sommernac
Berlin (apn) Gestern abe
Humboldt-Uni" anlÃ¤ÃŸlides
dcntischen Wohngcbictcs
Prcssekonfcrenz von Stud
Ebenfalls Jubilarin an diesem Wochcncnde war dic unab
gigc Studcntcnzeitung "UnAUFG
ihrcr 100.Ausgabc cinc bcmcrkcn
jung des Campus "Vom Kasino z
Nicmand kann sich heute mchr
1990 Soldaten hier den Stechsch
ncn" Ã¼bcrwindcmuÃŸtcnEinziges Rclikt aus dieser Zeit si
dic flachcn Kascmcnbautcn, die
DachbcgrÃ¼nun und Fassadcnbcmalung hcutc ka$m n
wicdc~ucrkcnncnsind.
Dcm Erinncm an dic Zeit vor 1990 ist eine Ausstc~lungi

Veranstaltungen fandcn abcr auch in ailcn andercn Cafds U

chcrrat7'von 1989/90.Auf m c h e Fragc, wic ihrcrMcinung
h ailcs angcfangcn Kjtte,cntstand ein nachdcnklichcs Schwciaus: Berliner Tagespost, 25. April 1995 -kn

Lieber T.G.!
Zuerst einmal v i d
trot7 allcr scharfcn Kritik dem SSl3

ft sorort ins Auge. \

V m nur Initialen?
e schon mit vollem Namen den Verglci
ncr eindeutig links orientierten Stucicntcnor
ation mit ciner faschistischen Waffe unt
'ben?! Welcher Student mÃ¶chtmit sein
n dafÃ¼stehen, ein Gremium und e
~ t ~ s cOrganisation,
he
die Studentcninteress
rtretcn, gegeneinander ausmspielen?!
icher, es stimmt, daB viele der SSB-Aktiv
kcr bestimmter Aktionen und Ve
lscn des Studentenrates sind. Doch
chfragcn, die studentische Probleme be
, mammmarbeiten. Denken wir n
mo im Hauptfoyer unserer Uni, als
ntenvertrctungen den damaligen Rektor
e stellten, oder an die Studentendemo tun
1. Angesichts der Tatsache, daB di
ehe Aktionen in keiner Weise in
rtike1 erwÃ¤hnwerden, stellt sich doc
age, wie seri6s Ã¼berhaup
recherchiert
diesem ~usanÃœne&an
darauf
Ã Du Dir nicht einmal die MÃ¼hg

harf drauf, wertvollen Platz fÃ¼commercials zu opfern; a
an uns mangelnden Idealismus oder gar KÃ¤uflichkeivo
aben schlieÃŸlicden Ausschlag gegeben, es dennoch zu tu
Zum einen ist unsere finanzielle Situation alles andere ais
weit Ã¼beden Einnahmen durch den Verkauf.
tenrates wÃ¤rUnAUFGEFORDERT ohnehin nicht zu haiten. Wir brauchen aber
auch Mittel, um unsere "materieile Basis" (sprich: Computer, Drucker,
nsausstattung) zu verbessern. Um also den Studenten
,gleichzeitig aber den studentenfreundlic
hen wir in der Werbung einen mÃ¶gliche Aus
Zum anderen, so denk& wir, ist Werbung ni
taltete Werbung kann durchaus auch asthetisc
och wichtiger ist - sie bedient immer auch ein I
genkommen, indem wubewuÃŸsolche Reklameaussuchen, die aufdie spezifischen
fnisse unscrer Lcser also in erster Linie von Studenten zielt und dabei auch deren
utel berÃ¼cksichtigtDer neue Mercedes wird also in UnAUFGEFORDERT
dest bis zur nschsten Stipendienerhtlhung) kaum eine Chance haben. Hingegen
ann es, so meinen wir, durchaus nÃ¼tzlicsein zu wissen, wo man billig einen Computer
erben kann oder wo ein Antiquariat mit preiswerter Fachliteratur zu finden ist. Zum

-

-

sie>. wohl von selbst. Ei
schrÃ¤nksterÃ¼brig
cherche ist Grundlage jedes fairen

feststellen konnten. Fiir diesbezÃ¼glich(oder andere) Kritik sind wir natÃ¼rlicauch
kÃ¼nftijederzeit offen.

wenn sie ernstgenommen werden will.

der SSB-Basisgruppe HUB,

Ã¶ge hab&, zu theoretisieren sic
,weil sie nicht begreifen, daÃ noch s

von Studentenjetzt filr3,-M!Geldei
zahlen und Beleg mit dem Text el
schicken.

en hiem nicht berechtigt. Sie geh
Anfange wohi mit einem lÃ¶bliche M
sehenverstand zu Werke, dieser aber hat
Grenzen, und wenn er sie tibmchreitet, k

des Tuns und Handelns. Tatig wird er
das hÃ¶herDenken, Schlicilen jedoch ist nicht seine Sache.

-V

hann WoIfgang Gaethe, in: Maximen und

~ ~ o h wSchÃ¶nhause
t g
Allee SO QÃ(am U-Bf. JXnitroffstr.
Druck: Union-Dmckerei Berl
Nachdruck, auch ausmgswelse, 1 s t ausdrÃ¼cklicerwÃ¼n

W w t r selbst

Konto: 6652-49-242102(DDR-M); BiG, M.KoIk, 262478030 @M)

nÃ¤mlicdie EntsendelÃ¤nder
nur die kostenhieAusbiid

evisemchwindsÃ¼chtigenehema~igenBder
er mindestens fraglich.

sance nationaler

a-woben kann, ist es
Iich ruhig um sie g

ibt eben besser zu Hau(sprich Wohnheim),
wenn er nicht gerade in
ie uni muÃŸUnd doch m g w &
d die vielen auslÃ¤ndi

1

u~fr&&m?

fÃ¼ ihre Studenten nicht enthoben, nimmt
e
i
m Wort und setzt auf
Minister aber b

on den an den StaatshaushaltÃ¼ber
V m 6 g e n einen positiven
EifluR auf die Finanzsituatim ihrer SchÃ¼tzlinge
Wu fragten weiter. In
der phischen B m h a f t antwortet der zustÃ¤ndigBotschaftsrat. Sein Warschauer
Ministerium lehne eine koreanische Usung fÃ¼ihre
Auslandsstudenten kategorisch ab und wolle unter allen UmstÃ¤nde einen AbschluR der polnischen Studenten auch nach der W%mgsunion hier im Lande
errekhen. Stipendien zu den
alten Bedingungen seien
sicher. ober Zahlungen in
DM werde bereits auf Ministerebene verhandel:. Und
man wolle auch anf jeden
Faii den Studentenaustausch
erhaiten, wenn auch in
Zukunft mehr Germanistik-Studenten
kommen
sollen und weniger Stu-

ehrheit von ihnen bedeutet das Ekde d
September '90 hat die Botschaft jedoch
On angemeldet (80 Direkt- und 17 Teilstu-

tudienplÃ¤tzvorhanden.
Wr sind den GerÃ¼chte

en. Gleiches gilt fÃ¼den FDGB. DaR
Einheitsbrei mittkrweile Vergangenheit

eine B e s t Ã ¤ t ivorliegt.
~
in der ungarischen Botschaft erfahren wir
liches. Offenbar ist Botschaftsrat Janos

g des Ministeriums weiÃ er,

das in den alten Zeiten aus den bekan

Kommission internationale Politik: '

n muÃŸAuch das Wort " ~ c k s c h i c Seine neuangemeldeten Studenten

dem sich eben.
Iungnahme der neuen Regierung erst in ein Wochen zuerwarten. Allerdings sieht der
ehaftsrat bei der immer stÃ¤rkereAnlehg der ungarischen W~rtschaftan deutschachige LÃ¤ndeeinen realen Interessenhin-

unseren Hwhschuien nach wie vor die

dcn Stipendien und der WÃ¤hrungsuniogÃ¤be

uslÃ¤ndische Studenten den AbschluR in de

4

Titel

UnfiUFGEFORDERT Nr.10

Ã¶chtkurz auf zwei gelÃ¤ufigArgumente
n eine starke studentische Vertretung in
esentlichen Entscheidungsgremiender Uni
itÃ¤eingehen
Zum ehen
sung vorzuhmschen, daÃ in der DDR U
der lang das Hmhschuirahmengesetz
srepublik Ã¼bernommewerden wird

zweiten wird Kiufig geltend ge
"akademische Fragen'' einzig die

olcher offentlichkeit, die gee&et wÃ¤reunmi
elbare lebensweltliclie Interessen sowie ein
schen Ekfahrungshorizo
Enkscheidungsgremien

fiiden waren, lassen Sie uns heute eine
utigen Schritt in *RichtungDemokratisiemn
erer UniversitÃ¤gehen und damit ein Zeiche

n SchUestedt, Philmphi
Nachdem die UniversitÃ
eueren wahnwitzigen gentechnologi
chcn die Wissenschaft gerade &
e allein der W~ssenschaftlerbleiben
ie Krise der menschlichen Zivilisation ins

Mit noch unverrauchter Wut berichten Maite
Sieber und Henrik SpieÃ in UnAUFGEFOR-

Zu diesem, zum letztmÃ¶gliche Zeitpunkt
also, brachte ich einen Minderheitsstandpunkt

te) einerseits fÃ¼uns StudentI

Vmschlag war schon

druck, aus einer FehleinschÃ¤tzund

leben heutc in Ri~ikogesells
schaftspoIitischeund forschungs

gcsichts ihrcs ÃŸctroffenscinhaben die
cn cin Rccht auf Information und dcmo
C M~tcntschcidung
in allcn gcscllschaftli~

nicht mehr zu halten war. Sic
ob nicht ein (ich unterstelle:

dcr Gruppen hÃ¤ttfÃ¼hrek6
hlicÃŸliczu einer besseren

er hinauszw~6gcrn.nachdcm dcr

Konfrontation noch wci

Das Sf[p isf alle?

UandverkÃ¤uferauch fÃ¼unsere StÃ¤nde
on
Wir zahlen ei
25 Oi0 des jeweiligen VerhufseriÃ¶sesAuch noch bei dieser Nummer!
NÃ¤hereim InfoBÃœrdes Studentenrates, HauptgebÃ¤ude
Raum 20 16.
Te!. 2093 2645 0. 2093 2976

Das Re zu Th. Heckers Ko
ecker geÃ¤u!3erteAnsichten einiges zu sage
otwendig vor allem, um die ebenso fai
ntenschaft gefÃ¤hrlichPrÃ¤misszu
, die Th. Heckcr seiner Argume

2. fehlende Erfahrung der Delegierten

Zu keiner Zeit hat die studentischeGruppe e
schlossenes Verlassen des Konzils oder g
er Intercsscn erwogen. Im Gegent
das VerstÃ¤ndnider Gruppen unterr ihreunterschiedlichen Interessen zu
ar die angestrebte Strategie.
Aus zweierlei GrÃ¼ndeist dies ni

ellungen widersprechen. Auch dm " E r gen des Gordischen Knotens'' (Hecker) hat

geschaffen. Ehersei& haben die Hochschuier im Senat in jeder Ehtscheidung die abso-

lute Mehrheit einer Gruppe (mit Ausnahme

ersitzende kein Hochschullehrerist, die

eisten Verantwortung fÃ¼
den angenomrneTag X tragen sollte, auch unten arn bequcmwohnen. Wenn schon oberleben der Gescllft in der Konservendose dann bitte richtig!

-

letzt das Bungalowdorf. Auf den ersten
"Schulungs- und Erholungszentrum". Terra in
cognita.

k Kein Unterschied zu seinesgleichen. Holzwehen in geschwungener Reihe. AuÂ§egeizt und innen lackiert. Wem's halt gefallt. Die
chtung meist einheimisch.Jedoch teuer, protzig
d Ã¼berwiegengeblÃ¼mt
NatÃ¼rlicwieder eine
teigerung: der Chef-Bungalow. Gemeinsam mit
nigen anderen von der "upper class"-Sorte:
was abseits. Neben dem kitschig-bunten Kaelofm die extra Heizanlage. Sanitikeinrichund Kiichenoutfit vom Klassenfeind. Die
a mit unterwasserbeleuchtetem Tauchbekund zweiseitig verglaster Schwitz-Zellel a t
wÃ¼iAhnungen aufkommen... Der KÅ¸hlschran
eht in Reichweite.
Oberhaupt schien Alkohol bittern6tig zu sein
die Erholung vom staatssichernden Dienst.
Klubraume, Jagdstuben, ein Restaurant.-Kleine
Bars an vielen Ecken. Alles sauber, lackiert,
verchromt, teuer.
Dafimitunter zwischen dem Geschmackeines
tasi-Bonzen und dem eines NonnalbÃ¼rgerWelten
liegen kÃ¶nnen beweist das ParadestÃ¼c des
Bungalowdorfes: Mitten irn schÃ¶ gelegenen

einer langgestreckten Senke. Po
gepflÃ¼gte
Kandstreifenhaltenung

Das soll sich nun Ã¤ndernSchlicht verkÃ¼nd
das Eingangsschild den neuen Besitzer: Hum
boldt-UniversitÃ¤Berlin. Ein Geschenk der Re
volution. Wert: 400 Millionen, sagt man. Gold
grube oder Danaergeschenk? Die Antwort is
schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint
"Kongress- und Komrqunikationszentrum"

verschaffen. Auf dem Besichtungsplan ste
nacheinander die "Schule der AufklÃ¤rung"
Bunker und das Bungalowdorf.

keine MÃ¼hzu verbergen, wes Geistes Kind e
ist. FÃ¼noder sechs BlÃ¶ckeidentisch, stehen
gossen - die Diktatur der rechten Winkel.
Wer in dieser Schule ausgebildet wurde,
waren ZwischentÃ¶n abtrainiert. Schwarz
Im Inneren der BlÃ¶ckdominieren Bohnerwachs und moderne Technik. HcrsÃ¤leSprachkabinette, ein Kino und ein Ton- und
Videostudio, dessen MÃ¶glichkei
ten wohl erst die Spezialisten voll
ermessen werden. Bibliotheken
mit sehr unterschiedlichem Outfit: Trivial- und Kriegsliteratur
vor allem fÅ¸ die Freizeit; Dissidenten fÃ¼den Dienst. Antiquiert
protzt ein dicker Stempel: "Nicht
ausleihen!"
In den UnterkÅ¸nfte wurde vw
allem AnonymitÃ¤behÃ¼tetJedem
Genossen seine persÃ¶nlichStahlkassette! (Man kannte einander
wohl am besten ...)
Fazit: Neben Farbe und ein
kreativen GÃ¤rtnesolltevor allem
ein strenges Bohnerwachs-Limit

er bauen l a t , kann sich ein StÃ¼ckc

laugen als Fenster und die obligatoristattung komplettieren das Monstrum.
wegsprengen!", so der erste erschilte Kommentar des 1. Prorektors. In der Tat
Geschmacklosigkeit nirgends mehr

Als wir die steile Treppe hinabsteigen
gt uns die typische Grabeskalte. FÃ¼J
en ist am ehesten reparabel.
mutwillig zerstÃ¶rte Fensterscheiben im
deuten auf tiefere Wunden: Angestauter HaB entladt sieh in
ZerstÃ¶rungUnd so wird es wohl
mehr als materiellen Aufwand
kosten, um aus dem alten StasiHort eine StÃ¤ttfriedlicher Forschung und Lehre entstehen zu
lassen. Der erste Schritt hin zu
einem neuen Image ist schon
getan: Mit einem "Tag der offenen TÃ¼rgab der neue Besitzer
daiBÅ¸rger von Gosen die Chance
zur eigenen, privaten Entzauberung des Mythos. Die Ã¼be1.000
(!) Besucher gaben der Idee recht
Gegen die Ã„ngst der Vergangenheit hilft nur das eigene Begreifen.

ctcn Punkt und setzt Euc
ihr bloÂ§eine Haltung, d

ch herumprÃ¼gelund

Regierung subtileMittel anwenden, um die Streikenden m n

e FranzÃ¶sischRevolution, in der das
sich 1-33und rasch alle TÅ¸rschl
in d
daÂdie Adligen nicht mehr reinkonnten. Dann machten sie ei

toner Teeschiffc, wo beleidigte Amerikaner ab Indianer verkleidet

Broo(Â¥iiun~

e eAuenw

~ o w : ~ t r f ~ Tn.f~ Å ¸ t l e

tÃ¼rlicist es dann
das Geld, das man
wird. Einige Vorschlagt?
teuem, 2. rauf mit den

e W c n bÃ¼rgerlicheU

...ist das HÃ¼hnchegut ...

SGGwarenladen. Ein kleiner Junge hilft einem bÃ¤rtig
alten Mann Ã¼be
die StraÂ§ und sagt "Einen schÃ¶n
Sabbath!" Der alte Mann lzchelt und klopft seine Pfe
auf dem Kopfdes Jungen aus. Das Kind lÃ¤ufweinen
nach Hause...Stickige Hitze und Feuchtigkeit senke

ch unterhalten. Pl6tzlich fÃ¤nges an zu schneien.
erwirrung setzt ein. Ein StraGtnhandlerzieht die
rage entlang und verkauft heiÂ§Brezeln. Hunde
len Å¸be ihn her und jagen ihn auf einen Baum. Zu
seinemPech sind auf dem Baum noch mehr Hunde.(...)
aus: Woody Allen: Nebenwirkungen

n now" ins Telephon si
s Polizist anziehen und
tun, a b sei man eine

-

eimdiplornatieund haben dabei den Sand
sten schon verlassen. Also: Studentenwerk -

tudenlinnen, 2 Nichtstudentinnen und

wahr und erarbeitet Vorlagen fÃ¼
den Verw a

itriige, 35 Mill. DM eigene
"Ist schon verrÃ¼cktIch komme aus
Deutschland, aus der DDR, muÃŸtabhauen.

Einladung des Komsomol hielt sich vom

die ungarischen Aufstbdischen

von Luckenwalde her kannte."
Der Tagebuchschreiber hieÂ Rudi

diesem Zeitpunkt stand Rudi Dutschke als einer
der bekanntesten Sprecher der Studentenre
in der Bundesrepublik und Westberlin im
trum einer hysterischen Hetzkamvaene
. - der B
Zeitung und anderer BlÃ¤ttedes Springerk
zerns.
Dutschke hatte zwei Tage vor dem B
Mauer die DDR verlassen, um in We
Soziologie zu studieren. Zusammen mit
Freund Bemd Rabehl, der ebenfalls kurz vordem
Mauerbau von der Humboldt-UniversitÃ¤an die
FU gewechselt hatte, schloÃDutschkc sich der
"Subversiven Aktion" an, einer kleinen Gruppe
dissidcnter KÃ¼nstle
und Studenten, die die hierarchischen Gesellschaftssysteme westlicher wie
Gstlicher PrÃ¤gunradikal kritisierten. Di
versive Aktion" war eine der Keimzel
an[iau[oriGrcn Jugendrevolte, die 1968 ihren
spektakulÃ¤reHGhepunkt erreichte.

beitende Studentenwerkkeine K

68erRevol te und -gerne

Stages von Herbert Marcuse in der Z
"Neues Forum" dessen Insistieren

FÃ¼DDR-BÃ¼rgesollen bald die alten Wert

diskutieren. Wir wollen es versuchen. J.S

der neue Mini5
dung und Wissens

Jahre ist eram Institut (spÃ¤te
Sektion) Fremdsprachen der

habilitierte und ist

ÃŸerordeniliche

er viel von sich und anderen
erlange und sehr zielstrebig

der Hochschullehrermit
nAUFGEFORDERT Nr.

das Spektrumder ~einungen,als die stuehe Gruppe des Konzils am 9. April zuen mit dem Studentenrat eine erste Auserhmg versuchte (siehe auch S. 516). Einig
arman sich zumindest darin, daÂdie studenosition nicht ausreichend mit Arguuntersetzt worden war. Man einigte
f, in einer kleineren Gruppe ein Poitionspapier zu erarbeiten, das bei der nachonzilssitzung am 22. Mai evtl. als Handdienen kennte. AuÃŸerde wurden die
studentischen Mitglieder der Statutenommission gewÃ¤hit
der Senatorenwahl stellte sich dann her, daÂman leider nicht beschluÃŸf&iwar
weniger als 50% der Konzilsdelegiertmwaren
anwesend). Die Wahl soll nun arn 23. April
nachgeholt werden.

Sprecher-Nachwah
Die aus acht Student
ehende Sprechergruppe des Uni-StuRa ist wieder vollstÃ¤ndigNachdem Andreas SPhn und
Dominique Krossin ihr "Amt" niedergelegt
hatten, erhielten am 9. April Peggy Krause
(Wwi) und Torsten Schliestedt (Philo) die
meisten Stimmen.

ie vom Studentenrat ausgeschriebenen Reratsstellen sind so gut wie vergeben. FÃ¼alle
Gebiete haben sich AnwMer gemeldet; bestatigt waren bei RedaktionsschluÃbereits die
Referate "Studentisches Wohnen" (Peter Kotsberatung/FrauenM
er) sowie die beiden Stellen fÃ¼
RDERT (kn und ms). Die letz16. April unter den
ammer - was nicht heiRt, daÂ nicht in Zuoch mehr solcher Stellen geschaffen
Zahn fÃ¼hlekÃ¶nnen

'SeitrÃ¤g

ms

fÃ¼

bitte lesbar einsenden.Wer kann.auf Dis
in folgenden Formaten: MS-DOS und DCP, SCP &CP/M mit
genauerer Spezifizierung,damit sich unser Rechner nicht verschluckt. Die Redaktion behalt sich die Auswahl sowie Kurzungen vor.

die unterschiedlichen Meinunge

in die Erziehung? Man sollte dies

seine Karriere fortsetzen

beschlossen wurde?
S.: Nun, ich wÃ¼rdsagen, an der Erarbe
s Gesetzes Ã¼berhaup
waren nur wenige
eiligt, wurden GynÃ¤kologekaum
er un- sere Meinungen wurden nie
eitet. Oft wurde die Thematik auc
mengefaÃŸund anders wiedergege-

S.: Schon die GesprÃ¤chedie W
rauen fihren, um sie, wie es unsere
ber die bestehenden Gefahren zu belehre
e Frauen als MaÃŸregelung
es doch eigentlich um die Fr
w o m g fÃ¼die eigene Gesun
eit. Jede Frau sagt: 'Ja, weiÃich!' Und denkt:'
egal!' Ich finde das recht Verantwortung
dieser Haltung miiÃŸtneu angefangen
en zu arbeiten. Bequemlichkeitund NachlÃ

der Erziehung der Kind
ei bis drei Jahre verscho
terschiede von Mann und Frau.
AUF: Dies wird aber von vie

.:Durch die Erziehung,die si

Heute wÃ¼rdic
nung, das Gesetz sollte erhalten bl
ben, aber nicht in der Form, wie
jetzt ist. Irn Gesetz wird davon a
letztes Mittel einzusetzen. Die Praxis sieht aber anders aus. Viele Frauen machen es sich einfach, lehnen
jede Verhiitungsmethode ab, gehen
nicht verantwortlich um mit diesem
Thema. Viele Koll
tientinnen, die berei
sechsten oder sieben
men. Zwei oder drei Unterbrech
gen bei einer Frau sind schon kei
Ausnahme mehr. Es mÃ¼ÃŸ
Regelungen geben, die es der Frau nicht
ermÃ¶glichen regelm'Ã¤ÃŸ
wiederzukommen.
AUF: Inwieweit spielte bei der Gesetzgeb
schnelle "Reintegration der Frau in
duktionsprozeÃ eine Rolle und nicht
cht auf Selbstbestimmung?
Diese "Reintegration" hat SC
wisse Rolle gespielt. Auch andere
n. wie die flÃ¤chendeckendEinri
inderkrippen und -geÃ¤rtesind da zu nennen
nAUF: Wie steht es mit dem Problem
Abbruchs beigamjungen MÃ¤dchenOhne
de Hilfe &nnen sie doch kein Kind aufz
WÃ¼rda eine Unterbrechungnicht angebrac
B.S.: Aus sozialer Sicht in einigen FÃ¤lleEs kann aber zuVerletzungen kommen, die
Entfernungder GebÃ¤rmuttefÃ¼hrekÃ¶nnen,v
Kaufiger treten EntzÃ¼ndungeauf, die bis
Verkleben des Eileiters fÃ¼hrenund in be
Fillcn kann die betreffende Frau nicht
schwanger werden. AuÃŸcrde kann

chaft sollte von derMutter0
Vater keine sofortige RÃ¼ck

'

1

.

foto:

keit sind das Hauptiibel. Hier mÃ¼ÃŸ
ein Hebel

es doch so: Wir nehmen laut Gesetz

.Das ist der eigentliche Fehler.

icht der Grund sein.

hr, also ein Jahr Zeitverzug.
.S.: Das sehe ich vÃ¶llianders. DasKind

wacheei

darÃ¼ber
W

gin zum Paragraphen 218?

auf den Feierabend, planen dabei ein

auch durchdie Zeichnungen an

penhaus gegenÃ¼ber
doch ein freundlich

. Jetzt liegt jedenfalls auch
UFGEFORDERT' da.
niemandem nehmen.
Ein geschmackvollerroter Lii
itÃ¤ausmachen. Da wird
mal ein Dokument ParafÅ¸ Paragraph durchgespro-

"Stuhl gepolstert in FuÃŸbodenbraun"
Ein Frauencafk in diesem neumodischen S

ingeladen hatte das "Zentrum Interdis
Frauenforschung". Auf dem Podium
Frigga Haug (Uni Hamburg) und Korne
"Arbeit mit weiblichen Erfahrungen" zu beric
ten.

au in die Gesellschaft besinnen.

Erachtens zentralere Frage nach den GrÅ¸nde
des wehrlosen SichfÃ¼genvieler Frauen in die

Frauen, sich selbst zu verÃ¤ndernM.E
duktiverer Schritt in Richtung Fraucne
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Serie

G. hat der Artikel von kik in Nr.9 keine Ruhe gelassen
- er wollte es selbst sehen.Also noch e
zum Thema Studentencorps:

Traurig. aber wahr. Heute wÅ¸rd die immerh ~z&eband SANDOW nicht mehr
Ableger der Punkszene singen - die ist weitg

(zum Beispiel der linken Intelligenz) nicht be-

tzt werden kÃ¶nneund sie so - beide,

daktionsschluÃŸ
gab's an der HfV in Dresden
das zweite Treffen der DDR-%udentemate.
Themen waren zuallererst dringende soziale
und juristische Fragen; auÃŸerde sollte der
Republikssprechcrratder Studenten, der jÃ¼ngs
in Karl-Marx-Stadt provisorisch berufen
worden war, nun ordentlich gewÃ¤hiwerden.
Geladen war auchderneueBildungsminister.
Ob er aber Ã¼beOberamrnergau, darÃ¼bein
Nr. Il!

der Rostocker Wilhelrn-Pieck-UniversitÃ¤in
"UniversitÃ¤Rostock" haben sich 79.2 Prozent der Wissenschaftler, Mitarbeiter und
Studenten ausgesprochen.

Stipendienerhiihung g
Mittweida (UnAUn Zeitgleich
desweiten Studentendemos am 2. April starfÃ¼die Freunde des studenti
te Mietshxuserund Villen befliigelnei
ellungen von einem ver- und gepu

einandergeraten, allerdings eine verzeihr Marxistischen Gruppe.
Die Burschenschaften haben eine eindeuti
iitische Ausrichtung. Die Corps (zusamm
and) haben als Motto "Mit Freund
eren" - rein &.&erlich also keine politisc

ern Biihnenfec

tete der Studentenratder Ingenieurhochschuie Mittweida eine Unterschriftensammlung
unter der oberschrift"Wirfordern die Volkskammer auf, in allernEchster Zeit die Stipendien den Lebenshaltungskosten anzupassen!"
Ca. 360 von 670 Studentenhaben den Aufruf
bisher unterschrieben. Die Mittweidaer hoffen, daÂsich ihr Appell zu einer "landesweiten Aktion" auswiichst.

Bziigig IHR Corps. auf das sie stolz sin

eit) finanziell geholfen

il wird auch von den Schecks stark g
fatal an die unrÅ¸hmliche

inem anderenBlatt; dies sollte bald ein Blatt

l nur innerhalb der "Kasten". Aberman wird
cht gezwungen, sich dort zu betÃ¤tigenAuf
anderen Seite finden die Corpsstudenten
spÃ¤terFÃ¼den weiterenBerufsweg ist die
hÃ¶rigkeizu einem Corps wohl ohne direkinfluÃŸindirekt schon, da man ja einfluÃŸ
ten Sommerschulungscampsder FDJ auch
karrierefÃ¶rdernsein.

ernen Bundesrepublik. Wer Sich infonniewill, sollte hinfahren; wenn man nicht

verses

r. I
Die Anzeigenspak

ReisebÃ¼rJugendtourist bietet an:

I. Mal
Wohin nach der Demo?
NatÃ¼rlicm Gartenfest im K l u b W k m s ~ h c f t ,
Magnushaus
mit Bratwurst, Bier,
und weiteren Besonderheiten.
Anfang: 11 Uhr Open end
Am Kupfergraben/Bauhofs
Pergamonmuseum

sich prinzipiell
fÅ¸ die Erhaltung des Forschungsstudiurns
als spezifischer und bewÃ¤hrteForm der
Begabten- und ForschungsfÃ¶rdmn ausgesprechen. Unklar ist bislang, ob auch 1991
wie bisher ca. 180Forschungsstudentenaufgenommen werden kÃ¶nnen

-

In die Ecke, Besen, Besen -seid's gewesen!
(UnAUF). Der Rektor der Uni hat in einer
Entscheidung v o m 17.4. die berÃ¼hmt-berikh
tigten BeseneinsÃ¤tzab September 1990 fÃ¼
abgeschafft erklÃ¤rt

Gebe privat Italienisc
terricht. Ion Albu-Stanescu. Lehndorffstr. 34,
Beriim-Karlshorst. Tel. 5 08 11 02
Aushilfskraft (mÃ¤nnl.fÃ¼ KasslertÃ¤
Tankstelle (NeukÃ¶llnftir Nachtschicht 22-06.00
Uhr gesucht. Arbeitszeit nach Vereinbarung.
Barzahlung in DM. Intereesenten melden sich
bitte unter Tel.7522549 ab 23.00 Uhr

Studieren mit Behlnderunge
Kontakt zu behinderten Studen
Humboldt-Uni zwecks Erfahrungsaustauschsuchtdie
Interessengemeinschaft behinderter und n
behinderter Studenten Berlin (West)
c/o Daniel Kotr'c, Keithstr. 36, Tel. 030/26231
App 308,1000 Berlin 20

Wo?Krrisfilide Smdaiten/Clxra-Zctkin-Str.2612.
Et*ge/
Ugl.10- 18 Uhr; Preise fiir Nichtstudentm sind dort zu

erfahren,

INFOburo des Studentenrates der
HUB
jetzt: HauptgebÃ¼ude
Raum2016
Tel. 2093 2645 oder 2093 2976

Klammhefmlicher Wo
Berlin (BZJUnAUF). Die Berliner Z
zitierte arn 5.4. zwei WestberlinerSenatorinnen, denen zufolge sie demnÃ¤chszwei Ostberliner Wohnheime zu erwerben gedÃ¤chten
Der Magistrat dementierte zwar.zuma1 man
"doch jeden Wohnheimplatzdringend selbst"
brauche. Die Damen Stahmer und RiedrnÅ¸l
ler-Sehl Gene beiden Senatorinnen) werden
jedoch kaum "mit einem Fleischenneister"
Ã¼beden Deal gesprochen haben, meint die
BZ.

ANZEIGE

-
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lkskammer zu ertragen dann ging's einfach nicht mehr.
ic vielen seltsamen Vorggnge im oft beschworenen "Ho
tschen Blatterwald krÃ¤ftibeleuchtet worden: keine inh
Eidesformeln, Verfassungswidrigkeiten, endlose Gesc
schnationale Entgleisungen...Die Liste lieÃŸsich fortsetzen.
Doch was war das alles gegen die Auftritte der VolkskammerprÃ¤sidentinJedesmal,
wenn Frau B.-P. zu sprechen anhob, hieÃ es, den Atem in Erwartung der nachstcn
Peinlichkeit anzuhalten. Bei der ErklÃ¤run des Parlaments an die Welt6ffentlichkeit
bewies sie zunÃ¤chsihre UnfBhigkeit, auch nur einigermaÃŸeflieÃŸenabzulesen. Die
Abstimmung Ã¼bedas Dokument wÃ¤rdann fast ohne Gegenstimmen und Enthaltungen
geblieben, weil B.-P. gar nicht erst danach fragte. Einer ihrerVizes machte sie schlieÃŸlic
noch darauf aufmerksam. Auch im folgenden war er ausschlieÃŸlicdamit beschÃ¤ftigt
seine Chefin vorsorglich vor den gravierendsten MiÃŸgriffezu bewahren.
Als Konrad WeiÃ die Delegierten um eine Gedenkminute fÃ¼die in der ErklÃ¤run
genannten Opfer bat, wollte sie tatsachlich "Ã¼bediesen Antrag abstimmen" lassen. Das
W&
wohl selbst Horst Sindermann nicht unterlaufen. Welche GlaubwÃ¼rdigkeikann
lieses Parlament fÃ¼Russen, Franzosen, Juden und Polen angesichts solcher Taktlos!
teiten noch haben?
ainnere. Und da ist keine Aussicht auf Besserung in den nachsten Wochen...
Denn das alles kann man wohl kaum mit "Lernen von Demokratie" oder gar
'sympathischer Unbeholfenheit" abtun. Immerhin hatte die nunmehrige Volkskammer;hefin bei ihrer Wahl Gegenkandidaten, die die vergangenen vier Monate im Land der
runden Tische genutzt haben, um wirklich von diesen zu lernen. Doch Leute wie
Wolfgang Ullmann von Demokratie Jetzt oder Bernhard H6ppner (SPD) hatten gegen die
'ersonalintrigen der Allianz ebensowenig eine Chance wie ein Hans Modrow oder ein
3Ã¼nteMaleuda. Besonders HÃ¶ppnerder nach den Koalitionsgesprachen bereits als
'arlamentsprasident avisiert war, bekam sehr schnell die skrupellose Macht der Mehrheit
!U spÃ¼ren
Frau B.-P. ist bis zur Wahl eines Msidenten der DDRauch offizielles Staatsoberhaupt
lieses Landes. Und das hat die "friedliche Revolution" in der DDR nun wirklich nicht

uftaucht oder bar bei

09, 1055 Berlin, DDR

