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Editorial
Es ist 3:36Uhr, draußen wird es langsam wieder hell und Nr.48/49 ist noch nicht ganz fertig.
1990 im Februar gab es schon einmal eine Doppelnummer, aber NR. 5/6 hatte nur 20 Seiten,
diese hier 44. Der Aufregung der letzten Woche sei es geschuldet, daß unser optisches
Rechtschreibsystem diesmal nicht ganz perfekt arbeitete. Wir bitten um Nachsicht mit der
Schlußredaktion, die nach 16 Stunden Computer nicht mehr ganz so genau weiß, wie sich ein
" U " von einem " O " unterscheidet und wo auf dieser Tastatur die Taste für das große " ß "
ist, wahrscheinlich gibt's die gar nicht.
Die ganze Aufregung fing mit einer einfachen Zeile an:
N i c h t b e r e i t beim Lesen von Laufwerk A
(A)bbrechen, (Wiederholen, (U) hergehen
- so meldete er sich, der General-Boot-Sector-Virus auf den Computern von UnAUFGEFORDERT. Von unseren Disketten mit den vielen Textverweisen wollten die elektronischen
Gehirne nichts mehr wissen. Nach zwei Tagen intensivster Behandlung war der Virus besiegt,
Georg Linde sei für seine Tag- und Nacht-Arbeit auch bei der Installierung der neuen
Programme nochmals herzlichst gedankt, ohne ihn wäre das Chaos wohl komplett gewesen.
Mit den Auftreten dieser berühmten Textzeile im PC-Pool, im Computerraum der
Rechtswissenschaften und in der Humboldt-Zeitung haben wir natürlich überhaupt nichts
zu tun, allen verzweifelten Studenten, die vor der schwierigen Frage stehen: Diskette neu
formatierenodernicht?,folgenderGeheimbefehl:C:\ f d i s k \mbr ...oder so ähnlich. Was
es mit diesem DOS-Befehl auf sich hat, wissen wir auch nicht, er wirkt jedenfalls wie Penicillin
wahnsinnig schnell und kräftig.
Aktionstage, Vollversammlungen, Demonstrationen, Blockaden, "uStA" - an der HumboldtUniversität gibt es wieder politische Aktivitäten der Studentenschaft. Und der dreht sich
diesmal nicht nur um ein Thema: Solingen, Änderung Artikel 16 GG, §218,
Hochschulstrukturplan, anstehende Studiengebühren - es scheint, die Studenten dieser
Universität wachen wieder auf. Ober das Urteil zum Paragraphen 218 befragten wir Professor
Schlink, der für die SPD-Geführten-Länder am Prozeß um §218 teilnahm, zu Artikel 16 GG,
Solingen und den neuen Konservatismus in Bonn sprachen wir mit Wolfgang Ullmann, MdB
und ehemaliger DDR-Bürgerrechtler. Aus Bonn erreichten uns auch zwei Artikel über den
Alternativen Bildungsgipfel und aus den USA erfolgte eine Nachricht über billige
Flugangebote.
Zum Schluß noch etwas: Fotos von studentischen Protesten und Aktionen an der HumboldtUniversität und Fotos von Frau Dürkop in Verbindung mit diesen, so Dr. Kressler vom
Präsidialamt gegenüber Mitarbeitern der Universität, wünsche die Präsidentin vorher zu
sehen, bevor solche Fots an die Presse gegeben werden.
Mit Pressezensur habe das nicht zu tun, meinte die Leiterin der Pressestelle Morgner
gegenüber UnAUF. Nun gut, wir jedenfalls werden uns nicht an solcherart Absprachen
halten.
Die nächste UnAUFGEFORDERT erscheint voraussichtlich am 18.10.1993 und vorher gibt
es ab Mitte September den Rettungsring Nr. 3, diesmal in Gemeinschaftsarbeit mit der
Studienabteilung der HUB.
So, jetzt ist es 6:15Uhr, dieses Heft liegt in den letzten Zügen und es gibt tatsächlich eine
Taste für das große "ß", bloß ist das "B" jetzt verschwunden.
Naja, alles Gute und schöne Semesterferien, Eure UnAUFGEFORDERT.
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Universität - Ort des
gesellschaftlichen Disputs?
Vollversammlung, Blockade, Demonstration, Aktionstage - viel Aktionen ohne Inhalt?!

Vollversammlung am 08.06.1993 auf dem Uni-Innenhof

Foto: J.Fisahn

Die geplanten Studiengebühren, der Hochschulstrukturplan, Sparpläne des Berliner
Senats haben die Studenten von FU,TU, HU und HdK auf die Straße getrieben. An der FU
spüre man sogar wieder etwas vom Geist des Jahres 1968, sagen alte "Studentenkämpfer".
Und auch an der HU ist wieder politisches Engagement zu spüren, allein, es fehlen oft die
Inhalte; wirkliche Alternativen kommen kaum von den Studierenden, die Aktionen
überwiegen.

ill
1, Die Vollversammlung
Nach über zwei Semestern des allgemeinen
desinteressierten Schweigens, des Anstauens von Problemen und des frustrierten
Abstumpfens erlebten die alterwürdigen
Gemäuer der Alma Mater mal wieder eine
studentische Vollversammlung. Das mehr
oder minder legitime StuPa versuchte erstmals, auf sich aufmerksam zu machen.
Josephine aus Mexico äußerte sich zu der
neuen Fassung des Artikel 16 GG. Ein
Antifaschist stellte ganz richtig fest, daß
politisch Verfolgte in Deutschland Abschieberecht genießen und Europa sich mit
dem Agrument, den Rechten den Wind aus

den Segeln zu nehmen, gegen die dritte Welt
abschottet.
Eine Feministin der ersten Stunde beschwor
noch einmal die guten Zeiten von vor 22
Jahren, als der Kampf gegen die rechtlich
verankerte Unmündigkeit der Frau begann,
wies auf Erfolge hin ("Unsere Marlis von
damals - nun ist Sie Präsidentin..."), nannte
die Regelung einen Verstoß gegen den
Einigungsvertrag und ein Schandurteil, kündigte Verfassungsbeschwerden an und ein
Referendum, und drohte, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen sowie einen
Volksentscheid zu initiieren. Auchriefsie zu
verschiedenen lustigen Aktionen auf:
Steuerboykott freiberuflicher Frauen, ein
gesamtdeutscher Frauenmarsch auf Bonn,
Auslösen von Verkehrsstaus, Demos in Form
von Massenschwangerschaftsgymnastik...
Ein Teilnehmer des Studentischen Bildungsgipfels berichtete gar Grausliches: der

Hochschulstrukturplan sei völlig untragbar
und seine Form erinnere an 193 3. Er bedeute
den "Tod der akademischen Selbstverwaltung' ' und wäre ein Angriff von rechts.
Mit der Entschuldigung, daß das StuPa sie
gebeten hätte, doch auch etwas zu sagen,
rechtfertigte Frau Dürkop ihren Beitrag und
hub an, die Auswirkungen des Hochschulstrukturplanes für die HUB darzulegen. Die hochschulpolitische Lage für Berlin
sei dramatisch (ach nee... [indeed, it is! sazza] ), verschärfend kämen die jahrzehntelange Vernachlässigung, ausgebliebener Investitionen und die Kanalisierung
(was 'n das? - säzza) der Studierwilligen im
Osten hinzu. Die desolate finanzielle Situation des Landes Berlin sei an allem schuld, am
Personalabbau und der Reduzierung der
Studienplätze... Marlis Dürkop übte ein bißchen Selbstkritik: ' 'Haben die Unis in den
letzten zehn Jahren alles richtig gemacht?",
fragte sie und riet ihren Studierenden: ' 'Engagieren Sie sich auch inhaltlich... ", aber im
übrigen riet sie von einem Streik ab.
Völlig außer sich gab sich der Akademische
Senat ob des Wissenschaftssenators
Ermächtigungsgesetzes (wieso denke ich an
dieser Stelle nur ' ' Machtantritt " ?) : " So kann
das doch nicht gehen, das hieße doch, die
von oben hätten die besseren Gesetze!"
Um auch etwas zu beschließen, einigte man
sich mittels euphorischer Abstimmung (endlichmal wieder Abstimmen...) auf eine Blokkade des Haupteinganges um 7.30 Uhr am
09.06.93, und darauf, zusammen mit den Gewerkschaften gegen die Probleme des
Demokratieabbaus zu kämpfen.
Zu guter Letzt durfte noch eine Rollstuhlfahrerin ihre Meinung zur Diskriminierung der Behinderten loswerden. Sie forderte die Durchsetzung des Antidiskriminierungsgesetzes und daß jedes öffentliche Gebäude für ALLE zugänglich gemacht
werde und überdies hinaus einen Behindertenbeauftragten, welchen es eigentlich
längst gibt, von dem nur niemand etwas
wußte, weil sich bis vor einer Woche niemand darum geschert hatte.
Als allerletzter wurde ein Spartakist an das
noch nicht abgeschaltene Mikro gelassen,
der mit seinem Beitrag seiner Sache wohl
eher schadete und die Vollversammlung ganz
schnell beendete ...
-2a.

U, Demo am 16. 06. 93

In der Redaktion herrschte wieder einmmal
banges Hoffen und resigniertes Abwinken.
Diese Demo schön, es passiert was - aber
wieviel werden wohl daran teilnehmen. Die
höchste kaum wagbare Zahl von 500 Teilnehmern - und dann das: knapp 2000
Humboldt-Studenten meinten "Wahnsinn
wird Gesetz und Alltag - Uns reichts! ' '. Das
Unerwartete war hart erkämpft: die Organisatoren hatten auf Druck gesetzt und gedruckt: Flugblätter und Plakate, Infostand im
Foyer, an dem keiner unargumentiert
vorbeikam. Kurz vor Beginn der Demo wurde
nocheinmal in der Hauptmensa der Aufruf
verteilt mit der Aufforderung ' ' Komm mit ! ".
Die Entrüsteten und die Überredeten der
Humboldt-Uni fanden sich zusammen - Ziel
war das Brandenburger Tor, wo man sich mit
denen der FU und TU zu treffen gedachte.
Ruhe und Besonnenheit war angemahnt, zu
ruhig und zu besonnen verhielten sich die
Studenten. Nur ein paar ganz Verwegene
versuchten Lärm zu machen. Ein paar Meter
durfte man auf der Straße Unter den Linden
ziehen, dann blieb nur die Behrenstraße bis
zum Brandenburger Tor - kurz man zog auf
dem Hinterhof dahin, die Hauptstraße und
der Verkehr blieben unbehelligt. Eine Passantin fragte mich: "Warum zieht ihr hier
hinten entlang und warum seid ihr so leise darf euch niemand bemerken?"
Auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor
dann das Zusammentreffen mit den Studentenbewegten von FU und TU. Die Organisatoren zählten 8000 Teilnehmer, 6000 dürften realer sein. (Die Humboldt-Uni war am
stärksten vertreten!) Vier Reden wurden gehalten. Macht pro Thema eine Rede. Die
Touristen staunten mit offenem Mund, man-

Demonstration am 16.06.1993: "Es Reicht!"

che drehten Videos für daheim: So demonstriert man in Berlin.
Und dann bekamen die Autofahrer doch
noch ihr Fett weg. Auf den Linden gings
dann Richtung Rotes Rathaus, wo die Reden
vielleicht besser gehalten worden wären einfach der Adressaten wegen.
Was bleibt letztendlich. Viele meinten, diese
Demo müsse der Anfang einer breiten
Protestbewegung sein. Ein Wunschgedanke, der wohl von den Semesterferien
eingeholt und überholt werden wird. Die
Gefahr besteht, daß aus dem gewollten
Anfangspunkt ein verschlafener Endpunkt
wird.
ojoff

III. Politischer Hochschulaktionstag

Ein willkommener Tag für viele Studenten
mal außer der Reihe zu Jobben, Hausarbeiten
zu schreiben oder einfach nur "blau" zu
machen. Daß das so ist, zeigte schon die
eröffnende "Vollversammlung", die keine
war, weil von 20 000 Studenten nur hundert
anwesend waren. Das Einzige, was diesen
Dienstagmorgen von den anderen unterschied war, daß es etwas ruhiger in den
Gängen des Hauptgebäudes zuging.
Mehr als hundert Studenten trafen sich dagegen in den Diskussionsrunden und den
einzelnen Arbeitsgruppen, die sich im wesentlichen mit vier verschiedenen Themen
auseinandersetzten, Hochschulstrukturreform, § 218, Artikel 16 und behindertengerechte Uni.
Auf der Podiumsdiskussion zur Hochschulstrukturreform solidarisierte sich Prof. M.
Dürkop mit den Forderungen der Studenten
gegen Hochschulabbau und bezichtigte die
Politiker "den falschen Weg" eingeschlagen zu haben, um Hochschulpolitik zu be-
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treiben. Ins Schlingern geriet ihre sichere
Rede erst, als Studenten der Kunst- und
Musikwissenschaften ihren Einsatz beim Erhalt dieser Wissenschaften an der HUB anzweifelten. Sven Vollrath (StuVe) machte
den nicht gerade sehr originellen Vorschlag
der Evaluation von "Oben", was nichts anderes bedeutet, daß die Politiker denselben
Schlamassel so weiterbetreiben sollen wie
bisher. Prof. Grottian (FU) sagte deshalb
auch zu recht, daß doch "viel mehr von den
Studenten kommen müsse", also das genaue Gegenteil, Evaluation von "Unten".
Die anderen Podiumsdiskussionen waren
mit zwei-dreihundert Studenten genauso gut
(oder schlecht?) besucht wie die erste. Hier
ging es um sachliches Reden über den § 218,
Asylpolitik und Rassismus. Im Anschluß
daran konnte man/frau sich in den einzelnen
Arbeitsgruppen zu den vier Themen produzieren.
Auf der Abschlußveranstaltung, die auch
eine Vollversammlung werden sollte,
resümierten alle Arbeitsgruppen, daß man
zwar konstruktiv gearbeitet hat und auch
einige neue und gute Ideen gefunden worden sind, aber noch nicht genug Studenten
aktiv werden. Das Ergebniss der Diskussion
der Arbeitsgruppe Hochschulpolitik macht
es noch deutlicher "Einen Grundkonsens
erzielte man darüber, daß dort wo die
Studentenvertretungen in den Fachbereichen arbeiten keine Basis vorhanden
ist.".Der Intendant des Schillertheaters
brachte es auf den Punkt, wenn er sagt: "Ich
habe gedacht, die Universität wäre ein politischer Hort." Über einige konkrete Ergebnisse konnten die Arbeitsgruppen dann doch
berichten. So will z.B. dieArbeitsgruppe§218
eine Anlaufstelle fhr betroffene Frauen schaffen, die Arbeitsgruppe "behindertengerechte Uni" wird als nächstes erst einmal erfassen, wieviel behinderte Studenten es überhaupt an der Uni gibt und die Hochschulstrukturplangruppe konstatierte eine nicht
genügende Information über den Hochschulstrukturplan, da die "Konsequenzen den
Studenten offensichtlich nicht klar" sind
und Handlungsbedarf besteht.
Nicht zu vergessen ist, daß der uSTA und
das StuPa, die mit großem Engagement
organsierten, auch an die kulturelle Seite
dachten. Zu nennen wäre da der erfolgreiche
Auftritt von Wenzel&Mensching im Senatssaal,die Lesung von Gisela Kraft, das klassische Konzert im Innenhof und die Rocknacht.
"Universität - Ort des gesellschaftlichen
Disputs?!" war Frage und Antwort am Anfang des Tages. Zu hoffen bleibt, daß uSTA/
StuPa sich nicht von der desineressierten
Masse abschrecken lassen und die Ergebnisse des Hochschulaktionstages auch in
die Realität umsetzen.
5Ü5e

Unabhängige Studentenaktion
Versuch einer Selbstdarstellung
Also: Die uSta (unabhängige Studentinnen
Aktion) hat sich nach der versuchten Blokkade am Mittwoch, dem 9.6.93 vor dem
Haupteingang der HUB gegründet.
Die Blockade sollte unseren Protest ausdrücken gegen zunehmende faschistische
Gewalt in diesem Land und ihre politischen
Ursachen, gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum § 218, und natürlich
in "gemeinsamer Sache", gegen den
Hochschulstrukturplan.
Es istrichtig,wenn einige Kommilitoninnen
zunächst recht skeptisch feststellen, daß
wir mal wieder nur 'gegen' und ohne konkrete Forderungen sind.
Doch um konkrete Forderungen stellen und,
um uns politisch artikulieren zu können,
brauchen wir die Gemeinsamkeit und die
politische Diskussion,
brauchen wir die inhaltliche Arbeit, um
dann weitere, konkrete Handlungen bestimmen zu können.
Vor der Blockade*
kannten sich die meisten Leute, die heute
in der uSta aktiv sind,
noch nicht.
Nachdem wir (sofort) vom Stupa einen
Raum zur Verfügung
gestellt bekommen haben (besten Dank),
haben wir Kontakt mit den ASTen der FU
und TU aufgenommen. Die haben sich natürlich ganz schön gefreut, endlich was von
der HUB zu hören....
Die TU hatte den Sternmarsch der 3 Uni ' s am
Mittwoch dem 16. Juni schon geplant.
Wir haben deshalb zunächst unsere ganze
Kraft darauf konzentriert, möglichst viele
Leute zu der Demo zu mobilisieren.
Die Tatsache, daß wir innerhalb einer Woche mit nicht mehr als 30 uSta-ianerlnnen
ungefähr 1.500 unserer Kommilitoninnen
aktivieren konnten, werten wir als einen
Erfolg, aber auch als ein Zeichen, daß viele
nicht mehr stillschweigend den Abbau der
ohnehin recht begrenzten demokratischen
Rechte hinnehmen wollen.

Die Demo war für uns ein erster Schritt,
vielleicht konnte sie der Information über
den Hochschulstrukturplan dienen, vielleicht konnte sie bei den Resignierten (oder
auch Politikmüden) wieder ein bißchen Hoffnung wecken, denn nur gemeinsam sind wir
eine Kraft, die wirklich was verändern kann
bzw. könnte.
Die spontane Gründung von uSta ist vielleicht Ausdruck des Zustandes dieser Gesellschaft im allgemeinen und der Uni im
speziellen. Dieser Zustand ist durch Isolation, Resignation und Passivität gekennzeichnet.

Den meisten von uns ging es bis vor gut vier
Wochen auch noch so, daß wir uns mit
unserem Frust und mit der Lust uns zu
artikulieren (zumindest an der Uni) ziemlich
allein gefühlt haben. Den meisten von uns
geht's auch so, daß sie an dieser Uni gerne
studieren und daß sie dafür etwas tun wollen, die Uni so zu gestalten, daß sie unseren
Lebens- und Lernansprüchen entspricht.
Die Uni ist für viele von uns Ausgangspunkt
der politischen Artikulation, darf aber nicht
alleiniges Ziel sein.
Wir halten es für einen Fehler, uns nur auf
den Hochschulstrukturplan zu beziehen,
denn wenigstens die Hälfte von uns ist nun
auch mal Frau (und deshalb vom §218 betroffen) und uns allen ist gemeinsam, daß wir
irgendwas gegen den alltäglichen Rassismus

setzen wollen.
Wir dürfen die Erscheinungen nicht getrennt
bekämpfen, denn das ist es, was eine Spaltung bewirkt: Mir liegt als Frau natürlich die
ganze § 218- Geschichte am Herzen, doch
genauso möchte ich mich in der Hochschulpolitik engagieren. Muß ich denn wirklich die Uni verlassen, um mich zu scheinbar
" ' nicht die Uni betreffenden' ' Themen politisch zu organisieren ?!
Einige von uns sagen NEIN dazu und genau
deshalb ist uSta entstanden; wir wollen eine
Plattform für all diejenigen sein, die politisch
aktiv werden wollen.
Bis jetzt stellen wir uns
die Weiterarbeit folgendermaßen vor:
Es existieren schon Arbeitsgruppen, die zu bestimmten Themen inhaltlich arbeite (Arbeitskreis
für Hochschulpolitik;
AG §218 und AG zu Artikel 16 GG, Rassismus);
Treffpunkt und Zeit
könnt ihr im Koordinationsbüro 3107 erfragen.
Das Koordinationsbüro
hat vor allem die Aufga| be, Öffentlichkeit für unsere Aktionen zu schaffen und ist einfach zur
Koordination der vielen
Kleinarbeit notwendig.
Genauso ist es ein Ort
der politischen Diskussion an unserer Uni.
Leute, die sich uns anschließen wollen, sollten einfach ins Koordinationsbüro kommen
und sich mit ihren Ideen, Vorstellungen,
Meinungen einbringen. Jeden Tag könnt ihr
dort jemanden von uns antreffen, nach unserem nächsten Treffen fragen und einfach
mitmachen.
eine studentische Aktivistin
S.Treik
Die uSta ist Mo bis Fr von 12.00 14.00UhrimRaum3107unterTel.:
2093 2604 anzutreffen.

"Betonarschfraktion"
Der alternative Bildungsgipfel in Bonn
Bonn. Der Hausmeister der ehemaligen rechte die Universität demokratisch zu
Pädagogischen Hochschule (PH) ist zufrie- stärken. Dazu bedürfe es auch einer Befeden. "Endlich kommt mal Leben in die stigung der Autonomie der Hochschulen.
Bude. Immer nurArztekongresse über Haut- Dahin sind die gipfelsteigenden Studenkrankheiten oder Gefaßprobleme. Aber die tinnen, ganz klassisch in Humboldtscher
Professoren können ja mit dem hier nichts Schrittfolge, über die Kritik am Gespräch
anfangen ' ', sagt Reinhard Deck und sein zwischen Lehrenden und Lernenden gelangt.
Arm fährt über das Auditorium Maximum. Die Studierenden beklagen ' 'demotivierende
Da sitzt der studentische Bildungsgipfel, Lehr- und Lernformen ", die nach dem Motto
genauerjene, die am Freitagabend, 23 Uhr 'Je mehr, desto besser' gestaltet seien.
auf die Fete im Foyer verzichten. Zwölf Dagegen setzen sie "ein durchaus anderes
knackige Thesen wollen sie verabschieden, Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler als
' 'die auch die Leute von der Presse und die vorher" (Wilhelm von H), dessen weitestgehende Form "selbstbestimmte LehrPolitiker verstehen. ' '
und Lernmöglichkeiten" sein sollen.
*
Eine Polonaise Blankenese zieht durch das Selbstorganisierte Seminare und ProjektAudimax. "Ich möchte Euch alle bitten, den studien böten die Möglichkeit, "in wisSaal zu verlassen und die Debatte zu senschaftlicher Arbeit Ansprüche der Ausbeenden", wendet sich Hans von der TU bildung mit Anforderungen der jeweiligen
München an die "Betonarschfraktion", die Berufspraxis in interdisziplinärem Ansatz zu
eiri bereits verabschiedetes, über 30seitiges verbinden."
Grundlagenpapier in griffige Thesen übersetzen will. Er beantragt die sofortige Abstimmung. ' 'Das sind doch nur minimale Veränderungen, die den Bildungsgipfel an den
l i t i Milliardenunterfangen
Rand des Scheiterns bringen," beschwört
H i e Geld
Hans. Das Plenum stimmt zu, aber die Redeleitung bleibt hart. "Dann kommen wir
also zu Punkt sechs der Tagesordnung",
bemerkt ein Langmähniger trocken. Haus- Die Studentinnen wehrten sich damit gegen
meister Deck murmelt was von "sturen Po- jede Form von Bildung als bloßer Stapelei
litikern da unten." Die Polonaise kommt von Wissen. Die Fähigkeit zu kritischem
wieder zur Tür herein und skandiert: "Wir Denken müsse gefördert werden. "Außersind das Volk. Wir sind das Volk. ' '

Em sattes Paket

II
Der studentische Bildungsgipfel schnürte
trotz des Tohuwabohus tags darauf der
Presse ein sattes Paket. Auf 34 Seiten
kritisieren die Studierenden in dem ' ' Grundlagenpapier der ASten, USten und Bundesfachschaftstagung" die Reformkonzepte
von Staat und Wissenschaftsorganisationen. Und sie unterbreiteten eigene,
detaillierte Vorschläge.
Hochschulen sollten sich "an den Überlebensfragen der Menschheit statt an der
bloßen ökonomischen Verwertbarkeit
orientieren." Es wird vorgeschlagen, eine
durch erweiterte studentische Mitsprache-

dem ist Bildung ein wichtiger Aspekt für die
Entwicklung der Persönlichkeit", steht in
dem langen, langen Grundlagenpapier - die
deutschen Idealisten hätten mit der Zunge
geschnalzt. Konsequenterweise verlangte
der Bildungsgipfel eine adäquate Ausstattung der Universitäten, die seit 20 Jahren
in der Bundesrepublik grob vernachlässigt
worden sind. Einem Zuwachs der Studierenden um 75 Prozent seit 1977 steht ein
kümmerliches Mehr an Professoren von
gerade 6 Prozent gegenüber! Derzeit gibt es
1,8 Millionen Studentinnen, und ebensoviele
Studienplätze sollen es nach Ansicht der
Studis auch sein. Das klingt logisch. Ist es
aber nicht, wenn die Gipfelstürmer an anderer
Stelle schreiben, sie wollten ' 'im Kampf um
den großen Kuchen nicht nur eigene
Partikularinteressen vertreten." Wer 1,8
Millionen voll ausfinanzierter Studienplätze
fordert, also eine Verdopplung der bestehenden Zahl, der soll auch sagen, daß dies ein
milliardenschweres Unterfangen darstellt.
Schon die Hochschulrektorenkonferenz hat
einen Finanzbedarf von 9 Milliarden Mark
jährlich errechnet, um die Zahl der Studienplätze auf (nur) 1,3 Millionen im Jahr 2010 zu
erhöhen. Wo ist die Rechnung der Studierenden, was 1,8 Millionen Studienplätze
kosten sollen?
An das Papier angeheftet sind weitere 70
Seiten mit Resolutionen, Erklärungen und
Änderungsanträgen, die abgelehnt wurden.

Und in vier Ausgaben der Kongreßzeitung
' ' Zugespitzt ' ' kann man vor allem nachlesen,
wie gestritten wurde und welche Bauchschmerzen es dabei gab. Die Studierenden
wollten nicht vorgaukeln, daß sie "die
Lösung' ' fur die Hochschulkrise hätten. Dirk
aus Braunschweig sagte im Plenum, es
sollten alle Änderungsanträge beigefügt
werden, "damit wir auch zu unseren
Widersprüchen stehen, die wir haben und
auch dokumentieren." Jochen von der FU
Berlin zuckte mit den Schultern: "Wozu ein
Ergebnis? Der Prozeß ist wichtig und die
Inhalte, die in den Arbeitsgruppen diskutiert
wurden."
Die Arbeitsgruppen waren den Studierenden, so die Selbsteinschätzung, das
wichtigste. Dort wurde ein neues "Hochschulmodell" entworfen. Die Studierenden
fragten, ob die Evaluation der Lehre ein
Pyrrhussieg sei. Sie stritten über die noch
immer nicht eingelöste Forderung nach
Drittelparität. Und forderten die olle Kamelle
der "Verfaßten Studierendenschaft" und
ihr "politisches Mandat" - nach 20 Jahren
einigermaßen demokratischer Hochschule
in Bayern und Baden-Württemberg noch
immer nicht eingelöst. - Nach den AGSitzungen lief das Pressebüro dann schier
über. ' 'Hacken wir das schnell ein?' ' lautete
die oft gehörte Frage. Bis in die Puppen war
kein Platz frei an den fünf PCs, weil AGBerichte getippt wurden.

Sechsstündige Abstimmungsiliäschinerie

Aber die Studierenden des Bildungsgipfels
trieben die Computerisierung bis ins Plenum.
Bis 24 Uhr wurde am ersten Tag um einen
Abstimmungsmodus gerungen. Danach
setzten die Studierenden eine sechsstündige
Abstimmungsmaschinerie in Gang, die jeder
Volkskammer zur Ehre gereicht hätte.
Abgestimmt wurde per Zweikammersystem.
Erst votierten die Studentenvertreter mit ihren
roten Stimmkärtchen. Dann stimmte das
Plenum ab. Kärtchen gingen in die Luft, die
Arme "normaler Studentinnen", auch der
Kollege von der ' 'Zeit' ' mochte sich nicht
enthalten. "Und was ist, wenn ASten dafür,
das Plenum dagegen ist?' 'fragteeiner. ' 'Dann
haben wir ein Problem!" kam es gedehnt
vom Podium herab. Die wenigen aus dem
Osten der Republik angereisten Studis waren'sleid. Jörgaus Jena meinte, er könne "im
StuRa auch mal eine Viertelstunde quatschen." "Aber bis 24 Uhr, ohne ein
inhaltliches Wort zu sagen - ?" Was die

Leute aus Jena, Dresden und Potsdam störte,
war die "mangelnde Streikultur". Jörg ließ
es sich nicht nehmen, das dem reichlich
verdatterten Plenum in der ehemaligen
Bonner PH zu sagen - gerade als einer den
Ausschluß der RCDS-Bundesvorsitzenden,
TamaraZieschang, gefordert hatte, weil diese
sich kritisch zur 218er-Resolution geäußert
hatte. Jörg erzeugte mit seiner Kritik einen
der wenigen nachdenklichen Momente im
Plenum. Vielleicht hätten er und die anderen
aus "Wild-East" die Chance ergreifen und
auf mehr Verbindlichkeit in der Debatte
drängen sollen?

Monotones Händeheben

Aber so ficht die Wessis das nicht an. Die
Managerinnen des Gipfels vom "Arbeitskreis Bildungsgipfel" waren darauf
erpicht, ihr wochenlang vorbereitetes
Grundlagenpapier möglichst ungeschoren
durchzubringen. Dafür machten sie zwar
inhaltlich hin und wieder kleine Zugeständnisse. Vom Verfahren her griff aber
eine Parlamentarisierung der formalsten Art
um sich. Der inhaltliche Streit, diefreieRede
wurde zwischen dem monotonen Händeheben zerquetscht. Die zwölf Thesen etwa
wurden einzeln durchgestimmt und im Falle
eines ' 'Dissenses' ', wie es hieß, ' 'diskutiert. ' '
Der digitale Diskurs, in Gang gesetzt durch
ein Nein. Eine 200köpfige Redaktionskonferenz brütete über Halbsätzen und
Wörtern. Nach drei Stunden waren die
Studentinnen bei These 4.
Dabei hatte Lorenz aus Düsseldorf den
Kongreß mit Thesen zu Karl Jaspers Idee der
Universität hoffnungsvoll eröffnet. ' 'Bildung
ist 'der Prozeß zu gehaltvoller Freiheit'"
sagte er einen Satz, so dicht und schwer wie
ein Stein. Er hätte Kreise ziehen können, weil
er das wesentliche Unbehagen der Studierenden an den Reformkonzepten traf: Daß Bildung mehr sei als Ausbildung. Sie gibt
Einblick, so Lorenz, in das "Wissen um die
Weite der menschlichen Möglichkeiten."
Doch niemand verstand den SoziologieStudenten. "Langsamer!" forderte das
Publikum, aber er redete den einzig substanziellen Beitrag des Plenums expreß durch
das Audimax. Jaspers habe, 1923, an der Uni
"das ursprüngliche Wissenwollen" verwirklicht sehen wollen - als Selbstzweck.
Nach 1945habe es einen radikalen Neuanfang
gegeben, weil die gesellschaftliche und wissenschaftliche Verantwortung in das ideelle
Konzept der Universität aufgenommen
worden seien. Nie wieder sollten "ins-

besondere die Universitäten ... Völkermord
und Massenexodus" den Weg ebnen.
Bildung sollte die erfolgreiche Entwicklung
demokratischer Ideen in Deutschland
ermöglichen. - Ansprüche, die bis heute
nichts an Relevanz eingebüßt haben. Lorenz
Bahr stelltefreilichklar, daß diese Idee kaum
Entsprechung in der Realität gefunden habe.
Die Reform der Gesellschaft durch eine
Reform der Hochschule sei auch den 68ern
nicht gelungen, weil diese auf halbem Wege
steckengeblieben sei. Die Hochschulen seien
nicht wirklich demokratisiert und nicht
ausreichend finanziert worden. Übrig
geblieben sei eine zunehmende Bürokratisierung, kaum aber Emanzipation. Aber
das alles bekam leider kaum jemand mit, weil
Lorenz ein Schnellsprecher ist.

Auch Reinhard Deck hörte das nicht. Der
Hausmeister saß da noch in seiner Glaskiste im Foyer und hoffte, ' 'daß es gesittet
zugehenwerde. "Sein "Chef-Hausmeister"
hatte ihn vor den ASten gewarnt gehabt.
Erst als die Studenten bis zum Morgengrauen tagten, habe er ' 'von der Galerie
aus zugehört. Ich fand das sehr interessant ' ', kölscht Hausmeister Deck, ' 'das hat
mich zurückgeworfen in meinen Vorurteilen. ' '

Christian Fuller

Was geschieht, wenn
Studierende Politik machen?
Vom 02. bis zum 06. Juni diesen Jahres
trafen sich in Bonn etwa 400 Studierende,
umgemeinsam über eine Hochschulreform
nachzudenken. Auch der Arbeitskreis
Hochschulpolitik der Humboldt-Universität hatte zwei Vertreter entsandt und
einer erzählt hier, wie's war:
Dem studentischen Bildungsgipfel vorausgegangen war der Plan unseres Bundeskanzlers, sich im Juni mit den Bildungs- und
Finanzministerinnen der Länder über eine
Hochschulreform zu beraten. Da die Studierenden nicht eingeladen waren, aber sehr
wohl eigene Vorstellungen hatten und mitsprechen wollten, beschlossen sie, selbst
einen studentischen Bildungsgipfel zu inszenieren. Einige hatten sich bereits mehrfach getroffen und ein Grundlagenpapier zu
erarbeiten versucht, das während des Gipfels verbessert und beschlossen werden
sollte. Dazu wurden Plenumstreffen und
Arbeitsgruppen eingerichtet.
Einige der Arbeitsgruppen kamen auch bald
zu konkreten Ergebnissen, die in das
Gesamtpapier eingearbeitet werden konnten; andere Arbeitsgruppen arbeiteten weniger konstruktiv und kamen deshalb nicht
zu Verwertbarem. Alles wurde dennoch
bereitwillig im Abschlußpapier gedruckt.
Die Arbeit im Plenum gestaltete sich noch
etwas kniffliger: Erst nach Mittemacht hatte man sich nach erbitterten Debatten auf
die Abstimmungsmodalitäten geeinigt, bis
morgens um fünf wurde in der Sache beraten. Die meisten Verfechterinnen der
Basisdemokratie lagen zu dieser Zeit jedoch
schon im Schlafsack; nur ein Kreis
Unverweichlichter beschloß den Willen der
1,8 Millionen Studierenden Deutschlands.
Ob mit dem verabschiedeten Grundlagenpapier die Einstellung der Studierenden repräsentiert wird, ist ohnedies zweifelhaft: Beteiligt war wieder nur eine kleine
Kaste gleichsam professioneller StudiPolitikerlnnen, die zwar alle möglichen
Standpunkte vertreten und jeweils die absolute Mehrheit hinter sich vermuten, aber
damit denkbar falsch liegen.
Was letztlich alles beschlossen wurde, weiß
wohl niemand so genau. Alle können ihre
Ansichten jedenfalls irgendwo in dem etwa
50 Seiten umfassenden Abschlußreader gedruckt wiederfinden und das beruhigt natürlich.

Das StuPa der Humboldt-Universität hat sich
übrigens - vermutlich vor lauter Satzungssitzungen - von der Ankündigung des
Bildungsgipfels nicht weiter angesprochen
gefühlt. Von dem Hinweis, daß der Arbeitskreis Hochschulpolitik zwei Vertreter nach
Bonn entsenden werde, zeigte man sich
ungerührt; später jammerte jemand ein wenig
darüber, daß StuPa-Externe nach Bonn führen und nicht die erwählten Gewählten. Die
Beteiligung anderer Ost-Hochschulen in
Bonn war dürftig. Entweder kam überhaupt
niemand oder man zog sich mimosenhaft von
den Verwicklungen zurück.
Was beschlossen wurde und wie das Leben
weitergehen wird, erfahrt ihr beim AK
Hochschulpolitik jeweils montags um 20 Uhr
inRaumHG3107.
Joachim Pohl

Zwölf Punkte des
Studentischen
iildungsgipfels
i | i r Reformierung der
ilbchschulen

1. Frauen werden (auch) an Hochschulen
diskriminiert. Die tatsächliche Gleichstellung
der Frauen an Hochschulen ist unter anderem
durch konsequente Förderung und Verankerung von feministischen Forschungsund Lehrinhalten, die bevorzugte Einstellung von Frauen auf allen Hierarchiestufen im
Hochschulbereich, sowie einem Vetorecht
für Frauenvertreterinnen in allen Gremien zu
verwirklichen. Ziel ist, die patriarchalen Strukturen, die nicht nur Frauen unterdrücken, in
den Hochschulen sowie in der Gesellschaft
abzuschaffen.
2. Die Diskriminierung von Minderheiten
auch an Hochschulen ist zu bekämpfen. Insbesondere ausländische Studierende leiden
unter Rassismus und Fremdenhaß, der sich
auch in Gesetzen und Vorschriften äußert.
Die soziale und politische Gleichstellung für
alle muß erreicht werden.
3. Hochschule und Gesellschaft müssen
ökologisiert werden. Dies umfaßt einerseits
ein Verständnis der Hochschule als ökologisch-soziales System und andererseits die
Integration der Umweltproblematik in Forschung und Lehre.

4. Bildung soll zu einem selbstbestimmten
Leben befähigen. Dadurch ermöglicht sie
Kritikfähigkeit und Verantwortungsbewußtsein. Die Hochschulen erfüllen diesen
Anspruch derzeit nicht.
5. Deshalb sehen auch die Studierenden die
Notwendigkeit einer Hochschulreform, beurteilen aber die offiziellen Reformvorhaben
als Schritte in die falsche Richtung. Die Studierenden müssen an der Entwicklung von
Hochschulreformplänen und an der Entscheidung über diese Vorschläge paritätisch
beteiligt werden.
6. Der Hochschulzugang darf nicht von den
Erfordernissen des Arbeitsmarktes abhängig gemacht werden. Der Öfmungsbeschluß
von 1977 muß daher konsequent werden.
Eine notwendige Voraussetzung dafür ist
der verstärkte Ausbau der Hochschulen und
eine deutliche Erhöhung der Mittelzuwendung.
7. Wie lehnen eine Zweiteilung des Studiums in ein berufsqualifizierendes Massenstudium und ein wissenschaftliches Elitestudium ab, da dies unserem Bildungsanspruch entgegensteht.
8. Die verfaßte Studierendenschaft mit
Satzungs- und Finanzautonomie, Pflichtmitgliedschaft und umfassenden politischem
Mandat ist einzuführen.
9. Lehr- und Forschungsinhalte müssen auf
die Lösung drängender gesellschaftlicher
Probleme ausgerichtet werden. Ziel des Studiums muß es sein, Handlungs- und
Kritikfähigkeit mit Solidarität und Verantwortungsbewußtsein zu verbinden. Dazu
sind interdisziplinäre Lehr-, Lern- und
Forschungsformen notwendig.
10. Die Lehr- und Lernformen wie auch die
Inhalte müssen von den Studierenden mitgestaltet und mitbestimmt werden. Prüfungen müssen weitgehend abgebaut und durch
freiwillige Selbstkontrolle, Orientierungshilfen und eine individuelle Betreuung der
Studierenden ersetzt werden.
11. Das differenzierte Hochschulsystem ist
zugunsten der integrierten Gesamt-hochschule aufzulösen, in der Theorie und Praxis
sinnvoll miteinander verbunden werden.
12. Chancengleichheit im Bildungsbereich
darf nicht weiter durch einen sozialen NC
untergraben werden. Deshalb ist es ein vordringliches Ziel, allen Studierenden eine
soziale Absicherung zu gewährleisten.

Evaluation der Lehre
Zweifel an der Wirksamkeit
Evaluation der Lehre hält sich als Reizwort in der gegenwärtigen hochschulpolitischen
Diskussion eben so wie die Forderung, die Qualität der Lehre zu verbessern. Letzteres
durch ersteres zu erreichen, halten manche für ein naheliegendes und probates Mittel.
Zweifel daran scheinen angebracht.

Diskurs zwischen Lehrenden und Lernenden entsteht? Sicherlich - aber noch nicht
unbedingt Qualität im Sinne von hochwertig, anspruchsvoll.

empfunden wird, um die Subjektivität dieser
beiden Bereiche deutlich zu machen. Es ist
trivial, daran zu erinnern, daß der hervorragende Forscher ein miserabler Lehrender
sein kann; daß der begnadete Rhetoriker
Mühe haben kann, wissenschaftliches
Mittelmaß zu erreichen. Für die Qualität der
Lehre spielt dies möglicherweise nicht die
entscheidende Rolle - vorausgesetzt, ich
weiß, was ich hier unter "Qualität" verstehen will; wie und woran ich sie messen will.

Woran die sich bemißt oder bemessen lassen könnte, ist in den vergangenen Jahren
an vielen Hochschulen in sehr unterschiedlicher Weise herauszufinden versucht worden - mit durchaus unterschiedlichem Effekt
und Erfolg. Beschreibbar und in Grenzen
qualitativ vergleichbar sind Aspekte wie
Medieneinsatz, Sprachverhalten, Erklärungsfähigkeit und ähnliche. Als Indikatoren für
Lehrqualitdt sind sie wohl unbestritten - ob
hinreichend aussagefähig, mag diskutiert
werden. Studienabbruchquoten, Verweildauer und Qualität der Abschlußprüfungen
werden gleichfalls als mögliche Indikatoren
diskutiert, ich halte sie allerdings für ungeeignet, weil die beiden erstgenannten von zu
vielen anderen Einflußfaktoren abhängen
und die Qualität der Abschlußprüfungen
erkennbar ungeeignet ist. Das ergibt sich nach den Erfahrungen westdeutscher Universitäten - schon daraus, daß nach den
Klagen vieler Hochschullehrer die Studienanfänger immer weniger ausgebildet an die
Universitäten kommen und - nach den
Abschlußnoten in ihren Examina - immer
qualifizierter ihr Studium beenden, obwohl
die Studienbedingungen sich rapide verschlechtert haben. Kurzum: Die Qualität der
Abschlußprüfungen ist zu sehr die selbsterteilte Note der Prüfer über sich selber, als
daß daraus Rückschlüssen auf die Qualität
der Lehre zu ziehen wären.

Quo vadis?

Die Qualität der Lehre an Hochschulen zu
verbessern ist ein sicherlich dringliches
Unterfangen, das jedoch erst dann wirklich
erfolgreich angegangen werden kann, wenn
halbwegs Konsens darüber besteht, was
darunter zu verstehen sei. Evaluation der
Lehre kann in dem Zusammenhang bestenfalls ein Moment sein, mittels dessen Fortschritte auf einem Teilbereich des Wegs
festgestellt werden können.
Banal und dennoch nicht überflüssig ist
wohl die Erinnerung daran, daß Lehre ein
interaktiver Prozeß ist, der sich unter
veränderbaren äußeren Bedingungen zwischen Interaktionspartnern (und -Partnerinnen selbstverständlich) abspielt. Folglich
gibt es drei Bereiche, die es jeweils für sich
und in ihrem Wechselspiel zueinander zu
analysieren und zu beeinflussen wären.
Zu den äußeren Bedingungen rechne ich so
selbstverständliche Aspekte wie Akustik
und Gruppengröße, Raumausstattung und
Sitzanordnung, verfügbare Kommunikationstechnik und derlei scheinbare
Nebensächlichkeiten mehr. Schwieriger zu
fassen sind die Aspekte, die auf Seiten der
Lehrenden wie der Lernenden Einfluß darauf
nehmen, wie "gut" oder "schlecht" Lehre
empfunden wird. Ich sage hier ganz bewußt:

Vorstellbar auch, daß noch der hervorragende Wissenschaftler mit bestechender
Rhetorik unter optimalen äußeren Bedingungen zu lehren die Chance hat - und dennoch von den Lernenden miserabel beurteilt
wird. Welche Aspekte, so bleibt zu fragen,
lassen aus der Sicht der Lernenden Lehre als
qualitativ "gut" oder "gelungen" erscheinen? Motivation, unterschiedliche intellektuelle Voraussetzungen, Anpassung an und
Eingehen/Einstellen auf die wechselseitigen
Erwartungen und Anspruchshaltungen - all
dies sind eben so relevante Einflußfaktoren
auf' 'die Qualität der Lehre' ' wie die jeweilige
Tagesform: bei den Lernenden nicht anders
als bei den Lehrenden.
Damit, so ein möglicher Eindruck, könnte
dem Verdacht grenzenloser Subjektivität bei
der Ermittlung von Lehrqualität Vorschub
geleistet werden mit der rasch und freudig
gezogenen Konsequenz mancher, dann
doch gleich auf so etwas wie Ermittlung von
Lehrqualität zu verzichten. Fehlanzeige! Wer
- wie Wissenschaftlern hier unterstellt - kritisch-rationale Reflexion und Selbstreflexion
für sich in Anspruch nimmt, hatkeinenplausiblen Grund, einen wesentlichen Teil seines
beruflichen Agierens hiervon auszunehmen.
Und wer - wie Studierenden hier unterstellt
- sich als gleichberechtigter Partner im Prozeß des Studierens versteht, hat nicht nur
das Recht, sondern geradezu die Pflicht, sich
mit seinen Erwartungen und Ansprüchen
einzubringen.
Qualität der Lehre also das, was aus dem

Als Fazit bleiben die hier genannten Aspekte unbefriedigend, selbst wenn man davon
ausgeht, daß sie keine vollzählige Aufstellung darstellen. Die Frage, wie sich Qualität der Lehre auf einer Ebene messen lassen
kann, die Vergleichbarkeit zuläßt, Subjektivität relativiert und die Voraussetzungen
des Bewertens als Teil der Bewertung mit
aufnimmt - diese Frage ist noch nicht hinreichend zuverlässig beantwortet. Deutliches Indiz dafür sind etwa die unterschiedlichen Ranking-lists bundesdeutscher Magazine, die zuletzt vor einigen Wochen beliebtes Medienthema waren.
Ein nicht minder beliebter Diskussions-

aspekt ist die Frage, ob denn Hochschullehre
lembar sei. Die parallele Diskussion, wie
denn im Rahmen der Lehramtsstudiengänge
"gute Lehrer' ' ausgebildet werden könnten,
halte ich nicht für ohne weiteres übertragbar.
Und die eigentliche Frage müssen Hochschuldidaktiker mit ja beantworten - auch
wenn jedenfalls an den westdeutschen Hochschulen deren Wirken in den 70er und 80er
Jahren nicht ohne weiteres als überzeugend
klassifiziert zu werden verdient. Hier könnte
versuchsweise angefragt werden nach dem
Selbstverständnis einer wissenschaftlichen
Disziplin, die sich Hochschuldidaktik nennt
und doch nicht ganz frei ist von dem Verdacht, sich auf die Vermittlung methodischer Tricks zur Stoffvermittlung zu beschränken (beschränken zu müssen?). Auch
die Frage nach dem Verständnis von
Fachdidaktik, zumal im Verhältnis zur
Fachwissenschaft, erlebt hier eine Neuauflage. Vielleicht wäre es angebracht, auf die
Diskussionen hier über in den 70er und 80er
Jahren in der BRD zurückzugreifen.
Also doch: Verzicht auf theoretische
Streitereien über Qualität der Lehre, ihre
Evaluation, Versuche der Qualitätsverbesserung?
Ein voreiliger Schluß, wenn man der Diskussion über Lehrqualität an Hochschulen den
Stellenwert einräumt und sie in die hochschul politischen Bezüge einordnet, die angemessen und notwendig sind. Unstreitig, daß die
bundesdeutschen Hochschulen an ihrer eigenen Größe, an ihrer Massenhaftigkeit zu
ersticken drohen. Unstrittig, daß das gesamte Hochschulwesen einer grundsätzlichen
und deshalb sehr weitreichenden Reformierung bedarf. Darin spielen Neu-Bestimmung von Lehre, ihrer Inhalte und ihrer Formen, also auch ihrer Qualität, eine große,
aber keineswegs die zentrale Rolle.
Mein Vorschlag: Verständigen wir uns über
die Koordinaten künftiger Hochschulpolitik;
diskutieren wir über die wünschenswerten
Hochschulstrukturen und Studienstrukturreformen (notwendigerweise anders, als dies
der Berliner Hochschulstrukturplan 1993 tut);
betten wir in diese Diskussion auch diejenige über das, was Inhalte von Studium und
Formen der angemessenen Vermittlung ausmacht. Und während wir uns darüber die
Köpfe heiß reden, sollten wir in Ausschnittbereichen wie der Lehrevaluation damit fortfahren, durch praktische Versuche - Irrtümer
eingeschlossen - wenigstens ein wenig zu
verändern, und sei es nur, unserer Utopie
über eine grundlegende Hochschulreform
Nahrung zu geben.
Dr. Pieper, Leiter der Studienabteilung

"Welche Uni
ist die beste?"
Das Spiel mitzählen und Fakten im
SPIEGEL-Extra
In Hamburg, in der Brandswiete 19, steht ein
wichtiges, großes Haus. "DER SPIEGEL"
steht oben auf dem Haus, in schöner roter
Schrift und unten, neben der Tür, steht noch:
' 'DAS DEUTSCHENACHRICHTEN-MAGAZIN".
Hier werden Informationen gemacht und
wöchentlich einmal verkauft. Wenn es dieses Haus nicht gebe und die ca. 700 Menschen, die darin und drumherum arbeiten,
wüßten wir zu hause vieles nicht.
Zum Beispiel, wo die beste Universität steht
und welches der beste Studiengang in
Deutschland ist. 1989 war das die Uni in
Siegen, und die in Bielefeld, und die in
Paderborn. DieBraunschweigermußten 1989
ihre Technische Universität ganz hinten
wiederfinden und die Bremer waren durchgängig schlecht. Das sind sie 1993 immer
noch, aber die aus Düsseldorf, die 1990 noch
auf Platz 30 standen, sind nun oberste Spitze,
was den Oberbürgermeister so gefreut hat,
das er gleich meinte, er hätte es ja schon
immer gewußt. Herr Diepgen in Berlin weiß
immer noch nicht, warum diese, seine TU so
schlecht sein soll und wieso ausgerechnet
dieses Massenmonstrum FU auf den 11.
Platz steht. Das versteht auch sein Wissenschaftssenator Erhardt nicht und schon gar
nicht, warum die halben Akademiker aus
Duisburg, wo sich die Universität noch minderwertig Gesamthochschule nennt, von der
31 auf die 2 vorgerückt sind. Und ganz komisch ist, warum dieses Städtchen Ilmenau
im Osten, von dem kaum einer weiß, wo es
liegt, plötzlich die beste Hochschule zwischen Oder und Neiße sein soll, wo die in
Berlin bei dem Humboldt doch viel schneller
mit dem Erneuern waren. Ganz verschwunden ist die Uni in Hohenheim und die TU
Clausthal, 1990 noch gutes Mittelfeld, und
diesmal?..., rausgeschmissen?,... vermisst?,
- ... aufgelöst?
Eine Antwort auf diese Fragen, und alles
ganz genau, wissen die Herren Dr. Doerry
und von Blumencron vom SPIEGEL, die entgegen zu ihren Kollegen vom Stern gleich
einen ganzen SPIEGEL-SPEZIAL zum Thema ' 'Ranking' ' der Hochschulen in Deutschland herausgeben.
Inwiefern das nun eine wissenschaftliche

Untersuchung der Situation der Hochschu
len in Deutschland sein soll mit pseudo
statistischem Kleid oder eine mehr odei
weniger versteckte Produktanalyse der War«
Hochschule, versehen mit dem Prädikat ' ' sehi
gut", "gut" oder "mangelhaft", bleibt offen. Peinlich zumindenst der Verweis bereits
im Vorwort, die Rangliste des Jahres 1989
habe der Uni Paderborn steigende Bewerberzahlen beschert und das Schlußlicht TU
Braunschweig habe so heftig an einer Perfektion seiner Qualität gearbeitet, daß es
nunmehr im Mittelfeld liege - die SPIEGELRangliste als Stiftung Warentest der Branche Wissenschaft.
Getrennt in Ost- und Westprodukte des
deutschen Bildungssystems (im Osten standen die Reformen an den Unis im Vordergrund), hat auch die "Produktanalyse" des
SPIEGEL einen großen Nachteil: sie geht
haarscharf an der Realität vorbei, wie das
Beispiel Humnboldt-Universität beweist.
> Auf der gesonderten "Ost-Ranking-Liste' ' nimmt sie Platz vier ein, nach Ilmenau,
Freiberg und Dresden. Im Osten, so die SPIEGEL-Hochschulanalytiker, sind insgesamt
1200 Studenten nach Qualität von Lehre und
Studium befragt worden, das wären, gleichmäßig auf die zwölf untersuchten Universitäten verteilt, 100 Studenten. Ginge man von
einem repräsentativen Mittelwert der Leute
an jeder Universität aus, hätte man Unter den
Linden mindestens 200 - 250 Studenten befragen müssen: aufgeteilt auf 30 Fachbereiche mit insgesamt ca. 180 möglichen
Studiengängen eine geringe Zahl.
> In der Plazierung der Studiensituation für
Geistes-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften liegt die HU auf den 1. Platz,
fraglich, warum dann gerade in diesen Fächern die Diskussion um eine noch ertragbare
Studiensituation an der Humboldt-Universität am heftigsten ist: Einen Anglistik-Studenten, der sich um den Platz im Hörsaal
schlagen muß und einen Rewi-Studenten,
der seine Bücher, die er für Hausarbeiten
braucht, schon wochenlang vorher bestellen muß, zu bescheinigen, seine Studiensituation sei hervorragend, fällt schwer.
> In der Plazierung über Berufs- und
Praxisbezug hat es die HU auf den zweiten

Platz gebracht, hinter der TU Ilmenau. Was die Skala an der Universität bestimmt auch
soll der Vergleich zu einer technischen Uni- hier von l(Rewi?) bis 12 (Politikwisversität, wo allein schon das Studienangebot senschaften?) reicht.
die Praxisnähe bestimmt mit einer Universi- > Das Fachliche Niveau ist an der Humboldttät mehr geisteswissenschaftlicher Prägung, Uni gut (2. Platz) und das Didaktische Gewo die Erklärung der Beruf- und Praxisnähe schick der Dozenten sogar sehr gut, meint
beispielsweise eines Philosophiestudiums der SPIEGEL, und das soll wohl eine
schwer fällt; die hier offenen Möglichkeiten Verarschung der hier Studierenden sein.
Einen Professor, dessen wichtigste Aufgasind einfach zu groß.
> In der Überschaubarkeit der Studien- be darin besteht, die Anwesenheit in Voranforderungen nimmt die HU einen achtba- lesungen und Seminaren zu überprüfen, als
ren 5. Platz ein, nach Freiberg, Jena, Leipzig diadaktisch geschickt zu bezeichnen, ist
und Dresden. Habt ihr eigentlich auch die schlichtweg falsch - leider gibt es von diesen
Studenten der FB Kulturwissenschaften, Menschen sehr viele an dieser Uni.
Rehabilitationswissenschaften und Fremd- Professoren, denen man innerhalb einer Viersprachliche Philologien gefragt, liebe SPLE- telstunde hingeschriebene Vorträge halten
GEL-Rechercheure? Die hätten Euch näm- kann, und diefindendie toll, weil kritisieren
lich sofort auf Platz
zwölf verwiesen,
und das sind immerhin fast 3.000 Studenten.
> Der Persönliche
Kontakt mit den DoDie besten Unis
zenten bewertet der
im Osten
SPIEGEL für die
Humboldt-Uni mit
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ser Beruf doch immer auch den Kontakt zum Studenten außerkostet so viel Kraft, als didaktisch geschickt
halb der Lehrveranstaltungen.
zu bezeichnen, ist schlichtweg falsch - leider
> Ähnlich schlecht steht die HU auch in der gibt es von diesen Menschen sehr viele an
Rubrik Zusammenarbeit mit anderen Studie- dieser Uni.
renden da - ein neunter Platz wird ihr zugebil- Professoren, die nicht einmal in der Lage
ligt. Wie man allerdings so etwas für eine sind, eine Seminardiskussion so zu leiten,
ganze Uni ausrechnet, ist ein Rätsel - viele daß nicht nur die eigene Meinung gedreht,
Studenten, beispielsweise in den Natur- gewendet und wieder zurückgeschoben wird,
wissenschaften, sind schlicht gezwungen, als didaktisch geschickt zu bezeichnen, ist
zusammenzuarbeiten. Daß sich an der schlichtweg falsch - leider gibt es von diesen
Humboldt-Universität allerdings wenige Stu- Menschen sehr viele an dieser Uni.
denten für etwas, viele aber für gar nichts Professoren, den man problemlos erzählen
interessieren, und schon gar nicht, was ihre kann, im ersten Weltkrieg hätte es große
Kommilitonen angeht, mag zweifelsfrei rich- Panzerschlachten gegeben und die finden
tig sein.
das auch so, als Professoren mit fachlich
> Weiter geht es mit der Ausstattung der hohem Niveau zu bezeichnen, ist schlichtweg
Bibliotheken mit Fachliteratur, die Bücherei- falsch.
en der HU schaffen es auf Platz vier, obwohl Professoren, die Seminare halten und noch

nichteinmal die Grundbegriffe erklären können, auf denen das Seminar ruht, als Professoren mit fachlich hohem Niveau zu bezeichnen, ist schlichtweg falsch.
Gewiß kommen über Neuberufungen Kompetenzen an diese Universität, aber man sollte
die Namen doch nicht dem tatsächlichen
Zustand vorausschicken, momentan ist eben
leider sehr oft traurig und gar nicht gut oder
sehr gut, was die Professoren dieser Universität so bieten. Da haben die Ranking-Experten vollkommen danebengelegen und ausgerechnet die Studenten zu befragen, die
schon bei den neuen Kompetenzen studieren, wie der einleitende Text zur Rangliste
vermuten läßt, schließt auch nicht gerade
auf hohes fachliches Niveau bei den Herren
von der Brandswiete.
Nachgetragen sei noch,
daß die Humboldt's bei
der Breite des Lehrangebots ebenfalls an
erster Stelle liegen, was
sicherlich richtig sein
mag aber die Errechnung
der Möglichkeiten der
Spezialisierung für die
HU auf den vierten Platz
ist schon wieder rätselhaft, was heißt das
"Möglichkeiten der
Spezialisierung"?
Der Uni Greifswald geht
es beim Ranking ostdeutscher Hochschulen
schlecht, durchgehend
Platz 12 hat sie belegt.
Aber Dank der Erfahrungenen der Hamburger
Warenprüfer wird nun in
Greifswald ein umfassender Diskussionsprozeß beginnen, der die
EGEL-EXTRA 3/1993 s.99 Markenware Universität
Greifswald zwar nicht
besser, aber doch marktkonformer machen
wird.
Nach Jürgen Mittelstraß, bis 1990 Mitglied
des Wissenschaftsrates in Köln, sind die
Unis sowieso reformunfähig und vielleicht
sollte man es mit den interessanten statistischen Ergebnissen der Hochschulexperten
von der Brandswiete 19 halten wie jener New
Yorker Chefarzt mit seiner Klinik: ' 'Bei mir
sind alle Patienten gesund, alle haben eine
Durchnittstemperatur von 37,1°C. Ein paar
liegen mit -15°C in der Pathologie und einer
liegt mit 42°C Fieber im Koma.
Nächstes Jahr kommt die nächste Durchschnittstemperatur aus Hamburg und die
deutschen Hochschulwerbefachleute dürfen gespannt sein.
T.U.E.T

Kippt den Paragraphen!
Die Wahrheit über den §218
Prof. Dr. Bernhard Schlink lehrt am Institut öffentliches Recht und Völkerrecht des scheidung viele Fragen offen. Schon 1975
Fachbereiches Rechtswissenschaften der HUB. Er war juristischer Vertreter der SPD- gab es von der SPD/FDP-Koalition nach
regiertenLändervordem Bundesverfassungsgericht beider Verhandlung um die Reform des dem Scheitern der ersten liberaleren
§218. Nach der Ablehnung wichtiger Elemente der Reform durch die höchstrichterliche Abtreibungsregelung, ein Gesetz, daß die
Bezahlung von SchwangerschaftsabEntscheidungvom28.05.199isprachUnAUFmit dem ReformbefürworterSchlink.
brüchen durch die Sozialversicherungen
vorsah,
mit der Begründung, daß unsachUnAUF: Sie waren Vertreter der SPD-re- sollte den Rechtsstaat, die Gerichtsbarkeit
gemäße
Eingriffe verhindert werden. Es ist
gierten Länder bei derVerhandlung um das und das Bundesverfassungsgericht aus eiunverständlkh,
warum dieser Ansatz jetzt
Reformgesetz zum § 218 vordem Bundes- nem Mißtrauen gegen den Gesetzgeber beverworfen
wurde.
Können die Richter eiverfassungsgericht. Provokativ gefragt, sonders stark machen.
gentlich
verantworten,
die Frauen durch
haben sie damit einen verfassungswidrigen In dem Urteil stehen die Grundrechte der
finanziellen
Druck
in
die
Gefahr zu brinFrau hinter dem Schutz des ungeborenen,
Gesetzen twu rfunterstützt ?
gen,
zu
Kurpfuschern
zu
gehen?
Prof.Schlink: Nein! Ich sehe die Rechtslage also noch abhängigen Lebens zurück. Ist
anders als das Bundesverfassungsgericht eine derartige Beschränkung der Grundsie sieht, und ich denke, ich habe einen rechte eines Menschen durch den Staat zu
verfassungsmäßigen Gesetzentwurf vertre- rechtfertigen?
Bevölkerungsplanung über's
ten, von dem das Bundesverfassungsge- Keine unserer Freiheiten können wir einfach
iirternonaie?
richt nun mal der Auffassung ist, er sei voll ausleben. Alle unsere Grundrechte könverfassungswidrig, zum Teil jedenfalls.
nen beschnitten werden, damit die Freiheit
Ist es nicht problematisch, daß acht, in die- des einen mit der des anderen verträglich
sem Fall sogar nur sechs gegen zwei wird. Soldaten werden im Krieg verpflichtet,
Verfassungsrichter ein demokratisch zu- sich töten zu lassen, oder Polizeibeamte oder Für die Fälle, in denen der Schwangerstande gekommenes Gesetz kippen können Feuerwehrleute werden verpflichtet Einsät- schaftsabbruch zwar rechtswidrig aber nicht
und daß so die Normen bestimmt werden, ze zu machen, die sie das Leben kosten strafbar ist, und die Frau nicht genug Geld
wie die Grundrechte ausgelegt werden?
können. Also die Intensität des Eingriffs, hat, also sozialhilfeberechtigt ist, räumen die
Es ist nicht zwangsläufig, daß man eine und es ist für die Schwangere ein sehr inten- Richter ein, daß sie Sozialhilfe erhält. Was
Verfassungsgerichtsbarkeit mit so weitrei- siver Eingriff, fällt nicht aus dem Rahmen finanziell gesehen besser ist, als es klingt.
chenden Kompetenzen hat, aber im Grund- dessen, was es bei uns an Beschneidung der Normalerweise wird bei der Sozialhilfe mit
einbezogen, was man an Unterhaltsgesetz selbst ist die abstrakte Normen- Grundrechte gibt.
kontrolle durch das Bundesverfassungsge- Dann ergibt sich aber die Frage der ansprüchen gegen Mann, Eltern oder andericht vorgesehen. Wenn man also eine Verhältnismäßigkeit. Kann man tatsäch- re Personen hat. Hier geht es nur darum, was
Normenkontrolle von Gesetzen durch ein lich sagen, Ungeborenes und Frau sind die Frau selbst hat.
Verfassungsgericht hat, dann kommt es na- glekhberechtigtes, unabhängiges mensch- Obwohl es da leicht Grenzfälle geben kann.
In einem Colloquium haben wir gemeinsam
türlich immer dann zum Schwur, wenn das liches Leben?
mit
dem Sozialrechtler Prof. Neumann erGesetz demokratisch verabschiedet ist und Es spricht einiges dafür zu sagen, es handelt
rechnet,
für welche Einkommen diese Regedann gleich vors Bundesverfassungsgericht sich zunächst zwar schon um menschliches
lung
wirksam
wird und wir waren verblüfft,
kommt.
Leben, aber noch nicht als Person. Personawie
hoch
das
alles liegt. Außerdem gibt es
Das ist natürlich eine Gefahr für jegliche lität kommt erst später und kommt vielleicht
wohl
auch
Bundesländer,
zum Beispiel
auch immer mehr, je mehr die Beziehung
demokratische Entscheidung.
Brandenburg,
die
den
Sozialhilfesatz
für solzwischen Mutter und Ungeborenem entche
Fälle
höher
ansetzen
wollen.
Und
im
steht. Ich kann mir eine Sicht des ganzen
übrigen
ist
im
Urteil
nicht
ausgeschlossen,
vorstellen, die das sehr vielmehr im Prozeß
sieht, dann auch im Prozeß sich verstärken- daß es in den Fällen der sozialen Notlage,
lliidaten, Frauen, Feuerwehr der Rechte und eines sich anders balancie- also was früher die allgemeine Notlagenrenden Gegenüber von Rechten. Nun gut, indikation war, weiterhin eine Erstattung
das Bundesverfassungsgericht sieht das durch die Kassen gibt. Das Urteil schließt
anders, und klar, wenn man sagt, das ist lediglich aus, daß die Feststellung dieser
Das ist völlig richtig. Aber was Demokratie menschliches Leben, auch schon im vollen sozialen Notlage innerhalb der Beratung
im Verhältnis zum Rechtsstaat ist, ist ja nir- Sinn, dann ist natürlich das Leben ein beson- getroffen wird. Die Beratung soll angstfrei
gendwo vorgegeben. Man kann diese Ele- ders hohes Gut im Konflikt zwischen Leben als offene Kommunikation geführt werden
mente verschieden arrangieren und das eine und Selbstbestimmung.
können. Ginge es in der Beratung nur darum
stärker und das andere schwächer machen. Auch wenn man scheinbar die Normen- festzustellen, ob eine Notlage gegeben ist
Nach den Erfahrungen von Weimar meinte festlegung durch das Verfassungsgericht oder nicht, würde das Beratungskonzept
man bei Schaffung des Grundgesetzes, man akzeptieren muß, bleiben trotz der Ent- zerstört werden. Aber die Feststellung einer
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sozialen Notlage ohne Zusammenhang mit
dieser Beratung und die Erstattung der Kosten in diesen Fällen wird durch das Bundesverfassungsgericht nicht ausgeschlossen.
Und wer soll das dann feststellen?
Ein Szenario könnte sein, die Frau geht zur
Beratung, geht dann auch zum Arzt, der ja
auch nochmal beraten soll, die Schwangerschaft wird abgebrochen und dann, eh sie es
der Kasse einreichen will, geht sie zu ihrem
Hausarzt, spricht noch einmal mit ihm, wie es
ihr ging. Die soziale Situation hat j a nichts mit
medizinischen Problemen zu tun, das muß
also nicht vor dem Schwangerschaftsabbruch sein. Der Arzt bestätigt ihre Notlage
und dann kriegt sie die Kosten erstattet.
Diese quasi Notlagenindikation muß aber
erst in dem neuen Gesetzentwurf geregelt
werden?
Längerfristig wird es im Interesse der Rechtssicherheit
sinnvoll oder unerläßlich
sein, daß der Gesetzgeber es
regelt, aber schon jetzt ist es
so, daß im Fünften Buch des
Sozialgesetzbuches steht,
daß die Kosten des nicht
rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs erstattet
werden. Und das Bundesverfassungsgericht stellt ja
klar, daß in einer Notlage,
auch in einer sozialen Notlage, also wenn die Austragung der Schwangerschaft unzumutbar ist, der
Abbruch der Schwangerschaft rechtmäßig ist. Die
Rechtmäßigkeit in der Sache folgt nicht erst aus einer
Gesetzesformulierung, sondern aus dem Konflikt und
der Unzumutbarkeit. Wenn die Frau erklärt,
daß sie sich in einer sozialen Notlage befindet und es ihr jemand bestätigt, sehe ich
nicht, wie ihr das auch jetzt schon verweigert
werden sollte. Das Bundesverfassungsgericht verlangt nur, daß es entweder ein Gericht oder jemand, der besonderes Vertrauen
in solchen Fragen verdient, beispielsweise
ein Arzt, feststellen muß.

llffjMenspinnerei

Das Bundesverfassungsgericht betont in
seiner Urteilsbegründung, daß durch die
Indikationsregelung der massenhafte Abbruch von Schwangerschaften nicht ver-

hindertwerden konnte. Die neue Regelung
wird doch aber kaum die Zahlen senken?
Ob überhaupt irgendeine rechtliche Regelung die Zahl der Schwangerschaftsabrüche
wirksam beeinflußt, ist Gegenstand eines
langen Streits. Es gibt strengere und weniger strenge, auch strafrechtliche Regelungen und deren Zuordnung zu dann geringeren bzw. höheren Schwangerschaftsabbruchzahlen gelingt nicht. Bei bisherigen
Veränderungen der Gesetzgebung konnte
man beobachten, daß Regelungsänderungen die Kurve zunächst entweder nach
oben oder nach unten schnellen lassen, daß
sich aber die Zahl schnell wieder einpendelt.
Der Reformgesetzgeber hatte sich gesagt,
die strafrechtliche Sanktion bringt's nicht,
das einzige, was allenfalls etwas bringt, ist

Beratung und hat deswegen eine Regelung
gemacht, bei der er die Beratung in den
Mittelpunkt stellen wollte. Das ist jetzt vom
Bundesverfassungsgericht ein bißchen
verunklart und erschwert worden, aber immer noch ist die Beratung ganz zentral. Ob
das die Zahlen verändert, ja...
Die Bestimmungen zur Beratung sind allerdings auch nicht ganz klar. Die Beratung soll einerseits zielgerichtet sein, andererseits sagt man, das Gespräch soll
ergebnisoffen sein. Ist die Beratung nicht
eher eine Überredung, also der Versuch,
die Frau durch alle möglichen sozialen und
sonstigen Vergütungen zu bewegen, das
Kind auszutragen?
Die Passagen zur Beratung sind ein einerseits-andererseits, das sich nicht richtig
zusammenfügt. Es ist nicht klar, wie ein Gespräch ergebnisoffen und zugleich ziel-

orientiert sein soll. Mit dem zielorientiert ist
gemeint, die Beratung hat das Ziel des
Lebensschutzes erreicht, wenn die Frau sich
entscheidet, die Schwangerschaft nicht abzubrechen. Also die Vorstellung, eigentlich
wäre esrichtig,schön, gut, dem Lebensschutz
förderlich, wenn am Ende der Beratung die
Entscheidung für das Kind steht. Aber das
heißt nicht, daß die andere Entscheidung
nicht voll akzeptiert würde. Das Bundesverfassungsgericht sieht, und das denke ich ist
entscheidend, daß die Erwartungen, die es
an den Verlauf der Beratung knüpft, Erwartungen sind, die nicht erzwungen werden
können. Also der Frau, die in die Beratung
kommt und keinen Ton sagt, kann die Bescheinigung über die stattgefundene Beratung nicht mit der Begründung verweigert
werden, daß sie sich
nicht richtig darauf
eingelassen hat.
In den Beratungsstellen entsteht
nach der Entscheidung Verunsicherung durch die Tatsache, daß sie in
Zukunft kontrolliert werden sollen.
Ja, das ist auch unklar. Es sollen Beratungsprotokolle geführt werden, es sollen Rechenschaftsberichte von den Beratungsstellen kommen. Teilweise gibt
es in der Urteilsbegründung regelrechte Anti-Pro Familia-Passagen und die
Lebensschützer
werden ihreFrauen zum BeispielzuProFamilia
schicken, damit diese dort als Schwangere
testen, wie Pro Familia rät. Das wird zu Konflikten und Prozessen führen.

0ffene Beratung sireng kontrolliert

Also setzt das die Berater schon unter
Druck?
Ein Druck, der verschieden stark sein wird,
dem gegenüber sie sich besser oder schlechter werden behaupten können, je nach Bundesland. Es wird ein Nord-Süd-Gefälle deutlich werden, die Länder werden ihre verschiedenen politischen Orientierungen zur

Geltung zu bringen, gar nicht umhin können.
Es wird natürlich auch von der Rechtsprechung abhängen. Wir haben durch diese
Entscheidung eine Fülle von neuen Problemen bekommen, das ist gar keine Frage.
Andererseits hat sich in vielen Gesprächen
bis in die mündliche Verhandlung hinein
gezeigt: Ob die Beraterin von der Caritas
kommt oder vom evangelischen Beratungsdienst oder von Pro Familia - wenn es eine ein
bißchen engagierte Beraterin ist, und ich
habe nur solche kennengelernt, laufen die
Beratungen sowieso meist den geäußerten
Erwartungen entsprechend. Beratungen
sind Inforrnationsmitteilungen und können
darüber hinaus nur das Angebot sein die
persönlichen Konflikte der Frau zu besprechen und daraufsteigt dann die Schwangere
ein oder nicht. Es gibt aus der Erfahrung der
Berater beides; es gibt die Situation, wo die
Frau nur ihre Informationen bekommen will,
basta und es gibt Frauen, die das Konfliktgespräch suchen, es gibt viele, die durch das
Informationsgespräch ein wenig Vertrauen
gewinnen und aus der Situation heraus bereit sind, mehr zu sagen und mehr zu hören.
Aber das kann man nicht verbindlich regeln.
Kann man, wenn man von den Problemen
mit der Beratung absieht, von einem Fortschritt, zumindest für die westdeutschen
Frauen,sprechen?
Ich denke schon. Durch die neue Entscheidung wurde die Reform im grundsätzlichen
akzeptiert. Immerhin ist ja der Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen
straffrei und das Bundesverfassungsgericht
hat sich letzten Endes positiv zum Beratungskonzept mit der dazugehörigen Frist geäußert. Es hat eine etwas kompliziertere Regelung als der Reformgesetzgeber getroffen,
es ist ein wenig holpriger und schwieriger
geworden.

nichts hält ewig

Uli
Aber der Gesetzgeber, der sein Reformanliegen nicht einfach aus dem Auge verliert, hat eine Menge Möglichkeiten, mit dieser Entscheidung noch etwas vernünftiges
zu machen. Das Urteil ist natürlich einerseits
so, wie auch ich es nicht gewollt habe und
der Reformgesetzgeber es nicht gewollt hat.
Aber ich finde es im Moment gefährlich, das
Urteil jetzt nur in seinen negativen Seiten zu
sehen und zu betonen. Die Reformgegner
haben natürlich ein Interesse daran, das

Urteil so zu interpretieren, daß all das, was
antireformerisch war, ganz groß geschrieben wird. Wenn jetzt die, die eigentlich die
Reform wollten, aus Enttäuschung über das
Urteil ebenfalls diesen Aspekt überbetonen,
dann können die Reformgegner sagen, alle
sehen das ja so. Dann wird das Urteil in
seiner Wirkung schlimmer sein, als es eigentlich sein müßte.
Wenn man das Urteil also in seiner
voraussichtlichen Wirkung betrachtet,
wenn man die Abbruchraten unter der bisherigen strafrechtlichen Regelung im Westen mit denen der Fristenregelung in der
DDR vergleicht, bei denen es kaum einen
Unterschied gibt, stellt sich eine Frage: Ist
das Urteil von Karlsruhe in der Hauptsache
nicht nur eine Art moralischer Zeigefinger? Das ungeborene Leben wurde durch
die Fristenregelung nicht schlechter geschützt, aber um das Gewissen der bayrischen Lebensschützer zu beruhigen, muß
eine moralische Verurteilung erfolgen.

iiärlsruher Zeigefinger

Hill
Dem Bundesverfassungsgericht ist es schon
wichtig, auch symbolisch ganz klar zu machen, daß ein Schwangerschaftsabbruch
nichts alltägliches ist. Aber ich denke auch,
daß diese ganze Konstruktion weder klar,
noch anschaulich, noch symbolisch das

bringt, was das Bundesverfassungsgericht
sich erhofft hat und daß die Reformregelung
eigentlich besser war.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Entscheidung zu verändern?
Ich denke, daß die Entscheidung in sich eine
ganze Menge Spielraum läßt, den es auszunutzen gilt. Ich kann mir gut vorstellen, daß
im Streit um die Interpretation der Entscheidung, im Streit mit den Krankenkassen um
die Kostenerstattung in sozialen Notlagen
die Sache über die Sozialgerichte nochmal
zum Bundesverfassungsgericht, und dann
zum Ersten Senat kommt. Dies war eine Entscheidung des Zweiten Senates, bei der eigentlich ein offenes Geheimnis war, daß der
Erste Senat die Sache anders entschieden
hätte. Die Sache ist nicht zu Ende und es wird
irgendwann ein drittes Schwangerschaftsabbruchurteil des Bundesverfassungsgerichts geben. Ich denke, jetzt ist es wichtig,
daß Frauen von dem Recht, das die Entscheidung nicht nimmt, dem Recht also, in sozialen Notlagen die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch erstattet zu bekommen,
Gebrauch machen. Die entstehenden Konflikte müssen mit solidarischer Unterstützung durchgestanden und noch einmal in
unserem Rechtssystem durchgefochten
werden.
Das Gespräch führten-aa und jk.
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Ob Surfen, Drachenfliegen oder
ein Wochenende im Erlebnispark
- die Natur hat meist das Nachsehen. Doch müssen sich Vergnügen
und Umwelt automatisch spinnefeind sein? Wie Sie beides unter
einen Hut bekommen, lesen Sie im
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Clwowlt de* § 218
Im Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich heißt es unter dem §218:" Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich abtreibt
oder im Mutterleib tötet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. Dieselben Bestimmungen finden aufdenjenigen Anwendung,
welcher mit Einwilligung der Schwangeren die Mittel zur Abtreibung oder Tötung bei ihr angewendet hat. ' '
seit 1919

fm Reichstag wird die Reform des §218 gefordert

# « | Ü 4 t 4 r ' « l / v Der Reichstag beschließteine Neufassung des §218. VonnunandrohtderFrau ' 'nurnoch' ' eine Gefängnisstrafe nicht
unter sechs Monaten bei mildernden Umständen. Ärzten und ärztlichen Helfer droht weiterhin Zuchthaus, wenn sie eine Abtreibung
vornehmen. Mitdem Passusder * 'Gewerbsmäßigkeit' ' wird die Schwere des Vergehens behebig auslegbar. Arztewaren sogezwungen,
den Eingriff zu verweigern. Trotz dieser weiterhin rigiden strafrechtlichen Verfolgung von Schwangerschaftsabbrüchen steigen die
Zahlen der Abtreibungen und der durch
unsachgemäße Eingriffe verstorbenen Frauen in den folgenden Jahren drastischan.
192 O " I y ô I Während der Weltwirtschaftskrise verschärfen sich Armut und Elend in Deutschland. Ein verzweifelter Kampfum
Geburtenregelung und gegen den §218 setzt ein. Der ArztDr. Friedrich Wolf veröffentlicht 1928 sein Bühnenstück "Cyankali" - in
düsterster Milieuschilderung stellt er die ausweglose Situation vieler Frauen dar. Das Stück wird zu einem großen Erfolg. FnedrichWolf
wird jedoch gemeinsam mit einer der Frauenärztinnen verhaftet. Bertold Brecht äußert in diesem Zusammenhang ' ' Über den §218":
So wie der Staat es in seiner Justiz macht - er bestraft den Mord, sichert sich aber das Monopol darauf, - so macht er es eben überhaupt:
Er verbietetuns, unsere Nachkommen am Leben zu verhindern - er wünscht dies selber zu tun. Er behält sich vor, selber abzutreiben,
und zwar erwachsene, arbeitsfähige Menschen." Dochdas Aufbegehren hat nicht viel Erfolg.
" » t f l f t w l V& 14, Die Volkskammer der DDR beschließtmit 14 Gegenstimmen und 8 Enthaltungen ein Gesetz, nach dem die Frauen
in den ersten zwölfWochen der SchwangerschaftfreiüberBestehen oderUnterbrechen der Schwangerschaft entscheiden können. Ein
stationärer Schwangerschaftsabbruch auf Kosten der staatlichen Sozialversicherung wird in dieser Fistenregelung gewährleistet.
Außerdem gibt es Verhütungsmittel wie die ' 'Pille" kostenlos auf ärztliches Rezept. Babyjahr, Krippen- und Kindergartenplätze
erleichtern seit den 80er Jahren die Entscheidung für ein Kind.
WMM
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Die regierende Koalition aus SPD und FDP will durch eine Fristenlösung die generelle Strafbarkeit von

Abtreibungen ablösen.
*9«t*C&« l v ' & Der Erste SenatdesBundesverfassungsgenchteskipptdieses Gesetz. AlsAlternativetritteme Indikaüonenregelung
in Kraft, bei der bei medizinischer, embryopathischer und kriminologischer sowie bei sozialer Notlagenindikation der
Schwangerschaftsabbruch erlaubt ist.
bis 1990
Die über die Fristenregelung in der DDR und über die allgemeine Notlagenindikation in der BRD abgebrochenen
Schwangerschaften haltensich ungefähr die Waage. Die DunkelrifferdervonwestdeutschenFrauenmHollanddurchgeführtenAbbrüche
ist nicht bekannt.

3.0dt. 1990

Mit der deutschen Vereinigung gilt in Ost- und Westdeutschland verschiedenes Recht. Der Einigungsvertrag

verpflichtet den Gesetzgeber, bis zum 31 .Dezember 1992 eine völlig neue einheitliche Regelung zu finden.

27>£il992

EinefraktionsübergreifendeMehrheit von 357 gegen 284 Stimmen beschließt eine Fristenregelung mit
Beratungsp flicht. In den ersten zwölfWochen soll der Schwangerschaftsabbmchnachoffener Beratungnichtrechtswidrigsein.248 CDUAbgeordnete klagen daraufhin in Karlsruhe und erwirken am 4. August 1992 eine einstweihge Verfügung, die das Gesetz zunächstauf
Eis legt.

28.Woil993 Das Bundesverfassungsgericht steht unter dem Zwang, die endgültige Entscheidung zureffen, zu der der
parlamentarische Gesetzgeber scheinbar nicht fähig war. Die Kläger aus Bayern und der CDU werden beruhigt. Mit dem Urteil erlaubt
das Verfassungsgerichtdie fristgemäße Unterbrechung von Schwangerschaften, erklärtsieaberfürUnrechtund verweigert die Bezahlung
eines solchen Eingriffs durch die Krankenkassen außer in streng eingegrenzten Fällen von medizinischer, embryopathischer und
kriminologischer Indikation. Der Beratung werden strenge Richtlinienauferlegt. Dieses Urteil wird von allen Politikern als Sieg gefeiert,
ihnen wurde die Entscheidung abgenommen. Für spätere Fälle darfdie Autorität des Verfassungsgerichts nicht in Frage gestellt werden.
Der Rahmen des bis Ende l U g l j ^ u formulierenden neuen Gesetzes ist vorgegeben.
iQtjgfUflt I II »J v pie Übergangsregelung des Bundesverfassungsgerichtes tritt in Kraft.
Die Reaktion der deutschen 0 ffentlichkeit, insbesondere der Frauen stört nirgends die ö f fentiiche Ordnung. Hilflose
Proteste bleiben wirkungslos. Die allgemeine Resignation akzeptiert erneut eine Entscheidung, die überkommene Prämissen
menschlichen Zusammenlebens zementiert.
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Offener Brief an das Studentenparlament
Eine der Errungenschaften der Wende von 1989
waren die unabhängigen Studentenräte. Elementar
war, daß ihre Unterstützung - politisch, praktisch,
materiell - dem freien Willen jedes/r Studenten/in
unterlag. Bis zum letzten Semester konnte der
finanzielle Beitrag für die studentische Vertretung
freiwillig geleistet werden oder nicht. (Auch bei den
Gewerkschaften ist freiwillige Mitgliedschaft ein
wichtiges Grundprinzip, ohne das sie nie zu politischer Stärke fähig wären. )
Ab dem kommenden WS 1993/94 soll das nun an der
HUB anders werden. Für jede Studentin/ jeden Studenten soll bei der Immatrikulation bzw. der
Rückmeldung zwangsweise ein sogennanter
Pflichtbeitrag von 10,- DM erhoben werden.Wer
den Pflichtbeitrag von 10,- DM nicht errichten will,
dem droht die Exmatrikulation, bzw. dem wird die
Immatrikulation verweigert.
Wie kam es dazu?
Seit April '93 gibt es auch an der HUB ein sogennantes
Studentenparlament.m Hervorgegangen ist es aus
Wahlen, die Anfang Februar an dieser Universität
durchgeführt wurden. Wichtig ist, daß die
Wahlbeteiligung zu diesen Wahlen ganze 5,8%
betrug. Aus den verschiedenen Listen, die kandidierten, wurden 58 Studentinnen ins Studentenparlament
gewählt. Aufgrund der geringen Wahlbeteiligung
repräsentieren sie zwischen 5 und 54 Kommilitoninnen.

5,8% aller Kommilitoninnen haben gewählt; 94%
haben nicht einmal an den Wahlen teilgenommen,
sie ignoriert, abgelehnt. Eine politische Legitimation als Vertretung der HU-Studierenden hat das
Gremium, das Studentenparlament gennant wird,
damit keinesfalls. Aber auch unter den Gewählten
scheint sich das Interesse am StuPa in Grenzen zu
halten. Zur StuPa-Sitzung Anfang Mai kamen gerade 'mal 40 dieser 58 Gewählten. Auf dieser
Sitzungwurde dann u.a. eine sog. Beitragsordnung
beschlossen, nach der alle an der HUB immatrikulierten Studentinnen künftig pro Semester 10,- DM
an die Studentenschaft, bezahlen müssen.
Auch bei der Beschlußverfassung über diese
Beitragsordnung ging es nicht besonders demokratisch zu. Das StuPa hatte zunächst beschlossen, daß
für die Verabschiedung der Beitragsordnung eine
Mehrheit von zwei Drittel der StuPa-Mitglieder
notwendig sei. Die Abstimmung ergab dann 34 Fürund 3 Gegenstimmen (3 nahmen wohl nicht teil oder
waren nicht im Raum). Das hieß, Finanz- und
Beitragsordnung waren abgelehnt. Die StuPa-Sitzung wurde unterbrochen, die Gruppen berieten sich
und dann änderte das StuPa seine Beschlußverfassungsgrundlage. Jetzt sollte eine Mehrheit
von zwei Dritteln der Anwesenden ausreichen. Die
Abstimmung wurde wiederholt, nun gab es 32 Für, 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung. Offentsichtlich
waren nur noch 35 Mitglieder anwesend, aber die
Mehrheit galt als zustandegekommen.
Der Vorgang insgesamt ist äußerst bedenklich, sowohl von seinem Ablauf her als auch von seinen
Auswirkungen. Ein Gremium, dem es an politischer
Legitimation mangelt, ein Beschluß, dem es an

IBI II
Erklärung
des kommissarischen Präsidiums und der
Finanzkommission des STUPA zu den
Pflichtbeiträgen der Studentenschaft
Liebe Kommilitoninnen,
nach dem Beschluß des Studierendenparlaments
(STUPA) zur Beilragsordnung und der darauffolgenden Benachrichtigung an alle Studierenden über
die Rückmeldungs- bzw. Immatrikulationsbescheide
durch die Universitätsleitung gibt es vermehrt Kritiken, Beschwerden, Einsprüche u. a. zur Höhe und
Pflicht dieser Beiträge zur Studentinnenschaft.
Die Studentinnenschaft als eigene Rechtskörperschaft verwaltet sich selbst. Dafür und zur breiten
Unterstützung studentischer Aktivitäten im Rahmen der Hochschule werden auch Finanzmittel
benötigt. Zur Verwendung dieser Mittel gibt sich die
Studentinnenschaft einen Haushalt, der im
Studierendenparlament für das jeweilige Haushaltsjahr verabschiedet wird.
Das Berliner Hochschulgesetz gibt dafür in den §§18
ff. den rechtlichen Rahmen. Seit den ordentlichen
Wahlen vom Januar 1993 besteht an der HUB ein
gesetzlich legitimiertes Gremium: das Studierendenparlament
Seit April 93 wurde in den ersten Sitzungen des
STUPA versucht, die Arbeitsfähigkeit der verfaßten Studentinnenschaft an der HUB zu erreichen:
ein Präsidium zur Führung der laufenden Geschäfte
det, darunter eine Finanzkommission.
Die Finanzkommission hat die Entscheidungsvorlagen zu einer vorläufigen Finanzordnung,
für einen vorläufigen Haushalt zur Verwendung der
vom ehemaligen Studentenrat übertragenen Gelder
und die Beitragsordnung (§§ 19, 20 BerlHG) erarbeitet.

Besonders für die Verabschiedung der Beitragsordnung im STUPA bestand erheblicher Zeitdruck.
Bei einer Verzögerung der Entscheidung hätten die
ersten Beiträge erst mit den Rückmeldungen bzw.
Immatrikulationen zum Sommersemester 1994 eingezogen werden können Das STUPA und eben auch
die studentische Arbeit an den Fachbereichen wäre
bis dahin ohne finanzielle Unterstützung gewesen.
Zur letzten Sitzung des STUPA am 10.6. 93 erfolgte
die Abstimmung über die vorläufige Finanzordnung
und Beitragsordnung mit zwei Drittel Mehrheit der
Mitglieder des STUPA.
Die Höhe der zu erhebenden Beiträge wurde im
Studierendenparlament kontrovers diskutiert und
auf 10 DM pro Studentin und Semester festgelegt.
Die Präsidentin der HUB, Frau Prof. Marlis Dürkop,
hat diese Beilragsordnung bestätigt (§ 20 BerlHG).
Das Studierendenparlament kann in fast allen Bereichen seiner Verwaltung nicht auf Erfahrungswerte
zurückgreifen. Wir fangen - in gewisser Weise überall neu an. Die Höhe der Beiträge wurde angelehnt an die üblichen Beitragssätze sowohl der
Berliner Universitäten (TU: 10 DM, FU: 11 DM)
als auch ostdeutscher Universitäten wie Magdeburg,
Greifswald, Jena (je 10 DM).
Zur Zeit brütet die Finanzkommission über dem
Entwurf des Haushaltsplanes 1994. Dieser wird dem
STUPA im Herbst 93 zur Entscheidung vorgelegt.
Die Sitzungen des STUPA sind öffentlich und werden im Foyer des Hauptgebäudes rechtzeitig angekündigt. Somit steht die Diskussion über die "Diäten" und andere "private Bereicherungen" der
studentischen Vertreterinnen allen offen
Die im Sommersemester 93 an der HUB freiwillig
eingezahlten ca. 10 000 DM konnten bereits in den
ersten beiden Beratungen der Finanzkommission
ausschließlich für studentische Projekte an den
Fachbereichen vergeben werden, z. B.: Erstsemester-

rechtlicher Legitimation mangelt, soll für alle Studierende bindend sein?
Die Diskussion an den ostdeutschen Hochschulen
über die Form studentischer Interessenvertretung
war in den letzten Jahren auch von der Suche nach
einer Alternative zur an den westdeutschen Hochschulen praktizierten Form geprägt. Also, nach
einer Alternative zu einem Studentenparlament, in
dem politische Gruppen sitzen, das von studentischen Zwangsbeiträgen finanziert wird und das dem
Landesrechnungshof rechenschaftspflichtig ist. Was
jetzt an der HUB eingeführt werden soll, ist keine
Alternative zum Westsystem; es ist dasn Westsystem
in Reinform. Und die StuPa-Mitglieder haben sich
für den "Anschluß" an das Westsystem entschieden. Wie aber soll man mit einer solchen Form
studentischer Vertretung die Angriffe auf Studium
und Hochschulen (Stichwort Hochschulstrukturplan) abwehren können? Mit einer Einrichtung, die
sich am Gängelband derjenigen bewegt, die für die
hochschulpolitischen Entscheidungen verantwortlich sind?
Es sind aufgefordert:
* Die HUB-Verwaltung, Rückmeldung bzw. Immatrikulation wie bisher unabhägig von der Entrichtung
eines finanziellen Beitrages zum StuPa vorzunehmen.
* Die Mitglieder des StuPa, im Zusammenhang mit
ihrem hochschulpolitischen Engagement eine Diskussion über eine allgemeine und unabhängige studentische Interessenvertretung zu beginnen.
Kontakt:
Thomas Moser (FB Geschichte)
Raduckestr.46 O l 199 Berlin

Veranstaltung Medizin/Pharmazie, Interdisziplinäres Studienprojekt Romanistik, Teilnahme
am bundesweiten Fachschaftstreffen der Informatikerlnnen.
Zum Schluß: Getane Arbeit zu kritisieren, ist das
einfachste Modell.
Die basisdemokratischen Maximalforderungen des
ehemaligen Studentinnenrates an der HUB sind
durch die Urabstimmung (über die Form studentischer Vertretung) 1991 ad absurdum geführt worden. Obwohl mit einer Abstimmungsbeteiligung
von 35 % der Gesamtstudenflnnenschaft ein
bundesweit hervorragendes Ergebnis erzielt werden
konnte, wären laut Satzung des damaligen StuRa
über 50 % Stimmen notwendig gewesen, um das
Modell des Studentinnenrates an der HUB zu erhalten.
Heute den 58 Studentinnen des STUPA vorzuwerfen, sie seien bloß von 5,4 % der Studentinnenschaft
gewählt worden, ist doch wohl der falsche Ansatz der
Kritik.
Nachdem fast ein Jahr lang keine StudentInnenvertretung an der HUB existierte, bis auf eine
Handvoll versprengter Aktivitstinnen auf
Universitätsebene keine Studentinnen irgendein
Interesse an Mitbestimmung oder Einmischung
zeigten, mutet es wie eine Groteske an, nun die
Keimlinge der dringend notwendigen studentischen
Arbeit auf die Größe und Farbe ihrer Früchte hin zu
kritisieren.
Für das kommiss. Präsidium des STUPA:
Ralph Bollmann
Für die Finanzkommision:
Katrin Werlich
Berlin, den 24. 6. 1993

Zwangsökonomie als Verkehrsprojekt
Semesterticket in Berlin?
Du bist Pleite, der Fahrradschlauch ist
kaputt, die Fahrscheine sind schon drei
mal abradiert und dann noch in der UBahn eingeschlafen und vom Kontrolletti
geweckt!? Böser Alptraum? Aber, aber kein Problem, da ziehen wir müde den
Studentenausweis raus und schlafen weiter.

Monaten verschiedene Anstrengungen
unternommen worden des Konzept des
Semestertickets durchzusetzten. Die technische Fachhochschule (TFH) hat eine Umfrage zumFahrverhalten ihrer Studenten durchgeführt und darauf basierend ein Angebot
an die (falsche Stelle der) BVG geschickt,
allerdings noch keine Antwort erhalten. Ein
wesentlich umfassenderes Verkehrsprojekt
ist an der TU in Planung.

werden bis zum nächsten Treffen am 07. Juli
(voraussichtlich im Raum 2103) alle Hochschulen mit Informationsmaterial versorgt,
bevor überall repräsentive Befragungen
durchgeführt werden können. Parallel dazu
läuft die Erarbeitung des Konzepte im Wesentlichen an der TU, die mit ihrem Institut
für Verkehrswesen sicher auch die besten
Bedingungen dafür haben, natürlich ist jeder Student jeder Hochschule dort zur Mitarbeitwillkommen.

Fj>hrad^rMa«un<l
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Die Idee den Studentenausweis als Fahrausweis (Semesterticket) zuzulassen ist
schon einige Jahre alt und wurde seit dem
mehrfach umgesetzt, so in Darmstadt, im
Rheinruhrgebiet und zuletzt in Dresden, und
dient der Verkehrsberuhigung.
Das Konzept: Jeder Student zahlt bei seiner
Rückmeldung zu Beginn des Semesters neben den (nun auch bei uns) 40,- DM einen
weiteren Betrag, mit dem dann der Studentenausweis als Fahrausweis für alle BVGLinien gilt. Wichtig ist, daß jeder Student diesen Betrag zahlen muß, um das
Semesterticket ökonomisch attraktiv
zu machen. Bei einem etwas anderem
Konzept zahlt jeder Student einen
Sockelbetrag und nur die, die das Tikket wirklich wollen einen Zusatzbetrag.
Der Sockelbetrag allein erlaubt dabei
keine Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie hoch die Beträge
sind richtet sich danach, wieviel Prozent der Studenten jetzt schon mit den
Öffentlichen fahren, wieviel Geld die
Studenten für ihre Beförderung zum
und vom Hochschulort aufwenden und
natürlich auch danach, wie sich die
Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben
gestalten oder inwieweit der Senat solche
Projekte zu unterstützen bereit ist. Einige
Zahlen: In Dresden kostet das übliche Studenten - Monatsticket 23,- DM (6 Monate =
138,- DM), das Semesterticket nur 39,- DM;
im Rheinruhrgebiet mit einem ähnlich großem Verkehrsnetz wie das unsere kostet das
Semesterticket 84,- DM und die Hamburger
Verkehrsbetriebe haben ihren Studenten einen Preivorschlag von um die 200,- DM
unterbreitet (die Fahrpreise in Hamburg sind
etwa doppelt so hoch wie in Berlin).
An einigen Hochschulen und Universitäten in Berlin sind in den letzten Jahren und

Dazu wird jeden zweiten Dienstag um 18.00
Uhr im Raum EB 104 ein Verkehrsseminar
durchgeführt. Das oben beschriebene Konzept des Semestertickets soll zum Beispiel
um eine Parkraumbewirtschaftung, dessen
Einnahmen das Semesterticket mitfinanzieren sollen und eine Fahrradwerkstatt erweitert werden. An der TU, wie auch an der
FU werden in diesen Wochen Umfragen
durchgeführt. In Anbetracht dieser Aktivitäten hielt es die AG Verkehr der HUB für
unsinnig ein eigenes Konzept zu erarbeiten. Es entstand die Idee,
^%^S
bestehende Aktivitäten
zu koordinieren
und sie auch
füran-

d e r e
Hochschulen
und Universitäten nutzbar zu machen. So fand am 0 J .
Juni 1993 in unserer Uni ein Trehc.
aller Interessierten statt, zu dem Vertreter <_
Uni Potsdam, TU, FU, FH für Technik und
Wirtschaft, HS für Musik sowie der Evangelischen FH und als Gast ein Mitglied des
Bundes für Umwelt und Naturschutz in
Deutschland (BUND) kamen. Erklärtes Ziel
dieser Versammlung ist es in Sachen
Semestericket, koordiniert vorzugehen. Dazu

• • ' — -

Deutlich wurden aber auch die Schwierigkeiten: Die Verhandlungsgrundlagen sind in
Berlin denkbar schlecht. Die ökologische
Grundidee ist ja, die Motorisierten von der
Straßen zu holen, deren Anteil schon im
Westen Berlins nur 18.6% und im Osten nur
3.5% beträgt (im Gegensatz zum Rheinruhrgebiet mit früher fast 80%!). Aber auch
in Dresden entstand eine Vereinbarung bei
nur 8.5% motorisierten Studenten. Doch das
wohl gravierendste Problem in Berlin ist unser
autofreundlicher Senat, so daß die Entscheidung für oder gegen ein Semesterticket eine
politische sein wird. Es bleibt zu hoffen, daß
auch die Verhandlungen mit dem Senat durch
konstruktive Sacharbeit und keine politischen Zwistigkeiten gezeichnet sein werden. Zusätzlich schreibt die BVG (oder besser ihre Bank) rote Zahlen, so daß ihr sicher
nicht der Sinn nach Experimenten steht, und
außerdem sind die öffentlichen Verkehrsmittel ge-nauso überfüllt wie die Straßen.
Aufgabe der AG Semesterticket der HUB,
die auf Antrag des RCDS gebildet wurde, ist
erstmal nur die Koordinierung und voraussichtlich zum Beginn des kommenden
Semsters die Durchführung der Umfrage.
Wer Lust hat mitzumachen oder sich nur mal
informieren will, der kann sich beim
Studentenparlament melden. Dort hat die
AG Semesterticket ein Fach, in dem Dir
Kontaktadressen findet.
Pete r Ha ry ch (Stud. Mathematik)
(Zusatz: Im Rheinruhrgebiet wird es im
nächsten Semester kein Semesterticket mehr
geben, da die dortigen Verkehrsbetriebe
nur rote Zahlen schrieben und sich diesen
Luxus nicht mehr leisten können und wollen....
-Sozza)

"Vor - hinter - nach der Mauer."
Eine deutsche Baustelle im Volkskundemuseum
ist eine Betrachtung der unfertigen
' 'Baustelle D. ' ' aus der Sicht von heute.
Subjektive Erfahrungen, Sichtweisen
und Forschungsinteressen der am Projekt beteiligten Studierenden spiegeln
sich in der Ausstellung wieder.
Die Berliner konzentrieren sich vorrangig auf die Untersuchung einzelner
Biographien von Ost- und Westberlinern, die Tübinger Interessen lagen bei
der Beschäftigung mit übergreifenden
Kontextthemen (Lebensstile, Werthaltungen, Geschlechterrollen, Arbeitsleben, Freizeitformen, Zeitempfinden,
Umweltbewußtsein und Eßkultur). Alle
Themen wurden nachträglich (der
Textband erschien zuerst) auf die Anforderungen einer Ausstellungspräsentation zurechtgefeilt und sind
nun auf bunten Schautafeln, in Vitrinen
oder als (mitunter recht unkonventionelle) Objektinstallationen zu besehen.
Die
Präsentationen der Themen besonFrühjahr '92. Am Grenzerdenkmal Foto: Katalog
ders der Biographien bereitete einige
Schwierigkeiten. Der Ausweg aus dieKaum ist die real existierende Mauer weg, sem Problemen: der massive Einsatz von
schon ist eine neue wieder da, diesmal in den Text - Text auf Tafeln, Text an Wänden, Text
Köpfen der Menschen - könnte man meinen. in Vitrinen, Text überall. Wer sich wirklich die
Was trennt die deutsch - deutsch vereinig- Mühe machen sollte (die sich allerdings
ten Menschen voneinander? Immer noch lohnt), alles zu lesen, hat ganz schön zu tun
scheint keine Friede - Freude - Eierkuchen - und sollte eine Stunde mehr Zeit für seinen
Ehe zwischen Ost und West in Sicht.
Es gibt also viel zu tun. Packen wir's an?
"Baustelle D." (Untertitel: "Vor - hinter nach der Mauer") heißt eine derzeit zu besichtigende Ausstellung im Berliner Museumfür Volkskunde. Zustande gekommen als
ergebniseines zweijährigen Studienprqjektes
von Studierenden des Institutes für Empirische Kulturwissenschaft Tübingen und
des Institutes für Europäische Ethnologie
an der Humboldt Universität Berlin, ist sie
ein Versuch, sich an die Problematik deutsch
- deutscher Befindlichkeit anzunähern. Die
Studierenden haben einen vorsichtigen
Blickwechsel über Trennendes hinweg probiert, Forschungen zu Alltagen und Lebensläufen in Ost und West betrieben, einen
Textband herausgegeben und schließlich
diese Ausstellung konzipiert, die, nachdem
sie mit recht großem Erfolg im Tübinger
Schloß gezeigt wurde, nun auch nach Berlin
gekommen ist. Die Ausstellung ist keine
wissenschaftlich ausgefeilte Rückschau auf
eine vergangene Zeit: ' 'Es war einmal. ' ' Sie

Besuch einrechnen. Bei Bedarf kann man
auch eine Pause im museumseigenen Cafe
einschieben, um dann aufs Neue zwischen
den wunderschön angerosteten Baugerüsten herumzuklettern, die auf der
"Baustelle D . " als Sinn- und
Exponateträger fungieren und einen etwas schrillen Kontrast zu der sonst recht
bieder - brav - staubigen Museumsathmosphäre bilden.
Klettern, lesen und gucken kantfmatv
Dienstag - Freitag 09.06 -17.00 Uhr una
Samstag/Sonntag 10.00 -17.00 Uhr.

Hinkommen ist ganz einfach: Mit der U Bahn bis Dahlem Dorf und dann bis zur
Straße Im Winkel 6 durchfragen (ca. 5 min.
Fußweg).
Wer noch mehr will: Der Textband ' 'Blick Wechsel: Ost - West. Beobachtungen zur
Alltagskultur in Ost und Westdeutschland. ' '
kann man im Museum für 34,- Märker kaufen
(im Buchladen kostet's 5,- DM mehr)

Dirk Keil, Stud. Europäische Ethnologie

Foto: Katalog
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"Die einzige Opposition liegt bei uns!
Wolfgang Ullmann über Kohl, Deutschland, Verfassung,
Studenten und Bürgerbewegungen
Am 26.Mai 1993 beschloss der Deutsche Bundestag die Änderung des Artikels 16
Grundgesetz. Einer der wenigen, die dem Antrag der CDU/CSU-Fraktion Alternativen
zu ihrer Grundgesetzänderung entgegenhalten konnten, war Wolfgang Ullmann vom
Bündnis 90/Die Grünen. Der promovierte Theologe aus Berlin legte aus Protest gegen
fehlende Vorschläge und Konzepte für eine neue, anstehende Verfassungfür Deutschland seine Arbeit in der Verfassungskommission des Deutschen Bundestages nieder.
1989 gehörte er zu den Mitbegründern von DEMOKRATIE JETZT,war Teilnehmer des
Zentralen Runden Tisches von Dezember 1989 bis März 1990 und wurde nach den
Wahlen zur Volkskammer im März 1990 zum Minister ohne Geschäftsbereich
ernannt. Für seine politische Tätigkeit erhielt er 1990 den Demokratiepreis der
"Blätter für deutsche und internationale Politik.
Über die aktuelle Situation in Deutschland, «eine Erfahrungen im abgeschotteten Bonn
und über die Sicht eines Außenstehenden auf die HUB im Jahre 1993 sprachen/of und
ojoffmit Wolfgang Ullmann.

Illfer neue Kanzler wird der
è sein"

UnAUF: Im Deutschland des Jahres 1993
spricht ein Helmut Kohl anläßlich der
Einweihung des Berliner Domes von der
Deutschen Einheit als einem Geschenk Gottes und der Anschlag von Solingen sei ein
Schicksalsschlag gewesen. Die CDU
propagiert die Rückbesinnung auf alte
Werte. Erleben wir eine Rückkehr zum
' 'Nationalen Konservatismus"?
Ulimann: Da haben Sie Recht. Sicher, Helmut Kohl ist weit davon entfernt, ein
Rechtsradikaler zu sein, er ist ein Europäer.
Die liberal-konservative Koalition entspricht
voll seinem Weltbild, hier beginnt seine
Tendenz zum deutsch-nationalen "Touch".
Das alte Wahre muß es sein, die Gesellschaft
ist chaotisch und ohne Werte. Also müssen
Symbole wie der Berliner Dom, der ja das
Wilhelminische starke Deutschland repräsentiert, geschaffen werden.
Helmut Kohl als " Deutscher Kaiser" ?
Er fühlt sich als Monarch, und er gibt sich
auch so. Das ist Kohls Persönlichkeitsstruktur, er duldet um sich herum keinen
Widerspruch. Das habe ich selbst erlebt, als
ich mit der Delegation des damaligen DDRMinisterpräsidenten Modrow im Bonner
Kanzleramt mit Kohl sprach.
Und er vertritt eine klare Position und macht
nicht den Fehler, ständig mit seiner Meinung
herauszuplatzen.
Das gibt ihm eine Souveränität, selbst die

Opposition meint, er habe im Grunde genommen recht und müsse nur etwas gebremst
werden.
Sehen Sie die Große Koalition für die nächste Legislaturperiode?
Es läuft alles darauf hinaus. Mit einem SPDKanzlerkandidaten Scharping, was soll da
anderes 'rauskommen? Die SPD macht seit
Monaten keine klare Oppostionspolitik,
weder beim Rentenüberleitungsgesetz, beim
Asylrecht noch jetzt bei dem Einsatz der
Bundeswehr. Der Kohl läßt den Boutros
Ghali in Karlsruhe auftreten und ich möchte
den Richter sehen, der da eine einstweilige
Verfügung erläßt (Die Vorladung von
Boutros Ghali vor das Bundesverfassungsgericht wurde von diesem abgelehnt, da
sein Stellvertreter zur Zeit der Anhörung
sowieso in Deutschland weilte. - UnAUF).
Es ist offensichtlich, daß Kohl inzwischen
sogar den Generalsekretär der UNO kommandiert.
Wir möchten Sie zur Spekulation einladen.
Wer wird 1994 Kanzler in Deutschland
sein?
Die SPD wählt einen Vorsitzenden, der nun
mühsam zum Kanzlerkandidaten erkoren
werden muß. Er wird es am Ende machen, mit
dem sicheren Gefühl, du wirst es ja doch
nicht. Der neue Kanzler wird der alte sein,
wenn nicht noch außergewöhnliches geschieht.
Die SPD müßte einen vollständigen Kurswechsel machen, dann wäre es vielleicht
anders. Aber mit Scharping sehe ich das
wahrlich nicht. Mit Schröder ginge das, aber
der hat in seiner Partei keine Mehrheit.
Hatte das Bündnis '90/Grüne die Hoffnung
gehabt, mit dem SPD-Kanzler Schröder

Regierungsverantwortung zu übernehmen?
Er hat das ja gesagt, und das gab sofort
Ärger in seiner Partei. Vor allem mit der
konservativen Mehrheit der SPD in
Nordrhein-Westfalen. Diese Dinge werden
bei der SPD in Nordrhein-Westfalen entschieden. Ich kenne Kollegen aus der CDU,
die sind viel fortschrittlicher, als dieser SPDFlügel.

illlliutschland
!||§§n Einwanderungsland"

Anläßlich der Anschläge auf Ausländer,
die der faktischen Abschaffung des
Asylrechtes vorangingen, wurde von vielen
die Frage gestellt: Kapituliert die Politik
vordem "Straßenmob"?
Das war weniger der "Straßenmob". Es ist
eine lange verfolgte Absicht, das Asylrecht
zu begrenzen oder ganz abzuschaffen. Schon
seit den 70er Jahren, besonders bei Konjunkturschwächen, dachte man darüber nach,
die Ausländer, die man sich vorher ins Land
geholt hatte, wieder loszuwerden.
Es ist ein Dogma der Konservativen,
Deutschland sei kein Einwanderungsland.
Deshalb hat man sich seit Jahrzehnten geweigert, eine vernünftige Einwanderungsgesetzgebung zu verabschieden. So gingen
alle Einwanderungen über das Asylgesetz
von statten - und das ist absurd.
Sehen Sie den Brandanschlag von Solingen
als direkte Folge der beschlossenen
Asylrechtsänderung?
Man muß vorsichtig sein mit solchen
Kausalitäten. Trotzdem kommt man nicht an
der Tatsachen vorbei, daß ein Großteil der
bei der Asyldebatte von CDU/CSU und leider auch Teilen der FDP gehaltenen Reden
in der Öffentlichkeit als Legitimation der
Gewalt gegen Ausländer wirken muß. Das
Auffallende daran ist, daß die Opfer von
Solingen wie auch von Mölln keine Asylbewerber waren, sondern Türken, die schon
jahrelang in Deutschland gelebt haben. Und
hier besteht allerdings ein Zusammenhang
zwischen rechten Ideologen, die ungehindert
publizieren und z. B. einer Rede von Alfred

Dregger, der fordert, die Deutschen hätten renden eine andere bessere entgegenstellen,
zuallererst ihre Interessen zu vertreten und und das können Demonstrationen nicht leidie Ausländer sollten sich hier bescheidener sten. Das beste Beispiel dafür ist die ge"Betriebsblindheit
scheiterte Demonstration vom November
benehmen.
und Unfähigkeit"
Mir wurde ein Brief zugespielt an den Innen- des vergangenen Jahres unter dem Motto:
minister Seiters, von einem Herrn Mahnke " D i e Würde des Menschen ist
auf Hof-Schrappenbühl in der Nähe von unantastbar! ' '. Die ist deshalb vor den Baum Als die Debatte zum Asylrecht anstand,
Hamburg. Er schreibt u. a. folgendes: "Ich gegangen, weil es keine klare Zielstellung blockierten Gegner der Änderung den Bunals deutscher Geistesschaffender appelliere gab. Diese Demo sollte Standpunkte von destag. Von vielen Abgeordneten wurde
an sie, Herr Innenminister, diesem immer ' 'Der § 16 bleibt unantastbar! ' ' bis "Geord- damit noch einmal ausdrücklich der Sinn
bedrohlicher werdenden Treiben ein Ende nete Abschiebung von Scheinasylanten" der "Bannmeile" bestätigt, andere wie Inzu bereiten. Nicht nur alle Scheinasylanten, vereinen. Das sind alles bereits für sich rie- grid Koppe forderten deren Aufhebung. Wie
sondern auch der überwiegende Teil aller sige politische Themen und auf einer sol- stehen Sie dazu?
fremdvölkischen ehemaligen Gastarbeiter chen Demonstration in ihrer Differenziertheit
Ich habe dazu ein zwiespältiges Verhältnis.
muß veranlaßt werden, den deutschen gar nicht darstellbar. Dadurch konnte sie in
Einerseits denke ich, auch aus meinen ErfahVolksboden Zug um Zug geordnet zu verlas- ihr Gegenteil verkehrt werden durch
rungen mit dem Runden Tisch, daß ein Parsen. Auch der Umweltminister hätte es mit diejenigen, die meinten, die "Heuchler"
lament nicht arbeitsfähig ist, wenn da Leute
Müllbergen leichter. ' ' Das ist nach Solingen entlarven zu müssen.
Radau machen und mit einer Terrorisierung
geschrieben worden, als Rechtfertigung.
Die SPD muß sich ihrer Oppositionsrolle etwas erzwingen wollen. Andererseits ist es
Nun hat Herr Schäuble in seiner Rede zum bewußt werden, um hier etwas zu ändern.
doch ein Zeichen für das bestehende MißAsylrecht behauptet, daß die Rechts- Mit dem Bündnis' 90/Grüne allein ist nichts
verhältnis zwischen Parlament und Bevölkestabilität in Deutschland in Gefahr sei...
zu schaffen und mit der PDS erst recht nicht. rung, wenn das Parlament mit einem
Diese Rechtsunsicherheit gibt es durchaus. Und so ist die Bahnfreifür die Gewalttäter an
Riesenaufwand vor den Bürgern geschützt
Aber es ist mir unverständlich, wie Herr der rechten Ecke und in der regierenden
werden muß.
Schäuble behaupten kann, durch diese Än- Mitte für die Nachgiebigkeit gegenüber
Letztlich bin ich dafür, ohne Bannmeile ausderung des Grundgesetzes werde man der Rechts.Und diese Nachgiebigkeit kommt
zukommen.
Rechtsstabilität einen Dienst erweisen. Es zwar von Demokraten, die in meinen Augen
Frau Koppe hat in einem Artikel für den
muß ein Einwanderungsgesetz her!
jedoch recht unsichere Kantonisten sind,
SPIEGEL vor wenigen Wochen geschrieEin Argument der Regierungskoalition weil für sie die Demokratie dafür da ist, ihre
ben, daß sie aufgrund der unerträglichen
war, daß dieSPD als Oppostion keine Alter- Privilegien zu schützen.
Situation in Bonn nicht mehrweiß,
native zur Änderung des Artikels
ob sie für die Bundestagswahlen
16 GG bieten konnte.
1994 noch kanidieren wird. AndeDie Alternative gibt es seit Jahren re Ostabgeordnete sehen das ähnin Gestalt unserer Gesetzentwürfe
lich.
Vor
allem
die
vom Herbst 1991 - Flüchtlings-,
Bundestagsdebatten werden als
Einwanderungs- und NiederlassBeispiele für die sinnlose Arbeit
ungsgesetz. Sicher sind diese inangeführt. Wie erleben Sie die
zwischen verbesserungsbedürftig.
Bundestagsdebatten in Bonn?
Aber das ist der Weg, den man
Es ist haarsträubend - aber eben
gehen muß und zum Schluß auch
nicht immer. Da gibt es Situationen,
gehen wird, weil es keine andere
oft vor kurz vor Mitternacht, wenn
Lösung gibt.
es keiner mehr mitbekommt, wo
Kommt die Doppelte StaatsbürgerSachverständige richtige Argumenschaft?
te austauschen, um eine Lösung zu
Ich denke, in dieser Legislaturperifinden. Ebenso auch in der Arbeit in
ode wird das nicht mehr passieren,
den Ausschüssen.
es werden die Grundlagen gelegt
Man kann sehr schnell zu der Bilanz
werden und in der nächsten wird sie
kommen, wie sie Frau Koppe gezokommen.
gen hat. Sie ist vielleicht auch etwas
Wird die allerorten bedauerte
sensibler als ich mit einem dickeren
Politikverdrossenheit durch die
Fell. Aber wahr ist, daß man von
starke Beachtung der rechten
Bonn aus die Wirklichkeit nicht reaGewalttäter durch die Politik auf
listisch wahrnehmen kann.
der einen Seite und dem IgnorieWoran liegt das?
ren der - wie auch immer bewerteEs liegt nicht am schlechten Willen,
ten - Lichterketten und Demonsondern an der Unfähigkeit dazu
strationen auf der anderen nicht
und an einer gewissen Betriebsstark begünstigt?
blindheit. Kurz nach der Wende
Das ist richtig. Aber ich denke, daß
herrschte die Meinung entspredie Demonstrationen und Lichterchend der Brille des Kalten Krieges
ketten zwar eine erfreuliche Meinvor, wir sind die Sieger über dieses
ungsäußerung sind, jedoch muß
marode System der ehem. DDR, das
Foto: Prusowski
Das müssen Sie endlich kapieren!
man der falschen Politik der Regiezusammengebrochen ist. Nun merkt

man mehr und mehr, daß dieser Zusammenbruch weit nach Westen gehen kann. Nun
herrscht überwiegend Ratlosigkeit. Eine Art
Wagenburgmentalität zeichnet sich ab, alles
zu halten, was sich gerade noch halten läßt.
Ein anderer Punkt ist, daß die Verfassung der
Bundesrepublik eben die der alten BRD ist
und mcht auf die ehemalige DDR paßt. Wenn
man jedoch an dieser Brille festhält, muß sich
die Wirklichkeit verzerren.

"Die Leute sind
viel sachkundiger"
Würde eine neue Verfassung diese
Politikerdenken ändern?
Ja, sie muß und wird kommen, das ist ganz
klar. Die Frage bleibt nur, wann und wieviele
Katastrophen wir bis dahin noch erleben
werden. Die jetzigen Weichen sind in keine
erfreuliche Richtung gestellt, weil wir keine
starke Oppositon haben. Das politische Programm einer Opposition liegt derzeit bei uns,
beim Bündnis. Im besten Falle hat die SPD
unsere Vorschläge in verwässerter Form übernommen. Aber als politische Macht sind wir
zu schwach, weil wir eine ungenügende Basis
in der Bevölkerung haben.
Sie haben an der Verfassungskomission
des Bundestages mitgearbeitet und sind
jetzt auf eigenen Wunsch hin ausgeschieden-warum?
Weil sie ihre Aufgaben nicht lösen wird. Und
ich habe immer gesagt, daß wir nicht eine
neue, sondern überhaupt erst eine Verfassung brauchen. Bisher gibt es nur ein Grundgesetz, daß mit gutem Grund so heißt, um
seinen vorläufigen Charakter zu betonen,
bis sich die Deutschen gemeinsam eine Verfassung geben. Natürlich wäre es töricht, die
Tradition des Grundgesetzes zu verlassen,
aber man muß es weiterentwickeln, um es
den gesellschaftlichen Gegebenheiten anzupassen. Und diese Verfassung muß auf
der gesetzgebenden Kraft des Volkes beruhen, also die Möglichkeit von Volksbegehren und Volksentscheid enthalten. Und das
wird, wie es zur Zeit aussieht, nicht geschehen.
Bonner Politiker meinen immer wieder,
daß ein Volksentscheid ihre ganze schöne
Politik kaputtmachen würde, weil dem Volk
angeblich der Sachverstand fehle und bei
dieser Art der Volksbefragung nurja-odernein-Entscheidungen möglich seien.
Ich habe das in der Verfassungskomission
immer wieder gesagt, daß die Bürger viel
sachkundiger sind, als es die dortigen Politiker annehmen. Als beispielsweise die FranFortsetzung Seite 24

"Gepfiffen wird hier im Saal nicht!"
Die Kultur des politischen Streits in Bonn
- Auszüge aus dem Protokoll der 160. Sitzung des Deutschen
Bundestags am 26.Mai 1993.
Ingrid Koppe (Bündnis 90/Die Grünen) :(...) Mit NATO-Draht-Gitternund 4000 Polizisten
wird heute dafür gesorgt, daß Demonstranten aus dem Regierungsviertel ferngehalten
werden. (Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) Die Demonstranten sind hierher
gekommen, um gegen die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl zu demonstrieren. (Widerspruch bei der CDU/CSU-Hans Klein [München] [CDU/CSU]: Sie wollen
das Parlament lahmlegen und sind gegen die Demokratie!). Unsere Bundestagsgruppe
möchte, daß diese Demonstrationen nahe dem Parlament stattfinden können.
(Dr. Wolfgang Schäuble [CDU/CSU]: Am besten hier drin im Saal!)...Es ist - das betone
ich - die Nutzung einer gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit, die wir beantragen.
(Hans Klein [München] [CDU/CSU]: Schämen Sie sich nicht?) - Nein ich schäme mich
überhaupt nicht....Unsere Bundestagsgruppe möchte, daß der Draht und die Gitter jetzt
abgebaut werden und der Polizeieinsatz entschieden reduziert wird. (Beifall beim Bündnis
90/Die Grünen - Dr. Franz Müller.[CDU/CSU]: Bannmeile für Frau Koppe!)
Dr. Gregor Gysi (PDS/Linke Liste) Frau Präsidentin! (...) Ich finde es nicht gut, wenn in
dieser Diskussion verschiedene Rechtsinstiutionen miteinander vermischt werden. Niemand hat die Auftiebung des Straftatbestandes gefordert, der ' 'Nötigung von Mitgliedern
eines Verfassungsorgans" lautet....Niemand hat die Aufhebung des Straftatbestandes
der Körperverletzung, Sachbeschädigung und ähnliches gefordert. Worum es hier geht,
ist, ob gestattet wird oder nicht gestattet wird, daß einefriedlicheVersammlung unter freiem
Himmel innerhalb der Bannmeile stattfindet.. .Nein, Sie vermischen das absichtlich, weil Sie
die Bannmeile nämlich geschaffen haben, um sich bei ihren Entscheidungen hier die
Bürgerinnen und Bürger vom Halse zu halten.(Widerspruch bei der CDU/CSU - Pfeifen
des Abg. Klaus Bühler [Bruchsal] CDU/CSU]. Das, glaube ich, ist ein falscher Ansatz.
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Einen Augenblick! - Gepfiffen wird hier im Saal nicht.
[DebatteÄnderung Artikel 16GG1
Gregor Gysi: (...) Ich meine, daß ein Blick in die Bibel genügt, um deutlich werden zu
\assen,(Lachen bei der CDU/CSU)- wann haben Sie denn das letztemal hineingesehen?
(Dr. Jürgen Rüttgers [CDU/CSU]: Gestern!), daß die Christlich Demokratische und die
Christlich-Soziale Union künftig wenigstens auf den Begriff "christlich" verzichten sollte.
(Dr. Kurt Falthauser [CDU/CSU]: Ein Kommunist macht alles, selbst das! - Erwin
Marschewsh [CDU/CSU]: Der Scheinheilige geht zum Teufel! Das steht auch drin!).
Gott sagte zu Moses ...: Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr
nicht bedrücken. (Erwin Marschweski [CDU/CSU]: Gysi und die Bibel! Den Teufel mit
den Beelzebub austreiben! - Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Es steht auch drin: Du
sollst kein falsches Zeugnis geben!). Er soll unter euch wohnen wie ein Einheimischer, und
du sollst ihn lieben wie dich selbst. (Zurufvon der CDU/CSU: Ein Mißbrauch der Bibel!).
Laut dem Evangelium von Matthäus, Kap. 25, wies er bekanntlich auf die Kriterien hin, die
vor dem Weltgericht gelten werden. (F/OMS Raidel [CDU/CSU]: Pharisäer! - Unruhe bei
der CDU/CSU und der F.D.P. - weitere Zurufe) - Frau Präsidentin, ich bitte, mir das von
der Redezeit abzusetzen.
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Der Redner bittet um Ruhe. Aber er mutet uns auch eine
Menge zu.
Dr. Gregor Gysi (PDS/Linke Liste): Es ist mir neu, Frau Präsidentin, daß die Bibel im
Deutschen Bundestag eine Zumutung ist.
Vizepräsident Dieter-Julius Cronenberg: Ich erteile der Abgeordneten Frau Ingrid
Koppe das Wort. (Helmut Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU]: Die ist ja hier im ErnteeinsatzLook!...
Bei Ihrem Aussehen werden Sie auch nicht angegriffen! - Dr. Jürgen Schmude [SPD]:
Was ist das für eine Unverschämheit, Herr Präsident! Das Aussehen der Kollegin wird
hier in Zweifel gezogen und herabgemacht! Das kann ja wohl nicht wahr sein!)
Vizepräsident Dieter-Julius Cronenberg: Ich habe das nicht richtig verstanden. Wenn
es so gesagt worden ist, möchte ich es in aller Schärfe zurückweisen. Ich behalte mir vor,
einen Ordnungsruf zu erteilen. Frau Abgeordnete, fahren Sie fort.
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Noch in trauter Gemeinschaft mit Rektor Fink

zosen zu Maastricht abstimmten, haben sie
sich in der U-Bahn mit dem nun wirklich nicht
einfachen Text des Maastricht-Vertrages
vertraut gemacht. Das wäre in Deutschland
ganz genauso. In jeder Bürgersprechstunde
merke ich, wie sachkundig die Leute sind,
weil sie wissen, daß es um ihre Situation
geht, um ihre Lebensumstände.
Sie haben in der Verfassungskomission
die Trennung von Staat und Gott gefordert.
Ganz so habe ich es nicht ausgedrückt,
schließlich bin ich selbst Christ und es steht
einem Staat gut zu Gesicht, wenn er etwas mit
Gott zu tun hat.
Es ging mir dabei vor allem um die Formulierung im Grundgesetz: "im Bewußtsein
der Verantwortung vor Gott". Ich finde diese an sich gut. Aber eine Verfassung sollte
auf der Zustimmung des ganzen Volkes beruhen und in Deutschland leben viele
NichtChristen und Nichtgläubige. Und gerade aus dieser Verantwortung vor Gott heraus meine ich, die Verfassung sollte eine
Formulierung haben, die alle Deutschen
sprechen können und nicht nur die Christen.

w

1968» geht
site nicht mehr"

Sie haben sich für den ehemaligen Rektor
der Humboldt-Universität Heinrich Fink
sehr eingesetzt (siehe UnAUF 33). Wie
bewerten Sie aus heutiger Sicht die Kündigung Finks?

Foto: Kracheel

Nachmeiner - nicht sehr eingehenden - Kenntnis der Akten war diese Kündigung unvermeidlich. Dies hätte sich vielleicht verhindern lassen, wenn Herr Fink eine andere
Politik gemacht hätte. Aber diese Position,
auf die er sich versteift hat, er sei ein unschuldig ausgenutzter gewesen, war meiner Meinung nach unangemessen und hat seiner
Stellung geschadet. Denn nach der Aktenlage paßte es nicht zu den Tatbeständen,
zu behaupten, er habe von nichts gewußt.
Verfolgen Sie das Geschehen an der
Humboldt-Uni noch wie damals - wenigstens aus der Ferne?
Ich muß sagen, mein Interesse ist stark
zurückgegegangen. Ich bin ein wenig resigniert und habe meine Hoffnungen, die
Humboldt-Uni könnte ein Beispiel für die
Erneuerung der Hochschulen in Deutschland sein, vielleicht sogar eine Art Pilotprojekt, begraben. Ich glaube nicht mehr
daran.
Da könnten Sie recht haben.
Das ist natürlich traurig, daß Sie mir in diesem
Punkt recht geben müssen.
Die Studenten der Humboldt-Uni brauchten
Wochen, um sich angesichts der Asylrechtsänderung, Gewalt gegen Ausländer,
§218-Entscheidung und Hochschulsrukt urplan zu Aktionen aufzuraffen. Sind die
Studenten entpolitisiert?
So würde ich es nicht sehen, sie sind entmutigt. Das ganze ist nicht mehr mit den Mitteln
von '68 zu lösen. 1968 konnten die Studenten die Öffentlichkeit noch darauf hinweisen, daß die Professoren in einem ganz anderen Zeitalter leben. Die Ordinarienherrlichkeit

ist gebrochen worden. Heute sagt schon mal
ein Professor, ich gehe "vorsingen", das
wäre vor 1968 eine Beleidigung gewesen.
Was dann an Universitätsreform folgte, hat
die Studenten in diese Lage gebracht, in der
sie jetzt sind. Die Mittel sind stumpf geworden - eine Universitätsbesetzung durch Studenten war damals eine wirksame Waffe,
heute ist das Gang und Gäbe und dadurch
wirkungslos. Das gesellschaftliche Ansehen der Universitäten ist gesunken. Das
muß die Wissenschaft ändern und natürlich
muß dabei die Studentenschaft mitziehen.
Aber natürlich erwartet niemand von den
Studenten, daß sie die Wissenschaft reformieren - nehmen Sie mir das bitte nicht übel.
Das müssen schon die machen, die da etwas
zu sagen haben.
Die Gesellschaft ist falsch programmiert mit
der Behauptung, wir litten an zuviel Wissenschaft. Das Gegenteil ist der Fall. Wir leben
in einer Phase der Verdummung, des
Obskurantismus, der Gegenaufklärung. Die
Studenten sind sozusagen die ersten Opfer.
Es ist ein neues Verhältnis Gesellschaft und
Hochschule zu schaffen. Wir haben da ein
Programm der "Entstaatlichung der Hochschule" erarbeitet...
...das Gegenteil ist zur Zeit der Fall!
Was denken Siefiberden geplanten offiziellen Bildungsgipfel?
Was ich davon an Programmatik kenne,
macht mich schaudern. Das, was da geplant
wird, kenne ich von früher genau kenne, da
es uns kirchlichen Hochschulen in den 70er
Jahren von der Kirche aufgezwungen werden sollte. Da werden uralte Konzepte hervorgekramt. Ich kann nur sagen, wenn man den
Resten der deutschen Forschung endgültig
den Garaus machen will, wird man es mit
diesem Konzept ganz schnell geschafft haben.

f B schlecht
war s doch gar nicht'

Die Bürgerbewegungen der ehemaligen
DDR, vor allem Bündnis'90, was ist davon
geblieben im Jahre 4 nach der Wende?
So schlecht war's doch gar nicht, die Richtung hat gestimmt. Wir haben eine Menge
erreicht, aber eben auch eine Menge Fehler
gemacht, z.B. bei der Wahl am 18. März 1990.
Wir hätten auf der Forderung nach UNOKontrolle beharren müssen. Das haben wir

Kontrolle beharren müssen. Das haben wir
nicht und so hatten wir zwar freie und geheime Wahlen, aber keine gleichen. Die
Bürgerbewegungen mußten aus dem Stand
in ihre erste Wahl gehen, und das gegen die
ganze wahlkampferfahrene Maschinerie der
großen Westparteien. Ein anderer Fehler,
den ich mir persönlich anrechne, war der, im
damaligen Ministerrat nicht auf den eigenen
Treuhandentwurf bestanden zu haben. Wir
wollten damals einen dezentralen Aufbau
der Treuhand auf Länderebene, und mit einer ganz anderen Zielstellung, nämlich nicht
Privatisierung um jeden Preis, sondern mehr
Eigentumsverteilung. Aber ich war so unsicher, ich war ja auch kein Fachmann und die
Experten meinten: "Sie spinnen wohl ! ". Und
nun machen es alle so, z. B. in Polen. Bei der
Frage einer Verfassung für die DDR mußten
wir scheitern, weil die SPD nur halbherzig
mitmachte. Aber die Länderverfassungen,
auch wenn sie nicht so fortschrittlich sind,
wie die Brandenburgs, sind von unserem
Entwurf beeinflußt. Ich denke sowieso, daß
die Länderebene viel zukunftsträchtiger ist
als die Bundesebene.
Und eines ist meiner Meinung nach offensichtlich: Die sogenannten traditionellen
Parteien, wie CDU/CSU, FDP und SPD, gehören alle zum Konservativen Teil des politischen Spektrums. Die Innovationen und
progressiven Kräfte sind bei den Bürgerbewegungen.
Im Bundestag werden sie Bürgerbewegten
aus der ehem. DDR noch als so eine Art
moralische Instanz behandelt. Sehen Sie
sich so?
Genau das wird uns ja auch gerne vorgehalten, eben Pfarrer und so. Aber wir müssen
uns dabei schon überlegen, ob wir nicht so
eine Art Feigenblatt für dieses ganze - entschuldigen Sie - blöde System sind.
Andererseits jedoch halte ich nichts von
der Alternative des Außerparlamentarismus,
das würde nichts bringen. Damit würde man
nur diese merkwürdige Politik der sogenannten Gerechtigkeitskomitees vertreten. Die
Probleme, die wir haben, sind bundesweit,
das ist so, auch wenn man kein Anhänger
des Zentralismus ist, was ich ja auch nicht
bin.
Herr Ulimann, wir bedanken uns für das
Gespräch.
Das Gespräch führten jot und ojoff

War das Berliner Schloss wirklich
gelb?
- oder über die Weitsicht der Philosophen
Seit Wochen nun bringt mich der Bus Tag für
Tag am immer vollkommener werdenden
Luftschloß vorbei zu unserer Universität.
Fast jeden Tag konnte ich erstaunte Bemerkungen um mich stehender Fahrgäste belauschen. Erst über die beeindruckende Konstruktion des Gerüstes dann über den
Wagemut der freischwebenden Bauleute.
Doch eines morgens, als das Schloß fast in
voller Pracht - etwas Zelthaftes nicht
verleugnend - vor uns stand, hörte ich den
verhaltenen Ausruf einer Frau: "Oh, es paßt
ja eigentlich gar nicht hier hinein!" Und
tröstende männliche Worte antworteten:
"Doch, wenn der "Palast" weg ist, paßt's
wieder! ' '
Nun mag der eine lieber ein etwas dezenteres
Gelb bevorzugen, der andere würde es lieber
verschieben und manche wollen es ja auch
gar nicht...
Die Lösung dieses ' ' existentiellen ' ' Problems
eröffnete mir kürzlich die weitblickenden
Worte des Philosophen Edmund Husserl
aus dem Jahre 1901 :
' 'Und was von den Vorstellungen gilt, gilt
auch von den auf sie gebauten sonstigen
intentionalen Erlebnissen. Sich ein Objekt,
z. B. das Berliner Schloß, vorstellen, das ist,
sagten wir, eine deskriptiv so und so bestimmte Art des Zumuteseins. Über dieses
Schloß urteilen, sich an seiner architektonischen Schönheit freuea oder den
Wunsch hegen, dies tun zu können u. dgl,

das sind neue Erlebnisse, phänomenologisch in neuer Weise charakterisiert.
Alle haben sie das Gemeinsame, daß sie
Weisen der gegenständlichen Intention sind,
die wir in normaler Rede nicht anders ausdrücken können, als daß wir sagen, es sei
das Schloß wahrgenommen, phantasiert,
im Bilde vorgestellt, beurteilt, es sei Gegenstand jener Freude, jenes Wunsches usw. "
Und diese kryptischen Worte erläutert
Husserl wie folgt:
' 'Für das Bewußtsein ist das Gegebene ein
wesentlich Gleiches, ob der vorgestellte
Gegenstand existiert, oder ob er fingiert
und vielleicht gar widersinnig ist. "
In der eigenen Vorstellung kann sich jeder
sein Schloß vorstellen. Er ist dabei keinen
irgendwelchen Begrenzungen unterworfen.
Wenn aber die "Substanz" gewordene
Imagination, das Zeltschloß, verschwunden
sein wird, wird es unserer Phantasie zumindest schwerfallen diese Lücke (in unserer
Vorstellung?) wieder zu schließen. Sollten
wir uns dann immer wieder eine Vorstellung
von diesem Zelt machen? Und wird es dann
gar eine "gute Tradition" werden, das Zelt
Jahr für Jahr des Sommers neu zu errichten?
René & Ulli
(Zitate aus: Edmund Husserl "Fünfte logische Untersuchung" Felix Meiner, Hamburg 1975 S.32/33 -1 Auflage 1901 )

W E N N DER PAPST IN DER MOTTENKISTE KRAMT...

u soLLsc r>fcT}C Leser>i
...aber - glauben! Aberglauben. Die deutschen Lande verlangen in diesen Zeiten des
gesellschaftlichen Umbrechens und der
heidnischen Brandschatzerei nach etwas,
woran man glauben kann.
Johannes Paul IL, Bischof von Rom, gibt
allen Gläubigen einen neuen Leitfaden zur
Erneuerung des katholischen Lebens, den
' 'Katechismus der katholischen Kirche"'(*)
Im Namen des Chefs und des Juniorchefs
bin ich gehaben, dieses Werk auf seinen
aktuellen Gehab zu prüfen, nicht etwa, weil
jede anständige Zeitung es derzeit genüßlich seinem Feuilleton zum Fraß vorwirft,
sondern aus Humboldt'schem Anlaß: Das
Bischöfliche Ordinariat Berlin, eine obere
Verwabungseinheit der katholischen Kirche, hat darum angesucht, an dieser UniversUät einen Studiengang katholische
Theologie einrichten zu wollen. Deshalb
UnAUFs Frage: Was kann die jüngste
Schrift des Vatikans, dessen ganze Glaubens- undSittenlehre der neue Katechismus
darstellen will, dem Studenten 'von heute'
an Denkstoff geben?

te etUqe
SCT>RtFC
Gerechterweise muß zugegeben werden, daß
dies Buch nicht in erster Linie für Studiosi
gedacht war. Vor mehr als acht Jahren trat
eine Handvoll zentralafrikanischer Bischöfe
an den heiligen Vater mit der Bitte heran,
ihnen möge zur weiteren Mission des afrikanischen Kontinents ein zeitgemäßer Leitfaden von Rom zur Verfugung gestellt werden. Die (kirchen-) erfahrenen Leute, die so
ein Kompendium an Glaubenssätzen, Gebeten und Lebensregeln zusammenstellen,
würden in Afrika zu praktischer Arbeit gebraucht, könnten nicht zum Schreiben freigestellt werden. Daher möge der Papst es
fähigen Händen anvertrauen. So auf der
Feier zum 20. Jahrestages des 2. Vatikanischen Konzils, das angetreten war, die
Kirche zu erneuern. Die Frage, inwieweit im

alten Europa geborene Gebote und Verbote
für Afrika gelten können, sei dahingestellt.
Der Papst nahm die Bitte zum Anlaß, gleich
allen seinen Gläubigen die katholische Lehre
im neuen Licht zu präsentieren. "Nach Abschluß der Synode habe ich mir diesen
Wunsch zueigen gemacht, weil er meiner
Meinung nach voll einem wirklichen Bedürfnis der Gesamtkirchen und der Einzelkirchen
entspricht." Das schreibt Johannes Paul im
Vorwort zum neuen Katechismus, der in 6
Jahren von 12 Kardinälen und einer bischöflichenRedaktion( Vorsitz hat seine Exzellenz
Joseph Ratzinger...) erarbeitet wird.
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Das Schriftstück soll in erster Linie den Bischöfen aller Länder dazu dienen, kleine
Katechismen zu erstellen. (Solche Bände
werden Konfirmanden und Kandidaten der
Kommunion mit auf den hoffentlich christlichen Weg gegeben, die Redakteurin war
ihrerzeit sonntagmorgens einem Dr. Martin
Luther sehr dankbar für das schnelle Auffinden von Vaterunser, Glaubensbekenntnis etc.)
Der neue Katechismus der katholischen Kirche ist also, wie die Berliner Zeitung anmerkt,
ein "Glaubensbuch von oben".
Doch, obwohl keinfrommerLaie daran mitgewirkt hat - außer im Geiste -, soll das Werk
nach Absicht der Verfasser, jedem Nutzer
auf alle Fragen Antwort geben können.
Wobei im Selbstverständnis einer Kirche
alle Lebensfragen Fragen des Glaubens sind.
Also, schlagen wir's nach:
Der gute Vorsatz, zeitgemäß zu erscheinen,
scheitert schon an Äußerlichkeiten, am Umfang des Katechismus: 800 kleingedruckte
Seiten wirken wie das personifizierte 11.
Gebot: Du sollst nicht lesen.
Wie berechtigt die Warnung ist, zeigt ein
Blick aufs Inhaltsverzeichnis. Mit vier traditionellen Hauptteilen, Unterkapiteln und
über 200 Kemsätzen scheint der Katechismus

* Katechismus der Katholischen Kirche, Oldenbourg, 1993, deutsche Ubersetztung der lateinischen, 1993 erschienenden,
geltenden Ausgabe (editio typica): Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano.

als Urtext

mehr ein Gesetzes- denn ein Lesebuch.
Es läßt sich jedoch nicht sagen, daß das
Buch keinen Einblick in die katholischen
Mythen gäbe. Ehrlich gesprochen, war ich
dankbar, als sich v.a. im zweiten Teil - die
Sakramente betreffend - der Weihrauch lüftete, und ein in sich logisches System darin
offenbar ward:
Geprägt von der Erbsünde (Adam und Eva
sind endlich beide schuld!), aber ausgestattet mit dem Gefühl für das Sittlich Gute, ringt
der Mensch sein Leben lang gegen die
Mächte des Bösen. Hier setzt der neue
Katechismus an, der ihm sagt, was große
und was kleine Sünden sind, und wie er auf
dem rechten Wege bleibt.
Es wird außerdem erklärt, warum Maria Jungfrau sein muß, als sie Jesus zur Welt bringt.
Auf diese Weise ist das Christuskind "ganz
der Papa", der geistige Sohn nur seines
Vaters. Von der Mutter erhält er die körperliche Hülle, aber keinerlei menschlich-weiblich-sündiges Gedankengut. (Daß die
Jungfräulichkeit aber noch immer auch biologisch verstanden sein muß, ist unnötig. In
meinen Augen könnte Maria an Heiligkeit
nur gewinnen, hätte sie - mit Joseph oder
ohne - auf "natürlichem Wege" so einen
Sohn hervorgebracht!)

s mujs T>TCt)C
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Der Teil, der wohl das meiste Interesse auf
sich ziehen wird, sind die Lebensregeln. Fürs
schnelle Auffinden des ' 'Leben in Christus' '
ist der Katechismus mit einem thematischen
Register versehen, in dem der Suchende von
A wie Abtreibung und Absolution bis S wie
Schwarzhandel alle derzeitigen Problemfragen entdeckt.
Die Erklärungen sind äußerst allgemein gehalten, sie müssen in aller Welt gelten, und
sind meist in mehr als eine Richtung
interpretierbar. Beispiel Euthanasie: Die
absichtsvolle Tötung eines Menschen ist
Totsünde. Schmerzlindernde Mittel, deren
Nebenwirkung unklar ist, dürfen hingegen
verabreicht werden, "wenn der Tod eines
Patienten nicht gewollt, sondern nur als

unvermeidbar in Kauf genommen wird'
Dies als Auslegung des 5.Gebotes. In ähnlicher Form werden alle mosaischen Gesetze
auf mögliche Anfragen hin erklärt, so daß
schließlich sämtliche gesellschaftlichen Bereiche abgedeckt sind. Z.B. Gebot Nr.4, ebenso wie den Eltern ist den staatlichen Autoritäten und den Behörden Respekt zu schulden, wofür man im Gegenzug Zuneigung
bzw. gute Gehälter und - Politik verlangen
kann... Unterschiede in Talent und Eigentum
gehören dann zum Schöpfungsplan Gottes,
auf diese Weise ist eine Zusammenarbeit
zwischen den Menschen notwendig gemacht, usw.usf.
All diese Regelungen, wie ursprünglich die
Gebote, sind dazu da, einer Gesellschaft ihr
"gut" und "schlecht" zu geben, sie funktionierend zu halten. Die Erfahrungen der
Geschichte lassen sich unschwer herauslesen, beispielsweise wenn von den
Kardinaltugenden der Griechen und Römer
die Rede ist, vom vielbeschworenen, undefinierbaren "sittlich guten" (Schiller!). Sie
sind damit auch akzeptierbar geworden.
Selten wünscht man dem Katechismus sogar aufmerksame Leser, so unter den südlicheren Politikern unserer Rewpublik für das
Folgende:
' ' Die wohlhabenden Nationen sind verpflichtet, soweit es ihnen irgend möglich ist, Ausländer aufzunehmen, die auf der Suche nach
Sicherheit und Lebensmöglichkeiten sind,
die sie in ihrem Herkunftsland nicht finden
können."

dert werden kann.
Nur wenige Handlungen sind a priori zu
verdammen:
Verhütungsmittel sind bekannterweise
sündig, verstößt ihr Gebrauch doch gegen
den Schöpfungswillen Gottes. Im Gegensatz
dazu gehört "Empfängnisregelung" zu einer verantwortlichen Elternschaft (zählen,
zählen, zählen, O-Ton Katechismus).
Doch darüber müssen sich - Gottseidank nur wenige unter uns Gedanken machen,
denn die "humane Vereinigung" ist nur
verheirateten Menschen erlaubt. Mehr noch,
Unzucht als "die körperliche Vereinigung
zwischen einem Mann und einer Frau, die
nicht verheiratet sind, (...) ist ein schwerer
Verstoß gegen die Würde dieser Menschen
und die Geschlechtlichkeit selbst. ' ' Unzucht
wird als Todsünde kategorisiert und kommt
gleich nach Masturbation, Pornographie,
Vergewaltigung und - Homosexualität.
Kein Grund zur Beunruhigung also für weitere 5-10% der Bevölkerung, die sich keine
Gedanken über ihre Leidenschaften machen
müssen, auch sie sind strengstens zur Enthaltsamkeit gerufen. "Sie verstoßen gegen
das natürliche Gesetz. (...) sie haben diese

stört die heilige Lebens- und Fortpflanzungsgemeinschaft.
Nicht umsonst findet der eifrige Leser im
Register unter B: "Befruchtung, siehe Ehe:
Zweck"!

Veranlagung nicht selbst gewählt. Für die
meisten stellt sie eine schwere Prüfung dar.
Ihnen ist mit Achtung, Mitleid und Takt zu
begegnen."
Zusammengenommen gibt es daher auch
keine unangenehmen Folgen. Jedes Kind,
das sich ankündigt, ist gewollt, und vom
Zeitpunkt der Zeugung an zu schützen. Das
Verbot der Abtreibung ist kein Gesetz, sondern ein Dogma. Interruptio führt zu
Excommunicatio:
Auch hat jedes glückliche Kind zwei
Elternteile, denn Scheidung - im Zeitalter der
Gleichberechtigung und materiellen Unabhängigkeit wohl das notwendig einzufordernde Recht eines freien Menschen - zer-

Gebote sind.

Und so begreift der Leser endlich, daß sich
seit 1566 in wesentlichen Dingen nichts
geändert hat, "was den Katechismus kennzeichnet: Christus (der gute Hirte) leitet und
beschützt seine Gläubigen (Schaf) durch
seine Autorität (Stab). Er läßt sie ruhen im
Schatten des Lebensbaumes."
Schade, denke ich, es wäre gut gewesen,
wenn eine so alte Einrichtung wie die katholische Kirche die Zeichen Zeit erkannt hätte.
Vor allemj unge Katholiken sind wenig glücklich mit diesem neuen Katechismus, dem
viel mehr unverdiente Popularität zuteil wird
als den wirklichen Erneuerungsbestrebungen der Kirche, wie der Befreiungstheologie und der Orientierung an den
Urchristen.
Unterm Strich liefert der Katechismus erneut den Beweis, daß die prägnantesten
Gesetze einer (christlichen) Gesellschaft
noch immer, ohne viel Auslegung, die 10
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Wirklich katholisch, im negativen Sinne des
Wortes, werden die Texte erst im Bereich der
Sexus.
Man muß den Autoren zugute halten, daß
auf diesem Gebiet Erfahrung Berufsausschluß nach sich zöge, doch die Kapitel
über Ehe, Liebe und Leidenschaften allgemein lesen sich wie ein Schatzkästchen dessen, der nicht mehr darf und kann. Oder, mit
Curt Goetz, hier ist die Tugend oft nur ein
Mangel an Versuchung.
Zuallererst und für Studenten besonders
wichtig: Jede Maßlosigkeit ist Sünde. Vom
Essen, Trinken, Rauchen, Lieben, Spielen
nie zuviel!
"Gott wollte den Menschen der eigenen
Entscheidung überlassen", daher muß sich
von Fall zu Fall entscheiden, ob eine Handlung gut oder schlecht ist, ob ein Verstoß
durch die gute Absicht, die Umstände gemil-

Nachwort: Bildungssenator Ehrhardsteht
dem Plan einer katholischen Fakultät aufgeschlossen gegenüber. Die Leitung der
Humboldt Uni, die bis heute noch nicht
offiziell gefragt wurde, lehnt ihn ab.
Was die Redakteurin betrifft, so möchte
sie weiterhin einem schönen Mann ohne
Trauschein und ohne schlechtes Gewissen
verfallen können, und trotzdem an ein
Paradies glauben.
Also, Brüder und Schwestern, wenn Euch
dieses Buch einmalvom obersten Regalin
die Händefällt, dann habet Euch an das
11. Gebot-und LEST ES NICHT!
lotte

Wahlkampf und Prügel
Die Studenten der Berliner Uni am Vorabend
des "Dritten Reiches"
' 'Bei den diesj ährigen Wahlen zum Allgemeinen studentischen Ausschuß (AstA) gaben
9835 Studenten ihre Stimme ab, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 70%." Der
Autor leidet nicht unter geistiger Umnachtung und das ist auch kein Druckfehler, sondern
einfach nur sehr lange her. Diese aus heutiger 5,8%iger Sicht traumhafte Wahlbeteiligung
gab es an der damaligen Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin - im Sommersemester
1929.
Die deutschen Studenten der 20er Jahre sind
des Wählens noch lange nicht überdrüssig,
obwohl ein demokratisches Grundverständnis in der Studentenschaft der
Weimarer Republik eher unterentwickelt ist.
Im pathetischen studentischen Sprachstil
der ausgehenden 20er Jahre ist das politische Selbstverständnis irgendwo zwischen
"Kampf gegen den Versailler Schandfrieden" und "Verteidigung der völkischen
deutschen Hochschule gegen fremdblütige
Unterwanderung' ' zu suchen. DerParlamentarismus ist in studentischen Augen eine
"Aufsplitterung der Lebenskraft unseres
Volkes durch Parteienzwist".
Die studentischen Verbände mit ihrem zum
Teil mittelalterlichen Ehrbegriff, der die Verteidigung derselben mit der Waffe nicht nur
duldete sondern sogar forderte, repräsentiert über 50% aller deutschen Studenten.
"Wahrer Opfermut für das deutsche Volk"
wird zum Ideal, das Vorbild ist der deutsche
Frontsoldat des Ersten Weltkrieges. Pazifismus wird zum Schimpfwort. Ab 1926 führen
viele Burschenschaften einen sogenannten
Wehrsport ein, ihre Mitglieder üben sich
nun in KK-Schießen, Selbstverteidigung und
ziehen in die damals noch grünere Umgebung Berlins auf Wochenendübungen. Noch
äußert sich der "Opfermut" in aufgeschlagenen Knien, blauen Augen und ausgeschlagenen Zähnen. Eine besondere Tradition der auch sonst überwiegend recht
traditionsbewußten studentischen Verbindungen ist der Antisemitismus, seit Anfang
der 20er Jahre sperren sie sich nach und nach
gegen jüdische Mitglieder, verbieten in den
Satzungen mit Hilfe von "Arierparagraphen" den Beitritt jüdischer Mitstudenten.

national gesonnen, der Nationalsozialismus
in Gestalt des ' 'NationalsozialistischenDeutschen Studentenbundes" ist für viele Verbände (hier sei zur Ehre der Verbindungen
angemerkt, daß es auch ablehnende Meinungen zum Nationalsozialismus gab, z. B.
von seiten der kirchlichen studentischen
Verbände) ein manchmal etwas rabiater und
in seinem Alleinvertretungsanspruch
absolutistischer, aber sonst akzeptabler
Bundesgenosse. So meint die "Deutsche
Burschenschaft" als eine der größten Verbände in Deutschland im Jahre 1932: "Die
deutsche Burschenschaft bejaht den Nationalsozialismus als wesentlichen Teil der
völkischen Freiheitsbewegung."
Die Studentenschaft der damals größten
deutschen Hochschule, die FriedrichWilhelms-Universität zu Berlin, macht da
keine Ausnahme. Über einhundert Burschenschaften, Korporationen und Verbände sind
an der Uni zugelassen, darunter solche wie
der "Völkische Studentenring" oder der
"Allgemeine deutsche Waffenring", deren
Namen für sich sprechen. Am linken und

rechten Rand tummeln sich die ' 'Roten Studenten" der KPD und die "Revolutionären
Sozialisten" (das Innen kannte man damals
noch nicht) bzw. der NS-Studentenbund.

in breiter Rechter Rand

Einmal im Jahr, biszum Wintersemester 1931/
32 immer zu Beginn des Sommersemesters,
wird an der Friedrich-Wilhelms-Uni der AstA
von den Studenten gewählt, ähnlich dem
heutigen StuPa, der wiederum aus seinen
Reihen den AstA-Vorstand bestimmt. In diesem AstA sind einhundert Sitze zu verteilen,
er soll die studentischen Interessen gegenüber der Uni-Leitung wahrnehmen. Offensichtlich verfügt diese Art Studentenvertretung über einen guten Ruf, denn die
Wahlbeteiligung der Studenten liegt im allgemeinen über 50%, 1928 sogar wie erwähnt
bei 70%. Dementsprechend groß war auch
das Interesse der studentischen Gruppen,
im AstA Sitze zu ergattern. Der WahlAa/w/>/
dieser Zeit ist einer im wahrsten Sinne des
Wortes - die schlagkräftigen Argumente
werden besonders auf Schlag betont, Prügeleien zwischen rechten und linken Gruppen
sind nichts ehrenrühriges. Aber davon wird

ibiater Bundesgenosse
Der größte Teil der deutschen Studentengibt
sich am am Vorabend des ' 'Dritten Reiches"

Burschenschafter im 'Vollen Wichs" bei der Rektoratsübergabe

Foto: Archiv

noch zu sprechen sein.
In einer ordentlichen deutschen Doktorarbeit ist der rechte Rand immer breiter als der
linke. Daran halten sich auch und besonders
die Studenten der Friedrich-Wilhelms-Universität - politisch haben diese eine starke
rechte Schlagseite. Schon im Sommersemester 1928 kann der NS-Studentenbund
an der Berliner Uni als an einer der ersten der
deutschen Hochschulen 15 Sitze im AstA
"ergreifen", die "Revolutionären Sozialisten" dagegen nur vier, der Rest der Sitze
geht an die Verbände.Und die schielen auch
eher nach rechts.
Im Dezember 1928 bringt der NS-Studentenbund einen Antrag im AstA der Berliner Uni
ein, von dem sich die NS-Studentenbundsführung eine breite Zustimmung unter den deutschen Studenten im gesamten
Reichsgebiet erhofft. Aufgrund der in den
vorangegangenen Wahlen erreichten guten
Ergebnisse für den NS-Studentenbund entschließt sich die Bundesführung, den Anfang der geplanten Kampagne in Berlin zu
machen. Der Antrag hat u. a. folgenden
Wortlaut: Es sei ein ' 'Akt der Notwehr' ', daß
' 'fremdblütige Studenten nur in einem solchen Prozentsatz an den deutschen Hochschulen zugelassen werden, wie der prozentuale Anteil ihrer Bevölkerungsgruppe
an der Bevölkerung Deutschlands beträgt...Die Studentenschaft der größten
deutschen Hochschule fordert...: An den
deutschen Hochschulen ist der Numerus
Clausus für fremdstämmige Studenten einzuführen.'" Man beachte die Häufung des
Wortes deutsch! Dieser Antrag wird vom
AstA der Berliner Uni angenommen, lediglich die vier Studenten der ' 'Revolutionären
Sozialisten' ' stimmen dagegen die Verbände
liegen hier voll auf der Linie der Nationalsozialisten.

§|j|bm "Arbeiter des Kopfes"
!üm "Arbeiter der Faust"

Adolf Hitler ist bei den deutschen Studenten
als Redner besonders beliebt.Dabei ist es
nicht so wichtig worüber er spricht, sondern
daß er spricht. Kurz vor den AstA-Wahlen
im Sommersemester 1929 ergeht er sich vor
tausenden begeisterten Berliner Studenten
in bekannter Manier über die "bolschewistisch-jüdische Gefahr", Ort der Veranstaltung: der Zirkus Busch. Bei den Wahlen
kann der NS-Studentenbund an der Berliner
Uni noch einmal 5% der Stimmen draufpacken. Zusammen mit der Liste der ' 'Natio-

So sah der Platz vor der Kommode 1932 aus - ohne Parkplätze

nalen Studenten" verfügt er nun über 23
Sitze, die "Revolutionären Studenten" sind
von nun an aus dem AstA ganz raus, die
Auseinandersetzungen verlagern sich nach
"draußen" und von der verbalen auf die
Prügelebene. Immer öfter kommt es zu Schlägereien zwischen (in diesem Sinne natürlich
vereinfacht) linken und rechten Studenten,
unddasdirektinderUni. Immer öfter werden
immer mehr Studenten von "Arbeitern des
Kopfes" zu "Arbeitern der Faust". Der 10.
Jahrestag der Unterzeichnung des Versailler
Vertrages am 28. Juni 1929 wird zum besonderen Datum für die Universität. Die Preußische Regierung hatte eine Protestkundgebung der Berliner Studenten gegen die
''Knebelung Deutschlands' ' verboten, wohl
um die offizielle Kundgebung zum gleichen
Thema nichtzu gefährden. Darauf-hin kommt
es u. a. an der Berliner Uni zu größeren
Prügeleien, die Polizei muß einschreiten. Der
Rektor, Erhard Schmidt, sieht sich gezwungen.die Uni für einige Tage zu schließen, um die Ordnung wiederherzustellen.
Und bei diesem einen mal soll es nicht bleiben denn so geht es weiter. Was sich auf den
Straßen Berlins zwischen Nazis und Kommunisten abspielt, wird an der Uni im kleinen
wiederholt. Jüdische Studenten werden blutig geschlagen, Vorlesungen jüdischer oder
zu demokratisch wirkender Professoren werden von Nazis gestört - immer wieder Gewalt.
Und wieder will der Rektor für Ordnung
sorgen, diesemal jedoch, indem er mit den
Randalierern zu reden versucht - ver-geblich.
Nach wenigen Worten skandieren die aufgebrachten Studenten ' 'Nieder mit dem Rektor!".

"Nieder mit dem Rektor"

Foto: Archiv

lich. Die Rektoren stehen der Entwicklung
immer machtloser gegenüber. Als am 1 .Mai
1931 für einen Tag die von kommunistischen
Studenten gehißte Rote Fahne über dem
Hauptgebäude weht, fordert der NSStudentenbund vom Rektor, dem "linken
Treiben" an der Uni ein Ende zu setzen.
Vertreter des Bundes übergeben auf dem
Vorhof der Uni dem Rektor eine Protestnote,
während zur gleichen Zeit auf dem Hinterhof
sechs Studenten von Nazis krankenhausreif
geprügelt werden. Die eingeleiteten Disziplinarverfahren enden kurioserweise mit
dem Rausschmiß zweier kommunistischer
Studenten - man hoffte wohl, die Uni mit
einem blauen Auge auf der linken Seite davonkommen lassen zu können.
Aber nicht nur die Augen der Berliner Uni
werden blaugeschlagen. Im Juni 1931 muß
die Uni wieder geschlossen werden, ebenso
im Februar 1932. Die Gründe sind immer
wieder die gleichen. Die Studenten sind vom
Vorgehen des NS-Studentenbundes begeistert, beeindruckt und verängstigt. Bei den
AstA-Wahlen im Wintersemester 1931/32
wählen 65% der Studiosi tiefbraun, 20%
entscheiden sich für hellbraun (Studentengruppe der Deutschnationalen Volkspartei/
Stahlhelm) und 15% geben den eher unpolitisch national gesinnten Korporationen ihre
Stimme. Die Mehrheit der Studentenschaft
der Friedrich-Wilhelm-Universität verschreibt sich dem Nationalsozialismus, ist
fleißg bemüht, dem "Dritten Reich" den
Weg zu ebnen. 1932 spricht Hitler ei zweites
mal vor Berliner Studenten - diesesmal sind
es6000, die ihm begeistertzujubeln. So nimmt
es auch nicht wunder, daß dieselben Studenten mit Übereifer 1933 an die Entzündung
von Freudenfeuern zur Begrüßung des
"Tausendjährigen Reiches'' gehen - Brennmaterial Bücher (siehe UnAUF 46).
ojoff

Die Prügelorgien nehmen kein Ende.Ein normaler Studienbetrieb scheint nichtmehr mög-

®eutêclje Sogift
/m Mat / 993 standen die Burschen von der
Gothia Spalier auf dem Campus der HUB.
In "Couleur" verteilten sie Informationsblätter in eigener Sache. Nach dem Anschluß "Mitteldeutschlands" schaueman
sich jetzt auch dort wieder verstärkt nach
Gefolgsleuten um. Man könnte meinen,
daß sie sich wohlgefuhtt haben. Keiner
machte sie an. Warum bloß nicht?

den, will ich wissen. Ausschließlich Deutsche mit Glied, denn man stelle sich mal
folgendes vor: Sechs Bundbrüder und ein
attraktives junges Fräulein. Nein das ginge
nicht gut, wie man aus Erfahrung weiß. Der
Zwist, die Intrigen, die Stichelein, die sexuellen Gefühle sind halt immer da. Alles
Dinge, die ein geselliges Zusammensein
stören.

mm gtat ätrij
In der Zehlendorfer Königstraße 3 schaute ich als vermeintlicher Interessent bei einem ihrer Informationsabende
vorbei. Ein solcher war er für
mich, intern ist er jedoch fest
eingeplanter, regelmäßiger
Bierabend, zu dem auch mal
gegrillt wird. Man gibt sich als
Kumpel. Die ohnehin dünne
Eisschicht schmolz, als wir mit
Bier anstießen. Ich wollte ihr
Selbstverständnis so unbelastet wie möglich erfahren.
Nun, als akzeptierter Keilgast,
so sagt man in Gothia-Land,
wenn man mal so ungeschlagen, wie ich es tat vorbeikeilt.
Ich frage nach dem Ursprung
des Namens "Gothia". Christoff
W. nimmt sich meiner an, erklärt und zeigt mir alles. Nicht
das Gotha bei Eisenach stand Pate, da wo
einst die deutschen Demokraten der ersten
Stunde unter dem Schwarz-Rot-Goldenen
Banner, das über alles wehte, zur Wartburg
emporstiegen. Gothia kommt von Goten,
das auf gut Germanisch so viel heißt wie:
Mann oder auch Held. In dieser Hinsicht
und im Hinblick auf das Wartburg -Treffen
von 1815 sieht sich diese Burschenschaften
als Erbe. Natürlich nicht ganz allein. Wie
das eben so ist in einer Demokratie. Auch
die Danubier, die Teutonier, die Märker, die
Thuringianer, die... usw. Alle verstehen sie
sich als Erben. Seit 1877 gibt es die Gothianer.
Geändert hat sich seitdem nichts. Nur damals, während der Blockade, da wich man
kurz nach Darmstadt aus. Wegen dem Russen. Klassenerhalt ist Klassenerhalt.
Wer kann alles Mitglied bei der Gothia wer-

füllt, da kann es losgehen. So ein richtiger
Männerabend, das ist schon was. Da wird
mal'n Bierchen getrunken, ja und gesungen wird auch. Manchmal das Deutschlandlied, in allen drei Strophen, man halte
nichts von der Zerstückelung, denn die
geht einem aufrechten Gothianer gegen
den Strich. Gustav Stresemann, auch ein
Gothianer mit dem Herz auf dem rechten
Fleck, formulierte den Standpunkt seiner
Bundbrüder bereits 1925. Hatte
er eben noch für den LocarnoPakt den Friedensnobelpreis erhalten, da betonte er, daß er sich
ein "Ost-Locarno" unter keinen Umständen vorstellen kann.
Danzig, Westpreußen, Posen
und Zeile Oberschlesiens sind
ganz einfach unverzichtbar für
die Vaterlandsliebe. Den Grenzvertrag mit Polen vom 02. November 1990 hat man in den
Wirren der Zeit ganz überseOj A
hen. Egal, man hält sich weiterhin an das Karlsruher Grundlagenurteil vom 31. Juli 1973
(Beharren aufdie Gültigkeit der
Grenzen von 1937) und ist aktiv
in den Ostgebieten. Keine Frage, dort hat man Zulauf.

Sogar tin
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Ich wisse das wahrscheinlich selbst.
Natürlich....natürlich sind die Freundinnen
und Frauen der Gothianer willkommen, aber
wann und zu welchen Veranstaltungen, das
ist im gedruckten Semesterprogramm durch
ein (D) deutlich gekennzeichnet. Und Deutsche deshalb, ...na (?), na wegen der Liebe,
der Vaterlandsliebe. Vom Ausländer, z.B.
vom Türken, könne man nicht verlangen,
daß er, wenn er durch eine unserer schönen
alten deutschen Städte geht die wahre innere Liebe zu ihr entwickelt. Gefallen kann ihm
die Stadt. Na gut. Ja, mehr aber auch nicht!
Sind diese Vorbedingungen am Rande er-
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Christoff W. führt mich durch die Ahnengalerie. Ganz am Anfang Scherenschnitte.
Aus der Zeit vor Daguerre und Niepce. Dann,
Foto an Foto. Sogar ein Jude ist Mitglied. S.
Goy, greis und dennoch mit stählener Brust.
Schau mir in die Augen... Das waren wohl die
Worte des Photographen, damals, 1901
war's. Auch Christoff W. tritt mir so gegenüber. Mit funkelnden Augen, stolz sich der
Ehre sichtlich bewußt, Haltung vor der Fahne annehmen zu dürfen. Dir wird er treu
bleiben. Jawohl, aus Liebe zur Freiheit, aus
Liebe zum Vaterland. Das Foto entstand
nachdem sein Schmiß, ein kleiner bloß, verheilt war. Nach der Mensur. Die ist nicht

üüiUi
Plicht, aber der sie schlägt, bei dem merkt
man den wahren Ernst, die Lebensaufgabe
sozusagen. Dreißig Gänge hat eine Mensur.
Jeder Gang besteht aus fünf Schlägen mit
dem Degen. Pariert man alle Schläge, dann
hat man ausgepaukt. Manche bleiben sauber. Die Fotos blutüberströmter, schmutziger aber glücklich grinsender Bundbrüder
bekomme ich später zu sehen.

mvbmcvt Sidj iljrc
*ßoettion taglici)?
Wir schlendern vom Fechtzimmer zur Bar.
Wir sind als rechtsradikal verschrien, meint
Cristoff W. Ich werfe ihm einen ' 'Nein-wirklich?"- Blick entgegen. Aber mit denen (?)
kann man sich eh nicht unterhalten, meint er,
da kommt immer wieder das gleiche. Das hat
keinen Sinn. Hier habe man auch so einen.
Der wohnt gegenüber. Sein Balkon geht auf
das Grundstück der Gothianer raus. Der hat
ihnen faschistoide Zusammenkünfte vorgeworfen. Ein andermal Körperverletzung wegen Ruhestörung, nur weil sie ihre Lieder im
Garten sangen. Das ist so ein langhaariger,
wohl arbeitsloser Jurist. "Aber die sehen ja
allenursoaus' ', wirfteiner seiner Bundbrüder
ein. ' 'Zum Beispiel die an der HdK. Studenten wie Professoren. Bei denen weiß man
immer nicht, sind' se nun so' ne Penner vom
Bahnhof Zoo und wollen einem Zigaretten
verkaufen oder nicht. Solche Leute gibt's
eben", schließt er achselzuckend.
Lange genug hatte ich ihnen auf ihr
chauvinistisches Maul geschaut. Hier, wo
sich patriarchalische Deutschtümmelei bis
zur Blödheit an ihren etikettierten Traditionen ergötzt, hier mußte ich weg. Doch wohin? In einigen Jahren werden jene Brüder in
die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten. Die
sitzen heute an wichtigen Schaltstellen der
Macht in diesem Land. Verbessert sich ihre
Position täglich?
Die politische Resignation des Großteils der
Studierenden darf nicht in allgemeine
Schläfrigkeit umschlagen. Zivilcourage ist
so nötig wie nie. Der Campus der HUB darf
im wiedervereinigten Deutschland nicht ein
zweites Mal zum offenen Tummelplatz für
nationalchauvinistisches
"Couleur" werden.
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Ignatz Bubis, Vorsitzender des Zentralrates der
Juden in Deutschland, hatte der Frankfurter
Rundschau ein Interview gegeben. Über den
Rechtsradikalismus in Deutschland und über seine Sorgen, wie die Deutschen damit umgehen. Das
fand jemand so wichtig, es in der Universität an
eine Wandzeitung zu hängen, damitdie anderen es
lesen. Ein anderer fand es wichtig, seine Zigarette
genau an der Stelle der Wandzeitung auszudrükken, wo sich das Foto von Ignatz Bubis befand.
Man drückt keine Zigaretten an Wandzeitungen
aus und man fängt auch keine Artikel über
Burschenschaften so an, denn die sind ganz anders, als wir immer denken.
Zum Beispiel der Christoff, genau der, von dem
sich einer von UnAUF unaufgefordert die Räume
der Gothia zeigen ließ. Jetzt sitzt er aufgefordert
bei uns aufder Couch mit zwei bunten Schärpen,
einer bunten Mütze und einem Gesicht, das ich
faszinierend fand, denn es war so unschuldig.
Wenn er von seinen Kameraden spricht, die
Burschenschafter heißen und nicht Burschenschaftler, wie die in der Zeitung so oft schreiben,
redet er viel von der Freiheit, und den
Gemeinschaftsgefühl, das sich aufbaut, wenn die
Burschenschafter von der Gohtia so beieinander
sitzen, und man gemeinsam paukt für die Mensur,
die Gohtia gehört zu den schlagenden Burschenschaften.
Überhaupt, die von der Zeitung, die schreiben so
viel Falsches über die deutschenBurschenschaften
und stecken sie gleich immer in die rechte Ecke.
Dabei geht es den Gohtianem doch nur um die
Liebezum Vaterland, wenn sie nach Ostpreußen
fahren, um dort den Bauern bei der Ernte zu
helfen, den deutschen Bauern in Polen. Denn
Berlin liegt in Mitteldeutschland und der Osten
Deutschlands liegt hinter der Neiße und endet
irgendwo an der Memel. Selbst der Herr Schäuble
aus Bonn meint, daß Halle und Leipzig in
Mitteldeutschland liegen und wenn der das sagt,
auf dem Treffen der deutschen Burschenschaft
aufder Wartburg, muß das schon nicht falsch sein,
sagt C. Ich frage, wie das denn sei, mit den
Grenzen von 1937 und so. Da wäre man nicht
dafür, aber wenn es mal wieder so kommen solle,
würden die Gohtianer das begrüßen. Schließlich
leben dort auch Deutsche, wie in der DDR und die
gehört jetzt auch wieder zu Deutschland, und
wenn die Deutschen in Polen per Abstimmung zu
Deutschland wollten, müßte man ihnen die Möglichkeit geben, zurück nach Deutschland, nein,
nicht Heim ins Reich, zu kehren. Mit den Ost-

deutschen, die eigentlich Mitteldeutsche sind,
war das ja auch nicht so schwer, die gibt es heute
auch nicht mehr, es sind nunrichtigeDeutsche,
meintC. und rutscht nun unruhig aufdem Sofa hin
undher, denn, wieesMänner und Frauen gibt, gibt
es auch Ost- und Westdeutsche, sagt er und
wundert sich, warum einer der Redakteure ihn
plötzlich so entgeistert anguckt.
Aber eigentlich ist das alles nicht so wichtig, viel
bedeutender sind doch die Gemeinschaftsabende,
auf denen nicht so viel Bier getrunken wird, wie
immer behauptet wird. Da diskutiert man und
besprichtdasnächste Treffen und welchem Corp
man sich zum Fechten treffen will. Wie waren
denn die Diskussionen über das brennende Haus
in Solingen, will ich noch wissen und ernte Achselzucken: Warum sollen sich die Burschenschaften dazu äußern, die haben das doch nicht
gemacht. Aber sonst sei man schon gegen Gewalt,
denn dierichtetsich auch gegen Deutsche. Das mit
den Ausländem sei aber schon ein Problem, denn
so viele kann ein Land gar nicht aufnehmen und
man müsse das irgenwie regeln, mit den Ausländern, die Änderung desArtikel 16 sei da schon ein
notwendiger Schritt.
Dann steht der C. auf , gibt mir zum Abschied die
Hand und lacht immer noch so unschuldig und
freut sich auf das, was wir da schreiben werden.
Am Sonntag daraufsprach Helmut Kohl im Berliner Dom von der deutschen Einheit als "Geschenk Gottes" und Solingen als "Schicksalschlag". Schäuble forderte an selbigen Tag
Deutsche auf, Vereine zu gründen und die Kultur
dieses Landes zu pflegen.
1991, in der Leopoldstadt, in Wien, hat mir ein
Jude, der 1938 vor den heim ins Reich gelangten
Wienern die Kärntner Straße mit einem Handtuch
schrubben mußte, erzählt, daß das alles unschuldige, nette Menschen gewesen seien, die da plötzlich " Sieg Heil " brüllten. " Es saß ganz dumpfin
ihnen und es brauchte nur jemanden, der das
Trübe, Unausgesprochene nannte, wie heute,
wennderJörgHaiderdasteht. Wirsinddannnach
Buchenwald gefahren, wo sein Vater starb und es
war wieder das Trübe da, in Weimar, wo im
Bahnhof an der Wand steht: " Juda verrecke! ",
seit einem Jahr nun schon. Abmachen oder sich
dagegen aussprechen tut keiner, denn es war ja
keiner.
Nein, lieber C., rechtsradikal seid ihr Burschenschafter nicht, aber gefährlich und ich weiß nicht,
ob ich Dir noch mal die Hand geben werde.
jot

Become friends - Unite the World
ISWI'93
Seit mehreren Jahren wird abwechselnd in Eindhoven (Niederlanden) und Trondheim
(Norwegen) die "International Student Week" durchgeführt, ein Treffen von Studenten
aus aUerWeltVormehrals einem Jahr kam derStudentenrat der TU Ilmenau auf die Idee,
auch so etwas in Ilmenau zu veranstalten. Die Idee der "International Student Week in
Ilmenau" war geboren. Nach Qbereinem JahrVorbereitungszeitraum,fand die "ISWI"
vom 16.05.-22.05.93 statt, UnAUF war bei der großen Kontaktmesse dabei...
Daß im thüringischen Städtchen Ilmenau ein
Treffen von Studenten aus aller Welt stattfinden sollte, hatte keiner so richtig geglaubt, aber die Organisatoren schienen in
der einjährigen Vorbereitung dieses Treffens alle Zweifel zu zerstreuen. Zu ' 'ISWI' '
wurden 400 Studenten aus 52 Ländern erwartet, Gorbatschow, Genscher, der Österreicher Jungk, der einsame Bildungsminister
Ortleb u.a. Prominenz hatte sich angekündigt.
Nach zwei Tagen war die Enttäuschung groß :
von den ca. 400 Studenten, die zugesagt
hatten zu kommen, kamen nur 210 Studenten, Gorbatschow durfte wegen des gegen
ihn laufenden Gerichtsverfahrens Moskau
nicht verlassen, der arbeitslose Außenminister Genscher hatte keine Zeit, und auch die
Symbolfigur des Prager Frühlings, der
teschiche Außenminister Dienstbier, der zum
ISWI eingelaworden war, fand den Weg
nach Ilmenau nicht.

keinen Abbruch.
Die Teilnehmer wohnten während der Woche bei Studenten oder interessierten
Ilmenauem zum Teil auf dem Uni-Campus,
zum Teil aber auch in der Sradt oder in
anderen Nachbarorten. Diese Aufteilung
hatte den Nachteil oft langer Anfahrtswege,
der Teilnehmer, deren Gastgeber in der Stadt
oder in anderen Orten wohnten, da auch
nicht alle Veranstaltungen auf dem UniCampus stattfanden. Die Unterbringung aller Teilnehmer und dazu der Gruppenleiter
von außerhalb aufdem Uni-Campus der kleinen Ilmenauer Universität in Studentenwohnheimen war aus Platzmangel nicht
möglich, da sich auch nicht genügend GastStudenten fanden, die in Studentenwohnheimen wohnten. Im Zusammenhang
mit der Unterbringung und Verpflegung der
teilnehmenden Studenten muß man auch der
Mensa-Belegschaft großen Dank aussprechen, da die Verpflegung sehr gut und ausreichend war.

liïulti-Kulti"

Im Vorfeldmußten ausdenetwa 1000 Anmeldungen für die Teilnahme an "ISWI" eine
Auswahl getroffen werden, so daß am Ende
nur 400 Studenten eingeladen wurden. Bei
dem Auswahlverfahren haben sich die Organisatoren an den Erfahrungen der Organisatoren der Studentenwochen in Eindhoven
und Trondheim orientiert. Die geringe Beteiligung wirft natürlich die Frage auf,ob es an
dem Auswahlverfahren lag oder an der mangelnden Fairneß der Studenten, die eine
Zusage erhalten hatten. Aus Eindhoven wurden den Organisatoren positive Ergebnisse
mit dieser Art von Auswahlverfahren mitgeteilt, so daß man annehmen muß, daß es an
den jeweiligen Studenten lag. Insgesammt
tat die geringe Beteiligung aber der Stimmung und dem Ziel der Studentenwoche

Tee und Kafee , Kuchen und Multikulti

Das Treffen, daß der Verständigung über
Grenzen hinaus, Formen gemeinsamen
Zusammenlebens und einfach der Idee einer
multi-nationalen Gesellschaft verhaftet war,
versuchte in neun verschiedenen Arbeitsgruppen (Erziehung: Formen und Verformen,
Zwischenmenschliche Beziehungen, Unterschiede und Akzeptanz, Gesellschaftsformen
und -modelle, Verantwortung der Wissenschaft, Studenten und Universität, Massenmedien, Nationalismus oder multikulturelles
Zusammenleben, Kunstgruppen) aktuelle
Fragen zu diskutieren und für die gemeinsame Abschlußveranstaltung ein Beitrag für
das jeweilige Gebiet zu erarbeiten. Die Gruppen wurden jeweils von "Groupleadem" geleitet, eine Ausnahme bildeten die Kunstgruppen. Die Gruppenarbeit wurde von einem Einstiegsreferenten, der zum jewiligen
Thema sprach eingeleitet.

liïehrere Arbeitsgruppen

Ich leitete die Gruppe "Inter-PersonalRelationships".
Wie die einzelne Gruppenarbeit aussah kann
ich nicht sagen, da die einzelnen Gruppen bei
der Gruppenarbeit keinen Kontakt untereinander hatten; es sei denn sie hatten sich
zusammengeschlossen, aufrund der geringen Teilnehmerzahl. In meinen Augen ist
dies ein Mangel gewesen, da viele Bereiche
ineinander übergingen oder sich gegenseitig
beinflußten. Durch eine Zusammenarbeit der
Gruppen untereinander wäre aber auch das
jeweilige Gruppenthema zeitlich für Diskussionen eingeschränkt gewesen, was sicherlich bei dem engen Zeitplan ein Mangel
gewesen wäre. Doch sind Diskussionen
themenübergreifend auf der anderen Seite
keine Zeitverschwendung, da die Themen
alle aktuell waren. Am letzten Tag im Rahmen
des ISWI Art-Festivals hatten die einzelnen
Gruppen die Möglichkeit ihre Arbeit in Form
von kurzen Darbietungen darzustellen. Dabei waren ganz witzige aber auch nachdenkliche Darbietungen; obwohl man auf diese
Weise von den inhaltlichen Ergebnissen der
Gruppenarbeit kaum etwas mitbekommen

hatte. Das Hauptziel der Gruppenarbeit war
den Teilnehmern Gesprächsstoff anzubieten, die Begegnung und Gespräche zu fördern. Dies ist, wenn man auf die Gespräche,
Begegnungen und langen Nächte in den
Clubs zurückblickt gelungen.
Außerhalb der group-work und kulturellen
Veranstaltungen fanden auch Vorträge und
Streitgespräche statt. Der Vortrag des Wiener Professors Robert Jungk "Ist der
Internationalismus überholt? - Ehrenrettung
einer unverzichtbaren Idee" bewirkte eine
heftige Diskussion zwischen Teilnehmern
und Gruppenleitern. Professor Weizenbaum,

Die Begrüßung

men neben den Teilnehmern, Gastgebern,
Gruppenleitern und Iswi Organisatoren auch
Politiker, wie der Bundesbildungsminister
Ortleb, der Alterspräsident des Thüringer
Landtages S. Geißler und der thüringer Minister für Wissenschaft und Kunst U. Fickel,
sowie der Rektor der technischen Universität Ilmenau E. Köhler und den zwei
Cheforganisatoren von Iswi Kay Gastinger
und Thomas Neubert.Bis auf die Reden des
Rektors, der es sich nicht hat nehmen lassen
seine Rede auf Englisch zu schreiben und
der Iswi-aner wurde bei allen anderen Reden
die Übersetzung auf Englisch vorgelesen.

Fotos: Franziska

Vorreiter der Informatik und -kritiker aus den
USA hielt den Vortrag "Wissenschaft-quo
vadis?" Im Gegensatz zu dem Vortrag von
Prof. Jungk, der von einem Dolmetscher übersetzt wurde, übersetzte Prof. Weizenbaum
seinen Vortrag selber vom Deutschen ins
Englische, was übrigens Herrn Ortleb bei der
Begrüßungsrede nicht vergönnt war: er
brauchte selbst für eine einfache Begrüßung
einen Übersetzer. Der Vortrag Weizenbaums
war sicherlich sehr interessant und führte zu
Diskussionen zwischen ihm und einigen Zuhörern, doch erforderte es auch eine hohe
Konzentration, um seinen Gedankengängen
folgen zu Können. Zum Abschluß der Woche fand noch ein Streitgespräch zwischen
Vaclav Zak aus der Tschechischen Republik,Prof. Johan Galtung aus Norwegen,
Gerald Kaufmann aus England und Jochen
Kubosch aus der BRD über das Thema
"Scheitert die Europäische Gemeinschaft
am Nationalismus?' '

ilture-Live
Abends fand Kultur live statt. Begonnen
wurde am Montagabend mit der offiziellen
Eröffnungsfeier der Iswi-Woche. Daran nah-

Die Reden wurden von Tanzdarbietungen
und Beiträgen des Kammerorchesters und
des Kammerchores der TU Ilmenau unterbrochen, was die doch etwas förmlich Atmosphäre auflockerte. Besonders die Tanzdarbietungzu "Time-Warp' ' aus der ' 'Rocky
Horror Pictur Show" und die Abschlußdarbietung der Tanzgruppe mit allen IswiBeteiligten, wirden stürmisch begrüßt, da sie
sich auf angenehme Weise von den förmlichen Reden unterschieden. An diesem
Abend wurde auch ein Video mit dem Interview mit Hans-Dietrich Genscher, der die
Schirmherrschaft für Iswi übernommen hatte, gezeigt, da er selber nicht anwesend war.
Sowohl an diesem Abend, wie auch an den
folgenden fanden in der Mensa der TU (bis
auf das "Schwarze Theater" aus Prag, das in
der Festhalle auftrat) die Konzerte und
Filmvorführungen statt. Die Musikgruppen umfassten alle Musikrichtungen, so daß für jeden etwas
dabei war. In der Regel feierte man
dann später in den Clubs weiter,
was zu kurzen Nächten und
einem erhöhten Kaffeekonsum führte. Gerade die
Begenungen und spontane Aktionen am Rande der Kultur-

veranstaltungen machten ISWI für viele wo
erst intéressants. Die Konzerte, aber auch
Filmdarbietungen oder Clubnächte ermöglichten neben den Mahlzeiten die engsten
und vielfältigsten Kontakte zwischen den
Teilnehmern untereinander. Eine weitere
Möglichkeit bot sich bei den Ausflügen am
Ausflugtag. Es wurden Fahrten nach Erfurt,
Eisenach, Weimar, und Jena, sowie eine
Wanderung durchs Biosphärenreservat
" Vessertal" und eine Radtour zur Klosterruine Paulinzella und der Familienbrauerrei
in Singen. Die Ausflüge waren für alle ein
Erlebnis, da so auch die Gegend um Ilmenau
mit ihren Sehenswürdigkeiten entdeckt werden konnte. Samstag fand dann die Abschlußveranstaltung mit Kinderfest und Iswi
Art-Festival statt. Morgens erfolgte die
Präsentation der Gruppenarbeit. Das ganze
endete mit den Songs von John Lennon
"Give peace a chance" und "Imagine".
Gerade dabei hatte man doch den Zusammenhalt und den Wunsch nach einem
friedlichen Zusammenleben der Menschen
gespürt. Abends war dann das große Konzert, mit vier Bands und einer Artistengruppe.
Leider war das Wetter zu schlecht, um das
Ganze als Open-Air zu veranstalten.
Es gäbe noch viel über diese Woche in
Ilmenau zu berichten, über all die Begebenheiten am Rande, all die persönlichen Kontakte, die wohl für jeden eine Bereicherung
darstellen. Die Woche ist vorbei und mit
Sicherheit fiel der Abschied schwer, aber ich
denke, man sollte an die Worte von Kay und
Thomas denken, die in ihrer Abschlußrede
sagtenTSWI geht zuende;dies ist nicht so
schlimm, seid nicht traurig. "Macht euer eigenes ISWI bei euch zu hause! ' '
ISWI lebt!!!!!!
Franziska

•

Normal ist, wenn man
wieder leben kann
Ein Aufruf zur Hilfe
Lange währt der Krieg in den ehemaligen j ugoslawischen Bundesländern schon, und es
fällt der Boulevardpresse schwer, jeden Tag neue reißerische Schlagzeilen aufzumachen,
um dem Anspruch einer aktuellen Berichterstattung aus dieser Krisenregion gerecht zu
werden. Dabei verliert sich auch nach zwei Jahren nicht das Gefühl, daß man außer der
Anzahl der Toten, der Heftigkeit der Kämpfe und der Erfolglosigkeit der Verhandlungen
nichts begreift. Das will und kann ich nicht in wenigen Zeilen verändern, aber ich möchte
zur Eigeninitiative ermutigen.
Es scheint, nach zwei Jahren hat sich die
Hilfe materieller Art eingepegelt, fördert die
Welt die Verhandlungen und die Beendigung
des Krieges nach besten Kräften, und es
wird getan, was möglich ist. Ansatzpunkte
für eine persönliche Hilfeleistung lassen sich
nur schwer finden. Was tun? Angesichts
großer Differenzen in den Werten, Ethiken,
Religionen und angesichts eines lodernden
Völkerkonfliktes liegt die Gefahr eines
ständigen Krisenherdes sehr nahe, der er
auch in der Vergangenheit schon war. Leider
läuft die Entwicklung momentan genau in
diese Richtung.

|ne Million Flüchtlinge
Ungefähr eine Million Flüchtlinge aus
Bosnien hatten im Herbst des vergangenen
Jahres im Nachbarland Kroatien Zuflucht
gefunden. Der überwiegende Teil, ungefähr
zwei Drittel, kam bei Verwandten und
Bekannten unter. Jedoch lebten und leben
immer noch mehrere hunderttausend
Menschen in Flüchtlingslagern; materiell mit
dem Nötigsten versorgt, unvergleichlich
besser gestellt als ihre Nachbarn, die in Tuzla,
Srebrenica, Sarajevo oder auf Bosniens
Straßen auf der Flucht sind, oft all ihre Habe
in der Hand. Doch die Menschen in diesen
Lagern brauchen Hilfe ganz anderer Art. Im
Sommer des vergangenen Jahres wurden in
ganz Europa freiwillige Helfer gesucht. Auch
wir, drei Studenten aus Berlin, fuhren für drei
Wochen nach Savudrija in Istrien, um zu
helfen. Es ging nicht darum, Verletzte zu
pflegen, Sanitäranlagen zu bauen oder Zelte
zu errichten, sondern Kindern galt unsere
Aufmerksamkeit. Die Hälfte der Lagerinsassen sind Kinder, für die jeder gewohnte
Tagesablauf nicht mehr existierte, denen
Zelte, Lager und Baracken zu eng waren.
Beispielsweise gab es ständig gegenseitige

Aggressionen , und friedliche Jungen
wurden zu Raufbolden, denen jeder Anlaß
zu ernsten Auseinandersetzungen recht ist.
Die Arbeit umfaßte Schulunterricht, Theater,
Spiel- und Sportgruppen, einen Kindergarten
und vieles andere mehr. Die Kinder waren
dankbar für alles, was nicht Krieg bedeutete.
Auch in anderen Lagern fanden ähnliche
Workcamps statt.
Es stellt sich die Frage, warum die
bosnischen Frauen und Männer die Dinge
nicht selber in die Hand
nehmen, denn schließlich ist es nicht schwer,
sich um Kinder zu kümmern. Wird nach Eigeninitiative gefragt, so ist
nur die Antwort zu hören, daß Krieg ist, und
solange Krieg ist wird
nichts getan, denn man
will so schnell wie möglich danach wieder nach
Hause, um die Dinge
eines normalen Lebens
wieder in Gang zu bringen. So ist es sehr
schwer, für unbeliebte
Tätigkeiten Helfer zu
finden undkeine/rkommt
auf die Idee, von selbst
Dinge in Gang zu bringen, wenn es dafür kein
Geld gibt. Denn Geld
verliert auch in dieser
Situation nicht seine
Bedeutung. Es verheißt
die kleine sofortige Erleichterung der unwürdigen Umstände, in
denen man sich gerade
befindet, denn alles was
man z. B. an Kaffee*
braucht, kostet Geld, das
man nicht verdienen

kann. Nicht die Gier treibt zum Geld, sondern
Bedürfnisse, die uns jeden Tag erfüllt werden,
die wir als solche garnicht mehr registrieren.
Manche Mutter hegt Hoffnung auf Asyl in
anderen Ländern, doch die meisten Menschen wollen wieder zurück. Die Menschen
im Lager sitzen zwischen Tür und Angel, ein
jeder Tag ist wie der nächste; es gibt nichts,
was sie voneinander unterscheidet; nicht
einmal für ein herausragendes Sonntagsessen reichen die Mittel. Die Zeit scheint
stehengeblieben. Nichtjedoch für die Kinder,
denn sie kennen kein Gestern und kein
Morgen, nur das Heute, und das ist jenes
Flüchtlingslager in dem sie gerade leben.
Recht und Anspruch auf mehr als nur
materielle Hilfe sind also gegeben.
Nach drei Wochen Hilfsarbeit entstand in
Savudrija die erste offiziell anerkannte

Schule, in der bosnische Lehrerinnen
unterrichten. Ein erster Schritt zur Normalität,
die für das Leben so wichtig ist. Inzwischen
kamen und gingen viele "Generationen"
von Helfern, es entstanden Kinderspielplätze, Lehmöfen, Spielbaracken und
vieles andere mehr.

||§i§herung des
ilibkten Überlebens
Wir waren also im September einem Aufruf
einer Flüchtlingshilfecampagne in Zagreb
gefolgt. Die Organisation " Suncokret "
(Sonnenblume) hatte damit begonnen, in
den Flüchtlingslagern in Kroatien Arbeitseinsätze zu organisieren, die in erster Linie
einer sozialen Betreuung der Flüchtlinge
dienten. Von staatlicher bzw. internationaler
Ebene aus geschah und geschieht in dieser
Hinsicht sehr wenig, da in erster Linie das
"nackte Überleben" abgesichert wird. Die
monatliche Inflationsrate in Kroatien beträgt
ca. 25% , und auf 60 Mio. Dollar monatlich
belaufen sich die Kosten für die bosnischen
Flüchtlinge. Auch wenn Kroatien zuviel Geld
für die Finanzierung des Krieges haben sollte,
sind diese Ausgaben keine Selbstverständlichkeit und auch kein Pappenstiel.
Der Monatsverdienst der Menschen in
Zagreb beträgt 100-200 DM, was der Miete
für die Wohnung entspricht. Weitere Hilfe
sollte also nur von internationaler Seite
erwartet werden. Viele europäische Staaten
beteiligen sich an der Einrichtung und
Versorgungder Lager, wie z. B. Italien, Belgien
und Österreich. Auch die medizinische
Versorgung ist weitestgehend abgesichert,
ausgenommen Medikamente, die zur
ständigen Versorgung von Patienten nötig
sind.
Man muß sich vergegenwärtigen, daß so
manche/r keine Habe mehr besitzt. Ich traf
eine alte Frau die als Witwe ihr Haus und ihre
Kuh verloren hatte und die in der alten Heimat
Niemanden mehr kannte. Es blieb bei mir die
Bewunderung, daß sie trotzdem noch lachen
konnte. Der Krieg in Bosnien kostet mit
Abstand die meisten Toten, die in die
Hunderttausende gehen, obwohl die Samen
des Krieges nicht dort, sondern in Serbien
und Kroatien ausgesät wurden. Damit hat
jeder Mensch nächste Angehörige, Freunde,
Freundinnen, Bekannte als Opfer zu
beklagen. Hinzu kommt, daß viele Frauen
nicht wissen, wie es um ihre Männer und
Söhne steht und jeder Tag neues Unheil
bringen kann. Das Lagerleben ist ein extremer
Lebenszustand auf Dauer. Die Menschen

sind bunt zusammengewürfelt. Frauen,
Kinder, Jugendliche, Verwundete auf
Genesungsurlaub und Krüppel leben auf
engstem Raum, und häufige Konflikte mit
Traditionen sind an der Tagesordnung.
Rückzugsräume für den oder die Einzelne/n
oder Pärchen existieren nicht. Niemand weiß,
wie lange der Krieg noch andauern wird ,und
ob man dann sofort in die Heimat zurückkehren kann, ist ebenfalls nicht sicher. Damit
ist der Normalität im Alltag jede Grundlage
entzogen. Zeitliche Rhythmen sind zusammengebrochen, und die Zeit dehnt sich
unendlich lang. Am anfälligsten reagieren
darauf Kinder und Jugendliche, und wenn
man bedenkt, daß sie die tragende Generation
von Morgen sein wird, wird die Dimension
der Probleme sehr schnell klar. Dabei bleiben
die Familien unbeachtet, die bei Bekannten
in Kroatien Heim und Unterstützung fanden,
jedoch sind auch in ihrer Situation ähnliche
Probleme zu erwarten.

lÜIhräder- eine Sensation

Vom 30.August bis I.Oktober findet
das Sommersemesterferienprogramm
der ZE Hochschulsport der HumboldtUniversität zu Berlin statt.
s w e r d e n K u r s e und T r a i n i g s möglichkeiten angeboten für:
Aerobic, Aikido, Allgemeine Fitness,
Allgeminer Spielabend, Badminton,
Basketball, Body W o r k , Fechten,
Fitnesstraining mit Geräten, Fußball,
Gesellschaftstanz, Gymnastik für die
Wirbelsäule, Handball, Kajak, Karate,
Kanu, Klassischer Tanz, Leichtathletik, Rock 'n Roll, Rudern, Schwimmen,
Segeln, Surfen, Taekwon - Do, Tauchen, Tennis, Tischtennis, Volleyball,
Voga;
Informationen über
Einschreibungen,
Kurstermine
und Trainingsorte
erfragen
bitte
bei der ZE
Hochschulsport,
Tel.: 2292 873

Anzeige
Im April waren wir erneut in Savudrija, und
nahmen einige Fahrräder zum reparieren mit.
Wir wollten sehen, wie die Menschen sie
annehmen, denn sie müssen jeden Weg
laufen und sind dadurch sehr fest an das
Lager gebunden. Die Fahrräder waren eine
Sensation und es werden noch viel mehr
gebraucht. So wollen wir demnächst wieder
nach Kroatien fahren und diesmal 200
Fahrräder mitnehmen. Auch weitere Lager
sollen damit versorgt werden. Über das
Ergebnis soll hier an späterer Stelle berichtet
werden.
Ich bin fest überzeugt, daß eigener Freiraum
zum helfen gegeben ist und Hilfe in jeder
Form noch dringend nötig ist. Denn wer will
denen vom Kriege Betroffenen helfen als
der, dessen Augen, Ohren, Herz und Kopf
noch Raum für das normale Leben haben.

Helmut Vieritz
(Kontaktadresse: Cotheniusstr.4,
O-10SS Berlin)
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"Kaffee hat eine ähnliche gesellige Funktion
•wie Bier und Wein in Deutschland.

Und sie bewegt sich doch, unsere Redaktion in den USA! Heute beginnen wir mit dem Abdruck des ersten
Arikels unseres Südstaatenkorrespondenten.

Billig fliegen statt Lufthamster
Der Sommer steht vor der Türe und die
Ferien davor. Fernweh, Politiker, und die,
die sie gewählt haben, treiben einen förmlich aus dem Lande. Die Frage nach dem
Wohin ist leichter geklärt, als die nach
dem Wie. Überall gibt es spannende Dinge
zu sehen, aber wie kommt man billig nach
Überall??Kann man in Europa noch trampen oder gar mit der Bahnfahren, so haben
sich die Ziele hinter dem Atlantik häufig
aus purem Geldmangel in ein langes Wochenendein PosemuckelverwandelL Denn:
Wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld
.... Reguläre Flüge sind für viele nicht drin,
erst Recht, wenn man den Undank der späten Geburt mit unserem Kanzler teilt, und
wie er durch das soziale Netz der JugendSuper-Mega-Sparpreis-Bonus-SavingTickets hindurchfällt Plumps.

lerde Kurier der NVA!
Da war doch mal was... ? Hier allerdings steht
NVA rar ' 'Noch Verfügbarer Anbieter' ' und
ist eine von zwei Alternativen zum sozialen
Elend. Man sollte bei dieser Gelegenheit mal
darüber nachdenken, ob zu teure Flüge nicht
grundgesetzwidrig die Reisefreiheit einschränken und verboten gehören oder wenigstens vom Verfassungsschutz beobachtet. Bis es allerdings soweit ist - in allen
wesentlichen Dingen brauchen die Jungs ja
auch immer ein Weilchen - müssen wir uns
anderweitig behelfen, um das private
Budgetdefizit zu kurieren. Womit ich beim
Thema wäre.
Was hat es also mit den Kurierflügen auf
sich? Braucht man dazu eine spezielle Ausbildung? Man braucht sie nicht, es funktioniert vielmehr wie bei den Politikern: Ungelernt auf Kosten anderer reisen. Wie aber
nun genau?
Es gibt weltweit Finnen, die eine besondere
Art von Dienstleistungen anbieten: Sie schaffen Zeugs von A nach B, Dokumente und
Materialien, Ersatzteile, Zahnbürsten, eben
alles was, nach Meinung des zahlenden
Kunden, fix transportiert werden muß. Häufig nun, wird dieser Kram mit ganz normalen
Passagierflügen befördert, um schnell und
halbwegs sicher zu sein. Der Auftraggeber
hat also einen Sitzplatz im Flugzeug (deutsch

für das neudeutsche, rieleckst-wiederliche
"Flieger") zu bezahlen, auch wenn er den
gar nicht nutzt, sondern nur den Frachtraum,
der dazugehört. Um für den Auftraggeber
attraktiv zu bleiben, versucht die Kurierfirma,
seine Kosten niedrig
zu halten, indem sie
die Sitzplätze kurzfristig anbietet. Das
nennt sich dann Kurierflug. Manche dieser Firmen verlangen
auch eine Registrationsgebühr oder eine persönliche Vorsprache.
Häufig liegen die Preise für solche Flüge unter der Hälfte, einem
Drittel des eigentlichen Ticketpreises oder
gar noch niedriger und sind damit sehr günstig. Der Nachteil liegt auf der Hand: oft kann
man nicht mehr als des Handgepäck mitnehmen, denn der Frachtraum ist ja anderweitig

verkauft. Handgepäck kann allerdigs auch
satte zwanzig Kilo haben, solange es unter
den oder die Gepäckfächer übern Sitz paßt,
aber man sollte besser vorher nachfragen. Es
ist nämlich ebenfalls, daß wirklich nur ein
versiegelter Umschlag mit, sagen
wir, einem Abiturzeugnis transportiert und der
Frachtraum gar
nicht
genutzt
wird. Man sollte
sich allerdings
vorher sorgfältig
über die Art der
Fracht informieren oder schriftlich bestätigen lassen, daß
das Zeug nicht einem selbst gehört, denn es
tauchen selten, aber immer wieder mal,
Gruselgeschichten von Leuten auf, die erst
vom Zoll erfuhren, daß sie mit ein paar Kilo
Haschisch in den Urlaub wollten ....

Kurierfirmen in...
New York (NY):
-Dworkin Cosell, 212-213-0036, nur Israel, (Beispiel: Round trip nach Tel Aviv (dienstag,
mittwochs, freitags und samstags für 525$);
- IBC NY 718-262-8058;
- TNT NY 516-338-4180
- Courier Travel Service, 1-800-922-2359, ,516-791-4600, weltweit, hauptsächlich aber Europa,
keine Registrationsgebühren
- New Voyager, Inc., 212-431-1616, nach Europa, anrufen zwischen 11:30 - 18:00, Registrationsgebühr 50$;
- Halbart (Express), 718-656-8189, 718,995,7019, Mo-Fr 10_15 Uhr; 718-656-8279, 8-17 Uhr,
- East-West Express, 516-561-2360, nur nach Singapur;
- World Courier, 718-978-9400, 9-12 Uhr, erfordert persönliche Vorstellung in New York, fliegt
nicht nach Paris;
- Jupiter Air, 718-341-2095, 718-656-6050, nach Hongkong und Singapur;
Miami:
A-l International, 305-594-1184;
- Air Facilities, 305-477-8300;
Kurierfirma in Chicago:- TNT Chicago, 312-453-7300;
Los Angeles (LA):
IBC Pacific, 213-216-1637, 11-16 Uhr;
- City Link, 213-410-9063;
-Jupiter Air, 213-670-5123;
-Crossroads International, 213-643-8600, 15-17:30 pm
San Francisco:-TNT San Francisco, 415-692-9600, nachmittags;
London
:- Polo (Express), (81)-759-5383;
- Bridges Worldwide, (81>759-5040;
- Norwood Travel, (81)-674-8214;
- Courier Travel service, (71 )-351-0300;

Ich habe leider nur amerikanische Literaturtips gefunden, aber im Amerikahaus
oder übers amerikanische Konsulat, das
Fremdenverkehrsamt in Frankfurt/Main oder
auch einer herkömmliche Bibliothek sollten
sich diese oder ähnliche Sachen finden lassen. Die Zeitschriften kann man natürlich
auch einfach abonnieren. Vielleicht läßt sich
sogar der Studentenrat (oder wie auch immer
die Struktureinheitjetzt heißt, die die demokratische Verwaltung des Desinteresses von
ihm übernommen hat) dazu plattschlagen,
wer weiß
Im Kasten gibt's eine Liste von Kurierfirmen,
die wiederum in den USA angesiedelt sind
(Vorwahl 001) und in alle Teile der Welt
fliegen (lassen), oder in Teile davon.... Für
einige dieser Firmen habe ich Ableger in
London gefunden (Vorwahl 044); die anderen bleiben zu versuchen. Daß ich keine
Nummern habe, heißt nicht, daß sie keine
haben, gel? Die Zeitangaben sind stets Ortszeiten.

pu
fftlbn Daumen in den Wind AirHitch

•
Eine andere Möglichkeiten, billig und sogar
mit vollem Gepäck von Europa und den USA
hin- und herzufliegen, ist AirHitch, ein von
und für Studenten geschaffener Selbsthilfesevice, den allerdings auch Nichtstudenten zu gleichen Bedingungen nutzen

können. Im Wesentlichen handelt es sich
um ausgebuffte Hunde im Auftreiben von
billigen Tickets, die dafür sorgen, daß man
etwa zur gewünschten Zeit einen Flug bekommt, der etwa dort 'runterkommt, wo man
hinwollte. Das erste Etwa bedeutet, daß man
nicht einen genauen Flugtermin garantiert
bekommt, sondern eine Zeitspanne, innerhalb derer die Leute von AirHitch einen Flug
aufgetrieben haben. Es handelt sich dabei
um drei oder fünf Tage, für Ferienzwecke
also durchaus annehmbar. Das zweite Etwa
bezieht sich analog auf den Zielort: Man
bekommt nicht notwendigerweise einen Flug

zum gewünschten Ziel, sondern einen zu
einem Flughafen in dessen Nähe, typisch
hier sind 100 bis 300 Meilen, also 150 bis 500
km. Auch das erträglich, wenn man ohnehin
umherreisen und sich die Gegend angucken
will. Die Idee ist ziemlich clever, denn es ist
sehr wahrscheinlich, daß innerhalb von drei
bis fünf Tagen in einem Flugzeug, daß die
richtige Richtung hat, ein Platz frei ist - im
Prinzip ist es also tatsächlich
Trampen per Flugzeug.
Die Kosten (pro Flug) sind
verlockend:
-169$ von oder nach Orten an
der Ostküste der USA, meistens handelt es sich hierbei
um New York City, manchmal auch Boston,
Washington D.C., Baltimore oder Philadelphia
- 269$ von oder nach den Westküstendrehscheiben, wie Los Angeles, San
Francisco oder Seattle, und
- 229$ für alles, was dazwischen liegt.
Rückflüge kann man gleichfalls mit diesen
Leuten buchen, vor dem Start, um sich den
Papierkram im Land zu sparen, oder im
Zielland, um flexibler in der Zeitplanung sein
zu können. In Europa starten oder landen die
vermittelten Flüge mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% in einer 500-km-Zone um
Brüssel, der Rest geht an Amsterdam, Dublin,
London, Madrid, Milano (Mailand), Paris,
Rom, Stuttgart etc. pp.. Zusätzlich können
also im schlimmsten Fall noch Fährkosten
und ein paar Tage Trampens anfallen, wenn
man zum Beispiel in Dublin aufsetzt und
nach Berlin, Hauptstadt der BRD will...
Zu guter Letzt noch dieTelefonnummern
von AirHitch:
-New York: (00)1-212-864-2000
-Bonn, Regierungssitz der BRD:
0228-476-514
-Paris, Hauptgeschäftsstelle in Europa,
bis20Uhrbesetzt: (00)33-1-40309625
-Amsterdam: (00)31 -206259082
Eine ausführliche, englische Beschreibung dieses und eines geringfügig (?)
teureren Programmes der gleichen Leute,Target Flights, das eine bessere
Planbarkeit erlaubt, liegt in der UnAUF-Redaktion und kann nach Herzenslust kopiert
werden. Vermutlich gibt's das aber auf Anruf auch aus Bonn und Deutsch.

Standby tickets und andere
Finessen

•
Es gibt weitere Möglichkeiten, billig zu fliegen, wie zum beispiel Stand-by Flüge, über

die man sich ebenfalls in der UnAUF-Redaktion belesen kann. Da liegt nämlich ein
24seitiges Pamphlet über solche Dinge rum,
wieder in Englisch.
Für Leute, die Zugang zum Internet (ein
weltweites Computernetz) haben, sind solche und verwandte Informationen per ftp
oder Newsreader zugänglich. Mark Kantrowitz, ein Informatikstudent (email: mkant@

cs.cmu.edu) stellt sie zusammen und
aktualisiert sie seit fünf oder sechs Jahren
regelmäßig. Es lohnt sich also, einen befreundeten Informatiker um Hilfe zu fragen,
oder Physiker, Chemiker, Mathematiker, die
einen Internet-Anschluß haben könnten ...
Die meisten der hier verwendeten Informationen stammen aus Marks Sammlung oder
"Gesprächen" auf diesem Computernetz.
Monatlich ist die neueste Version dieser
Datei in den Newsgruppen rec.travel.air und
news, answer zu finden. Ebenso kann man
sie per anonymous ftp von ftp.cs.cmu. edu
bekommen. Sie findet sich im Verzeichnis /
afs/cs.cmu.edu/üser/mkant/ Public/travel/
als Datei airfare-1. test und airfare-2 .text. Man
muß allerdings mit einer einzigen cd-Anweisung in dieses Unterverzeichnis wechseln,
weil die Zwischenebenen geschützt und
damit nicht zugänglich sind. Andere elektronische Quellen sind: anonymous ftp von
pitmanager. mit edu (Rechennummer:
18.172.1.27) in der Datei /pup/usenet/
ree. travel. air/How_to_Get_Cheap_Airtickets oder eine email-Message an mailserver@pit-manager.mit.edumitderSubjectZeile: "send usenet/rec.travel.air/How_to_
Get_Cheap_Airtickets ' '.
Stefan Deutscher
Literatur:
[1] The Air Courier's Handbook, 9.95$, Big City
Books, PO Box 19667, Sacramento, CA 95819;
[2] A Simple Guide to Courier Travel, 15.95$, 1800-344-9375 Guide Books, PO Box 2394, Lake
Oswego, OR 97035
[3] Travel Unlimited, 25$/year, Attn: Steve Lantos,
PO Box 1058, allsten, MA 02134
[4] Travel Secrets, 30$/year, box 2325, New York,
NY 10108
Achtung: Die (00)l-800-xxx-xxxx-Nummern in
Amerika entsprechen den 0-130er nummem in
Deutschland, sind also kostenlos anzurufen, aber das
leider nur der USA.

•

Der Widerstand der Phantasie
Geschichte(n) in Bildern (II)
"Kommt der Comic-Artikel auch rechtzeitig? Wir haben zwei Seiten fest eingeplant!" Das hört sich doch schon viel
freundlicher an, soll niemand sagen, die
Ober-UnAuf-Macher seien nachtragend!
Wem zwei Seiten noch nicht reichen, sei
gleich zweifach nach Hamburg verwiesen: Zum einen an die "Arbeitsstelle für
Graphische Literatur" an der dortigen
Universität (Heimhuder Str. 71, 2000
Hamburg 13), die unsere Kollegen von
der TU-Projektzeitung "Safer Science"
in ihrer letzten Ausgabe vorgestellt haben; Außerdem möchte ich das Magazin
"Reddition" empfehlen, den wohl ambitioniertesten und kompetentesten Versuch, sich kritisch mit dem Medium auseinanderzusetzen. (Ein Probe-Exemplar
gibt es für 10,- DM bei der Edition Alfons,
Luruper Weg 23, 2000 Hamburg 20.) In
ihrer zwanzigsten Ausgabe kam ein
Dossier zum Thema "Comics in Argentinien" zum Abdruck, dabei auch eine
Biographie, ein Interview und ein bislang
unveröffentlichter Comic von Alberto
Breccia, um den es heute gehen soll.
Sein wichtigste Arbeit der letzten Jahre,
die im April nun auch auf deutsch erschienen ist,* weist eine Parallele zu Christins
und Bilals "Treibjagd" auf (vgl. UnAuf
47) und unterscheidet sich doch auf vielfältige Weise vom Werk der beiden Franzosen.
Auch der 1919 in Montevideo geborene
und in Argentinien lebende Zeichner
WIR FORDERN DIE FORTSETZUNG
PER. UNTERDRÜCKUNG DURCH DEN ALTEN, VERTRAUTEN STIEFEL.

Alberto Breccia und sein Szenarist, der
1945 in Buenos Aires geborene Literaturkritiker, Essayist und Romanschriftsteller Juan Sasturain, vermischen
in ihrer Arbeit politische und gesellschaftliche Realität mit phantastischen und
surrealen Elementen, doch ihr Sujet, ihre
Herangehensweise und die Komposition
führen zu einem ganz anderen Resultat.
Ihr grafischer Roman "Perramus" entstand ab 1983, nach dem Ende der argentinischen Militärdiktatur, die in der Folge
des verlorenen Falklandkriegs zusammengebrochen war. Sie beschreiben das
Leben unter einem solchen TerrorRegime, doch ohne dem Leser durch die
Verwendung von geographischen und historischen Daten eine eindeutige Zuordnung zu erlauben, oder gar wie die
Macher der "Treibjagd" eine Überprüfung ihrer Authentizität anzubieten.
Sasturains und Breccias Comic ist als
Parabel auf das moderne Lateinamerika
zu lesen, sie läßt sich auf fast jedes dortige Land beziehen. Der von Diktatoren
beherrschte Halbkontinent erscheint bei
"Perramus", "als betrachte man (ihn)
durch eine kontrolliert verformte Linse"
(so die Autoren im Vorwort).
Es geht ihnen nicht um eine Form der
Aufklärung, die in Wissen um geschichtliche Prozesse und Konstellationen gerinnt, sondern um eine "poetische Aufklärung", um eine allgemeinere Wahrheit.

PER ÜBERGANG VOM STIEFEL ZUM
SCHUH IST NUR EINE WANPLUNG, KEIN
WECHSEL. ICH VERSPRECHE EUCH DIESELBE
UNTERPRUCKUNG,
-JŒINJLMDERE.

Die Geschichte, die sie erzählen, und die
Bilder, die Breccia dafür in einer vielschichtigen Schwarz-Weiß-Technik aus
Leimabzug, Collage und Acryl geschaffen hat, sind überaus düster.
Einen strahlenden Helden sucht man vergebens. Auch die Titelfigur "Perramus"
taugt dazu nicht, wird der Leser doch
schon auf den ersten Seiten Zeuge seines
Verrats an ehemaligen Mitstreitern von
der Untergrundbewegung V W , die er
schlafend einer Todesschwadron in die
Hände fallen läßt.
Diese Schergen tragen, wie alle übrigen
auftretenden Figuren, die der Diktatur
dienen, Totenschädel, die keinerlei Individualität mehr verraten. Die Metapher
ist unzweideutig: Ihnen wird jede
Menschlichkeit abgesprochen. Diese
Aussage zeigt sich auch in einer Bilderfolge, wo aus den Leichen von Regimegegnern, die die Machthaber im Meer
versenken, nahtlos die Eiswürfel werden, die sie in ihre Drinks plumpsen lassen.
Perramus sucht und findet Vergessen bei
einer Prostituierten, die wie ein überirdisches Wesen erscheint. Seine Amnesie ist so vollständig, daß er mit seiner
Schuld gleich seine gesamte Identität
vergißt. Das Markenzeichen des Trenchcoats, den sie ihm zur Verkleidung überläßt, wird sein Name, ein Buch von Jorge
Luis Borges und ein Reiseführer der
(fiktiven) Stadt Santa Maria, die er in
seinen Taschen findet, sollen sein SchickWÄHLT
ZWISCHEN JA UND
JA, ZWISCHEN ICH
UNP M/A, ZWISCHEN
UNS.
BESTIMMT IN FREIER
WAHL DEN FUSS
I

nen echten Streifschuß abbekommen hat:
"Viel zu realistisch."
Kaum den Filmleuten entkommen, gerät
das Trio in die Hände der Untergrundbewegung V W . Auch ihr Name "Vanguardia Voluntarista para la Victoria" "Freiwillige Kämpfer für den Sieg" verrät Humor, wenn auch einen sehr schwarzen. Ist es Illusionslosigkeit oder Zynismus, wenn Sasturain und Breccia einer
Befreiungsbewegung im Outfit der
Kubanischen Revolution einen solchen
Namen geben? " V W " steht für radikale
Oppositon, doch hat sie keinen positiven
Bezugspunkt, kein anderes Ziel als "den
Sieg".
sal bald bestimmen.
Doch zunächst findet Perramus einen
Gefährten - und nimmt endgültig Abschied von denen seiner Vergangenheit.
Zusammen mit Canelones, einem grobschlächtigen, aber gutmütigen mulattischen Metzger wird er zur Arbeit auf
einem Schiff gezwungen, dessen einzige
Fracht aus Dutzenden von Toten besteht,
die sie über Bord werfen müssen. Auch
die Kameraden, die er im Stich gelassen
hat, sind darunter, doch er erkennt sie
nicht. - Dem Mann ohne Erinnerung und
dem Schwarzen gelingt die Flucht.
Gemeinsam befreien sie später "den
Feind", einen Bomberpiloten aus dem
Zweiten Weltkrieg, über den man nicht
mehr erfährt, als daß er all die Jahre von
einem gewissen Mr. Whitesnow auf einer Insel festgehalten wurde.
Die Figur Whitesnows ist eine bitterböse
Karikatur des US-amerikanischen "Engagements" in Lateinamerika. Das Geld,
das Perramus und Canelones von ihm
erhalten, dürfen sie nur auf seiner Insel
ausgeben, wo "Inflationsmesser" an
Stelle von Uhren aufgestellt sind. (Es ist
bekannt, daß es den Ländern der Region
wirtschaftlich mehr geschadet als genutzt
hat, sich den Auflagen von Weltbank und
IWF zu unterwerfen.)
"Der Feind" war für Whitesnow ein
identitätsstiftendes Götzenbild, obwohl
er dem Kampf längst abgeschworen hatte. Nun will er ihn loswerden: "Jetzt aber
nach meinem Bruch mit den Generälen,
will ich Demokrat sein... Da brauche ich
ihn nicht mehr!"
Kulturelle Gleichmacherei und Volksverdummung entlarven die Autoren in
einer ins Absurde übersteigerten Dar-

stellung der (Hollywood-) Filmindustrie;
In einer Wüste treffen die "Helden" der
Geschichte auf eine Produktionsfirma,
die nur noch den Vorspann, den Trailer
eines Films herstellt: "Aber ja, Perramus!
Wir verkaufen Filme, die es gar nicht gibt!
Die Verleiher sind von diesen Mustern
voller Sex und Gewalt dermaßen begeistert, daß sie im voraus bezahlen... und
hinterher stellen sie fest, daß die Filmdosen leer sind..."
Trotz dieser ätzenden Kritik an der Unterhaltungsbranche und ihrem Mutterland
sind sich Breccia und Sasturain wohl bewußt, daß auch die Erzählform Comic
aus dieser Tradition stammt. "Perramus"
berücksichtigt die Mechanismen des Mediums, das ohne
eine abwechslungsreiche äußere Handlung, sprich "Action",
nicht "funktioniert".
Die Geschichte wirkt auf manchen Seiten wie eine konventionelle Western-Story, selten fehlt
der "Showdown" und die
wirklichkeitsfremde scheinbare Unbesiegbarkeit der "Helden" unterscheidet sich oberflächlich betrachtet nicht von
den v.a. aus "Superman" bekannten "Deus-ex-machina"Szenen. Doch gleichzeitig werden sie ironisch gebrochen,
etwa, wenn die Grenzen zwischen Drehtermin und echter
Schießerei im Comic verschwimmen oder wenn sich
Canelones darüber beschwert,
daß er auf der Flucht vor der
Hollywood-Indianer-Meute ei-

Alberto Breccias politische Überzeugung
ist schwer auszuloten. In einem Interview sagte der heute 74-jährige, er war
und sei politisch nicht engagiert (vgl.
Reddition 20, S.29). Dennoch arbeitete
er seit Mitte der 50er Jahre mit dem
Verleger und Autoren Hector German
Oesterheld zusammen, der auch Ideologe der Monteneros, einer radikalen
peronistischen Bewegung war. Gemeinsam entstand nicht nur "Mort Cinder",
Breccias anderes Hauptwerk*, sondern
Ende der 60er auch eine gezeichnete Biographie Che Guevaras. Der Verleger des
Buches, Oesterheld und seine vier Töchter bezahlten ihr politisches Engagement

1977 mit dem Leben. Auch Breccia und
sein Sohn Enrique, ebenfalls ein bedeutender Comic-Zeichner wurden in dieser
Zeit massiv bedroht, doch blieben verschont, vielleicht weil der Künstler alles
dafür tat, das Che-Buch in Vergessenheit
geraten zu lassen.
In einem anderen Interview nannte
Breccia "Perramus" "eine Hommage
an Oesterheld, eine Hommage an diese
Art Menschen" und erwiderte, angesprochen auf seine scheinbar geringe Sympathie für die Guérilleros: "Ich bin generell
gegen Gewalt. Was ich aber am meisten
hasse,und verdamme, ist die institutionalisierte Gewalt des Staates."
(Comic-Info 1/93, S.41)
Es ist also ,eine andere Form des Widerstands, für die Breccia steht. Sie mag uns
weniger mutig erscheinen. (Doch was
wissen wir schon mit unserem Gejammer
über Tränengas-Einsätze bei Großdemos
und der monatlichen Bafög-Überweisung
von unserem "Schweinesystem"!)
In seinem Comic wird ausgerechnet
Jorge Luis Borges zur Leitfigur dieses
Widerstands, der schon fast mythische,
aber zu Lebzeiten politisch oft orientierungslose Dichter Argentiniens, der
1976 den Putsch der Generäle begrüßte
und gar einen Orden aus der Hand des
chilenischen Diktators Pinochet entgegengenommen hat. Sasturain und Breccia
idealisieren ihn in ihrem Comic. Ihm ist
dort nicht nur sein Augenlicht wiedergegeben, nein, seine Vorlesungen über Lyrik enthalten gar verschlüsselte Botschaften an die Revolutionäre. Perramus erhält den Auftrag, sie zu übermitteln...
Damit ist gerade mal der Inhalt des ersten
Teils dieses Erzählwerks umrissen und
schon sind die Grenzen des UnAufFeuilletons erreicht.
Die beim letzten Mal vorgestellte "Treibjagd" war in Form einer Novelle erzählt.
(Mit
meiner
verstaubten
Vorbereitungshilfe für das Deutsch-Abitur auf dem Schoß ließe sich mühelos
zeigen, daß sie die Kriterien des
Gattungsbegriffs erfüllt; vom "straffen,
auf ein Ergebnis, nicht wie im Roman auf
eine Person, ausgerichteten Aufbau",
über die von Goethe geforderte "sich
ereignete unerhörte Begebenheit" bis zur
"Falkentheorie" Paul Heyses, die ein

"immer wiederkehrendes Leitmotiv"
verlangt.)
Sasturain hat dagegen einen kompliziert
gebauten Episodenroman entworfen, in
dem sich jeweils acht Folgen mit einem
Epilog zu einer geschlossenen Einheit
verbinden.
Der erste Band enthält auf 176 Seiten
zwei solche Romanabschnitte. Den zweiten Teil, in dem Perramus, Canelones
und "der Feind" unter der Leitung von
J.L. Borges daran gehen, die Seele einer
ganzen Stadt zu retten, darf jeder von
Euch selbst entdecken.
Sicher, der Preis von 36,80 wird manche,
die jetzt neugierig geworden sind, schrekken. Ich befürchte, die Zahl der Leser
dieses Buches wird vergleichsweise klein
bleiben, zumal sein Inhalt das Gros der
zahlungskräftigen und opferbereiten
"Comic-Liebhaber" kalt lassen dürfte.
(Sie befinden sich immer noch auf der
nostalgischen Suche nach den Schätzen
ihrer Kindheit - mögen diese nun ' 'Sigurd' '
oder "Mosaik" heißen.) Obwohl es beim
Branchenführer Carlsen erschienen ist,
dürfte die Auflage bei höchstens 10000
Exemplaren liegen. "Wer sich auf einem
so schmalen Markt behaupten will, muß
vernünftig kalkulieren", ließe sich als
Entschuldigung für solch saftige Preise
anführen.

auf überall billig erhältliche antiquarische
Bücher und die schönen Stunden, die man
mit ihnen verbringen kann, geht etwas
am Thema vorbei.
Wenn ich bei Kasse bin, ist mir ein gutes
Comic-Buch soviel wert wie änderen
Leuten
eine schöne Erstausgabe eines Romans,
ein auf hochwertigem Papier gedruckter
Kunst- oder Foto-Bildband
oder eine Video-Kaufkassette eines
Films, den man immer wieder anschauen
kann, den aber aus irgendwelchen Gründen keines der zwanzig Fernsehprogramme zeigen will.

Geck

•
* ' 'MortCinder ' 'Bandi und2,jeweils 26,80
DM, "Perramus "Band 1,36,80DM
alle erschienen beim Carlsen Verlag,
Hamburg, alle Abbildungen aus den genannten Büchern

Doch dann stellt sich die Frage: Was war
Anzeige
zuerst da - Huhn oder Ei? Nischendasein
oder- pekuniäre
Exklusivität der ComicKunst? Um sie zu beantworten fehlt mir die beam U-Bhf.Rosenthaler Platz
triebswirtschaftliche und
Wilhelm-Pieck-Str. 138 + 144
kultursoziologische Kompetenz.
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niedrige Mengenstaffel
mit Montage & Binderaum
eine und lege zum AbA2-A1-A0
schluß ein kleines GlauQualität zu Tiefpreisen
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bis 1.--/A4; 1.50/A3
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WISSEN
2. Culi: 9.00-t6.30
3. Çutt: 7.30-f 6.30: Senatssaal
Erste Tagung der Fachgruppe Gesundheitspsychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie
Prof. Dr. Matthias Jerusalem
FB Erziehungswissenschaften
2.-4. Çud:Erholungszentrum am "Hölzernen See" Bestensee
24. Brandenburgische Botanikertagung
Vortrags- und Exkursion stagung zu Flora
und Vegetation von Brandenburg und Berlin
2..9.. Î6. Cuti: f3. t5-t7.O0:
Spandauer Str. 1 Raum 204FB
WiWi/Angewandte MikroÖkonomie
"Signaling Games In Industrial Organization"
Prof. Michael Landsberger (University of
Haifa)
S. Cuti: tï.OO:
Hauptgebäude Raum 2002
"Geschlechtsvetrhältnis in der WendeIndividualisierung versus Solidarisierung?"
Frau Prof. Dr. Hildegard Maria Nickel
(Antrittsvorlesung)
FB Sozialwissenschaften
Ï.Çuti:tg.00-t9.30:
FB Biologie, Invalidenstr. 42 HS 19
Abendvorleseung "Natur und Gesellschaft"
Prof. Dr. Dr. Günther Tembrock
ff. Cuti: tO.OO:
Senatssaal
"Einführung in die germ.-nord. Mythologie"
Dr. Hans-Jürgen Hube,
FB Germanistik

Akademisches Auslandsamt :
Jahresstipendien USA und Kanada 1994/
95: Der DAAD bietet Jahresstipendien für
Anglisten/Amerikanisten und für Studierende anderer geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer zu einem literatur-,
sprach- und landeskundlichen Studium an
ausgewählten Hochschulen in den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada
an.
Abgabeschluß der Bewerbung um ein Stipendium für das o.g. Programm bei den
Akademischen Auslandsämtern ist der
15.11.1993.
Bewerbungsunterlagen sind im Akademischen Auslandsamt der HUB, Zimmer 2093 C
(Hauptgebäude) erhältlich.
Forschungsaufenthalt in den USA
Die Havard University bietet ein bis zwei
John F. Kennedy Memorial Fellowships an.

Sie werden aus dem John F. Kennedy
Memorial Found der Harvard University finanziert. Forschungsgebiete sind politische
Wissenschaften, Zeitgeschichte, Öffentliches Recht, Wirtschafts und Sozialwissenschaften und Public Policy. Die Laufzeit
erstreckt sich über 10 Monate vom 01.09.
1994 bis zum 30.06.1995, und der Be
Werbungstermin ist der 01.01.1994.
Bewerbungsunterlagen gibt es beim:
DAAD-Ref. 315Kennedyallee 50
53175 Bonn
Tel.:0228/882271,Fax:0228/882444
(weitere Informationen beim Akademischen
Auslandsamt der HUB, HG 2093c)

KULTUR
t6.S.-22.g.:t>i-'P^ 9.00-t7.00.
Sa/S»
t0.00-t7.00:
Museum für Volkskunde,Im Winkel 6/8,1000
Berlin33
"Alltag und Lebensläufe vor, hinter, nach
der Mauer"
(siehe Ausstellungskritik in diesem Heft)
tS.6.-30.7.:
TKiu. "?* Î3Î7, Z>* 13-19:
Rechenzentrum der HUB
(Kleine Humboldtgalerie)
"Paper
Pockets-Stoff
Spalten"
Uta Riccius
Stoffassemblagen und
Papierarbeiten
derBerlinWZeit'91-93'
6.6.-f. f. ; Museum für Naturkunde
' 'Alexander von Humboldt - Natur als Idee
und Abenteuer"
26.o'.-t0.9.: Institut Musikwissenschaft und
-erziehung, Kupfergraben 5
Popmusikwerks tatt-in Zusammenarbeit mit
dem Liverpool Institute OfPerforming Art
(Nähere Auskünfte imFB Kultur-Wissenschaft
einholen)

Achtung:
Am 3lj07.i5TR(iok/T»cldeschluß, und dos
bt ein Sonnabend,
also müßt Ihr be zurr»
30J07. Eure Scheine einstecken

19.6.-1*.7. 20.30(mmgmVtU». 7*)
Pariser Platz/Theaterzelt
6. Internationales Sommerfestival freier
Künstlergruppen: "Das fliegende Opernhaus'V'DieSuKanin"
Lyrisches, magisches, feinsinniges Schauspiel in einem aus Holz und Stoff gebauten
mobilen Theater.
X.7.U. 10.7.:
Do - Mon Bijou Park, Sa - Marx-EngelsPlatz (Beginn bei Anbruch der Dunkelheit)

Straßentheater-Spektakel
Surrealistische Großstadtszenerien von
Générik Vapeur/Marseille
- Eintritt frei30.6.-4.7..20.00t0t:
HalleschesUfer 32,
Theater am Halleschen Ufer, Ensemble
Theater Berlin: "Tätowierung" - OffTheater von Dea Loher
fg.6.-f0.9. t4.00-fg.00 {XU, lfd. 9»;
Dimitroffstr. 101 (Schülergalerie "ZwiET")
Ausstellung: Kinderzirkel der künstlerischen Werkstatt Prenz'l B.

43. Berliner Festwochen
3t.S.-30.9. 20.00:
Eröffnung, Philharmonie
Motto: Gegen Krieg und Gewalt
instrumental-musikalische Darstellung
von Tod, Abschied und Nacht Festwochen-Konzerte ergänzen japanisches
Ausstellungs- und Theaterkonzept Anfang August erscheint kostenloses Festwochenjournal
04. Coiti- 3t.

j4wfuat:

Deutsches Historisches Museum Berlin
Russische
Photographie 1840
1940
Eine Wanderausstellung,
organisier!
vom Museum of Modern Art, Oxford,
in Zusammenarbeit mit
Moskau und
anderen russischen Museen.

Den nächsten Kalender gibt es in Nr.50 fflr die Monate Oktober und November. Tips dafflr bitte bis zum 11.Oktober an UnAUFGEFORDERT, Tel: 20932288.

Was ich noch sagen
wollte...
Redakteurin mutiert zum Kamikazeradler
Mein Fahrrad heißt Philippe und ist das
schönste Gepferd wo gibt. Philippe hat zwar
seine kleinen Wehwehchen - beispielsweise
fallen ihm in unregelmäßigen Abständen die
Speichen aus dem Hinterrad -, aber Philippe
ist treu und erspart mir zumindest ein paar
Mal im Jahr die Verlegenheit, die mittlerweile
unverschämt teure BVG-Monatskarte zu erstehen und mich dem lausigen Service des
öffentlichen Personennahverkehrs auszuliefern. Radfahren allerdings macht auch
nicht glücklich, wie wir in den letzten Monaten lernen mußten.
Es ist wiederholt vorgekommen, daß wir von
fiesen Nichtradfahrern tätlich angegriffen
wurden. Da seh ich aber noch großzügig
drüber weg, weil ich dank meiner hervorragenden Kondition immer noch schneller
Reißaus nehmen kann, als die verfetteten
Umweltschänder ohne ihr liebstes Kind
hinterherkommen.
Nicht dulden tue ich allerdings, daß man uns
Autotüren entgegenschleudert, 2,7 cm als
ausreichenden Sicherheitsabstand betrachtet oder uns einfach in die Straßenbahnschiene drückt.
Schönen Dank auch noch mal an die beiden
motorisierten Individualverkehrsfanatiker,
die mir mit eben beschriebener Technik eine
Woche Vollverpflegung, diverse Röntgenbestrahlungen, eine wunderschöne Narbe und einige erlesene Maßnahmen in der
Chirurgie bescherten. Philippe hat's zwar
überstanden, aber mein nächstes Gepferd
wird dann wohl doch eine gepanzerte
Spezialanfertigung sein.
Grüßen möchte ich an dieser Stelle ebenfalls
jenen irren C abriofahrer, der mir heutfrühdie

Vorfahrt genommen hat. Leider konntest Du
mich nicht sehen, weil Du grad so intensiv
mit Deinem Autotelefon beschäftigt warst.
Ich war dieses etwas hilflos-albern aussehende Häufchen Unglück in der schwarzen
Lederjacke und den Jeans, welches dann
noch lange mitten auf der Kreuzung stand
und Dir hinterherzeterte. Vielleicht können
wir uns mal treffen, in ein paar Monaten oder
so, um meinen schwarzen Gürtel zu feiern. Zu
erreichen bin ich unter 2093 2288. Bis dann.
Zu den gestreckten Mittelfingern und Verbal-Attacken à la ' 'Mann tu blöte Kuh! ' '(OTon Benz-Fetischist) möchte ich eigentlich
nur noch sagen, daß ich mittlerweile auch mit
dem Strafgesetzbuch umzugehen weiß und
früher oder später zwangsläufig so verzweifelt sein werde, nicht vor einer Anzeige wegen Beleidigung zurückzuschrecken. Ich
halte es allen Ernstes für eine Einschränkung
meiner freien Persönlichkeitsentfaltung, mir
vorschreiben zu lassen, welches Verkehrsmittel ich zu benutzen habe bzw. ungefährdet
benuzen kann. Für den Fall, daß das Bundesverfassungsgericht gegen mich entscheiden sollte, kündige ich hiermit schon mal
vorsorglich meine Mutation zum Kamikazeradler an.
Im übrigen besitze ich selbst seit Ewigkeiten
jenes Papier, welches die meisten Autofahrer für die Lizenz zum Töten halten; allerdings weiß ich noch ganz gut, worum es sich
bei der St VO handelt und welcher Paragraph
der erste ist. Aber da werd' auch ich, genau
wie Ihr, gern mal beide Augen zudrücken.
Viele liebe Grüße,
-2a.

betrifft: unaufgefordert Nr. 46,
Artikel "Die Bullen sollen sich verpissen und dann?", Seite 15
Lieber Jot!
Du hast Dich mit der Thematik, etwas über den
ersten Mai schreiben zu wollen, wohl etwas übernommen. Nicht nur, daß Dein Artikel voll von
dummen Klischees ist, auch gibt es eine Reihe von
Dir aufgezählte Fakten, die schlichtweg falsch sind,
und zeigen, daß Du Dich etwas besser mit der
Problematik auseinandersetzen solltest.
1. "Beide Mannschaften treffen sich sich jedes Jahr
pünktlich 10.00 Uhr am Oranienplatz..."
Falsch. Wenn sich beide Mannschaften treffen,
dann um 13.00 Uhr. Das solltest Du eigentlich
wissen, weil es noch nie einen anderen Zeitpunkt am
1. Mai gab, wo sich "Vermummte mit schwarz roter Fahne", wie Du es weißt, treffen.
2. "... diesmal am Rosa - Luxemburg - Platz im
Prenzlauer Berg..."
Falsch. Um 10.00 Uhr am Rosa - Luxemburg - Platz
trafen sich die Teilnehmerinnen der Demonstration der Kritischen Gewerkschaften.
3. Die am Oranienplatz um 13.00 Uhr beginnende
Demo führte weder "zwischen Lychener, Dimitroff,
Warschauer" vorbei, noch ging es "nächtlich im
Prenzlauer Berg hart zur Sache".
4. Desweiteren ist mir recht unklar, an welchen
Stellen der Demo Du "Oi! Oi! Oi!" Rufe gehört
haben willst oder "Alle linken Wichser in den
Mixer!". Haben Dir beim Schreiben des Artikels
Polemik und Phantasie nicht ein bißchen zu viel
mitgespielt?
Noch eine inhaltliche Sache: Sicherlich gab es im
Vorfeld und am 1. Mai selbst eine Menge
Ungereimtheiten, Schwierigkeiten mit anderen
Gruppierungen, West- und Ostberlin etc., daraus
müssen Schlußfolgerungen für das nächste Jahr
gezogen werden. Schade und peinlichfindeich es für
Euch, daß Dir in undifferenzierter, falscher, dogmatischer Art und Weise in klassischer BILD Zeitungsmanier darüber berichtet, ich von ein einer
studentischen Zeitung aber anderes erwarte.
Und noch etwas zu unserer "in Gewalt umgewandelter Blödheit", mit der Du die Autonomen und
Antifaschisten bezeichnest: Vielleicht wirst auch
Du endlich mal die Erfahrung machen, von wem die
Gewalt auf einer Demo ausgeht - schon mal Tränengas geschnuppert, schon mal 'nen Knüppel/
Schlagstock auf dem Kopf gespürt, schon mal die
Nacht auf einem Bullenrevier verbracht mit all den
lieben Nettigkeiten der Polizei? Nein? Dann rede
nicht davon, sondern schreib vielleicht lieber 'ne
nette Geschichte übers Wetter.
Mit leider auch polemischen Grüßen (und das nächste Mal besser fragen oder gleich sein lassen).
Die Verteidigung
Liebe Verteidigung!
1. zu Punirti : Du hast recht!
2. Mit Totschlagwörtern argumentiere ich nicht, Tränengas ist mir
bereits aus DDR-Zeiten bekannt
3. In der BILD-Zeitung hätten höchstens 15 4-Worte-Satze gestanden, uns ist der Text wichtiger als die Bilder!
4. Ich glaube etwas von Antifaschismus zu verstehen, ich arbeite
neben meinem Studium in der Forschungsstelle eines Konzentrationslagers.
5. Für ein weiteres, ausführliches Gespräch wäre ich sehrdankbar,
die Adresse + Tel.-Nr. steht im Impressum.
Jot

Zeit für den Absprung
Das neue OS/2 2.1 auf der Überholspur
In der UnAUF Nr. 46 beschrieb Georg
Linde im Artikel "Zeitfürden Absprung?"
das neue Computerbetriebsystem OS/2 2.1
von IBM, das es im Gegensatz zu dem technischen völlig veralteten MS-DOS /
Windoze - Gespann erlaubt, die Leistungsfähigkeit von 32-Bit-PCs zu nutzen. Wie
dort erwähnt, ist nun die Version 2.1freigegeben und ab morgen (14. Juni) in den
Läden zu haben; wenigstens hier in den
USA.
Die Stuttgarter IBM Deutschland war so
freundlich, UNA UF bereits vor einem Jahr
ein Exemplar der Version 2.0 zur Verfügung zu stellen. Ich habe seitdem damit
gearbeitet und von Januar '93 an am
Betatest - Programm für die neue Version
teilgenommen, Vor einer Woche endlich
hat unsere USA - Redaktion von der IBM
New York, USA ein Presse-Exemplar der
neuen Version bekommen. UnEINGESCHRÄNKTes Urteilnach einem Jahr täglichen Testens: Es ist ZeitfürdenAbsprung!

öie Zeit ist reif für OS-2
Für Leute, die bislang mit DOS gearbeitet
haben, wird das eine kurze, freudvolle Umgewöhnung bedeuten, denn plötzlich geht
alles, wie es soll und abgestürzte Rechner
gehören der Vergangenheit an. Anfänger in
der Computerei werden einen noch einfacheren Start haben, da die graphische
Benutzeroberfläche von OS/2 ein intuitives
Arbeiten erlaubt und einem das Erlernen der
lästigen kryptischen Zauberwörter (Befehle
oder Kommandos) erspart und sie ja nicht
erst umlernen müssen, obwohl hier vielleicht das Wort abtrainieren besser geeignet wäre. Das bezieht sich allerdings nur auf
den Bedienungsaw/HWJii, nicht etwa auf die
Leistung. Wer, wie ich, .die Zauberwörter
liebt, kann seine Kommandos auch nach wie
vor direkt eintippen.
Viele Dinge sind wesentlich verbessert worden, nahezu alle gängigen Grafikkarten und
DruckerCsogarModellevonHewlett-Packart,
die erst in einem halben Jahr auf den Markt
kommen werden!) werden unterstützt, es
sind Multimedia - Module eingebaut, die die
Fähigkeiten des (ebenfalls eingebauten)
Windows 3.1 um Welten übertreffen, und es

ist diesmal auch endlich ein hervoragendes
Handbuch dabei. Kurz - mit der Version 2.1
kann man seinen PC endlich in ein Gerät
verwandeln, das einfacher zu bedienen und
leistungsfähiger/ billiger als ein Macintosh
- Computer ist.
Inzwischen gibt es auch 3 2bit - OS/2 Versionen der wichtigsten Anwenderprogramme:
Textverarbeitungen wie WordPerfekt 5.2,
AmiPro 3.0, DeSribe 4.0, Grafikpakete wie
CorelDraw! 2.5, FreeLance Graphics,
Spreadsheets wie Lotus 1-2-3, den Norton
Commander zur Dateiverwaltung - auch
wenn das, was dafür im OS/2 eingebaut ist,
besser ist;C++ Compiler von Borland, IBM,
WatCom und ZorTech, Festplattenkompressionsprogramme wie DCP/2 und
Stacker, Datenauswertungs- und Darstellungsprogramme wie SAS und RPlot
usw. Alle diese Programme sind deutlich
schneller als gleichnamige DOS oder
Windoze - Versionen, weil OS/2 auf überlegene Weise die Leistung des Computers
nutzbar macht.

ünPCmitMS-DOS/Windoze
ist wie ein Porsche mit
angezogener Handbremse
Zusätzlich lassen sich unter OS/2 alle gängigen DOS und Windoze - Programme verwenden - sogar Mathematika - und zwar
gleichzeitig. Doch dazu mehr an geigneter
Stelle in der Artikelserie, die im Herbst endlich über den geneigten UnAUF- Leser hereinbrechen wird.
Fassen wir zusammen: Wer noch immer seinenPCvom386SXanaufwärtsmitMS-DOS/
Windoze kastriert, ist selbest dran schuld
und würde wahrscheinlich auch einen
Porsche nur im ersten Gang und mit angezogener Handbremse fahren.
Die Auslieferung in Deutschland soll in ein
bis zwei Wochen beginnen, aber der nette
Informatikstudent von nebenan, oder jede
bessere Computerzeitschrift, wie die et, hat
bestimmt genauere Informationen, natürlich
kann man auch bei IBM anrufen, die Nummern stehen im Telefonbuch,.
Stefan Deutscher (Knoxville, USA)

Anläßlich des Tags der Wohnungslosen und inErgänzung zu Nr. 46
(wir basteln weiter)

WONINGNOOD?
WATZEURJENOU
JEHEBTTOCHEEN

WIL JE GEEN DOOS ? BEN JE BOOS ?

KRAAK!

INFORMEER BU HET

KRAAKSPREEKUUR
BIJJOUINDEBUURT!

vsmm.

Diese Ausgabe von Un Aufgefordert hat
den Leser so konsequent mit HorrorNachrichten aus Bildungspolitik und
bundesdeutscher Verfassungswirklichkeit traktiert, da haben wir uns gedacht, wenigstens der Schluß sollte
ein bißchen Optimismus ausstrahlen.
Und siehe da, eine Nachricht gibt es
doch, die Humboldt-Studenten Mut machen kann.
Während die Studenten, und nicht zuletzt die Studenten-Zeitungen anderer
Berlineruniversitäten, beiihrem Kampf
um Erhaltdemokratischer Gru ndrechte
und sozialer Errungenschaften sogar
von der eigenen Verwaltung und "Regierung" bekämpftwerden-soließTUPräsident Schumann jüngst die 63.
Ausgabe der "Lieblingszeitung" unsererKollegen von FU undTU einsammeln
und vernichten -, spürt man Unter den
Linden eher Sympathie der Uni-Leitung für studentische Initiativen, auch
Proteste.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel
dafürwardie Rede unserer Präsidentin
auf der Studentischen Vollversammlung, die heute noch in aller Munde ist.
Wer sie verpaßt hat, muß sich nicht
grämen. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen hatUnAuf erfahren, daß
ein privater Anbieter plant, demnächst
den gesamten Auftritt auf VideoKaufkassette (VHS) anzubieten.

