inwiefern auch
diejenigen zur Kasse gebeten werden sollen, die trotz des Stu-
diums über kein überdurchschnittliches Einkommen verfügen.
Da dies jedoch eine beträchtliche psychologische Schwelle bei
der Entscheidung darstellt, ob man überhaupt ein Studium auf-

nehmen soll, bedarf es hier klarer Aussagen.
Bei der Reform der Verwaltung wird auf Dezentralisierung und

Professionalisierung gesetzt und eine stärkere Orientierung an
den eigentlichen Aufgaben der Universität, nämlich Forschung
und Lehre, gefordert. Möglichst viele Aufgaben sollen von den
Fakultäten übernommen, die Kompetenzen des Präsidenten und
der Dekane ausgeweitet, die Einflußnahme von „außen" zurück-
gedrängt werden. Trotzdem fehlt nicht das Bekenntnis zur
Gruppenuniversität, die Aufgabe der Selbstverwaltungsgremien
soll aber scheinbar eher in der Kontrolle der eigentlichen Ent-
scheidungsträger bestehen.

Wirkungsvolle Evaluation

Zu Recht wird eine regelmäßige Evaluierung von Forschung, Lehre
und Verwaltung gefordert, sowohl von außen als auch intern.
Die Ergebnisse sollen mit Gratifikationen bzw. Sanktionen ver-
bunden sein. Hierfür ist eine Revision des öffentlichen Dienst-
rechts erforderlich. Bei der Evaluierung der Lehre wird - meiner
Meinung nach - die Rolle der Studierenden etwas unterbewer-
tet, auch wird das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Studieren-
den und Lehrenden unterschätzt, wenn man stark auf „öffentli-
che Kritik und persönliche Aussprache" setzt.

Man muß die 21 Thesen nicht für das vollendete, sofort um-
setzbare Konzept zur Umgestaltung der Universitäten halten.
Eine Diskussion kann jedoch sinnvoll sein, wenn sie vom Willen
zur Veränderung und der Bereitschaft, das Machbare auch um-
zusetzen, getragen wird, und wenn man sich nicht vom Diktat
der Politik unbequeme Diskussionen abnehmen läßt. Die UnAuf-
gefordert steht als Forum zur Verfügung. B

AI Wur

Quadratur des Kreises
Mit 21 Thesen in das 21. Jahrhundert

UnAufgefordert: Herr Gerhardt, die Thesen sind eine Ant-
wort auf die hochschulpolitische Diskussion in der Bundes-
republik. Was sehen Sie in dem Papier als besonders wichtig
für die Umgestaltung und Strukturreform speziell an der
Humboldt-Universität und in Berlin?

Ein kluger Beobachter der hochschulpolitischen Szene hat
noch im vergangenen Jahr gesagt, seit Anfang der siebziger
Jahre seien die Universitäten nur bereit ein Reformpapier nach
dem anderen zu produzieren, aber nicht sich selbst zu refor-
mieren. Diese Beschreibung war richtig, aber so kann es nicht
weitergehen! Die Politik war offenbar nicht in der Lage, die
fälligen Reformen in Gang zu bringen. Sie hat die Universitä-
ten immer nur mit neuen Lasten belegt; der „Studentenberg"
wurde immer höher, aber es wurde nichts zur wirklichen Ver-
besserung der Arbeit an den Universitäten getan. Unser Pa-
pier soll nun Ausdruck des Willens sein, von uns aus die Re-
form in Gang zu bringen.

Sie fragen: Was hat das mit Berlin zu tun? Zunächst histo-
risch: In einer Situation, die viel schwieriger war als unsere
heute, hat es Wilhelm von Humboldt zuwege gebracht, diese
lange umstrittene Berliner Universität zu gründen. Von diesem
tollkühnen Akt ist die Universitätsreform ausgegangen. Es ist
vermessen zu glauben, daß man so etwas wiederholen könne.

Aber man darf sich an die Entschlossenheit und den Mut Hum- fieSDräch
boldts erinnern und versuchen wenigstens in seinem Geiste
wieder eine Bewegung in Gang zu bringen.
Zweitens hat die Humboldt-Universität eine schwierige histori- Prof. Dr. Volker Ger-
sehe Phase hinter sich. Die Erneuerung zu Beginn der neunziger hardt, Lehrstuhl für
Jahre, das Zusammenwachsen zweier verschiedener Wissen- Praktische Philosophie,
Schaftskulturen ist - von vielen argwöhnisch beobachtet - hier Rechts- und Sozial-
mit einem hohen Einsatz aller Beteiligten gelungen. Wenn wir Philosophie, ist - zu-
das geschafft haben, dann können wir auch von uns verlan- sammen mit Prof. Dr.
gen, einen weiteren Schritt zu einer Veränderung der Struktu- Bernd Henningsen -
ren ZU tun. redaktionell verant-

Natürlich ist die Lage in dieser Stadt besonders schwierig. Ber- wortlich für die 21
lin war für die DDR „Hauptstadt der DDR", Westberlin war das Thesen
Hätschelkind der westlichen Welt. Unter diesen günstigen Be-
dingungen konnten sich in beiden Teilen der Stadt zahlreiche
wissenschaftliche Institution ausbilden. Das konnte unter den
Bedingungen der Vereinigung so nicht weitergehen. Wir ha-
ben in dieser ehemals luxuriösen Lage mit den heutigen be-
sonderen Schwierigkeiten auch eine besondere Verpflichtung.
Wenn wir es hier nicht schaffen, einen Neuanfang zu machen,
wo dann? - .

Den Thesen liegt ein Bildungsmodell zugrunde, daß eine breite
Allgemeinbildung, fundierte Fremdsprachenkenntnisse und
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zugleich einen hohen Grad an fachlicher Spezialisierung zum
Ziel hat. Inwiefern kann an der Universität noch Zeit und
Raum für eine breite Allgemeinbildung bleiben?

Das ist eine schwierige Frage, die letztlich auch die voruniversitäre
Ausbildung betrifft. Wir haben uns in den Thesen auf das be-
schränkt, was die Universitäten betrifft. Das Problem gleicht hier
erst recht einer Quadratur des Kreises. Aber wir müssen das eine
tun, ohne auf das andere verzichten zu können. Ein Leben nach
eigenen Vorstellungen kann nur eines sein, das Anteil an der
Welt nimmt, in der wir leben. Das kann nicht aus der Perspektive
der Fachidioten geschehen, sondern wir haben aus gesellschaft-
lichen Gründen sowie aus eigenen Ansprüchen die Erwartung,
daß jeder über den Tellerrand seiner Tätigkeit hinaussieht. Wenn
wir diesen Anspruch aufgeben, dann geben wir elementare kul-
turelle und politische Ansprüche auf. Außerdem verlieren wir
unsere Innovationsfähigkeit. Wir müssen gesprächsbereit für an-
dere Kulturen und offen für neue Entwicklungen sein, und das
ist man nur, wenn man gelernt hat, sicher und souverän mit
Kenntnissen umzugehen. Das aber kann man nur, wenn man
mindestens eine Sache richtig versteht. • • . •

Die Thesen plädieren immer wieder für die Möglichkeit der
individuellen Studiengestaltung. In diesem Zusammenhang
wird auch die Einführung des Bakkalaureats (B. A.) gefor-
dert. Besteht nicht die Gefahr, daß dies zu einer Entwertung
des Magister Artium (M. A.) führt, weil dieser dann nur noch
als Übergang zur Promotion gesehen würde?

Mit dem Argument, man wolle dem „wertlosen" M. A. einen
ebenso wertlosen B. A. hinzufügen, kann man sich natürlich
über die Realitäten hinwegsetzen. Zum einen gibt es interna-
tional den Abschluß des B. A., wenn auch in anderen
Universitätssystemen, die wir nicht kopieren möchten. Es er-
leichtert jedoch die Vergleichbarkeit der Abschlüsse, wenn es
die Möglichkeit des B. A. auch bei uns gibt. Zweitens ist dies

eine Entscheidung, die aus den Fächern heraus gefällt werden
muß. In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen
könnte dies sinnvoll sein, ohne den M. A. dadurch abzuwerten.
Vor allem wegen der hohen Abbrecherquote sollten wir diese
Möglichkeit nutzen. Die Abbrecher, sofern sie wirklich studiert
haben, sollten nicht qualifikationslos entlassen werden. Ihnen
könnte mit dem B. A. bescheinigt werden, daß sie in diesen
Jahren etwas gelernt haben. Es gibt auch in Hinblick auf die
Gliederung des Studiums immer wieder Unsicherheiten, ob man
weiterstudieren kann oder möchte; diejenigen, die nach der
Zwischenprüfung noch Zweifel haben, können erst einmal die-
sen Studienabschluß erwerben und danach mit neuem Selbst-
bewußtsein auf die weitere Abschlußprüfung zugehen. Um
durch den B. A. das System nicht durch zusätzliche Lasten
schwieriger zu machen, ist die wichtigste Frage, wie diese Prü-
fungen eingerichtet und was für Anforderungen gestellt wer-
den. Außerdem muß man sicherstellen, daß dadurch nicht eine
neue Prüfungsbürokratie entsteht.

Sie halten in ihren Thesen lebenslanges Lernen an der Uni-
versität für wichtig. Erfordert dies nicht eine stärkere Aus-
richtung auf die Praxis, und gibt es dann nicht Schwierig-
keiten mit der Aufgabe der eigenständigen Forschung an
der Universität?

Die Universität ist, etwa im Vergleich zu 1810, explosionsartig
gewachsen, es gibt eine Vielfalt neuer Fächer, Abschlüsse und
Verantwortlichkeiten. Das ist alles so entstanden. Aber wir soll-
ten der Universität auch bewußt neue Aufgaben sichern. Dazu
gehören die Probleme, die sich mit der Verlängerung des
Bildungsprozesses ergeben. Also sollten wir Lehre und Studi-
um nicht nur den Studenten in der ersten Studienphase des
Lebens anbieten, sondern immer wieder Möglichkeiten zur
Rückkehr anbieten. Weiterbildung muß stärker berücksichtigt
und als eigenständige Lehraufgaben der Universität wahrge-
nommen werden, Und nur dort, wo unsere primären Aufgaben
in der Ausbildung der Zwanzig- bis Dreißigjährigen darunter
leiden, muß man bei den neuen Aufgaben Abstriche machen.
Die Forschung gehört zu einer guten Lehre. Von daher sehe ich
keine Gefahr darin, die Lehre stärker zu betonen, weil die Leh-
re nur gut sein kann, wenn wir die Verbindung zur Forschung
halten. Ein großer Teil der Forschung findet außerhalb der Uni-
versitäten statt, und das Problem ist, nicht davor die Augen zu
verschließen oder trotzig darauf zu beharren, daß allein die
Universitäten Grundlagenforschung betreiben. Das ja nicht der
Fall. Wichtig ist, die universitäre Forschung in engerem Kon-
takt mit der außeruniversitären zu halten, so daß die universi-
täre Lehre davon profitiert.

Bei der Evaluierung der Lehre setzen die Thesen auf öffentli-
che Kritik und persönliches Gespräch. Aber wird nicht ange-
sichts des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Studenten und
Professoren Kritik erst durch die Anonymität soziologischer
Befragungen möglich?

Es soll verhindert werden, daß mit hohem Kosten- und Ver-
waltungsaufwand Evaluierung betrieben wird, die letztlich
nichts bewirkt. Wir wollen die Anonymität so gering wie mög-
lich halten. Wir wollen ein freies Studium mit Menschen, die
auch lernen, frei zu kritisieren. Natürlich sollte die Kritik mög-
lichst in den Lehrveranstaltungen geübt werden, und wer kri-
tisiert, sollte auch für seine Meinung eintreten. Das heißt aber
nicht, daß wir nicht auch andere, wenig aufwendige Formen
der Befragung durchführen können. Wichtig ist nur, daß dar-

UnAuf gefordert



über in den Seminaren eine Rückmeldung stattfindet. Die Er-
gebnisse dürfen nicht in der Verwaltung versickern oder bloß
der administrativen Bewertung der Hochschullehrer dienen.

Zur Verbesserung der Lehre plädieren die Thesen auch für
eine stärkere Strukturierung der Studieninhalte, auch ein
strengeres Reglement im Grundstudium, sowie eine bessere
Beratung und Betreuung der Studierenden. Sehen sie bei
ihren Professorenkollegen auch den Willen, den entsprechen-
den Aufwand zu betreiben?

In der Analyse stimmen fast alle überein: Den Studenten wer-
den zu wenig Hilfen geboten, um sich zu orientieren. Den Be-
griff der Reglementierung gebrauche ich nicht gern; das Stu-
dium soll ein freies Studium sein. Man soll Angebote machen,
diese Angebote aber müssen in ihrer Gewichtung und ihrer
Stellung im Gesamtstudium deutlich ausgezeichnet sein. In-
sofern sollte es eine stärkere Formalisierung geben, die aber
immer auch damit verbunden ist, daß jemand, der sein Studi-
um selbständig aufbauen will, besser erkennt, was wichtig ist.
Ist diese Selbständigkeit im Erkennen und Entscheiden gege-
ben, braucht man nicht zu reglementieren.
In den alten Universitäten war die Betreuung einfacher, weil
es engere Kontakte zwischen Lehrenden und Studierenden gab.
Dies ist unter den Bedingungen des Massenbetriebes notwen-
digerweise verlorengegangen. Daher muß man andere Formen
der intensiveren Betreuung finden. Im Rahmen der Neustruk-
turierung wurden uns von der Senatsverwaltung keine Tutoren-
programme zugestanden. Wenn jetzt die Senatsverwaltung si-
gnalisiert, von uns initiierte Reformen zu unterstützen, muß
es oben auf der Liste unserer Priorität stehen, dafür zusätzli-
che Mittel zu bekommen. Die Hochschullehrer allein können,
etwa durch die Ausweitung ihrer Sprechstunden, die Situation
nicht wesentlich verbessern. Aber sie sollten ihr Möglichstes
für die Verbesserung von Lehre und Studium tun.

Bei dem brisanten Thema Studiengebühren versuchen die
Thesen zu differenzieren. Es wird für nachträgliche Studi-
engebühren eingetreten, Sie setzen auch stark auf Freiwil-
ligkeit. Halten Sie dies überhaupt für umsetzbar?

Wir haben versucht, das Thema durch unseren Vorschlag zu
entdramatisieren, denn es ist offenkundig, daß man durch Stu-
diengebühren die Lehre nicht finanzieren und der Universität
die ihr fehlenden Mittel zuführen kann.
Es ist lediglich ein psychologisches Moment zu bedenken: Ob
nicht in Hinblick auf einen manchmal etwas zu großzügigen
Umgang mit der eigenen Zeit deutlicher bewußt gemacht wer-
den kann, daß auch das Studium etwas wert ist. Der rationale
Kern der Studiengebühr könnte sein, daß man den Langzeit-
studenten ein wenig zu Leibe rückt. Es ist aber die Frage, ob
die Gebühr das geeignete Mittel ist. Ich denke, wir haben mit
dem System einer obligatorischen Beratung ...

... der „Zwangsberatung" ...

... gute Erfahrungen gemacht, nur muß man sie auch ernst neh-
men. ' "
Sicher aber ist eins: Wir werden über Studiengebühren nicht
das Problem der Massenuniversität los, und wir werden auch
die Universitäten so nicht finanzieren können. Dabei bin ich
der Ansicht, daß unser Universitätssystem im wesentlichen öf-
fentlich finanziert bleiben sollte. Wir können das amerikani-
sche System nicht kopieren und sollten dies auch nicht tun.
Aber das System der öffentlichen Finanzierung bedarf der Re-

vision. Daher schlagen wir die Bildungssteuer und den natio-
nalen Bildungsfonds vor. Dadurch werden die besser verdie-
nenden Akademiker stärker in die Pflicht genommen. Ob das
Modell mit der Freiwilligkeit funktioniert, ist natürlich frag-
lich. Möglicherweise muß es doch eine obligatorische Steuer
sein. Aber man sollte die Freiheit haben zu bestimmen, wohin
dieses Geld gelangt. Deshalb ist es wichtig, daß demjenigen,
der gibt, erstens die Garantie gegeben wird, daß das Geld tat-
sächlich der Bildung und der Wissenschaft zugute kommt, und
zweitens die Bindung an „seine" Universität verstärkt wird.

Ist mit der verstärkten Einwerbung von Drittmitteln nicht
eine stärkere Orientierung auf anwendungsorientierte For-
schung verbunden, und ist das für die Unabhängigkeit der
Universität nicht problematisch?

Ein großer Teil der Drittmittel kommt von öffentlichen Institu-
tionen oder von Stiftungen, die der öffentlichen Kontrolle un-
terliegen. Es ist - jedenfalls in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften - ein vergleichsweise kleiner Teil, der von wirklich
privaten Geldgebern kommt. In den Naturwissenschaften und
der Medizin sieht das etwas anders aus, wenn von den Unter-
nehmen ganz gezielt Forschungsaufträge vergeben werden.
Dort kommt es darauf an, daß man keinem Drittmittelgeber
ein Monopol einräumt. Man muß vor allem darauf achten, daß
nicht alles durch Drittmittel bezahlt wird und daß Entschei-
dungen auch einer interdisziplinären Diskussion unterliegen.
Hier haben die Fakultäten und letztlich die Universität als Gan-
zes eine kontrollierende Funktion.

Die letzte Frage: Warum sind es genau einundzwanzig The-
sen?

(lachend) Weil wir ins 21. Jahrhundert gehen.

Herr Gerhardt, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. I|S,''

. . •• / Die Fragen stellten Ulli und AI Wur:
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M F Hochschulpolitik
ohne Studierende

Seit mehr als sechs Monaten gibt es an der HUB kein aktives hochschulpolitisches Referat mehr.

In § 18 des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) ist geregelt, daß die Studen-
tenschaft, vertreten durch das Studentinnenparlament (StuPa) und den All-
gemeinen Studentenausschuß (AStA, an der HU der RefRat), „die Belange der
Studenten und Studentinnen in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen
und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule zu fördern"
hat. Die Studentenschaft hat insbesondere die Aufgabe, die „politische Bil-
dung der Studenten und Studentinnen im Bewußtsein der Verantwortung für
die Gesellschaft" zu fördern. Um diesen rechtlich vorgegebenen Aufgaben
gerecht zu werden, hatte das StuPa in seiner Satzung formuliert, daß „in
jedem Fall die Referate Soziales, Finanzen, Hochschulpolitik, Öffentlichkeits-
arbeit und Lehre £t Studium abgedeckt werden müssen." Genau dies geschieht
aber seit Oktober 1996 nicht mehr.

nicht mehr geleistet. Auf der StuPa-Sit-
zung vom 18. November 1996 erhielt
dann einer der inzwischen drei neuen
Kandidaten, Andreas Rüttenauer, die Stel-
le und sollte die hochschulpolitischen Auf-
gaben der studentischen Vertretung
wahrnehmen. Der damals gewählte Re-
ferent hatte vor seiner Wahl wenig Er-
fahrung im hochschulpolitischen Bereich
Berlins gesammelt. Er mußte sich also zu
Beginn seiner Referentenzeit zunächst mit
dem Stoff „Hochschulpolitik" vertraut

Zum Beginn des Sommersemesters 1996 wurde die Neubeset-
zung des Hochschulpolitik(HoPo)-Referates erstmals wieder aus-
geschrieben. Zur Juli-Sitzung des StuPas gab es dann zwar eine
Bewerbung, doch der Kandidat, Sammi Sandawi, wurde damals
vom StuPa nicht zum Referenten gewählt. Die Stelle wurde also
weiterhin ausgeschrieben und die bis dahin tätigen Referenten,
Jana Schütze und Axel Humsch, wurden vom StuPa gebeten, die
hochschulpolitischen Diskussionen weiterhin im Blick zu behal-
ten und gegebenenfalls darauf zu reagieren. Konzeptionelle in-
haltliche Arbeit wurde jedoch im Rahmen des HoPo-Referates

machen und begann, sich „einzulesen".

Strukturelle Probleme

Für diese Vorbereitung auf seine eigentliche Tätigkeit als HoPo-
Referent erhielt er bereits eine Aufwandsentschädigung. An
hochschulpolitischer Arbeit kam von ihm in dieser „Einlese-
zeit" jedoch recht wenig, und auch die Anwesenheit im RefRat
belief sich gerade so auf die vorgeschriebene Mindestzeit. Nun
soll dem Studenten hier nicht angekreidet werden, daß er sich
in die Thematik seines Referats erst einfinden mußte. Auch
nicht, daß er nach zwei Monaten feststellte, daß er dem Arbeits-

ljKiepert an der
Humboldt-Uni
Die Buchhandlung
in der Georgenstraße 2,
in 10117 Berlin-Mitte,
nahe Bhf. Friedrichstr.
Telefon 203 99 60
Telefax 208 18 29
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pensum nicht gewachsen war, weil er neben den Referenten-
pflichten auch privaten Pflichten nachkommen mußte und
demzufolge von seiner Referentenstelle zurücktrat. Problema-
tisch ist nur, daß das StuPa zur Wahrnehmung der studenti-
schen Interessen im Bereich Hochschulpolitik einen Referen-
ten gewählt hatte, der sich zum einen nicht mit der Materie
auskannte und zum anderen den zu leistenden Arbeitsaufwand
nicht einschätzen konnte. Die Folge war, daß das HoPo-Refe-
rat zwei Monate brach lag. Vergleichbares sollte in Zukunft in
bezug auf alle Referate vermieden werden, denn Hals über Kopf
einen Referenten zu wählen, der sich seiner Aufgaben nicht
bewußt ist, hilft auch in der verzweifelten Situation, daß ein
Referat unbesetzt bleiben könnte, nicht weiter. Potentielle Kan-
didaten sollten sich über den Themenbereich des entsprechen-
den Referates und den zu leistenden Arbeitsaufwand infor-
mieren, bevor sie sich zur Wahl stellen. „Die Interessenten
sollten vorher 'mal im RefRat vorbeikommen, sich die Arbeit
ansehen und sich vor allem mit dem alten Referenten über die
Aufgaben des Referats unterhalten", so Jan Decker, derzeit
Sozialreferent. Vielleicht nimmt ja auch frühzeitigeres Aus-
schreiben der Stellen den „Wahldruck" ein wenig zurück, und
das StuPa könnte sich in der Zwischenzeit ein klareres Bild von
den Kandidaten verschaffen. Auf jeden Fall sollte mit der Wahl
der Referenten nicht so leichtfertig umgegangen werden, wie
es im letzten Semester beim HoPo-Referat der Fall war.

Übergangslösungen

Nachdem die Arbeit des HoPo-Referates seit den Sommerferien
mehr oder weniger brach gelegen hatte, bahnte sich für das ge-
samte Wintersemester ähnliches an. Der
RefRat verfolgte das hochschulpolitische
Geschehen zwar noch am Rande mit, konn-
te sich an ihm aber nicht adäquat beteili-
gen. Das Fehlen eines kompetenten HoPo-
Referenten hatte zur Folge, daß die stu-
dentische Vertretung der HUB nicht mehr
schnell und fachgerecht auf das hoch-
schulpolitische Geschehen reagieren konn-
te. So wurde beispielsweise eine Presse-
anfrage nach einer Stellungnahme, wenn
überhaupt, erst nach der nächsten RefRat-
Sitzung beantwortet. Der Grund dafür lag
vor allem darin, daß die Stellungnahme
vom gesamten RefRat getragen wurde und
der Text eine Absprache mit allen Refera-
ten erforderte. So kam es wohl auch, daß
der RefRat an der letzten Publikation der
Landes-Asten-Konferenz (LAK) keinen An-
teil hatte, gleichwohl aber als Mitverfasser
erwähnt wurde und im Anschluß zu den
Ausführungen der LAK keine Position be-
zog oder die vermeintliche Mitverfasser-
schaft richtig stellte. Ein Versäumnis, das
auf den RefRat-Sitzungen zwar mehrfach
angesprochen wurde, dann aber augen-
scheinlich vergessen, zumindest jedoch
nicht bearbeitet wurde, weil sich niemand
verantwortlich fühlte. Anfang diesen Jah-
res wurde auch den Referenten und Refe-
rentinnen des RefRats die Dringlichkeit be-
wußt, daß die hochschulpolitische Arbeit
irgendwie weitergetragen werden muß.

Seit einigen Wochen bemüht sich ein Teil des RefRats darum, hoch-
schulpolitische Entwicklungen zu verfolgen und gegebenenfalls
darauf zu reagieren. Allerdings kann auch das keine dauerhafte
Lösung sein. Zum einen haben die Referenten und Referentinnen
noch ihre „eigenen" Referate, die sie wahrnehmen müssen, zum
anderen ist es schwierig, als Gruppe schnell auf neue Entwicklun-
gen zu reagieren. Das erste Problem sei zunächst die Verständi-
gung auf einen Termin, an dem man sich über ein Thema ausein-
andersetzt. Ist der erstmal gefunden, kann auch thematisch ein
gemeinsamer Nenner gesucht werden. Ein zeitaufwendiges und
zum Teil ineffektives Verfahren.

HoPo-Referent dringend benötigt
Dabei fehlt es der studentischen Vertretung nicht unbedingt
am Interesse für die Hochschulpolitik. Die bereits aktiven Stu-
denten haben nur nicht die Zeit, sich neben ihrem „eigenen"
Referat auch noch um die Hochschulpolitik zu kümmern. Das
Problem ist, daß bisher kein kompetenter, hochschulpolitisch
interessierter Studierender gefunden werden konnte, der die
Zeit und das Engagement aufbringt, sich im RefRat zu betä-
tigen und die Studentenschaft der HUB hinsichtlich der Hoch-
schulpolitik adäquat zu vertreten. Das wäre derzeit, da die
Verträge zwischen den Universitäten und dem Berliner Senat
geschlossen werden, aber besonders wichtig. Sowohl RefRat
als auch StuPa sollten sich also schleunigst nach einem mög-
lichen HoPo-Referenten umschauen. Ansonsten wird die stu-
dentische Vertretung wohl auch in Zukunft nicht ausreichend
hochschulpolitisch aktiv werden können. j§§

. mit-c

Der RefRat
Der ReferentlnnenRat der HU ist ein vom Studentinnenparlament gewähltes Organ,
das kontinuierlich die Interessen der Studentinnen wahrnimmt. Er plant Veranstal-
tungen, unterstützt studentische Initiativen, versucht, zu verschiedensten Themen
Informationen zu sammeln, bereitzuhalten und gegebenenfalls zu veröffentlichen.
Außerdem bearbeitet und entscheidet er über Finanzanträge bis zu 5000,- DM. Das
StuPa hat die folgenden Referate im RefRat eingerichtet: Antifa, Fachschafts-
koordination, Interessenvertretung ausländischer Studierender, Internationalismus,
Kultur, Ökologie, Publikation, Studierende mit Kind/ern sowie Finanzen, Hoch-
schulpolitik, Lehre Et Studium, Öffentlichkeit und Soziales. Den fünf letztgenannten
sog. Kernreferaten wurde dabei besonderes Gewicht beigemessen, und sie werden
mit der Aufwandsentschädigung eines Bafög-Höchstsatzes {985,- DM) bezahlt. Die
anderen sind entweder normale oder besondere Referate, die mit einem halben Bafög-
Höchstsatz entschädigt werden. Referentinnen werden vom StuPa immer für die
Dauer von einem Jahr (mit einer möglichen Wiederwahl) gewählt und übernehmen
mit ihrer Wahl die Verantwortung für die Aufrechterhaltung des jeweiligen Referats,
seiner Vertretung nach innen und außen und den Bürobetrieb.
Kritikpunkte, mit denen sich der RefRat konfrontiert sieht, gibt es sicher reichlich.
Insgesamt muß festgestellt werden, daß der RefRat nur so gut ist wie seine Mitar-
beitenden. Ende Mai laufen etliche Referatsamtszeiten aus, das heißt, daß das StuPa
Nachfolger wählen muß. Aber wen?

Solltest Du das Interesse und die Zeit haben, in diesem Gremium als Referentin
(oder auch nur so) mitzuarbeiten, wird jedeR Referentin Dir gerne Deine Fragen zu
seinem Referat, während der Öffnungszeiten des RefRats Mo bis Fr 10-16.00 Uhr,
beantworten.

In der Mai-Sitzung des StuPa werden die folgenden Referate neu besetzt:
Hochschulpolitik (Referentin und Co), Soziales (Referentin und Co), Öffentlichkeit
{Referentin und Co), Finanzen (Referentin und Co), Kultur (Referentin), Publikation
{Referentin), Internationales (Referentin und Co), Ökologie (Referentin und Co)

Lorenz Frey (Co-Referent für Öffentlichkeitsarbeit)
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Ihr seid reich,
Ihr wißt es nur nicht!

Wollt Ihr Brot und Spiele? Wein, Tanz und Gesang?
Dann seid herzlich willkommen im Club Studentenschaft!

* • . : . • . • • : " . . ; . t r ••. * . ,

Mit nur 10,- DM seid Ihr dabei. Jedes Semester bezahlt Ihr insgesamt 150,- DM
bei Eurer Rückmeldung - 100,- DM Bearbeitungsgeühr, 40,- DM Sozialbeitrag
an das Studentenwerk und 10,- DM in Eure eigene Vereinskasse; bei circa 32.000
Immarikulationen ein nettes Sümmchen: Über eine halbe Million im Jahr.

Verwaltet wird unserer aller Geld vom Studentinnenparlament,
die bei der Verschwendung der Tausender gewisse Richtlinien
zu befolgen haben und nicht alles und jeden sponsorn dürfen.
Laut § 18 des Berliner Hochschulgesetzes müssen diese Gelder
der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe (z.B. kurzfristige
Studi-Darlehen oder „Studieren mit Kind"), „der Unterstützung
kultureller und sportlicher Interessen der Studenten und Stu-
dentinnen" sowie der Pflege internationaler studentischer Be-
ziehungen bzw. der Kontakte zu anderen Universitäten zuflie-
ßen. Ein scheinbar besonders viele Bereiche abdeckender Posten
ist der "Förderung der politischen Bildung der Studenten und

• . Studentinnen im Bewußtsein der Verantwortung für die Gesell-
schaft" (Siehe Artikel: "Hochschulschulpolitik ohne Studieren-

. ; de", Seite 16) vorbehalten.
Um diesen ganzen Anforderungen auch gerecht zu werden,

, • hat sich das StuPa eine Exekutive geleistet: den Referentinnenrat.
Die einzelnen Referate betreuen verschiedene Bereiche zu den
obengenannten Zielsetzungen und dürfen dann nach bestem
Wissen und Gewissen das Geld unters Volk bringen. Bei Finanz-
forderungen bis 5.000 Mark wirtschaftet der Referentinnenrat
eigenständig, sobald es mehr wird, muß das Studentinnen-
parlament um eine Entscheidung bemüht werden.

Das Sparschwein

Tatsächlich wurden eure Gelder aber nicht verschwendet-nein
im Gegenteil: Ein beträchtlicher Überschuß von stattlichen

Finanzen
Der rechtliche Rahmen
Von den mindestens 150,- DM, die jeder Student im Semester zu zahlen hat, sind 100,-
DM eine Unverschämtheit (Ihr erinnert Euch), 40,- DM für das Studentenwerk und 10,-
DM für die Studentenschaft. Diese 10,- DM können also tatsächlich den Studenten
zugute kommen. Verwaltet werden diese Gelder - für die HUB im Semester immerhin
um die 300.000 DM - vom StuPa und vom RefRat, speziell vom Finanzreferat. Den
rechtlichen Rahmen dafür bildet die „Finanzordnung der Studentinnenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin".

Was passiert nun mit den Semesterbeiträgen? Ein Drittel davon steht den Fachschaften
zur Verfügung; die Aufteilung erfolgt, zusätzlich zu einem Sockelbetrag von 2.000,-DM
im Jahr, im Verhältnis zur Anzahl der immatrikulierten Studenten. Was mit diesem
Geld geschieht, entscheiden die gewählten Fachschaftsräte oder Fachschaftsinitiativen
selbst. Bestimmte Ausgaben aber sind nicht zulässig (dazu Artikel "Bücherkampf,
Seite 19). Von den noch verbleibenden zwei Dritteln werden einerseits Ausgaben wie
Personalkosten (RefRat), Studentenzeitungen, aber auch Büromaterial, Betriebskosten
etc. bestritten, die im Haushalt des StuPa festgeschrieben sind. Alle anderen Ausgaben
werden folgendermaßen beschlossen: Sachausgaben/Projektmittel bis zu einer Höhe
von 5.000 DM beschließt der RefRat; Sachausgaben/Projektmittel über 5.000 DM be-
schließt das StuPa. Grundlagen der Beschlußfassung sollten unter anderem sein, daß
die beantragten Mittel für studentische Belange eingesetzt werden.

ts

260.000 Mark wurde „auch dadurch er-
arbeitet, indem man einfach die Lage
falsch eingeschätzt hat; durch einen Re-
chenfehler ist man irgendwie von weni-
ger Geld ausgegangen und hat zu stark

in die Sicherheiten 'reingedacht. Am Ende hatten wir plötzlich
doch mehr Geld," verkündet Marcus Otto vom Finanzreferat
die frohe Botschaft. Aber auch die Sparsamkeit der Fach-
schaften trug ihr Quentchen bei: Ein Drittel der Mitgliederbei-
träge zur Studentinnenschaft steht den Fachschaften zur Ver-
fügung. Im Laufe eines Jahres gerät allerdings in vielen eurer
Fachschaftsvertretungen die Existenz ihrer finanziellen Mittel
in Vergessenheit - mit Rechnungsschluß am Ende jeden Jah-
res wird man sich auf einmal bewußt, daß man leider fast nichts
ausgegeben hat! In einer spontanen Torschlußpanik-Aktion wird
dann stets das Finanzreferat mit Quittungen überflutet, da man
den Etat noch voll ausschöpfen möchte, ehe er verfällt. Nicht
alle Fachschaften bringen diesen Enthusiasmus und die nötige
Fantasie auf, so daß sich auch über die nicht ausgeschöpften
Fachschaftsetats mittlerweile ein beträchtlicher Überschuß an-
gehäuft hat.

Wohin mit dem vielen Geld?

„Es gibt jetzt diese Initiative im Fritz-Reuter-Haus, diesen Keller
einzurichten, der für studentische Interessen da sein soll," nennt
Markus Otto als Möglichkeit, den Überschuß sinnvoll abzubau-
en. Dieser Raum könnte für studentische Kulturarbeit von Thea-
ter bis zu wilden Rockfeten - oder auch einfach als studenti-
sche Begegnungsstätte - genutzt werden. Andere Stimmen
favorisieren den Ankauf eines Kleintransporters. Mit dem könn-
te man dann auf Demos die Lautsprecherboxen durch die Ge-
gend fahren oder den Wagen für allgemeine studentische Akti-
vitäten (Fachschaftsarbeit, UnAuf ausfahren) zur Verfügung
stellen.

Prinzipiell ist es jedoch nicht die Aufgabe des StuPas/RefRates,
unsere jährlichen Beiträge so sparsam zu verwalten, daß ein Über-
schuß entsteht. Aber Ihr könnt helfen!

Erfülle Dir Deinen Traum! :

Du träumst von einem internationalen studentischen-Fußball-
turnier? Einem Rockfestival? Hast kein Geld für deine Theater-
projekte? Möchtest ein Forum der Studentinnen und Studenten
der Keltologie ausrichten? Dann tue es. Such dir Kommilitoninnen,
die Dein Wunschprojekt mitorganisieren möchten, erarbeitet ein
Konzept, was Ihr machen wollt und wieviel es genau kosten wird.
Mit diesem Papier geht ihr dann schnurstracks zum RefRat
(Dorotheenstr.17), sucht Euch ein Eurem Projekt inhaltlich na-
hes Referat aus und kontaktiert die zuständigen Referentinnen.
Dort erhaltet Ihr dann nicht nur finanzielle, sondern auch ideel-
le Unterstützung. Weiter stellen sie Euch auch ihre Infrastruktur
vom Stift bis zum Kopierer über Telefon und Fax zur Verfügung.

Nun seid ihr dran, hartnäckig die im Berliner Hochschulgesetz
festgeschriebene Förderung Eurer studentischen Interessen ein-
zufordern.

; sw Et godot
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Bücherkämpf
Entmündigung der Fachschaften?

Mi t seinem Beschluß vom 2 1 . Januar 1997 verweigert das StuPa den
Fachschaften, im Rahmen ihrerHaushalte Bücher zu erwerben, die in den Be-
stand der jeweiligen Institutsbibliothek bzw. Universitäts-Zweigbibliothek ein-
gehen (wir berichteten in UnAuf 82). Zunächst klingt dieser Beschluß relativ
langweilig und bedeutungslos, tatsächlich kann er sehr wohl als - sagen wir:
unbeabsichtigte - Erschwerung der Arbeit der Fachschaftsräte gewertet werden.

Was war geschehen? Die Bibliotheken bekommen keine Gelder
für Neuanschaffungen bewilligt, folglich stehen die Regale leer
und dringend notwendige aktuelle Fachliteratur fehlt. Um dem
abzuhelfen - für eine juristische Hausarbeit sind neue Präze-
denzfälle unter Umständen halt doch wichtiger als die Geset-
ze von 1922 - „verschleuderte" die Fachschaft der juristischen
Fakultät kurzerhand einen beträchtlichen Anteil ihres Etats und
schaffte Fachliteratur an. „So nicht!" sagte sich das StuPa und
schritt mit seinem Beschluß ein. Der Unterhalt der Bibliothe-
ken ist, so die Argumentation in unserer Vertretung, Aufgabe
der Universität und nicht der Studentinnenschaft. Würden nun
studentische Gelder für Aufgaben der öffentlichen Hand aus-
gegeben, so käme dies einer indirekten freiwilligen Studienge-
bühr gleich.

gen? Und hätte man die Fachschaften
nicht fragen können, wie sie zu dem heik-
len Thema stehen?

So empfindet man diesen Beschluß als
erzieherisches Mittel des StuPas gegen-
über den „unvernünftigen" Fachschaften,
denen wohl noch nicht klar geworden ist,

wo der Feind steht. Anstatt Kooperation wird die Kluft des Un-
verständnisses zwischen Fachschaften und StuPa nur noch tie-
fer aufgerissen.

Scheingefechte

Nun, auch dieser Standpunkt ist einsichtig, sagt man sich. „Die
Universität steht also in der Pflicht, bei Defiziten in den Biblio-
theken diese auszuräumen", heißt es weiter. Das ist ja alles fraglos
richtig ... aber der normale Durchschnittsstudent runzelt jetzt
vielleicht nachdenklich die Stirne: „Aber die Uni hat doch gar
kein Geld, die müssen doch ständig was für Radunski abdrük-
ken", was so falsch auch nicht ist. Also hat die Uni die Pflicht
und nicht die Mittel, die Fachschaften zwar nicht die Pflicht
und nur geringe Mittel, aber doch gewisse Möglichkeiten - aber
laut StuPa die moralische und gesellschaftliche Pflicht, nicht die
Lasten der öffentlichen Hand auszugleichen. Jeder scheint sich
irgendetwas dabei gedacht zu haben, aber unser Jura-Student
hat deshalb noch immer nicht das dringend benötigte Buch. Wenn
zudem im Antrag an die Haltung des StuPa „zur Förderung der
Studiengebührenboykottinitiative" erinnert wird, glaubt man
endgültig, einem Scheingefecht beizuwohnen. Die Notlage fin-
det so letztlich keine Lösung, und das Argument, die Fachschaft
dürfe zwar Bücher kaufen, diese aber nicht in die Bibliothek stel-
len, weckt nicht einmal ein müdes Lächeln. Wer, bitte schön,
liest Bücher, die im Fachschaftsbüro liegen? Und weiter: Die
Bücher müssen als StuPa-Eigentum gekennzeichnet sein - das
waren sie auch vor diesem Beschluß schon, also warum dann
nicht in der Bibliothek stehen?

Tragweite des Beschlusses nicht bedacht?

Zuweilen liegt die Vermutung nahe, daß manche Konsequenzen
dieser Entscheidung bei der Beschlußberatung nicht bedacht
wurden. So werden kostenlos eingerichtete studentische
Projekttutorien von einigen Fachschaften durch Finanzierung der
benötigten Lehrmittel - meist Bücher - unterstützt, die dann
selbstverständlich allgemein zugänglich in der Bibliothek depo-
niert werden. Der StuPa-Beschluß gefährdet so in vielen Berei-
chen frei studentisch gestaltete Projekttutorien.

Ist es aber überdies nicht Recht des Fachschaftsrates, der ja
ein gewähltes Gremium darstellt wie das StuPa selbst auch, bzw.
einer ganzen Fachschaft, souverän über ihre Finanzen zu verfü-
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Vorschlag zur Güte

Einen praktikablen Kompromiß hat die Hochschulgruppe Demo-
kratischer Sozialistinnen als Antrag eingebracht: Demnach dür-
fen im Rahmen der Fachschaftshaushalte 20% des Jahresbudgets
einer Fachschaft, aber maximal 1.500,- DM für die Anschaffung
dringend benötigter Lehrmittel aufgewendet werden.

Wegen „Beschlußunfähigkeit" wurde dieser Punkt vertagt -
auf die erste Sitzung des StuPa im Sommersemester. Dieser
Kompromißvorschlag wäre ein kleiner Schritt in Richtung der
Wahrung der Souveränität der Fachschaften - vielleicht sollte
aber über ein allgemein freizügigeres Verfügungsrecht der Fach-
schaften über ihr Budget nachgedacht werden, oder ist ihnen
etwa ohne Kontrolle keine verantwortungsvolle Arbeit zuzu-
trauen?

, godot
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Neuer Präsident der HRK
hat Probleme mit dem AStA der Universität Kaiserslautern

Der neue Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) heißt Prof. Dr. Klaus
Landfried, und ist seit zehn Jahren Präsident der Universität Kaiserslautern. Er
wird politisch eher dem konservativ-liberalen Spektrum zugeordnet und ist in der
Vergangenheit für Studiengebühren eingetreten. Trotzdem will er die bisherige
Politik der HRK fortsetzen und deren Beschlüsse (unter anderem gegen Studien-
gebühren) vertreten. Dafür seien in Deutschland gegenwärtig die Voraussetzun-
gen nicht gegeben. Die Hochschulen könnten bei der Erhebung von Gebühren
nicht selbständig agieren und das Geld voll für die Lehre ausgeben, so Landfried.

Prof. Klaus Landfried konnte sich bei seiner Wahl am 24. Februar
1997 schon im ersten Wahlgang klar gegen seinen Gegenkandi-
daten Prof. Konrad Weiss, Rektor der Universität Leipzig, durch-
setzen. ,.' • ! '" •' ' ' •••••••' ' "'^ü'1 '- ' ' '

Standpunkte zur Hochschulpolitik

Die deutsche Hochschulpolitik sieht er in einer Glaubwürdig-
keitskrise, da die Universitäten und Fachhochschulen immer mehr
Studienanfänger und -anfängerinnen aufnehmen sollten, ihnen
das dafür notwendige Geld aber verweigert werde. Sollten die
Hochschulen den vermehrten Ansturm bewältigen, so müßten sie
entweder besser ausgestattet werden oder die Möglichkeit zur
„Verhängung eines Numerus clausus" erhalten, so Landfried nach
seiner Wahl. Desweiteren tritt er für frühe Leistungskontrollen im
Studium ein.

AStA warnte vor Landfried

Zur verfassten Studierendenschaft hat Landfried ein eher schlech-
tes Verhältnis. So zitiert der AStA der Universität Kaiserslautern
aus dem Vorwort von Landfrieds Rechenschaftsbericht 1995:
„Hochschulpolitisch ist bei der verfaßten Studierendenschaft die
Frage zu stellen, ob nicht aus der äußerst schwachen Repräsenta-
tionsbasis der gewählten Studentenschaftsorgane (bei einer Wahl-
beteiligung 1995 von 11,31%) Konsequenzen hinsichtlich der Bei-
träge der Studierenden und der Zwangskörperschaft im Sinne eines
Mindest-Quorums gezogen werden sollten."

Darüber hinaus unternahm Prof. Land-
fried mehrere Versuche, Veranstaltungen
des AStAs Kaiserslautern mit wechselnden
Begründungen, wie Wahrnehmung eines
allgemeinpolitischen Mandats oder Man-
gel an Hochschulbezug, zu verbieten. Hier-
zu gehörten ein „Brecht-Abend", an dem
zwecks Aufklärung über die deutsche Ver-
gangenheit eine typische DDR-Veranstal-

tung nachempfunden werden sollte; mehrere Veranstaltungen zum
Thema Kurdistan/Türkei sowie ein Vortrag der Marburger Hoch-
schuldozentin Ingrid Kurz-Scherf mit dem Thema „Arbeitszeit-
verkürzung, Gewerkschaften und Patriarchat".

Anläßlich von Landfrieds Kandidatur warnte der AStA nachdrück-
lich vor seiner Wahl.

Im CDU-Schattenkabinett

Geboren wurde Landfried 1941 in Heidelberg. Zwischen 1961
und 1968 absolvierte er sein Studium der Volkswirtschaftslehre,
Geschichte, Politikwissenschaften und des Öffentlichen Rechts
in seiner Geburtsstadt Heidelberg und in Basel. 1970 promo-
vierte er und seit 1974 hat er eine Professur für Politik-
wissenschaften im Fachbereich Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität Kaiserslautern inne. Neben seiner
Eigenschaft als Präsident der Universität bekleidet er noch ver-
schiedene andere Posten. So ist er unter anderem seit 1994 Vor-
standsmitglied der CRE (Standing Conference of Rectors,
Presidents and Vice-Chancellors of European Universities), Mit-
glied der Aufsichtsräte verschiedener Forschungsfirmen, Mitglied
des Aufsichtsrates der HIS GmbH Hannover und gehörte dem
Schattenkabinett Johannes Gersters (CDU) bei den Landtags-
wahlen im März 1996 in Rheinland-Pfalz an.

Seine neue Funktion als Präsident der HRK wird er bis zum 31.
Juli 2000 ausüben.

Julia Hasse
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Mo-Di.Fr 9-18.30 Uhr
Do 9-19.00 Uhr
Sa 9-13.00 Uhr

Hufdandstr. 22
Prenzlauer Berg

Tel.424 97 45

leben undEinkaufen im
PrenzlauerUCKERMARKS

regionale ökologische Produkte
Greifenhagener Straße 23, 10437 Berlin

8 030 / 445 74 90

Mo-Fr 9.00-18.30 Uhr
Do 9.00-19.00 Uhr; Sa 9.00-13.00 Uhr
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Aussöhnung mit dem Osten
Der Vertrag mit Tschechien setzte den Schlußpunkt einer eigenständigen

friedlichen Ausrichtung deutscher Außenpolitik, doch wo war ihr Anfang?

Nach Monaten der Verschleppung, der ausweichenden Stellungnahmen konnte
nach vielerlei Intervention, vor allem von Bundespräsident Herzog und dem tsche-
chischen Staatspräsidenten Vaclav Havel, noch im alten Jahr der erste Vertrag
zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Repu-
blik Tschechien paraphiert werden. Ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen
Deutschen und Tschechen erlangt damit eine Perspektive der Entspannung.

In der Sitzung des Deutschen Bundestages, in der die Ratifi-
zierung des Vertrages beschlossen werden sollte, stand Ru-
dolf Scharping als Redner der SPD am Pult und sprach vom
Schlußstein der Entspannungspolitik, die durch die sozial-
liberale Koalition, entscheidend aber durch Brandt als Bun-
deskanzler, begonnen worden war. Im Lichte der Dominanz der
außenpolitischen Erfolge der Kohl-Regierung, die die Vereini-
gung Deutschlands zuwege brachte, und die in der gegenwär-
tigen Krise der Vereinigung in wirtschaftlicher wie mentaler
Hinsicht wie ein schier überragender Lichtpunkt politischen
Handelns wirkt, scheint es auch parteipolitisch gerechtfertigt,
die Beteiligung an den Erfolgen zu hinterfragen und den Ursa-
chen für die Akzeptanz souveräner deutscher Außenpolitik
nachzugehen. Dies wird möglich durch die Lektüre der Erinne-
rungen Egon Bahrs, dem Freund und Vertrauten Brandts und
eines unermüdlichen Arbeiters an der Entspannungspolitik.

Alles beginnt mit dem Sieg der angestrebten sozial-liberalen
Koalition 1969. Bahr zieht in das Dienstzimmer von Globke ein
und vollzieht damit symbolisch den Wandel in der Außenpolitik.
Nicht mehr Konsultation und vorauseilender Gehorsam bestim-
men das Verhältnis zum Freund USA. Es beschäftigt nicht mehr
die immer wiederkehrende Frage, ob die Deutschen denn noch
recht geliebt würden in Amerika. Nein, die deutsche Politik wird
nunmehr von Leuten gemacht, die sich als die Befreiten des Krie-
ges sehen konnten. Und Bahr ist der stille Verhandler mit fast
absoluten Sondervollmachten, der heimliche Außenminister. Was
die sozial-liberale Koalition außenpolitisch will, ist klar: im Tau-
wetter des Verhältnisses der Großmächte zueinander muß der
Handlungsraum für eine souveräne Außenpolitik, die ein friedli-
ches Nebeneinanderleben den ehemals im Osten bekämpften
Völkern garantieren soll, ausgeschritten werden. Das Wagnis ist
groß. Doch der Erfolg letztlich ebenso. Brandt wird nicht von
ungefähr der Friedensnobelpreis für seinen Beitrag zur Entspan-
nungspolitik verliehen. Das redliche Bemühen um Verständigung

mit den Feinden des Kalten Krieges bricht
die Front der kalten Krieger im Politbüro
in Moskau. Und selbst für Amerika ist
überraschend, daß auch in der mono-
lithisch geglaubten Sowjetunion Mei-
nungsbildung stattfindet, wenn auch mit
anderen Spielregeln. Der Durchbruch in

Moskau sichert die Vertragsverhandlungen mit Polen, über Ber-
lin und mit der DDR und setzt die von Moskau abhängigen Re-
gierungen unter Erfolgszwang. So ist die Einforderung eines fried-
lichen Zusammenlebens mit den sowjetischen Völkern der
Schlüssel zu einer menschlicheren Grenze zur DDR. Und unver-
sehens läßt diese Moskauer Schlüsselvereinbarung die deutsche
Frage offen, ganz gegen das Selbstverständnis der Beziehungen
der UdSSR zur DDR als scheinbar souveränem Staat, der in sei-
nen Organen doch nur ein Vasall ist. Die besonderen Beziehun-
gen, die in der Folge zwischen Westdeutschland und der So-
wjetunion entstehen, Ausdruck findend auch in dem besonderen
Verhältnis zwischen Brandt und Breschnew, sind der Grundstein
für das spätere Fallenlassen der DDR als Vasallenstaat und dem
Einklagen eigener Beweglichkeit bei der Entwicklung des Sozia-
lismus' durch Gorbatschow.

So entsteht durch Egon Bahrs Erinnerungen ein heute wichti-
ges Bild der Ursprünge für ein selbstbewußtes Auftreten deut-
scher Politik auf der Weltbühne. Sie lagen im Mentalitätswandel,
der durch die sozial-liberale Koalition in Bonn möglich wurde.
Nicht die zuvorkommenden Verwalter west-alliierter Interessen,
die aus unreflektiertem Schuldbewußtsein stillhielten, brachten
Annäherung und Verbesserung der Beziehungen zum Osten
Deutschlands, sondern der durch die Alliierten befreite Sozial-
demokrat schaffte die Fortschritte, die zur Erosion der durch den
Krieg gezogenen ideologischen Grenzen führten. So ist Kohls
außenpolitischer Erfolg von Brandt her zu erklären, und Ade-
nauer hat damit gar nichts zu tun.

Das unglaubliche Mühen um den Schlußstein der Versöhnung
nach Osten, der in keiner Weise durch Brandts Politik vorberei-
tet war, läßt offensichtlich werden, wie stark Kohl aber doch der
Enkel Adenauers ist, denn mental vollzieht er nur das Mögliche,
das bereits vorbereitet war; bei unbeackertem Terrain bewegt er
sich am Rande des Scheiterns. "!
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Egon Bahr

„Zu meiner Zeit"

Karl Blessing Verlag

1996, 608 Seiten,

58,80 DM

die lyrische grammatik
experimentelle poesie deutsch-isländisch/isländisch-deutsch

eine ausstellung des Sprachkurses isländisch 3

im bereich der skandinavistischen seminarräume 101-104
(mossezentrum, schützenstraße 21)

februar bis mai 1997



Abbau von Mieterrechten?
In Bonn wird derzeit eine Änderung des Mietrechts vorbereitet.

Die Regierungsparteien hatten sich in ihrer Koalitionsvereinbarung von 1994 die „Vereinfachung des Mietrechts" auf ihre Fahnen geschrieben.
Dieses Vorhaben war von der Bundesregierung allerdings schon länger geplant. Im Herbst 1992 bildete sie eine „Expertenkommission Woh-
nungspolitik", die im Oktober 1994 ein Gutachten vorlegte. Kernaussage dieses Gutachtens war es, der Entfaltung des „freien Marktes" alle
Hindernisse durch den „Abbau fehlgeleiteter und überzogener Regelungen" aus dem Weg zu räumen. „Mietpreisbegrenzende Regelungen
müssen aufgehoben werden", so die Experten. Der daraufhin losbrechende Proteststurm ließ die Bundesregierung die Forderungen der Experten-
kommission zunächst abwiegeln. Inzwischen nimmt das gesetzgeberische Prozedere zur „Vereinfachung des Mietrechts" doch seinen Lauf. Seit
Anfang 1996 tagte eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Mietrechtsvereinfachung", die Ende November 1996 ihre Vorstellungen vorlegte und
damit dem Vereinfachungsentwurf der Expertenkommission eine Absage erteilte. Unter Verwendung dieses Arbeitsergebnisses will die Bundesre-
gierung nun im Frühjahr diesen Jahres einen Gesetzesentwurf zur Mietrechtsvereinfachung vorlegen, der bis zum Ende des Jahres in das neue
Gesetzespaket zum Mietrecht münden soll.

In diesem Artikel können zunächst.nur die einzelnen Streitpunkte
bezüglich des Mietrechtsvereinfachungsgesetzes dargelegt wer-
den. Was das neue Gesetz letztendlich bringen wird, darüber kann
erst der Gesetzentwurf Aufschluß geben.

Mieterhöhungen

Mieterhöhungen dürfen derzeit insgesamt nicht über 20% bzw.
30% der Miete von vor drei Jahren liegen. Verlangt der Vermieter
mehr, so wird sein Anspruch auf diesen Betrag „gekappt", was im
Rechtsdeutsch „Kappungsgrenze" genannt wird. Der Dachverband
der Haus- und Grundbesitzervereine „Haus und Grund" sowie die
Expertenkommission der Bundesregierung sehen darin „fragwür-
dige Einzelregelungen" und möchten nun zur „Vereinfachung"
des Mietrechts dem Vermieter eine Erhöhung um 50% und mehr
ermöglichen. Auch die FDP fordert die ersatzlose Streichung der
Kappungsgrenze, und da die Arbeitsgruppe dem nicht viel entge-
genzuhalten scheint, steht der Wegfall der 20%igen Kappungs-
grenze zum 31. August 1998 ins Haus.

Darüber hinaus setzt sich die Expertenkommission für eine Ver-
kürzung der Frist zwischen zwei Mieterhöhungen auf real ein
Jahr ein. Mieterhöhungen könnten demzufolge alle 12 anstatt
wie bisher alle 15 Monate erfolgen. Gleichzeitig soll die Klage-
frist des Vermieters bei Zustimmungsverweigerung durch den
Mieter von zwei auf sechs Monate verlängert werden, so die
Expertenkommission.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe konzentriert sich bezüglich
des Miethöherechts lediglich auf die verfahrensrechtliche Stär-
kung des Mietspiegels. Eine Mietspiegelpflicht, wie sie die
Expertenkommisson gefordert hatte, lehnt sie aus Kostengrün-
den für die Gemeinden ab.

Kündigungsfristen

Auch der Kündigungsschutz steht, sollte es nach Meinung der
Experten gehen, auf wackeligen Beinen. So soll den Vermietern
zukünftig die Kündigung bei Vertragsverletzung unterhalb der
Grenze der Erheblichkeit, z. B. bei unerlaubter Tierhaltung, Lärm-
belästigung, Mißachtung der Hausordnung etc. erleichtert wer-
den. Kleine menschliche Verfehlungen und Nachlässigkeiten könn-
ten dann bereits zum Verlust der eigenen vier Wände führen. Femer
schlägt die Kommission vor, daß die Wartefrist wegen Eigenbe-
darfskündigung nach der Umwandlung einer Miet- in eine Eigen-
tumswohnung auf drei Jahre gekürzt wird. In Berlin gilt derzeit
eine Frist von zehn Jahren. Auch eine Kündigung wegen Eigenbe-
darf innerhalb der drei Jahre soll dem Vermieter erlaubt sein, wenn
er „dem Mieter angemessenen Ersatzwohnraum zu zumutbaren
Bedingungen" nachweisen kann. Die Bundes-FDP steht vor allem
letzterem Vorschlag positiv gegenüber, sofern der Vermieter die
Umzugskosten des Mieters trägt. Die Arbeitsgruppe weist diesen
Vorschlag als eindeutig unzumutbar für den Mieter zurück. Gene-
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rell, so ihr Vorschlag, soll eine Wartefrist wegen Eigenbedarfs-
kündigung von drei Jahren bestehen, die in Gebieten mit einem
Wohnungsunterangebot auf zehn Jahre verlängert wird.

Darüber hinaus schlägt die Arbeitsgruppe die Einführung asym-
metrischer Kündigungsfristen vor. Der Mieter könnte dann, unab-
hängig von der Dauer des Mietverhältnisses, den Mietvertrag mit
einer Frist von drei Monaten kündigen; für den Vermieter würden
die bestehenden Regelungen gelten. Dieser Vorschlag begünstige
zwar die Mieter, könne nach Aussage des nordrheinwestfälischen
Justizministers Dr. Fritz Behrens trotzdem hingenommen werden,
weil die finanziellen Nachteile des Mieters bei doppelter Miet-
zahlung schwerer wiegen als die des Vermieters, dessen Mietobjekt
wohl kaum länger als drei Monate leer stehen wird.

Erweiterte Betriebskostenumlage

Betriebskosten bieten schon jetzt viel Anlaß zu Streit. Erhöhun-
gen von Grundsteuer, Wasser-, BSR-, Hausstrom- und Fernwärme-
kosten beispielsweise können von den Vermietern in voller Höhe
auf die Mieten umgelegt werden und erfahren deshalb von den
Vermietern meist keinen nennenswerten Widerstand. „Haus und
Grund" fordert nun, auch Verwaltungskosten und Erschließungs-
beiträge als Betriebskosten umlegen zu dürfen. Anstatt aber im-
mer mehr Kosten auf die Mieter abzuwälzen, wäre es im Sinne
eines mieterfreundlichen Mietrechts günstig, bestimmte Kosten-
arten wieder auf den Vermieter zu überführen, so daß dieser die
Kosten überprüft und auf eine Senkung drängt.

Abschaffung von § 5 WiStG

In § 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes (WiStG) ist geregelt, daß die
Miete eines Objekts die ortsübliche Vergleichsmiete um nicht
mehr als 20% übersteigen darf. Die ortsübliche Vergleichsmiete
berechnet sich derzeit aus den Mieten, die in den letzten vier
Jahren vereinbart oder geändert worden sind. Die Experten-
kommission fordert, daß die Vergleichsmiete zukünftig zu 50%
aus Neu- und Wiedervermietungen der letzten zwei Jahre und
zu 50% aus Bestandsmieten ohne zeitliche Begrenzung errech-
net wird. Die zweite Regelung hätte zur Folge, daß die Werte in
den Mietspiegelfeldern und das Mietniveau sprunghaft anstei-
gen würden.

Zudem liegt der Expertenkommission wie der FDP die ersatzlose
Streichung des § 5 WiStG besonders am Herzen. Mieten sollen
erst dann als überhöht gelten, wenn sie die ortsübliche Vergleichs-
miete um mehr als 50% übersteigen. Die Kommission erklärt: „Mit
der Aufhebung des § 5 WiStG wird ein wesentliches Element der
Preisregulierung auf dem Mietwohnungsmarkt beseitigt." Wie
wahr! Denn nun wären Extremmieten möglich, die ihrerseits das
allgemeine Mietniveau in die Höhe treiben.

mit-c

Bisherige Vorschläge und Forderungen für das Mietreehtvereinfaehungsgesetz:

Vermieterverbände
• Mietkautionsbegrenzung aufhe-

ben und Erhöhung der Mietkau-
tion während des Mietverhält-
nisses zulassen

• Kündigung wg. Vertragsverlet-
zung ohne vorherige Abmahnung
möglich machen

• Einführung eines Untermietzu-
schlags, bei dem der Vermieter
am Untermieter mitverdient

UnAu £ gefordert

Bund-Länder-Arbeitsgruppe
• Einführung einer 3jährigen War-

tefrist wg. Eigenbedarfskündi-
gung nach Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnung mit
Verlängerung auf 10 Jahre in Ge-
bieten mit Wohnungsmangel

• Einführung asymmetrischer Kün-
digungsfristen für Mieter und
Vermieter

• verfahrensrechtliche Stärkung
des Mietspiegels

Expertenkommission
• Wartefrist wg. Eigenbedarfskün-

digung nach Umwandlung von
Miet- in Eigentumswohnung auf
3 Jahre verkürzen

• Kündigung bei Vertragsverlet-
zungen unterhalb der Grenze der
Erheblichkeit erleichtern

• ersatzlose Streichung der Kap-
pungsgrenze

• Mieterhöhungen alle 12 Monate
• Änderung der Ermittlung der orts-

üblichen Vergleichsmiete
• ersatzlose Streichung § 5 WiStG

Mieterverbände
• Umwandlung von Miet- in Ei-

gentumswohnungen ist zu un-
terbinden

• Kündigungsfristen für Mieterauf
3 Monate festlegen

• Kappungsgrenze auf 20% des
Nettokaltmietbetrags festlegen

• ortsübliche Vergleichsmiete wird
aus allen Mieten ermittelt

• § 5 WiStG wird beibehalten



Njuhs
Aktuelle Themenübersicht
der Projekttutorien

• Der Hör-Rundfunk auf dem Weg ins
21. Jahrhundert
• Otto Nagel - Kunst und Kulturpolitik,
Arbeit im dokumentarischen Nachlaßarchiv
• Tango Argentino
• Zeichen des Bösen
• Hanf als Nutzpflanze
• Maendeleo
• Theorie als Literatur/Literatur als Theorie
• Geld für Kultur - Kultur für Geld
• Psychiatrie und Alternativen
• Fatal attraction: representing violence
in the 1980s in the US
• Von einer moralischen Ökonomie zum
moralischen Protest - von den Wurzeln
der Wende in der nominalsozialistischen
Wirtschaft der DDR
• Phönix im Sturzflug 't

Informationen zu diesen Projekttutorien
siehe UnAuf Nr. 81

• Vom Wir zum Ich. Autobiographische
und Erinnerungsliteratur ostdeutscher
Autoren nach Wende und Einheit
Sofort nach der Wende 1989 setzte eine
Flut von autobiographischer und Erin-
nerungsliteratur ostdeutscher Autoren
ein. Ein wichtiger Schreibimpuls resultiert
für viele der Autoren aus dem Drang, ei-
gene Taten oder mutmaßliche Unterlas-
sungen zu rechtfertigen. Die autobiogra-
phische Form zwingt das subjektive „Ich",
an die Stelle des kollektiven „Wir" der DDR
zu treten. Diese Schwierigkeit, Ich zu sa-
gen, ist es, die im Zentrum unserer Über-
legungen steht.

Philosophische Fakultät III, Institut für
Kultur- und Kunstwissenschaften, Semi-
nar für Ästhetik
Kontakt: Tanja Nause, Tel: 030-4734149

• Metrik und Theater
Zu Beginn soll das Thema in den Stu-
dienzusammenhang eingeordnet wer-
den, dabei wollen wir uns über verschie-
dene Ansätze von Theater/Theatralität
und Metrik verständigen. Eine Beschäf-

tigung mit Verslehren erscheint sinnvoll,
wenn man bedenkt, daß ein Großteil der
Texte, mit denen sich Theaterwissen-
schaft und Philologie beschäftigen, in
gebundener Sprache verfaßt ist. Die
Entwicklung verschiedener Versformen
im Drama ist immer eingebunden in ei-
nen ästhetisch-theoretischen Kontext.
Der Zusammenhang zwischen Vers-
geschichte und Theatergeschichte, der
in der Forschung weitgehend vernach-
lässigt wird, soll daher an Beispielen von
Corneille bis Heiner Müller untersucht
werden. Neben vielfältigen praktischen
Übungen sollen Theaterbesuche und Ge-
spräche mit Dramaturgen und Schau-
spielern die theoretische Vermittlung
ergänzen. Im Verlauf des Seminars wer-
den anhand des beschriebenen Gegen-
standes Grundkenntnisse wissenschaft-
lichen Arbeitens vermittelt und metho-
dologische Fragen erörtert. Daher ver-
steht sich das Projekttutorium als Ein-
führung und richtet sich besonders an
Studierende der ersten Semester.
Philosophische Fakultät III, Institut für
Kultur- und Kunstwissenschaften, Semi-
nar für Theaterwissenschaft
Kontakt/Treffen: PT, Di, 10-12 Uhr wöch.,
Soph. 22/Bühne, Beginn: 15.04.97
Thilo Reffert, Tel: 030-4421934,
Dirk Häuf, Tel: 030-4487655

• Stadt und Alltagsleben - Zur Mikro-
geographie der Stadt
Städtisches Leben spielt sich für den Ein-
zelnen inmitten einer Menge unbekann-
ter Menschen ab. Einerseits ist dies eine
Banalität, andererseits eine Herausforde-
rung. Im Projekttutorium wollen wir geo-
graphische, soziologische und ethnogra-
phische Texte aus dem englischen Sprach-
raum kritisch bearbeiten, die sich mit der
Mikrogeographie der täglichen Begegnun-
gen beschäftigen. Dem Theorieteil soll
eine praktische Einführung in die Metho-
den der qualitativen Sozialforschung fol-
gen, um eigene Beobachtungen in öffent-
lichen, städtischen Räumen (Friedrich-
straße?) durchzuführen und diese unter
planerischen Aspekten zu diskutieren.

Panne in der Studienabteilung
Die Studienabteilung hat Anfang diesen Jahres die Bestätigungen über den Erhalt der Zulassungsanträ-
ge zweimal verschicken müsse. Allen Antragstellern wird in diesen Bestätigungen mitgeteilt, daß er sich
für ein bestimmtes Fach beworben hat, und dieser Antrag jetzt bearbeitet wird. Während des letzten
Zulassungsverfahrens kam es jedoch vor, daß die Studienabteilung mehrere tausend Bestätigungen ver-
schickte, in denen zwar stand, daß ein Zulassungsantrag bearbeitet wird, nicht jedoch für welches Fach
der Zulassungsantrag gestellt wurde. Nachdem der Fehler aufgefallen war, mußten alle Briefe, diesmal
korrigiert und um die Nennung des Studienfachs erweitert, erneut verschickt werden, was zusätzliche
Papier-, Druck- und Versandkosten zur Folge hatte.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Fakultät II, Geographisches Institut
Kontakt: Heike Pethe, Tel: 030-2965994,
Alan Latham, Tel: 030-6930166 Ä

Informationen der Allge-
meinen Studienberatung

Achtung: Umzug!
Die Allgemeine Studienberatung sitzt jetzt
in der Ziegelstr. 13c, Räume im 5. Stock.
Telefon (neu): 2093-1551. Die psycholo-
gische Beratung und der Ansprechpart-
ner für behinderte und chronisch kranke
Studierende ziehen erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt nach. ,

Faltblatt
Das neue Hochschulteam des Arbeitsamts
und die Allgemeine Studienberatung ha-
ben ein Faltblatt mit ihren gemeinsamen
Angeboten für das Sommersemester zu-
sammengestellt. Es richtet sich vor allem
an höhere Semester und kann über die
Studienfachberatungen und die Allgemei-
ne Studienberatung bezogen werden.

Studienprobleme?
Das nächste Seminar dieser Reihe wird am
Mittwoch, den 23. April, angeboten. Stu-
dien-, Arbeits- und Berufsberater/innen
sowie Psycholog(inn)en stehen Euch zur
Seite und bieten Entscheidungshilfe an.
Telefonische Voranmeldung bei der All-
gemeinen Studienberatung erforderlich
(2093-1551).

Lern- und Arbeitstechniken
Vortrag der psychologischen Beratung am
Donnerstag, den 22. Mai 1997, 17:00-
20:00 Uhr im Hauptgebäude Unter den
Linden 6, Hörsaal 2002. Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Oder für Studierende der Germanistik am
Freitag, den 9. Mai 1997,10:00-13:00 Uhr.
Anmeldung in den Germanistischen In-
stituten, Schützenstr. 18-25, Raum 113
(Altbau, 1. OG) erforderlich.

Arbeitsmarktgespräche
Die nächsten Veranstaltungen dieser Rei-
he finden am 30. April in der Theologi-
schen Fakultät und am 15. Mai (Chaussee-
str. 110, Zi. 523) für Studierende in den
Naturwissenschaften statt. , •

Redeangst?
Die psychologische Beratung bietet ihr
nächstes Redetraining dienstags 8-12 Uhr
vom 6. - 27. Mai an. Für die vier Gruppen-
sitzungen ist eine Anmeldung erforder-
lich; Tel. 2093-2615.

UnAufgefordert
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Studienunlust - Studienprobleme -
Studienabbruch?
Mittwoch, den 23. April 1997,
10:00-15:00 Uhr
Anmeldung und Ort: Berufsinforma-
tionszentrum, Arbeitsamt VI Berlin
Gotlindestr. 93, 10365 Berlin
Haus 2, Aufgang A, Raum 105
Tel.:5555-2916

Bewerbungstraining
Ein Vortrag in Zusammenarbeit mit dem

Arbeitsamt VI am Mittwoch, den 4. Juni
1997, 14:00-18:00 Uhr im Berufs-
informationszentrum, Arbeitsamt VI
Qotlindestr. 93,10365 Berlin-Lichtenberg.
Für den Vortrag ist keine Anmeldung er-
forderlich. Aufbauend wird ein teilnehmer-
begrenztes Videotraining von Bewerbungs-
gesprächen angeboten. Anmeldung dazu
nur nach Teilnahme am Vortrag.

Prüfungsangst?
Die psychologische Beratung bietet ihre

nächste Gruppenberatung zur Prüfungs-
angst dienstags 8:00-12:00 Uhr vom
3. Juni bis 8. Juli an. Eine Anmeldung ist
erforderlich; Tel.: 2093-2615.

Lern- und Arbeitsstrategien
an der Universität
Ein Vortrag für Schülerinnen und Schü-
ler am Mittwoch, den 25. Juni 1997,
14:00-16:00 Uhr im Rahmen der Schü-
lerinformationswochen. Anmeldung ist
nicht erforderlich. • •

Kein Ball, kein Korb, nur Musik!

mit Henning Harnisch
und der Macht der Gitarren
NEU

und nur

2 g

n l

bei:
*

ab 23.3.1997
alle 14 Tage

sonntags von
18-19 Uhr.
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Dos Peinlichste am 5chwäbenland
- mal von der Landschaft abgesehen -

sind sicherlich die Schwaben.



Die. größten Kritiker der Elche
waren früher selber welche!
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\~\ NC mit Nullzulassung?
Am 17. Dezember 1996 wurde zum SS 1997 für Kunstgeschichte
ab dem 5. Fachsemester kurzfristig ein NC eingeführt.

Das Studienfach Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin hat
schon seit einigen Jahren einen NC für die Immatrikulation im Grundstudium.
Am 17. Dezember letzten Jahres wurde erstmals ein NC für das Hauptstudium
in Kunstgeschichte eingeführt. In einem Schreiben an die Studienabteilung griff
Prof. Hans Meyer, Präsident der HUB, damit dem Beschluß der Senatsverwal-
tung für Wissenschaft und Forschung voraus, die dem Antrag des Akademi-
schen Senats der HUB stattgegeben hat, für das Fach Kunstgeschichte einen
NC im Hauptstudium einführen zu dürfen.

I

am es

Suche. •

- 'PloHno
Tel.- 08/5 -

Der eingeführte NC gilt laut Meyers
Schreiben bereits für die Einschreibung
zum Sommersemester 1997. Problema-
tisch dabei ist, daß die Änderung von NC-
freier Einschreibung ab dem 5. Fach-
semester zu NC-geregelter Einschreibung
erst mitten in der Bewerbungsfrist für die
NC-Fächer zum Sommersemester 1997
erfolgte. Die Bewerbungsfrist für dieses

neue NC-Fach war demnach deutlich kürzer als die der anderen
NC-Fächer und kam darüber hinaus für viele Studenten, die sich
für Kunstgeschichte im Hauptstudium einschreiben wollten, sehr
überraschend. So kam es vor, daß sich Hochschulwechsler, die
sich vor dem 17. Dezember nach einer NC-Einschreibung für das
Fach Kunstgeschichte im Hauptstudium erkundigt hatten, mit
der bis dahin noch gültigen Auskunft, daß es keinen NC gäbe,
auf eine freie Einschreibung verlassen hatten. Diese wurden nach
dem 15. Januar jäh enttäuscht, als sie sich für das vermeintlich
NC-freie Fach einschreiben wollten und nun von den Mitarbei-
tern der Immatrikulationsbüros darauf hingewiesen wurden, daß
es sich bei Kunstgeschichte um ein NC-Fach auch nach dem 5.
Fachsemester handele. In diesem besonderen Falle wäre ein wenig
mehr Kulanz von Seiten der Studienabteilung erfreulich gewe-
sen, aber auch eine nachträgliche Bewerbung für das Fach we-
gen falscher Informationen im Vorfeld wurde kategorisch abge-
lehnt. Keine Bewerbung - keine Immatrikulation in Kunstge-
schichte und auch keine Möglichkeit auf ein Einklagen in das
Fach in diesem Falle.

Möglichkeit auf Einklagen

Anders sieht es da allerdings bei den vier Studenten aus, die
einen Antrag auf Zulassung für das Studienfach Kunstgeschich-
te ab dem 5. Fachsemester gestellt haben. Man möchte mei-
nen, daß diese vier sich zu den glücklichen Studenten zählen
dürfen und ihren Studienplatz bekommen haben. Anfang Fe-
bruar wurde ihnen jedoch die Mitteilung gemacht, daß ihr
Antrag auf Zulassung für Kunstgeschichte aus kapazitären
Gründen abgelehnt sei. Da Kunstgeschichte bisher für das
Hauptstudium eine NC-freie Einschreibung hatte, wurde die
Anzahl der Studienplätze von der Anzahl der tatsächlich Stu-
dierenden bei weitem übertroffen. Obwohl im letzten Seme-
ster Studienplätze frei geworden sind, liegt die Anzahl der Stu-
denten nach wie vor über der der Studienplätze. Für die vier
Bewerber auf die raren Plätze im Hauptstudium Kunstgeschich-
te ist demnach noch kein Platz, und somit konnte nur eine
Ablehnung auf den Zulassungsantrag erfolgen. Was bleibt die-
sen vier Studierenden, die sich an ihrer alten Universität be-
reits exmatrikuliert haben, um sich an der Humboldt-Universi-
tät zu immatrikulieren, und jetzt das Fach Kunstgeschichte
nicht belegen können? Nun, sie werden ihr Studium um min-
destens ein Semester verlängern müssen, obwohl sie vielleicht
kurz vor dem Abschluß stehen, und in der Zwischenzeit, bis zur
Bewerbungsfrist für das nächste Semester, ein anderes Studi-
enfach belegen. Bevor sie sich aber mit dieser unbefriedigen-
den Situation abfinden ein kleiner Rat: Es gibt da noch den
Weg der Klage, der in vielen anderen Fällen schon mal erfolg-
reich war...
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Wer in den Osten geht... H
Studenten des Instituts für Europäische Ethnologie

erkundeten die ersten Anfänge von sozialer Stadtteilarbeit in Berlin.

Studienprojekte - durchgeführt über drei Semester - sind wesentliche Bestand-
teile des Studiums der Europäischen Ethnologie an der HU. Die Studenten sol-
len im Team wissenschaftliche Arbeitsmethoden lernen und am Ende der mehr-
jährigen Zusammenarbeit steht stets - einmalig an der HU - eine Veröffentli-
chung oder eine Ausstellung zum bearbeiteten Thema.
Als jüngstes Ergebnis liegt in der Instituts-eigenen Reihe „Zeithorizonte" eine
Studie über die Settlement-Bewegung in Berlin vor.

zeit!horizonte

»Wer in den Osten geht
geht in ein anderes Land«

bewegung
in Berlin
zwischen

und Weimarer

Akademie Verlag

Das Studienprojekt „Settlementwesen" begann im Winterse-
mester 1993/94 unter der Leitung von Prof. Rolf Lindner. Für
die Projektmitarbeiter war das Thema vor allem deshalb span-
nend, weil die Untersuchung der Sozialen Arbeitsgemeinschaft
Berlin-Ost (SAG) - dem einzigen Settlement in Deutschland
- auch Aufschlüsse über die sich radikal vollziehende räum-
liche Trennung sozialer Gruppen seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts in Berlin gibt. Gleichzeitig sind die im Kontext der
inneren Missionsarbeit stehenden Versuche, diese Trennun-
gen zu überwinden, für Deutschland so gut wie gar nicht er-
forscht. Damit stellt der vorliegende Band, der die Arbeit der
SAG umfassend beschreibt, auch ein Novum für diesen Be-
reich der Großstadtsoziologie dar.

Im Mittelpunkt des Buches steht, nach einer Beschreibung der
Berliner Vorbilder in London (Toynbee Hall), Chicago (Hull-
House) und einer sehr beeindruckenden Untersuchung der Par-
allelen zwischen innerer und äußerer Mission, die Darstellung
der SAG, die nach ihrer Gründung im September 1911 durch
den Pfarrer Friedrich Siegmund-Schultze von der Friedenstraße
66 in Friedrichshain aus wirkte (sinnfälliger Weise nur wenige
Meter vom ehemaligen Stammsitz des Instituts für Europäi-
sche Ethnologie entfernt). Beschrieben wird der soziale Alltag
in einem der ärmsten Viertel in Berlin, der von den Mittel-
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Stands-Bezirken Berlins als die „dunkle
Seite des Ostens" gemieden wurde, und
die illusorischen Versuche der Mitarbei-
ter der SAG, hier als „Siedler aus einer
besseren Welt" die Verhältnisse der ar-
men und arbeitenden Klasse zu studie-
ren, soziale Hilfe zu leisten und so den
„Keim einer Volksgemeinschaft ohne

Klassenhaß" zu legen. Den Autoren geht es dabei auch um die
Besonderheit dieses Kulturkontakts zwischen „oben" und „un-
ten". Sie beschreiben die selbstgestellte Aufgabe der „Settier",
die Klassengegensätze durch die Teilnahme am Leben der Ar-
men zu überbrücken. Dabei unterschieden die Settier sehr wohl
zwischen „deserving" und „undeserving poor" - den Armen,
denen man Hilfe auf dem Weg zur Verbesserung ihrer Situati-
on leisten „darf" und denen, die keine Verbesserung ihrer Si-
tuation erreichen werden.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch auf einer Beob-
achtung der Jugendarbeit, die zwar in den typischen bürger-
lichen Vorstellungen der Zeit verhaftet war (der Kampf um
die Jugend), aber mit der in Praxis umgesetzten Entdeckung
der Jugend eine wesentliche Vorarbeit für heutige Formen
der sozialen Jugendarbeit darstellte. Umfassend und auch mit
Hilfe von Zeitzeugen wird der Alltag eines Knabenklubs be-
schrieben, werden so „ur-volkskundliche" Themen wie die
Festkultur für das Beispiel SAG beschrieben.

Über einen Punkt hätte man gerne mehr gewußt. Die meisten
„Sozialarbeiter", die in der SAG seit 1911 arbeiteten, waren
Theologiestudenten der Friedrich-Wilhelms-Universität, die in
der SAG eine Art Praktikum ableisteten. Die dabei verwandte
Methode, mittels teilnehmender Beobachtung in der Sozialar-
beit „einen Einblick in die Denkart des Arbeiters" zu erhalten,
löst bei jedem heutigen Ethnologiestudenten einen dejä-vu-ähn-
lichen Zustand aus. Stichwort: „Die Angst vor dem Feld!"

Insgesamt ist den Autoren aber ein anschauliches und span-
nend geschriebenes Werk über ein bisher wenig beleuchtetes
Kapitel Berliner Kulturgeschichte gelungen. Die wechselnde
Autorenschaft erfordert zwar hin und wieder das Gewöhnen
an einen neuen Schreibstil, stellt aber bei der Lektüre kein
ernstzunehmendes Hindernis dar. Es bleibt aber angesichts
des wissenschaftlichen Niveaus der Texte und der Vergleich
zu ähnlichen, bereits fertiggestellten Projekten des Instituts
der Eindruck, daß den Europäischen Ethnologen mit der im
Studienablauf verankerten Form des Studienprojekts eine
Form gefunden wurde, die den Studenten tatsächlich ein
qualtiativ hochwertiges Studium ermöglicht und nicht nur
zum Zwecke des Abschlusses durch die Lehrveranstaltungen
scheucht.

Trauriger Nachsatz: Das Buch kostet 68,-DM und ist damit
für Studenten viel, viel zu teuer. Positive Nachwirkung: Wenn
man zu den Autoren ganz lieb ist, bekommt man das Werk
zum ermäßigten Preis. Nachfragen im Sekretariat der Euro-
päischen Ethnologie. . ' . - • . • H
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Ar bei ts(t) räume
Lebens(t )räume

23. Kongreß von Frauen in Naturwissenschaft und Technik

Dokumentationen:

21. Kongreß 1995 in

Karlsruhe

Anwendungen von

Naturwissenschaften

und Technik, Frauen im

Nationalsozialismus

656 Seiten, 19,80 DM

ISBN 3-9804855-0-1

22. Kongreß 1996 in

Braunschweig

Kommunikation und

Informationsgesell-

schaft, Auseinanderset-

zung mit der Atom-

politik

440 Seiten, 24,80 DM

ISBN 3-9804855-8-7

Bestellung beim Verlag:

Frauen in der Technik -

FiT-Verlag

c/o Karin Diegelmann

Schloßgartenstraße 45

64 289 Darmstadt

Vom 8. bis 11. Mai feiert in Hannover eine wissenschaftli-
che Tagung der besonderen Art ihr 20-jähriges Bestehen:
der „Kongreß von Frauen in Naturwissenschaft und Tech-
nik". Was 1977 als „Treffen" begann, hat sich nunmehr zu
einem Kongreß mit 500 bis 700 Teilnehmerinnen und über
100 Veranstaltungen gemausert.

Die geringe Repräsentanz von Frauen in traditionell männer-
dominierten Arbeitsbereichen führt zu einem Gefühl der Ver-
einzelung. Dies zu thematisieren und nach Veränderungs-
möglichkeiten zu suchen war zunächst Hauptanliegen der
Initiatorinnen. Und natürlich sind Mädchen- und Frauen-
förderung sowie die Stellung von Frauen in Ausbildung, Studi-
um und Beruf noch immer ständige Diskussionspunkte. Doch
gibt es weit mehr frauenspezifische Themen als Frauenförder-
maßnahmen und Quoten, und so wurden aus den Treffen Ende
der 80er Jahre Kongresse mit speziellen thematischen Schwer-
punkten, die insbesondere feministische Theorien sowie Wissen-
schafts- und Technologiekritik erörtern. Und hier schließt sich
der Kreis wieder in Richtung Frauenförderung, denn nur, wenn
Frauen stärker in diesen Bereichen präsent sind (in Realität und
Wahrnehmung!), dann können feministische Ansätze auch aus
dem Schatten von „Herrschaftswissen" heraustreten.

Die Themen in Hannover

Der diesjährige Kongreß steht unter dem Motto „Arbeits(t)räume
- Lebensbäume". Der erste Schwerpunkt widmet sich vor al-
lem Fragen des Arbeitsumfeldes und der Berufsaussichten von
Frauen, während sich das zweite Thema mit Wohnräumen, Stadt-
entwicklung und Kommunikationsinstrumenten befaßt. So ist
zum Beispiel schon seit langem erwiesen und anerkannt, daß
Stadtplanung (als eine Männerdomäne) alltägliche Lebensbe-
dingungen von Frauen außer acht läßt. Damit wird auch auf
diese Weise die geschlechtsspezifische Benachteiligung von Frau-
en manifestiert. Die tatsächliche Umsetzung dieser Erkenntnis
in Planungsprozessen vollzieht sich allerdings nur schleppend.
Erst in wenigen Städten gibt es Ansätze, die Interessen von Frauen
zu berücksichtigen.

Darüber hinaus beschäftigt sich frau in Vorträgen, Diskus-
sionen und Workshops mit Fragestellungen aus den Berei-
chen Feministische Wissenschaft (und Kritik), Geschlechter-
differenz, Mädchen in Naturwissenschaft und Technik, die
Geschichte von Frauen in Naturwissenschaft und Technik und
Neue Medien, außerdem finden Fachvorträge und Projekt-
vorstellungen statt.

Diesjährige Besonderheiten

In der EXPO-2000-Stadt Hannover darf eine Auseinanderset-
zung mit der doch recht umstrittenen Weltausstellung nicht feh-
len. Vorgestellt werden soll auch das in diesem Rahmen geplan-
te Projekt „Internationale Frauenuniversität Technik und Kultur".

Erstmals wird es in diesem Jahr einen Nachmittag für Schüle-
rinnen geben, der ihnen durch verschiedene Technikbasteikurse
und Berichte über den Berufsalltag die Arbeit als Naturwissen-
schaftlerin oder Technikerin näher bringen soll. Und natürlich

wird auch mit einem reichhaltigen Kulturprogramm das 20-jäh-
rige Jubiläum gefeiert.

Diejenigen, die nun neugierig geworden sind, können sich an
die Organisatorinnen in Hannover wenden. Dort können auch
ausführliche Programmhefte angefordert werden.

Jeder Kongreß wird aufgearbeitet und eine umfangreiche Do-
kumentation erstellt. Die Kongresse der vorigen Jahre setzten
sich schwerpunktmäßig mit Kommunikation und Informations-
gesellschaft (frauenspezifischer Zu- und Umgang mit neuen
Kommunikationstechnologien, Internet, Teleheimarbeit etc.) so-
wie Fragen der Atompolitik und Entsorgungsproblematik aus-
einander. Weiter standen aktuelle Anwendungen von Naturwis-
senschaften und Technik, wie zum Beispiel in den Bereichen Gen-
und Reproduktionstechnologien, Umweltschutz und Energie-
nutzung, sowie die Situation und die Rolle von Frauen im Natio-
nalsozialismus im Mittelpunkt. Darüber hinaus wird die jeweils
aktuelle Lage von Naturwissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen und
Technikerinnen anhand von Erfahrungsberichten und Umfrage-
ergebnissen dargestellt. Die Dokumentationen sind im Buchhan-
del erhältlich bzw. können direkt beim Verlag Frauen in der Tech-
nik (FiT) bestellt werden.

• • . • ' • • . •' - • • s c h ü

Kontaktadresse:

23. Kongreß von Frauen in Naturwissenschaft und Technik
c/o AStA der Universität Hannover
Weifengarten 1c , " * • ' ' ,
30167 Hannover • . . '
Tel.: 0511/762-58 05 "
Fax: 0511/71 74 41 • '
e-mail: finut97@stud.uni-hannover.de
WWW: http://www.stud.uni-hannover.de/gruppen/finut97
Bürozeiten:
Montag 18-20 Uhr,
Dienstag u. Donnerstag 10-12 Uhr
Das Programm kann unter der angegebenen Adresse bestellt
werden (mit 3,- DM frankierter A5-Umschlag nötig).
Die Teilnahmegebühr beträgt
60,- DM (70,-DM ab 1. Mai) für Nichtverdienende,
110,- DM (120,- DM ab 1. Mai) für Verdienende.
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Keine Party ohri
Studenten in der Techno- und Partydrogenszene und im Selbsthilfeverein

Im Subground. dem Partykeller vom "Pfefferberg" im Prenzlauer Berg, ist Party angesagt. Es ist kurz nach Mitternacht,
man hat noch Überblick, denn erst gegen 2 Uhr geht es richtig los. Dann werden immer mehr Raver in den Subground
strömen. Im großen Saal hämmern schon eine geraume Weile die schnellen Techno-Rythmen, Lichtkegel zucken durch
den Raum, von der Decke hängen Unmengen fast durchsichtiger Tücher, die sich in der rauchgeschwängerten Luft
hektisch bewegen. Nicht weniger hektisch bewegen sich die ersten Tänzer auf der Tanzfläche, aber die meisten stehen
noch an den Wänden und warten. Der Höhepunkt der Party ist ja noch lange nicht erreicht. Doch bei einigen der
Besucher ist er nicht mehr weit - sie torkeln mit seligem Lächeln auf den Lippen durch die Räume. Ob das nun der
Alkohol ist, oder die überall in der Szene anzutreffende Modedroge Ecstasy oder etwas anderes - oder alles zusammen,
wer vermag das zu sagen. Am allerwenigsten Auskunft darüber wollen und können die Konsumenten selbst geben -
entweder weil sie viel zu high sind und nicht darüber nachdenken wollen oder aber über die Drogen nicht Bescheid
wissen.

Ecstasy-Konsumenten sind nicht nur die Kids von 14 bis 18, gerade in Berlin sind zunehmend Studenten mit von der Party.
Aber auch sie, denen man doch so viel Intelligenz zuschreibt, wissen meist nicht genau, was sie da geschluckt haben - dabei
ist Unwissenheit die größte Gefahr im Umgang mit den Drogen.



Aber wo sollen die Informationen auch herkommen? Durch die
Medien geistern Horrormeldungen über Arsen und Rattengift
in den kleinen Pillen mit den lustigen Aufdrucken. Von staatli-
cher Seite kommen zum großen Teil nur stereotype Aufforde-
rungen ä la "Keine Macht den Drogen!". Sachliche Informatio-
nen: Fehlanzeige. Ein Aufklärungsversuch der für die
Drogenprävention zuständigen Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) ist im letzten Jahr schon in den An-
fängen steckengeblieben. Die Infobroschüre zu Ecstasy wurde
vom Bundesgesundheitsminister zurückgezogen, weil sie an-
geblich zu freizügig mit dem Thema umgegangen sei. Ein Leh-
rer in Bayern hatte gemeinsam mit seiner Klasse die Broschüre
analysiert und daraufhin in einem aufgeregten Brief an Ge-
sundheitsminister Horst Seehofer behauptet, das Heftchen
würde Werbung für Drogen machen.

Eve 8t Rave

In diese Informationslücke sprang im Oktober 1994 ein zum
größten Teil von Berliner Studenten getragener Selbsthilfeverein
der Berliner Technoszene - Eve £t Rave. Der Name macht die
enge Verquickung von Techno und Ecstasy deutlich; Eve steht
für einen der bestimmenden Wirkstoffe in Ecstasy ("MDEA"),
Rave für den Tanzstil. Der Verein hat sich die Förderung der
Partykultur und Minderung der Drogenproblematik auf die Fah-
nen geschrieben. Mit einer eigenen, im typischen Technodesign
gehaltenen Broschüre zum Thema Partydrogen ging es los.

Wie riesig der Informationsbedarf in der Szene ist, zeigt sich
u.a. darin, daß zwei Auflagen des Heftes komplett in der Ber-
liner Clubszene verteilt wurden und seit Anfang des Jahres
eine überarbeitete dritte Auflage vorliegt. Die Gesamtauf-

lage beträgt nun 170 000 Exemplare.
Eve Et Rave merkte bald, daß Broschüren allein den Infor-

mationshunger der Betroffenen nicht decken können. "Uns wur-
de klar, daß wir auch vor Ort in den Clubs präsent sein mußten,
um die Informationen geben zu können", erzählt Tibor Harrach,
der Vereinsvorsitzende. Mit Veranstaltern von Technoparties
wird versucht, die Einrichtung von Drogeninfotischen zu or-
ganisieren, an denen dann die Leute von Eve Et Rave Fragen
beantworten. Im Pfefferberg z.B. befindet er sich weit ab-
seits der Tanzfläche im sogenannten Chill-Out-Room. Hier
läuft ruhigere Musik ("Ambience"), Räucherstäbchen machen
die Luft schwer. Überall gibt es bequeme Sitzgelegenheiten.
An einem Tisch gibt es Getränke, Saft oder Tee. Hier sollen
die Raver nach stundenlangem Tanzen Platz zum Ausruhen
finden und auch die Zeit, vom "Ecstasy-Film" wieder
runterzukommen - wenn sie es denn wollen. Denn noch ist
Sonntag früh, da ist für die meisten der Alltag des Montags
noch weit und hier finden sie vielleicht auch Zeit, über Drogen
nachzudenken..

Der große Tisch biegt sich unter der Last von Flugblättern,
Broschüren und Büchern zum Thema Techno und Partydrogen.
Neben der Partydrogenbroschüre sind das vor allem Bücher aus
dem Umfeld von Eve Et Rave, so auch die Publikationen von
Vereinsmitbegründer Hans Cousto. Der aus der Schweiz stam-
mende Publizist ist sicher kein Drogenpapst, aber er ist in der
Szene eine Institution, die sich seit Jahrzehnten für eine "Auf-
hebung der Drogenprohibition" einsetzt. Cousto experimentiert
seit geraumer Zeit mit den Wirkungen psychodelischer Drogen
(z.B. LSD), die "die Zugänge zu den tieferen Schichten des
menschlichen Bewußtseins öffnen und weiten", wie es in ei-
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nem seiner Bücher heißt. So verwundert es nicht, daß er für
die Vereinsarbeit von Eve 8t Rave ganz klare Prioritäten setzt:
"Die Förderung der Partykultur ist für uns das Wichtigste, erst
dann kommt die Minderung der Drogenproblematik."

Mit der Gymnasiastendroge an die Uni

Das ist genau das, was den Erfolg von Eve Et Rave in der Szene
(Cousto schätzt, daß 9O°/o der Raver schon mal was von Eve Et
Rave gehört haben) ausmacht: die Mitglieder sind Teil derSzene
und haben selbst Erfahrungen mit den Partydrogen. "Danach
werden wir auch am meisten gefragt: nach unseren ganz sub-
jektiven Erfahrungen", berichtet Susanne, die gerade "Schicht"
am Stand hat. Aber man könne darüber hinaus auch Sachver-
stand bieten. "Wir machen mit unseren Mitgliedern alle zwei
Monate eine Infoveranstaltung zu Wirkungen und Nebenwir-
kungen von Drogen, aber auch zu den Techniken von Informa-
tionsvermittlung und Beratungsgesprächen in Form von Rol-
lenspielen", betont Tibor Harrach. Dabei baut der Verein auf
die unterschiedlichsten Qualifikationen seiner etwa 40 akti-
ven Mitglieder. Harrach zum Beispiel ist studierter Pharmako-
loge, andere sind Soziologen, Mediziner, Psychologen, Pädago-
gen und natürlich auch Juristen. Allerdings handelt es sich dabei
oft um Studenten der Fachgebiete. "Etwa 50% unserer Mit-
glieder studieren noch", sagt der Vereinsvorsitzende.

"Gerade in Berlin als Universitätsstadt und als Zentrum der
Technoszene sind viele Studenten in der Raver-Szene zu Hau-
se. Hier gibt es fünf Hochschulen, fast alle sind bei uns vertre-
ten. Weil Techno eine sehr weit verbreitete Jugendkultur ist,
gelangte sie zwangsläufig über die jüngere Studentengenera-
tion an die Unis" - und mit ihr auch die "Gymnasiastendroge"

(Stern) Ecstasy. Im letzten in Auszügen vorliegenden Drogen-
bericht für Berlin wird die Zahl aller Ecstasy-Konsumenten, die
der Technoszene zuzurechen sind, auf bis zu 5000 geschätzt.
Wie viele davon studieren, ist nur ungenau bestimmbar, da bis-
her nur wenige repräsentative Untersuchungen zur demogra-
phischen Struktur der Ecstasy-Konsumenten vorliegen. In ei-
ner 1996 im Auftrag der Drogenbeauftragten des Landes Berlin,
Elfriede Koller, durchgeführten wissenschaftlichen Studie zum
Konsumverhalten bei Ecstasy heißt es u.a., daß knapp 60% der
Befragten zur Schule gehen bzw. sich in einer Ausbildung oder
im Studium befinden.

Zunehmend werden auch die psychologischen Beratungsstel-
len mit dem Drogenkonsum von Studenten konfrontiert. 1995
kamen ca. 20 Studenten mit Drogenproblemen in die Sprech-
stunde der Psychologische Beratungsstelle des Studentenwer-
kes Berlin. Die Psychotherapeutin Sigy Oesterreich berichtet
von der unschönen Seite von Ecstasy: "Ich arbeite gerade jetzt
mit einer Studentin zusammen, die ihre starken Depressionen
auf den Gebrauch von Ecstasy zurückführt."

Eve 8t Rave: "Genußmaximierung
bei Risikominimierung"

In der Szene kommen die Studenten auch mit Eve Et Rave in
Kontakt. Dabei geht es nicht nur ums Privatvergnügen, einige
absolvierten im Verein auch ihr Praktikum. "Das kann genauso
Arbeit am Infotisch sein, wie - abhängig von der Qualifizie-
rung - die Beteiligung an unseren Weiterbildungskursen", sagt
Tibor Harrach. "Und wir brauchen auch Hilfe bei der Vorberei-
tung der diesjährigen Love-Parade."

Tarek, der im dritten Semester Medizin an der Charite studiert,
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kam z.B. über sein Praktikum in der "Berufsfelderkundung" mit
Eve 6t Rave in Kontakt. "Bei der Berufsfelderkundung kann man
im Labor arbeiten oder bei der AIDS-Beratung - je nachdem wo
die Interessen liegen. Bei mir war das die Drogenberatung, na-
türlich auch deshalb, weil ich schon länger selbst regelmäßig in
der Technoszene bin und einiges über den Partydrogenkonsum
mitbekommen habe." Zwei Wochen dauert diese Erkundung üb-
licherweise. Doch Tarek blieb dem Verein darüber hinaus treu
und arbeitet seit dem Praktikum regelmäßig mit.

Die Beratungstätigkeit von Eve Et Rave unterscheidet sich
grundsätzlich von denen der staatlichen Drogenberater. Eve Et
Rave-Vorstandsmitglied Kay Fischer, der an der TU studiert, sieht
den Hauptunterschied im "Grundsatz der akzeptierenden Drogen-
arbeit". "Wir verdammen Drogen nicht pauschal, sondern tragen
der Realität Rechnung, daß Jugendliche nun mal Drogen konsu-
mieren", meint er. Dabei gehe es nicht so sehr darum, die Leute
von den Drogen wegzubekommen, ergänzt Tibor Harrach, son-
dern durch Aufklärung das Risiko des Konsums zu reduzieren.
"Wir betrachten Drogen sehr differenziert als Stoffe mit Wir-
kungen und Nebenwirkungen." Diese "Genußmaximierung bei
Risikominimierung" will man erreichen, in dem man den Konsu-
menten ("Usern") Regeln für den risikoreduzierten Drogentrip
mit auf den Weg gibt, die sogenannten Safer-Use-Regeln. So
heißt es in der genannten Partydrogen-Broschüre u.a.: "Grund-
sätzlich Drogen gering dosieren und nicht kombinieren. Mehr
als zwei Ecstasys an einem Wochenende zu nehmen ist nutzlos,
weil Deine körpereigene Neurochemie Zeit braucht, um wieder
auf Ecstasy zu reagieren. Bei Ecstasygebrauch auf Tanzparties
ausreichend Mineralwasser, Säfte oder Tee trinken, damit Du
nicht durch Deinen erhöhten Flüssigkeitsverbrauch austrocknest."
Aber dort heißt es auch: "Drogenkonsum ohne Risiko gibt es
nicht. Kannst Du die drogenfreie Zeit nicht aushalten, frage Dich
ehrlich, was Dir wirklich fehlt und sprich darüber mit Freunden."

Staatliche Drogenberater: "Abstinenz!"

Doch genau bei diesen Regeln setzt die Kritik der staatlichen
Drogenberater an. Die für die Drogenprävention zuständige
Mitarbeiterin bei der Senatsverwaltung für Schule, Jugend und
Sport, Christine Köhler-Azara, sieht in den Safer-Use-Regeln
vor allem "eine Art Gebrauchsanweisung, wie man Drogen rich-
tig nimmt", die man staatlicherseits nicht unterstützen könne.
"Unser letztliches Ziel ist nach wie vor Abstinenz von illegalen
Drogen. Dazu haben wir den gesetzlichen Auftrag. Sucht-
prävention heißt nicht, den richtigen Umgang mit Drogen zu
erlernen, sondern im Gegenteil das Neinsagen zu illegalen Dro-
gen." Allerdings sieht die Realität anders aus. In einer im Som-
mer 1996 vorgelegten Studie der Drogenbeauftragten des Lan-
des Berlin heißt es u.a.: "Die Mehrheit der Teilnehmer (62,5%)
gibt an, den Drogenkonsum fortsetzen zu wollen, 16,4°/o sind
unschlüssig." Nur 18,4% der Befragten wollten mit dem
Drogenschlucken aufhören.

Dies räumt auch Frau Köhler-Azara ein. "Deshalb haben wir
die Hilfsangebote wie den 'Therapieladen' geschaffen, einer
Einrichtung, die Beratung und ambulante Psychotherapie für
Konsumenten von Cannabis und synthetischen Drogen anbie-
tet." Aber auch bei der Suchtprävention wird in Berlin - laut
dem jüngsten Bonner Drogenbericht das "Drogeneldorado
Deutschland" -gespart. Besonders heftige Einschnitte gab es
1996. Deshalb kann sich die staatliche Drogenprävention nur
auf bestimmte Risikogruppen konzentrieren, also auf Kinder
und Jugendliche in Familien, wo schon Suchtprobleme bei den
Eltern auftreten oder die Kinder vernachlässigt werden oder
eine besonders schwierige finanzielle Situation herrscht. "Bei
der Ecstasy-Szene handelt es sich dagegen meist um ganz nor-
male Jugendliche aus ganz normalen Verhältnissen", heißt es
in der Ecstasy-Studie. Im Klartext bedeutet das, hier müssen
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die staatliche Drogenberater das Feld wohl oder übel Eve ft
Rave überlassen.

Das habe nicht nur finanzielle, sondern auch inhaltliche Grün-
de, betont Tibor Harrach. "Die herkömmlichen Drogenberatungs-
stellen sind in der Technoszene mit ihrem Konzept gescheitert.
Die Leute dort halten sich meist nicht für hilfe- oder therapie-
bedürftig. Viele haben auch positive Erfahrungen mit Drogen
gemacht. Was die mehrheitlich wollen, ist eine Art Verbraucher-
beratung. Das können die staatlichen Drogenberater gar nicht
leisten." Außerdem sei die Technoszene kein Studienplatz oder
Experimentierfeld für Sozialarbeiter.

Darüber sind sich auch die staatlichen Drogenbeauftragten
klar. Die Szene habe eine starke Innendynamik, stehe Infor-
mationen und Gesprächen mit Außenstehenden sehr ableh-
nend gegenüber, klagt der Berliner Drogenbericht. Auch Frau
Köhler-Azara räumt ein: "Eine staatliche Stelle wie wir hat
natürlich Schwierigkeiten, direkt in der Szene akzeptiert zu
werden." Man hoffe jedoch auf den "Multiplikatoreneffekt"
außerhalb der Szene. "Die Technodiskos sind ja nicht der ein-
zige Aufenthaltsort der Jugendlichen", erklärt Christine Köh-
ler-Azara. "Wir setzen auf das Elternhaus, Schule und Szene-
multiplikatoren, d.h. Informationen und Fortbildung für Eltern,
Lehrer oder Sozialarbeiter." . .

Stiftung Drogentest
Trotzdem versuche man auch in Berlin am Ball zu bleiben
und einen Fuß in die Tür der Szene zu bekommen, hofft Frau
Köhler-Azara. Ihre Kollegen von der staatlichen Drogen-
beratung "drops" in Hannover beschritten dazu einen unor-
thodoxen Weg. Sie bieten in Technodiskos Schnelltests an,
um die Ecstasy-Pillen auf den Gehalt von Wirkstoffen und
eventuelle Verunreinigungen zu prüfen (drug-checking - siehe
Seite 36). Für Berlin sei das jedoch nicht der ideale Weg, um
an die Szene heranzukommen, betont Frau Köhler-Azara. "Das
Drug-Checking ist ein Trugschluß, der den Konsumenten in
einer Sicherheit wiegt, die es nicht gibt. Er kann trotz gete-
steter Pillen zusammenbrechen und einen Notarzt brauchen."
Wie könnte der ideale Weg denn aussehen? "Vielleicht ist
eine akzeptable Kooperationsform mit Eve ft Rave möglich.
Der Verein ist Teil der Szene und hat deshalb sicher einige
sinnvolle Informationen über den Partydrogenkonsum, auch
wenn sie weder wissenschaftlich abgesichert noch repräsen-
tativ sein dürften. Auch ist es sicher ein akzeptabler Ansatz,
die Risiken des Drogenkonsums zu kennen und bestimmte Re-
geln einzuhalten, um gesundheitliche Gefahren zu reduzie-
ren." Es habe auch schon Kontakte zwischen dem Verein und
ihrer Behörde gegeben, so Frau Köhler-Azara. "Wir haben mit
einer Fraktion um den Gründer und ehemaligen Vorsitzenden
von Eve ft Rave, Helmut Ahrens, kooperiert. Es gab im letzten
Jahr auch ein Gespräch zwischen der Drogenbeauftragten
sowie Tibor Harrach und Hans Cousto, in dem unsere unter-
schiedlichen Standpunkte abgeklärt wurden und ein Infor-
mationsaustausch vereinbart wurde. Darüber hinaus haben
wir über Eve ft Rave Plakate zu Ecstasy in der Szene verteilen
lassen. Wir müssen nun weiter sehen, ob sich daraus eine
Zusammenarbeit in Sachen Prävention ergeben wird. Prinzi-
piell sind wir dazu bereit. Aber wir können nicht um jeden
Preis kooperieren. Sicher müßte auch Eve ft Rave seine Stel-
lung zu Drogen überdenken."

ojoff
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Stiftung Drogentest
Rattengift in Ecstasy-Pillen?

Immer wieder tauchen Berichte auf, die von gefährlichen Verunreinigungen
in den Ecstasy-Pillen sprechen. Dabei sei z.B. Heroin, Arsen und Rattengift
gefunden worden. Oft seien die Ecstasy-Pillen auch gestreckt. Die Angst vor
minderwertigen Pillen - d.h. mit gesundheitsschädlichen Verunreinigungen
oder zuwenig Wirkstoff- ist in der Szene ein Thema. Deshalb bot Eve Et Rave
in Berlin eine Überprüfung der Pillen an, das sogenannte "Drug-Checking".
Der Verein ließ die eingereichten Proben im gerichtsmedizinischen Institut der
Charite überprüfen. Die User schickten ihre Pillen an den Verein und erhielten
eine genaue Analyse der Probe auf Wirkstoffgehalt und eventuelle Verunreini-
gungen. Dafür mußten sie die Laborkosten in Höhe von 70 Mark pro Probe
zahlen. Die Ergebnisse wurden nicht nur dem Auftraggeber mitgeteilt, sondern
auch in Listen veröffentlicht. "An den Horrorstorys über Verunreinigungen mit
Rattengift oder Heroin ist nichts dran", faßt Kay Fischer von Eve Et Rave die
Ergebnisse zusammen.

Auch bei der staatlichen Drogenberatung "drops" in Hanno-
ver, die ebenfalls Drogen testen, habe man bisher nichts derar-
tiges finden können. Das Testverfahren ist hier allerdings auch
wesentlich ungenauer. Bei dem Schnelltest, den drops-Mitar-
beiter direkt in den Clubs anbieten, wird mittels eines Indika-
tors lediglich geprüft, ob der Wirkstoff überhaupt vorhanden
ist. Das sei auch das eigentliche Problem: die Dosierung der
"gewünschten" Inhaltsstoffe, also der Amphetamin-Derivate
(MDMA, MDEA), erklärt der Vereinsvorsitzende von Eve 6t Rave,
Tibor Harrach. "Allgemein geht man in der wissenschaftlichen
Literatur davon aus, daß 1 mg MDMA pro kg Körpergewicht
eine gut verträgliche 'Normaldosierung' sei, während bei 5 mg
schon ernsthafte Schäden eintreten können."

Mediziner, wie der Dozent am Gerichtsmedizinischen Insti-
tut der Charite Fritz Prägst, halten von diesen Empfehlungen
wenig. "Die Verträglichkeit hängt von so vielen Faktoren ab,
dem körperlichen Status oder der psychischen Verfassung bei-
spielsweise. Man kann auch schon nach einer Tablette zusam-
menbrechen."

Auch Christine Köhler-Azara sieht das Drug-Checking sehr kri-

tisch. "Es schafft die Illusion von Ver-
braucherschutz, also geprüfte Sicherheit,
wie man sie von der Stiftung Warentest
kennt. Gefährliche Verunreinigungen wie
bei Heroin konnten bisher nicht nachge-
wiesen werden. Das scheint also kein Pro-
blem zu sein. Die Gefahr kommt aber doch
nicht von eventuellen Verunreinigungen,
sondern vom Ecstasy-Wirkstoff selbst. Es
gibt Fälle, wo durch die einmalige Einnah-
me von MDMA ein akutes Leber- oder
Nierenversagen eintrat."

Darüber hinaus bekam der Verein Är-
. • ... , ger mit der Staatsanwaltschaft. Es läuft

' ' ein Ermittlungsverfahren wegen Ver-
dachts des Verstoßes gegen das Bundesbetäubungsmittelgesetz,
denn Eve Et Rave ist von rechts wegen die Annahme von Dro-
gen verboten. Ebenso wie die Vereinsräume wurde im Septem-
ber 1996 auch das gerichtsmedizinische Institut der Charite
durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt. Tibor Harrach
nennt die Annahmeberechtigung von Drogen "eine noch zu
klärende juristische Frage." Die gerichtliche Grundsatzentschei-
dung durch das Berliner Kammergericht erwartet der Verein
noch im Frühjahr diesen Jahres.

"Mit dieser resktriktiven Politik gegen uns soll eine akzeptie-
rende Drogenaufklärung kaputt gemacht werden", kritisiert
Harrach. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen die deutsche Drogen-
politik: "Hierzulande dient die staatliche Drogenpolitik nicht der
Förderung der Gesundheit der Betroffenen, sondern macht-
politischen Erwägungen. Da werden Horrorszenarien aufgebaut
und Ängste geschürt, um dann ordnungspolitische Maßnahmen
anzubieten. Und wenn unser Verein kommt und eine Art
Verbraucherberatung zu Drogen macht, dann demontieren wir
diese Legenden und sind deshalb eine Gefahr."
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Kein Gütesiegel für Pillen
Gespräch mit Prof. Fritz Prägst vom Gerichtsmedizinischen Institut der Charite

Das Gerichtsmedizinische Institut der Charite arbeitete bis zum September
1996 mit Eve ft Rave zusammen. Im Institutslabor ließ der Verein die einge-
reichten Ecstasy-Pillen auf Verunreinigungen und Wirkstoffgehalt analysie-
ren. Da Eve Et Rave laut dem Bundesbetäubungsmittelgesetz (BTM) nicht be-
rechtigt ist, illegale Drogen anzunehmen, läuft seit letztem Jahr ein Ermitt-
lungsverfahren gegen den Verein wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das
BTM. Im Zuge dieser Ermittlung wurde auch das Gerichtsmedizinische Institut
durchsucht. Das Institut hat daraufhin die Zusammenarbeit mit Eve El Rave
bis auf weiteres ausgesetzt. UnAuf sprach mit dem zuständigen Dozenten am
Insitut, Prof. Fritz Prägst.

Konsumenten eine überprüfte Gefahrlo-
sigkeit vorgegaukelt werde.

War die Zusammenarbeit mit Eve Et
Rave nur eine Einbahnstraße?

UnAUF: Wann begann die Kooperation?

Prägst: Vor zwei Jahren kam der Vereinsgründer Helmut Ahrens
zu uns und fragte, ob wir den Test für das geplante Drug-
Checking übernehmen würden. Da Eve Et Rave ein eingetrage-
ner Verein ist und als Ziel die Minderung der Drogenproblematik
formuliert, hatten wir keine Bedenken. Helmut Ahrens versi-
cherte uns auch glaubhaft, daß es sich wirklich nur um Proben
von Konsumenten handeln würde, und nicht etwa von Dea-
lern, die eine Art Gütesiegel für ihre Pillen wollen.

Ist ihr Institut zur Annahme von illegalen Drogen berechtigt?

Wir haben dazu die Genehmigung im Sinne des Bundesbe-
täubungsmittelgesetzes. Wir müssen jedoch halbjährlich eine
genaue Inventur machen. Haben wir einmal die Drogen in Emp-
fang genommen, dürfen wir sie auch nicht wieder herausge-
ben, sondern müssen sie lagern und nach einer gewissen Zeit
vernichten. Als Anschauungsmaterial für die Lehre besitzen wir
einen kleinen Vorrat.

Wer kann alles bei ihnen Drogen testen lassen?

Üblicherweise nehmen wir keine Proben von Einzelpersonen
entgegen. Apotheken oder Krankenhäuser reichen bei uns Pro-
ben ein, ebenso wie Sozialarbeiter, die mit der Drogenszene zu
tun haben. Manchmal kommen auch besorgte Mütter zu uns,
die im Zimmer ihres Sohnes oder ihrer Tochter undefinierbare
Pillen gefunden haben und nun wissen wollen, was das ist. So
kommen wir auf etwa vier bis fünf Proben monatlich, von Eve
6t Rave erhielten wir etwa ein bis zweimal im Monat Drogen
zum Testen.

Bei der Drogenbeauftragten ist man der Ansicht, daß dieses
Drug-Checking bei den Konsumenten den Eindruck geteste-
ter Sicherheit erweckt und deshalb den Konsum begünstigt?

Natürlich sind wir der Grundauffassung, daß Jugendliche kei-
ne Drogen nehmen sollten. Vor allem die psychischen Lang-
zeitfolgen, aber auch die möglichen physischen Schädigungen
sind gefährlich. Ecstasy ist nachgewiesenermaßen neurotoxisch,
d.h. bei jedem Konsum sterben Nervenzellen ab. Außerdem ist
Ecstasy noch lange nicht ausreichend erforscht. Es ist also ein
hohes Risiko.

Wenn jedoch jemand Ecstasy konsumiert, dann hat er auch ein
Recht darauf zu erfahren, was genau er da nimmt. Wir sagen
mit dem Test ja nicht, daß die Pille ungefährlich wäre. Wir
teilen nur die objektive chemische Zusammensetzung mit. Al-
lerdings muß ich einräumen, daß diese Haltung auch hier am
Institut nicht unumstritten war. Einige der Mitarbeiter waren
der Ansicht, daß durch diesen vermeintlich offiziellen Test den

Nein, sie war auch für uns von Nutzen.
Dabei meine ich natürlich vor allem den
wissenschaftlichen Nutzen, die Geldein-
nahmen waren da nicht so wichtig. So -
sind die Ergebnisse der Testreihen auch
für unsere Forschung von Bedeutung. •

Außerdem konnten wir so im Kontakt mit der Szene bleiben.
Über den Verein gewannen wir z.B. freiwillige Testpersonen,
die uns Proben ihres Kopfhaares zur Verfügung stellten. So fan- . ,
den wir heraus, daß regelmäßiger Ecstasy-Gebrauch im Kopf-
haar nachweisbar ist - auch noch drei Monate nach Ende des
Konsums. . .

Warum haben sie die Zusammenarbeit beendet?

Nach der polizieilichen Durchsuchung mußten wir im Interes-
se des Institutes so handeln. Wir können nunmal nur auf einer
sicheren gesetzlichen Grundlage zusammenarbeiten. Ethische
Bedenken gegen Eve Et Rave habe ich auch weiterhin nicht.
Trotzdem können wir diese Zusammenarbeit erst dann wieder
aufnehmen, wenn Eve Et Rave die staatliche Genehmigung zur . •

Annahme und Weitergabe von Drogen erhält.
Das Gespräch führte ojoff.

Wie zählt man Drogentote?
Einmal jährlich veröffentlichen die für die staatliche Drogenarbeit zuständigen Be-
hörden einen Bericht über die Zahl der Drogentoten. Laut der jüngsten Bonner Sta-
tistik sind 1996 bundesweit zwanzig Personen durch den Konsum von Ecstasy ge-
storben (1995 achtzehn), im Land Berlin waren das zwei (1995 vier). Diese Zahlen
werden dann oft kolportiert, aber niemand scheint sich dafür zu interessieren, wie
sie zustande kommen.

"Wir selbst zählen die Drogentoten nicht", beschreibt Frau Köhler-Azara von der Drogen-
beauftragen des Landes Berlin das Verfahren. "Wird durch die Polizei jemand tot auf-
gefunden, z. B. in einer Toilette oder in der Wohnung, bei dem der Verdacht auf den
Gebrauch von Betäubungsmitteln besteht, so wird eine gerichtsmedizinischen Obduk-
tion angeordnet. War der Verdacht begründet, wird das Opfer als Drogentoter gezählt.
Bei Ecstasy tritt der Tod häufig durch Herzversagen und Atemlähmung ein." |

Eve Ö Rave tritt mit einer Presseerklärung dieser vermeintlichen Dichtung entgegen:'
Dazu nahm der Verein die bundesweit 18 Ecstasy-Toten von 1995 kritisch unter die
Lupe. Eve Et Rave kommt nach Auswertung der toxikologischen Gutachten zu dem
Schluß, daß "nur in vier Fällen ein direkter Ursachenzusammenhang durch Überdo-
sierung" nachgewiesen werden konnte. Bei den übrigen Fällen sei der Tod durch):
Verkehrsunfall, massiven Mischkonsum mit anderen Drogen, körperliche Vorschädi-
gungen oder durch Selbstmord eingetreten. Sie seien nur deshalb in die Statistik
aufgenommen worden, weil bei der Obduktion auch Ecstasy im Körper des Toten
nachgewiesen wurde.

Nun sind nachgewiesenermaßen gerade bei Ecstasy nicht so sehr die physischen Neben-
wirkungen so gefährlich, sondern die psychischen. Und wenn jemand nach der Einnahme
von Ecstasy Suizid begeht, so kann man das durchaus als Opfer der Droge sehen.
Trotzdem muß die Zählweise zumindest kritisch hinterfragt werden - ist wirklich jeder
Unfall, bei dem Ecstasy beim Opfer nachgewiesen werden kann, tatsächlich ein Ectsasy-
Toter. Auch in Berlin gibt es solche Fälle, so z.B. 1995. Ein junger Mann war von der U-
Bahn überfahren worden. Bei der Obduktion wurde Ecstasy nachgewiesen, also nahm
man das Opfer als einer der vier Ecstasy-Toten in Berlin für 1995 in die Statistik auf. §jj

UnAu £ gefordert



Partydrogen
Allgemein gilt: Diese Darstellung soll nicht als Aufforderung mißverstanden werden, Drogen zu konsumieren. Drogenkonsum ist und bleibt ein
Risiko für die physische und psychische Gesundheit! Die Angaben über Wirkungen und Risiken stellen prinzipiell nur eine Auswahl dar.
Besonders bei den illegal hergestellten synthetischen Drogen und Kokain besteht eine große Gefahr, daß die Substanzen verunreinigt sind -
diese Verunreinigungen können zu schweren körperlichen Schäden führen. Die Kombination der Drogen untereinander bzw. mit Alkohol
potenziert meist die Risiken und gesundheitlichen Gefahren.

1. Cannabis (Haschisch) - "Entspannungsdroge" ' • ,' . • ,-,•• '••.... •>%-. :.
a) Herkunf t : natür l ich (Harz bzw. Blüten der Hanfpf lanze) . s • ~'. • : " '.-':• ?• ; ,... • | '•' ''•• ' •
b) Wirkstof f : Tetrahydrocannabinol (THC) : , -,* • •;;•
c) Konsumarten: Rauchen (als Joint) , Verzehr (z.B. in Keksen oder auch Tee) • '•'••,"
d) Wirkzeit: (abh. von Dosierung) Beginn: sofort (beim Verzehr bis 1 Stunde), Dauer: mehrere Stunden . • • • • • . ,
e) mögliche Wirkungen: halluzinogen, rauschartig (vgl. dem Alkoholrausch), entspannend
f) Risiken Übelkeit, Schweißausbrüche, Müdigkeit, durch das Rauchen hohe Schadstoffaufnahme (70% höher, als durch den Verzehr) . ,:

2. Ecstasy - "Kommunikationsdroge"
a) synthetisch
b) 3,4-Methylendioxy-N-Methylamphetamin (MDMA) " ' ' " '
c) oral (Tabletten, Kapseln), nasal .. : •
d) Beginn: nach ca. 30-60 Min. Dauer: 4-6 Stunden •••••• .- . .«
e) physisch: plötzliche Entleerung der sog. Serotoninspeicher (Neurotransmitter für die Regelung des Schlafbedürfnisses, Stimmungslage u.
sexuelle Funktionen) im Hirn u. dadurch Stimulation vieler Hirnzellen, Anstieg von Blutdruck u. Körpertemperatur,
psychisch: ekstatische Gefühle, Intensivierung des taktilen Reiz-u. Liebesempfindens • r .•

:; f) physisch: neurotoxisch (Nervenzellen werden zerstört), Schädigung von Leber u. Nieren, lebensbedrohliche Atemdepressionen (bes. bei
Personen mit Asthma, Anämie, Herz-Kreislaufstörungen), Herzrhythmusstörungen, Schweißausbrüche, Schwindelanfälle, Veränderungen im
Hirn - in Verbindung mit körperlicher Aktivität (Tanzen): Überhitzung, Austrocknung u.a. psychische Abhängigkeit, Depressionen (besonders
nach Abklingen der Wirkung), Überrolltwerden von einer unbeherrschbaren Gefühlslawine, Angstzustände

3. Speed - "Leistungsdroge"
a) synthetisch . " •
b) Amphetamin, Metamphetamin (ähnlich dem körpereigenen Adrenalin) • . .
c) nasal, oral u. andere Schleimhäute (kristallines Pulver), intravenös • •
d) Beginn: sofort (Injektion), sonst 30-45 Min., Dauer: mehrere Stunden
e) physisch: Stimulation des Nervensystems, Erhöhung des Herzschlags, Zügelung des Appetits .'
psychisch: Aufputschend, leistungssteigernd, gesteigertes Ich-Empfinden .. .
f) physisch: Auszehrung, totale Erschöpfung, Dauerstreß, Herzrhythmusstörungen, Schädigung von Leber u. Nieren, Hirnschäden
psychisch: übersteigertes Ego, Aggressivität, Depressionen, Hypernervosität, Schizophrenie

4. Kokain - "Egodroge"
a) natürlich (Blätter des Kokastrauchs)
b) C]7H2]04N - Alkaloid der Kokapflanze ' . \
c) nasal u.a. Schleimhäute, intravenös jigp. ' \-
d) Beginn: sofort, Dauer 1 Stunde . ' Jpr "%^
e) ähnlich Speed, aber "sanfter"

; physisch: Erhöhung von Atemrythmus, Herzschlag, Körpertemperatur
psychisch: gesteigertes Ich-Empfinden u. Selbstbewußtsein, leistungssteigernd,
f) physisch: Abhängigkeitspotential, Verätzungen der Nasenschleimhaut, Kopfschmerzen, Gefahr der Atemlähmung, Herzschwäche
(Überdosierung!), Gewichtsverlust •
psychisch: Achtung! hohes Abhängigkeitspotential, Heftige Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Panikattacken, Depressionen, Verfolgungswahn

5. LSD - "Psychodroge"
a) synthetisch
b) Lysergsäure-Diäthylamid (ähnlich dem körpereigenen Nervenbotenstoff Serotonin)

••••?-.'• c ) o r a l

d) Beginn: 3 0 - 9 0 Min. , Dauer: 5 -12 Stunden
e) physisch: Veränderung der Signalübert ragung des Nervensystems .• .-,
psychisch: stark hal luz inogen, Wahrnehmungsin tens iv ierung, luststeigernd

'•>•.•'"••' f) physisch: starke neurovegetat ive Störungen (Atembeschwerden, Herzrasen, Veränderungen des Blutdrucks) . . :• ,
psychisch: Or ient ierungsschwier igkei ten, Panikattacken, Verfolgungswahn - "Horror t r ip" , al lg. psychische Labi l i tät «•.-•,.•
(teilweise über mehrere Tage anhal tend) * / ••• ' • "

6. Halluzinogene Pilze (Psilos) •
a) natür l ich (im Fruchtkörper best. Pilze) ' ... •" .•'••••• ! , -
b) Psilocin (ähnl ich dem körpereigenen Nervenbotenstof f Serotonin)
c) oral
d) Beginn: 30 Min. , Dauer: 4 Stunden . .••',-
e) physisch: Veränderung der Signalüber t ragung des Nervensystems "
psychisch: hal luzinogen ••: . ' . . . ' • . • • v
f) physisch: ähnl . LSD, aber geringeres Risiko , . . ~
psychisch: ähnl . LSD, aber kürzere Dauer u. geringere Gefahr von "Horrortr ips" - S ;

• • • • . . . • • • . • • • ' . ' • • Unftuf gefordert



Auf Messen messen"
Die Leipziger Buchmesse

Zum letzten Mal wurde die Leipziger Buchmesse in den traditionellen Gebäuden in
der Innenstadt veranstaltet. Ganz in der Nähe des Auerbachkellers tummelten sich
unzählige Verlage auf engstem Raum um ihre neuesten Werke zu präsentieren. Die
Veranstalter bedauerten schon vor Beginn, daß sie leider nicht alle Anmeldungen
annehmen konnten und die Teilnehmer dichtgedrängt in den Räumen des Messe-
hauses und des Messehofes präsentieren müßten. Vor allem die kleineren Verlage,
allein über 100 aus Berlin, legen hier ihre Bücher vor. Leider haben diese nicht viel
Neues seit der Herbstvorstellung in Frankfurt zu bieten. Nur große Verlage können
auch im Frühjahr ein neues Programm offerieren.

Aber auch Zeitschriften stellen ihr Produkt in Leipzig vor. Wäh-
rend Blätter wie die taz oder die „Junge Welt" (pikanterweise in
fast benachbartem Stand zur „Jungen Freiheit") auf einem
taschentuchgroßen Fleckchen untergebracht waren, hatte die
Kundenzeitschrift der AOK einen der größten Stände auf der
ganzen Messe. Ganz wie es sich für ihr „Jo" auch gehört.

Der deutsche Taschenbuchverlag bietet auch in diesem Frühjahr
interessante Bücher in für Studis erschwinglichem Paperback
an. Das „Gesundheitslexikon der Frau" von Christine Ammer ver-
mittelt auf 840 Seiten für lediglich 29,90 DM eine guten und
umfassenden Einblick in den medizinischen Dschungel. Wie im
Titel schon erkennbar, wendet sich dieses Nachschlagewerk vor
allem an Frauen. Verständlich und ausführlich wird hier über
frauenspezifische Themen rund um die Gesundheit informiert.
Fachausdrücke werden umfassend erklärt. Die Darstellung von
900 Begriffen größtenteils durch Illustrationen veranschaulicht,
wie zum Beispiel die Anleitung zur Früherkennung von Knoten
in der Brust, machen dieses Lexikon zu einem nützlichen Beglei-
ter, der nicht nur informiert, sondern auch für ganz alltägliche
Gesundheitsprobleme Ratschläge und Lösungen bietet.

wir alle gewartet haben, gibt Antwort.
Anhand der Kriterien Öffnungszeit, Spei-
seangebot, Publikum und Ambiente por-
traitierten die Autoren eine flächendek-
kende Auswahl an Speiseanstalten.

Ein fröhlich-witziger Führer mit heißen
Tips, die sogar sicher an böswilligen Pfört-
nern vorbeilotsen. Aber es gibt auch net-
te Pförtner - und gute Köche, nein, Kan-
tine muß nicht grausam sein, und so

werden Elend oder Überaschung mit Suppenkellen bewertet und
mitunter auch gekürt. Die universitäre Restauration kommt da-
bei jedoch zu kurz, die meisten Mensen hat man bis auf den im
9. Stock gelegenen Hort kulinarischer Libido "Mathegebäude der
TU" vorsichtshalber ausgelassen. Deshalb an dieser Stelle unser
Zusatztip zu Semesterbeginn: die HUB-Hauptmensa liegt im-
mer schwer im Magen, deshalb das Weite suchen, der Weg lohnt
sich! Auf jeden Fall genbießbarsind die Bauern mensa (Invaliden-
straße 43), die WiWi-Cafeteria (Burgstraße 1), die "Säule" im
Hauptgebäude und natürlich die Mensa Nord in der Reinhardt-
straße. Ausführlich kann man dies übrigens im "Rettungsring",
dem UnErläßlichen inoffiziellen Studienführer, nachlesen: dem
Freund und Helfer von Humboldts Erstsemestler.

In Kombination bieten beide Bücher allerdings einen unschlag-
baren Überblick über Berlins kulinarische Subkultur. Und bei
Muttern schmeckt's eben doch noch am besten.

sw Et antrobus

Wie war das eigentlich damals als die einen Affen blieben und
die anderen sich auf den beschwerlichen Weg zur Mensch-
werdung begaben? Bei vielen beschränkt sich ihr Wissen über
die Entstehung der Menschheit und deren erste Schritte auf
Filme wie „Am Anfang war das Feuer" und die ganz Schlauen
werfen den Namen Darwin ein. Dieses Defizit kann aber beho-
ben werden. Nancy M. Tanner schließt in ihrem Buch „Der Anteil
der Frau an der Entstehung des Menschen" die Lücke zwischen
Affe und Mensch. Ausführlich, interessant und innovativ ent-
wickelt sie eine neue Theorie zur Evolution. Frauen und ihre
Kinder der Frühzeit haben uns zu dem gemacht, was heute aus
uns geworden ist. Jeder Mensch sollte wissen, woher er
kommmt, damit er weiß, wohin er geht. Tanners Buch liefert
uns die Fakten für erschwingliche 26,90 DM.

Einmal Matsch mit Brocken, bitte!

Studentisches Leben hat zumindest für die Immigrierten eine
tragische Seite: Mama kocht nicht mehr. Wem das Tiefkühl-
sortiment aus den Ohren kommt, wessen Phantasie beim Rührei
endet oder wem bei Alfredissimo der Sabber in die Kiste sickert,
der muß nach Alternativen suchen. Billig muß es sein, und man
muß beim Essen lesen und die Gabel in die rechte Hand nehmen
dürfen. Der Fraß muß den individuellen Ansprüchen an Ästhetik,
Geruch und vielleicht sogar Geschmack genügen. Und es muß
schnell gehen. Die Lösung ist die Kantine. Über 500 gibt es da-
von in Berlin - und eine auch in Deiner Nähe. Frage: Wohin
heute?

"Schneller essen - 101 Kantinen in Berlin": Das Buch, auf das

MATTHIAS SEVERIN
ANTIQUARIAT

AM BAYERISCHEN PLATZ
Das interessante Antiquariat

mit dem reichhaltigen Angebot
aus vielen Bereichen

MERANER STRASSE 6 • 10825 BERLIN
TELEPHON 030 / 854 65 45

geöffnet: Mo.-Fr. von 12.00-18.30
und gerne nach Vereinbarung

Christine Ammer:

Gesundheitslexikon

der Frau, dtv,

März 1997, 840 Sei-

ten, 29,90 DM

Nancy M. Tanner:

Der Anteil der Frau an

der Entstehung des

Menschen. Eine neue

Theorie zur Evolution.

Dtv, März 1997, 335

Seiten, 26,90 DM

Michael Ahlsdorf,

Reinald Schlette:

Schneller Essen - 101

Kantinen in Berlin;

beim be.bra Verlag für

19,90 DM

Den aktuellen Ret-

tungsring gibt es für

3,- DM bei der UnAuf-

gefordert, Raum 3022,

im Hauptgebäude Un-

ter den Linden 6.

in
Berlin

english &: american literature
Kelling u. Solomon GbR • Tel & fax 313 12 33
Goethesu". 69 • 10625 Berlin-Charloitenburg
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Lauter Katastrophen
Mit dem Vulkanspektakel „Dante's Peak" setzt Hollywood am 10. April seinen Am „Independence Day" bedrohen Außer-
jüngsten Tick fort, in ungeahntem Ausmaß Filme über Katastrophen, die über die irdische die friedfertige Erde, ein „Twister"
unbedarfte Menschheit hereinbrechen, auszustoßen. Warum diese Flut - steht verwüstet den Mittleren Westen, Sylvester
die Menschheit am Abgrund? Oder gehen, wie unentwegt gemunkelt wird, Holly- Stallone wuselt als Sanitäter durch über-
wood nun endgültig die Ideen aus? f | u t e t e T u n n e | („Daylight") und in „Dante's

Peak" entfesselt ein Vulkanausbruch ein Inferno ohne gleichen. Und noch ist kein Ende
der unterhaltsamen Existenzbedrohung abzusehen. Und dabei gibt es das alles schon: In
den 50er-Jahren bliesen fiese Außerirdische zum Angriff auf den blauen Planeten, und
die 70er-Jahre entwickelten eine unglaubliche Kreativität im Ersinnen von Katastrophen
und Extremsituationen. Allerdings standen die Mars-Ufos im „Krieg der Welten" für die
Bedrohung der „Freien Welt" durch den bösen Kommunismus im Verlaufe des Kalten
Krieges, Filme ä la „The Day After" reflektierten ein frühes Stadium des Bewußtwerdens
der Bedrohung durch Nuklearwaffen und Atomkraft, die Katastrophenserie der 70er-
Jahre erfand ein neues Genre. Vergleichbare Motivationen für das Wiederaufleben der
Sujets fehlen auf den ersten Blick weshalb also diese Renaissance?

Fällt Hollywood nichts mehr ein?

Häufig wird als Begründung die versiegende Kreativität Hollywoods genannt; die
Filme erzählen Typagen, Standards und Geschichten, die schon hundert mal erzählt
wurden. Die Filmindustrie scheint in ihrer Recycling-Wut ein Remake an das andere
zu reihen - aber befriedigt diese Argumentation?

Einen anderen Grund stellt die tricktechnische Revolution der Computeranimation und
der Soundsysteme dar. Alles, was die einschlägigen Kritiken bewundernd erwähnen, sind
Phrasen wie „atemberaubende Tricksequenzen", wenn schon „Jurassic Parc", dann bitte
unbedingt in einem THX ausgestatteten Kino... und mit Dolby Surround, und... Kino wird
zum ekstatischen Erlebnis, je dichter, lauter und realistischer, desto besser.

Sind wir nicht mehr zu beeindrucken?

Allerdings stößt die amerikanische Filmindustrie ihre hochglanzpolierten Produkte nicht
I : unüberlegt aus, sondern wie jeden Markt regelt auch den Film das Gleichgewicht von
I # Angebot und Nachfrage. Und in der Tat: Die Reißer laufen erfolgreich, die hohen Produk-

tionskosten rentieren sich und - Hand aufs Herz - wer kann behaupten, noch keine
dieser 90er-Katastrophen goutiertzu haben? Thriller und Horror-zu Beginn der 90er die
erfolgversprechenden Genres - verschwinden in diesem Maße zusehends, der Geschmack
scheint sich verändert zu haben. Und was ist auch Hannibal Lecter gegen einen spucken-
den Vulkan, was ein paar poplige Vampire gegen eine Invasion Außerirdischer?

Die alten Genres haben sich nicht „tot erzählt", sondern

San Schauwert verloren.

IDer typische Katastrophenfilm der 90er ist wie die Nachrichtensendung eines privaten
Senders gestrickt: Schnell, direkt, „dicht dran", realistisch - aufgepeppt mit MTV-artigen
Schnittsalven. Gefragt ist der „Kitzel", ebenso wie Bungee-Springen ermöglicht das neue
Kino - dem weniger Mutigen - Aufregung und Adrenalin im sonst doch recht tristen
Alltag, eine greifbare Bedrohung gegenüber dem sonstigen hilflosen Ausgeliefert-Sein.
Denn: Hollywoods Helden siegen stets über Natur und fremde Mächte, und die über-
mächtigen Gegner sind stets klar gezeichnet - im Gegensatz zum Alltag, der von nebulö-
sen Feindbildern wie „das System", „die Wirtschaft" oder „die da Oben" durchgeistert
wird ... der Feind, das ist der Twister!

Diese Ästhetik, die das Kino zur Geisterbahn werden läßt, Tricktechnik zum jahrmarkt-
ähnlichen Faszinosum trimmt und Gewalt(en) jeglicher Art zum poetisch-sinnlichen Er-
eignis mit dem Charme eines Herrenmagazins stilisiert, versäumt es selbstverständlich
nicht, für den Zuschauer eine voyeuristische Perspektive aufzubauen. Nicht mehr Otto-
Normalverbraucher kämpft wie ehemals, sondern ein Heer, das akribisch alle sozialen
Schichten zu repräsentieren sucht, die sich dann stets unter der Führung eines Helden -

f meist des unterschätzten Wissenschaftlers, der es ja schon immer wußte - sammeln.
- Vielleicht ist es auch doch die Tricktechnik, nämlich der Reiz, selbst (via Computer)
als Schöpfer - und Zerstörer - ganzer Welten tätig zu werden, was uns allabendlich ins

" Kino treibt...

Wie dem auch sei: „Dante's Peak" ist bei Weitem nicht das Ende der Fahnenstange,
denn bald schon folgt „Vulcano"! Die Handlung ? Nun, so ein Vulkan bricht aus, und dann
rennen alle weg, und da is' ganz doll viel Feuer und Lava und so...

godot
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Berlinale - Was bleibt?'"<J
Der Rummel ist vorbei - Erinnerung bleibt kaum zurück.

Woran erinnert man sich denn noch, wenn man an die Berlinale 1997 denkt?

Der Wettbewerb wieder einmal von langweiliger Konfektionsware überfrachtet, der
Erfolg von Milos Formans „Larry Flint" zwar erfreulich, aber auch vorhersehbar. Denn
die Berlinale hat ihre spannenden Momente längst an den Mainstream verloren, das
Festival erscheint vielerorts wie eine Retortengeburt: Von langer Hand geplant und
bis ins Detail kalkuliert. Daß zudem zahlreiche Prominenz kurzfristig abgesagt hatte,
enttäuschte zwar Autogrammjäger, Paparazzi und Regenbogenpresse, kratzte aber
nur geringfügig am Lack eines gebeutelten Festivals, das sich Gästen und internatio-
nalen Verpflichtungen, weniger aber seinem und dem „normal-sterblichen" Publi-
kum ohne Ehrenkarte oder Akkreditierung verschrieben zu haben scheint. Die Schlan-
gen begeisterter Enthusiasten mit kleinem Geldbeutel vor den Kassen amüsieren den
Filmproduzenten, der zwischen market-screening und Diner im Interconti pendelt,
nur: Kanonenfutter für die Bilanz.

Dabei hat die Berlinale nicht, wie die „Monde" fälschlicherweise - die alte Konkur-
renz Berlin-Cannes schürend - mutmaßt, ihren Status als Festival durch die Öffnung
des Ostens verspielt: Die Berlinale mag zwar ein Kind politischer Erwägungen sein,
war aber inhaltlich niemals auf das „Fenster nach Osten" als westlicher Kultur-
repräsentant zu Zeiten des Kalten Krieges beschränkt. Aber der wunde Punkt liegt
dennoch offen - die Berlinale weiß nicht, wo sie hin will. Einen dringend notwendi-
gen Spiegel des osteuropäischen Filmschaffens - wofür Berlin stehen könnte - gab
es kaum, der diesjährige Schwerpunkt auf den Film des Fernen Ostens war wün-
schenswert, aber dennoch seltsam unmotiviert.

Die Berlinale genügt sich selbst und sonnt sich im Glanz vergangener Tage, und so-
lange dies anhält, wird das „Forum des Jungen internationalen Films" auch in Zukunft
der einzige innovative, interessante und spannende Aspekt des Festivals bleiben.

, godot

Mann, Mafioso oder Memme?
„Polizist, treuliebender Familienvater und Ehemann oder loyaler Freund und Mafia-
Mitglied?" das sind die Alternativen, zwischen denen „Donnie Brasco", der Titelheld
des jüngsten Werkes Mike Newells („Vier Hochzeiten und ein Todesfall"), zu wählen
hat. Oh Schwerenot - denn „Donnie Brasco" ist nur der Deckname des FBI Under-
cover-Agenten Joe Pistone (Johnny Depp), der sich im Laufe seiner Ermittlungen als
Mafia-Mitglied einschleust und ungewollt die Freundschaft des erfahrenen Gang-
sters Lefty Ruggiero (AI Pacino) genießt.

Newell verleiht seiner auf einer wahren Begebenheit basierenden story ein Höchst-
maß an Authentizität: Die Mafia ist bei ihm kein gelackter Familienclan ä la „Der
Pate", sondern die Leinwand starrt permanent vor Schmutz und riecht schon schier
nach Gosse, die Bilder sind in verdreckte Brauntöne getaucht und die 7Oer-Jahre-
Klamotten der Protagonisten küren Newells neuen Wurf zum Film der am geschmack-
losesten gekleideten Menschen aller Zeiten. Doch die Mischung funktioniert, denn
zugleich entwickelt der Film eine ganz eigene Langsamkeit des Erzählflusses, der in
Verbindung mit dem überzeugenden Spiel aller Darsteller und den unprätentiösen
Bildern die Spannung des Films von innen entwickelt. Läßt man sich einfangen von
der ungewöhnlichen Geschichte des Cop, der sich mit seinem „Feind" anfreundet
und seine Familie beinahe verläßt, von dem Mann, der an dem Spagat zwischen zwei
Identitäten bzw. drei Leben (Cop/Ehemann und Vater/Mafioso) fast zerbricht, bauen
sich Spannung und Faszination ohne reißerische Sequenzen auf - der Showdown
selbst ist ernüchternd banal.

Die zynischen Dialoge und manche splatternahe Szene (welche, soll nicht verraten
werden) lassen das Lachen im Halse ersterben und die bittere Schlußsequenz ist auf
ihre Weise genial - einziger Wehmutstropfen ist, daß der Film meist versagt, wenn
der familiäre Konflikt aufschimmert. Dann wirft auch ein Johnny Depp nur noch
hilflos mit Geschirr um sich...
ab 17. April im Kino

godot
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Dante's Peak

Nicht einmal Pierce Brosnan und Linda
Hamilton vermögen den Katastrophen-
reißer um berstende Vulkane zu retten -
Asche auf das Haupt des Regisseurs!
ab 10. April

Emma

Zuckersüße Jane-Austen-Romanver-
f i lmung von Douglas McGrath mit
Gwyneth Paltrow. (Nett anzusehen, wenn
man außer acht läßt, was die Wirklich-
keit heutzutage hergibt.)
ab 10. April

Das Erste Semester

Peinliche, deutsche Komödie mit Radost
Bökel, die wenig sehenswertes Fleisch
mit platten Witzen verpackt. Radost hät-
te nach „Momo" aufhören sollen.
ab 17. April

Set it off

Rasanter und einfallsreicher Actionfilm-
- lief bereits auf der Berlinale. Unterhalt-
sam und sehenswert!
ab 1. Mai

Kama Sutra

Der Titel sollte nicht irritieren: Die Re-
gisseurin von „Salaam Bombay" bannte
hiermit ein beinahe mythisches Epos um
Liebe, Macht und Begierde auf die Lein-
wand,
ab 8. Mai

Die Legende von Paul Et Paula

Heiner Carow ist tot - aber Paul und Pau-
la leben und zwar seit ungezählten Wo-
chen in der Börse. Hingehen, angucken,
nochmal hingehen!
läuft immer (noch)

unAu f gefordert



Was zum Teufel ist,
...UNIDRAM '97 ?

Festivalführer

Das Festival findet vom

25. bis 31. Mai statt.

Spielstätten:

„Lindenpark" und

„Waldschloß" Potsdam

(S-Bhf. Griebnitz-See,

dann mit Bus bis

Stahnsdorfer Straße;

beide Spielstätten sind

in der Stahnsdorfer

Straße)

Karten: Abendkasse

und telefonische Vor-

bestellung;

Tel.: 0331/719139;

Tel./Fax: 0331/710792

Workshops sind Mon-

tag bis Donnerstag

jeweils von 10.00 Uhr

bis 13.00 Uhr.

Telefonische Voranmel-

dung empfiehlt sich

(Tel.-Nr. siehe oben).

Aufführungsgespräche

sind Montag bis Frei-

tag jeweils von 16.00

Uhr bis 18.00 Uhr im

Waldschloß.

Eintritt zu den Auffüh-

rungen liegt vermutlich

bei ca. 15,-/erm.8DM;

die Teilnahme an den

Workshops ist in aller

Regel kostenlos

Das Festival-Programm

liegt an Berliner Hoch-

schulen und Universi-

täten ab Ende April

aus; wer trotzdem kei-

nes bekommt, darf

gerne den Veranstalter

(Tel.-Nr. siehe oben)

anrufen und es sich

zuschicken lassen.

Um sofort alle irrigen Fragen auszuräumen: UNIDRAM '97 ist weder eine neues
Podium zur DRAMatischen UNIversitären Finanzlage, noch eine neue Software
oder gar eine neue Liste - sondern schlicht und ergreifend ein „Festival für
freies und universitäres Theater".

Neben ARENA in Erlangen stellt UNIDRAM in Potsdam das zweite
große internationale Forum für studentische Theaterproduktionen
bzw. eine aus studentischen Strukturen erwachsene Off-Szene in
Deutschland dar und erlebt vom 25. bis 31. Mai seine vierte Run-
de. Eine Woche lang werden in Potsdam Lindenpark und Wald-
schloß zur Schaubühne für die freie und studentische Theater-
szene in Osteuropa und Deutschland - wobei mit der belgischen
Gruppe „AGORA" auf diesem Festival erstmals eine Öffnung zur
westeuropäischen Theaterszene gewagt wird.

Was will UNIDRAM ?

Daß das Festival eigentlich seinem Namen nach für osteuropäi-
sches und deutsches Theater einsteht, soll - so die Veranstalter
„DeGater '87" - den der slawischen Sprachen unkundigen Be-
sucher nicht abschrecken: Textlastige Produktionen werden im
Programm gemieden, Maßgabe ist jeweils, daß man der Auffüh-
rung ohne Sprachkenntnis problemlos zu folgen vermag. Das führt
natürlich zu spezifischen Ausprägungen der ausgewählten Bei-
träge; es herrscht nicht vor, was landläufig unter den Begriff
„bieder-deutsches, teilweise vielleicht ambitioniertes, Sprech-

theater" (kurz: DeTe) fällt, sondern das
Programm öffnet sich stärker dem Expe-
riment, der Suche nach neuen Formen der
Theatersprache, nach exzessivem körper-
lichen und mimischen Spiel, das sich in

der nonverbalen Kommunikation neue Ausdruckswelten sucht.
Daß dabei performative Elemente und „Gesamtkunstwerk"-Kon-
zepte nicht außen vor bleiben, versteht sich von selbst; die Ex-
perimente der verschiedenen Gruppen, sich dem Phänomen
'Theater' zu nähern, haben so zu verschiedenen Verbindungen
künstlerischer Mittel, aber fast immer auch zu einem multi-
medialen Ansatz geführt.

Was wird hier gespielt ?

Die litauische Künstlervereinigung MIRAKLIS beispielsweise er-
zählt in einem opulenten, sinnenfreudigen und poetischen Open-
Air-Spektakel die Geschichte der Wiederbelebung eines verfal-
lenen Hauses, während die Gruppe „Saurüssel" aus Münster einen
textlosen „Sommernachtstraum" inszeniert. Das russische Trio
„AXE" entwickelt in seinem Stück „Die weiße Kabine" mit Mit-
teln des Slapstick, Dadaismus und des absurden Theaters aus
scheinbar komischen Banalitäten einen eigenen Kosmos (unse-
rer banalen Welt?), während „T.A.T.R." aus Braunschweig mit
einer eigenwillig-grotesken Adaption von Ö. v. Horvaths „Glau-
be, Liebe, Hoffnung" vertreten sein wird. Besonders spannend

verspricht der Beitrag des slowenischen
Frauenduos „Schuller-Ercegovic" zu wer-
den: Zwei Frauen spielen - rein körper-
lich und mimisch, ohne zu sprechen, son-
dern nur von der Spannung ihrer Präsenz
getragen, das „Frau-Sein", das Verhalten
„von Frau zu Frau" in allen Facetten des
Konfliktaufbaus und -ausbruches.

Neben Beiträgen aus Hildesheim und
Warschau runden eine Inszenierung der
ob ihrer exzessiven Bühnensprache in
ihrer belgischen Heimat recht umstrit-
tenen Theatergruppe „AGORA" und die
Eröffnungsinszenierung „Ein Bruder-
mord" - die Dramatisierung eines Kaf-
ka-Textes durch den Veranstalter „De
Gater '87"- das Programm ab.

Für alle, die sich mit reinem Kultur-Kon-
sum nicht begnügen möchten, gibt es je-
den Nachmittag Aufführungsgespräche,
nach den Aufführungen gemütliches Bei-
sammensein und zusätzlich Workshops
der einzelnen Gruppen, die Einblick in
ihre Arbeitstechnik gewähren sollen. Wer
überdies noch mit den Künstlern das eine
oder andere Bier schlürfen oder mit
Freunden über die Frage „Was wollte der
Künstler uns sagen ?" sinnieren möchte,
der ist herzlich in die „Theater-Talk-o-
Thek" eingeladen -jeden Abend mit Live-
Klaviermusik!

Na denn nix wie nach Potsdam!
godot
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Funds tücke

Mit Semesterbeginn nimmt auch die Studiobühne der Theaterwissenschaften
an der HUB ihren Betrieb wieder auf. In den Ferien wurde bereits eifrig ge-
probt und Einfälle auf die Bühne gehievt, ab 10. April ist das Ergebnis zu
sehen: Anläßlich „Stückwerk" in „Theater der Zeit", ein Sonderthema zu
deutschsprachigen Gegenwartsautoren, an dem Germanisten der HUB mit-
arbeiteten, war für die drei Studiobühnenproduktionen dieses Semesters ver-
bindlich, ausschließlich deutschsprachige Gegenwartsautoren (nicht älter als
40 Jahre!!) zu inszenieren.

Den Beginn macht am 10. April dann auch sogleich das Theaterexperiment
„Tschechows Husten". Tschechows Husten, das ist die unweigerliche Dialogpause in
Tschechows Stücken, die meist damit endet, daß - nun, eben irgend jemand hustet.
Oder hüstelt. Oder... Das, was in dieser Pause geschieht, haben Regisseur Jörg Lehmann
und seine Schauspieler in den Proben durch Improvisation zu erforschen gesucht -
und zugleich entstanden neben den Situationen auf den Proben Texte aus der Feder
des Autors Steffen Thiemann. Ausgangspunkt der Arbeit waren lediglich der Raum
und die Typagen, der „Rest" entstand im Experiment...

Dem, der sich für Sprechtheater im „normalen" Sinn stärker interessiert, gelangen
„Gewölbe" von Hans-Jörg Sehertenleib (Regie: Johannes Kanty) und ein Werk mit
dem verheißungsvollen Titel „Rinderwahnsinn" von John von Düffel (Regie: Leonie
von Watzdorf) zur Aufführung. Und da behaupte noch einer, TheWis seien dumpfe
Geisteswissenschaftler!

Zu sehen sind die Stücke in aller Regel jeweils 20.00 Uhr vom 10. bis zum 26. April
in der Studiobühne der Theaterwissenschaften, Sophienstraße 22A, Hinterhof; Karten-
vorbestellungen für „Tschechows Husten" sind unter Tel. 445 18 80 möglich.

godot

Die Suche nach dem Gral
Das Teatr Kreatur zeigt zur Zeit „Merlin - Eine andere Geschichte". Die Geschichte ist

nicht wirklich neu. Es geht um Merlin, Arthus, die Tafelrunde und deren Ende. Was aber
spannend ist, und das macht den Genuß dieses Abends aus, ist, wie die Geschichte
erzählt wird. Man bekommt eine alte Mythe erzählt, mit viel Witz einer gewissen Por-
tion Derbheit und vielen träumerischen Szenen. Es ist ein sehr poetischer Abend, der
volksfestartig daher kommt. Um von den Kämpfen der Ritter zu berichten, wird auf die
Hilfe von Puppen zurückgegriffen.

Das Theater liegt etwas versteckt im zweiten Hinterhof am Tempelhofer Ufer ganz
oben unter dem Dach. In dem Saal haben schätzungsweise 90 Leute Platz, deshalb
ist es ratsam, die Karten vorzubestellen. Studentenkarten kosten 18,- DM. Im April
ist dieses Stück von Mittwoch bis Sonntag jeweils um 20 Uhr zu sehen.

Teatr Kreatur, Tempelhofer Ufer 10, 2. Hinterhof, Tel.: 251 31 16
Jörg Vorhaben

Antiquariat
Hurt-#corg Hrtöig 2.-ständig über 1000 Taschenbücher Stk.

umfangreiches Belletristikangebot
Schallplatten-Klassik (E-Musik) Stk. 5.
Noten in reicher Auswahl

DM

DM.

Ankauf Verkauf Versand

Bücher Platten Noten
Partituren

Ebertystraße 51
10249 Berlin

Tel.: (030) 4 27 37 54

Öffnungszei ten: Donnerstag, F r e i t a g 10.00 - 18.30
Samstag: 9.00 - 14.00

E b e r t y s t r . i s t Nähe SEZ, Landsberger A l l e e .
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Live
Das Ton-Festival der "Freien Initiative Improvisation Berlin" (FIIB) - 16.-20. April 1997

Improvisierte Musik ist Live-Musik, sie entsteht auf der
Bühne, im Glücksfall also unter „Mitwirkung" des Publi-
kums, und braucht deshalb Auftrittsmöglichkeiten für eben
diese Kommunikation mit dem Publikum. Auf dem FIIB-
Ton-Festival vom 16.-20. April 1997 kann man nun ver-
schiedenste Spielarten und Traditionen improvisierter Mu-
sik sowie drei Generationen von Itnprovisationsmusikern
an den gegenwärtig aktiven Spielorten erleben: so unter
anderem im Jazzkeller Treptow (17. und 18.4.) und im Berg-
werk (20.4.), wo die Veranstaltungen innerhalb der dort
laufenden Jazz-Reihen stattfinden, in Vollrads Tonsaal und
im Kulturhaus Peter Edel.

Berlin gilt vielen als ein Mekka der Improvisierten Musik. Für
das Zustandekommen des FIIB-Ton-Festivals haben sich über
80 in Berlin lebende Musiker verschiedener musikalischer und
auch geographischer Herkunft engagiert, die man größtenteils
auf den verschiedenen Sessions vom 16.-20. April auch zu se-
hen und hören bekommt.

Ihre Wurzeln hat improvisierte Musik vor allem im Jazz, aber
auch in - ebenfalls häufig improvisierten - folkloristischen Tra-
ditionen, also der Urform dessen, was heutzutage in großen
Mengen und unüberschaubarer Vielfalt unter dem Label „Welt-
musik" über den Ladentisch geht. Improvisierte Musik aller
couleur ist zunächst einmal offen für verschiedenstes musika-
lisches Material.

Hatte z.B. der DDR-Free Jazz in dem „verordneten Frohsinn"
(Heiner Müller) der sozialistischen Massen- und Unterhaltungs-
kultur noch ein klares Feindbild, und erkundete musikalisch
die Regionen jenseits der von den Kulturschaffenden erwarte-
ten "Konstruktivität", so bewegen sich improvisierende Musi-
ker heutzutage in einer unüberschaubar vielfältigen Klang-
landschaft. Improvisierte Musik gewinnt an Aktualität, weil das
Improvisieren eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Material und ein Weiterdenken der musikalischen Traditionen,
in denen man sich bewegt, erfordert.

Das kann da spannend werden, wo aus den uns umgebenden
Klängen, Traditionen und Genres eine eigenständige, authen-
tische musikalische Sprache kreiert wird, die zugleich auch dem
Publikum zugänglich ist.

Veranstaltungen/Sessions:

Mi, 16.4.: Kulturhaus Peter Edel, ab 21.00 Uhr

Do, 17.4.: Jazzkeller Treptow, 21.00 Uhr;
Vollrads Tonsaal, 21.30 Uhr;
tbc, 22.00 Uhr .

Fr, 18.4.: Jazzkeller Treptow, 21.00 Uhr

Sa, 19.4.: Peter Edel, 20.00 Uhr , .

So, 20.4.: Bergwerk, 21.00 Uhr;
Anorak, 21.00 Uhr

Zu Details siehe die zahlreichen Stadtmagazine, die mehr Platz
zum Abdruck des ultralangen Programs des FIIB haben als wir.

ks
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Ein berufsmäßiger Held ö
"Der Drache" - Märchenkomödie von Jewgeni Schwarz im Maxim Gorki Theater

Nein, das überwiegend junge Publikum, das an jenem Märzabend im Zuschauer-
raum saß, hatte durchaus nicht mein Problem. Es trug nicht die Erinnerung an die
legendäre "Drache"-Inszenierung von Benno Besson im Bühnenbild und mit Ko-
stümen von Horst Sagert, die 1965 im Deutschen Theater Berlin ihre umjubelte
Premiere hatte, mit sich herum. Viele waren damals noch nicht geboren, einige
im Kindergartenalter. Und sie werden deshalb vermutlich auch nicht eine der
über 550 Aufführungen, die bis ins Jahr 1979 reichten, erlebt haben. Die beiden
Regisseure Tom Kühnel (25) und Robert Schuster (26) gewiß ebenfalls nicht.

Nur ich in der zweiten Parkettreihe starrte auf den blutroten Vor-
hang, in Reminiszenzen versunken. Und dann waren da zwei bis
fünf andere Besucher, die ihr Wissen wie zwanghaftes Ausstoßen
nicht zurückhalten konnten: "Den Lanzelot hat damals der Esche
gespielt und den Drachen der Ludwig." Richtig. "Aber", hätte ich
nun meinerseits und mich umwendend brüllen können, "in den
letzten Aufführungen war der jetzt als Diestel-Ka barettist bekannte
Edgar Harter in der Rolle des Lanzelot zu erleben." Was soll's. Si-
cher gab's Umbesetzungen in vierzehn Jahren.
Und das war vor achtzehn Jahren...

Glücklicherweise öffnete sich der Vorhang und das beginnende
Spiel unterbrach weitere innere und äußere Monologe. Ein schma-
ler, vertikaler Ausschnitt lenkte den Blick auf., eine Ente und ein
Kälbchen - zwei Positionen auf des Drachen Speiseplan, später
noch sehr nützlich, wie sich zeigen sollte.

Dann, bei vollständiger Bühnenbreite, rollte das Häuschen des
Archivars Charlesmagne (der nun Karlemann heißt) nach vorn,
sichtbar wurde die Küche im Inneren. Darüber entfaltete sich ein
Baum und über ihm Teile der Stadt im Miniaturformat, bewohnt
von kleinen bewegten Puppen - gleichsam die Totale zur darunter
befindlichen Nahaufnahme.

So signalisierte der Beginn: die beiden Regisseure haben die
Qenrebezeichnung "Märchenkomödie" wörtlich genommen. Sie
und der Bühnenbildner Jan Pappelbaum haben sich entschlossen,
dem Theater und seinen Mitteln zu vertrauen. Das theatralische
Abbild von Wirklichkeit zeigte ein feines, sauberes Städtchen -
anders als damals bei Sagert, der die Drachenstädter in Häuschen
aus Asche, reich geschmückt und mit silbrigem Glanz wohnen
ließ, lebten sie nun in netten Eigenheimen, Reihenhäuschen -
vielleicht mit Drachen-Bausparvertrag.

Volksliedhafter Auftritt (hier und bei anderen Liedern wollten
sich mir die Verse von Soeren Voima erklären; die Prosa von Schwarz
blieb stärker) der drei Freundinnen von Elsa (statt Anna, Erna, Berta
hießen sie nun Lotte, Trude, Lise - nicht mehr und nicht weniger
deutsch): "Die Schönste, die Klügste, die Beste" wird dem Drachen
geopfert. Das ist hier jedes Jahr so. Dieses Jahr ist Elsa dran. Schön.
Nur irgendwas, genauer: irgendwer stört. Seine Name: Lanzelot
(alias Georg alias Siegried). Sein Beruf: Held, Spezialisierung:
Drachentöter. Als er auftrat, gespielt von Ulrich Anschütz, wußte
man: Der ersetzt übermenschliche Kraft durch grimmige Entschlos-
senheit, der eilt bockig im lädierten Kettenhemd von Schlacht zu
Schlacht, der muß sich überall einmischen und Gutes tun. Auch
ungebeten. Und doch erinnerte er dann mehr an Don Quichote als
an Siegfried; anders als Eberhard Esche damals, der in Kostüm
und Habitus gewollt dem Westernhelden-Klischee sehr nahe kam.
Elsa (Susanne Böwe) strahlend schön; das macht es Lanzelot leicht,
sich zu verlieben, und das wiederum erleichtert ihm seine Arbeit.
Ihr Kleid aus feinem Stoff, verziert auch: Vermählungs-und Opfer-
gewand. Die Kostüme (Anna Cumin) der Freundinnen, wie auch
der übrigen Drachenstädter - aus dem gefertigt, was der Drache

übrig läßt: aus Fellen, überwiegend Kalb
und Kuh, die frißt er ja auch in Mengen.

Wenn aber theatralische Einfälle dieser
Inszenierung gerühmt werden sollen, dann
vor allem zwei. Da ist zum einen das gleich-
berechtigte Zusammenwirken von Schau-
spielern und Puppenspielern (von beiden
Regisseuren bereits erfolgreich in "Weih-
nachten bei Iwanows" vorgeführt);die Pup-

pen - Katze, Ente, Kälbchen - agieren so ausdrucksstark wie ihre
"menschlichen" Kollegen. Und da ist die Figur des Drachen selbst:
Auch seine drei Köpfe, seine drei Erscheinungsformen (gespielt
von Christian Weise) als Puppen.

Nicht in der Größe liegt seine Gefährlichkeit, eher in Verschla-
genheit und Bosheit. Und die kulminiert, als das zwergenhafte
Monster Elsa ankreischt, wenn jene ihren Auftrag, Lanzelot zu
töten, nicht erfüllt: "Du Nutte!" Jegliche Beherrschung hat das
Vieh mit dem Gesicht halb eines Kindes, halb eines Greisen verlo-
ren. Und spöttisch spielt es mit den "Waffen", die die braven
Knechtseelen "für gegen den Drachen" gesammelt haben: gänz-
lich unbrauchbar. Die da halfen, waren die Tiere: die Katze, die
Ente, auf deren Flügeln Lanzelot segelte, das Kälbchen...

Zu lesen ist, Jewgeni Schwarz habe das Stück 1943 unter dem
Eindruck des Faschismus, also gegen ihn geschrieben. So ganz
traute dem die sowjetische Administratur wohl nicht: noch wäh-
rend der Leningrader Uraufführung 1944 wurde weiteres Spiel
verboten. Es wurden da auch im Märchengewand unter Stalin
entstandene Verhaltensweisen sichtbar. Die preisgekrönte Insze-
nierung des Deutschen Theaters verzichtete ebenfalls auf
einengende und die Resonanz internationalen Publikums schmä-
lernde Faschismus-Kritik. Sie zeigte durch autoritäre Macht-
ausübung deformierte Menschen, deren Unterwerfung unter jed-
wede Obrigkeit zur zweiten Natur geworden war. Und sie zeigte,
daß da immer einer ist, der den Lanzelot-Sieg über den Drachen
in seinen eigenen Sieg umzumünzen und zu nutzen weiß. Das
damalige Publikum hatte verstanden: nicht alle, die sich als Hel-
den feiern ließen, waren solche. "Der Drache" im Maxim Gorki
Theater heute: die Märchenkomödie als Zeitstück, als Lehrstück,
aber immer zuallererst als szenisches Kunststück aller Beteiligten.
Es brauchte nicht die aktualisierende Gorbatschow-Formel von
jenem, der zu spät kommt und den also das Leben bestraft. Ge-
naues Spiel, pointierte Drehpunkte verweisen (auch!) auf die 89er
Wende (nein, Revolution war's nun wirklich nicht): Zwar wurde
der sichtbare Drache besiegt, die verkrüppelten Seelen aber sind
geblieben, Anpassung und Unterordnung funktionieren nahtlos.
Auch der vielgestaltige Lanzelot wurde seines Sieges beraubt;
Drachentöter waren plötzlich ganz andere, die niemals gegen ihn
gekämpft, ja oft nicht einmal unter ihm gelebt hatten. Und ist
nicht in den von Heinrich während des Kampfes verlesenen
Kommuniques ("Warum ist zwei genau genommen mehr als drei?
Zwei Köpfe sitzen auf zwei Hälsen. Ergibt vier.") jene Rechenkunst
wiederzuerkennen, derer sich Regierungssprecher bedienen, wenn
Steuerreformen und Arbeitslosenzahlen zu kommentieren sind?

Das Publikum an jenem Märzabend applaudierte laut und lange,
einige Zuschauer bedienten sich einer neuen Zustimmungs-
äußerung: sie juchzten laut. Weshalb wohl?

Weil sie glauben wollten, ihre Seelen hätte der Drache nicht
verkrüppelt?

Jürgen Altmann
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Metropolen in Deutschland
Laage - Widerstand in Mecklenburgs kleinster Stadt

F o l g e III "Du wunderschöne Recknitzstadt, im Mecklenburger Land! Wer dich noch nicht
gesehen hat, dem ist nicht viel bekannt, der greife schnell zum Wanderstab,
und kehre in dir ein, dann wird er immer bis zum Grab, in dir am liebsten sein!"
Dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen - außer, daß es leicht über-
trieben ist.

„Gottlose Menschen,

Lügner, Diebe, Räuber,

Säufer, Hurer und Ehe-

brecher"

Wenn man auf der Chaussee von dem maßlos überschätzten
Güstrow nach der protzigen Hansestadt Rostock fährt, erblickt
man rechterhand auf halber Strecke das anmutige 3.000-
Mann-Städtchen Laage. Der Blick wird allerdings getrübt durch
eine potthäßliche Neubausiedlung, die zum Flughafen Krons-
kamp gehört. Dazu aber später.

Laage hatte viel Pech in seiner Geschichte, dabei fing alles so
verheißungsvoll an. Jahrhunderte vor der Stadtgründung im
Jahr 1270 erreichte der griechische Reisende Pytheas325 v. Chr.
auf dem Recknitzstrom herauffahrend Laage, fing einen gro-
ßen, ihm unbekannten Fisch und nannte ihn nach der "erhabe-
nen Stadt" Laag-s - Lachs! So beschrieben in einem sehr schö-
nen Lied aus dem letzten Jahrhundert.

Später gefiel es den Schweden, Kaiserlichen und anderen
Söldnertruppen des Dreißigjährigen Krieges so sehr in der
Recknitzmetropole, daß sie die Bevölkerung von 4000 auf 6
dezimierten, um selbst Platz dort zu haben. Davon haben sich
die Laager noch immer nicht erholt!

Heute ist Laage für seinen hohen Schneestand im März und
für seinen Flughafen bekannt. Ersteresging zu meinem Erstau-
nen gerade durch die Medien, letzterer ist ein ständiges Ärger-
nis für die einheimische Bevölkerung. Zumal er in Kronskamp,
einem 3 km entfernten Dorf liegt. • . •,

Der Militärflughafen der NVA sorgte
dafür, daß ein Dorf verschwand, die
Chaussee einen ärgerlichen Bogen ma-
chen mußte und die Kronskamper Bevöl-
kerung sich verzwanzigfachte. Die erste
Kaufhalle in der Umgebung, eine extra

Bushaltestelle, eine Schwimmhalle und FREMDE MENSCHEN!
-SACHSEN!!!

Der Mecklenburger im allgemeinen und der Laager im spezi-
ellen ist ruhig, phlegmatisch und kaum zu ärgern. (Auch wenn
der Pastor Schulze 1759 schrieb, daß sie "mit einigen Auß-
nahmen verruchte gottlose Menschen, Lügner, Diebe, Räuber,
Säufer, Hurer und Ehebrecher seyen!")

Aber eine Horde junger sächsischer (Sachsen ist alles südlich
von Plau am See) Offiziersfrauen, die einem beim Fleischer die
letzte Leberwurst wegkaufen ... grauenhaft! Und so wurden die
Laager zu erbitterten Widerständlern und griffen zu einer har-
ten, typisch mecklenburgischen Maßnahme - sie sprachen nicht
mehr mit den Fremden!

Wenn die Sturköppe gedacht hatten, das wäre schlimm, soll-
ten sie sich irren. Die Sachsen machten in ihrer Heimat eine
Revolution (selbst schuld) und Mecklenburg wurde, obwohl un-
schuldig, mitzwangsvereinigt. Heute sind die sächsischen Of-
fiziere entlassen und weggezogen und durch WESSIS ersetzt!

Da der gemeine WESSI sich ja dadurch auszeichnet, daß er
Betriebe auflöst, Geschäfte machen will und aus Hamburg
ist, stellt er das natürliche Feindbild des Mecklenburgers dar,
der ja all das nicht kann und nicht ist. Und dann ließen diese
Verräter vom Stadtrat für die Kronskamper Wessis ein Wohn-

viertel am Rand von Laage errichte. Mit
eigener Straße! Als wenn ihnen das
wunderschöne Neubauviertel in Krons-
kamp nicht reichte. Rache heißt sie mei-
den - das trifft.

Sie werden ausgeschlossen, sie werden
mißachtet, es werden sogar Witze über
sie gemacht! Keiner von denen ist im
wichtigsten Beitrag Laages zur europäi-
schen Kultur, der Kapelle der Freiwilli-
gen Feuerwehr. Dat harn sei nu davon!

Wie nun weiter? Auch in hundert Jah-
ren werden die Laager ihrer Lieblings-
beschäftigung nachgehen, dem Schwei-
gen und Saufen, sie werden jede neue
Gesellschaftsform bekämpfen, indem sie
sie ignorieren und weiterhin über ihre
Pastoren lachen. So schrieb der unbe-
kannte Dichter schon im letzten Jahr-
hundert:

"Was anderswo mit Dunst beschwert, in
grauer Halbheit Schein, in dir ist alles ab-
geklärt, und kann nicht besser sein! Der
Nachbarstädter steht und staunt; wenn
er auch laut nicht spricht, man hört doch,
wie er leise raunt: das kann man bei uns
nicht!"

Dem ist nichts hinzuzufügen!

roody
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Der Lenz is t da!
Betrachtungen zum Frühlingsanfang

Den Ekel über die orgiastisehe Faschingszeit noch nicht überwunden,
naht bereits, behenden Windes, die nächste unausweichliche Katastro-
phe: der Lenz. Frühling! die Zeit des Entstehens, des Gedeihens und der
Veränderungen, die Zeit zwischen Winter- und Sommerschlußverkauf.

Der Lenz ist da! Diese Kernaussage eines alten Volksliedes, welche längst in
Vergessenheit gewähnte Erinnerungen über autoritäre Musiklehrerinnen wie-
der fließen läßt, steht Symbol für die urgewaltige Kraft eines kosmischen
Gesetzes: die Erde nähert sich dem Zentrum unseres Planetensystems - der
Sonne. Der Lenz ist da! Juchhe! Juchhe? Sicherlich wärmend und erhellend
wird er Einzug halten in unser getrübtes Gemüt, Hoffnung keimen lassen, die
gequälten Sinne beleben. Hinweg ihr an das mißglückte Weihnachtsfest hän-
genden Gedanken, denn 'Der Lenz ist da!' und sein holder, belebender Blick
wird auch mich hypnotisierend durchdringen. Er wird mir, Frühlingsgefühle
suggerierend, helfen, mein Innerstes neu und die Blumen wieder zu entdek-
ken. Oh Winter komm zurück, überwältige uns mit deiner alles einfrierenden
Kälte, so daß ich bald dem Alpinesport frönen kann.

Seien wir doch ehrlich! Ist ihm diese mystische Bedeutung des Wieder-
belebens alter Knochen - wohl vor allem aber alter Muskeln - und noch nie
existent gewesener Sinnlichkeit tatsächlich immanent? Oder ist es vielmehr
ein doktrinäres Muß-und-Soll-Lebensgefühl?

Innegehend, gestaltet sich mir der Versuch, anhand sichtbarer Ereignisse
das Freundschen Frühling und sein paradox-fragwürdiges Wirken nachzu-
weisen. Unbestreitbar belebt er alles mit Farben, läßt das Tal im Hoffnungs-
glück grünen und befreit auch Strom und Bäche vom Ach! so glatten Eise,
welches uns so lukullischen Hockeygenuß bescherte. Aber..., welche ominö-
sen Überraschungen hat er für uns Menschen in petto? Keine, ihr transzen-
dental verklärten Gefühlssolisten. Es wird wärmer und als physikalisches Re-
sultat schmilzt der mit meinen Tränen getränkte schöne, weiße Schnee.

Nun gut, das leidliche manuelle Heizen wird wegfallen. Obwohl ich dem
Holzscheitspalten ein gewisses Vergnügen und eine adrenalintreibende Er-
leichterung - dem Verfehlen meines Schienbeins wegen - nicht absprechen'
kann; genauso wie ich die triumphale Genugtuung über den in manu propria
erzeugten ovenbackdraft nicht missen möchte. Diesen Koordinations- und
Wissensübungen Rechnung tragend, erkenne ich nun sehr wohl einen nicht
zu verachtenden lehrreichen Aspekt beim Spiel mit dem Feuer und dem Koks.

Begeben wir uns also in die quetschende Enge der Straßen und erblicken
sich liebkosende Menschen beim entspannenden Bummel durch die maleri-
sche Altstadt, beobachten wir ihr Mienenspiel nach gegenseitig zugeflüster-
ten Liebesbeteuerungen, überwachen wir sie im italienischen Cafe, bei ihren
neckischen Versuchen die kandierte Kirsche aus dem Angelo-Super-Frühlings-
Überraschungs-Eisbecher des anderen zu stibitzen und begleiten wir diese
bunt Gekleideten zu ihren Automobilen, in denen sie die folgenden zwei Stun-
den verbringen werden, um vom idyllischen Park in das fahrradfreundliche
Stadtzentrum zu gelangen.

Beäugen wir in den dumpfen Gemächern niedriger Häuser die junge, schla-
fende Generation, trunken von ekstatischer Nacht in dunklen, verrauchten
Räumen, das Tageslicht verstreichen lassend und in fiebriger Erwartung auf
weiteres gemeinschaftliches Jauchzen tänzerischer Lust sowie befreites Froh-
locken über die gebannte Gefahr eines Kälteschocks. Wer schön sein will,
sollte Kälte nicht fürchten!

Der Lenz ist da! Somit Ostern und eine drohende Flut von kariesauslösenden,
maskulinen Schokohasen nah. Man, was mache ich nur mit den frustrierten
Weihnachtsmännern?

Der Lenz ist also da. Es ließ sich nicht verhindern. Vertrauen wir auf seine
wohltuende Wärme und seine Kreativität Menschen in luft- und blickdurch-
lässige Gewänder zu kleiden. Der Lenz ist da!

Marc Schreiber

UnAu £ gefordert

Keine
Ver-
Kohlung

New York ab 5 3 6 , -

Mexico ab 9 2 4 , - * •)-

Bangkok ab 9 2 8 , - •*-

Los Angeles ab 9 4 9 , - * »)-

Caracas ab 9 5 7 , - * >>

Nairobi ab 9 9 0 , - * •>

Rio de Janeiro ab 9 9 9 , - *

^-Johannesburg ab 9 9 9 , - *

•>- Hongkong ab 1059 , - *

•*- Sydney ab 1549 , - * *

Weitere Angebote über

unseren Flugpreis-Faxabruf

01 90 I 2525 15. (Talkline, DM l,20lmin.)

Internet: http:llwww.statravel.de

* Sondertarif i. d. R. für junge Leute unter
30 und Studenten unter 35 Jahren. Preise
pro Person in DM, zzgl. Steuern und Gebühren
zwischen DM 20 und DM 80 je nach Ziel.

Tarifstand bei Redaktionsschluß.

STA Travel, I062S Berlin,
; Goethestr. 73 / Ecke Schliiterstr.,

: Tel.: 0 30 / 3 11 09 50.

STA Travel, 101 17 Berlin,
Marienstr. 25, Tel.: 0 30 / 28 59 82 64.

STA Travel, 101 17 Berlin,
Dorotheenstr. 30, Tel.: 0 30 / 20 16 50 63.
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Rätsel
Das Kreuzwort zum Zwiebelmarkt

Rebus ist da und muß gleich wieder weg, aber fürchtet Euch nicht: die Rätsel bleiben und werden uns alle überleben.
Nehmt mit, was Ihr kriegen könnt, erst die unterlegten Buchstaben (in sinnvoller Folge aber an uns zurückgeben), dann
das Bewußtsein, wieder eine enorme Denkleistung vollbracht zu haben, und wer dann noch tragen kann, darf hoffen, die
absolut großartige Belohnung („Is det nich mal 'n Preis?" - O-Ton Setzer) einer CD aus Rom mit dem kulturell überra-
genden Titel „Goethe in Weimar" einzuheimsen. („Die ist Gewinner des Deutschen Bildungssoftware-Preises digita96 in
der Kategorie .Software für das private Lernen'" - Setzer hat Ahnung!) Walle, walle!

rebus

Horizontal:
1. Droge für Kinder oder Fußballfans; 9. halbe Grundlage von
Animiertänzerinnen; 11. Herrschaftsgebiet ohne Not; 12. Exi-
stierender; 15. Zweifelnde Antwort auf die Frage: „Wie heißt
der 17. Buchstabe im griechischen Alphabet?"; 17. Konsonan-
tisch-gemischte Essenz der Lebensjahre; 18. Entpieltes Mal-
instrument; 19. Planungskader einer dänischen Bande; 20.
Mittelose spanische Exkönigin; 21. Supermarktkette, für 2000
gehärtet und verkürzt; 23. übler Beigeschmack in elegantem
Ausdruck; 25. Bilderkette auf Deckenträger; 28. Berufsattribut
für Assistentl(meist -i)nnen; 30. Oppositum von palt; 31. Verb
außer Dienst; 32. Kellner beim Schafskopf; 34. Feierliches Ge-
dicht im Zeitgeist; 35. Bestimmter Vokallaut; 37. Kauwerkzeug
eines Fechtinstruments; 41. Fehlend-es im Versuch; 42. Silbe
für Kommendes; 43. Zu Ostern harmonisch;

Vertikal:
2. unnützes Hülsenfruchtzeug; 3. Umkehrung fürVisor, Kon-
struktion, Bell und Form; 4. Herkunft des italienischen Ro-
bert; 5. Effekt von 1. Horizontal bei arbeitenden Menschen;
6. Schlampige Beinkleidung; 7. Titelfiguren bei Hugo; 8. Ohne
oh; 9. Kinderfrau für Wurfspieß; 10. Stelle im Vortrag; 13.
Zustand besoffener Franzosen; 16. Des Griechen neues Leit-
bild; 18. Walisische Stadt auf der Isle of Wight; 22. Kniee in
18. Vertikal; 24. Atom gleich top; 26. Private Anrede für Nan;
27. Früher für: „Tippen Siel"; 29. Von Italienern verdreihter
spanischer Küstenfluß; 33. Eisen-, Straßen-, U- und anderer
Anhang; 35. orobischer Sockmontel; 36. Würzkraut ohne Wur-
zel; 38. Neudeutscher Rave am Ende; 39. Abels Bruderherz;
40. Halber Erdkern.

UnAuf gefordert



Was bisher geschah ...

1. Der Ententeich
Sophie-Charlotte <

i
Vater (von der Schlewitz)

Kutscher > Kutsche

in Liebe entflammt
andalusischer Hengst

Henrik von Plotho

roßtante(?)

2. Der Wald

Schlagloch

Kutsche kaputt

Kräuterweib

Kn

r Sophie-Charlotte

ohnmächtigirnpc

unehelich
potentieller Schwiegersohn

VatE

Waschlappen Henrik:
Zigaretten holen

"^ Kutsche weq
Tochter wecr

Höhle

Adalbert von Bredow

Erbe(?)

tot ^
spitzer ichrei

Bourbon

3. Das Schieß

Ohnrr acht

Zv ei kämpf

klaut Juwelen '
mutiert zu Katharina

Zoff

•5

£
erbt Schloß samt Hypothek

und alkoholisiertem Kutscher

18. Fortsetzung

Adalbert fluchte laut und rieb sich das Knie. Ohne sich auch nur im geringsten dafür zu interessieren, wohin der Schuß gegangen war, stürzte er die Treppe
hinunter durch das Tor und versuchte die Kutsche einzuholen. Vergebens, wie sich der geneigte Leser denken kann. Adalbert aber sah das Vergebliche
seines Tuns nicht. So kam es, daß man eine wild gestikulierende Figur am Horizont verschwinden sah.
Auch der Kutscher - noch völlig benebelt - verließ fluchtartig den Salon. Wohl um seinen neuen Herren aufzuhalten, doch scheiterte dieser Versuch im
Ansatz. Seine Trunkenheit versetzte ihn alsbald wieder in eine horizontale Lage, aus der er sich mit Mühe befreien konnte, um sofort wieder in die
Horizontalität zu verfallen - im wahrsten Sinne des Wortes. Das Spiel ging so eine ganze Weile, bis der Kutscher sich auf der Straße wiederfand, um eben
noch seinen Herren entschwinden zu sehen. Plötzliche Ernüchterung machte sich breit. Wie sollte er fürderhin seinen Alkoholismus finanzieren, wenn
seine bisherigen Geldgeber pleite, verschwunden oder gar beides waren? Welchen Sinn hatte sein Dasein als Pferdeknecht und Kutscher so völlig ohne
Kutsche und Pferde? Wie überhaupt konnte Sophie-Charlotte mitsamt der Kutsche und den Pferden entfliehen, wenn doch die Kutsche nicht nur kaputt,
sondern dazu auch noch gestohlen wurde? Wer - und diese Frage erschütterte ihn bis ins Mark - hatte seinen Platz eingenommen, SEINEN Platz auf dem
Kutschbock? Hatte sich Sophie-Charlotte etwa irgendeinem dahergelaufenen Habenichts anvertraut?

Er dachte an die guten alten Zeiten, als er mit Sophie-Charlotte nicht nur das eine oder andere Fläschchen, sondern auch hie und da die Bettstatt geteilt
hatte. Ein versonnenes Lächeln und eine Träne bahnten sich ihren Weg in bzw. über sein Gesicht.
Nichts würde mehr sein, wie es gewesen. Auf eine Stunde mehr oder weniger kam es hierbei ja nicht an. Die Treppe meidend - in seinem Zustand eine
unüberwindbare Hürde - schleppte er sich in den Stall, den er nun ganz für sich hatte, und schlief seinen Rausch aus.
Es war dunkel, als er erwachte. Nicht in der Lage, die Dauer seines Schlafes anzugeben, ging er ins Schloß. Der Salon befand sich noch in dem Zustand, wie
Adalbert und er ihn verlassen hatten: Der Marmor mit Henna besudelt, die Schrotflinte in der Ecke und - von dem Schuß getroffen - das Bildnis des Alten
von der Schlewitz, der das Geschlecht zu Zeiten Ludwigs des Schönen begründete, auf dem Boden liegend. Sein Schädel brummte. Trotzdem versuchte der
Kutscher das Gemälde wieder über dem Kamin zu befestigen. Der Kutscher bestieg einen Stuhl und wuchtete das Bild auf den Kamin. Plötzlich fiel sein
Blick auf einen steinernen Griff, der bisher von dem Gemälde verdeckt war. Verwundert betätigte der Kutscher diesen. Da bewegte sich ein Teil der Mauer.
Der Pferdeknecht versuchte einen Blick dahinter zu werfen. Als er erkannte, was sich dahinter befand, stieß er einen Schrei aus. Doch sein Alkoholismus
geriet ihm zum Verhängnis. Er strauchelte ... Hf

atze

uriAuf g e f o r d e r t



Tips & Termine
Wichtige Information
an alle Fachschaften
Im letzten WS trafen sich regelmäßig
Studierende aus vielen Fachschaften alle
14 Tage auf der FaKo (Fachschaftsko-
ordination, donnerstags 19:00 Uhr,
Dorotheenstr. 26, Raum 300). Neben Dis-
kussionsrunden über RefFSat und StuPa
gab es ein Treffen mit dem Präsidenten
der HUB, Prof. Meyer, und viel Austausch
und Informationen über die Interessen
und Schwierigkeiten in vielen Fach-
schaften und politische Ideen.
Ein Mangelpunkt war immer der Infor-
mationsfluß, da das System der Haus-
post nicht zuverlässig genug arbeitet.
Deshalb gibt es jetzt:

1. im RefRat in der Dorotheenstaße für
jede einzelne Fachschaft ein eigenes
Schubfach, indem regelmäßig die wich-
tigen und neuesten Informationen aus
RefRat, StuPa, Kultur, Veranstaltungen
usw. bereitliegen und
2. alle Verantwortlichen die Infos regel-
mäßig abholen sollen.
Bitte besprecht das auf einem Eurer
nächsten Treffen und übertragt ein paar
Leuten aus Eurer Fachschaft/StuRa die
Aufgabe, regelmäßig die Info abzuholen
und bei Euch zu veröffentlichen.
Die regelmäßige FaKo-Sitzung wird auch
im SS 97 wieder stattfinden, Terminplä-
ne und Einladungen werden wir Euch am
Ende der Semesterferien zuschicken.

Euer FaKo-Präsidium
JensSonjaAndreaMäggie

Soziale Kooperation e. V.
Am Samstag, den 19. April 1997 findet
um 10:00 Uhr im Krähenfuß ein offenes
Frühstück mit dem Projekt „Soziale Ko-
operation e. V. - Auswege aus der Ge-
walt" (siehe UnAuf 82) statt.

Kontakt und Infos bei Jan und Axel
im RefRat. Tel.: 2093-2614.

Zukunftswerkstatt Mutvilla
Am Montag, dem 7. April, um 19.00 Uhr
trifft sich mutvilla, die LesBiSchwule In-
teressenvertretung an der HUB, im Cafe
Esperanza (im Nebenraum, Hinweisschild
wird vorbereitet), RosenthalerStr. 51, im
Kulturhaus Mitte, I.Stock, zur „Zu-
kunftswerkstatt mutvilla", um endlich
gemeinsam die Frage aller Fragen zu klä-
ren, „Was stelle ich mir unter mutvilla
vor?", und zusätzlich die Kritikpunkte mit
der Eingangsfrage „Was stört mich an
mutvilla?" herauszuarbeiten. Ein Brain-
storming soll unter Berücksichtigung al-
ler Vorstellungen erste Schwerpunkte
unserer Arbeit definieren und als Auf-
takt-Veranstaltung einen Einstieg in eine
Reihe weiterer Diskussionsrunden liefern.
Dieser erste Abend ist die Basis für das
weitere Vorgehen von mutvilla, deshalb
ist die Teilnahme aller Aktivistinnen not-
wendig. Kommt in Scharen-wer zu spät
kommt...

Liebe Grüße,
Andreas, Ralph und Torsten

International Student Week
Ilmenau 3.5.-10.5/97
Es werden ganz dringend noch Grup-
penleiter für die Arbeitsgruppen ge-
sucht. Wer Interesse daran hat, neben
Spaß und Fete auch mit Studenten aus
aller Welt zu bestimmten Themen zu
diskutieren, der melde sich in Ilmenau.
Ansprechpartner: Lars
ISWI-Büro
Block A
98693 Ilmenau
03677-691946 oder in der UnAuf-Re-
daktion bei Franziska melden

Ringvorlesung:
„Zum Begriff und Verständnis von Be-
hinderung - eine kritische Analyse"
Mo., 14.4.'97

Eröffnungsveranstaltung: „Einführung:
Sonder- und Rehabilitationspädagogik -
eine Pädagogik für 'Behinderte' oder ge-
gen Behinderungen?", Prof. Dr. Hans
Eberwein, FU Berlin
Mo., 21.4.'97

„Theorie der Bildsamkeit und Behinde-
rung", Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth, HUB
Mo., 28.4.'97
„'Behinderung' aus verhaltensbiologischer
Sicht unter besonderer Berücksichtigung
der Soziobiologie", Prof. Dr. Dr. h.c. Gün-
ther Tembrock, HUB.

jeweils von 18.15-19.45 Uhr, Unter den
Linden 6, Raum 2103 (bei größerer Teil-
nehmerzahl findet die Ringvorlesung im
Hörsaal 2002 statt.)

Wider das Vergessen
Woche der Mahnung und des Gedenkens
3. Maiwoche vom 02.5.-10.5.1997

Fr, 02.05.: 17.00 Uhr Gespräch mit einem Interbrigadisten aus dem spanischen Bürgerkrieg 1936
20.00 Uhr Eröffnungskonzert mit 3 Bands

Sa, 03.05.: 16.00 Uhr Konzernstrategien weltweit (Entschädigungen von Zwangsarbeitern)
So, 04. 05.: 15.00 Uhr Politische Gefangene in der Bundesrepublik Deutschland

•!Mo, 05. 05.: 17.00 Uhr Homosexuelle im Dritten Reich (Schwule Widerstandskämpfer und der Stereotyp des schwulen Nazis)
• 21.00 Uhr Film: „Der große Diktator"
Di, 06. 05.: 17.00 Uhr Diskussion zum Thema Burschenschaften und andere rechte Gruppen an den Universitäten
Mi, 07. 05.: 17.00 Uhr Jüdisches Leben in der DDR, jüdische Mitbürger berichten
Do, 08. 05.: Festveranstaltung zum Tag der befreiung mit Kranzniederlegung, Kurzveranstaltungen und Gedankenaustausch in ruhiger Atmosphäre

«: 20.00 Uhr Jüdische Musik mit Jalda Rebling
: Fr, 09. 05.: 16.00 Uhr Diskussion zum Thema Euthanasie, Ausgrenzung und Diskriminierung von chronisch kranken und Behinderten
Sa, 10. 05.: 12.00 Uhr Zum Gedenken an den Tag der Bücherverbrennung: Lesung aus den verbrannten Büchern auf dem Bebelplatz

20.00 Uhr Abschlußkonzert

Veranstaltungsort: SBZ Krähenfuß (für die Veranstaltung am 04.05. wird noch ein anderer Raum gesucht).
Die Konzerte finden vor dem Krähenfuß bzw. im Audi-Max statt
In der Woche werden am Nachmittag im SBZ Krähenfuß Filme zu den jeweiligen Themen gezeigt

UnAuf gefordert



Tips & Liebesbriefe
Widerspenstig und L
1 .-Mai-Straßenfest

Auch in diesem Jahr wird am 1. Mai ein
Straßenfest auf dem Humannplatz im
Prenzlauer Berg stattfinden. Bereits zum
dritten Mal organisiert ein breites Bünd-
nis von politischen Gruppen aus Prenz-
lauer Berg dieses Fest. Neben Dis-
kussionsveranstaltungen und Informa-
tionsständen wird es Konzerte, ein Kin-
derfest und vieles mehr geben. Unter dem
Motto „ Widerspenstig und lebendig -
wir lassen uns nicht vertreiben!" wird die
Umstrukturierung in Prenzlauer Berg
thematisiert. Während an jeder Ecke
Nobelkneipen und Luxusgeschäfte ent-
stehen, sind immer mehr Menschen ge-
zwungen aus dem Bezirk wegzuziehen,
da sie die Mieten nicht mehr bezahlen
können. Die geplante Umgestaltung des
Geländes um die Kulturbrauerei zu ei-
nem riesigen Yuppie-Vergnügungspark
ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Das
Straßenfest soll deutlich machen: Wir
haben keine Lust darauf, daß unser
Stadtteil das neue Quartier der Schicke-
ria wird! Ein weiterer Schwerpunkt wird
die Verhinderung eines möglichen Nazi-
aufmarsches am 1. Mai sein. Letztes Jahr
gelang es den „Jungen Nationaldemo-
kraten", fast ungestört durch Marzahn
zu marschieren - derartiges soll in die-
sem Jahr verhindert werden. Das Stra-
ßenfest wird ein Sammelpunkt für anti-
faschistische Aktivitäten sein, Informa-
tionen über Treffen von Nazis werden auf
dem Fest durchgegeben, um gemeinsam
dagegen vorzugehen. Eventuelle Über-
schüsse des Festes gehen an antifaschi-
stische Projekte.

Antifa-Referat

Lebendig Fotoausstellung

„100 Bilder des Jahres 1996"
vom 4. April bis 2. Mai 1997 im Foyer
der Kommode, Unter den Linden 9.
Mo-Fr 8-21.00 Uhr
Sa 8-15.00 Uhr

Ausstellung

„Marc Bloch: Historiker und Wider-
standskämpfer 1886-1944"
vom 25. April bis 10. Mai 1997.
Die Ausstellung stelle die wichtigsten
Etappen aus dem Leben und Wirken des
Historikers vor, der im Wintersemester
1908/09 selbst Student der Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Berlin war.
Ausstellungseröffnung am 25. April um
18.00 Uhr mit anschließendem Er-
öffnungsvortrag im Senatssaal:
„Vom Ursprung zur Aktualität. Marc
Bloch, die Zeitgeschichte und das Pro-
blem der Gegenwart", Referent: Dr. Ul-
rich Raulff, Frankfurt am Main.

„Geschichtsexamen
Und dann?"

Berufsfelder für Historiker/innen
Do., 17.4.'97
„Arbeitsfeld Medien: Fernsehen"
Referentin: Beate Schlanstein,
Ressortleiterin der Programmredaktion
Geschichte des WDR.
Do., 24.4.'97
„Arbeitsfeld Medien: Zeitung"
Referentin: Dr. Sabine Etzold,
Ressort „Wissen" der „ZEIT"

jeweils 18 Uhr ct.,
Unter den Linden 6, Raum 3054.

Kanu-Polo

Für aktive junge Leute - und die Flair für Abenteuer suchen
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
am 12. April 1997 von 14.00-18.00 Uhr
Ort: Bootshaus der TiB
Bruno-Bürgel-Weg 127/129
Tel.: 030/671 79 73

zu: UnAuf 82

Lieber Liebesbriefredakteur!
Am Semesterende von einer neuen
UnAuf-Nummer, der 82sten, überrascht
zu werden, war bald des Guten zuviel. Ich
faßte umgehend einen heroischen mone- ;

tären Entschluß: 10 DM für UnAuf ins
Kuvert. Das ist soviel, wie ich sonst Kell-
nerin Marion als Saunazuschuß gebe.
Wacker gestritten, UnAuf!

Helmut Schinkel

Lieber Herr Schinkel!
Die UnAuf dankt Ihnen für den heroi-
schen monetären Entschluß. Wir sind
gerührt!
Darf ich Sie stellvertretend für die gesam-
te Redaktion zum Dank auf einen Eierli-
kör ins HUBart einladen, um dem Vorwurf .
der Bestechlichkeit zu entgehen?

Mit den sommerlichsten Grüßen
Ihr Liebesbriefredakteur

zu: Nils Floreck

Lieber Nils, - .
hiermit muß ich Dir die Mitteilung ma-
chen, daß sich die Schlußredaktion ge-
weigert hat, Deinen Brief zur Veröffent-
lichung freizugeben.

Mit freundlichen Grüßen
der Liebesbriefredakteur

Sonntagsveranstaltungen im
Museum für Naturkunde:

„Die Entwicklung der Erde
und des Lebens"
13.4.'97
„Die Pflanzen erobern das Festland"
Führung mit Dr. Stephan Schultka.
20.4:97
„Die Insekten als erfolgreicheste
Tiergruppe des Festlandes"
Führung mit Dr. Erika Petrzeniuk.
„Die Dinosaurier
als Herrscher des Festlandes"
Führung mit Dr. Gottfried Böhme

jeweils 15.00 Uhr
im Museum für Naturkunde,
Treffpunkt: Foyer, Invalidenstr. 43.

Ringvorlesung
„Der Klimawandel und seine Auswirkungen auf Natur und Gesellschat"

H.April Prof. Dr. Hupfer (HUB)

21. April Prof. Dr. Koch (Univ. Hamburg)

28. April Prof. Dr. Scholz (HUB)

12. Mai Prof. Dr. Kohl (HUB)

26. Mai Prof. Dr. Schwartz (HUB)

9. Juni Prof. Dr. Wettig

16. Juni Prof. Dr. Kunig (FU Berlin)

23. Juni Prof. Dr. Ewers (TU Berlin)

Klimaentwicklung vom 19. zum 21. Jahrhundert

Klimaschutz im Recht

Anthropogene Änderungen

der Zusammensetzung der Atmosphäre

Klimarelevante Ökosystemare Prozesse

Landwirtschaft und Klimaänderungen

Klima und Gesundheit

Völkerrechtsschutz für das Klima

Wirtschaftspolitische Konzepte zum Klimaproblem

jeweils Unter den Linden 6, Raum 3094, 18.00-19.30 Uhr.

UnAu f gefordert
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