Nachwehen

sichert wird. Vorn neuen Rektor wird wesentlich die
Politik der Unileitung bestimmt; wird er die HumboldtWesten verkaufe
nd TU bef6rderni?
Die Wahlen liege
r uns. Doch damit wir nicht erst
it unserer a h a nlater zu
is zu den nÃ¤chste am 6. Mai,
fil zu geben, uns
len an*die fur uns als Studenzu
ersparen
gn
assenuniversitit
ten wie fÃ¼Mitarbeiter vielleicht sogar entsch
gen der Studenten ZLI erhalten?
sind als die im Lande. Zumindest fÃ¼die nÃ¤chst
aten fÃ¼
das Rektoramt wurde in letzter
des Volkes Kammer und Re(a)gierung wahrscheinlic
d gemunkelt (s. Seite 4). Der Studenanderes wichtiger finden werden als eine H ~ h s c h u l r e seits stehen und hat beschlossen,
form. Nun wird sich zeigen, ob - bei relati
ten vorzuschlagen und besonders
der UniversitÃ¤te- die ErgÃ¤nzunvon ''
Der Philosophie-Historiker Ger
litik durch Ã¼berschaubarbasisdemokatische Strukturen zu unterstÃ¼tzen
(RÃ¤temÃ¶glic ist. Das neue Uni-Konzil wird Entschei- der nicht nur wegen seiner Vorles~ngenbei Stude~~ten
dungen treffen, die fÃ¼uns direkt spÃ¼rbawerden: Von der einen guten Ruf genieÃŸtstellt auf den Seiten 6&7 sein
zu verabschiedenden Univerfassung wird abhÃ¤ngenwie Programm fÃ¼eine LTniversitÃ¤tsund Wissenschafisredas Mitspracherecht aller sozialer Gruppen in Zukunft ge- form vor.
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UnAUFGEFORDERT recherchiert???
ist ohnehin schon amÅ¸sant fÃ¼diese Recherche nur 2 Versammlungen des SR im
.ncuen Semester als Grundlage zu verwenden. Wie
sehr die Bemerkung "Angaben ohne GewÃ¤hr
doch ernst zunehmen ist,beweist,daÂ an besagten
2 Veranstaltungen in diesem Semester die Vertreer der Sektion Gartenbau teilgenommen haben.
Uberanstrengung? HÃ¤usse(Gb) .
Sicher auch. In Ã¤hnlicheWeise haben wir auch
den Vertretern von Med I unrecht getan. Allerdings lag das eher an deroffenbarunvollst%digen
Statistik des Studentemates selbst. Dennoch Entschuldigung. d.red.

Quartiere f Ã ¼in- und a u
nehmer unserer ersten europÃ¤ischeStude
tenkonferenz d e r Charitk Berlin gesucht !
15. bis 18. M a i 1990
FÃ¼unsere Konferenz zu'iheme
Medizin und Inununologie arn 16. und 17. Mai
1990 (im
ben6tigen wir dringend noch u n g e f h 20
tiergeber. Welcher (Medizin-)Student kann
sich fÃ¼drei Nachte ein oder zwei Studenten

Man
en unserem
mÃ¤Â§igenAbstÃ¤ndlangsam aber sicher untreu. Das ist jetzt schon die dritte Ausgabe, die im
14-Tage-Rhythmus erscheint ...
Was gibt's Neues? Der Studen
zu stellen (d.h. zwei V
Montag und Donnerstag von 10-13 Uhr im I F O B Å ¸ r (HG 2016) und ansonsten in der red
Wohnung in der SchGnhauser 50 HH fÅ¸ alle, die Fragen haben zu Artikeln, die Anzeig
aufgeben oder einfach nur mitarbeiten wollen, zu erreichen sind. Unsere nÃ¤chstewie imm
Ã¶ffentlichred.-Sitzung mit anschlieknder Geburtagsfeier (Kohl wird 60!)ist am 3. April U
19 Uhr ebenda.
Das Problem - wie schaffen wir es,
Unis und Hochschulen zu bekommen
wurde indes nicht kle
wohl doch nicht de
einzige Anlaufpunktsein kann. In Karl-Marx-Stadt (siehe auchS.10) haben sich nun erstmals die
Vertreter aller schon (odernoch nicht ganz) existierender Studentenzeitungen wie dasorgan (TU
KMS), ad rem (TH Dresden),guru (Ilmenau), AkrÃ¼tze
(Jena), nochnichtCAMPUS (Leipzig) und
UnAUFGEFORDERT getroffen. Und siehe da - man hat Ã¼beraldie gleichen Probleme.
GlÃ¼cklicherweisblieb es nicht allzu lange beim gegenseitigen Bedauern. Wir einigten uns auf
die Einrichtung einer Zentrale in Berlin, die damit beschÃ¤ftig sein wird, monatlich
gemeinsame Beilage fÃ¼alle Studentenzeitungen herauszubringen. Sicherlich wird das
%was dauern, aber eine gemeinsame Seite wird bestimmt schon ab UnAUFGEFORDERT
zu bewundern sein...
die red.
V

dem in unserer letz
er Franz den Anfang gemacht hatte, nu
iesmal Gottfried Benn die MÃ¶glichkeits
Bitte angeben: Adresse, evtl. Telefon,
SektionJStudienjahr
Vielen Dank Stefan Anker (Med.

zu verkaufen?
Wir zahlen eine Provision von 25
des jeweiligen Verkaufserl6ses. Au
noch bei dieser Nummer! NÃ¤he
im InfoBÃ¼rdes Studentenrates i
HauptgebÃ¤ude Raum 2016.

Hat sich vielleicht
Jahrzehnten beispielsweise in Deutschland
ogenannte geistige Arbeit war, die der freie
ufgeklÃ¤rtesteder fÃ¼hrendStand verrichte
Eine Elektrode auf einen Froschschenkel
zen genÃ¼gtfÃ¼das Bakkalaureat, mit Z
en Ã¼beZuckerkrankheit im PreuÃŸischeH
ach Armeekorps geordnet erwarb man aka
ischen Rang und Titel, waren
n geworden und der Produzent kein K
ent, gelang damit die Habilitation.
Die meisten Arbeiten begannen mit: Es sc
eht unangebracht, oder: Es dÃ¼rftdes Inter
es nicht entbehren, oder neuerdings: Der Kri
er g r o k Lehrmeister hat auch

lzlÃ¤useein neues Licht geworfen.
Oderhatvielleicht garjemand diena
chaftlichen Ordinarien gelesen? Meisten
HandbÃ¼chemit zwÃ¶landeren zusam
d einige Rentnerassistenten, damit aucl
esichtspunkte zur Geltung gebracht wer
DaÂder Lachs irn FrÃ¼hjahzum Laichen dei
ein herauf bis Basel zieht, daran berausche^
sieh immer noch untereinander und widme]
mehrere GedankengÃ¤ngedaÂ der Hafei
warzÃ¤hrigemit gelbÃ¤hrige gekreuzt, ma
warz oder gelb wird, je nach dem, das nen
n sie Induktion. Geschiebe von Argumenten
bellen, Definitionen im allgemeinen, Kasui
in den speziellenTeilet
nen versinkenden Hin
aus: Gottfried Benn, "Das moderne Ich'
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Die umstrittene "Nutzungsvereinbarung"fÃ¼Studentenwohnheime
.

Thema Wohnheime war in den letzten

tive) Aufregung und in den Kinosaal, als am l
Hauptabteilung Studentenheime an der H

AUFGEFORDERTNr. 7 war d a
im Druck, und so war der Artikel

Einen Tag vorher hatte der Studente
Protestaktionen fÃ¼den Fall beschlossen,
Besagte Veranstaltung afii 13.3. bestÃ¤tigt
dann wieder mal das Sprichwort, daÂ nichts
so heiÃ gegessen wie's gekocht wird. Herr
NÅ¸rc bezeichnete vor Ã¼berfÃ¼lltKinosaal
zunÃ¤chsden taz-Artikel als "schlichtweg
falsch" und dementierte die haarstrÃ¤ubend
sten der GerÃ¼chtum die neue Wohnheimordnung, die auch UnAUFGEFQRDERT
erreicht hatten: Der Nutzungsvertrag soll also
nicht jÃ¤hrlichsondern fÃ¼die Zeit des Studiurns abgeschlossen werden; das sog. "Nut-

gesamt etwa 3.500 Platze! Durch ein neues

des Studiums. Mit dem angestrebten quasi Mic-

fÃ¼hrtbzw. bezahlte Reparatur "kleinerer" SchÃ¤
s Numerus clausus wird die Situation eher
rschÃ¤rfenUnileitung und Studenten mÃ¼ÃŸt den. Ãœbediesen Punkt wie auchÃ¼beFragendes
Schadenersatzes (wer soll ihn - bei mehreren
im Magistrat von Berlin um weitere WohnheiZimmerbewohnem - leisten?), der KÃ¼ndi
gung (was sind "wichtige" GrÃ¼nde?und der
Zimmerkontrolle (wann darf die Wohnheimleitung ein Zimmer Ã¶ffnen?entspann sich
eine h e i k Diskussion. Mehrere Studenten
stellten den hohen Anteil an Pflichten des
Studenten w d Restriktionsm6glichkeiten der
Leitung gegenÃ¼berelativ wenigen Rechten
des Studenten in Frage. Ein Rewi-Student
wies darauf hin, daÂ einige Formulierungen
eher bundesdeutschem als DDR-Recht entsprÃ¤chenEs zeigte sich, daÂ der Entwurf der
Nutzungsvereinbarung eine FÃ¼llvon MÃ¤n
geln und Ungenauigkeiten enthÃ¤ltwas Herr
Niirck ("wir sind selbst lernfÃ¤hig"),dein der
Diskussion trotz zum Teil aukrst harscher
Angriffe immer ruhig und sachlich blieb,
durchaus zugestand (weshalb nach wie vor
'nicht verstÃ¤ndlichistwarum von einem derart
unfertigen Papierbereits Hunderte Excmplare in den Wohnheimen lagen).
An keiner Stelle der Debatte erweckte
NÃ¼rcden Eindruck, als wolle er den Heimbcwohncm an den Kragen; er muÃŸt sich
allerdings sagen lassen, daÂ all die GerÃ¼cht
nicht einfach aus der Luft gegriffen waren,
sondern z. T. auf rniBverstÃ¤ndlichFonnulicrungen irn Entwurf und auf die bisherige Art

nwohnungen (letztere: z. 7..

mit Studentenvertrclern (insbesondere auch Rewi- und Wiwin) an einen Tisch zu setzen und den
noch einmal grÃ¼ndlic(auch aufjuris~i-

ich dann doch wicdcrdas sonst Ã¼b
im Saal - die anderen hatten hc-

enkmft mit Heirnko-

ir b i l t ~ nhei dse^er Gelegenheit Prof. Mak'ler, den
fÅ¸ S l n J i m n q e i ~ i ; e n h e i i m um
, Verie'ih,
hn zum Prorpktz,~rwurhcn wolltrn

sei
MEGA-PDS
(UnAUF). Gm7
unverhofft in dlt
Opposition gcra
tcn, will diePDS weiterhin in der Bildungqpo
litik denErhalt der sozialen Steliungvon Wis.
senschafllem w,d Studenten anstreben. Spk
fcr soll per G e s e ~ e s ~ n ~ ~we~tgehendc
~at~ve
A~itonorn~e
der Hochs~hulenangc~@ebt
werden Da, crki&rien Eildungspl~iikerder Partc~
auf elner %7&kmpfvermstdtmg m 12 3

gel\-Geqamtausgabe\
T'hcrn~Numerus clawuq meinten d ~ Genosc

nziZ der FIumboZdt-Unia m 3-14. Apd
und Ablauf des verfassungsgebenden

gen von Lehre und Forsch

arn nachten Tag ab 14 Uhr der neue Re
gewii~lt.Hier c l e ~IcDte Stmd (22.3.) auq
ein~elnenG e m ~ e n :

M~xncniist er noch n6tig="

~cn'ragcnwardcrgcnmnteE!crnxh Sicherh e tdxauftragier
~
beim
w d 7tistiindig f i u d ~ Uixrprkfung
e
von Reise~XJCI-II
rnd Aure~semEagmw w ~ die
e Cmms~cherungim Westen er Charite. Keine Vcrbindungen zur S t a s ~wÃ¤r alqo verwunder1idh Der Betriebsrat will entschieden Protest
z~nlegen.
Studentenwohnungen im S~ht?~Rt!R~ierte1
(tJnACF). Die "Bhrgerinitiative Spandauer
Vbrstadt" hat dem Studentenrat die Vermittlung nichtgenutzter Wohnungen in ihrem von
weslkhen Spekulanten bedrohten Kiez
(.~wisehen Oranienburger und Pieck-Strak)
angeboten. Mit der schnellen Besetmng soll
abreiÃŸwÃ¼tigUnternehmern Einhalt geboten werden. Die Wohnungen kÃ¶nnte U. U.
dann der Uni zugesprochen und damit auch zu
gestutztenfieisen bewohnt werden (= 10 M).
htcressenten melden sich bitte beirn3Nde.ntenrat (INFObÃ¼rooder direkt bei der B ~ g e 61.
rinitiative in der Augusts~aÃŸ
Wer Ã¼bernimmHauptcIub?
(UnAUF). Um diese Frage diskutiermderzeit
Unilcitung, Clubbesatzung und Studentenrat.
Dcr Studentenrat meldete bezÃ¼glicdes Entwurfs zu einer Vereinbarung Ã¼bedie gewerbliche Nutzung Bedenken an. Insbesondere
geht es um den Erhalt des Clubs als S t d e n tenclub mit freundlichen ~ffnungszeiten,erschwinglichen Preisen undcinemviclseitigen
Rogramm.

Neues INFObÃ¼rdes Studentenrates
(UnAUF). Das INFObÃ¼rdes Studentcnratcs
der Humbldt-Uni wird voraussichtlich schon
b c ~Encheincn dieser Ausgabe im Hauptgebiude, Raum 2016, zu finden sein. TelcSun:
2093 2976 oder 2093 2645. Besetzt isies nach
wic vor taglich von 10 bis 16 Uhr.

Weitcrl~~n
stellten die auslandisc11en Stu
ten den Antrag, emen eigenen W a h I k r e ~
Km7il m blldcn und bracl~tenGie geforderten

Deleg~ertemsatzlich ~m Kon7il.
Proteqte gab es von den
Studenten der Sektion Rehabiiimtim~3agogjk.aenm W-

W &Ien.

T~sches,einen gemeinsamen
Vorschlag der Verfassungsgrundsatze zu d i t c n ,wwie
abgelehn~Zum einen a t q x x h
der Vorschlag des Runden
Tisches in selner Struktur nicht den verÃ¶ffent
lichten GrundsÃ¤tzenviele Regelungen waren zu
detailliert, so daÃ elne Einarbeitung nicht mÃ¶g
11ch gewesen wke. Zum anderen verwies der
AusschuÃ auf dks Recht jedes Uniangehbrigen,
Vorschlage und b t i k e n ewubrlngen. Diskussion und Einarbeitung muÃŸtegle~chberecht~gt
erfolgen.
was
&e
Erste
Re&t~onen kamen z. B. vom Studentenrat der
Sckbon Soz~ologie,der U. a. eme Urabst~mmung
aller Un~angehorigenzu Rcktorwahl und Statut
forderte, iÃ¼d ~ Zusammenset/ung
e
des Konz11~
das UNO-Prinnp vorschlug und s ~ c hgegen elne
absolute Mehrhat der h f s i m Senat und fur da?
Vetorecht aller Gruppen b e ~Sena~sentqche~dungcn ausprach Gegen dle geplante Zusammensctzu~lgdcs Senat5 hdbcn Rlr9d ~ ~ludcntemalsc
Vertreter lin AuwchuÃŸ
uns aubh x h o n gewandt;
dcr entsprechcndc h)blcmkatalc>g wurde allerdmgs n~chtvcrofScnt11cht Auch der Vorqchlag
des Runden Ttschc~,d ~ St~mrnbcrecht~gung
e
der
Sunf ~cAdtoren (Vertreter der Fdkul~dt~ngmp-

a t rlent,

-+T dem

Km711

alle daiur

Wie UnAUFGEFORDERT erfuhr, gibt e~ in
einigen Sektionen und B C ~ P L
c h m der &'qi erhebl~che14 I d e r r t a d gegen die Ar1 !AM
Weise aer Hahlen zu Konzi.
d Rektor Der TVahhodw
werde u$ersf mzure~rhend
zur &mkrazl ~ch.enA ussSprache gesfeUf,geschwe~gedenn
zu einer A b ~ t ~ m m;ng V W len Bereichen sei schon durrh
den e m m n 7/11&wk bei der
Wahl der Delegierten e ~ t w
ax$&r/~che inhaitl~cheDLSkuss~on n~cht w g l t c k Die
ojjfentiu-he Vor~fellungder
Rektorhnd~doten und ~hrer
P r o g r m e f i n d e h u m siaii
Argumente an Lurn e~nen
Moghchkeg besfanden, Annuar tagende Vorbere~fung~-

fasvung zustande zu bringen, bevor eine a d r e ,

taut Schlussel der Wahl
komniis~tonwerden im Konz11zwolf (I 21) Pro
fcssorcn der sich aufloscndcn Sekt~onM/L ver
treten sein' Auf Anfrage wurde mt~gcteilt,daÃ
der .%hluwl nach dcn Gehaltsli~tcnPT 31 12 89
erbLell1 ~ u r d e Der S~udentcnratwill dagegcn
sein MiÃŸfallcbekunden

8. MÃ¤r in der Humboldt-Uni: Meeting gegen die Politik des Rektors
war eine Stim-

Interview von Prof. Hass inder Jun-

keit vorgab.
Magnifizenz begannen ihre Erwiderung mit
indrucksvollen Offensive: E7 wolle hier
Wahlkampf fÃ¼hrenjedoch einen Wahlpf fÃ¼die Vernunft. Und fÃ¼
den Zynismus,
aÃ er zu sagen, und sprach dem Volk von
abgelehnter Studienbewerber, die er jet organisieren k6nne. Das Recht auf Bil-

Der SSB-Vertreter begann mit
einer sachbezogenen Kritik dieses
Interviews. Er
stellte das Hass3sche EffektivitÃ¤ts
kriterium in Frage, maehte auf die
Folgen einer unkontrollierten
- Aufhebung des
Numerus clausus
aufmerksam und
kritisierte die von
Hass vorgeschlagene B afÃ¶g-Rege
lung. Auch sei es
zynisch, ahitslose Akademiker
einzuplanen. Die
Argumentation
des Rektors zur
westlichen Finanzhilfe
sei
nichts weiter als
eine Kapitulation
vor dem gmÃŸe
Geld - und Kapitulanten gehÃ¶rte
Rektor Hass studierte DeckenbemaZung
nicht an die Spitze der UniversitÃ¤tDwhnunha~wsichgarnmhmW&iden- dung f i k ~ v e r l i k g die.
e ~uâ‚¬heku
& Wten der Rektorenkonferem wÃ¤hlelassen. Star- clausus. Dem ist natÃ¼rlicprinzipiell nicht zu
ker h t e s t der Versammelten, wÃ¤hrenUns Rektor widersprechen. Auch, dies sei der Gerechtigkeit
neben dem Redner sich in der Pose der Unan- halber erwÃ¤hntwolle auch er keine Massenunigreifbarkeit gefiel und, HÃ¤ndin den Taschen & versitÃ¤(20-30.000 sei allerdings vorstellbar)
die Deckenbemalung studierend, GleichgÃ¼itig und sei derzeit nur bereit, so viele zuzulassen,

wie StudienplÃ¤t~
da sind. Warum der NC aber
m6glichst bald fallen muÃŸwurde bei Hass'
nachsten SÃ¤tzeklar: Er sei nÃ¤mlicder Auffassung, das Land stehe kurz vor dem Zusammenbmeh und brauche daher unbedingt das groÃŸ
Geld aus dem "A~~sland"
(O-Ton Hass). Und das
komme nun mal nur, wenn der NC abgeschafft
werde. "Kapitulant!" waren daraufhin noch die
mildesten
Zwischenrufe. Doch Magnifizenz
fwht das nicht
an. so sehr
kÃ¶nnman ihn
gar nicht beleidigen - er
bekÃ¤m tÃ¤g
lich ...zig
Briefe, in
denen er noch
viel besser beschimpft werde.
D& er sich
auch in diesem Metier
auskennt,
bewiesen seine Seitenhiebe auf die
'cKdlegenvon
der * PDS"
(damit die
SSB-Vertreter
meinend), die
ihn, der 19
Jahre in der
Foto: mahn
SED gewesen
sei. heute anzÃ¤hltenDiese KAttennÃ¤mlicIllusionen, daÃdie
bestehenden sozialen Sicherheiten-zu erhalten
sind. Auf die PDS und ihr Komept - und das
schlug dem FaÃdie Krone ins Gesicht - trÃ¤fdas
Gorbatschow-Wort zu: Wer zu spÃ¤kommt, den
bestraft das Leben. MALER

UnAUFGEFORDERT ist professionell und wird Uni und nicht nur dazu (leider keine Sportseite,
doch nur von Studenten gemacht,
aber das kann sich ja Ã¤ndern)
erscheint 14tÃ¤gi (meistens dienstags), mit
UnAUFGEFORDERT steht fÃ¼stabile QualitÃ¤
Recherchen und Kommentaren zur Humboldt- und stabile Preise.,.

erzeugte. Mit diesem

ratim unser UniversitÃ¤tHumboldts.
Schleiemachers, Fichtes, etwas

diekmitgatellt waden9 hÃ¤ldort Vorlesungen zur Philosophiegeschichte und be- tung sollen wirnicht als einvergannwh weniger eine Frage nach dem
schÃ¤fhgsich insbesondere mit dem 17. Jahrhundert, itz .genes beiseite lassen. Nur mit ihm
hohen Ton, in dem von Wissenwir 'der Ã¤lteste der drei
jÃ¼ngsteZkit auch mit Hauptstromungen der Gegen~uarts- werden
schaft gesprochen wurde.
universitzten in dieser grokn und
phiiosophie. Seit 1983 ist er ordentlicher Professo~Seine hatenden
dervielleicht
Es geht um den realen Platz,
hujbahn
istgekennzeichnet
von
stGndigenpolitischenA
auf' dem sich die Wissenschaften
. nwh eine Brmdenbwgische univemitÃ¤in pohdm hnachbafi sein
in einer freien Kultur befinden, eincuidersekungenum seine Haltungen und PublikaLio
um den Platz der Wissenschaften
wird, eine Zukunft durch Leistung,
sowohl in der Industrie sowie im sozialen Selbschaft ist eine kritisch erneuernde Macht oder sie durch demokratische SclbstverwaIi~~~gund
dann
sterkenntnisprozeÃ einer Gesel1sc:haft. Und darist nicht. Eine Gescllschaf~6ffnet sich dieser
noch clurch dic Aufnahme geschii~terAbsolvenum geht es um die Freiheit der Vi'issenschaftler;
Macht oder verschlieÃŸsich ihr. Sie entscheidet
ten in die Berufe sichern. WITsind bereits eine diese Freiheit verstanden, um nicht wieder zu
damit Ã¼beihre Zukunft. FÃ¼die UniversitÃ¤te im quantitativen Sinne - grobe Univcrsitit. Siweite Jacken zu nÃ¤hendie dann allen maÃŸge (...) schlieÃŸFreiheit der Wissenschaflkr die
cher zird der Zulauf noch anschwc1':rt. Gelleicht wcrdcn wir uns d s seine Massen~zivcisitii:
schneidert sein sollen, diese Freihci~,verstanMitwirkung der Studentenschaft, echte M i w s t h u n g durch unabhÃ¤ngigRganisalioncn bci
wiederfinden. Um SO wichtiger wird fiir die Lehden als dic Entscheidungsfreiheit Ã¼bedie Themen der Forschung, Ãœbedie Z u s a m m e n a r ~ i t allen ?'rogrmmen und Entscheidwgen 7ur Aus- T c T I ~ c ~der .h~spruchdcr vcr<jff,t,-.lich~c~i
sehungcnund wird fiirdieGc::. *lnsc?ia!:{ier L h mit andcren Forschern allein nach Kriterien in
bildung und zu dcn sozialen und ku~twellenStui~~he
dien&dingungenein.Aussch~sef~hkfragen rcndcn und Lernenden das < ! ~ ! l l ~ j k ? ~ lEi;der Sache selbst und Ã¼bedie Mitteilung der
~ Tdcn
~ ~ ~elk~sl.~:cwa~iungsorgaI I
und fÃ¼Studienbcdingugen sollen einlnstnir~~ent s ~ ~ ~ ~ c T I w in
Resul~ate- und neuer Hypohesen auch. Wissen-

nen der Hochwhule. Da
auch nicht cin~elncrC

g~mwchuwc~mpfichlt

X ~ ~ & Gremien.
T

ka

hcn. Entschlossenl~eitmm Neuanfmg
nenbcit in dcr AusfChmqg sollen un5ere

ten und Stucienten.
anders X r d ~ A
e u ~ w h b w ein Lehrfraf,i?ls i i i den Fachbcreic17c3
wirklich m o d c m c ~Lntcrncr D i ~ i p l k ~ ehenvrgcht,
n

/U

I

auch Knt~ken
an Lehrverann~cht

gcreeht. Er 7eigt ein? gcwisw

sten. GcwiB rnuB die S c l b s t Ã ¤ n d i g k c i t d ~ r ~ s
schatlcr verankert und gesichert werden. D w

khrvcrstaltungcn? Er kann nicht und soll nicht

AnDwiplincn, bei der Berastiiilich
tung von Projekten, der
gehenge der UniForschung und bei Lehrversitat Antrdge
auf Ftjrderung
veranstaltungcn.
DafÃ¼
brauchen wir im Universtellen, irn guten
sitÃ¤tsstatuden orgmisaund begrÃ¼ndete
torischcn Impuls und den
Fall auch ein StudentdcremeStu~ah~n.1nterdisziplinÃ¤
rc Fachbereiche sollten
dcntengn~ppc.
ZU^
darum das KernstÃ¼cder
Sch1u8
~ukÃ¼nftigc
Univcrsitktsein Wort 7um
struktw sein. Wir m k h Zusammenhalt d u
Universitiit. Rishcr
ten sie als Ã¼bedie Institu- L
arbeiteten wir unter einem sehr zcntralistischcn
tc reichenden SLrukturen fÃ¼die Forschung und
die Lehre besondere Bedeutung beimessen. Die
Systcm, das kaum wirklich (icmokratisch EntFachbcreichc sollten sich unabhkgig von den
schcidungsprv~essekannte und diese im Prinzip
Fakultiten konstituieren, Ã¼besie hinausgehen
ausschloÃŸ
Auch waren auch Mitarbci~crmit Verund auch, je nach Projekten und Lchrprogranantwortung bctraut, die unter demokratischenmcn, verkdcrt werden k6nncn. Die ForschungsW~llensbildungspnx~ixsen
schwerlich in ilue Ã„mtc
mittel ktinntcn im AusschuB fÃ¼Forschung der
gelangt wÃ¤renJCU; haben wir die groÃŸGeleFachbcrciche, in denen alle Institute vcrtretcn
gcnhcit zur Bildung demokratischer Selbstversind, vergeben werden. (...I FÃ¼die Zusan~men- waltungsorgane einer wird Hun~boldt-Univcrsi-

1 Aufmerksamkeit
der
denten wÃ¼nschenso

1

Stu-

1

-

sen wir ihnen auch
und Raum
Mitwirkung
und zui
K*tik

1

I
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gelesen

elesen

0 Vertreter der DDR-?'r$entenrate Tn mehreren the-na-

iums in Hbhe des Existenzmini'nums und die

teressenvertretungen, die soziaie Sicherung von
enten. AuBerdem beschaftigte man cich mi: gerec
und leistungsorientierten Zulassungsbestimrpiinge

Picck-Str. 216). FUr n a h e i ~
Infos iiber die verschiede-$cn Arbeitsgruppen ~ a l l
1823727 (mo. 17-21 Uhr)

immung ~~'iereinander
wecenÃˆ'icverbessern soll. A

':n 11 40
C
auch AUFGEFORJI,RT auf S. ! 5 )
1

7-

-

Tk~w
s e m x Stellvertrete- Pr

ersprach, die Fnrdcnmgen der Studcntcn
i n i q f n u m 711 ubergehen. Ho

MIL(1abci sein werden so

MÃ¤r in Karl-Man-Stadt diskutierten deshalb die

unter die Hufe kommen.

MALER

Ablauf etc.) liegen uns vor.

L'mweltkarte ab April
fadn1L'nAUF). Wie bereits
gemeldet, ist ab April eine
Umweltkane fur alle BVB,BVG- und S-Bahn-Lmien
erlin und Umgebung zu
haben. Sie kostet fÅ¸ Studenten 15,- M der DDR und
wird ab 26. MÃ¤r an allen
Hauptkartenschaltem und
Schal tcrn fÃ¼WB-Fahrkarien verkauft.
'N

2 5 , - M in zwei
Stunden!
Wer hat Lust, UnAUFGEFORDERT zu verkaufen?
Wir zahlen eine Provision von 25 % d e s jeweiligen VerkaufserlÃ¶
Ses. Auch noch bei
dieser Nummer! NÃ¤he
res im InfoBuro d e s
Studentenrates im
HauptgebÃ¤udeRaum
\ 2016.

- Mitentscheidung, wenn es um unsere Belange geht
- Stipendien fÅ¸ alle Studenten entsprechend den Lebenskosten
- Wohnheimplhtze fur alle, die sie brauchen
-

Immatrikulationszahlen nicht Å¸be der KapazitÃ¤der Hochschule
In Berlin steigt das Ganze am 2.April ab 14.30 Uhr.Treffpunkt ist im
HUB. Dann geht's erst mal ins Berliner Zentrum, zu Magistrat und ini ist errat- schliefilich
sollen alle sehen, was hier los ist. Ja, und wie es danach weitergeht, hangt ganz von Euren Ideen
ab!
Nur ein Problem gibt's dabei noch: Wir brauchen noch tausend Leute, die es weitersagen denn
unsere Forderungen werden nur gehbrt werden, wenn wir massiv dahinter stehen. Deshalb:

-

Organisationskomitee Studentinnen Aktion

tomisches

Sei

-

11

Dr. BÃ¤umle als neuer E&A-Direktor des Bereichs Medizin imponiert mit Bart und Leistungsdenken I
Fragezeichen in der Vergangenheit

nur schwer abschiitzen. Transparenz in der
it war jedoch nicht ihre StÃ¤rkeProf. Staudt
atom und mehrfach Studienjahreslciicr) kennt

Feindschaft begrÃ¼ndetDr. Pohl bringt dann die
EinschÃ¤tzungenverschiedensterScitenaueinen
Punkt: "Dr. BÃ¼umic hat das Direktoral nur
ihm die Probleme der SiudeMen am Herzen lie-

Fischer iibcmomn

'nciung zu Herrn Gohlisch, Kaderleiter der
ite. Es falle schwer, die jetzige Dozentur

irgendwann bestraft", womit er ja voll im
d der Zeit liegt. Er selbst habe sich mit

ekent

Dr. BÃ¤umler Um den Bart wÃ¼rd

ihn Kaiser Wilhelrn beneiden

n haben den Eindruck, er sei mit
usurpatorischen AnsprÃ¼che angen". Und er sieht nach wie vor
umfÃ¤nglicheAufgabenfeld
rung, allgemeiner Stud
Studentinfonds will er

cial-Stories:
1984 vermittelte man dem Absolventen Lutz
seinen Westverwandten loszusagen,
folge auchnicht mehrR
1987 drei Studenten i
r

in andere Scminargruppe^ V::'-gt und einer Ã¼ber
raschend zur Armee ei-'---'~- .Auch hier spielte
der Scharfmacher H U E J (h~ erste Geige. Ihm
hatdieBelegschaftd1 '"-T <tc. als imNovember
das MiRtrauen au?;-; ,*
nc I, seitdem ist er
krank

- .,

mit einen "aalglatten" Menschen zu tun zu haben,
k6nne man mit dem Realpolitiker Bgumler zur

chen und Hochschulinter
sein. DaÂsie ihre Arbeit schon jahrelang
standen hat, brachte ihr die Achtung viel

unwbrdig. Nach heutiger Darstellung sei es bei
jener Kritik niu um die Form der Abfassung
gegangen.
Die Anschuldigung Dr Cammanns, BÃ¤umlehabe
Endeder 70er Jahre aus sehr fragwixdigen Grunden eine Kampfgruppen-Kampagne unter seinen

immer noch dringend Studenten, die fÃ¼ein Jahr
ihr Studium unterbrechen und bei Weiterzahlung des Stips incl.
guter ZuschlÃ¤g- fÃ¼den Rat tÃ¤ti
sein wollen. Folgende Arbeitsgebiete sind noch zu haben:

Studentisches Wohnen,Soziales/Rech?sberatungIFrauen,
~inanzen/6ffentlichkeitsarbeii, Studentenaustausch/
studentische Forschung/
mlventemermittlunQ! inter-

.L

>
d

Exklusivinterview mit Dr. sc. oec.
Peter Dietrich zur AuflÃ¶sun der
Sektion Marxismus/Leninismus
Zur Person: 35 Jahre alt, verheiratet.
Kinder, 1975-80WiWi-Studium in Leipzig
die HUB Sektion M/L, Bereich PI
Forschungsstudium, ein Jahr am MHF,Aspim
danach wieder an der HUB; Forschungsgebi
W tR irn Kap.,Forschungs- und Technologiepo
tik der BRD und anderer irnp. LÃ¤nde
UnAUF: Wiestehen Sie zum Le
Sie ja auch vertreten haben?
DIETRICH: ...Die ErklÃ¤rungfliviel
me ergibt sich aus der Zielsetzun
Irn Nachhinein, frÃ¼herwasie nicht so deutlic
Der Sinn war, die Politik der Partei zu erkl
und es lag nun an den einzelnen Kollegen
sie ihre Vorstellung durchgesetzt
die Politik der Partei zu erlÃ¤uterversucht h
indem sie ihr ein wissenschaftliches MÃ¤n
chen umgehange
schaft benutzt haben, um gewisse
Prozesse erklÃ¤re
zu kÃ¶nneund in
dem Sinne parteilich zu wirken.
Man muÃ ganz
klar sagen, daÂ
dieser erste Ansatz Ã¼berwogehat. Binde
UnAUF: Wann war Ihnen klar. daÂ die M
Sektion aufgelÃ¶swerden muÃŸ
DIETRICH: Ich glaube es ist vor allem eine
sÃ¶nlichSache gewesen. Das Auftreten ein1
Mitglieder der Sektionsleitung,die Reaktion
die Ereignisse SeptemberjOktober... FÃ¼m
war es sehr anstrengend. Ein ProzeÃ
dem, was wir als Parteidisziplin ange
ben, dem was als Verantwortung des
lehrers gegenÃ¼be
den Studenten angesehen h
und dem eigenen MeinungsbildungsprozeÃŸ
natÃ¼rlicauch nicht abgeschlossen war. D
kamen die Diskussionen irn Kollegenkreis,
auseinanderprallten und bewiesen,
verschiedenen Seilen gezogen wurde. Es steck
ten einfach Grundhaltungen dahinter. ..Sie ken
nen ja die Mechanismen, die dann in Gang ge
setzt werden.
UnAUF: Wie ging es weiter?
DIETRICH: Die Kollegen haben mich

Ansichten des Dr. D
child abgemacht oder gewechselt habe
s stellte sich die Frage, was passiert mit d
ollegen? Und da machte sich di
g der Sektionbemerkbar und
erKollegen, die janieht alle e
ung genossen haben.
ist nun an der UniversitÃ¤mÃ¶glichwie
arm man eventuell seine Forschungsarbeit
inbringen? Nun, es beginnt an allen gesellchaftswissenschaftiichen Sektionen ein raikaler ProzeÃder Entsolidarisierung.Kollewerden nicht aufgenommen, weil man
sagt, wir mÃ¼sseselbst unsere Arbeitse abbauen und wenn jetzt noch gute
kommen, dann mÃ¼ssevon uns welche
Deshalb nehmen wir lieber gar keine.
der Kollegen hat auch nicht gelernt, sie

Falle. Ich hab
sehr gute Bezie
hungen zu de
Kollegen an de
FU, wir haben gc
meinsame Pro
jckte. Aber ich bi
nicht bereit, mic
im Dschungel
der UniversitÃ¤weiter zÃ bewegen.
nAUF: Wie sehen Sie das Schicksal der Lcgia
en von
6konomicstudenten?
IETRICH: Ihre Grundausbildung wird nich
reichen. Der Durchschnitt

"Hier wird eine

ist auf dieseneue Praxis nicht vorbereitet. Es gibt

cht sachbezogen lÃ¤uftEs ist richtig, daÂ
Stellen am noch

DIETRICH: Wenn wir Okonomie auffassen als

dann r n i i ~ c ndie

ProicÃ (fcr AuflGsung, der Neuorientierung in

sat/ ~uvielenindcrDDR,die nur schnell das Na-

setzen. Aber augenscheinlich sind vielcKolle

Zahl dcr nur Grundausgchildc~enist zu grob.
Marketing, Stcucrberatcr, Steucrfahnder gibt es

chen werden

...

H a n s Robert Jau

a

A I[

lungen.
Der Diskurs, der hier gefÅ¸hr wurde, krei

konzeptionellen Dhkurs, d

zu Â¥yiÅ¸mm
Tidenten niissen eich a r i--on'f~eteiPrciekte

o immer neu

mittel sollten global zugewiesen

verhindern.
thematischen Schwerpunkten.

desdertschen Bearntenstaat
en mehr gestellt, sondern eigene Thesen

.Der Konstanzer Reformer kritisierte auch
es Uni-Statut. Sein erster
aber nicht verwunderlich:
ihrem dialogischen Prinzip und integrativer
Funktion.

garantieren will, Wissenschaft wieder zur Bildung macht und dabei eine innere Dynamik entwickelt, die vor allem durch interdisziplinÃ¤r
KollegialitÃ¤ getragen wird. An
plauderte Jauss ein wenig aus de
zwar aus seiner, der Experiment
Konstanz, die allerdings nur sechs
Die groÃŸFreiheit der staatsbeamteten BÃ¼r
ten sah wieder einmal die Ordnung des Rec
Staates gefihrdet und legte der UniversiiÃ¤
Korsett an. Hier nur einige wichtige Ideen:
- Aufl6sung der Institute, Schaffun
der Fachbereiche
- Entschlackung der Verwaltung, Rotationsprin-

mehr. Die Fixierung der Unistruktur als
quo erschwere deren VerÃ¤nderunentspreneuer wissenschaftlicher Arbeitsweise. Ein
schcs, sich selbst tragendes Prinzip k6ne er, Jauss, nirgends finden.
denke, das neue Unistatut mÃ¼ÃŸ
einen
figkeits-Passus enthalten, der der Univere Expcrimentalphase einriumt. Auch hier
eileicht das japanische Sprichwort zu'
Wenn Du es eilig hast, dann gehe einen Umweg.
Jens Ruffer

d e n Studenten mit Sympathien fÅ¸ fl~--Â¥lhlcr
^r~anisauonsfomendes Studiums. Auch an der
tektion Physik. Wer rerbricht diese Struklurct;.'
>er Rektor - nur UnterDruck. Die Studenten licht mal Ansalze vorhanden. Oder eben der
3ND auch wenn er sich der H'lfe des Bastei~ b b Verlages
e
bedient
Woifgang Stiller, Physikerund Staqi-Offi/:cr,
~crlieRAnfang der 80er Jahre die DDR. Seine
Tcigcpebcnen Memoiren sind Zundstofl fur
%kadernie-Instilute, die Physikalische Gesellichaft, die Sektion, aber auch fÅ¸ die Debatte
'Wie weit war denn nun die Gesellschaft von
nenschlichen und technischen Waiven verseucht9"
besonders pikant: Kollegen, Kumpels und Konm-renlenvon Officer Stiller werden mit Namen
md Arbeitsstelle genannt ...
In der Sektion Physik gab es jedenfalls Bcwc;urig und VerÃ¤nderunge(u.a. irn Bereich U A ) .
nteressierte Sektionen sollten:
a) das Buch von Herrn Sciller lesen und
b) an den BND schreiben, ob dort ahnliche
led~chtnisprotokolleauch aus anderen Fachgcicten existieren.
Gontard

25,-M in zwei Stunden!
Wer hat Lust, UnAUFGEFORDERT
zu verkaufen?
Wir zahlen eine Provision von 25 %
des jeweiligen Verkaufseri68es. Auch
noch bei dieser Nummer! NÃ¤here
Im InfoBÃœrdes Studentenrates Im
HauptgebÃ¤udeRaum 201 6.
--/

erschluckt. Die Redaktion

Serie
In einer kleinen Reihe mÃ¶chte wir in den Gchsten Ausgaben einige neue (alle) Jugend- und
.Stwientenorganisaiionen unter die Lupe nehmen. Was liegt also niiher, als mit dem 5SB. dem
Sozialistischen Studentenbund, anzufangen ...

Dem Bonner Grundgesetz auf den
Grund gegangen"

N

Au

Vom Gefiihl, nicht,ganz allein zu sein.
6.3. HS 3038. SSB-~rsteinschreibung.Das
interessierte uns. Der SSB. Ihr wiÃŸdoch: damals, vor der Urabstimmung Ã¼beden Studentenrat, erschien in der Talsohle der noch zucken-

und B. PlÃ¶tzlicverdammten alle die FDJ
einen sowieso, die anderen hatten ja den
Doch wie bei der V2 konnte der pimk

auch Kompetenz) den globalen Zerfall ei
maroden Systems (FDJ) nicht aufhalten. De
Studentenrat setzte sich durch.
Und dann kam Krenz mit seinem 9.

waren gut 20 "Innen" vertreten. Drei
den Schuhen eindeutig als Teilnehme
angelegten Aktion "Test Ehe East" zu

fÃ¼die Wohnheime (siehe
gangen. Alles, was mit dem SSB zu tun hatte.
lohnte nicht die abendliche MÅ¸h' HGchstens
noch der selbstgewÃ¤hlt resignative Vergleich

a.) Sehr intim wurde es dann, als
liehe internationale Renommg dieser
eutenden Organisation erwÃ¤hn und

n Griechenland verkaufte der
und gilt nun als Untergrunschrbcklichen Temrstaat von

ten wir dann doch, um
pfer, sprich FunktionÃ¤r
ns ist klar - der SSB wird

er nun mal ist, hat Kohl im
Wahlkampf viel versprochen. Es tut sich auch
on was, denn seine politischen Freunde vercnken an den Bussen mit der Aufschrift "Die
desregierung informiert" das Grundgesetz
rBRD. Das ist ja fiun hachst aktuell geworden.
Fur die guten Seiten, die dieses Grundgesetz
eifellos hat, machen andere Leute genug Wer;deshalb hier ein paar kritische Anrnerkunie g r o k SelbstÃ¤ndigkeider LÃ¤ndegegender Bundesregierung ist natÃ¼rlicvorteilft, aber unter derf Begriff "konkurrierende
setzgebung" (Lmdergesetze gelten solange,
die Bundesregierung welche zum Thema erlbÃŸt
fallt z.B. "das Recht der Enteignung ..." (Artikel
74, Nr.14), "die OberfÃ¼hrun von Grund und
en, von NaturschÃ¤tze und Produktionsmitin Gemeineigentum oder in andere Formen
r Gemeinwirtschaft". (Artikel 74, Nr.15) Die
ndesregierung kann demnach DDR-Gesetze
Enteignung und Bodenreform einfach riickuch "die VerhÃ¼tundes MiÃŸbrauehwirthaftlicher Machtstellung" (Artikel 74, Nr.16)
liegt der Bundesregierung, die mit ihrer dieszÃ¼glichefeinfÅ¸hlig-verantwortungsbewuÂ§t
litik der letzten Zeit gezeigt hat, wie das Iriinf-

cht es ja bisweilen auch ganz schi?n einsam
T.G.
-

und dem Rest der Initiativler waren deshalb
auch keine Selteiiheit,
~ i i r e nsogar prdgend.
Eine An Rechenschaftbcr,cht w drde gegeben;
a u k r einigen Klagen
ubcr maneelndc Offen!-l~dikcitenthielt er wiedcnmi nur Innerbetneb-

Sir<itpunkt in Verfdil
r ~ n \ f r a ~ c n*cnn
,
L<
allerdings W s ~ h l d m
pig a~i,-m~cnd<;[
w~rd
A ie hier s stimsnbcr~-ch
i i g i war jeder, der si<h

Foto: Krmheel

Die Uberein-timmung der Gesetzgebung mit
em Gnmdgesc-z ist sowieso ein heikler Punkt.
Es gibt zwar auf der
einen Seite das Bundcsverfassungsgericht,
aber auf der anderen
Seite auch Berufsverbote, keine wirkliche
Gleichstellung der

lm (keine Anerkennung
als Verfolgte der Faschisten) usw.
Der angestrebten
schnellen Einfuhrung
des Gnmdgesetres ste-

fuhlte, ftllt / W I R ? I g
Svr~~pdthisanicn
Hatten
w+en Bc&ctiluÂNokkieren konnen), verlie

gen: "Durch das Ge;eiz ist sidicrmlellcn,
daÂ die unterschitfdli-

Wahlordnungen ihren
Wert
In der Diskussion
wurde dann sehr massiv auf die konzipierte Nut/u~igsvcrcinbarung

Liinder angemessen
ausgeglichen wird;
hierbei sind die Finanzkraft und der Finanz-

SO

Fortsetzung nachste Seite

-

'Deutschland - einig Vaterland" (der deutsche Michel)

rÃ¼cksichtigen. (Artikel 107, Absatz (2)) Da
euen sich bestimmt die BundeslÃ¤nderdie bis
zt ZahlungsempfÃ¤ngewaren und nun selber
zahlen sollen. Das dÃ¼rftedieQuellendlosen Lokalzwists werden, fÃ¼den die Deutschen bekanntlich anfallig sind.
Wichtige Themen wie okologie sind Ã¼ber
haupt nicht enthalten - waren wohl 1949 noch
nicht aktuell.
Im Artikel 20, Absatz (2) heiÃŸes zwar: "Alle
Staatsgewalt geht vom Volke aus.(...)", aber ein
Volksentscheid ist nicht vorgesehen. Aus diesem
Grunde war z.B. gegen den Willen der groÃŸe
Mehrheit der Bevolkerung die Stationierung der
Pershings mÃ¶glich
8Es spricht also einiges gegen die unverÃ¤nder
te Ãœbernahmdes Grundgesetzes, und die PrÃ¤a
bei sagt ja auch, daÂ es nur beschlossen
. um dem staatlichen Leben fÃ¼eine
gangszeit eine neue Ordnung zu geben

...".

Sitzung des Wiss. Rates. AnhÃ
rung der Kandidaten fÃ¼
das Rek
toramt! Audimax

Hat eigentlich inmitten von Deutschlandtaurnel, Wahlkampf und Eiuo7entrismus noch
and daran gedacht, daÂ drei Viertel der
tbev6lkerung im Elend leben? Ja - daran
d an die drohende weltweite Qkokatastro
e, die sich auch nur weltweit und nicht
ein in Halle/ÃŸitterfel (so wichtig das ist)
sen lÃ¤ÃŸ
haben die etwa 30 Leute gedacht.
e in der WinsstraÃŸ 53 (Ost-Berlin) ein
ritte-Welt-Zentm9'griindeten. Siewollen
nicht soweit kommen lassen, daÂ diese
Leute energisch an die Tides EuropÃ¤ische
Hauses klopfen, um sich den Wohlstand TU
holen. Mit einer eigenen Zeitung
Vertrieb von einschlÃ¤gigePublikat
len die Probleme, die eben nichtn
Welt betreffen, irn BewuÂ§tseider
gehalten und Infonnationsdefizite abgebaut
werden. Wer weiÃ denn z.B., daÂ westliche
HÃ¤ndlein der DDR bevorzugt FrÃ¼chtaus
SÃ¼dafrikverkaufen, die im Westen wenige
nehmen, die hier aber niemand erkennt? Das
Anliegen ist von Ã¤uÃŸerst
Wichtigkeit, denn
wie schon ein Klassiker sagte: "Wer zu spÃ¤
kommt, den bestraft das Leben", in diesem
Falle mit Klimakatastrophe, Rohstoffknappheit, Nord-SÃ¼d-Konflik
...
Die Resonanz auf die GrÃ¼ndundes "Dritte-Welt-Zentrums" ist erstaunlich gut. Handwerker helfen kostenlos beim Ausbau des besetzten Ladens, auf welchen Vonnieter Staatsbank inzwischen verzichtet hat. Viele Leute

iner Fahrraddemo! (s. Seite

3.4. (Di), 19.30 Uhr:"Ring
in Berlin" (s.njuhs) veranf. Gerd staltet im
idat des JOJO einen Sudafrika-Abend
ndsein 17.4., 17 Uhr: Prof. Gerd
Konzept vor! "Hochschulreform IRRLITZ liest zum Thema
als Wissenschaftsreform"; Haupt- "Die DDR zwischen Revogeb. 3038 (WeierstraÃŸ-HÃ¶rsaa lu tion und Thermidor"; Ki-

spenden Geld und Ausstattungsgeeenstande.
Ungefahr 150 Zuschriften sind aus der gcsamten DDR eingeiroffen,und in Karl-Marx-Stadt
(oder wie das heikt) soll ein khnliches
gegnindet werden.
Dieser schnelle Start machte es mGglich,
schon mit der inhaltlichen Arbeit zu beginnen.
Es gibt zwei Arbeitskreise (Nikaragua, sÃ¼dli
ches Afrika), denen weitere folgensollen (PalÃ¤
stina, Chile). Trotz der unvollsmdigen Einrichtung wurden Informationsabende mit DiavortrÃ¤geÃ¼beNicaragua und Namibia veranstaltet; im Laden kann man verschiedene BÃ¼
eher und Zeitungen/Zeitschriften kaufen~lesen.
Geplant ist, ein Caf6 und eine Bibliothek einzurichten und einen Laden 7u erÃ¶ffnenin dem
ukte aus LÃ¤nderder Dritten Welt verkauft
densollen. Dazuist selbstversthdlichGeld
g. Bis jetzt finanziert sich das Zentrum aus
gliedsbeitrÃ¤ge und Spenden.' AuÃŸerde
soll die mit staatlicher UnterstÃ¼tzunverbundene GemeinnÃ¼tzigkei
beantragt und ein FÃ¶r
derkreis gebildet werden.
Auch in der nÃ¤chsteZeit stehen interessanteveranstaltungen auf dem Programm. Es lohnt
sich auch, einfach somal hinzugehen. Geiiffnet
ist zur Zeit tÃ¤glicvon 14.00 bis 20.00 Uhr.

kikker

* Spenden bitte auf & Konto 6652-48170936, ahlunssgr& 3301044.

he Fahrrad, zur Not auch
mein eigenes (geklaut im Dezember)! Germo Gericke, Schumannstr. 16, Berlin, 1040.
Wir suchen fÃ¼die GrÃ¼ndun
eines Frauen/Lesbensportvereins Interessentinnen + engagierte Mitstreiterinnen.
Bitte melden bei: Annette, AGH
COURAGE, PSF 121, Berlin, 1058
Beim Studentenrat laufen stapelweise Kontaktangeboteaus
Great Britain ein. For further information call: INFObÃœro

Hohenschonhauscn, PDS-Hochburg im "roten"Ber1in. Warum das so
ist, scheint klar und darum soll es hier auch nicht gehen Es geht um die
ehemalige
Ans~~ihlung irn Wahllokal 016. Dort wo Ver

Stadtbczirksburgermeister Fingerspit/cngefuhl bewiesen hat, indem er ,
vor einigen Wochen endlich des Wahlbctrugs "einst im Mai" uberfuhrt, bei

der ersten freien und geheimen Wahl die Frechheit besaB, wirklich wiihl
zu gehen. Oder soll man es so sehen, daÂohne seinen und vieler an
Betrug diese Wahlen nie zustande gekommen wiiren?
Die AuszÃ¤hlun war insgesamt unbefriedigend. Acht total ausgela
Wahlkommissionsmitglieder zwischen 20 und 80 begannen um 18.10
mit dem ZÃ¤hleder Stimmzettel. Ergebnis: Knap
nochmal - immerhin rund 1300 Zettel. Es war 1
Ergebnis bekannt wurde. Diesmal neun zu weni
energisch: "Nochmal", erster Unmut bei den "Wahlkommissionken". Die
^ans dagegen warteten geduldig. itten in den drillen Versuch hinein
flogen zwei Handvoll Erde durch das Fenster auf die Zettelhaufen. FÃ¼
Sekunden nur Schreck, EntrÃ¼stunund EmpÃ¼rungDann ging es unbeirrt
weiter mit der Z&lerei. Wieder neun zu wenig. Allerdings waren jetzt
nach anderthalb Stunden auch die Wahllisten ausgewertet. Ubereinstimriung mit dem GezÃ¤hltenFreude bei den Acht. Doch wie erklÃ¤rman
die Differenz vonneun Stimmzetteln zu den ausgegebenen? Ganzeinfach.
Da hat sich die automatische Verpackungsmasehine verzÃ¤hlt
30 Minuten spÃ¤tesind die gÃ¼ltigeStimmen im ersten Anlauf ermittelt.
Erste Spannunungen unter den Kommissionsmitgliedem, die sieh verbal
guÃŸernsind zu beobachten. Gegen 2 1.OO Uhr entferne ich mich. Knapp die
HÃ¤lftaller Stimmensind ausgezÃ¤hlt,nuder Favorit (Liste 19) harrtnoch
unberÃ¼hrt2 1.30 Uhr: Irn WahlbÃ¼rbrennt noch Lieht. Die nÃ¤cht Wahl ist
am 6. Mai -eine Hon-orvorstellung fÃ¼sieben HohenschGnhauser aufjeden
Fall.
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Mit unserem TitelfoioinNr. 7 hatten wir zwar aufgenifen,di
der Nationalen Front zu wÃ¤hle - aber das war eigentlich als Scher? gedacht... Nun
haben w i r sie also wieder, die Mehrheit der Konservativen in dervolkskammer, wie in
den letzten vier Dekaden. Als Zugabe zum Salat hohle SprÃ¼chaus Kohl - "Der deutsche
Wald ist unser Mythos ..." - und die Weitervereierung. Wie lange
noch?
Die FrÃ¼chtdieser Vereinigung mÃ¼ssewir als B(r)eigabe zu
den Bananen fressen, denn gewiÃ werden solch humane Rechte
wie das auf Abtreibung bald wieder diskutiert und vielleicht noch
bis zum teulsch-teutschen OrgasMuB abgeschafft sein. Da hilftnur
noch das Nationalkondom - aber welcher kauende BRDDRBurger
gibt schon die nach 40 Jahren paktiver Opposition mÃ¼hsa erstimmte Freiheit ungeschÃ¼tzteLust preis..,
Statt arrivierter Enddrcaigerwerden nun wohl Intellektuell
ist kein Verlust fÅ¸ das teutsche Folg - es hat ja die Banane von Onkel Helrnut
bekommen.
Vor vierzig Jahren gab sich manche Frau fÃ¼ein Paar Strumpfhosen, heute ein Volk
fÅ¸ .. - welch grandiose Inflation! Es sieht aus, als wÃ¤rDarwin ein Narr und doch der
Affe die Kr6nung der ErSchepfung.
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ch will Sie. UnALTGEFORDERT!
Ich mÃ¶cht die nkchsten ... Nummern ab NT.
Briefkasten finden.
Meine Adresse:
Name

Str.,Hs.-Nr.

... im r?

1'

Vorname

PLZ u. Wohnort

Das Geld (pro Nr. je l ,-M o. 1 ,-DM) liegt bar bei.
Das Geld (pro Nr. je 1,-M o. 1,-DM) ist auf Euer
onto eingezahlt (DDR-M: 6652-49-242102,DM: BfG,
M.Kolbc, 2624780300).

V

n AUFGEFORDERT: KatnnNeuhaus, Prenzlaucr All
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NB: Sehr beliebt waren in gesamtdeutschen Zeiten Achsen durch LÃ¤ndeund LÃ¤n Mit der Wahl legitimiert der WÃ¤hle die MaJnahrnen, die
derteile - wie wÃ¤r' mal mit einer innerdeutschen Beton-Hantel, die Ã¼beeinen 10m hinterher gegen ihn unternommen werden.
breiten Kanal aus Mauersegmenten Berlin mit der roten Hochburg Bayerns verbindet? Herbert Wehner, 1923

