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I"215 Mark Stip? Daßich ·nicht lachet"- Wer lacht mit? Am 7. Juni vor der Volkskammer.

Foto: Kracheel

Stipendien in Gefahr!
Einige Monate dauert nun schon das Große Ratespiel um
die Zukunft der Stipendien an. So lange jedenfalls liegen die
Forderungen der Studenten nach einer radikal{m Erhöhung,
die schleichende und zu erwartende Preiserhöhungen einigermaßen auffangen könnte, auf dem Tisch des Ministeriums. Doch während das Rätseln bislang eher um die nötige
Höhe des Stips ging, hat sich mit der nahenden WAU (Waehrungsunion) etwas ganz anderes über unseren Köpfen zusammengebraut
Von Alt-Rektor Hass bereits im Februar vorgedacht (s.
UnAUF 7), ist die schöne Idee nun endlich auch bei Finanzminister Romberg angelangt: Wie kurz vor Red.-schluß aus
seinem Dunstkreis verlautete, hat er die von Bildungsminister Meyer vorgeschlagene Erhöhung des Grundstip auf350,M (lächerlich genug!) schlichtweg abgelehnt und denkt nun
darüber nach, "sozial differenzierte" (sprich: eltemabhängige!) Zuwendungen einzuführen. Am 6. Juni soll erstmals eine

teutsch-teutsche Kommission darüber nachdenken. Im Bildungsministerium rechnet man bereits mit BaFöG-ähnlichen Regelungen ab 1.1.1991.
WAU!
Nun ist es also heraus. Und wenn wir, die Betroffenen,
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nicht bald aus unserem Mustopf herauskommen, wird
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Offener Brief an den ehemaligen Rektor, verlesen auf dem Konzil am 22.Mai

zu unserem Artikel auf Seite 13

Sehr geehrter Herr Prof. Hass!

Werter Professor Fink!

Ihre Amtszeit als Rektor unserer Universität
war durch die tiefgreifenden Wandlungen in
unserem Land geprägt. Damit hatten Sie eine
hohe Verantwortung und eine schwere Aufgabe.
Die weitere Entwicklung der HurnboldtUniversität wird auch noch von den bereits
getroffenen Entscheidungen abhängen, und die
Öffentlichkeit der Universität hat ein Recht auf
Information. Der Entwurf der Grundsätze für ein
Universitätsstatut siehtdie Rechenschaftspflicht
der Rektorin/des Rektors gegenüber dem Konzil
vor.
Die Konzilsgruppe der Wissenschaftlichen
Mitarbeiter hält eine ausführliche öffentliche
Rechenschaftslegung über Ihre Amtszeit für
dringend erforderlich.
Im Namen der Konzilsgruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiter
Dr. H.D. Burkhard, Sprecher
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Bereits für unsere vorige Ausgabe hatten wir vor, über die äußerst umstrittenen Vorgänge im
Zusammenhang mit der von der Universitätsleitung erwogenen Grundstücksverwertung zu berichten. Seit Anfang Mai kursierten überall Gerüchte, was gerade durch die Geheimniskrämerei
der Verantwortlichen befördert wurde. Dem wollten wir durch klare, sachliche Information entgegenwirken. Der Bericht war fast fertig, die Fakten recherchiert und die betreffenden Grundstücke inspiziert, da erreichte uns Ihre dringende Bitte (die eher wie ein Verbot klang), nicht über
diese Angelegenheit zu berichten, da Öffentlichkeit in diesem Stadium den Verhandlungen
schaden würde - so etwa Thre Begründung.
Nach langer Diskussion in der Redaktion beschlossen wir schließlich, Ihre Aufforderung- für
dieses eine Mal - zu respektieren und unseren Artikel zurückzustellen. Diese Entscheidung ist
uns nicht leichtgefallen. Denn der Vorgang an sich hat uns sehr befremdet; schließlich sind wir
weder ein Mitteilungsblatt der Universitätsleitung noch überhaupt in irgendeiner Weise dem
Weisungsrecht des Rektors unterstellt Wrr haben UnAUFGEFORDERTnicht von ungefahr im
November '89 und mit diesem Namen gegründet: eine von allen Autoritäten und politischen
Organisationen unabhängige Zeitung war und ist unser Anspruch, der durch lange Jahre
finsterster Medienzensur in diesem Land wohl keiner Rechtfertigung mehr bedurfte. In Zukunft
- so die einhellige Meinung unserer Redaktion - werden wir diesen Anspruch nicht mehr für
irgendwelche Rücksichten zurückstellen.
Gerade heute, wo Öffentlichkeit und Durchschaubarkeil wichtiger politischer Entscheidungsprozesse mehr und mehr wieder zu Fremdworten verkommen, sollten wir das wenigstens
im Rahmen unserer Universität nicht zulassen. Die Mitarbeiter und Studenten haben ein Recht
zu erfahren, was in den universitären Entscheidungsgremien beraten wird. Das trifft erst recht
auf solche sensiblen Bereiche wie Grundstücksbebauung zu. Das Beispiel Potsdamer Platz zeigt
deutlich, wie der Ausschluß der Öffentlichkeit Spekulationen und Schiebungen befördert bzw.
erst möglich macht. Auch die z.T. sehr seltsamen Vorgänge um das GmbH-Projekt der Uni
bestärken uns in dieser Auffassung.
Wenn wir dennoch in Nr. 12 auf den Bericht verzichtet haben, so nur, weil wir Sie bislang als
einen offenen, integren Menschen kennengelernt haben und Ihnen die schwierige erste Phase
nach Threr Amtsübernahme nicht zusätzlich erschweren wollten. In der vorliegenden Ausgabe
darüber zu schreiben, hätten wir uns nicht mehr nehmen lassen - unabhängig davon, daß Sie
inzwischen selbst die Informationssperre aufgehoben haben. Da Sie bei anderen Gelegenheiten
uns und den Studenten allgemein gegenüber durchaus entgegenkommend waren, hoffen wir auf
weitere gute Zusammenarbeit.
Redaktion UnAUFGEFORDERT

Prominente zum
Lehrkörper
Es ist schwer, große narheit unter wenig pappier zu verbergen.
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Auch das noch!

Foto: Siebar

Wer ein ding nit groß oder wohl thun kan I der
redet es doch groß oder wohl.

Die hoch oben hinaus wellen I seynd wie [euerwerk oder Rachetlin I das in die höh fert I und
doch den hirnmel nit erreichet I noch wieder auf
die erde kömpt I sondern in der lufft zerpletzet
und zerknellet.
Wenn der barth gelehrt machte I so were ein
ziegenhock auch wol gelehrt
Alte deutsche Spruchweisheit
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Wohlstand für alle- Notstand für uns?!

RSR an de Maiziere bitte kommen!
Aus einem Brief des Republiksprecherrats
der Studenten an den Ministerpräsidenten
und den Finanzminister der DDR vom 22. S.:
" ...gehen wir davon aus, daß die Stipendienerhöhung noch einer souveränen Entscheidung
der DDR-Regierung zugänglich ist. Auf der 8.
Volkskammertagung am 21.05.1990 haben Sie,
Herr Ministerpräsident, zwar auf eine die
Problematik betreffende Anfrage ausweichend
geantwortet, jedoch die Souveränität der DDR
in dieser Frage hinreichend zum Ausdruck gebracht.
Wrr fordern Sie auf, eine Entscheidung zur
Sicherung des spezifischen Lebensunterhaltes
der Studenten schnellstmöglich zu treffen. Mit
Einführung der Wrrtschafts-, Währungs- und
Sozialunion halten wir einen Sockelbetrag von
500,- DM mit sozial determinierten Zulagen
zur Absicherung der Lebensgrundlagen der
Studierendenfür notwendig. Dieser Ansatz wird
durch die in der BRD durchgeführten Erhebungen des Deutschen Studentenwerkes e.V., welche von einem Minimalbetrag von mehr als 600,DM (ohne Mietkosten) ausgehen, gestützt."
{stark gekürztI

"Eher kommt ein Kamel durch ein
Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue
Welt (Mk 10,25)"- zwingend mußte die
CDU daraus den Wahlslogan "Wohlstand für alle" ab- und damit einige
vierzig Prozent verleiten. Und siehe, die
Idee hat wirklich Hand und Fuß: Wo
Wohlstand für alle herrscht, gibt es
keine Armen, keine Reichen mehr, und
die Macht des Mammon ist gebrochen.
Jedoch: Obwohl es schon itzt so schnell
aufwärts geht, daß uns die Ohren rauschen, die Trägen nicht mehr mitkommen und wie der ungeübte Sozius vom
Sozius purzeln, ist es noch nicht ganz so
weit, spielt die Knete hie und da noch
eine, zugegeben nebensächliche, Rolle.
Während der letzten Studenten-Demo
informierte Prof. Kallenbach, stellv.
Bildungsminister, von einem Konzept,
das die alte der neuen Regierung als
Empfehlung übergeben will: U.a. 150,M Stip mehr fürs Fußvolk und 200,- M
mehr für die Forscher unter uns sollte es
danach ab 1. Juni, spätestens ab 1.
September geben (s. UnAUF 9). Das
blieb zwar deutlich hinter dem von
Prof. Jens Reich (s. UnAUF 7) entwickelten Gedanken vom Bildungsgehalt in
Höhe eines Mindestlohnes zurück, aber
es hätte ein Anfang sein können.
Dann gab es den Brief des Dresdener Studentenkongresses an den neuen Bildungsminister Meyer (s. UnAUF
11), der eine Stiperhöhung um mindestens 200,- Mark
forderte. Meyer nun schlug in einem Schreiben an seinen
Finanzkollegen " ... eine Erhöhung des Grundstipendiums
auf 350,- Mark sowie [... ] die Berücksichtigung der Studenten im Falle einer Anwendung von Subventionsausgleichszahlungen" vor [Mitteilung aus dem Ministerium vom

laktion
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14.5.].
Das wäre etwas, wenn auchnicht
viel und schon v.d. W. dringend nötig
gewesen, um die schleichende Inflationzukompensieren; denn wer kann
schon immer Thüringer Rotwurst,
Schmalzstullen oder, wie Woyzeck,
Erbseneintopf essen, ohne Schaden
an Leib und Seele zu nehmen. Aber
nachdem der freie Bürger nun durch
freie Marktwirtschaft mit freien
Preisen von den lästigen Subventionen befreit wird, ist auch damit nicht
mehr viel zu holen: Die Mieten bzw.
Wohnheimkosten steigen, die Lcbensmittelpreise, beides vorerst "nur"
etwa aufs dreifache, die Fahrpreise
spätestens ab Januar auch (denn wozu
sonst würden die Zahlboxen abgeschafft), Kino und Theater ohnehin,
aber das ist nicht ganz so tragisch.
Schließlich sollen wir uns ja nicht
bilden, sondern studieren, gell?
Auch wenn angeblich demnächst
ein Kurs "Wie ernähre ich mich autotroph?" (für nur DM 79,-) und
Parkbänke mit· Steckdosen (für nur
DM 119,-) angeboten werden, sollten
wir den jeweiligen Ministerien, bevor
wir in die Sommerpause gehen, noch
einen Tip mit auf den Trip geben.
Schließlichkannoder will nichtjeder
nach drei oder gar vier Jahren Eigenständigkeit wiedervon den (arbeitslosen?) Eltern abhängen oder sie auf
Unterstützung verklagen
und
Nebenjobs für Studenten bietet nicht
mal mehr die Interflug, die bislang

Fortsetzung auf Seite 4.!
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Wohlstand für alleNotstand für uns?!
Fortsetzung von Seite 3

inuner Kofferträger genommen hat
Wie also vorgehen? Am einfachsten mit
unseren Coupons und 'ner Briefmarke. Der an
den Finanzminister ist am wichtigsten, aber
auch die anderen Persönlichkeiten dürfen

sie in der Kantine wenigstens ein Thema.- d. säzza]
Das "(arbeitslos)" bitte streichen, wenn es noch
nicht zutrifft...
Parallel dazu gibt's ja am 7. Juni noch mal den
Versuch einer Straßen-Aktion. Vielleicht diesmal
mit ordentlichen Slogans statt der traurigen Buhrufe vom letzten Mal. Es gibt da so ein Lied: "Wrr
haben Hunger, Hunger, Hunger ... " Dazu herrlich
klapperndes Alu-Besteck. Wrrkt bestimmt in der
Metropole. Wrr wissen ja endlich, wem wir rufen ...
Also: Coupons ausfüllen und ab geht die Post!

~g~n~~erMiser~issen. [Dann habe~ ~tech~ _ _ ~_ _ _ _ _ _ ,
Herrn
Dr. W. Romberg
Finanzminister der DDR

Abs.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

5n

Leipziger Str.
DDR - 1086 Berlin

Werter Herr Minister!
Ich möchte Sie zu Ihrem Amtsantritt beglückwünschen und Ihnen gleichzeitig mitteilen, daß ich ein
Stipendium erhalte, das wesentlich unterhalb des Existenzminimums liegt.
Um zu verhindern, daß ich nach ... Jahren finanzieller EigenständigkeiL wieder von meinen
(arbeitslosen) Eltern abhängen oder sie auf Unterstützung verklagen muß, schlage ich Ihnen vor, das
Stipendium unter Berücksichtigung der Inflationsrate auf die Höhe des Existenzminimums von 495,M zu heben.
Dies ist eine Eingabe.
Kopien gehen an den Ministerpräsidenten und den Bildungsminister.
In Erwanung Ihrer baldigen schriftlichen Antwon verbleibe ich
hoffnungsvoll

L---------------------------~
r---------------------------,
Herrn
Prof. Dr. H.-J. Meyer
Minister für Büdung und Wissenschaft
Unter den Linden 69n2

Abs :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

DDR- 1086 Berlin

Kopie meiner Eingabe an den Finanzminister der DDR
Werter Herr Minister!
Ich möchte Sie zu Ihrem Amtsantritt beglückwünschen und Ihnen gleichzeitig mitteilen, daß ich ein
Stipendium erhalte, das wesentlich unterhalb des Existenzminimums liegt.
Um · zu verhindern, daß ich nach ... Jahren fmanzieller Eigenstindigk;eit wieder von meinen
(arbeitslosen) Eltern abhängen oder sie auf Unterstützung verklagen muß, schlage ich Ihnen vor, das
Stipendium unter Berücksichtigung der Inflationsrate auf die Höhe des Existen7minimums von 495,M zu heben.
Dies ist eine Eingabe.
Kopien gehen an den Ministerpräsidenten und den Bildungsminister.
In Erwanung Ihrer baldigen schriftlichen Antwon verbleibe ich
hoffnungsvoll

L---------------------------~
r---------------------------,
Abs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

!Herrn

1Dr. Lotbar de Maizil!re
.
Ministerpräsident der DDR

I Klosterstr. 47
I DDR- 1020 Berlin
II Kopie meiner Eingabe an den Finanzminister der DDR
I Werter Herr Ministerpräsident!
IIch möchte Sie zu Ihrem Amtsantritt' beglückwünschen und

Ihnen gleichzeitig mitteilen, daß ich ein
unterhalb des Existenzminimums liegt.
Um
verhindern, daß ich nach ... Jahren fmanzieller Eigenstindigkeit wieder von meinen (arbeitslosen) Eltern abhängen oder sie auf Unterstützung verklagen muß, schlage ich Ihnen vor, das Stipendium unter Berücksichtigung der Inflationsrate auf die Höhe de.s Existen7minimums von 495,- M
heben.
., Dies ist eine Eingabe.
Kopien gehen an den Ministerpräsidenten und den Bildungsminister.
In Erwanung Ihrer baldigen schriftlichen Antwon verbleibe ich
hoffnungsvoll

1Stipendium erhalte, das wesentlich

I
l
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zu

I
I
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~AUFGEFORDERT

Nr. 13

215,- M für Minister
HU-Studentenrat überwies de
Maiziere und Romberg ein
Grundstipendium
Offener Brief
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident!
Sehr geehrter Herr Minister!
Wie Sie wissen, ist die fmanzielle Lage der
Studenten der DDR durch die schleichenden
Preiserhöhungen desolat
Die 200,- M Stipendium sind längst keine
hinreichende fmanzielle Basis für ein anspruchsvolles Studium mehr. Vom Bildungsministerium wurde deshalb eine Erhöhung
der Grundstipendien um 150,- M vorgeschlagen. Aber auch 350,- M monatliches Einkommen lägen inzwischen weit unter dem
Existenzminimum von 495,- M.
Doch statt einer klaren Konzeption zur sozialen Absicherung der Studenten erhalten wir
z. B. von Staatssekretär Krause den Hinweis,
daß die Eltern nun wieder verstärkt für ihre
studierenden Kinder aufkommen müßten.
Das würde bedeuten, daß die Studenten der
DDR durch die Wende vonunmündigen,aber
unabhängigen zu mündigen, aber abhängigen
Bürgern werden. Dem kann nur durch eine
radikale Erhöhung aller Grundstipendien begegnet werden!
Herr Ministerpräsident, Herr Minister,
der Studentenrat der Humboldt-Universität
überweist llmenjeein Grundstipendium (inklusive Berlin-Zuschlag) in Höhe von 215,Mark.
Wrr fordern Sie hiermit auf, einen Monat lang
ausschließlich von diesem Geld zu leben,
damit Ihre Entscheidung über die Höhe der
Stipendien von Sachkompetenz und intimer
Kenntnis der Problemlage getragen wird.
Ihre anderweitigen Bezüge für diesen Zeitraum könnten Sie zugunsten der rumänischen Kinder auf das Solidaritätskonto überweisen.
Um Sie nicht durch zu hohe Mietkosten zusätzlich zu belasten, würden wir llmen jeweils ein Bett für 10,- Mark im Studentenwohnheim zur Verfügung stellen und die
Miete für Ihre Hauptwohnung zahlen.
Wrr werden uns auch dafür einsetzen, daß Sie
auf Wunsch ein Doppelzinuner erhalten, da
wir Dmen nicht die katastrophalen Arbeitsbedingungen eines 5-Mann-Zimmers zumuten
wollen, unterdenenein Großteil der Studenten lebt

In Erwartung Ihres alsbaldigen, positiven Bescheides verbleiben wir mit vorzüglicher
Hochachtung
Studentenrat der HUB
Berlln, am 4.6.1990
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Das dritte Plenum des Konzilsam 22. Mai schlitterte immer haarscharf an der
Beschlußunfähigkeit vorbei:

"Bevor jetzt noch der entscheidende Kollege geht ••• "
Am Ende der Konzilstagung beschwor der
Rektordie Delegierten, zurnächsten Zusammenkunft doch bitte wiederzukommen und auch die
mitzubringen, die "heute nicht hier- waren", damit
"diese Universität endlich arbeitsfähig wird."
Tatsächlich waren zur Beratung des Entwurfs des
UniversitätsstatUts von allen Mandatsträgem nur
64% überhaupt erschienen. Deren Zahl nahm mit
dem Vorrücken des Uhrzeigers auch noch so
rapide ab, daß man in den letzten Stunden zuerst
mit fünf und schließlich nur noch mit einer
Stimme überder Beschlußwüahigkeit laborierte.

Sachfragen durchsetzen: Der Rektor kann zukünftig auch von den Gruppen des Konzils vorgeschlagen werden, Berufungen und Gründungen sind durch den Senat zu bestätigen. Das
Statut der Charite muß vom Konzil abgesegnet
werden. Angenommen wurde ebenso die Festlegung, daß es (wie im Senat) auch in den Sektionsund Fakultätsgremien eine Sperrminorität der
einzelnen Gruppen geben solLDie Festlegung~
das die Universitätsöffentlichkeit über den Haushalt der alma materinformiert werden muß, fand

Rätsel-Ecke
UnAUF warneugierig, wo die am 22.5.nichtanwesenden 37% der studentischen Konzilsdelegierten geblieben sind. Wrr sahen
uns die Listen an und geben die Frage an
Euch weiter: Wo waren die Vertreter folgenda Sektionen? (alle nicht aufgefilluten waren
vollzählig)
Sektion

fehlend

von insges.

---------------2
3
1
1
3
4
1
3
2
2
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Chemie
Garten
Geo
Sozio
Kunst
NGW
Pflanze
Rewi
Slaw
Spowi
TPV
Wiwi
Med

3
12

4
10
14
32

ges.

42

150

5

5
2
1

5
6
6
9
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jetzt auch am Kiosk!

Sinnigerweise beteiligten sich in dieser Phase immer einige der Anwesenden nicht an Abstimmungen zu Sachfragen, woraufhinjedesmal
festgestellt werden mußte, ob denn die notwendigen 50% der Delegierten auch wirklich noch im
Saal seien. Schließlich einigte man sich darauf,
"bevor jetzt auch noch der entscheidende letzte
Kollege geht...", das Plenum zu beendenundein
neues für den 5. Juni einzuberufen.
Obwohl einige Veränderungender Geschäftsordnung durchgesetzt werden konnten, kam es
erneut zu Unstimmigkeiten in der Versammlungsleitung. Das Chaos der ersten beiden Sitzungen blieb jedoch unerreicht. Für die Studenten forderte ihr neuer Sprecher Joachim Höchel
eingangs mit eher zurückhaltenden (und dafür
beifaltig aufgenommenen) Worten noch einmal
Gleichberechtigung und Mitentscheidung. In der
Folge bestimmten sie, z. T. in Koalition mit den
wissenschaftlichen Mitarbeitern, über- weite Strecken die Diskussion und konnten sich in mehreren

-

dagegen nicht die erforderliche Mehrheit.
Die Dringlichkeit einer baldigen Entscheidungüberdas Universitätsstatutstrich Frau Prof.
Will, Vorsitzende der Statutenkomission, noch
einmal heraus. Der Prozeß der Rechtsangleichung der beiden Deutschländer werde jetzt sehr
schnell verlaufen, deshalb müsse das Statut noch
vor der Sommerpause verabschiedet werden.
Nach der Sitzung machten Delegierte aller
Gruppen ihrem Unmut Luft über diejenigen, die
"als gewählte Vertreter" gar nicht erschienen

s-Bf. Friedrichstr.
S-Bf. Marx-Engels-Piatz
Charite (Versorgungszentrum)
lnvalidenstr./Chausseestr.

Oranienburger Tor
-> Uni-Hauptgebäude
Kiosk am Hauptbahnhof
S-Bf. Betriebsbf. Rummelsburg
-

5-Bf. Storkower Str.

-

U-Bf· Tierpark
S-Bf. Nöldnerplatz
Hochschule für Ökonomie
S-Bf. Biasdorf

-

Wohnheim Oberfeldstr.

•iiiAimiKiloisikiEilnihieplt~sipireilsi7iOiPifeiiiininilgii

••
oder vorzeitig gegangen waren. Nun hofft m:an
daß die eindringlichen Appelle
•
Früchte tragen mögen, denn der
neue Termin scheint der letztmögliche in diesem Semester zu sein.
Skeptiker rechnen sogar mit einer
Beteiligung von unter 50%, womit
die ver-fassungsgebende Versammlung und damit auch die Uni de
facto handlungsunfähig würde. hs

Diese Aktion wird unterstützt von:
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l Ich will alles tun, um die Luft nicht zu verschmutzen.

( 1\} ~d) wer.be uuf unnötige Qtutofol)rten oeqid)ten unb wicber ö~er bie öffentlid)en ~~r~

'-:-'}

lle~rsmlttel ober buß ';Su~rrub benu~en ober 3u ';Suli ge~en. Q((e Qlutofa~rer werbe 1d)
nid)t fd)~eUer uls 120. km/~. obe;_ ein Qtuto mit..statu.lt)futor fabren. 3um 6c~u~ ber
D 0onfd)ld)t oerwenbe ld) keme <5prut)bofcn nut ~re1bgos.

II. Ich will alles tun, um das Wasser •·ein zu halten.

~d) werbe weniger. '113uffer oc~bruud)en. ~d) ko1~fe. nu:_nod) u~Jweltvert~.äglic~e

'1\3ufd)~ unb 'Pu~mlttelunb bof1ere f1c fpurfmn. e:>*1ge <Stoffe ro1e 2od!e, Oie unb

~"" CJJ1ebikumente entforge id) lllß 6onbermüH.

~~
·
111. Ich will alles tun, um Landschall und Hoden zu schützen.
~d) merbe keine 'Pefti0ibc unb keinen über~üffigen 'nünger mel)r oermenbcn. Qtud) in meiner
';Srei0eit werbe id) 9\üd!fid)t uuf bic 91otur nc~men. '3d) merfe !!einen Qlbfoll in bie 2onbfcl)o~.
IV. Ich will alles tun, um meinen Energieverbrauch einzuschränken
und weniger Rohstoffe zu verbrauchen.
~cl)

1verbe nur nod) ftromfpurenbe e:>eräte onfd)offen unb uuf je benunnötigen liinfo~ oon lilel!~
trogeröten oer0id)ten. 'nurcl) QEärmebämmung unb gefenl!tc ~oumtemperntur verbruuc~e ic()
weniger .Pei 0energie.

V. Ich will alles tun, um Tiere zu schützen.
~d)

koufe !!eine 'l)robukte me()r, für bie gefä~rbete ~ierarten fterben müffen mie 'Pcl0e, lilfcn'
bcin unb .strol!olcber. ~n ~iewerfud)en getetiete stosmetil!a unb ~·örperp~egemittcl l>erlllenbc
id) nid)t. .Puus~ unb 91u~tiere ()alte id) mtgercd)t.
VI. Ich will alles tun, um die Vielfalt der Pilauzenweil zu erhalten.

Prof. Dr Dr. Günter Altner
Prof. Or. Hans·Peter Dürr
Or. Erhard Eppler
Oieter Hildebrandt
Prof. Dr. AobenJungk
Ruth Maria Kubitschek
Prof. Dr. Klaus MichaeiMeyer-Abich
Prof. Pfr. Dr. Kunoeser
Prof. Dr. Or. Horst Eberhard Richter
Prof. Or. Frederic Vester
Hubart Weinziert

~d) bep~on3e

meinen e:>artenunb meinen Q)o(l!on mit möglicl)ft 1>iclen l>erfcl)iebenen Qlrten. '3d)
oeqid)te ltJcitge()enb ouf llnhruutl>erti!gungsmitte!. ~cl) p~ücl!e !!eine ßefcl)ü~tcn 'P~on3en.
VII. Ich will alles tun, um Anbau u. Ve1·kaufgesunder Nahrung zu eJTeichen.

~d)

merbe 2ebcnsmittel bevor3ugen, bie ous hontrolliert biologifd)em Qlnbmt ftummen unb
keine künftlid)en 3ufä~e entl)aften. '3d) koufe keine 'Probtil!te ouß ber 'JJ!affentier()nltlmg. '3c()
koufc 2ebensmittcf möglid)ft birel!t beim C!qeuger.
VIII. Ich will alles tun, um Abfall zu venneiden.

~d)

merbe ouf unnötige 'Th!rpudmngen oeqic~ten. '3d) fortierc meinen Qlbfnl!.
e:>etn'inke in 'Pfunb~llfc~en unb nc()me bcn C!inklwfsl!orb ftntt ber 'Piaftiktüte.

~d)

koufe

IX. Ich will alles tun, um Lärm zu vermeiden.
C. u. M Albert, Mü. - Albert Backner, Informatiker, Karlsruhe - K. Barsoe Mü. - Gustl
Bayrhammer, Schauspieler- Prof. Dr. H. Begemann, Mü.- Santa Berger. Schauspieler in- G.
Biernath-Bünner, Künstlerin, Mü.- H. Büttner.
Gewerkschaftssekr. , Mü.- A. Bornemann, Mü.
- Ch. u. K.-H. Bothmann, Mathemat./Mutter,
Mü - Dr. Brenner, Dingolfing- A. Campanella ,
RA, Mü. - Gaby Oohm, Schauspielerin, Mü. Dr. Denert, GF MU.- Dr. med. Th. Dexel, Mü.Waller Dirks - Claudia Decker. Journal - U.
Ednch, Krankengymn .. Stubenberg- E. Egle,
Lehrerin, Mü.- Ertlmaier, Mü.- Helmut Fischer
(Monaco Franze)- Dr . Mechthild Foerster, Mü
-Eisa Fredmüller, Mli.- J. u. Th. Friede!, Mutter/ Schreiner. Oietramszell-Klaus Gerosa -l.
u H-0 Gintar. Neufahrn- Prof. Dr. Helmut Gollwitzer, Berlin-E. u. J. Graf, Konrektorin/Rentner. Mü.- Or. Ursula Graser. Kiefernonhopäd,
Puchheim - lrmgard Gietl, M8xhülte-l. Hafner,
Buchhändl.. Mü. - lrmhild Hartig, Mü. - Max
Hartmann, Mü.- Msrc Hennes , Kind, DachauProf. Drs. Herdeis, Mü. -Crs. Hielmeyer, Arzte.
Bad Abbach-A. u. R. Jaenicke, Prof., Mü.- Dr.
Jeutter. RA, Mü.- G. Jung/0. Jusek, Architekt,
MU. - D Kämpf, Lehrer, Marktschwaben Kämpf, Mü.- Dr. Petra Knapp, Psychother. Mü.
- J KrOger, Progammierer, löhne - P. Kurz,
GEW-lande svors., MU. -C.lindner-Schädlich,
Stadträtin, Mü. - R. loebermann. Pfarrer- W
Mache, Mü. - Manfred Meyr, Physiker. MU. Astrid Mohr, Übersetzarin- Or. Ursula Mo ritz A. u. B. du Moulin, Biochem.IHausfr. - Hans
Muller, MU. - Bernd Newe, MU.- Gabriella Palleis . Mü.- J. PeiBI , Mü.- Kart Pfefferte, Vergolder,- Mü - Rudolf Pongratz, Bernhaupten Prechter, stud Regensb.- F. u. H Rehe, Mü.R. u. U. Riemerschmidt, MU. - Claudia Roth,
Musikerin- Rücken, Haar- Or . A. Rüggeberg,
Zornheim - Barbara Rütting, Schausp+elerin Or. Hanno u. Tarnara Seib, Arzt, Mü.- T. Suchan-Musiol, Soz.-Pid., Mü.- Or. Bernhard u.
Helge Schroff. Arzt/ Hausfr. - Or. 8. SchützePaeslack , WOA- Gräfin Schwarz-lerchenfeld,
Malerin- Or. Stahlbusch, Ärztin, MU.- Pror Dr.
Udo E. Sinichs, Berlin- Cornelia Strasser, RA,
Mü. - Susanne Strecker. Rentnerin - Franz
Thalheimer. EDV-Berater- Emmy Thullen, Mü.
- Enrlco Turrini, Physiker, EPA Mü- Beatrix
Voig t, Mü. - Kun Wagner, Chemotechniker
Gräfelfing- Siu·Ying Wang, Kunstmalerin, Mitterskirchen - Konstantin Wecker - Stephan
Weihmann, Vikar, Mü. - Ruth u. Olaf Weinet,
Burgdorf- S. Walz, Feuchtwangen - Heinrich
u. lotte Westphal. GräteHing - Albert Wiedemann, Lehrer, Mü . - Dr. leoni von Wilckens.
Kunsthistor. Mü.- G. Wimmer, Sozialarbeiter,
Mü . - Werner Zitter. Physiker. Mü. und viele,
viele andere

'3d) vermenbe geräufd)mme <JJ!afd)inen unb <3cräte unb ne~me uuf boß 0\ul)ebebürfnis meiner
CJJ1itmenfd)en ~üd!fid)t. ~d) oer0id)te uuf 'nuuerberiefelung bmcl) 9\abio unb 'Xernfe~en.
X. Ich will alles tun, um ein umweltbewußte•· Verbraucher zu sein.
~d) lwufe nur 'Probukte, bie 91utm unb Umwelt möglid)ft roenig bcloften. ~d) 0mingc bie 'Probu~

3enten bmd) mein stoufl>er~ultcn, umwclttJertrÖglid)e Qßarcn 0n311bietcn. 't\cr stunbe ift 5\'önig.

XI. Ich will alles tun, diese zehn Gebote im täglichen Leben zu venvirklichen.
~d) merbe immer wicber oerfud)en, '113iberftänbe, uud) meine eigenen, 0u überminbcn, meine

';Sreunbe unb Q)cfwnnten 0um 'JJ!itmucl)en 311 ermuntern unb ber Q(ktion LJI\IWELT KONKHET
0umlirfolg 0ul>er()elfen. ~d) fc~e micl) immer für eine lebenemerte 3ul!un~ ein: QBir babennur
e.inc '113elt.
So läuft die Aktion
UMWELT KONKRET ab:
1. ln der Aktion sind d ~e eil wesentlichen
Umwelt-Problemfelder zusammengelaßt Zu je·
dem Problemfeld gibt es drei konkrete Handlungsanleilungen: Jeder kann mit jedem Punkt
sofort anfangen
Wenn S1e schon angefangen haben und weiter
lortgesc hr~ Hen smd. um so besser Aber vielleicht g•bt es noch den etnen oder anderen
Punkt. wo es mit der täglichen Umsetzung noch
mcht so ganz klappt

2. Kopieren Sie dtese Unterlagen und sch•kken Sie diese mit einer persönliChen MitmachEmpfehlung an mindestens drei gute Freunde
weiter. Stellen S1e sich vor: Jeder gewinnt nur
zwei Freunde. die threrseits wieder zwei gewinnen: so gibt es einen Schneebalt-Eflekt für das
Umweltbewußtsein und für unser aller Lebensqualität W1r mUssen eine Lawine der Hoffnung
auslösen
3. Hangen Sie die .. 11 Gebote " deutlich sichtbar - fUr s!ch selbst und Besucher - an Ihre
Wohnungs-, Schlaf- oder Wohnzimmer1ur So
werden Sie täglich erinner1 und in Ihren guten
Vorsätzen bestärkt

4 . Halten Sie sich nicht an einer \lielle1cht für
Sie mißverständhchen Formulierung auf. Behalten Sie d11 ganze Ziel 1m Auge: Wir müssen
endlich anfangen. die Dinge selber in die Hand
zu nehmen Oie Akt100 kann natürlich nicht
mehr sein als der Versuch, persönliche Verant·
wor11ichke1t und d•e Bereitschaft zum Handeln in
dieser knsenhaften Sttuallon der Weilgeschichte zu aktivieren und zu organisieren.

5. Nehmen Sie sich jeden Tag ein paar Mtnuten Zett und Uber\egen Sie, was Sie persönlich
noch wetter zu einem Gelingen der Aktion
UMWELT KONKRET bettragen können; gl auben Sie wenigstens einen Momentlest an unse ren Erfolg Verwenden Sie dabei auch emige
Gedanken darauf, wie die Wall , in der Sie und
Ihre Kinder gerne Leben mOchten. einmal aussehen soll

l 1 Ja - ich werde gerne bei der Akt1on
UMWELT KONKRET .. Qie 11 Gebote ..
mitmachen. Schicken Sie mir bille Teil·
nahmeurkunde und Hinlergrundmformalionen
l.J Ja. schicken Sie m1r
Aktlonsunterlagt:tn !Ur wellere "M1tmacher"
U Ja, ich bm bere1t, bei Folgeakttonen aktiv
mitzuarbetlen
U Ja. ich werde d1e Akt1on.UMWELT KONKRET mit
. bM unterstUtzen
(steuerlich abzugstahig)
! i Ja. schicken S1e mir we1tere Unterlagen
übtlr dte OaGG.
l J Ja. ICh will. daß d1ese Anze1ge noch 1n
\lielen anderen Zeitungen erscheint und
spende dafür
DM

Und zum Schluß: Wle'>'l91Kraft und Lebensmut
kann daraus erwachsen, wenn wlf wissen , daß
diese Aktion UMWELT KONKRET von v1elen,
vielen Menschen bewußt konsequent und nach
außen SIChtbar unterstUU I wird
Oavld tsl d1e Botschaft de s Kle1nen. dm schembar keme Chance hat. aber doch siegre•ch sem
wird: Wir brauchen viele Oavlds - Wir brauchen Sie - solort.

Um unsere we•tere Unabhimgtgkeit und
Aktionsstaligkeit zu erha lten. biHen w1r um
Spenden in jeder Höhe
Spendenkonto. DaGG e. V., Postgiroamt
Munchen, Kto. ·Nr. 414199·803
Wir tlaben kein Goltath·Budgat Deshalb
bitte Briefmarken fiJr das RUckporto (m•mJ
1.BODM) beilegen Danke
013
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UIJAUFGEFQRDERT Nr. 13
Das Schloß Bellevue,

ganz in der Nähe
des Großen Sterns und direkt am Ufer der Spree
gelegen, braucht sich hinter der Villa HammerschmidtinBonn wahrscheinlichnicht zu verstecken. Ganz im barocken Stil restauriert, mit einer

UNjEXTERN
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nannte Dritte Welt im Moment ziemlich egal zu
sein scheint. Dieser Konflikt markiert jedoch
auch Weizsäckers Grenzen: denn seine Stimme
hat es in Bonn offenbar schwer. Ihm bleibt, wie
unlängst in Polen, die von seinem Kanzler ver-

Diese Welt für alle?
Notizen vom Jugendtreffen des Bundespräsidenten am 18. Mai
riesigen Wiese und einem ausgedehnten Landschaftspark dahinter, kann man hier, wenn nicht
(wie heute) gerade die deutsche Jugend den
englischen Rasen zertrampelt, in aller Ruhe dem
Bund präsidieren. Allerdings darf der Präsident
der Bundesrepublik Deutschland das nur an drei
aufeinanderfolgenden Tagen hier in Westberlin
tun - dann müssen laut Alliiertengesetz minde-

stens acht Stunden zum nächsten Aufenthalt
dazwischenliegen, weil, wie wardas doch gleich,
"Westberlin kein Bestandteil der Bundesrepublik ist und nicht von ihr regiert werden darf' ...
Bereits im vergangenen Jahr hatte der Bundespräsident offenbar eine Vorahnung und beschloß, sein alljährliches "Jugendtreffen" 1990
nach Berlin zu verlegen. Doch Weizsäcker wäre
nicht Weizsäcker, hätte er aus der Gelegenheit
nur eine der nun schon arg strapazierten teutschteutschen (Wieder-)Begegnungsparties gemacht.
Die Aktion "Eine Welt für alle", die in diesen
Tagen auch übers Fernsehen versucht, die verfetteten Herzen und Hirne der Wohlstandsbürger zu
erreichen, bot sich als Rahmen für Weizsäckers
Credo von der "Verantwortung nach außen", die
mit der deutschen Einigung nur größer werde.
Mit derart deutlichen Absagen an den großdeutsehen Taumel allerorten hebt sich der Präsident
auch in jüngster Zeit immer wieder wohltuend
von seinen "Parteifreunden" ab, denen die soge-

brauchten Fettnäpfchen wieder zurechtzurücken.
Doch die Zwänge, denen der Bundespräsident
ausgesetzt ist (oder die er sich selbst auferlegt,
wer weiß!), sind offenbar- und das wird auch an
diesem Maitag deutlich - nicht nur parteipolitischer Art. Denn während man ihm in Regierungsdingen seine relative Machtlosigkeit zugute halten kann, hat er bei der Anlage dieses Jugendtref-

fens wohl mitreden dürfen. Gerade die aber hat
einige unübersehbare Pferdefüße.
Das an alle 3.000 Teilnehmer ausgegebene
Informationsheft beschwört "Begegnung, Gespräch und Diskussion" als Ziel des Treffens.
Eigens deswegen sind junge Aktivisten (darf man
das schon wieder sagen?) von Friedensinitiativen, Entwicklungshilfegruppen und Ökoprojekten aus allen möglichen Ecken angereist; in
mehreren großen Zelten stellen sie ihre Arbeit
vor und werben um Aufmerksamkeit.
Wrrkliches Gedränge herrscht an den Ständen
jedoch nur selten; auch die Diskussionsrunden
zur Zweidrittelwelt, zu Ökologie und aktueller
Politik sind eher mäßig besucht, wenn nicht
gerade Weizsäcker persönlich dabeisitzt. Anderes scheint da reizvoller. Man sammelt Autogramme von den zahlreichen Politprominenten.
Oder läßt sich von jungen, glücklichen VWAzubis in himmelblauen Drillichen den neuen
Öko-Polo vorführen (man tut halt was für die

Umwelt!). Oder ist damit beschäftigt, N urnmern
für eine Art Lotterie der Telecom aufzukaufen ...
Doch während im Dritteweltzelt einige Unentwegte nach einer Lösung des Hungerproblems
suchen, haben die meisten diese, wenn auch nur
für sich, bereits gefunden: an den dicht umlagerten Ständen von Mars,Melitta, McCain, Meßmer
und Mövenpick nämlich, die hier neben einigen
führenden Getränkefrrmen "dankenswerterweise" die Verpflegung übernommen haben. Umsonst natürlich. Umsonst? Ein gefundenes Fressen, würde ich sagen, und zwar nicht nur für die
Teilnehmer. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
Denn gerade in diesem Jahr hat sich doch der
Bundesumweltminister für das Jugendtreffen etwas
ganz besonders Revolutionäres ausgedacht: weg
mit dem Wegwengeschirr und den Einwegverpackungen! Und das Beste wissen nur gelernte
DDR-Bürger zu würdigen: die "besonders entwickelten 0,25-Liter-Portions-Mehrwegflaschen"
für Milch (Zitat Programrnheft), die seltsamerweise aussehen wie unsere jahrzehntealten Joghurt- und Saure-Sahne-Flaschen ... Und Coca
Cola zeigt sich gerührt und präsentiert sich geradezu als Erfmder der Mehrwegflasche, dieweil
die rot-weiße Büchse in Ostberlins Kaufhallen
eine ungeahnte Renaissance erlebt (von Ostberlins Müllhalden gar nicht zu reden).
Die Macher wähnen sich damit wahrscheinlich an der Grenze des Revolutionierbaren. Sowohl
der jugendlich-poppi~e Moderator Jauch (ZDF)
als auch Weizsäcker selbst zeigen sich sichtlich
irritiertangesichtsdes Protestes einiger Jugendlicher (nicht etwa der aus der DDR) gegen die
"Preß- und Werbeveranstaltung". Die Inkonsequenz ihres Konzeptes ist für sie scheinbar nur
schwer begreiflich. Die beiden zu Anfang ebenfalls unter uns weilenden Parlamentspräsidentinnen Süßmuthund Bergmann-Pohl (''wenn alle
sich um die Jugend so bemühen würden"- 0-Ton
Weizsäcker) sitzen da leider schon im Flugzeug
nach Bonn, um rechtzeitig zur Unterzeichnung
des Staatsvertrages zu kommen, und können
Weizsäcker auch nicht mehr helfen.
"Eine Welt für alle" - das hehre Motto des
Treffens ist schon in der Vorbereitung verkOm.men zu "Eine Welt für uns".
ms

GeorgHeym

Und Schein und Feuer, Fackel rot und Brand,
Die drohen im Weiten mit gezückter Hand
Und scheinen hoch von toter Wolkenwand.

Gebären, Tod, gewirktes Einerlei,
Lallen der Wellen, langer Sterbeschrei,
Im blinden Wechsel geht es dumpf vorbei.

Wie Aderwerk gehn Straßen durch die Stadt,
Unzählig MensChen schwemmen aus und ein,
Und ewig stummer Ton von dumpfen Sein
Eintönig kommt heraus in Stille matt.

Im Dunkel ist die Nacht. Und Wolkenschein
Zerreißt vor des Mondes Untergang.
Und tausend Fenster stehn die Nacht entlang
Und blinzeln mit den Lidern, rot und klein

Die Stadt
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und Problemen, was ja bei der HUB im Moment
ehe Arbeitsweise, die sich z.B. vomAStAder TIJ
auch deutlich zu spüren ist. Das Argument der
Berlin, den ich gut kenne und im folgenden als
Beispiel nehmen möchte, nicht groß unterscheiabsoluten Sachlichkeit halte ich für Augenwi(zu »Grundsätze zum Selbstverständnis der
det. Hier müßte sauber getrennt werden. (Für den
scherei, da es diese nicht gibt. Es wird oft von
Studentenräte« in UnAUF 11)
desolaten Zustand vieler Westdeutschen ASten
konservativer Seite benutzt, um andere Bewegund der teilweisen Dominanz stark allgemeinpogründe und eigene Unbeweglichkeit zu VerschleiIch habe große Probleme mit dem unkomlitisch (nicht parteipolitisch) geprägter Gruppen
ern und Gegenargumente als "ideologisch" zu
mentierten Abdruck der Grundsätze. Da ihr euch
gibt es viele Gründe. Ich sehe nicht, wie eine
denunzieren. Fast jede Entscheidung in der Uni
hoffentlichnichtals Mitteilungsblattdes Studenähnliche Dominanz einzelner Persofmdet auch vor weltanschaulichen Hintertenrats versteht, würde ich mir eine etwas kritinenoder Gruppen durch eine jurigründen statt, das System Uni ist bei uns
schere Berichterstattung wünschen. Meiner
in weiten Zügen von konservativen
stische Konstruktion a la StuMeinung nach enthalten die Grundsätze eine
dentenrat aufDauerverhindert
und autoritären Strukturen geprägt,
Reihevon"formellenFehlern"undlaufeninhalt"';;::::wiiiiiiii~r:::~~'-iiii~ .vas ich für hochpolitisch halte.
werden kann)
lich in die völlig falsche Richtung. Das halte ich
Ich beziehe mich jetzt auf
An derTIJ sind ca. die Hälfte der
in diesem Fall für besonders problematisch, da
die Grundsätze in der abgeStudierendenparlamentsmitglieder
eure Leserinnen kaum die Arbeit und gesetzliche
druckten Reihenfolge:
nicht Mitglied einer betont politiVerankerung westdeutscher ASten kennen. Da
Der AStAist keine studensehen Liste, die "parteipolitischen"
ich Idee und Aufbau der Studentenräte für sehr
tische Regierung, dazu fehlen ihm
Listen haben ca. 20% der Sitze. Der
gut halte und sie auch meiner persönliche VorBefugnisse und Möglichkeiten: "Er
persönliche Bekanntheitsgrad ist voralstellung von Basisdemokratie und studentischer
nimmt die Interessen der Studenten wahr,
lern ein Problem der Unigröße und der OrgaInteressenvertretung sehr nahe kommen, stört
unterstützt sie in sozialen Belangen usw" (Hochnisation von Öffentlichkeitsarbeit.
mich an den Grundsätzen der durch falsche InforEingroberFehleristderVergleichvonAStAschulgesetz). Regiert wird in den Gremien der
akademischen Selbstverwaltung, deren stuMitgliedern mit Mitgliedern des Studentenrats.
dentischenMitgliederdirektgewähltwerden
Wer die entsprechenden Satzungen von Studenund vom AStA unabhängig sind.
tenrat und AStA TIJ vergleicht, findet fast exakt
Das Studierendenparlament wird ebendie gleichen Aufgabenbeschreibungen von Stufalls über Listenwahl direkt gewählt. Der
dierendenparlament und Studentenrat vor. RichAStA wird als "Arbeitsauschuß" gebildet, ist
tig wäre ein Vergleich von Sprechergruppe und
abwählbar und rechenschaftspflichtig. "Er
ReferatsstellenmitdemAStA. DieAufgaben und
erledigt die laufenden Geschäfte". Durch die
die Artder Wahl und Einrichtungen von ReferaMehrheitswahl werden schwächere Gruppieten sind gleich, ein AStA ist praktisch eine
rungen ausgegrenzt, das ist richtig. Durch
Sprechergruppe+Referatsstellen. Der Studentenein, wie bei der Studentenratswahl praktirat ist von seinen Aufgaben her nur mit dem
ziertes Mehrheitswahlrecht in den einzelnen
Studierendenparlament vergleichbar und dieses
Sektionen ist eine Benachteilgung kleiner
wird direkt gewählt (alle zwei Semester).
Gruppen aber in noch größerem Maße der
Martin Häfele
Fall, solche Gruppen, wie z.B. der RCDS
oder sich diesem verbunden fühlende EinzelDerAutorstUI}iertanderTUBerlinundistfür
die Liste Fachbereichinitiativen Mitglied im
kandidatlnnen haben keine Chance auf Sitz
Akademischen Senat. Da wir nicht alle seine
und Stimme im Studentenrat, da sie es nicht
Einwände akzeptieren können, behalten wir uns
schaffen
werden,
die
Mehrheit
in
einer
Sek"Wir haben eure Städte Oberflogen,
eine Erwiderung vor.- d.red.
Jim
Unger
tion
zu
erringen.
wirklich sehr eindrucksvoll."
'---------------------'"----'
Ein Gremium wie das Studierendenparlamationen künstlich aufgebauschte Gegensatz zu
ment ist mit 60 Leuten schwer arbeitsfähig, es
westdeutschen ASten. Eine wirkungsvolle Interkönnte aber auch wie ein Studentenrat wöchentStudentenrat der HUB
essenvertretung hängt nicht an der OrganisaIich tagen und viele Dinge, die jetzt vom AStA
tionsform AStA oder Studentenrat, sondern an
entschiedem werden, an sich ziehen. Gesetzlich
INFObüro: offen für alle!
den sich dafür engagierenden Personen. Die tatsteht dem nichts im Wege.
Hauptgebäude, Raum 2016
sächliche Konfliktlinie läuft für mich zwischen
lnteressantfmde ich die Begründung, daß sich
Professorinnen und Studentinnen, daher ist die
Montag
bis Freitag 10 - 16 Uhr
das Rätesystem aufgrund der Erfahrung mit der
Machtverteilung innerhalb der Unis der entscheibisherigen einseitigen parteipolitischen BevorTel. 2093 2645
dende Punkt bei einer Übernahme westdeutscher
mundung entwickelt hat. Ist nicht ein kleiner
Hochschulgesetze, mit der darin festgeschriebeUnterschied zwischen einem SED-ZwangsregiSprechzeiten der Referatsleiter:
nen Professorenmehrheit sieht auch der bestme mit Stasiunterstützung und einer frei gew ählfunktionierende Studentenrat ziemlich alt aus.
Oara-Zetkin-Str. 26, Raum 200c
ten Mehrheit?
Nun meine konkrete Kritik:
Tel. 2 03 15 282
Auch in vielen ASten wird versucht, die ArEs werden dauernd der momentane Zustand
beit der Referate in Arbeitsgruppen zu verlagern,
Studentisches Wohnen
der bundesdeutschen ASten und ihre juristische
die jedemir zur Mitarbeit offen stehen.
Verankerung im Hochschulgesetz durcheinanPeterKozany,
Mo/Do 13-16 Uhr
Studentische Angelegenheiten sind meiner
dergeworfen. Diese ist außerdem in jedem BunSoziales/Rechtsberatung/Frauen
Meinung in den meisten Fällen sehr wohl politidesland anders geregelt, was einen Vergleich
sche Angelegenheiten und deshalb gibt es entCamilla Heider, Di 9-12, Mi 12-15
noch erschwert. In den Grundsätzen geht es meines
sprechende Auseinandersetzungen, nicht weil das
Studienangelegenheiten
Erachtens aber um die juristische Verankerung
aus Prinzip so sein muß. Sie stehen oft in engem
Mark
Schöffier, Di/Mi 9-12
der Studentenräte und nicht um deren tatsächliKontext mit gesellschaftlichen Veränderungen

Formelle Fehler
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Studentinnen, die selbst Kinder haben,
werden folgende Situationhinlänglichkennen:

Neue ausländische Senatorin
Nach mehrfachen, z.T. äußerst heftig geführten
Debatten steht nun am 5.6. in der studentischen
Konzilsgruppe ein Kompromißvorschlag bezüglich des Wahlverfahrens für den ausländischen
Senator zur Abstimmung: Die ausl. Delegierten
wählen einen "Favoriten" und einen "Alternativen" unter sich. Sollte der "Favorit" bei der
Abstimmung aller studentischen Delegierten •/3
Gegenstimmen erhalten, gilt der Alternativkandidat als gewählt. Die Nachfolge des zurückgetretenen Elias Sabbagh tritt nun die Germanistikstudentin Androulla Papakyriacou aus Zypern
an.

Einladung
Der Studentenrat der HU lädt, eine Idee des SSB
aufgreifend, alle politischen Studentenorganisationen, die an der Uni wirken, zu einer gemeinsamen Beratung ein. Dabei soll es um Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die Struktur studentischer Interessenvertretung und die Beseitigung
von Mißverständnissen gehen. Bitte Kontaktadresse im INFObüro (Tel. 2093 2645) hinterlassen!

Sehr durchwachsen
ist d.. BBd, betrachtet man cleAnweaellbelt der
~~imStudmtemat.
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nicht auf die Schnelle ihr Kind dem Partner, der
Oma, Freunden, Nachbarn usw. anvertrauen

lun~=:~=t~~e:=~ I ProJ·ekt K·nd
I . erladen I

für eine interessante Gastvorlesung
um 17 Uhr im Kinosaal wird L.
geworben, ein ausgefallenes Seminar muß auf
den Nachmittag verlegt werden...

-----------------------1

können.
Bis 1987 hatte die Uni einen eigenen
Kindergarten (hinter dem Seminargebäude).
Ein inzwischen verwilderter SpielP.;!i;ii;~~ garten am Kupfergraben, mit
Spielzeug und Toilette, zeugt noch
heute davon. So entstand die Idee,
einen KINDERLADEN auf
diesem Gelände einzurichten, wo
Kinder vor allem nachmittags
und auch stundenweise betreut
werden können.
Der Studentenrat fragte bei der
Univerwaltung nach und konnte
eine Zusage für die Bezahlung
einer Arbeitskraft und Zuschüsse
fiir dieses Projekt um einen Raum
erhalten. Indes, das ausersehene
Gelände gehört nichtder Uni und
wird - angesichts der hohen
Grundstückspreise · uns nicht fiir
eine Nutzung überlassen werden. So suchen wir also noch
weiter nach einem grünen Flecken in der Nähe der Uni.
Dennoch: das Projekt soll damit
nicht aufgegeben sein! Wrr würden von Euch gern erfahren, ob
Bedarf (hier sind natürlich auch
die Mitarbeiterinnen angesprochen) besteht. Für Hinweise und
Vorschläge sind wir dankbar und
natürlich für die Bereitschaft, bei
iiii=miiiiiiiiiiiiii-~=::l==-~----=iiiiiiil dem Projekt mitzumachen.

Carola Ritter, Studentenrat
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die BdoerZeitung
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"zu seinem Wort", die Diedrigeo Stipeodien det
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Anfang Mai tagte in der französischen Hauptstadt die erste Konferenz
der unabhängigen Studentenvertretungen ~Europas

Erste HU-Frauenvollversammlung
wlihlte Gleichstellungsbeauftragte

Paris tut was für Studenten
Erst die Veränderungen in Osteuropa hatten
dieses Treffen möglich gemacht. Vorausgegangen war das Projekt "Zug der Demokratie" im
Herbst vergangenen Jahres, an dem Mitglieder

Männlich unterwandert

zu allen Quellen der wissenschaftlichen Erkenntnis sowie der Grundsatz des freien Zugangs zu
jeder Universität, unabhängig von politischen
und religiösen Meinungen. Die Universitäten

~----------------------~- sollen

Obwohl der Staatsvertrag von Männergeist
ertüftelt wurde, sollen die Frauen zumindest
an unserer Uni künftig die Möglichkeit haben,
ihre Interessen durch ein Gleichstellungsreferat zu vertreten. Gewährleistung beruflicher
Chancengleichheit, Quotierung bei Studienzulassungen sowie Förderung feministischer
Forschungsprojekte sind Themen, denen sich
die Gleichstellungsbeaufragte der Uni widmen muß.
Um so bald wie möglich von dieserneuen
Form der Vertretung Gebrauch machen zu können, sollte auf der Frauen-VV am 29. Mai über
die Besetzung dieses Amtes entschieden werden. Daß Prorektor Hubatsch die Leitung des
Meetings übernehmen wollte, wurde sofort
von einer der Anwesenden als männliche Unterwanderung enttarnt; so konnte alles seinen
weiblichen Gang gehen. Zwei Kandidatinnen
warbenumdieGunstderHumboldtfrauen. Die
Entscheidung der aus Vertretern von Unileitung, Gewerkschaft, "Humboldt-Frauen", ZiF,
Studentenrat und mittlerem medizinischem Personal zusammengesetzte Kommission fiel
schließlich zugunsten von Frau Dr. Gisela
Petruschka aus.
u.l.

unabhängig
von politischen, religiösen und fmanziellen Mächten bestehen.
Im zweiten Teil
(Sozialrechte der
Studenten) sind die
Sicherstellung der
materiellen und finanziellen Bedürfnisse dec Studenten durch
den Staat (Bildung
als Investition in die
Zukunft) sowie die
Verankerung des
Rechts jeder Studentin, kostenlos abtreiben zu dürfen, her~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!::~~::!:=!::::!!::=:!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!~ vorzuheben.
Vor allen Dingen
war der letzte Punkt
europäischer Studentenvertretungen teilnahAnlaß zu viel DiskUssion - und so erklärte
men (Haltepunkt in der DDR war Leipzig). Am
Andorra seine Zustimmung zur Charta unter
Ende stand der Entwurf einer europäischen StuAusschluß dieses Punktes (dort ist Abtreibung
mit konkreten Forderungen, so z.B. der sofordentencharta, die in Paris verabschiedet werden
tigen Ausweitung der Bildungsprogramme auf
gesetzlich verboten).
die osteuropäischen Länder, scheiterte nicht
sollte.
Im dritten Teil (Demokratie) ist das Recht
zuletzt an der destruktiven Haltung des anweDer größte Studentenverband Frankreichs,
der Studenten, sich in gesellschaftlichen oder
senden Vertreters des SSB. Trotzdem war die
die UNEF-JD, hatte eingeladen; die Schirmherranderen Vertretungen zu organisieren, veranKonferenz ein wichtiger Schritt, um Verständschaft übernahm Premier Francois Mitterand. Er
kert. Wichtig war hier die Festschreibung des
ließ es sich auch nicht nehmen, die Konferenz im
Jiis fürdie Probleme der Studenten dereinzelnen
Grundsatzes, daß Unis durch Räte demokratisch
verwaltet werden, in denen Studenten gleichbeLänder zu erreichen und nicht zuletzt eine Reihe
Zentrum für Wissenschaft und Industrie La Viilette zu eröffnen.
von wichtigen Kontakten zu knüpfen.
rechtigt im Verhältnis zu den anderen Gruppen
vertreten sind.
In seiner
Rede entwickelte Mitterand
StetTen Böbm
Die Verabschiedung eines Briefes an die EG
interessante Ideen, so zum Beispiel die EinANZEIGE
richtung europäischer Lehrstühle, der Austausch europäischer Bibliotheken und die Errichtung einer Studentenstadt in jedem Land Europas. Auch stellte er die Ausweitung der Lehrprogramme der EG, "ERASMUS" und "LANGUA", in Aussicht. Natürlich vergaß der Premier
nicht, die Fortschritte im heimischen Bildungswesen entsprechend zu preisen; so wuchsen die
Haushaltsmittel in zehn Jahren von 13 auf 27
Mrd. Franc, wurden in gleicher Zeit 500.000 m•
Neue Zeiten, neue Zeitungen
für studentisches Wohnen bebaut. In den nächWer die Wirtschaftsseite der taz aufschlägt, dem blühen
sten fünf Jahren sollen weitere 1.500.000 m• damehr als Währungsunion und Börsenbericht. Wie Kies und
zukommen. Also besser nach Frankreich gehen
Kohle ökonomisch eingesetzt und ökologisch abgebaut
zum Studieren.
werden geht nicht nur Politikter und Industrielle etwas on.
Vier Arbeitsgruppen befaßten sich mit je
Die taz nimmt Kurs auf Hintergründe statt auf
einen;t Teil der Studentencharta, und nach andertSpekulationen.
Damit dürfen taz-leserlnnen rechnen .
halb Tagen intensiver Diskussion wurde sie
schließlich von allen europäischen StudentenTäglich
verbänden verabschiedet
am Kiosk.
Eckpunkte im ersten Teil (Bildungsrecht)
Besser im Abo.
Ein Jointventure der besonderen Art.
sind der ungehinderte Zugang jedes Studenten

~&Kohle.

'
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Der Traunt vont Cantpos ausgeträuntt?
Die "anderen"
Bauvorhaben der Uni
Während wirnoch in UnAUF 10bis 12in
Träumen von einem zukünftigen geschlossenen Unigelände rings ums Hauptgebäude
schwelgten, kamen unlängst weniger behagliche Pläne der Unileitung äns Licht: z.z.
berät der Senat darüber, drei der Uni gehörende Grundstücke Fremdnutzern für Bebauungspläne zu überlassen, die mit Studenten und ihren Träumen nicht viel zu tun
haben.
Seit mehreren Wochen steht die Humboldt-Uni, vertreten durch den Direktor für
Technik, Prof. Krause, in Verhandlungen mit
der Westberliner Unternehmensgruppe Klingbeil zur Bildung von drei GmbH. Deren
Aufgaben sollen der Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden auf Grundstücken
in der Nähe des Hauptgebäudes sein, für die
die Universität Eigentums- bzw. Nutzungsrechte besitzt. Dieser Boden stellt das Kapital dar, das die Uni in die zu gründenden
Gesellschaften einbringen will.
Die Projekte haben zum großen Teil schon
recht konkrete Gestalt. Mit dem Bau soll
noch in diesem Jahr begonnen werden. Geplant
sind auf dem Grundstück Mittel-/Ecke Friedrichstraße ein Büro- und Hotelkomplex (ohne
Uni-Nutzung) und ein sog. "Universitätsgebäude" in derClara-Zetkin -Straße (zwischen
DFD-Haus und Magnusgarten), in dem von
insgesamt sieben drei Etagen u.a. den Gesellschaftswissenschaftlem als Domizil dienen sollen. In den Erdgeschossen der beiden
Objekte sind eine Bankfiliale und eine
Auto"präsentation" (man hat da so an Mercedes gedacht) vorgesehen.
Als drittes Objekt soll nach dem Willen
der Planerein ****-Hotel an der Ecke Hinter
dem Gießbaus/Am Kupfergraben gebaut
werden. Der Uni stündendarin 15 Gästezimmer mit Rabatt zur Verfügung.
Neben den genannten Nutzungsmöglichkeiten soll. der HUB aus den Gesellschaften
ein Gewinn von meheren Hunderttausend
DM jährlich zufließen, die man (steuergünstig) für sopale Belange verwenden will. Die
GmbH-Befiirworta argumentieren auch damit,
daß die geplanten 2,8 Millionen für eine
Rekonstruktion des Gebäudes in der Mittelstraße nun anderweitig verwendet werden
könnten und für die dort verlorengehenden
Räume in der Zetkinstraße schnell adäquater
Ersatz geschaffen werden kann.
Hauptargument für die offensichtliche Eile
der Planer um Technikdirektor Krause jedoch ist, daß der Universität die z. T. unbebauten Flächen vom Staat entzogen würden,

wenn sie sie in absehbarer Zeit nicht selbst
nutzen kann. Die erhofften (höheren) Zuwendungen seitens des Staates
sind aber bereits für andere, als wichtiger eingestufte Projekte verplant (s. UnAUF 12):
neue Hauptmensa, Insti- ·
tutsgebäude Chausseestraße, neues Chemiegebäude, Reko Naturkundemuseum ...
Fazit: Die Uni wird
für die eingangs genannten Grundstücke in den
nächsten Jahren kein
Geld haben, der Entzug
stünde quasi vor der Tür.
Deshalb sollen jetzt noch
bis zum 1. Juli Tatsachen geschaffen werden.
Der Rektor hat zu den
Problemen drei Gutachten eingeholt, die allerdings alle von Angehörigen der Uni erstellt wurden. Fragwürdig erscheint auch, daß der
Rechtswissenschaftler
Prof. Rohde offensichtlich bereits in einem früheren Stadium an den
\brverhandlungen beteiligtundein wirklich unabhängiges Gutachten von ihm somit nicht unbedingt
zu erwarten ist. Die "günstigen Gästezimmer im 'Unihotel"' haben sich in den Augen vieler Beteiligter
bereits als Ente erwiesen, da weder die zu beherbergenden Gastprofs noch die Uni das Geld fürein ****Hotelzimmer werden aufbringen können.
In zwei Gutachten wird darauf hingewiesen, daß
es der Klingbeil-Gruppe über die ihr angeschlossenen Produktions- und Baufinnen gelingen könnte,
einen Gewinn zu erwirtschaften, ohne daß dieser
auch den Gemeinschaftsunternehmen mit der Uni
zugute kommt.
Eine Anhörung der Gutachter durch den Senat und
Vertreter des Runden Tisches sowie verschiedene
Angebote von weiteren 19 (!)Finnen haben inzwischen dazu geführt, daß die Projekte Zetkinstraße und
Gießhaus ausgeschrieben wurden. Das Papierenthält
neben genauen Daten der Grundstücke auch exakte
Ansprüche an die zu errichtenden Gebäude hinsiehtlieh technischer Ausstattung, Umwelt- und Stadtgestaltung.

Dennoch: Wenn diese Projekte erst einmal
stehen, dann sind wichtige Grundstücke in unmittelbarer Nähe des Hauptgebäudes für universitäre Zwecke verloren. Und wenn ein wenig
später die Einsicht reifen sollte, daß eine Weltstadt-Universität ein repräsentatives Uni -Gelände und vor allem mehr Platz als jetzt braucht,
wird man sich nach Bauland in weiter Ferne
umsehen müssen.
Bis zum 7. Junimüssen dieinteressentensich
nun entscheiden. Unterdessen ist aus SPD-Magistratskreisen durchgesickert, daß in dennächsten
drei Jahren keine Bauverpflichtungen ausgesprochen werden sollen. Das würde der Uni wesentlich mehr Luft verschaffen und sollte sorgfältigen Überlegungen Raum geben, ob die Grundstücke sofort und an den Erstbesten verscherbelt
werden müssen.

Dagobert Deal
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ES

gibt wohl kawn eine Organisation
oder Vereinigung im Westen, die nach der Maueröffnung nicht ~ersucht hätte, auch in der DDR
Fuß zufassen. Dazugehören auch wenigerehrenwerte, wn nicht zu sagen gefährliche Vertreter.
Die Rede ist hier nicht von gewissen Parteien,
sondern von den sogenannten Sekten - ein Theliehe Familie Moons verwirklicht werden.
ma, das uns bisher nichts anging. Schon im DeHeute hat die Vereinigungskirche weltweit
zember machte der bengalische "spirituelle Meietwa zwei bis drei Millionen Mitglieder, davon
ster" Sri Chinmoy unübersehbar auf sich auf1500 in der Bundesrepublik. Moon selbst ist
merksam. Er ist Chef einer religiösen VerMilliardär und residiert in einer New Yorker
einigung, die vom Sektenbeauftragten der
evangelischen KJrche
Luxusvilla, von wo
in Westberlin
als
aus er über ein
''persönlichkeitszerstöweltumspannendes
Wrrtschaftsimperiwn
rend"
eingeschätZt
von mehr als 150
wird. Wer hätte das
Firmen herrscht, dargedacht?! Immerhin
unter Rüstungsbetriewaren Sri Chinmoys
be, Banken, Hotels,
Konzerte dank kostenloser (sie!) KartenverImmobilien und Zeigabe gut
besucht;
tungen, wie die "Washington Tunes". Seiallerdings
endete
ne "Moonies" tragen
zumindest die Veranauch selbst durch Srastaltung im Westberliner ICC mit Buhßenverkauf zur VerRufen - nur wenig
mehrung des Reichglaubwürdig erschienen
twns bei.
selbst dem unvoreinIn den Gruppen
selbst herrschen totagenonunenen Laien die
weißgewandeten Jünlitärer Gehorsam und
eine am Führerpringer bei der Intonation
zip orientierte strenge
des Meister-Stückes
Hierarchie. Die puri"East Germany no
more".
tanisch -asketischen
Die Ansicht, StuMoralnormen gelten
dentinnen seien keine ~==~~~~~~========:: allerdings nicht fiirden
Meister selbst, der
geeignete Zielgruppe
für jegliche Art von
wegen Bigamie und
Seelenfang, ist aber leider etwas überheblich.
Steuerhinterziehung mehrfach vorbestraft ist Doch
die Moonies leben in einer abgeschlossenen
[typisch Studenten! - säzza] Es gibt Gruppen, die
Welt, die sie zu Kritik und Diskussionen völlig
sehr differenziert vorgehen und sich bei der Mitunfähig gemacht hat. (Vergleiche zur DDR-Vergliederwerbung durchaus auf hohem geistigen
gangenheit drängen sich hier auf, die aber jenNiveau bewegen.
seits der Satire doch stark hinken!)
Eine solche Organisation, die in letzter Zeit
Mun und CARPbetätigen sich auch politisch,
häufig auch an der HU auftritt, ist die "Collenatürlich in der äußersten rechten Ecke (wenn
giateAssociation for the Research of Principles",
auch die CARP-Publikationen mit Gerechtigkurz CARP. Diese "Studentenvereinigung zur
keits- und One-World-Parolen hausieren gehen).
Erforschung von Prinzipien" arbeitet nach eigener Aussage an der "Neubelebung christlicher
So wurde die "Wehsportgruppe Hoffmann" von
Grundsätze und der Vereinigung von WissenCARP unterstützt, und CARP!er sind immer dort
schaft und Religion". CARP ist allerdings keine
zu finden, wo es gegen linke Studentinnen geht.
Moons Verbindungen reichen bis zum CIA und
autonome Studentenverbindung, sondern (auch
sind vor allem in der "World Anticommunist
wenn man das heftig bestreitet) eine der rund
League" sehr gefragt. In der BRD hat er Einrei60 · Unter- und
Tarnorganisationen
der
severbot, der Bundesgerichtshof stufte seine Sekte
berüchtigten Moon-Sekte, die nach der "Scienals kriminelle Vereinigung ein, die Menschen
tology Church" als die zweitgefährlichste gilt.
Psychoterror aussetze und für ein faschistiDie "Vereinigungskirche" genannte Sekte wurde
sches System eintrete. Nachdem das politische
1954 von dem südkoreanischen Geschäftsmann
Hauptziel Moons, die "Vernichtung des KomSan Myung Moon (70) begründet Als 16jährimunismus" (also des Bösen schlechthin) mehr
gem erschien ihm angeblich eine Vision
Christi, die ihm auftrug, die Weltmission zu
oder weniger abgehakt werden kann, geht es nun
verstärkt gegen alle auch nur irgendwie Linken
vollenden. Das bevorstehende Gottesreich kann
(="Kommunisten"). So verlangte CARP in einatürlich nur durch die Trennung von Elternnem Brief an Bundeskanzler K. ein hartes
haus und Familie und denAnschluß an die gött-

CARP - endlich wieder feste

Prinzipien für Studenten
Vorgehen gegen "Schein-Friedensdemonstrationen", da diese alle kommunistisch gesteuert
seien.
Die Mitgliederwerbung von CARP ist zum
Teil so differenziert und verschleiert, daß auch
kritischen Gesprächspartnerinnen nicht sofort
klar wird, worum es eigentlich geht. Letzte
Woche hatte ich vor dem Uni-Hauptgebäude
ein interessantes Gespräch mit einem aufgeschlossenen Engländer mittleren Alters über
Dinge, die nichts mit dem obenBeschriebenen
zu tun haben. Erst nach einer ganzen Weile kam
er zur Sache. Das Vorgehen ist inuner ähnlich:
FreundlicheMenschenhaben gerade einechristliche Gruppe gegründet oder Jaden zu einer
Diskussion über Glaubensfragen, zum gemeinschaftlichen Erlernen von Yoga und
Kampfsportarten oder einfach zum Tee ein.
Später folgt vielleicht ein Seminar oder ein
Wochenend-Treffen - überalllauter nette Leute,
scheinbar eine weltoffene Gruppenatmosphäre.
SofortnachdemBeitritt setzt jedocheine systematische Abschottung von der Umgebung ein;
zunächst unmerklich beginnt der ldentitätsverlust.
Nach Angaben des Sektenbeauftragten der
evangelischen KJrche in Bayern hat Moon übrigens für 1990 "alle verfügbaren Kräfte" in die
DDR beordert. Vielleicht werden die CARPAktivisten bald eine DDR -spezifische Methodik
entwickeln, denn bei da Mitgliederwerbung gelten
keine "Principles"; hierist man außerordentlich
flexibel. Wer ahnt zwn Beispiel schon, daß die
Wonhwa-Do-Kampfsport-Seminare, fiir die auch
an der HU kräftig geworben wurde, von CARP
organisiert werden? Auch andere Sportveranstaltungen sowie Blues, Rock und Reggae gehören
zwn Repertoire. Ganz allgemein gilt (leider):
Überall dort, wo kostenlose Einladungen zu
Konferenzen und Ferienlagern oder die VermittJung anspruchsvoller Jobs ohne Voraussetzung
entsprechender Qualifikation angeboten werden, ist Vorsicht angebracht. Auch die Duldung
oder gar Unterstützung durch scheinbar "offizielle" Stellen - aus Unkenntnis, auch aus materiellen Motiven - ist leider noch kein Zeichen für
Seriosität.
Die CARP-Aktivitäten in der DDR sind natürlich "illegal",dochmit Blickauf die Zukunft
muß unbedingt ein ausdrückliches CARP-Verbot
für die HU her (wie z.B. an der TU). Wer
Aktivitäten von CARP oder ähnlichen Gruppen
an der Uni feststellt, sollte den StuRa oder
UnAUF informieren. UnAUF bleibt dran und
wird demnächst weitere Gruppen beleuchten, die
an der Uni auftreten.

R.Guß

•

diverses

QJAUFGffQRDERT Nr. 13
Marx und Lenln entlassen
(UnAUF). Aus
ihrer~or

tung für die politisch-ideologische Stählung der sozialistischen Jugend hat der Ministerrat der DDR die
Herren Marx und Lenin sowie alle nach ihnen
benannte Lehreinrichtungen entlassen. Entsprechende Sektionen wurden aufgelöst, alle
m/l Professoren und Dozenten abberufen.
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In UnA UF Nr.IO hatten wir Euch die Angebote von Jugendtourist vorgestellt. Füralle, denen die
Preise etwas zu dick waren oder die sich Urlaub auch ohne Reisegruppe vorstellen können, hier
ein paar Vorschläge von der UnAUF -red.
Rom, London und Paris sind wohl am unverschämtesten mit ihren Angeboten ab 20 DM pro
Nacht. Aber wer nicht gerade auf einen Hauptstadt-Bummel aus ist, kann zJemllch bUilg auch
in Spanien und der Türkei (bis 10 DM) unterkommen

Jetzo koiDint die Zeit heran ...
Der UnAUF-Reiseservice (Teil 1)
Viale delle Olympiadi
18 000 L/ca. 25 DM

London
Uni wird MUilonär
(UnAUF). \bn den 10 Millionen DM, die die
VW-Stiftung zur RegenerieriUlg der DDRHochschulen springen lassen will, wird die
HU 1,25 Millionen bekommen. Dabei werden
die Gesellschafts- und WJitschaftswissenschaften bevorzugt; 80% der Mittel sollen in Fachliteratur und 20% in technischen Geräten
(Kopierer...) angelegt werden. Bislang ist nicht
bekannt, ob der Rektor in Zukunft im VWDienstwagen fahren muß.

VDS löst sich auf
Bonn (dpa/UnAUF). Die Hochschulgruppen
der JIUlgsOzialisten haben ihren Austritt aus
der Vereinigten Deutschen Studentenschaft
(VDS) erklärt und die Neugründung eines
studentischen Dachverbandes gefordert. Auf
der letzten MV der VDS konnte wegen allgemeiner Auflösungserscheinungen kein \Urstand mehr gewählt werden (s. auch UnAUF
9, Seite 10).

GEFORDERT

Die
Anzeigenspalte

Verkaufe 2-Pers.-Igluzelt (Elbrus 1), sehr gut .
erh., für 150M. Schlinske, Wildenbruchstr. 41,
Berlin 1193

Fete!
wann? 12. Juni 1990
wo? im Hauptclub
wieso? wegen-> Live-Musik (IRISH FOLK)
->Freibier
-> aus Spaß am Feten
Eintritt 3,- M an der Abendkasse
organisiert von der Sektion Geographie
Seminar zum Thema "Das Ende des Kalten
Krieges und die Perspektiven für Europa und
die Welt" vom 18.-30.6. inDubrovnik. Teilnahme eines/r Studenten{m sowie eines/r Dozenten/
in bzw. Professors{m möglich, nur Reisekosten
selbst zu tragen.
Rückfragen über Dr. Löwe, Tel. 2 80 51 28/App.
35, oder 2 814148.

YH Earl's Court
38 Bolton Gardens
London SW5 DA Q
(tel.: 01-373 7083)
bis 20 Jahre:
L 5,60/ca. 16 DM
darüber: ca. 20 DM

YH
36 Carter Cane
l..mdm EC4 V5AD
(tel.: 01-236 4%5)
-dto.-

Camping Flaminlo
(tel.: 3279066)
Zelt: 3500 L/ca.5 DM
Person: 7700 L/ca. 11
DM

Athen
130 AS/ca.: 19 DM

YH Hampstead Heath
4 Wellgath Road
London NW 11 7HR
(tel.: 01-458 9054)
-dto.-

Porullmte"". der

Camping ,.tent clty«
tube: East Acton
(eigenes Zelt nicht
erforderlich)
L4/ca. 12DM

Camplog
Hüttelbergstr.40
pro Zelt: 46 AS/ca.
6,30DM
pro Person: 50 AS/ca.
7DM

Dublin
Young TraveUer
St. May's Place
Dublin 7
(tel.: 30 50 00)
L 7 ,50/ca. 20 DM
Dublin Inter Y.-H.
MountjoySt
Dublin 1
(tel.: 301766)
L 7/ca. 19 DM

WienerUni
Porzellangasse 20
(tel.: 347282)
125 AS/ca.: 18 DM

Casa de Camps
(tel.: 4635699)
500 ptas/ca. 8,50 DM
Camping Madrid
(tel.: 2022858)
pro Zelt: 323 ptas/
ca. 5,50DM
pro Person: 275 ptas/
ca.4,60DM

Lissabon

Pousada de Juventude
de Lisboa (IYHF)
Paris
RuaAndvadeCorvo,46
(tel.: 5326%)
Auberge de Jeunesse 750 Esc./ca. 10,50 DM
»Le d' Artagnan«
Pousada de Juventude
80, rue Vitruve
de Catalazete
(tel.: 43610875)
Estrada Marginal
68 F/ca. 11 DM
(tel.: 4430638)
Auberge de Jeunesse 900 Esc./ca. 13,50 DM
:.Jules Ferry«
Camping
8, bd. Jules Ferry
Parque National
(tel.: 435755600)
deTuriseno
68 F/ca. 11 DM
(tel.: 704413)
+ 15 F Gästekarte

Camping
SkanhUI Caravan
8 Camping Park
(tel.: 820011)
Madrid
L4/ca. 11 DM pro Zelt Alberge JuvenU
L0,50/ca.l,50DMpro L. Santa Cruz
Person
de Mercenado 28
(tel.: 247 4532)
Wien
500 ptas/ca. 8,50 DM

IYHF
Myrthengasse 7
(tel.: 936316)

Thlsseos Inn
10, Thisseos St
(tel.: 3244808)
900 dr/ca.: 11 DM

·-:_- .1.. -f-r

Alberge JuvenUe
Richard Schirrmann

Rom
Unlversity Houslng
EPT (tel.: 463748)
AIG (tel.: 35992)
18 000 l.Jca. 25 DM
IYHF
Ostello del Foro
ltalico

Students' Inn
16 Kidathinez St
1000 dr/ca.: 12 DM
Hostel Annabel
28, KoumOIUldourou St
(tel.: 5245834)
700 dr/ca.: 8,50 DM

Istanbul
Yücelt Y.-H.
6 Caferiye Sok.
(tel.: 5136150)
$ 5,75/ca. 10 DM
Sultan Tourl<it
Yerebatan Lad
(tel.: 5207676)
$ 2,50/ca. 4,50 DM
Landra Mocamp
(tel.: 584 0130)
Zelt: $ 2,50/ca. 4,50 DM
Person: $ 3/ca. 5 DM

Skandinavien haben wir
natürlich auch nicht vergessen. Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark
aber a11eh die Niederlande und Belgien folgen in
UnAUF Nr. 14, tkr letzten im F riihjahrssemester

d. red.
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~lW. I!
Das Letzte
Das letzte
Die Offenbarung der Herrn

Wort

H.fS. (MI), 20 Uhr, Klub Jntemational: »Die
Nlbelu111ea«2. 'Jlell: »KriemhßdsRacbe«D
l9l4-; R.:F. Lang. mit Klavitrlleglfitung
11.6. (Do), 19Ubr, Cen~CulturelFnncals:
Begegnung mit Mareel OpldU.
1&6. (~, 20 Uhr, Brotfabrik (ehemals Jk

S-Babnhof Ostkreuz. Feiertapverkehr. Ein Kind an der Hand, eins im pnktiacben
Kindmucksack - 10khetart bepackt steht da d~ Famßi~vaw im Jogginganzug, wibr~ die
glncldiche Mutter lk.hel.od auf einer Bank ausruht. Drei Prauen sehen wohlwollend aua ßmm SBehn-Abteil zu. Die Falnilie steigt m.. Pap schwankt mit dem Zweijihrlg~ auf dem Rücken auf
die Prau~ zu und plumpet auf den freien Platz. Das Kind wild nicht zetquetacbt, weil derstabile
Alumini.UIIll'ahmen hält. Der Geaichtaauadruclt dct drei Prauen jedoch vcdrempft dch. Papist daa
egal. Zwei Stationenlang kAmpft er mit aiclt. dem Kind uod dct Sitzbank. dann ist es vollbncht.
'fiinbelig liebelnd, das Kind auf dem Schoß, die Hand auf dem Schenkel der Prau neben sich,
claa Auge auf dem der Prau gegarilber - Hetreatag.
Oberflicblieb betrachtet, bnchtedie Befreiung des mmmelfahrtatages von der Arbeit (~um
:etr.brt) wcbl vorwieg~d Negatives (vom GecJt.nhn an Jeaua war ttotz patalle~ Katholikt-.ntagea ohnehin nicltta zu apftren):
Die Formierung d~ 'ninkborden war komplizierter, etfonkzte Vomusplanung, traf/trank
Mann aich doch aonat ab der Werkbank (zu).
Der Vctlutt d~ JIJegalitit wird bei rund fünfzig Prozent du Bev6lkerung (den Minnem) be-dauert, a uclt weD jetzt d~ Familie knallhart gesagt wem~ muß, daß Papa heute trlnb.n geht.
Die offizielle Anelk~g dea HeaeJIIagea, dt-.nn 10 kam dieser '"neue"' Feiettag beim Bürgu
an, untuatlltzt den Stolz derMännerauf die eigene dilmmllche Bltelkt-lt.
Außerdem wutde dem NationsJen Pendel Gelegenheit gegeben, in die GeschmackiQ8ig- und
Geflhrlichkeit auszuschlagen. lilli Marleen, Soldatenlieder des eraten und zweiten Weltk:riegt-.s,
der ..deutacbe Gruß"', Sldnprilgeleien (z.B. in Hohebllclt&thauaen) u.i. w~n pri&end. Wu niitzt
ea da, daß der Prenzlauer Berg Rot-Schwarz war'l Dort vensucllte sich dct anarchistische
Nachwuclls an der Himmelfahrt, die wegen schwerer StWel und diverser Getrlnb auf den
geteerten und gezi.egelten Dächern zwischen Ht-lmhol1z- und Kollwitzplatz ihr votzeitiges Ende
fand.
ln dt:t S-Bahnbtacllderweild~neueGenerationskoofliktauf. 'Ober dieFragen ..Wer hatdenn
ctieRevolutiOD poacht, undhaben wir das gewOllt• gerieten beaoff~ MiDncttudel Qunggegeu
alt) in Rage. Bel IIO'Vitl Koafliktstoff bllt nur eins zuaallllllen: das Besinnen auf du Mannsein.
DieAuswirkungen - verheerend. Bulin ist als offener Abort fn,igegeben, Frauen nicllt gem
gesehen ( außerwenn es gilt, den bilflosen Helden nach Hau1e zu schleppen.). Hcnoloso Spazietgingerinnen weiden mit Bi~ iiberachüttet. nur weilsie Frauen sind. Da .bl ben sie ja noch Glilclt.
daß sexuelle AUIIchreitungen nicht nuch noch zur Trudltlonsllnie des Bettentages geh&'en.

S~: ~ .UIIIIa"deaa Mletnrald« Yal
Dylan'lbomas (auchnocll am 9./15./16./29./
30.6.)
22 Uhr. Fmnzdub: »U..lllebl a Baud«
22 Uhr, Klub lntmlatiooal: ~
Dulel s.a..-. CbaDioDI
1!16. (&tf,l9Ult.,IQI'.Rqinado. Vllllaflte
mit »Cabana«/Ni<:aragua
20 Uhr. Klub lotomational: »EI Dorado« U

AUFGEFORDERT
Die Termlnspdte

1988, R.: G. 8mlmeayi

IU.(SoJ, 22Ult.,:n.ozdm: Komlrt liHlDhd
sikJ.eet< '!lßl) ~ Ulbddrts« (Bemn)
11.6. (Mo), 19 ~ Oa~ Cultura Francaia:
CJw->nabend Ardrur H. (franz. 1bm-Waita-

«

Fulung)
~, (DI), 22 Uhr, Ftanzclub: FUm »Biue

11

VeMk USA 1986
14.6.(0.),19Uhr,CentreCulturei.Fnncaia:
\Ibo der b6rgedicben Erzielmnc. Odlle Marc:el,. PbD01ophinllestaus ihrem.Aufaa1z Uae
Educatioa Francais (1984)
1S.6. (~ 22.30\h,Brocfalllik:Kioo. -~illOIT3~1TI~f\
i
D .
IJ
I I \~
»Biues BrotbeiM USA 1980(auclt 16.6J\ l ll
16.6. (SII), 22m.; Franzdub:
'
Powcr&bdk, Gerhanl GuJtder..
IIIMII und die Wildrar
17A (So),22 ~Fmnzdub:
»fferbst lD Peldnp
.
19.6.(0#b 19\h,JoJo:RingiD
BdUn. w~
22 Uhr. Fmnzd.ub: »Aimu Mutter« BRD ?.,..ovr.:-••1n•r;~~j~

m ,. :Fri-

D '
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KI I!ßW§SJNSQIAfiM MA<J'ßJSHAUS;
19.6.. (S41), ab 13 Uhr: Willseoadaafts- undFamiJianylele
13.6. (Mf, 20Uhr:'ndfenmlt Pollto..,.;e.studealtea det Joha-Hqtins-Uni
19.6. (DI). 20 Uhr:~
•
pehes ~ '\tttrag uod Diakusaioo mit R. ~

Das Allerletzte
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S-O&h:lno! :.hrenatelde
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if~ 5

am Sonnabend

gcndlichm.

----.9 Juni 1990

Major

L

D.

Ut ihr verliert die Nationale
lnsat:z.berelts~hatt

Luise

Volksarm~

einen Offizier, der mit hohet

für den zuverUisslgen Schutz unserer Republik

irkte,
rlr werden ihr Andenken stets in Ehren bewahren.
Webrbc:drkakommando Berlin
Der Chef
ie Beisetzung findet am - . u m 9.45 Uhr auf dem Friedhof Pan·
•w 111, Kurt-Fischer·Str. W"r,"Stätt.

·
-

26. 4. 1990 verstarb im Alter von 92 Jahren

Ueber rodeln (Jnd pupen
a/s rasen und
•
hupen!

V~el

sclnverwiegen-

det wireeinobreite Akzeptanz in

-dicsmal--aus_dcm_Hau_sc_Ep_pel_m._
..._=
1

Was macht eig~dich die Bm.maRedaktiOD amH~ntag'l
Beim zweiten HinBeben crgeben sich a~ doch Alllitze zu
positivem Denken. Der erste für
die Männ~. Gibt es hgendein Ereignia, betdemsicll Frauen derertig ki.ndlicll und blad und aufdringlicll in der ~ntlicbbit
pdsentieren'l Mir ist keins bekannt. l&t cie Fähigkeit ZU 10
schamloser Rüpelei vor d~ Augen aller nicht claa Hingeatlndoia
der Defizite dea (eben nicht modemea) Mall8el4
Dt-zzweiteGedankcbetrifftdie
'"nation~~· Zwisc.henfille. ~sea breite Auftrctco VOll NaZlund :Kriegstllldition und die offensk:bdicbe Awlindorfeindllcllteit in der Bev~lkerung sollten
u111 helfen, die IDuaion zu vedietaa. das Problem seien die
militaoteaa rechtsradlblen Ju-

rrt•~.;~na•ec

....O ...._.,(e)e ''·"

derBev6~g(ichhoffe,esgibt

---~ ·-~) .."__
all .....IIe~~VW~m""' . .vmn 1st CIU.Wgl
nicllt mit Ledetjacbo, "'Nazifreier Zone• und Schllgertrupps ent-

ai

,egeDZUWirbn.lm Gepnteil. Bs
bleibt zu hoffen, daß O!risti mmmd&hrt nicllt zu einem Symbol
der Gewah wird wie der 20.April
oder der I .Mai.

aoatard

