Erscheint regelmÃ¼Jiin un

Die erste Tagung des verfassungsgebenden K

tierteres Modell entgegenzustellen, wurde so leichtfertig vertan.
Die GrÃ¼ndfÃ¼diese - zumindest aus studentischer Sicht Schlappe sind sicher vielfÃ¤itigZum einen hat das Kompetenzge

erdie EigenstÃ¤ndigkeider Humboldt-Uni bewahrenmÃ¶geunin denneuen
Senat sein oft bewiesenes DemokratieverstÃ¤ndnieinbringen kann.

, 19.30 Uhr; Uni-Hauptclub:
tndependent m k - Die Art
&&J&& 19,30 Uhr , e W x Theater irn
Club 6GZiichtlingsgesprÃ¤cbe'
20 Uhr ,Jugendclub ' ' k q m a t i m ~
Doppelfenster. Das Schwuim-und

Berlin - S y m p h ~ einer
e
GroÃŸstad
Oberst R d , Die Puppe, 12 Uhrmitta

21 Uhr, Franzch~b:Keine HeIden
I9 Uhr, Paiast der R

voll
W t UnAUFGEFORDERT Nr. 9 haben wir di
ausgmchÃ¶pf Die Beitriige Ã¼be die Studentenderno und das Konzil konnten erst
geschrieben werden, aisdie anderen schon schweiÃŸiiiefenbeim Setzen saÃŸeund der
R&@tionsschluÃbedrohlich niiherrÃ¼ckte
Aber an Nachtarbeit haben wir uns mittlerweile gewÃ¶hn...
Leider fehlt uns mehr und mehr das Feedback von denen, fÃ¼die wir so viel Kraft
und Zeit investieren. Wer schreibt heute schon noch Lescrbriefe! Selten, daÃuns mal
U diesem oder jenem Beitrag oder gar zum Konzept von
erreichen. Auch mÃ¼ssewir feststellen (aber das ist wohl
Ã UnAUFGEFORDERT nicht mehr so viel
ohl wir, wie
meinen, uns mit den letzten
immer auf unser eigenes (Vor-)Ufleil angewiesen sind*verteilen
ebÃ¶genDiese UnAWGEFORDERTe h s c tenkreis wissenschaftlich fundiert zu erfassen
auf die Interessen unserer Leser eingehen zu kÃ¶nnenEs wÃ¤r
,wenn mtiglichst viele derer, die diesen Fragespiegel bekommen, ihn ausfÃ¼lleund
tÃ¼rlicanonym) an uns schicken. Wii haben auch drei Briefkikten in der Uni: im
urchgmg Mensa - Foyer), in der Mensa Nord (Foyer) und in der

20 Uhr HdjT, Saai:

: Wir sind wie immer sehr an Beimgen von Euch interessicri.
Wnwir auch,.wenn I h u n s ~ N j u h s - S p d t e nbereichern kÃ¶nnte
ndem Ihr uns kunx Infmationen (auch GerÃ¼chte!zukommen laÃŸtDanke!

Die Redaktion

20 Uhr, HdjT: Konzert zu@

rennen mit. Siudentenkabama R&oc
21 Uhr ,Fra~zclub:Art commune
22 Uhr , JOJO:'cThe Borris and Mo

Yeschichten f%rStimm

d e r weshaib wo1 sonst ein solcher Mann d ~ e

Zen w e r Scherjlein &zu beitragen:
tochschule Babeisberg
&&&&& 20 Uhr, HdjT, Saal: Jazz bei
111s.Phi1 Wachsmann (vid sax) Gb,Mona
d c h t (Tanz)Gb
13 Uhr, HauptgebÃ¤ud2016:
Ne neue UnAWGEFORDERT (Nrel@)!!!

m,

eweisheit auf dem gew6hnlichenWege
auf weiÃ verkauft. Denn bei solchen1
wunderbaren Eindruck

noch keine h c k m i gab, und es schon viel

niversitÃ¤te in deut-
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"Ich bii Ã¼berwÃ¤itig
daB so viele L e w
kommen smd," jubelte Carola Ritter,ais es
dem Innenhof der Uni immer voller wurde.
DaÃ jetzt noch weit Ã¼be5Ã¼O Leute auf
Str& gehen wÃ¼rde- damithatte wohl Sem
gerechnet. Aber es war ja "dies" und das We

und meistbekiatschte Transparent der
Adkrdem hatte die antisoziaie Politik un
&mkmhRektors offensichtlichein recht

AuszÃ¼gaus
der Rede
von Ronald
Freytag,
Studkntenral
der HUB
und Marianne W~lEschzu berichten. "Her Ru
doif Memlin, RÃ¤didender Westberliner Hd
beabsichtigt, alle kiinstierischen Hochschulen
der Hauptstadt der DDR nahtlos seiner institutim anzugliedern. J k sogenannterot-grÃ¼nSenat denkt derweil schon mal Ã¼bedie Kosten
Zugegeben, wir wissen das alles nur, weil wir
nen Abgesaqdten direkt neben das Megaphon
estellt hatten, denn problemlos verstehen konnie Sprechernw in einem Umkreis von 5
guten O b bis zu 15) Metern. So war
en Leuten nicht zu verdenken, die auf

che Ausrichtung gegen diese
Tendenzen wollte das &g.Komittee schon im Aufbau des
Demonstrationsmges&killen
(s. Skizze)
Obwohi man sieh mit Material beim Westberliner ' ' B ~ f i
mgew6hniiche MaÃŸnahmen
versorgt hatte, sah der Zug dann
a Ã ¼ d i gdcch nicht so eindmcbvoll aus wie geplant.
Sylvia von den Oqanisatu
m w - h s e v r n k *
W arm schon ungefdu 500 Leute
im Uni-Hof,und es war so schwa.
in der einen Stunde 20 Leute zu
fiden, die bereit waren, die
Kostiime anzuziehen." Die @ih- @J fbe
~g&
l%&x&nsW
de sieht sie darin, daÃdie Leu~e
obwohl noch Ronald F ~ i t a g
damit Verantwortung hÃ¤tte Ã ¼ b e h emÃ¼s Aufbruch drÃ¤ngten
Sen. Ihr Kommen sei also "kein Indiz, inwieweit vom Uni-und Republikssprecherrat das Wort
erhaiten soiite. Nebenan tim Kasten) das, was
Aber was soli's, bei s
ministerium unterging.

euopas, k m endlich wieder etwas von der ''
ten" h m o k g e i s k m g auf.

und nach d m Kaufpreis der DDR fragte, wanderten viele schon gen Alex ab. Ein harter Kern
wollte dagegen unbedingt m CDU. Ek war er-

Aber zurÃ¼czum Badmgsmmist&m. Hier
konnte man den maufialbmen Abstier des
Helmut K. ein Tag vor seinem 60.Geburtstag
miterleben. Zum SCHUBlag er so ziemlich re-

"Als wir vor
einigen Wochen
an alle Hochschulen
des
Landes die Aufforderung verschickten, den
heutigen 2. April zu einer landesweiicn Aktion der Studenten m nutzen, da ernteten wir
ni einem kleinen Teil auch UnverstÃ¤ndniund
Befremden. Zu tief sitzt dort noch die GewiÃŸ
heit, daÃnicht sein kann was nicht sein darf.
sind
Denn diese Demonstration - darÃ¼be
uns sichereini~-ist auch das Resultat
von Sorgen, die nicht der Phantasie
entspringen!
Am 17. Nbvernbes stand die Stndcntenschaft Berlins schon eirund auf
der Strak, um - getragen von den
Hoffnungen der sogenannten Wende
- fÃ¼solche Hwhschuien zu dernonstrieren, die die Freiheit des Denkens
und des In-Frage-stellens nicht nur
liberal erdulden, sondern zu ihrem
Wesen machen: f k solche Hochschulen, die demokratische Mitbestiinmung
nicht nur als MÃ¤ntelche vor die
Hemchaftsinteressen einer kleinen
Gruppe MÃ¤chtigehÃ¤ngenund fÃ¼
solche, die uns das Studium jenseits
der Schubladen festgcfÃ¼gtc
StudienplÃ¤nmÃ¶glic machen sollicn.
HÃ¤txe wir unsere Ziele erreicht,
W&
die StraBe als >Mittel zurDwchsetzung
unserer bildmgsplitischen Interessen wohl
kaum noch nÃ¶tig
Bleiben wir realistisch Nech der Dwchsctm g einiger elementarer Rechte und der
Beseitigung der krassesten Beispiele der
ideologischen Zwmgshltw sind viele AnsÃ¤tzund Tdeen wirklicherv ticfgrcifender
Reform von Hochschule und Studium noch
immer in bÃ¼rokratischeFomalitÃ¤w erstickt 0der.m den MÃ¼heder Ebene geschci~ert."
,Wasaus (mitunter viebejubeltcn) Ã¼krschif~~
realmlitisch wird, dafib b k o m e n wir gera$Cein Schulbeispiel frei Haus geliefert. M6ge
es allen in die Knochen fahrmwd in Zukunft
AnlaÃsein, auch noch so sch6nen Worten zu
mipiauen. h-Frage-stcilen, so war gcsagt,
soll unser Wesen sein. Das gilt -daf&plÃ¤clier
ich - auch fÃ¼uns selbst.
So reicht es beispielsweise nicht mehr aus,
soziale Verbesserungen fÃ¼uns zu fordern,
das Geld d m nach

n und die Demo ltiste sich ganz gemÃ¼t
:in Fakt, daÃdie dazu notwendigen hvestitionen schon jetzt VOR manchen bwdesdeu~chcn

den Menschen, der bei dieser Aktion den Hut aufhatte:

UnAUE WiirtiestD U erstmal was z
Deiner Person sagen?

dem Haus demonstrierenden K

StudienjahrVeterinÃ¤xmedizin
UnAUF: Warum hast Du diesen
urbeitsreichen Job Ã¼bernommen
Joachim: Job ist wohi Ã¼bertrieb

darin, daJ3 viele noch nicht mi
kriegt haben, worum es hier eig

denten in der Regierungspolitik
berÃ¼cksichtigeseien. In dieses

UnAUF: Hattet ihr personelle Probleme in der Vorbereitungsgruppe?
- - -.
Joachim: Am ersten Tag waren wir

~abgesegnetundhdem
M i s t e r ais Empfehlung Ã¼bergebewerden.
den Details:
-> Ab 1. Juni, spÃ¤testenjeduch ab 1. S
ember soll es mehr Stipendium geben! Stude
sollen 150 M, Forschungsstudenten 200

letztendlich die Vorbereitung auf 10 Student
konzentrierte.
UnAUF: EineStudentInnenaktionistjaf i
DDR-weit gepiant?

> Aile soziden Absichexungen der Stud
sollen erhalten bleiben. Dazu zÃ¤hleSozi
geld, UnterstÃ¼tzunjunger
MÃ¼tterWohnheimplÃ¤tze

Ilmenau (in Leipzig soll z.B. das HÃ¶rsaalg
de besetzt werden - die red.). Die Dresd
hatten etwas Ã¤hnliche am 28. MÃ¤rgemac

arteten MieterhÃ¶hungeist ein Wohnzuschul3
Zusatzstipendien, wie z. B. nach

UnAUF: Werden auch viele Berliner HochFuchschulen kommen?
den meisten Grund Katten - die red.) kam

achim: Was die studentischenOrganisationen
geht, tragen der SSB und RCDS diese Demo

organisierte Teilnahme wird es n

angesprochen? Der Rebor soll ja wohl Q
mitlaufen.
Joachim: Oh. Das hÃ¶ ich jetzt v m D u
ersten Mal. Ich habe allerdiigs die Resm

~ i l d u n ~ s b l i t i k eals
r n Druckmittel gegen die interessen unserer dortigen Kommilitonen verwendet werden. LÃ¤ngsiiberfÃ¤liigReformen werden auf unbestimmte Zeit verschoben und mit dem
Fingerzeig auf uns moralisch (scheinbar!)legitimiert. Um dem in Zukunft zu begegnen, kÃ¶nneund
mÃ¼ssewir unsere AnsprÃ¼chauf ein Plus an finanzieiler Zuwendung beispielsweise mit der
radikalen Forderung nach Entmilitarisierung beider deutscher Staaten fest verknÃ¼pfen!
"Wr haben die Chance, zur Legende zu werden wie unsere 68er Kommilitonen, lÃ¤ngsverpaÃŸt
Und
das ist schade. Um so mehr sollte uns an der Verwirklichung einer Idee des Philosophen und Rektorkandidaten Pmfes5or Irrlitz liegen, der die Universitas litterarum als mÃ¶glichVorwegnahme zukiinftiger Gesellschaftsformen pries, wenn es gelÃ¤ngein ihr Autonomie, humanistische Verantwortung, Kooperation und wahre Demokratie auf neue Weise zu verbinden.
Fordem wir die Umgestaltung des akademischen Lebens auch in diesem Sinne. Das setzt denBeginn
einer landesweiten Kommunikation voraus. Die heutige Aktion, die parallel in mÃ¶glichsvielen
HochschulstÃ¤dteder DDR ablaufen SOU,ist dafÃ¼ein Symbol."

is, sollen ebenso wie die kistungsstipendien
Alierdings werden die 15 M

.

erus clausus (siehe auchS. 10)
11 nur in dem MaÃŸabgebaut werden, wie es
azitÃ¤teundmaterieii-technische Bedingunan d a Hochschulen zulassen.
-> MÃ¶glichsnoch vor dem neuen Studien
SOU unabhÃ¤ngivon einem spÃ¤tezu verab
hiedenden Hochschuirahmengesetz eine V a
ischen Lgitimation der Stuhiedet werden. Letztere sollen

llungen des Ministeriums wÃ¤re
nemen, wenn sie nicht einen
den Regierung. Das Konzept werde, so Kalienbach, der neuen Besatzung ais dringende
feh1ungiibergeben.-Aberimmerhix schondaÃ
es es gibt, kann man als Wolg ansehen. Hinter
dies "Empfehlungen" zuriickmgehen, wird auch
fÃ¼ einen (bewahre!) DSU-Ministernicht so leicht
sein. Vorausgesetzt natiiriich, daB wir es auch
ihm, wie seinem VmgÃ¤ngernicht leicht machen.
ms

ldlkl
warwohiein weiser EntschluBder Organi-

Wunder, daÃmanhach drei Stundennoch immer
bei den erstcn Rmkten des Entwurfs fÃ¼die

ticrungen werden vorgc~cl~lagen.Ta~sbchlich
kommen dann ~ w e ~i n t r i ~
/ure A b q h r r ~ . m g ,

eniiber 179 fik4:3:3:1 erhÃ¤ltDiese 220 sind
r w i d e r keine abs., sondern nur eine rcl.
it, woraufhin man nach einer weiteren

ieÃŸ1icwird noch kschlossen, d a dcr
pzr konstmktivem MiÃŸtrauesiwot

ektor beschwÃ¶rden

a stellt jemand den rettenden Antrag,
- doch jet~r
mal den Rektor m wÃ¤hlenDie vier Hemen
sich dann n0d-I einmal je fÃ¼nMinuten

bwÃ¤hlbarkeides Rektors
n auf Bildung eigener

Prof. Zukt fordert "Herstellung der Konkurenzrahigkeit der Uni", Prof. Hiepe g l h t m ~ t
h
e
nw i ~ ~ l ~ a f f l i cmhemd m s . Prof. IrrliQ
irkt diesmal unkanzentriert. Der einzige, der
glÃ¤nztist rrof. Fink. Seine Rede ist gut
aniqiert Sein ''Ich stehe e i i fÃ¼r...'bringt
so vor, CI& sich nahem jeder im Saal pcrs6nh angespmhen fii!!l~.
So eingestimmt, treten die Delegierten an die
Jmen, und um 20.21 Uhr verkÃ¼ndeder Leiter
er W&-lkomission folgendes:
Ã¤ltigmdeMeMeit einen
euen Rcktorgcw&lt. Eis ist dies Herr Professor
Ieinrich Fink.'' Beifall, h s t kkommt Fink s~and~govatims. Da5 Wahlergebis ist eindmcksv011
siehe Kasten).
DerWahlleiter d d t schM3lich dembisherien Rektor Dieter Hass, der die Uni "vergleichar mit Fichte ...durch eine schwierize Periode
ebracht habe. Zur Bestiitigcng gibt der Fastc11on-Rektor dem Noch-Rekior seinen SiegcrtrauÃ weiter.
Prof. Ebeling will jetzt weiter z u Quotiemng
I Stamte&mmission und Senat di~kutie~en
weist Reditktsferne, als er d a f ~

der einen demokratischen Wmgan
gen fordert. AuÃŸerde will man dem
svonitzenden wegen mdemokratiseher
t noch, Ronaid Freytag m m Frakti
zu kÃ¼renbevor es im p o k ~

ine Stunde einplant. Deshaib wird der Antrag
er Studentenfraktion, die Diskussion auf Mitth zu vertagen ( m a l in den Re~hcnschon
liche Lucken klafften), sehr begnjÃŸt

grikqdmg: FÃœ"akademische Fragen" (Berufunsei eine absolute McWneit
ie internationale AnerkenMol&&e

SSR

orientiert sich

ci einem weiteren

F& Ideen zur H m h c h d ~ f m
beziehen sich oft auf diesen
Als "hohe Schule der
Titigkei~ais S y d d e r d e r Evangelischen GcheBerlin-Brandenburg. In
UniversitÃ¤ist er
f~ sein Friedensengagemmt bekannt. &beschÃ¤ftigt sich Ã¼bemehrere Jahre intensiv mit dem Verhalmis DDR-Israel.
Am 8. Oktober 1989 gerÃ¤er mit seinen Kindern in die Ausehandmetmngen an der G e t h m a nekirche. Sic werden beschimpft und gesehiagen. GeprÃ¤gv m dieser Erfahrung, wirkt Fink in den
nachten Monaten aktiv in der Untemchungskomission zu den Ubergriffen mit.
Unter seinen Studenten ist Rofessor Fink wegen seines Eintretens fiir ihre Interessen und seiner
demokratischen Entscheidungengeachtet. Er habe wesentlich dazu beigetragen, daÃsieh die Sektion
Theologie quasi als "ideologisches Naturschutzgebiet" mtwickcin konnte.
Das Lexikon vermerkt Ã¼be
Finks Vorbild Friedrich Sehleiermacherals letzten Satz "...infolge des
Anwachsens der Reaktion 1815 aus der ministeriellen Untemchtssektion enflassen."Hoffen wir, daÃ
seinen Nachfahren eln solches Schicksai nicht ereilen mÃ¶ge hs
F-m-5

nÃ¤chstbedanksich Fink imNamm seinerF

im Falle seiner Nicht-Wahl hÃ¤ttdie ihm ein Fes
ausgerichtet. Dennoch wolIe er sich der Verant

hoefferund B arth.Deshalb werde er "auch g
sein, nun eine Indoktrination durch eine an
zu ersetzen".
Er sucht GrÃ¤be zwischen Profs und S
zuzuschÃ¼tten
macht sich keine Illusionen "U
Politik und Kulturpolitik nach dem 18.
und ist nicht bereit, "unsere Geschichte" e
zu streichen.

nach h&iger &bat& auf einen KompromiBvor-

angestrebten Quotierung jedoch nicht abgeht.
Dieser Vorschlag gelangt im

ihm eigenen Geschick es fertigbringt,
ein Junktim zur Abstinunung zubringenTdas das
P f h i p der Kmsensfiidung bei SperrminoritÃ¤
(durch eine Schlich~g~kommksion)
mit dem
Priitzip der Gleichwertigkeit aller Senatmenstimmen koppelt. Dieser Antrag f i d e t u h a schend eine Zwei&aehehrheit (obwohl beide
Prinzipien sich nicht zwingend gegenseitig bedingen). Damit wird der studentische Vmschiag
unmÃ¶glichda er gerade auf der mÃ¶glicheverschiaienm Wertigkeitder Stimmenbeiverschiemit dem

auch, daB viele studentische
anwesend sind oder vÃ¶lli

t's ans Eingemachte - die Zwam

und -nach dramatischen Auseinan- die Abstimmung sogar getrennt
es hi da zWei&i~&
d fiir sich selbst nur drei von 21 Stimmen

h

Z

~

r

n

~

k

~

in diesa Zeit notwendigen radikalen
&&am
macht. h f . Hans Wagner

Mitwirkung. Nicht endenwollender Beifail beweist, daf3 die Delegierten mir ihrer Wahl mfrieden sind.

eine absolute Mehrheit durch die H h U z u k hung der voii stimmberechtigten Dekane ZU
dem vom Konzil gewÃ¤hlteKontingent. Be-

kk-t
s=ken Applaus, &,& b i d a BeitrÃ¤g
bleihn lewtlich f o l g e d m s ~ x hehem
endlom

*h&'m-=lo!

~

Sei

des Entwurfs sind:
-> Die Ãœbergabdes

lieh vereinbart).
Probleme: Wie bewÃ¤itigedie wenigen
arbeiter der Wohnheimverwaltung die unz
genÃœbergabenWoher
Geborgenheit gerissene Student, welche t

Vorschlag: Bereits
brachte Studenten
standsaufnahmeunterstÃ¼tzen

natÃ¼rlicausgeschlossen.
-> Dem Studenten steht in allen Fragen der
Nutzung der Beschwerdeweg offen. aber die
Beschwerde entscheidet nach GesprÃ¤cmit Stuauptdcnt und Studentenv
teihing Studentenheime.

bisher kostenfreien Inanspruchnahme tritt e h e
zusÃ¤tzlichfinanzielle Belastung bei gieichbleibendem (oder gar wegfallendem?) Stipendium.
Die Nutzer einer Wohnung sind gegenseitig
abhkgig.
-> KÃ¼ndigungedurch die Wohnheimleitungen sollen "einvernehmlich mit gewÃ¤hlte
Studentenvertretern" m8glich sein - bei Verletzung der im Vertrag festgelegtenPflichten durch
den Nutzer sowie bei "Wegfall des Nutzungsgegenstands" (z.B. bei Rekonstruktionen). Zum
Beschwerdeverfahrensiehe oben.
-3 Dem Nutzer wird Versicherungsschutz
gewÃ¤h&Zu Fragen der Unterbrechung des Nutzungsveihdtnissesbei lÃ¤ngereAbwesenheit vom
Studienort (Ã¼be4 Monate) sowie der Behandlung evtl. zurÃ¼ckgebliebene
Sachen nach Auszug aus dem Wohnheim sollen die Studenten
neue EntwÃ¼rfvorlegen.
Die Tendenz ist unverkennbar:
die
rantwortung der Studenten fÃ¼
Bewirtschaftung der Wohnheim
zunehmen. Das Vertragsmuster ist deutlich ge
tragen von dem Gedanken, fÃ¼ individuell verursachte SchÃ¤de auch persÃ¶nlic einstehen zu
mÃ¼ssenInwieweit die Nutzungsvereinbanmg
geeignet ist, der AnonymitÃ¤im Wohnheim entgegenzuwirken und tatsÃ¤chliczu einer ErhÃ¶
hung der Wohn- und Rechtssicherheit der Studenten (so ja das erklÃ¤rtAnliegen) beizutragen,

7

Hass bleibt
Berlin (UnALT). Hass bleibt, laut stcllvertetendem Bildungsminister, PrÃ¤sidender Rcktorenkonferenz. Dieses Amt kann "ein Rektor
oder ein ehemaliger Rektor" bekleiden. Es
wÃ¤rja auch schade um die vielen schÃ¶ne
Photos. die wir von ihm haben ...

Humboldts bei der Stasi
Berlin (UnAUF).Auch die HUB hat nun vorn
hiiteriasscnen Speck der Stasi etwas abbekommen. Ein 400 Mio Mark Objekt der gefÃ¼rchteteSpitzelbande in Gosen, bisher Ort
f Ã ¼Abwehrschulung und Erholung wird kiinftig Domizil fÃ¼wissenschaftliche Kongresse
sein.

Copy Ceatre an der Uni
(UnAUF) In allernÃ¤chsteZeit wird in der
"Kommode" (Raum 32 & 34) ein Kopierzentmm erÃ¶ffnendas allen Studenten und Mitarbeitern der Uni zur VerfÃ¼gunsteht. Zu diesem Zweck grÃ¼ndetdie Uni eine offene Handelsgesellschaftmit dem Copy Centre in Dahlern, welches Technik, Knoff-hoff und Papier
stellen wird. Der Studentenrat hat Vorzugspreise fÃ¼Studenten gefordert.

Der

und

Die

der

UmdenNumerusclausus(dt.begrenz/e7~hl),
gab es in der letzten Zeit viele Diskussionen.

oder aufheben?

Numerus C ~ ~ U S U

Standpunkt, den wir im folgenden wiedergebe

Irn Zusammenhang mit jÃ¼ngsteDiskus
qen fiir und wider die Aufhebung des Num
wir folgende Grundpositionen:
1. Perspektivisch muÂdurch

hichten tendenziell ben

aussetzung fÃ¼einen schrittweisen Abbau
Numerus ciausus geschaffen werden. Am E
dieses Prozesses, der entsprechend den spezx

hen.

aktische Formen der Lehre (Praktika. La

nGtig, denn der Campus selbst ist all
eine architekfdsehe Schmeichelei.
So bestimmen stundenlange (!) Streiterei
Gesch3tsordnung und Fraktionskhpfe
Und der wird heftig.

gruppienmgen das Bi1

dentenrat der Humboldt-Universitiit

gend Studen
ihr Studium unterbrechen und bei Weiterzahlung des Srips incl.
guter Zuschlage - fur den Rat tÃ¤ti
sein wollen. Folgende
biete sind noch zu haben:

--> Studentisches Wohnen
--> Soziales/RechtsberatungI
Frauen
-->~inanzen/Ãœffentlichkeits
arbeit.

chismus, Hochschulnotstand und Sozi
auch MÃ¶glichkeite deutsch-deutscher

FortsetzunguonSeite6

Tohuwabohu Ã¼beAntrZge, ZusatzantrÃ¤geAntrÃ¤g zur GeschÃ¤ftsordnunund AntrÃ¤g
AntrÃ¤ge(das durch das unflexible, katastro

Meldet Euch im INFObÃ¼ro
HauptgebÃ¤ud Raum 2016, Tel. 2093
2976 oder 2093 2645
folgende Zusammensetzung des Senats:
Rektor + Vorsitzender des Konzils + 5 Deka
Fachg
der FakultÃ¤te+ j e 1HSL der fÃ¼n
pen = 12 Hochschullehrer;

e i d beraten kÃ¶rmenein '

geschwaten studentischen -perfekt
Dieser
schlieBlich angenommene Vorschlag beinhaltet

rne des Rektors entscheidet. Damit ist die absolute Mehrheit faktischjederzeit mÃ¶glichDa klar

Senats zu erhalten, haben die studentischen
Senatoren didurch eine ziemlich ungÃ¼nstig
Position. En'itÃ¤uschunauf den Gesichtern derer,
die in den Ie'zten Stunden vergeblich versucht
Entscheidung abzuwehren.
weiteien Punkte der "GrundsÃ¤tzfÅ¸ ein
iihstatut der HUB"werden auf die nÃ¤chst
itzung arn 22, Mai vertagt. Nachdem in
ten Runde noch die Zusammensetzung
enkonunission (3:3:3:3) sowie deren
(Prof. Rosi Will) bestimmt wird,
verlassen die Delegierten vÃ¶lli gerÃ¤derden
Saal.
#

Seite
Abiturienten for-

in der ersten Runde keine Zulassung zum

Studium bekommen. Auf diesen Zustand
am 29. M&/
machten Berliner EOS-SchÃ¼le
mit einer Demo im Zfintrum aufmerksam.
Auch die diesjihrigen Mehrzulassmgen (siehe
UnAUFNr. 7) werden diesen okrhang nicht
bes
des
sac
kennen.

500 HU-Stndenten zusÃ¤tziic
[UnAUF) Die Humboldt-Uni wild im kommenden Studienjahr Ca. 500 DDR-Stadenten
zusÃ¤tzlicimmatrikulieren. Diese Zahl wurde nach Abstimmung mit den einzelnen

ganz TU.
Die Studentenverbindungen
selbst als national und tradition

lisriius eigentlich nur
so um 1815,nach den

tor Hass vor dem Wiss. Rat. Bislang vÃ¶lli
offen sind Ã¼brigendie Kontingente auslÃ¤n
discher Studenten.

kik
dentenverbmdmgen immer konservativer. Bis
1896 schafften sie es, "judenrein" zu werden. So
ging es dann weiter, bis 1935"das FÅ¸hrerprinzi
durchgesetzt" und alle "jÃ¼disc Versippten"
ausgeschlossen waren, was aber
die AuflÃ¶sunbzw. Eingliederung
in den NSDStB (Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund)
nicht verhindern konnte,
Auch heute wird noch ausge
schlossen - und zwar aus der ein
zelnen Verbindung, wer den Kriegs
dienst verweigert, und ans dem
Dachverband "Deutsche Burschenschaft" diejenige Verbindung, die
sich nicht daran hÃ¤lt
Andere, untergeordnete B d l kerungsteile, wie Frauen oder die
verschiedenen Sorten "~kos",kÃ¶n
nen gar nicht erst in die privilegierte Lage kommen, ausgeschlossen zu werden. Es ist ja ohnehin
nicht jederrnenschs Sache, sich
fast tÃ¤glic am Stammtisch mit
Bier vollzufÃ¼lleund dabei strenge Sitten zu beachten. Diese aber
haben einen Sinn:Sobald man sie
einmal gelernt hat, weiÃman sich
in jeder Situation zu benehmen
und spart damit unwahrscheinlich
viel Denkarbeit ein. Die Situation
ist die gleiche wie in der Armee,
und siehe da: die Regeln sind sich
Ã¤hnlichIn der Armee gibt es die
'Glatten', die 'Vi'und die 'W,
und bei den Burschenschaften sind
es die 'FÃ¼chse'die 'Burschen'

(lat.):Also laJt wtsfrÃ¶h

BaFÃ¶ fÃ¼DDR-Studenten gekÃ¼rz
Bonn (adn/UnAUF). Ab 1.4. sollen BÃ¼rge
mit festem Wohnsitz in der DDR,die an bundesdeutschenund Westberliner Hochschulen
studieren, monatlich "nur noch" maximal
400 DM Ausbildimgsbeihilfe (BaFÃ¶Gbekommen (gegenÃ¼be
den bisherigen 800-900
DM). Diese als "drastische KÃ¼rzungbezeichnete Regelung, so meint das Bundeskabinett, soll einer "Ausnutzung'"dureh "studentische GrenzgÃ¤nger begegnen. Ob der
beabsichtigte Effekt allerdings angesichts
unserer ersten Meldung sowie der immer
den DDRnoch traumhaften Summe gegenÃ¼be
Stipendien eintreten wird, ist mehr als fraglieh.
Namensstipendienlaufen aus
(UnAUF) Die bisher Ã¼blichen
nach groÃŸe
Vor-Bildern benannten Sonderstipendien
(Marx, Pieck, Becher...) werden (wie die
Vorbilder selbst) bis auf das Salvador-Allende-Stipendium (fÅ¸ AuslÃ¤nderdemnÃ¤chs
wegfallen. Bereits vergebene Stipendien
werden allerdingsweiter gezahlt. Neu vergeben werden kÃ¼nftiSonderstipendien des
Ministers bzw. des Rektors. Davon sollen auf
die HU etwa30entfallen,was etwader HÃ¤ift
der bisherigen Anzahl entspricht.
Student Welcorne Pack
(UnAUF) Eine internationale Organisation
mit Sitz in den Niederlanden will ab April/
Mai Ca. 100.000 "Werbebeutel" kostenlos an
DDR-Studenten verteilen. In diesen "Student Welcorne Packs" soll Infomaterial Ã¼be
StudienmÃ¶glichkeitean westlichen Hochschulen, Austauschpraktika, Jobangebote U.
i . enthalten sein.

ten vorneweg, w&enS

aus Potsdam. Ist
mehr lukrativ? Absatzsch

orientieren. AuÃŸerdebezweifle ich,
ÃŸen
bÅ¸rgerlichenVerlagedie hier das
ennen machen werden, sehr viel Interesse an
iesen ausgeprÃ¤gteSprechweisen haben, weil
ie eigentlich nicht mehr sehr marktwirksam
sich hier herausgebildet hat, ist ei
le, verhaltene Form zu sprechen, tro

chen"

Spitzenleute weiterhin ihr

der DDR gekauft, aber weniger a
Vorlieben denn aus politischen I
Schreiben gelebt, vom Lyrikschreiben sch
gar nicht. IchhabeschonimmerTheater g
und damit mein Geld verdient. Und jetzt
auf jeden Fall komplizierter, vom Schreib
leben zu kGnnen, der Markt wird viel streng
selektieren nach Bestsellern und Verkaufs
fern. Die Literatur war ja nicht nur zensiert,
war auch gestÅ¸tztdas darf man nicht vergess
Zum anderen haben mich bestimmte visuel
Medien immer faszi
die ich fÅ¸r Fernseh
"inhaltlichen" GrÅ¸nde nie zur Produktion g
kommen. Den einen Film, an dem ich bish
mitgearbeitet habe ["In einem Atem" - die
habe ich nicht aus Ã¶konomische
gemacht, sondern weil man dieses M
begreifen und praktizieren kann, indem man
erlernt. Um Filmen zu erlernen, Film
begreifen als kÃ¼nstlerischeGenre, da muÂm
schon mal dabeigewesen sein.
Das was wir jetzt machen ist eigentlichnur e
Fortsetzung oder eine logische Konsequenz
haben, das ist klar. Aber auch we

erwkfcelt, und wÃ¼rdesDu unter den jetzigen
gmgen noch einmal studieren wollen"
SCHING: Na ja, ich habe, wie gesagt,

vorher ein Studium an der Sektion
alistik in Leipzig kurz frequentiert und

h ja vieles andere auch umschichten,
Ã¤redie Sicherheit. Die Polizisten
auch erst einen AutoriGtsverlust.
en die schnell wieder zurÅ¸ck aber

fallt die letzte Klappe. Danach gehen wir wied
auf Tournee.

"Ich halte es fÅ¸ in
Geschichte sich zu ent

Sensorium fÅ¸ bestimmte Dinge. Das wird man,

Mein,weilman ab einem

mehr vereinbaren konnte - zuviel unterwegs,

so sehr Uni-Alltag fÃ¼mich. Aukrdem habe ich
mich auch sehr wohl gefÃ¼hlunter meinen
Kommilitonen. D:IS waren ailes Leute, die
gearbeitet haben. Und wem, man sich nebenbei
um die Familie kÃ¼mmermuÃund um irgendwelche WasserhÃ¤hnedie repariert werden mik
scn, daqn ist so ein Fernstudium
aessig. Und die Leute waren mir
angenehm, weil die nicht so verklÃ¤run
spnnen waren. Sie brachtenviele Aiitagse
m g e n mit ins Studium, deshalb war das G
nicht so theorielastig.
Ob ich noch mai studieren wÃ¼rdeIch haben
nicht darÃ¼benachgedacht. Ich war mit meine
Studium eigentlich ganz zufrieden.
Und die sogenannten Zwangsfacher - Russ
war sehr hart, aber das lag sicherlich an der
wie die Sprache gelehrt wurde und nicht an der
Sprache selbst. Ich bin heute etwas traurig, daÃ
ich Russisch nur so wenig beherrsche. Und ich

st~west~stu~nt~inn~enkongress
nen gehen. MehehwoUendieXtiatorenmter
Pfingsten in beider Berlin
der~berschrift"Eiieandere Gesellschaft -rede
Dezember 89, mitten im dgememen Rausch
@mÃ¶fiung trafen sich erstmais in
gelischen Studentengemeinde B e r h ding Studenten von dies- und jenseits der
ndlich durchlÃ¤ssigeMauer. Eingeladen hatten
denten der Technischen Fachhochschule
stberlin. Es ging ums gegenseitige Kennen-

von "Klassik bis Punk" breiten Raum
Ã¶nnteHeraus kam nach etlichen

lem Gange. Geplant s

"Die Linken waren vorher in
der Minderheit und werden es
jetzt wieder werden.<'
hatte auch gute KImsikerseminare bei
Kulturwissenschaftlern. Ich habe es doch ziemlich ausgiebig gelesen, das "marxistische Zeug",
wie es heute abgetan wird, und md3 sagen, ich
bin nicht dÃ¼mmegeworden. Ich wÃ¼rdes auch
nicht gut finden, wenn das jetzt vÃ¶lli herausfallen wÃ¼rdeDie Schriften von M a n gehÃ¶re
zum philosophischen Erbe. Schiimm ist ja nur,
das so vieles andere wegfiel dabei. Ich glaube,
man sollte jetzt nicht von dem einen in den
anderen Fehler verfailen. Diese Land schwebt
7ur Zeit in der Gefahr, die V i e i c h e n auszutauschen.
UnAu f: "Der tramhajte Ausfiug mit Rosa L.''
ist fÃ¼mich eines Deiner schÃ¶nste Gedichte.
Obwohl ich es nicht mag, die Person R
Lueniburgs auf den einen Ausspruch mit
"Analersdenkenden" zu reduzieren, mÃ¶chtlc
Dich fragen: Hast Du Dich jemals als Anders
&&ender befrachtet, tmt Du das heue?
sich in der Situalion der Anders&&
etwas verÃ¤ndert
MENSCHING: Ich habe mich ~ c h t
Sinne ais Andersdenkender, ais Diss
empfunden, eher ais Kritiker dieser Gesells
begriffen und in bestimmtenPunkten,be
in letzter Zeit, als in der Opposition stehend.
"Anders denken" war fÃ¼ mich immer so ein
Begriff, den ich nicht Katte annehmen wollen.
Ich habe versucht, meine Meinung Ã¶ffentlic zu
machen, als Diskussionsangebotzunehmen. FÃ¼
mich war diese Partei nie eine konforme Masse,
ich habe in den zehn Jahren TourneetÃ¤tigkei
sehr viele ArschlÃ¶chekennengelernt, die K d turplitik gemacht haben, die vieles verhindert
haben. Bei unserer letzten Tournee im September
hatten wir vor jeder Vorstellung bis 5 vor
acht
Diskussionen mit KreissekretÃ¤ren
Klubhausleitem und irgendwelchenSicherheitsleuten, das war schiimm, und das waren die
einen. Und gleichzeitig hatte und habe ich sehr

Utopie", das Studenten aus Ost und West sich
gemeinsam "gedanken darÃ¼bemachen, ob es
neben den bestehenden Gesellschaftssystemen
noch andere denkbm Wege gibt, die aus den
Fehiem der beiden Systeme lernen und die b i i e
dieser vereinen".
Stattfinden wird der Kongress vom 1. bis 4.
Juni in Ost- und West-Berk. Verhandlungen

Lust und Zeit hat, sich an der Vorbereig zubeteiligen, wer Angebote oder Ideen hat,
wie man den Kongress noch bunter machen
kÃ¶nnt oder wer Pfiigsten einfqch dabei sein

tem A n m e l d e h (S. 16) an eine

Ã¤ischeTteffen wmden,
ist also ausdrÃ¼cklic
ffen flmden in der ESG
standsgesellschaft- ~3.Welt"',"ZinsloseGe~dsysteme", "Miillvenneidung", "Bodemecht",
"Kommunikation, Sprachmuster,Sprachspiele",
"Alternative Konzepte des Lernens", "Staiinismus - Totalitarismus~tik", "Okkultismus",
"Alternative Energien", *'~kodÃ¶rfer"
"Percwsion". "Jonglieren", "Menschiiches und Alizumenschliches - kunstkritisch neu aufbereitet'
Soziaie Interaktionen", Demokratie ungleich Par
lamentarismw", "Sinnliche Wahrnehmung".
Es soll also nicht nur einfach ums Kennenier

diig, NÃ¤hU-Bahnhof Leopoldplatz statt. Wer
d o m k a m e n wiil, ist herzlich eingeladen.
Also d m , bis Pfiigsten.
U.T.

ManueIa S ~ h d t e
18
Gailiards~~

Barbara StÃ¼tze
Oderstr. 37
1000 Berlin-West 44
Te]. 030/6223101

he auch Seite 16!
viele Freunde, besonders aus der Kunstwissenschaft und der Germanistik, die waren damals
Mitglieder dieser Partei, der SED, die waren mit
mir einer Meinung, und die sind heute noch in
dieser Partei. Ich habe etwas gegen diese Vereinnahmuhg, diese Globaischussein.
Aber ich glaube, daÃdie Leute, die damais angetreten sind, dieses Land zu Ã¤ndern ernst zu
machen mit seinen Grundthesenzu einem demokratischeren Staatswesen, daB diese Leute jetzt
wieder an den Rand g e d ~ c k t werden. Die
L i e n waren vorher in der Minderheit und
werden es jetzt wieder werden. Ich hoffe bloÃŸ
daÃes zueinergrÃ¶kreEinigkeit kommt, gegen
bestimmte Sperren, die entweder aus der aiten
Zeit noch herrÃ¼hrenoder jetzt aus Profiierungssuchten entstehen, daÃman endlich dazu
kommt, miteinander zu kommunizieren, in Austausch zu geraten. Die Rechten kriegen das viel
besser hin, das ist 'ne Schande, d e m das ist das
Problem der L,inken, nicht nur in Deutschland,
aber in Deutschlandbesonders. Und das ist jetzt
t
macht,
die Aufgabe, da8 man sich ~ c h Ã¤rme
indem man sich streitet, sondcrn daÃman sich
bereichert gegenseitig.

FÃ¼UnAUFGEFORDERT fragte kn.

Sei

Serie

In NK 8 begannen wir unsere Serie Ã¼beneue (alte) Jugend- und Studentenorganisationen mil dem SSB. Heule Folge 2: Die

tenwerk III der

I

eine Jugendorganisation vorzustelien, die d

gcr werden kÃ¶rnteVom aiten, der FDJ, mt
scheidet sich ihr KÃ¼rzenur d m h ein C

Aussagen" erk.Eh

F d b): Gemeint

B~churn~Berli~
(URAUF). Wie haiboffizielle Informationen besagen, will das
Deutsche Studentenwerk e. V. demnÃ¤chsin
der DDR einsteigen und fÃ¼hrdarob bereits
handfeste Gespriche mit (mgcblich) ministeriellen Vertretern. Der gemeinnÃ¼tzi~
Verein
strebt ein Ã¤hnlicheSystem wie in der BRD
an, wo er Wohnheime, Mensen und andere
sozialeEimich~genverwaltet.
PferdefuB an
dem bislmgunt~AusschluÃŸdc
StudmtenrÃ¤
tegeplanten Projekt w k e z.B. die Aufhebung
der Kopplung von Studien- und Wohnheimplatz.

hat sie, wie's ausschaut, vorerst nur

schlagen IÃ¤Bt
Nach dem m m dm
bist jung. Du interessierst Dich fir Deine
LU#. N a h &n schlimmen E$ahrungen

von Politik&eNasevofl.A&er[...]-@fh
man nick anderen Ã¼berlassenf...]".
Ei streifender Blick Ã¼be das anheimel
deuische CDJ-SymbolTm d dann wieder freund
liches Blau - "Das sind wir":
Wie die beleibte FDJ will die CDJ ''...V&

"Die CDJ versteh sich als & m b & k c k

chen, der vom Christen-

christlich
definiert:
"Christlich bedeutet

w d e n ist.'' Was wii denn

nun das? Fa11 a):
"Christlich" wird durch

kiassischer Z5kclscM

ziger Okrbiirgemeisterhat angekÃ¼ndigt
daÃ
in der Stadt demnÃ¤chsganze Ieerstchende
HÃ¤usean Studenten zum Auqbau Ã ¼ k r g c k
werden k6nneb. In Berlin ist Ã¤hnlichebisher
nur im Scheunenviertel nach eaftigem Dmck
von BÃ¼rgerinitiative mstande gekommen.
Tm Renzlauer Berg ist das gleiche Ansinnen
an der Rats-BÃ¼rukratigescheitert.
persÃ¶nliche Engagement ~~~~~~~~~gcsellschaftiiches venagcn kompensieren. Prog~essiv, progressiv. E% g ~ bda
t zurn GlÃ¼cGedanken,
die noch weiter vorpreschen.
Was wollen wir noch? "...einen Fortschritt,
der [...I Angst iiberwindet und ffofwg weckt,
h'Ã¤chtenlieb prabizien." Was Immer praktizierender Fortschritt sein mag - ich k a m mir
nichts dahinter denken, nicht mal mchr annehmen, daB die A u t m n dieses informa-tiefen
Dinges es je selbst richtig gelesen haben.
AbspannmUnabhÃ¤ngigkeim d dem angcnommenen rr..AngebotL...], & und durch die CDU
pulirisch zu wirken&'' Jaja, wirkt nur in die CDU,
die kann's brauchen.
.
Im Was-wir-tun fiidet sich das schÃ¶nZiel,
rr...hfeinungen[zu! bÃ¼ndel..." - dafumuÃman
siedoch bestimmt auch ein biÃŸchevcrschniircn,
d e r ? Das Blatt scheint sich am deubchen Volkslied zu orientieren: In ''Der Mond 1st aufgegangen" fmden sich auch erst am Ehdc die 7x)len:
"...und IaB uns ruhig schlafen / und unsern
kranken Nachbam auch." - mehr des Reimes
wegen wohl. Hier ~ u steh'n
n
so ziemlich am
b d e die Intc~esservon ~ l t c r e nund Behindert kann man ja auch Noten dazu
anfordern.
Lrn Du-machst-mit-Teil kommt vor dcm
dezenten F inwcis auf die Zusammcnarbcit m~!.
euischlands der Bundes~epublik die Frs :C: "Hing
genif?" Tja, ' 5 K a ~ h o l ~ k
ich ein bikhcn
mehr von eine^ Clxistli
gend, aber das i s t mit Blick auf den Senio
ner der nation7lcn Front wohl nicht gerechtfertigt.

Eine Chronik aus der Heldenstadt
Dezember 1989:
Auf der Montagsdemo werden Studenten mit
DDR-Fahnen d e r Transparenten "Keine BRDigung der DDR" erstmals ais StasisÃ¶hn und
Wandiitzkinder bescKimpft.
Januar 19W:

werdcn immer mehr an den Rand gedrÃ¤
&ergriffe gegen AuslÃ¤ndehÃ¤ufe sich.
Anfang Februar 1990:
Montags mÃ¼ssedie EingÃ¤ngder A
wohnhcime inzwischen von deutschen
ten geschÃ¼iz
werden.
18. Februar

rillt mit dem

"

stattfirnden SOU.
int RLvmr
E 3 kommt zu heftigen Debatten mit den Vereinigungsbefikwostem. Besonders BRD-Student
versuchen, die Jxipziger auf die Gefahren
kommenden Maktwimhdt aufmerksam
chcn. Die Waben lassen sich jedoch nich
winden. f1auptagument: "Geht ihr erst ma
beiien!" Den HaÃinden Augen derer, die das h
vorstoÃŸen
wird keiner vergessen, der dabei
Nach den anheizenden Reden von Ebeling

Intro: UdUFGEFORDERT schrieb ja bereits
uwjiirlich &er die Kreise, die gewisse AU&rungen unseres ehemaligen Rektors zogen.
WaigeI kommt es m hiÃ¼rchtet ScMÃ¤ge~
- Hier nun eine Wortmeldungdazu aus einer ganz
Ecke
unseres
Landes:
ein hipziger Studentkann verletztnurmit MÃ¼h anderen
aus dem Tumult hcnusgetragen werden. h g e h e r Riickgrat und samt sind
ganzeh Abend vier Polizisten auf
Bauchschmemen
dem Platz gesehen worden.
Die Rekmenkonferenz der DDR hat sich konTrotz eines Beschlusses des Rmden Tisches stituiert. Den Vorsitz fiihrt Prof. Hass,derRektor
der HUB. Man darf wohl annehmen, daÃ seine
Wahi nur zu einem geringen Teil eine Personenwahl war. Entscheidend diirfte wohl Programmatisches gewesen sein (DieJWvom28.2. soiite
fÃ¼rjedeStudenten Pflichtlektiiresein). SchwÃ¤r
.siert zum Sturm auf die Unimensa. Neben
zeste Aussichten fik Studenten.
Reck inferessimt erscheint daher ein Blick at#
die
Meinung des G e g e W h e n - h f .
als Schlagwerkzeugezur Stelle.
Erfurt,
Rektor der TU Kar]-Man-Stadt.
gc wird mit dem Kopf durch die Scheibe
Deutiiche Unterschiede gibt es in nahezu allen
momentanen Kempmblemen. Grundlegend
natÃ¼rlic die Frage nach d& obemahme
des Hochschuirhengesetzes der BRD.
Prof. Erfurk "Ich stehe auf &m St@&,
&J wir in eingesa~&&scksHmhschdr&mengesetz auch e i w n k i s t m g s m p r w h unddie
Pflicht fur die soziale Absichermg der
S l d ~ e durch
n
den Stm* einbringen mksen,"
F. Hass die Uni als von Geschenken
des Staates abhÃ¤ngi und somit nicht forderungsberechtigt sieht, stellt sein Kollege die
VerhÃ¤ltnissvom K q f auf die F&.
'Ilch bin &@ur, da@ die soziale Sicherung so
bleibt, wie sie ist. Eswerden sich allerdings &I
Zuge &rAm&herung an die BRD auch hier Veramkrmgen ergeben, wobei wir dem Stmf Lwgreiflich m h e n mÃ¼ssen&J3 erfÃ¼die Bildung
erwas auszugeben hat."
jungerAusDa scheint jemand bereit zu sein, nicht auf
lÃ¤ndeeinen
Kosten,
sondern mit den Studierenden die
utschen (wahrscheinlich in Notwehr - die ErHochschulen
zu reformieren. Nwh ein entittlungen laufen noch} Die K d m t a t i m ist
i t d m noch scKSer geworden. Internationales scheidender Unterschid die Haitung zum
Numerwclausus: "Ich bin WZr, mehrStudienentenkomitee,StudentemÃ¤temPolizei havlÃ¤tz
zu schagen, halte ober eine Abschafiung
sich deshalb inzwischen auf eine Sicherdes
Numerus
ciauusfiir wenig simvoil." Wer
~tspartnerschaftgeeinigt. Das Unigebiet und
3ie materielIe Ausstattungder Hochschulen hier
e Wohnheime sollen gemeinsam geschÃ¼~
wern. Praktisch ist aiso der Belagerungszustand

AR
einem Jahr Bestehen dÃ¼rftdas ''
Nach Ã¼be

det sich etwas vom Berieselungsk~e
ommen nicht nur Intelligenzleroder sog.
KIubs. Sie SOU Lust machen zum SeIbemachen, Szene-Twn.
zumkute-Kernenlernen, undsiesol~vorhmde- Geplant ist z.B. demnÃ¤chs eine 'Weimarer

liehen DIA Vor~agenund
heiÃŸeBands*von Filman
stellungen in der Galerie "Gwthe

fft Nina";

Leider s d ~CS bis vor k u r ~ e nso~auq, ak wkde

statt dessen das ACC scMieBen, und zwar
"dankâ des Rundm
der Stadt, der den
rkauf des GebÃ¤udean die Macher und Be-

wir,d& die Chance, Weimar ~ c hzu
t
er AngepaÃŸten
'Gutsituierten und
e-Schiller- Touristen werden zu lassen,

Sei

6

nach dem alltÃ¤gliche Kulturiiberangebot
Berliner Ostens! Wer sich selbst durch e
Biick ins"Wohin inBerh?"nicht auf die S
ge zu interessanten Veranstaltungen verhel
konnte, dem kann jetzt geholfen W
zwar mit einem altemativm KulmqK
in der Prenzlauer Allee 10, Zu erfahren sln
Infos Ã¼beProjekte, Selbsthiifegxuppen, Ver

erwerben, einen Kopierservice nutzen oder si
mit GetrÃ¤nkebewirten lassen. Und falis jem
dem die letzte UnAUFGEFORDERT vor
Nase weggeschnappt wurde, so kann er sie
noch erstehen.
Kultur-Kontakt wiil ailen Ber1inerinne-n
BerlinernundBesuchern helfen, die Ste.ckna
der Kultur im Heuhaufen Berlins zu fiiden.
GGffnet ist ab Donnerstag,dem 19.4..
Dienstag und Donnerstag bis Samstag von 11Uhr.
uke.

1

-

1;hwÃ¼rd gern in der Zeit vom 31.05.
3.06. Student(inn)en belmirauheh-

..,

Ausschneiden7Aufkleben7 an Kontak
tadresse senden!
Manuela Schuite
Barbara StÃ¼tze
~ a w d s t r 18
.
Oderstr. 37
B w h 1100 DDR
lWBerIin44
s i d e ?1~3
Tel. 030/6223101
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k m t , weiÃŸdaÃ die vÃ¶llig &fnung den
Kollaps M u t e n wÃ¼rd- zumindest aus Sicht
d a Studenten.
Gegen d s Anbiedern Hass' bei den Rektoren &r
BRD setzt Prof. E r f u t 'Wer sich heute aufdem
S
t stellt, die~ Vorteik ~Ã¼bernehme zu
wollen und deshalb auch die Nachteile zu k e p fieren, negiert, &J wir auch Positives einzubringen haben." Die Wahi der Rektoren fiel (vermutlich auch zur
Freude ihrer westlichen Kollegen) auf Prof.
Hass. Eine deutliche Entscheidung gegen studentische Interessen. AufschiuÃŸreicauch ein
Biick auf das StimmenverhÃ¤ltnis
31:lS. Zweiendgiiitige
drittelverhÃ¤ltnisssorgen immer FÃ¼
Klarheii.
W "Haben Sie persÃ¶niichBauchFrage der J
schmerzen bei der jetzigen Entwicklung?"
Antwori Hass: '<Na,gewaltige!"
E? ist aiierdings nicht der einzige.
J 6 8 A ~ b DAS
w ORGAN, TU KarI-MarxStadt

ie VergangenheitsbewÃ¤lti
der U~versitÃ¤
treibt sie, gepaart mit Ordhariendenken und persÃ¶nlicheKon~oversen,bisweilen
absonderiiche BlÃ¼tenE% war bezeichnend, was mancher Hochschullehrer bei der AnhÃ¶mnder
Rektorkandidaten (am 27.3.) zu sagen hatte. Mir scheinen deshalb ei~geNachfragenzu den Nachfragen angebracht
Ak Karl-FriedrichWessel (FWlosophie) anhob er wÃ¼rd
jetzt "zwei unangenehme Fragen stellen",$ab es unter den anwesenden Studmten schon Unruhe. Zwischenrufe und erste Pfiffe erntete
er dann fÃ¼den Anwurf, er Watte Herm Irrlitz frÃ¼heganz anders reden hÃ¶renDas bringt Wcssel
mit einer soIchenRagehervor,daÃeram Endenicht mal mehr eine Frage formulieren kann. Sollte
er ais @islangmmistisch-leninistischer) Philosophnie bis zu Lenins letzten Schriften vorgedrungen sein? Dort fiidet sich der Satz: "Wut ist in der Politik gewÃ¶hnlicÃ¼berhaupvon grÃ¶ÃŸt
tibel."
Prof. SÃ¶nnichse(Medizin) erkundigte sich sehr gezielt bei den Professoren Zuhrt und Irrlitz
nach deren ehemaiiger ParteimgehÃ¶rigkeitEr pochte noch einmal darauf, daÃdie Kandidaten sich
zur Anerkennung ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Amland Ã¤uÃŸe und bemerkenswerte
Leistungen ihrer SchÃ¼le
benennen. Auch die Peinlichkeit der erneuten SelbstdarsteIlungder Kandidaten, die SÃ¶nnichsedamit auslÃ¶steschien ihn nicht zu stÃ¶renMan darf irn Ã¼brigedavon ausgehen, daÃer wuÃŸte
daÃProf. Fink durch sein Engagement als Synodaler und Prof. hlitz durch
permanente Querelen mit Unileitung und Partei in den letzten Jahren kaum die MÃ¶glichkeihatten,
eine eigene Schule zu b e g ~ n d e noder umfangreich im Ausland zu publizieren.
FÃ¼die KrÃ¶nundes Abends sorgte jedoch ein Herr von der C ~ UAllen
.
Fhstes warf er glatt
irriitz dessen jahrelange SED-Mitgliedschaftvor und b ~ s t e t sich
e mit der eigenen vierzigjÃ¤hrige
CDU-Vergangenheit. VerblÃ¼ffteAuditorium.
Der VerdrÃ¤ngungsmechanismuM t i o n i e r t also auch an der Uni. Die ehemaligen MitlÃ¤ufe
haben ihre Schuidigenin der SED gefundenund prÃ¤sentieresich nach dem Wahlerfolg sozusagen
aisneuel'Sieger der Geschichte". Aber - und wenn das noch so oft gesagt werden muÃ- die Grenze
zwischen Schuldigen und Unschuidigen an der jetzigen Situation ist nicht identisch mit der
W
zwischen SED-Mitgliedernund Nichtmitgiiedern.
AuffÃ¤lliist dabei, daÃdiese Angriffe immer Ã¶ftegegen Leute votgetragen werden, die innert
Opportunisten in "der" Partei. Es
haib der SED in Opposition gestanden haben - und ~ c hgegen
wa~
doch bemerkenswert, daÃProf. Zuhrt wegen seiner SED-Mitgliedschaftwesentlich weniger
L
n der Kritik stand.
Hinter aildem lÃ¤Ã
sich einMuster vermuten: Diejenigen, die die SED als Karriereleiternutzten,
werden sich auch den neuen VerhÃ¤itnisse anpassen. Wer mit seiner Mitgliedschaft jedoch
iurchaus progressive Ideen verbunden hat, wird als Gefahrbetrachtet. Zumd wenn es ihm gelingt,
ius dem Zusammenbruch der Ideologie neue geselkchaftiiche Phantasie zu entwickeln und damit
las etablierte akademische System in Frage zu stellen.
h8
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mi~mmmaum~mmummm Das Stip ist alle?
Der 15. noch lange hin?
mÃ¶cht die nÃ¤chste ... Nummern ab Nr. :..
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Meine Adksse:

Str.,Hs.-Nr.

PLZ U. Wohnort
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Das Geld (pro Nr. je 1,-M 0.1 ,-DM) liegt bar bei.

0

Das Geld (pro Nr. je 1.-M 0. 1,-DM) ist auf Euer
K o n eingezahit
~
(DDR-M: 6652-49-242102,DM: BfG,
M.Kolbe, 2624780300).
Wu garantieren, daÃ die bestellten Nummern zugeschickt werden, sobaid das Geld auf unserem Konto
auftaucht oder bar beigelegt ist.
UnAUFGEFORDERE Katrin Neuhaus, PrenzlauerAl
209 1058 B e r h DDR

Heimut Kohl in der WELT vom
30.3.1990 auf die Frage nach Hochrechnungen zu gesamtdeutschen
Wahlen:
"Es gibt Berechnungen darÃ¼be[...I,
wie ein Ergebnis aus der Addition der
letzten Bundestagsw ahl und der Wahl
in der DDR am 18. MÃ¤raussehen
kÃ¶nnteDa werden aber ,kpfel und
Birnen addiert."
Fragt sich nur: Wer ist der Apfel?

