StudentenrÃ¤tin

UnAUFGEFORDERT in der Friedrich-Engels-Kaserne
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Unabhangige Zeitung von und fur Studenten

-

(UnAUF nach Red,schluÂ§) Schwierigkeiten, unter den ~ u zut
kommen, hatte Professor Fink bei der feierlichen Investitur am 3.
Mai. Als sich der karnevaleske Zug der TalartrÃ¤gewieder zum
Auszug formieren wollte, suchte die neue Magnifizenz noch ihre
schÃ¶nneue (rote!) RektormÃ¼izeÃ¼berhauphatte Fink an diesem
Tag mit einigen Verfremdungen zu kampfen, wie er am Abend den
Studenten bekannte, die das Motto "Freies Bier und freie Rede" auf
den Unihof gelockt hatte. Das freie Bier war sogar von Schultheiss,
und die freie Rede exerzierte Fink gleich vor. Die Verfremdungen:
Er wisse zum Beispiel nicht, was sein Freund Rudi Dutschke sagte,
siihe er ihn jetzt in der Rektorrobe ...Und was das schlimmste sei: Er
als Weinbauernsohn mÃ¼ssjetzt das BierfaJ3 anstechen ... Die grÃ¶ÃŸ
Verfremdung aber war fÃ¼Fink das Geschenk des Studentenrates zu
seiner AmtseinfÃ¼hrung
UnAUFGEFORDERT Nr. 1-10-in Leder
gebunden. ms/hs

und ~ i s s ~ s c h a f t s ~ i n i etwas
s t e r fertig, was sein blasser Vorgiinger
in einem halben Jahr nicht geschafft hatte - er kam in die HumboldtUni und traf sich dort u.a. mit Vertretern des StÅ¸dentenrates So
drÃ¤ngeltman sich also mit dem den Minister begleitenden Fernsehtearn
in dem engen Raum.
Auf die dringenden sozialen Probleme der Studenten angesprochen,
versprach Meyer sein unbedingtes Engagement. Der Fall FriedrichEngels-Kaserne (siehe S. 3/4!) war ihm noch nicht zu Ohren gekommen
- da mÃ¼sser doch gleich mal "seinen Kollegen Eppelmann anrufen"...
Als das Fernsehen leider schon weg war, bekam der Minister, der fÃ¼
seine kritische Haltung zu den 68em bekannt ist, noch ein ganz
besonderes Prdsent des Studentenrates: zwei BÃ¼chevon und Ã¼be
Rudi Dutschke und die 68er Studentenbewegung. ms
Mehr dazu im Exklusiv-Interview mit Minister Meyer S. 12
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zu: ''Ein irrer Duft von Offenheit", UnAUF 9
Licbe Freunde!
Ich bin nicht M
er CDJ. Aber wie in
, ehrlich, das stinkt
tdicsem Fall be
mir.
IJntcr "Vorstellen
(alter) Studenten- und
Jugcndmganisationen" Kattc ich mir
m6glichst sachliche, objektive, d.h. ni
kritische Berichtcrstatmng
herigcn, sich allgcmcin in Grenzcn halten
AktivitÃ¤te der Vereinigungen vorgestellt
gewÃ¼nscht
Doch weit gefehlt. Unterstellungen, Ve
gcn, eigcne Ãœberheblichkeite und Infrages
lung Andersdenkender und -urteilender rei
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Woher nimmt dertdie Autm(im) die GewiÃ
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Wic kann man a priori den Vere
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Anstelle eines Editorials
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legt. ÃŸc
Verfahren - In Nummer 9 hatten wir in jedes zehnte Exemplar einen F r a g e h
:iner verkauften Auflage von 3200 sind das also 320 BÃ¶genzurÃ¼cbekamen wir 84, von dencn
wicdemm 78 ausweribarc QualitÃ¤hatten. Das lÃ¤Ã
natÃ¼rlicschon aus rein statistischen GrÃ¼nde
kcinercprÃ¤scntative RÃ¼ckschliissm.Wk wollcn Euch die Ergebnisse dennoch nicht vorenthaltcn:
Parlament - BÃ¼ndni90 48%. PDS 20%. GrÃ¼n9%-UFV 4% - s o etwa sÃ¤hein Parlament dcr
UnAUF-LxserInnnen aus.
blieben odcr besser
Gut - Immerhin vier FÃ¼nfted
geworden. 51% geben an, jeweils lÃ¤ngeals eine halbe Stunde in einer Ausgabe m lcscn, 50%
haben schon mehr als zwei Nummern gekauft. Der h c i q wird von 839'0 akzeptiert, mchrcre meinen
sogar, die Zeitung sei viel mehr wert.
Lieblingqseite - McistgcIescn sind erste Gd letzte Seite (67%). gefolgt von den Njuhs (63%).
ÃŸemerkcnswcrtwardaÃnur 35% die Kunstseiten 8l9 regelmÃ¤ÃŸ
lesen. Das mag aber auch daran
gelegen haben, daÃdiese in der betreffenden Nummer erst zum zweiten Mal auf~auchtcn.
Kritik - Kritisiert wird (Sofcmmandavm Ã¼hrhaupsprechen kann) unmcichendcr Service (von
24%)und das Layout (20%). Folgende Themen sollen wir nach Meinung der Umfragctcilnchcr
noch stÃ¤rkebearbeiten: DDR-wcitc StudcntInncnbewegung, Berliner Szenc. Wi~scnschaftl
Forschung, AusIÃ¤ndcund Umwelt.
ZÃ¤hneknirschendToleranz - SoetwalÃ¤ÃŸtsidie Reaktion auf die
beschreiben:
52% wÃ¼rdesiin jedem FallestÃ¶rensie akzeptieren aberihre wirtschaftlicheNotwendigkeit. 36%
meinen, mit Werbung leben zu ktjnnen, stcllcn aber z-T. Bedingungen (studentenspezifisch, nicht
zu groÃŸ...)FÃ¼10% ist sie v6llig inakzeptabel. Nur einer fand sie toll.
DER/DIE UnAUF-LESERiN - Er/Sie ist 24.2 Jahre alt, zu 54% weib- und ZU 46% mÃ¤nnlich
Meist ist erlsie Studentin (76%), sonst wisst Mitarbeiterln (8%) oder HochschulIehrerIn (5%).
Bemerkenswert seinelihre Lesewut: RegelmÃ¤ÃŸ
oder hÃ¤ufiliest erisie 25 Z~itungen.Renner ist
die taz mit 69% vor der i3Z (50%) und der Jungen Welt (30%).
Thanks -Wir danken hier noch einmal allen, die uns die FragebÃ¶gezurÃ¼ckgeschick
haben. Die
Red. wird sich mit Hilfe der Ergebnisse redlich bemÃ¼heneine noch bessere Zeitung ZU machen.
Ihr seid weiterhin zum Mitmachen aufgerufen, Eure Hinweise und Artikel sind immer willkommen.
Die UnAUFGEFORDERTen

inente zum

ieber Freund und

nornlncn (was kritisch nicht ausschlieBt).
PS. Wer zur Studcntendemo ein Plakat mi
Aufschrift "Das PSU-Pt& greift nach dem

politischcn W~dcrpartumgehen, sclber akzepta
bcl blcibcn und Toleranz fordern.
PSZ: Ich bii auch kein DSU-WÃ¤hler'

)lanschenden'* Stecher einmg
leichtert feststellen, daÃ auch Du unt
td verrnutcst. Das ist Dein gutes
nrecht ist allerdings die (ungeschick
ffmierte Identifikation von S
akat gegen die DSU auf der Studenten
ration. Diese V m g l i m p h g ist sicher
iegendcr als alles, was im CD?-Artikel
[einung nach pzssiert ist. Deine Schl
msequent angewendet ermÃ¶glichCS, Marti
Walser d c r Herrn Augstein, mit Entgleisung
des Herrn Now&(DSU) in dervolkskamm
oder den smdentenjagenden Kohldemoteilne
mem in k i p z i g (UnAUF 9 Seite 15) zu iden

fÃ¼d.red.: T.G
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Martin Luther
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Von der Kaserne zum Campus ein UnAUFGEFORDERTer Report

hlieRlich die Rote Armee den Komplex. Heute
en sich Crenrtmppcn

er in cincm der

erst einmal zu gucken,

avm haben wir erst hinterher

rein Yi"iihsommernachtstrau
Ãœrlichsind das TrÃ¤umereienAber wir

po untergebracht, und im Mai '45

Foflsetzung auf der nachsfen Se~f

Der Campus
Das GclÃ¤nd wÃ¤r fÃ¼die HU ein groÃŸeGcwinn. Hinzukommen
den Hunderte kleinere Arbeits- G d Wohnriiume, einige gx-6
Seminare (den studentenrat?), ein Saal mit 240 PlÃ¤tzenel
Sporthallemit Tartanbelag, eineMensa f Ã ¼ r 5 0Leute ei
tztte. Nicht zu vergessen: das
Auch unter der S-Bahn s
t abseitige Fachbereiche kÃ¶nnten
riesigen, jetzt betonierten Kase
Biiumepflanzen. Das Gcbiet zwi
%'eidendamm wÃ¼rdautofreie Zone
C GeKiudc dcr Gegend wird die Uni
aib wird's wohl so schnell nich
rstcr Schritt zum kbensraum

union: o b M oder DM, erfÃ¤hrman ers

ch schon mal einer ganz schÃ¼chternInland
Langeweile. Erst gegen 17 Uhr Bewegung.
klar, das Konzert geht los, mit "Dead
briehts" aus Berlin, die sich frÃ¼heeinfach
"DU" (sprich "Deee Uuhh") nanl
Sonne und Musik ( G i t m n , Richtung Punk), das entspricht der Erwartungshaltung. Leidergibt'sni
alles zusammcn.
DafÃ¼ist vom Senefelderpl
"geflaggt". Arbeiter- und
Fahnen, wie frÃ¼herHartnÃ¤cki
bctmnkene Passanten vers
zwar, eine abzureiÃŸendoch
ach7ig Kilogramm Mensch
Kilogramm Bier helfen nichts.
DDR-Fahnen halten eben lÃ¤ng
(C- Ich glauix, dcr ist geklaut
Am ÃŸicrstandienen siepitschna
rtriinkt als Untcrlage&Schmuck
r schadct wem mehr.
r z nach 21 Uhr lohnt es s

al~s~eren.
Un
en? Mieten, wer hat euch den
'
Hier blend
/ot ur aenn?"
Miete zahlen muÃŸMh mich aus; ob die AAW damit 2
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imielke (fiasis-D~~CWDR)kann man ji
mitnehmen. GelbpaÃŸgut zur Schrankwand
rm Palast lÃ¤ufneben Karussell und Bieraus
SC gerade der Rias2-elf99
'DÃ¼mmsteDeutschen Disk
.Wam's dafÃ¼nicht micht
vielleicht fÃ¼r'Marlboro-Abenteueneam
Uni protzt rot Kaiser's Kanne. Der alt(
ft ''Come together" und wird vom Raucl
rustikalen Gnllbude vernebelt. Am Arscl
Pferdes gibt's cndlich mal wieder eine1
garten. Vor der sowjetischen Botschaft mul
etwas beschleunigen, weil's da leider ma

thm: Die staailiche~
denburger Tor haben heut(
auch: freier Eintritt in di(
das zu schnÃ¼dist, dc
ann ein paar hundert Met& weiter zwische~
preebriicke und Rcichstag den privaten Grcnz

westdeutschen Massenmedien hervor.

ZunÃ¤chseinmal: Es wird

des "Gesamtbildes der Lei-

Diesem Anspruch

W

Studienumfeld gehÃ¶renwie das kulturelle
bot, StundenlÃ¶hn fÃ¼Studenten d e r Kal

ttsetzung auf der dchsten

StudentenrÃ¤tekongre in Dresden:

GrundsÃ¤tzzum Selbstve
der StudentenrÃ¤t AUS ZU^
prÃ¤sentatigenug ist und die Durch
aben Streuungen unberÃ¼cksichtiglassen.
Vcrsteht man die Umfrage als Informat
gebot mit beratender Funktion, so kann

lm Zeichen der Vereinig
en Staaten nach Artikel
Ekxtrebungenkonfrontiert
republikDeutschland kritik
Die Tendenz ist offensichtl

UniversitÃ¤tenHoch- und Fachschulen dar.
DafÃ¼gibt es folgende Grunde:
- . In der Bundesrepublik und in Wes
wird die studentische "Regierung" (AStA)
die starksten Gruppierungen im
dentenparlament gebildet. Dadurch
andere, schwÃ¤cher Gruppierungen V
weiteren Entscheidungen ausgegrenzt.
Das RÃ¤tesyste in der DDR hingegen istg
de aus den Erfahrungen mit der einseitigen

gut, kann die Uni wie in den US
unterstÃ¼tztwas dazu fÃ¼hrt daÃ

DarÃ¼be hinaus ka
gruppen des Studentenrates unmittelbar zur Enteidungsfindung beitragen.
- WÃ¤hren in einem Parlament tendenziell

&an hervorgegangen. HierWhabenalle gewÃ¤h
ten Vertreter im Studentenrat die stÃ¤ndia M
iiikeit, an den Entscheidungen mitz-wirke;

d und werden

n Kommilitonen seines Strukturbereiches ge.zu AStA-Mitgliedern sind
'

tsmitglieder sind allen Komund nicht nur einer politi-

n ~ochschulrahhen~esetz
der -DDR auslieÃŸlic Studentenrate als studentische lnteresSenVertretungenzu verankern. [...I

Brief des Dresdner Studentenkongresses an Minister Meye
ausgefeilter und sie beinhalten sowohl Orientiedie Studieninteressenten, als auch spÃ¤te
rung fÃ¼
.fÃ¼dic Firmen, die Absolventen einstellen wollen.
In der BRD sind allerdings weder'die poli
schcn noch die Ã¶konomische Voraussetzungen
fÃ¼cinen generellen Ausbildungswettbewerb h la
Amerika gegeben, so daÃ diese Umfrage keine
c m s ~ e h m e n d e nKonsequenzen fÃ¼ Sieger- und
Verlierer-Unis hat. Vielleicht wÃ¤res im Sinne
studentischer EinfluÃŸnahmauf das Studium
*'wempfehlenswert,sich einmal andere Varianten
, dcr Studienbewertung und deren Folgen
ropÃ¤ische Nachbarn anzusehen, z.B. in
land, wenn man nicht den harten "amencan way
of education" gehen, aber doch mit solcherart
Untcrsuchung etwas innerhalbdes Hochschulsym.k.
stcms verÃ¤nder will.

nsAuf dem StudentenratekongreÃvom 20.-22-04.l!%O in Dresden wurdefestgestellt,
haltungskosten in der DDR in den letzten Jahren nachweislich gestiegen sind.
immer auf 200,- M. Das ist nicht langer
lm Gegensatz dazu belauft s'kh das Grundstipendium n
tragbar!
Keinem Studenten ist es derzeit mÃ¶glichohne zusaizliche UntersWtzungder Eltern bzw. Nebena7beit auszukommen. D i i Siudiinfah'gkeit der Studierendenist damit ernsthaft gefÃ¤hrdetDas bedeutet,
daÃ gegenwilrtig dii Ausbildung der zuktinitigen Intelligenz auf dem Spiel steht.
Wir sind der Meinung, daÃ unsere sozialen Probleme bisher keinerlei Beachtungfanden. Auch die
Regierungserkliirung des MinisterprÃ¤sidentevom 19.04.90 krucksichtigt diese Probleme nicht, sondern geht nur auf LÃ¶hneGehalter und Renten ein.
Von der Studentenra&konferenzwird daher als SofortmaÃŸnah eine ErhÃ¶hundes Grundstipendiums
um mindestensm,Markgefordett. Diese Regelung muÃ auch fÃ¼ die in? Ausland Studierenden
geiten. Bei Subventionsstr&hunge~k t ein pemnengebundenerSubventionsausgieichzu zahlen.
Des weiteren fordern wir in Ã¼ezugnahmauf die RegierungserklÃ¤run des MnisterprÃ¤siiente die
weitere Zahlung der Soiidaritiiissiipendii fÃ¼unsere auslÃ¤ndischeKommilitonen. Wir w a r t e n eine
positive Entscheidting und die schnellstmÃ¶glichErfÃ¼llundieser Minimalforderungen.

'eren sieh die knapp 100 schon am Freita
d angereisten Teilnehmer des Treffens e
biRchen. Richtige Stimmung will noch nic
aufkommen, was auch durch den betont holze
ncn Stil der (aussehlieÂ§lich MÃ¤nnevon
eben Technischen UniversitÃ¤verhindert W
die auf dem Podium agieren. SchlieÃŸlicg

Tom vom bislang provisorischen Rep
chcrrat einen kurzen Bericht Ã¼bedessen Tati
keit seit seiner Einsetzung aufdemerstenTreffen
in Karl-Marx-Stadt (s. UDAUFGEFORDERT
8).
Die acht Leute scheinen nur unterwegs ge
sen z u sein: Ministerium hÃ¼benMinistpn
drÃ¼benRektorcnkonfcrcnzen dito, CDU-Os
Gewerkschaft (West), Deutsches Studentcnwe
VDS ...Schonjetzt zeigt sich,daÃRepubliksspreeher ein full-time-job ist. Zudem gibt es masse

en umreiÃŸtUm nur einige des vielseiti
ers zu nennen: weiterhin Grundstip fÃ¼
egelstudienzeit, ErhÃ¶hun um mindestens 20
Beibehaltung wesentlicher Sozialleistun
Studierende, Garantierung von Wohnr
die Regelstudienzeit, erschwingliche Mi
icht mehr als Wohngeldantcil im Stip), me

Studentenwohnungen durch Um- und Neuba
besserung der Mensenversorgung bei gestiitz
Preisen, Integration Behinderter, mehr
s- und Serviceleistungen ...Angesichts
(Wicklungen denkt man auch Ã¼be
tung uniexterner Sozialeinrichtun

ommtder Minister?,istdieFragebis Sam.Dann ist klar: er kommt nicht. Seine
en sind durchweg Leute des alten
inistcriurns. Prof. Kotowsky stellt noch einmal
ssen Konzept vor: Beibehaltung der Stipcnnregelungen, ErhÃ¶hun des Grundstip, maRIe Mehlyulassungcn, keine Ãœberlastverfahre
c in der BRD, Beibehaltung bewÃ¤hrteStudicnfonnm (Fern-und Forschungsstudiurn),
neue Rechtsvmchriften fiir Studcntenrate (s. UnAUF 9).
Auch Prof. Hass in seiner Funktion als
Prasident der Rektorenkonferenz hat es
nicht nehmen lassen; er stellt erste Ãœberle
en zu einem neuen Hochschulrahmengesetz
erster Entwurf noch in diesem Semesein kÃ¶nnte VerÃ¤ngstigunge seien
nÃ¶tigmeint er, und beschwÃ¶reine neue
konstruktiven Miteinanders von Rekto-

0.-22.4. in Dresden: 2. Konferenz der DDR-StudentenrÃ¤t

fÃ¼nUhr irÃ¼
ission an den C

Leipzig arbeitet (noch) nicht, von techni
Mitteln ganz zu schweigen.

St~dentenrat)und versucht dann, in der Iei
ausgestorbenen Gegend noch zu einem Bier

tundenlanger Debatte Ã¼beeinen Punkt
dann wie immer der Zwischenruf von

Vieles ist auch nicht gerade das Nonplusultra,

kweite studentische Interessenvertre

Organisation, Studium), die sich ihrerseits na
thematischen Schwerpunkten aufteilen.
In der AG Soziales feilt man an einer Sozi
ewi-Studenten Steffen BÃ¶h und Guido
vom HU-Studentemat an.

Deutschen Nach-

s Forderungspaket!) zum Hauptbahnhof

8

gelesen

r fliegt in falscher Richtung.

Å¸~MGEFORDER

Nr.11

U~AUFGEFORDERTNr. I 1

gesehen

9

Ab nach dem
Abi?

nnen benachteiligt

ehr geehrter He

us den qestriaen Meldunaen der Ma
uslgnderohne wohnsitz in der DDR im Zuge der WÃ¤hrungsrefor im Kurs 1:3umgetauscht wi
ehen davon aus, daÂ somit fÃ¼alle AuslSnderInnen mit zeitweiligem oder sHndigem Wohnsitz
dieselben Umtauschbedingungenwie fÃ¼DDR-BÃ¼rgerinnegelten. Das Ausbleiben einer dahing
eindeutigen Positionierung fuhrte zu Angsten und panikartigen Reaktionen auslÃ¤ndischeStudent1
rn diese, rnoglicherweise auf einer Fehlinterpretation beruhenden Befurchtungen auszuraumen, erwar
ir von Ihnen im Zuge der weiteren Verhandlungen eine eindeutige Stellungnahme.
ir bitten Sie, in geeigneter Weise mit Vertretern auslÃ¤ndischeStudentinnen ins Gespr*h zu kom
Hochachtungsvoll
Susan Arndt, Senatorin der HUB, Studentenrat der H
a Fischer, Studentenrat der Sektion Slawistik
rola Rollfink, Sozialistischer Studenten
Hecker, Klub Wissenschaft im Magnus

Charitt?:

Wie ordentlich sind die ordentlichen Professoren?
Endlich. Endlich will sich auch die Medizini-

- 40 Personen des akademischen Personals

rsatzmeinendieeinen, dringend

en soll, scheiden sich derzeit die Geis
I der einen wie der anderen.

sollen; ihre Quotierungen hingegen
Zur Disposition stehen die Wahl des F

kans und seiner zwei Prodekane (BeschluÃ
Doch welche "soziale Gruppe" zahlenm
wie stark in welchem Gremium oder Ã¼ber
vertreten sein soll, lÃ¶sheftige Debatten mÃ¼
cher und schriftlicher Art aus. Warum?

schlimm, die kÃ¶nne sich JS ganz gut
wehren), wkcn somit Schwestern, Pfleger
nisches Personal und Arbeiter in einem
ment derCharit6 von vornherein iiberhaupt
beteiligt - nicht zum Meinung-Sagen und Be
achten, geschweige denn zum Mitentscheide
Im ein/elnen sÃ¤hdas so aus:

Quotierung an der FU
(tadUnAUF). Die Wes
senatorin Riedmiiller-Sehl b e f k h t e t einen
Ansturm von DDR-Abiturienten und hat daher
die Quotierung von West- und Ost-Studis bei
der Immatrikulation gefordert. Die DDRAbiturienten mit im Durchschnitt eine ganze
Note besseren Zeugnissen wÅ¸rde sonst
ungerechtfertigt bevorzugt.
Mauer wird wieder aufge
(tazfUnAUF). In einer Reakt
-g.
Vorschlag von Frau RiedmÃ¼llewirft FÃ¼
Politik-Professor Grottian ihr vor, unterderhand den Numerus clausus flÃ¤chendecken
wieder einzufÃ¼hreund s o die Mauer vom
Brandenburger Tor um die Berliner Hochschulen wieder aufzubauen. Er plÃ¤dierfÃ¼
eine bewuÃŸtm u n g der West-Unis fÅ¸ DDRStudenten, auch wenn man zunÃ¤chs eine
"unÃ¼bersichtliche mÃ¶glicherweis etwas
ÃœberfÃ¼ilteSituation" aushalten mÃ¼sse
AuÃŸerde seien die hohen Zahlen der Ansturm-Prognosennicht haltbar. SpÃ¤testenim
Herbst sollte eine "Gesamtberiii Hochschulkonferenz" aller universitÃ¤reGruppen Ã¼be
zukÃ¼nftigStrukturen der Berliner Hochschulen beraten.
Ã„hnlic Ã¤uÃŸer
sich unlÃ¤ngsauch die Hochschulgmppe der Jusosder FU Berlin (West) in
einer ErklÃ¤rung

gewÃ¤hlund zum Vertreter ihrer Fo
gemacht hat) schon wieder in "Mach

sehen Institutes) sowie seinen ordentlichen
fessorcnkollegen schwebt vor, alle Gremie
priori zu 50%zu besetzen und die restlichen 5
auf aderordentliche Professoren, ordentliche
auÃŸerordentlich Dozenten, Assistenten
anderen (je 25%) zu verteilen. Nebcn der

grundsÃ¤tzlich
Anerkennung des DDR-Abiturs in allen
Bundesliindern hat der PrÃ¤sidender Westdeutschen Rektorenkonferenz, Hinrich Seidel, gefordert. Die Abiturienten hÃ¤tte auf
ihre Priifungsbedingungen keinen EinfluÃ
gehabt und dÃ¼rftenicht in ihren Zukunftschancen eingeschrÃ¤nkwerden.

n
des Uni-Studenten
tudentcn des Bereichs Medizin und
Interessenvertretung bedeutsam, da
sog. Parlament der Charit6 auch alle
ndcn Gruppen vertreten und nicht einig
ori ausgeschlossen sind.
Den Studenten wird es in der bis zu
C

e Interessen zu vertreten und aktiv mit7

Information: -->AktivitÃ¤te
chen (in der Uni, landesweit, weltweit.,.)
-->Knete fÃ¼Sektionsstudentenrale!
Diskussion: -->NC bei uns und im Westen
-->Was wird aus dem Stip? usw. usf.
Alle Studenten, insbesondere ScktionsstudcntenrÃ¤tesind eingeladen.
Es wird eine BroschÃ¼rmit aktuellen Dokumenten verteilt.
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sehe Gruppe im Konzil ihre Senatoren. Z w o
n zur
-ErwÃ¤hlte stellen sich heute der UnAUFGEFORDERTen Leserschaft.
Ronald
F reytag,
PSYC~O~O
gi e
Die Studenten
der DDR sind
auf der Suche
nacheiner cigenen Identitit.
Wo bildungspolitische EinfluÃŸ
nahme vor allem
dazu diente,
konservatives
Elitedenken der
AuserwÃ¤hlte
("Zugelassenen") mit abstrakten SchuidgefÃ¼hle zu
verbinden, hatten ein studentischesselbstbewuÃŸtsei oder
die Artikulation
spezifischer Fragen und

.

Elias Sabbagh (1s-

bstverstÃ¤ndlich

(zumindest vorlÃ¤ufig als

Interessen
: G e n kÃ¶nne
nur von ihnen selbst vertre-

ich vernunftorientierte Ar-

ich als Senator ein fÅ¸r

tisicrend wirken
gerade, indem auch
aufgebrochen werden.
Bei der anstehenden
wandlun'g der Sektion

billigen WohnheimplÃ

AnsprÅ¸ch an die Cksellschaft
kaum einen Platz. Sie wÃ¤re

nicht

w
ieg

zur

Die KontinuitÃ¤von ideologisch kontrollierter Auswahl
Ã¼beverschulte Didaktik bis
hin zum Zwangseinsatz "nach
gesellschaftlicher Notwendigkeit" ist nun gebrochen.
Die Verwandtschaft von
"Mikrokosmos" Uni und
"Makrokosmos"DDR ist hier
noch unverkennbar.
Zunehmend jedoch zeigen
terschiede: Autono- ,

SelbstÃ¤ndigkeitDeren Mitsungen zu dringen, die f

Ansichten zu entwickeln.
Daneben werde ich mich V

. Diese

Struktur
otto lauten. Was konkret

zen.

willkommen sein. Auf-

Ã¼ndezersetzt wer
mÃ¶cht im Senat

altung, Integration auslÃ¤n
eiden, was zu inh

chung oder die Ein-

von AuslÃ¤nderinnen

"

I2
fÃ¼uns - Professor Hans-Joachim N
neue Minister f u r Bildung und W
ft. Die Fragen stellte Malte Sieber.

Intervie W
n unterschiedlichen Epochen gemacht

der CDU, und so ergab es sich,
auch auf Anfrage meiner damali
ich von 1952 bis 1961 angehÃ¶r

WAUFGEFORDERTNr.1 I
und ich hÃ¤ttemicnicht um die richtige Er

Ich habe natiirlic

t der Arbeiterklasse". Und die

und eigentlich auch zwei linke HÃ¤ndhat.
Und ich muÃŸtmich natÃ¼rlicfragen, was m

ch ao. Professor geworden bin.

U R Es gab also hier an der Univers

handlungsfÃ¤higsondern dann steht sie,
muÃmich danach richten und kann sien

970 meine Dissertation als FreizeitbeschÃ¤f
ung geschrieben. Ich habe in diesen Jahre

jazunÃ¤chsmal inder Minderheit. Un
wciÂ§ stehen die Professoren ja nicht nur d
Studenten gegenÃ¼bersondern auch dem akad
mischen Mittelbau. Und die Studenten ha
schlicht Ã¼bcrrci7tMan kann nicht beides ha
wollen.
Und nun haben sieja etwas! Als das K
meinen eindrinelichcn Rat beschloÃŸ
alleSenats

rlin zu Unregierbarkeit der UniversitÃ¤tegediese unbeitiene Unregierbarkeit auch sehr stark dem
igenAppwaf undauch unfÃ¼higeProfes-

hrt hÃ¤tteMeinen Sie nicht, daJ

en sich besonders i

den darf man nicht Ã¼bersehen

s Bildungswesen fÃ¼dringend emeuerungs

folgendes PhÃ¤nomenDie
Mehrheit der Studentenschaft steigt schlicht aus und
kÃ¼mmersich um ihr Studium. Die radikalen Vertreter - ich spreche jetzt nicht
von unserer UniversitÃ¤ besetzen die Studentensitze
und betreiben eine Politik,

tion in den Wissenschaftlic

ken wolle. So hat sich das
ben, und da habe ich mich

ar aus Studenteninteresergibt, sondern aus eipolitischen Gmndhalg - die ja ihr gutes Recht

haben. Da kommt

eyer: Ich denke, ja.

republik und in Westberlin. Das hat
en Studenten entgegenkommen und sagitte, unser Vorschlag ist Spen-minoritiit in
en Fragen, die fÃ¼Studenten existentiell
ind. Oder fÅ¸rjedeandereGnippe Und daraufhin
abcn die Studcnten beides haben wollen. Das
rachte uns - ich sag' das mal in allem Freimut n eine taktisch hervorragende Lage. Wir waren
2'1

e i n f l i e h lieÃŸhaben sich wohl eher g
Kollegen oder wohl noch eher gegen
tat gerichtet als gegen Studenten. Ich
eigentlich ziemlich sicher.

ehen Sie, die amerikanische Studentenbew
abgesehen vom Viemamkrieg un
der Einberufung zum Wehrdienst
StoÃŸkraftals die Professoren ih
ForschungsauftrÃ¤ge~ u l i e b ihre
e Le
vernachlÃ¤ssigtenDa standen die S
egen auf. Das ist ja einevoll
enn ich Student bin,und ich h

Fortsetzung aufder nachsten Seite

Fortsetzung von S. 1
Wohnlielm
platze geplatzt
(UnAL'F) Da-'
bereits vermel
dete 1700-PIÃ¤
ze-Wohnheim in Berlin-ÃŸlankenburwird nur
offenbarnicht die Uni, sondern dieIH Wartenberg bekommen. Ohnehin kÃ¶nne dort, SC
erste Inspektionsergebnisse, zum 1.9.nur 85C
Studis einziehen. Die IHW rÃ¤umihrerseits
dafÃ¼420 PlÃ¤tzin der Hans-Loch-Strak fiÅ
die HU. Bei 700 Mehrzulassungen in diesem
Jahr miiBte diese also 280 Berliner inunatrikulieren. Trotz eingehender BemÃ¼hungeder
Uni-Verantwortlichen um andere ungenutzte
Arbeiterwohnheime eiert der Magistrat nach
wie vor rum (die Demo schon vergessen7 d..~iizza}.E% mehren sich Anzeichen fÃ¼eine
kommerzielle Nutzung dieser Heime, obwohl
das offiziell dementiert wird. Die Uni hat sich
inzwischen an Spitzenkandidaten der Parteien
md den Runden Tisch Berlin gewandt - aber
A's hilft?

ist der gr6ÃŸtTeil meines Lebens. Und wen
da nicht anstÃ¤ndi bedient werde - und ic
utze bewuÃŸdiesen Begriff -,dann gehe i

haben - aber die UniversitÃ¤
tinuierlich bestehen k6nnen.

westdeutschen BundeslÃ¤nder erheb
was den Hochschulbereich anbetrifft. Ins

fur hochschulrechtliche Ra

Beteiligung der Professoren an den

anbetrifft. Das wird aus dem Verfassungsprin
zip der Freiheit von Lehre und Forschung abge

-

e nicht das istzwarnichtunsere Grenze, aber
sollten das natÅ¸rlic bedenken -,daÂ dies
h die rahmenrechtlichen Regelungen der Bun-

meineAufgabean,mich krÃ¤ftizuengagi
die soziale Sicherstellung der Studenten.

Demonstrationen organisieren, ich m

Wer nÃ¼tzes?
UnAL'F) Nach Diskussion zwischen Herrn
"iiirck und Studenten wird jetzt eine neue
'assung der "Nutzungsvereinbarung" (s. Un4UFGEFORDERTNr. 7-9) den SektionsstuientenrÃ¤te zugeschickt. Deren Reaktionen
;ollen Ende Mai in die endgÃ¼ltigFassung
:ingearbeitet werden, die dann ab September
'Ã¼
jeden Heimbewohner gÃ¼ltiist. Die Neuassung kann auch im INFObÃœroHauptgeb.
<awn 2016, eingesehen werden.

ie Hochschule als Einrichtung der
hung und des Studiums.

erarbeitet. Sie werden verstehen, daÂ e
wiire gegenÃ¼beDr. Romberg, darÃ¼be
tgegentreten. Ich fÃ¼hlmich nicht als Konsverwalter und nicht als Abwickler. Wir legen
etzt das an, was in diesem Teil Deutschlands in

ausschusses in der Volkskammer, Dr. Eimer.
Wir werden dieses GesprÃ¤cfÃ¼hren
solangees
notwendig ist. vielleicht darf ich noch hin
gen: Es hat mir jemand im Ergebnis meiner
Mitarbeit in der Statutenkommission groÃŸ
HartnÃ¤ckigkeibescheinigt ...

ie Begrenzung ergibt sich aus dem wohlverandenen Eigeninteresse, nicht aus der juristi

Numerus clausus und diejuristische An
nung der StudentenrÃ¼t klar umrissen
verhÃ¼lsich Ihr Vorschlag dazu?

Meyer: Mein Vorschlag verhÃ¤lsieh differe

einfÃ¼gt
zusammen mit den anderen Perso-

NachfolgendAuszuge aus den in der Bundesrepublik geltenden Strafvorschnften zum Schwangerschaftsabbruch.
Â 218
Abbruch der ~ c h w a n ~ e r s c h a f t

(1) Wer eine Schwanaerschaft a
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft

L.. I

(3) Begeht die Schwangere die Tat, so i
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
[ ] Das Gericht kann von einer Best
Schwangeren nach Satz 1 absehen, we
zur Zeit des Eingriffs in besonderer Bedr
funden hat.

L..I
5 2l8a
Indikation zum Schwangerschaftsabbruch
(1) Der Abbruch der Schwanqerschaft durch einen
Arzt ist nicht nach 5 218 strafbar, wenn
1. die Schwangere einwilligt und
2. der Abbruch der Schwangerschaft unter Berficksichtigung der
gegenwÃ¤rtigeund zukÃ¼nftige
LebensverhÃ¤ltniss der Schwangeren nach Ã¤rztli
cher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr fÃ¼
das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden
BeeintrÃ¤chtigun des kÃ¶rperliche oder seelichen
Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere fÃ¼sie
zumutbare Weise abgewendet werden kann.
(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr.2 geiten auch als erfÃ¼llt
wenn nach Ã¤rztlicheErkenntnis
1. dringende GrÃ¼ndfÃ¼die Annahme sprechen,
daÂ das Kind infolge einer Erbanlage oder schÃ¤dli
cher EinflÃ¼ssvor der Geburt an einer nicht behebbaren SchÃ¤digun seines Gesundheitszustandes
leiden wÃ¼rde,
...I
2. an der Schwangereneine rechtswidrige Tat nach
den $9 176 bis 179 begangen worden ist [...I
3. der Abbruch der Schwangerschaft sonst ang
zeigt ist, um von der Schwangeren die Gefahr ein
Notlage abzuwenden, die [...I so schwer wiegt, da
von der Schwangerendie Fortsetzungder Schwan
gerschaft nicht verlangt werden kann [...]

5 218b
Abbruch der Schwangerschaft ohne
der Schwangeren
(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, ohn
die Schwangere
1 sich mindestensdrei~a~evor
dem Eingriffwege
der Frage des Abbruchs ihrer Schwangerschaft a
einen Berater [...I gewandt hat und [ ]
2 von einem Arzt Ober die arztlich bedeutsamen
Gesichtspunkte beraten worden ist,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft
l

l

teder70er Jahre legalisierte Pornographie
Kampf fÃ¼Frauen, 13Jahre EMMA"icitung - so prÃ¤sentiert
lerweile zum MilliardengeschÃ¤ftpervertiertmas.ichAliceSchwarzer dem
siv zur Gewalt gegenÃ¼be
?aueninteressiertem PuFrauen bei. Als weitere
~likumder Uni. EingelaFrauenunterdriickungslen hatten ZiF und StuwafFe nannte Frau Schwarlentenrat. Gleich zu Berinn setzte Frau Schwarzer das im Paragraphen
:er Akzente, die den Sinn
218 festgeschriebene Abtreibungsveibot. Das Recht
hrer Tatigkeit unterstreiauf freie Entscheidung ist
bhen sollten: weltweit
ihrer Ansicht nach elemenvÃ¼rde70% der Arbeit
TOTIFrauen verrichtet, die
tarste Voraussetzung fÃ¼
eine Emanzipation. DeslaiÃ¼
nur 10% des verteilhalb habe sie zusammen
en Lohnes kassiertenund
mit anderen Frauen der
Â¥a1% allen Besitzes ihr
Basis in den 70er Jahren
5gen nennten. Und dies
begonnen, Ã¶ffentlic
ei nicht von der "ildee"
EMMA, songegen diesen Paragraphen
lern von der UNOrechcrchiert. Klare Benachtei- anzukÃ¤mpfenResultat war die Ei
sogenannten Indikationsregelung, die
igung fÃ¼Frauen also. Sicherlich werden DDRYauen, nun nicht mehr in ein sozialistisches gerschaftsabbruch unter bestimmten B
Sicherlich ein Tropfen
+auenbild gepreÃŸtdieser Statistik etwas nÃ¤he gen zulÃ¤ÃŸ
Ren Stein.
Ã¼ckendenke ich.
Trotz dieser heute wirkFÃ¼Alice Schwarzer
samen Unterdriickungsind Mann und Frau von
mechanismen scheint
Jatur aus gleich. Mit nur
Alice Schwarzer optimilern bekannten "kleinen
stisch in die Zukunft der
Jnterschied" natÃ¼rlich
Frauenwelt zu blicken.
)eshalb ist sie Feministin
Und das nicht nur, weil
indkÃ¤mpfgegenpatriardie Nachbarin von nebenhalische Strukturen.
an ihr hin und wieder
kminis linnen sind Frauermutigt (oder ermutin, so Alice Schwarzer,
gend) auf die Schulter
lenen die gesellschaftliklopft. Die Tatsache, daÂ
hen MachtVerhÃ¤ltniss
53% aller ErdenbÃ¼rge
icwuÃŸsind und die beim
Frauen sind, ist Grund fÃ¼r
Kitteln an den Gnmdfesie, an bessere Zeiten zu
ten PrioritÃ¤te bei den
glauben. AuÃŸerde denTauen setzen. Als zentrazs ideologisches InstruZeichnung: Holldack ke sie, daÂ die DDR-Frauen sich keine Rechteneh~ e n tzwischen den Gemen lassen und gemeinsam mit den Schwestern
chlechtcmsieht Frau Schwarzerdie Sexualpoliik. Hierbei gehe es lediglich um ~ a c h t a u s Ã ¼ b u naus dem ~estenweiterkÃ¤mpfewerden.
ui
egenÃ¼bcFrauen. Beispielsweise trage die Mit-

l

J

(3) Absatz 1 Nr.l ist nicht anzuwenden, wenn der
Schwangerschaitsabbruch angezeigt ist, um von
der Schwangeren eine durch korperliche Krankheit
oder Korperschaden begrundete Gefahr fur ihr
Leben oder ihre Gesundheit abzuwenden

5 219
Abbruch der Schwangerschaft ohne Ã¤rztlich
Feststellung
(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, ohne daÂ
ihm die schriftliche Feststellung eines Arztes, der
nicht selbst den Schwangerschaftsabbruch vornimmt, darÃ¼bevorgelegen hat, ob die Voraussetzungen des 3 218 [...I gegeben sind, wird mit Freiheitstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft

!...I

chwarzer, die fÃ¼hrendFeministin der BRD, in unserer U

(aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik)

ssekretÃ¤die aufgebrachte Menge auf Nr.
bilÃ¤umsfeierlich
keilen verhindert

heimhaltungsstufe fanden sich am Freitag n
dem Erscheinen von UnAUFGEFORDERT

scheinen der ersten Ausgabe unserer Schwestemzeitung "Campus" (Leipzsch) muÃŸtdies-

Uhr, F r m 7 c l u b : Film. Ijra-

-,22

versuch

zil, G B 1 9 8 4
9 9 . S . W . 21

Uhr, Franzclub:
Menschen ...M Ã ¶ g l i c-l 'ralksho\v + Musik m i t J 6 m Lr~arus(Cello)
10.5. (D0),21 Uhr~"DicNische",Lchmbmekstr. 26: Bluessession u.a. m i t Pian o Schulze
a S , (Fr), 21 Uhr, Litcraturclub, Ã Ÿ l c n
kle-Str.1: Thcatergmppc C l u b 2000 spick
"Das Kamel" u n d "Striptease" v o n
Mrozck21 U t u "Nischc": Gedanken aus dem
Irrenhaus - S c h w ~ ~ l ~ u m o r i gNeorn sens m i t Thcaterprojckt T h e M a

P i e Terminspalte
12.5. (Sd,
22 Uhr, Franzclub: c6Fillin7'
J4.S. M o ) , 20 Uhr, Thcakr unterm Dach:
*'Dermifllungene Abendy'- Minitrag&
dien v o n C h a r m s , Schwittcrs u.a.
(Di), 20 Uhr, JoJo: 1,iinderabend
Zypern. Diskussion, Video, Dias, Kultur
20 Uhr, Dunckerclub: Oldieladen. M u ~ i k
mit "Blueyaro-Bmd"
J8.S. (Fr), 21 Uhr, "Nischc": Foik, Swing?
Blues m i t M. E n g c l und J. Steincrt
J9.S. C%& 2 1 Uhr, Club "Gcrard Philipc":
Cabaret Philipe m i t T h o m a s Putcnsen,
Anett K 6 l p i n u.a.
21 S. (Mo)&22 Uhr, F r m z c l u b : "Phonus
Balonus", swingender Grofistadtblues
aus H m b w g
22.5, (Di),, 22 Uhr, F r m z c l u b : Film,
Koyaanisqatsi, U S A 1 9 8 2
C l u b Wissenschaft irn h f a g n u s h a u s
Do 10.+17.5., 1 8 - 2 4 Uhr: T r c f f d c r G o Spieler & Biertrinker
M o l4.+2lS., 18-24 Ulu: "klub offen"
Mi 16.+23.5., 20 Uhr: V i d e o

Dei SSR Iid! ein: i m m e r dienstags, 17
Uhr, Zctkin-Str. 2 6 , R. 300

1

Das letzte Wor

Armcc ist out,Tourismw ist i11. 1terli11wird vor b ~ ~ t i ~ ~ i a s uf ni xd T
l to r m m Osten crs?knai zuin %fckka
d e r K u ~ L und
Busreiscn. Spiitcslcns scit dcrn c t w ~ sunrÃ¼htnliche h d e der 1.cip~igcrMo~itagsdcn~or~strationcn
bcsitxl Bcrlin & Attrik~ion bci den wenigen von !Jen I<inwohncm der I)DI< selbst
- den "Groficn Wachaufmg". Jedcn Mittwoch licfcm dic
gcstaltctcn folkloristischen Schcns~vÃ¼rdigkcitc
Kollcgcn vom Kupfcrgrabcn cinc prickte Show.
Scheinbar nichts daniit .m tun hat cin andcrcs I'roI>lcm 13crIins,n~mlichder direkte Vergleich zwischen cincr
GroÃŸstadgewachsen in Ost und cincr gc~vacl~scri
in West. Das Ergebnis ist trdurig, aber wahr.
Beim stÃ¤dtcbaulichcKopfzcrbrcchcn 11x1l<otcn l<athaus wcrdcn dic kommunalen Vcrtrcter ein bcsondcrs
cxponicrtes Objekt so~,ialistischcrl>cnk~naIkuristganz bcstitnnit nicht vcrgcsscn - das Marx-l~ngcls-I~orum.
l ~ i c s e Arkitcrklassc~~Stonchcngc
s
an der Sprcc, bci den1 - so sagt man - Marx sitzt, wcil er stehend kleiner war
als I<ngcls,und das widersprach is~l~ctischcn
An~priiclicn Elnigcr W1;nigcr. muÃ wcg. Offcnsichtlich hat nian
1)Icscn nur dic Skulpturgc~cigt;wie sonst ist (Icr I<CSIgenehmigt worden? Ich habc nichts gcgcn Marx und
Engels (und schlage cin internationales Siihnczcntri~mmit 1)crikmal vor. Inschrift etwa "Marx und Engels
sich fÃ¼MiÃŸbr~ucund I~ctischismus~'),
sondern
die kommunistischen I'artcicn allcrI,Ã¤ridcrc~itscht~ldigc~
gegcn das Wie dcr Vcrchrung.
Was fÃ¤ng man an mit dem Arcal. Sicherlich gibt CS mindestens cincn Abgcordncten, dcr den Autos cinc
Chance und cincn ricsigcn I'arkplar~ schcnkcn will. Dem mufi cin Riegel vorgcschobcn wcrdcn - z.B. mit Nutzungsvors~~liigcn
aus dcr I~cvÃ¶~kcrung
Ilier ist einer, der glcich noch Geld, Touristen, SpaÃŸGcschichtc und Konkurrenz fÃ¼ das militirische
7,crcmonicll neben dcrn Zeughaus bringt, dcsscn Verwerflichkeit in seincr Zeitlosigkcit bcstcht. Dcnn die
militÃ¤risch I'rozcssion ist indifferent gcgcnÃ¼bcdcn Anlisscn! AuÃŸcrdc befriedigt der Wachaufzug nicht
ganz die Vorstcllungcn dcs Unclc Jocaus dcm fvli~tlcrcnWcstcn Nor~amcrikas.Dicsc sind allcmit der Maucr
verknÃ¼pftDcshalb also mcin Vo~schlag:
Am Ufer der Sprcc wird ein StÃ¼cOriginalmaucr aufgebaut. Die Totcmp~ihlckommc~raus,an ihre Stcllc
treten wildes Gcstriiuch und cin paar 1~odcnwcllcn.Na~Ã¼rlic
gibt CS auch dcn sogenannten ersten Zaun mit
Wcitcrhin dic I lundctrasse und an der Nordwestccke ein kleines
elcktrischcn und akustischen Sign:~l~~iliigcn.
sy~~iholischcsMincnfcld. I?ingshcrum 'l'rihÃ¼ncn Au5 dcm "Schwalbcnncst" wird"Caf6 Grenzblick". Jcdcn
Mittwoch 15.00 Uhr steigt zwischen h'ikol~ivicflclund l'alashotcl die Spiclshow "Dcr GroÃŸFluchtversuch",
Aktcurc sind jcwcils fÃ¼cin Jahr die I~inalistcndcsSt~dtcwcttbcwerbs"Spicl ohneGrenz.cn". IIicrmÃ¼ssc
sic 7.igcr1, daÃ sie auch mit Grenze allcrh:~ndk6nncn. 1)ic "Flicher" haben eine Stunde 7xi4 die " G r c n ~ ~ r "
c r dcn 'l'ribÃ¼nc sind still und dÃ¼rfc nicht helfcn, weder den
cinc Stundc Wache. 12.00 Z u s c l ~ a ~ ~auf
"Frcihcitswilligcn" noch dcn "Vatcrlan~lswichtcn~".13andcnwcrbung ist erwÃ¼nschtJiirgcn Kamey, Frank
Elstner und Michacl S c h a n x bcohachtcn das Geschehen aus dcrn Hclikop~er und kommentieren live wid
dcutsch-dcutsch. Am Rand sind Markierungen fcstgclcgt, FÃ¼deren Errcichcn es Punkte gih. U h r das
Bcwcrtungssystcm des L V c t t I ~ ~ ~ kann
r h s ja im hfagistrat noch diskutiert wcrdcn. 13csondcreSchikanc: das
u c r . nich&irchIichcn Fcicwdgen und zum
Durchschwimmcn der Sprcc untcr l ~ l a t ; ~ ~ n t r o t ~ c n s ~ r r f cAn
- um Mitternacht. 1lic Videowinde an dcr Ufcrscitc des I'dR
13crgfcst dcs OB gibt es Scndcn~orfÃ¼t~rungc
fangcn das Gcschchcn hautnah ein.
Dcr GroÃŸI~l~~chtvcrst~ch,
das ist Ichendige I>drstcIlung modcmcr Gcschich~c, vcrbundcn mit Sponsgcist
und Kommerz in der 7'radiiionsliriic des KarI-~f~y-'lkca!crs
und garanticn ein Renner irn mcrikanischcn
l~riihstÃ¼cksfcnischc~i
Wie statisch wirkt dagcgcn dcr LVachauf~ug.Zumal hier nicht der nur historische 11cn1gund das Darstcllcn
von Gcschichtc cindcutig erkcnnl~ar sind. l'aradcschritt ist cbcn nicht glcich l'aradcschritt, CS kommt
darauf an, wer d i c l ' a r a ~ ~ c a l ~ ~"Der
~ i r nGroÃŸ
~ ~ ~ ~Fluch~vcrsuch",
Spicl mitjohnc Grenzen und eminent wichtig
im Kampf fiir mehr Touristen und wcnigcr A m c c {sogar Ncgativwcrhung findet statt) - ganz im Simic
von Fricdcnspfarrcr Eppcfmann.

gontard

7

cli will Sie, UnAUFGEFORDERT!

Verschenke funktionsiiichtige W a -

ch rnfichte die niichstcn
im Bricfkastcn finden.
' Meine Adresse:

... Nunimem

ab Nr.

...

schmaschine mit E i n ~ ~ i t ~ ~ c l i l &
c~i~lcr

Ungeschriebene Geschichte
Seit Januar arbcitctan der IIUB eine Gruppe zur
Offcnlcgung und Dokumentation des alltiglichcn Stalinismus in der Univcrsititsgcschichte.
Eine Darstellung einzelner diskriminicrcndcr
kadcrpolitischer Entscheidungen gcgcnÃ¼bc
ehemaligen und jer~igenAngehÃ¶rige (Studenten, Mitarbcitcr) der IIumtmldt-Uni ist gcplant.
s c h i l d e ~ n g e nund BcitrÃ¤g dazu crbittcn wir
an:
Gruppe Neues Forum der H U B
Rosa-Luxemburg-Sir. 1 9

Berlin 1020

Verkaufe Schrcibmasc.hinc "Erika",

Nii~ne

1 4 0 M.
Lars Licpc, Fricdrichsbcrgcr Sir. 8,
Bcrlii~

Str., Hausnr,

Vor11;1n1e
PLZ

U.

Wohnort

&

Suchen funktionstÃ¼chtigealicn
KÃ¼hlschran f u r u n s c r c Red.Wohnung. F3icten Freiabo fiir
UnAUFGEFOKilERT!

Das Allerletzte

Das Gcld (pro Nr. I ,-h4 o. I ,-Dht) liegt bar
bei.

U Das Geld (pro Nr. ],-M 0. 1,-DM) ist auf
Eucr Konto eingc~ahlt(DDR-M: 6652-49-242102;
DM: BfG, M.Kolbc, 2624780300).

.

