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Editorial
9. Januar 2003. Abends. Bereits zum zweiten Mal in einer Woche tagt das StudentInnenparlament der Humboldt-Universität. Erst am 6. Januar, um 10 Uhr morgens, war es
zu einer Semesterticket-Sondersitzung gekommen. Damit war die Kuh vom Eis. Das
StuPa hatte rechtzeitig die Grundlagen für die Einführung des Semestertickets ab Sommersemester 2003 geschaffen.
Nun, drei Tage später, konnte das Parlament zur Tagesordnung zurückkehren. Die UnAufgefordert befand sich auf dem vorletzten Tagesordnungspunkt, vor ›Sonstiges‹. Die
Redaktion hatte bei ihrem Herausgeber StuPa beantragt, trotz der Vertagung des Haushalts 2003 (siehe letztes Editorial) das Januar-Heft zu finanzieren.
Da zurzeit eine StuPa-Arbeitsgruppe die UnAuf-Redaktion durchleuchtet, um die Vorkommnisse um den Rettungsring zu klären (siehe S. 4), hängt unser Zeitungsprojekt
seit Mitte November in der Luft. Die Debatte dauert etwa eine halbe Stunde. Dann wird
sie per Geschäftsordnungsantrag beendet. Abstimmung, Ergebnis: 13 dafür, 14 dagegen, 2 Parlamentarier enthalten sich.
Also kritzeln wir eine neue Seitenplanung auf die Rückseiten der alten Druckfahnen.
Wir trösten Autoren, weil ihre bunten Artikel auf 24 Seiten keinen Platz mehr haben.
Dieses Heft ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert:
> Es heißt zwar nicht UnAufgefordert, wurde aber von der Redaktion der
UnAufgefordert hergestellt.
> Es wurde ohne die Beigabe von StuPa-Haushaltsmitteln produziert und ist
zu 100% werbefinanziert.
> In diesem Heft müsst Ihr keine langweiligen CD-Kritiken oder Sauferlebnisse
spätpubertierender Erasmusstudenten ertragen.
Stattdessen bieten wir ausschließlich harte Politik: In dieser Ausgabe möchte Euch die
Redaktion der UnAufgefordert über die StuPa-Wahl an der HU informieren.
Wir danken dem RefRat für die Erlaubnis zur Nutzung unserer Redaktionscomputer.
Eure UnAuf
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Unauf
Henryk Hielscher ist freier Journalist. Er besucht die Deutsche Journalistenschule in München und schreibt unter anderem für Spiegel, Focus und
Stern. 1999 und 2000 war er Redakteur der UnAufgefordert.

Untergang mit Rettungsring?
Das Corpus Delicti ist 21 Zentimeter lang und 15 Zentimeter breit.
Als Daniel Apelt das kleine Buch zum ersten Mal in den Händen
hält, ist er erst einmal platt. Nicht der zähnefletschende Hai oder
der feuerrote Titel des ›Rettungsring‹ irritieren StuPa-Präsident
Apelt. Überrascht sind er und die anderen Mitglieder des StudentInnenparlaments (StuPa) vielmehr vom Blick ins Impressum
des inoffiziellen Studienführers. »Herausgeber: RettungsringVerlag Berlin« steht da. Einen Hinweis auf das HU-Parlament, das
seit Jahren den kostenlosen Studienführer herausgibt, suchen
sie vergebens auf den 330 Seiten. Kein Zweifel – ein privater Verlag hat das Studentenprojekt gekapert, die Auflage verdreifacht
und den einstigen HU-Ratgeber berlinweit erscheinen lassen.
Die Redaktion der UnAufgefordert, die den Rettungsring produziert, hat ohne ein Wort zu sagen seinen Herausgeber aus dem
Projekt gekickt. Informiert werden die StuPa-Leute erst, als nichts
mehr geändert werden kann, als 25.000 Exemplare gedruckt sind
und verteilt werden, als sie beginnen, Fragen zu stellen.

Steilvorlage zum Abschuss?
Die Idee mit dem grauen Hai auf dem Titel hatte die Redaktion
bei einer der vielen Konferenzen in der Produktionsphase. Der
grimmige Fisch ist Symbol für das Haifischbecken Universität.
Hier paddelt jeder Berliner Studienbeginner ums Überleben, der
Rettungsring soll die Chancen ein wenig erhöhen. Wochenlang
haben die Redakteure dafür recherchiert, geschrieben und layoutet. Stress pur und nach den Erfahrungen der Vorjahre hagelt
es hinterher auch noch Kritik. Die Vorwürfe ähneln sich Jahr für
Jahr: Ein profanes Service-Ding sei das Ganze, zu unpolitisch
und viel zu teuer. Tatsächlich fuhr der Rettungsring bislang Verluste ein. Um genug Werbeseiten zu verkaufen, brauchte das
Blatt eine wesentlich höhere Auflage. »Wir mussten deshalb an
allen vier Berliner Universitäten erscheinen«, sagt Martin
Raasch, der als neuer Herausgeber im Impressum aufgeführt
wird. Ob das Parlament mit den nicht ganz unwichtigen Entscheidungen einverstanden war, interessierte Raasch dabei wenig: »Wir sahen damals keinen Grund zu fragen, da wir kein StuPa-Geld verwenden wollten.« Deshalb habe die Redaktion einfach gehandelt, sich einen Druckkosten-Zuschuss über 12.700
Euro von der HU gesichert und Tatsachen geschaffen.
Auf einer StuPa-Sitzung im November werden die Tatsachen erstmals öffentlich Thema. Ärgerlich genug ist das »Projekt Größenwahn« für das Parlament ohnehin, doch inzwischen
durchleuchtet auch noch die Innenrevision der Humboldt-Uni
den Haushalt des StuPa, um zu prüfen, ob der Druckkosten-Zuschuss auch korrekt verwendet wurde. Zwar beanstanden die
Prüfer letztlich nichts, doch das steht damals noch nicht fest. Von
einem massiven Vertrauensbruch ist deshalb die Rede, von Korruption und Veruntreuung. Hobby-Verleger Raasch – eine Art
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Redaktions-Möllemann, der mit öffentlichen Geldern obskure
Publikationen finanziert? Tatsache ist, dass Raasch und die Redaktion Fehler gemacht haben. Tatsache ist aber auch, dass sich
niemand an dem Studentenprojekt Rettungsring bereichert hat.
Weder wurde Geld veruntreut, noch entstand dem StuPa ein
ernsthafter Schaden.
Nicht nur die Redaktion befürchtet, dass die »RettungsringAffäre« von einigen StuPa-Mitgliedern als Steilvorlage zur Generalabrechnung mit der Studentenzeitung genutzt wird. Seit Jahren gibt es bei Teilen des linken StuPa-Lagers ein diffuses UnAuf-Feindbild. Doch auch die UnAuf übt sich nicht gerade in höflicher Zurückhaltung, wenn sie mal wieder über die Verhandlungen zum Semesterticket nörgelt oder über den Ablauf einer StuPa-Sitzung spottet. In der Vergangenheit hatte sich das Kräftemessen eingependelt: Die einen verteidigten ihre Unabhängigkeit mit rotzigen Artikeln, die anderen revanchierten sich und
stimmten gegen den Redaktionshaushalt. Wirklich weh getan
hat das niemandem. Doch der Vertrauensbruch beim Rettungsring hat die Mehrheiten gekippt. Zumindest einige der Abgeordneten nutzen die »Affäre«, um sich der unbequemen Redaktion
ganz zu entledigen. Warum sonst wurde ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der auch der Frage nachgeht, ob die UnAufgefordert »einen sinnvollen Beitrag zur Arbeit der verfassten Studierendenschaft« leistet? Warum beschränkt man sich nicht auf
die Untersuchung der Vorgänge beim Rettungsring?
Die berechtigte Forderung nach mehr Transparenz wird
auch durch die Arbeitsweise der Kommission ad absurdum geführt. Auf den bisherigen zwei Treffen wurde eine geheime Vorladungsliste von Zeugen und ein geheimer Arbeitsplan beschlossen. Die Mitglieder mussten sich gar »an Eides statt zur
Geheimhaltung ihrer Erkenntnisse verpflichten«. Die Kommission ist sogar so geheim, dass nicht einmal die Namen der Mitglieder öffentlich bekannt gegeben werden. Mit der gleichen
Geheimniskrämerei, die beim Rettungsring zu Recht kritisiert
wird, soll jetzt aufgeklärt werden? Momentan werde in der Kommission über alle Optionen gesprochen, sagt ein Ausschussmitglied: »Das schließt Vorschläge zu einer engeren Anbindung
ebenso ein wie das Einstampfen des Heftes.« Erst Ende Januar
wird die Kommission einen offiziellen Bericht vorlegen, der dem
StuPa als Entscheidungsgrundlage dient.
Eine Vorentscheidung scheint gefallen zu sein. Anfang Januar stimmte das HU-Parlament gegen den Antrag, einen Übergangshaushalt für die UnAuf bereit zu stellen, und nahm der Redaktion damit die Möglichkeit, regulär zu erscheinen. Deshalb
steht dieses Mal nicht ›UnAufgefordert‹, sondern ›Aufgefordert‹
auf dem Titel. Vielleicht hätte man auch den grauen zähnefletschenden Hai mit auf die erste Seite nehmen sollen – Haifischbecken Universität. Diesmal paddelt die UnAuf ums Überleben.
Henryk Hielscher <
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Unauf
Die Idee war clever: Im kleinen Kreis würden ein paar Studentenvertreter das Ende der Studentenzeitung besiegeln. Was nutze es,
wenn ein paar journalistisch Berufene regelmäßig Kritik üben?
Wozu etwas finanzieren, was schädlich ist fürs eigene Bild von
selbstloser Vertretung studentischer Interessen? Also weg mit
dem ›Akrützel‹, diesem 14-tägigen Pamphlet, das sich selbst
»Jenas führende Studentenzeitung« nennt. Weg mit dem stetig
bohrenden Stachel im Fleisch studentischer Vertreter. Weg mit
diesen Kritikern, die der universitären Öffentlichkeit alles berichten, nur nicht das, was die Gewählten darüber lesen wollen. »Mehr
Kontrolle« forderte vor drei Jahren der vom RCDS dominierte Studentenrat in Jena. »Keine Zensur«, aber doch bitteschön Auswahl
der Schreiber und Endabnahme vor dem Druck. Bisher dachten
wir, solche Provinzpossen fänden nur in Thüringen statt. Aber in
Berlin? An der Humboldt-Uni gar, wo Ostdeutschlands erste und
mittlerweile älteste Studentenzeitung erscheint? In der wir – mal
mit Neid, mal mit Kritik, aber immer mit Interesse – nachlasen, was
sich so alles tat in der Studentenhauptstadt?
Eine eigene Zeitung zu machen war 1989 eine der wichtigsten Forderungen der Studenten. Nimmermehr sollten nur jene über die
Hochschule berichten, die von einer kleinen Gruppe ausgewählt
wurden. Jeder Student sollte die Freiheit haben, seine eigene Meinung zu veröffentlichen, finanziert von der Studentenschaft und
unabhängig von irgendwelchen Gremien oder wirtschaftlichen
Zwängen. In Berlin entstand so die UnAufgefordert, in Jena, fünf
Monate später, das 14-tägige Akrützel. Sie machen seitdem das,
wofür sie gegründet wurden: Studenten mal zu informieren, mal

zu unterhalten, vor allem aber universitäre Gremien zu kontrollieren und dortige Vorgänge kritisch zu kommentieren. Wer diese
Aufgabe nun in Frage stellt, der beschädigt nicht nur erfolgreiche
studentische Projekte. Der rüttelt auch an urdemokratischen Werten: Das Tun derer da oben von denen da unten beobachten zu
lassen.
Natürlich hat das StudentInnenparlament das Recht, der UnAufgefordert Geld und Unterstützung zu entziehen. Einen Grund aber
hat es nicht. Und es vergibt eine Chance. Denn die Studentenparlamentarier brauchen Öffentlichkeit. Sie müssen vermitteln
können, was sie wollen und was sie tun. Diese Öffentlichkeit kann
ihnen nur eine vollkommen unabhängige und gerade deshalb
glaubwürdige Studentenzeitung verschaffen. Und eine freie, offene Redaktion, die journalistischen Anspruch und das regelmäßige Erscheinen sicherstellt. Die UnAufgefordert, eine der drei
auflagenstärksten Studentenzeitungen bundesweit, bietet das alles. Ihr zu schaden, beschädigt die Studentenvertretung selbst. Als
das Akrützel bedroht war, tat es das, was es am besten konnte: Es
hielt durch und berichtete ausführlich mit einer »Piratennummer«.
Studenten, Hochschule und Stadt reagierten empört und zwangen die Studentenvertreter zum Nachdenken. Das Akrützel gibt
es immer noch, die Studentenvertreter hingegen wurden abgewählt. Wenn das schon in der thüringischen Provinz geht, warum
dann nicht auch in Berlin?
Haltet durch, wünscht das Akrützel, Jenas führende Hochschulzeitung.
i.A. Falk Heunemann, Marco Schmidt

Briefe an die UnAuf
Ein intellektuelles Studentenblatt herauszugeben ist kein Kunststück – ein intelligentes dagegen schon. Wie heißt es so schön:
Der Wurm hat dem Fisch zu schmecken und nicht dem Angler.
Die ›UnAufgefordert‹ ist da seit einiger Zeit auf dem richtigen Weg,
sie würde mir fehlen. Ich glaube nicht, dass die ›HUch‹ als Zentralorgan des RefRats dadurch mehr Leser bekäme. Eines Tages
wird es vielleicht wieder so etwas wie einen Uni-Streik geben. Man
soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Spätestens dann würden auch
einige ihrer Kritiker eine unabhängige Zeitung vermissen.
Karsten Krampitz, HU-Student und Buchautor (›Der Kaiser vom Knochenberg‹)
Wir halten die UnAufgefordert für ein wichtiges Informationsorgan der Studierenden innerhalb der Humboldt-Universität. Es gilt,
die UnAuf zu unterstützen und zu erhalten. Die UnAuf sollte eine
demokratische, unabhängige, studentische Zeitung bleiben, die
nah an den Bedürfnissen der Studierenden arbeitet, aber alle Menschen an der Uni angeht.
Die Zentralen Frauenbeauftragten der HU, Marianne Kriszio, Angelika Keune, Ilke Glockentoeger
Ich kenne die Zeitschrift seit ihrer Gründung im Herbst 1989 und
fand immer, dass dies eine der besten, kritischsten, aber auch unterhaltsamsten Studentenpublikationen Deutschlands ist. Ohne
›UnAufgefordert‹ wäre die Wende an der HUB anders verlaufen,
ohne ›UnAufgefordert‹ wäre die HUB eine andere Universität!
Weitermachen!
Lutz Göllner, Redaktion Zitty
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An Papier ist an den Hochschulen kein Mangel: Mal mit professionellem Journalismus, mal mit viel buntem Krimskrams oder dürftigen »Wie-binde-ich-den-Schlips-richtig«-Karrieretipps buhlen etliche bundesweite Magazine um die Gunst von 1,8 Millionen Studenten. Daneben liegen auf dem Campus die halbamtlichen Mitteilungsblätter der Hochschulen aus. Viele sind mit ihren sturztrockenen Forschungsberichten und Meldungen über emeritierte
Professoren allenfalls gut für ein spontanes Gähnen.
Ebenfalls in der Regionalliga streuen die ASten und Studentenräte ihre Zeitungen unters Studentenvolk. Oft treten die Blätter mit
viel Idealismus und bescheidenen Mitteln gegen die farbenfrohe
Konkurrenz an. Ihr Vorzug ist die Nähe zu den Lesern – und ihr
Nachteil die zu große Nähe zu den Herausgebern. Wie die Studentenvertreter selbst verstricken sich auch AStA-Zeitungen gern
in fruchtlose Abgrenzungsrituale zwischen linken Gruppen: Beschäftigungstherapie mit offenem Behandlungsziel. Viel seltener,
leider, sind halbwegs unabhängige Redaktionen: politisch interessiert, aber unverkrampft. Nicht kommerziell, aber auch nicht
schülerzeitungsmäßig. Mit Humor und ohne hirnlosen akademischen Frohsinn. ›UnAufgefordert‹ an der Humboldt-Uni zählt zu
dieser raren Spezies und zugleich zu den Blättern, die schon weit
länger als nur die üblichen zwei, drei Jahre durchhalten. Ähnlich
wie ›Akrützel‹ oder ›ad rem‹ wurde die ›UnAufgefordert‹ in den
wilden Wende-Zeiten gegründet und hat in Berlin ein Stück Hochschulgeschichte mitgeschrieben. Das macht die Zeitung besonders interessant. Den Langzeit-Test hat sie schon bestanden: Nicht
unterkriegen lassen! Jetzt nicht, nie nicht!
Jochen Leffers, Redakteur bei SPIEGEL ONLINE
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Semesterticket ab April
Das StudentInnenparlament (StuPa) der
Humboldt-Universität (HU) und die
Verkehrsbetriebe Berlin-Brandenburg
(VBB) haben sich über den Vertrag zum
Semesterticket geeinigt. Damit kann das
Ticket wie geplant zum Sommersemster
2003 in Kraft treten. Die Semesterbeiträge steigen auf 199,77 Euro pro Semester
an. Das Ticket berechtigt zur Benutzung
des Nahverkehrs, inklusive Deutscher
Bahn, im Tarifbereich Berlin ABC sowie
zur Mitnahme eines Kindes bis zu sechs
Jahren, eines Fahrrades, Gepäck, eines
Hundes und eines Kinderwagens. Das
Ticket ist verpflichtend für alle Studierenden der HU. Für soziale Härtefälle wird ein
Sozialfonds eingerichtet. Das StuPa hat
den Beitrag zum Sozialfonds auf 3,85 Euro festgesetzt. Zum Jahresende waren
Befürchtungen aufgekommen, ob das
Semesterticket zum Sommersemester in
Kraft treten würde: Das StuPa, das auf einer Sondersitzung am 18. Dezember über
die Semesterticket- und Sozialfondssatzung abstimmen wollte, war nicht beschlussfähig. In einer weiteren Sondersitzung am 6. Januar wurde dieser Beschluss nachgeholt. Die Studierenden
der HU hatten Mitte November 2002 in einer Urabstimmung mit 79,1 Prozent der
Stimmen für die Einführung eines
Semestertickets gestimmt.

UdK votiert für Semesterticket
Ende November 2002 fand auch an der
Universität der Künste (UdK) eine Urabstimmung zum Semesterticket statt. 86, 33
Prozent der Studierenden stimmten für
das Ticket. Die Wahlbeteiligung betrug 47,
32 Prozent. Das Ticket wird voraussichtlich zum Sommersemester 2003 zu den
zwischen der TU und den Verkehrsbetrieben bestehenden Konditionen eingeführt werden. Das Ticket wird, wie an den
anderen Berliner Universitäten, 109 Euro
kosten, in den Tarifbereichen Berlin ABC
gültig sein und zur Mitnahme von Kindern, Gepäck und einem Fahrrad berechtigen. Damit werden ab dem kommenden Semester die Studierenden aller
vier Berliner Universitäten über ein Semesterticket verfügen.

Kameras abgebaut
Die Humboldt-Universität (HU) hat die
umstrittenen Videokameras in ihren Hörsälen abgebaut. Die Unileitung zog diese

Konsequenz, nachdem die öffentliche
Debatte kein Ende nahm. Im Dezember
letzten Jahres hatte der Vizepräsident für
Haushalt, Personal und Technik, Frank
Eveslage, bereits angekündigt, dass die
Kameras bald abgebaut würden, und die
Technische Abteilung mit der Suche nach
einer Alternativlösung beauftragt. Die
Universität betont, dass es rechtlich nicht
zwingend gewesen sei, die Anlage abzubauen. Die Datenschutzbeauftragten des
Landes Berlin und der Universität hatten
keine rechtlichen Einwände gegen die
Hilfsmittel der Tontechniker. Jurastudent
Carlos Katins, der gegen die Kameras geklagt hatte, will seine Klage dennoch
nicht zurückziehen. Die Kabel seien noch
da, man könne die Kameras jederzeit
wieder anbauen. Außerdem stört er sich
an der Tonüberwachung: »Es ist unangenehm, gefilmt zu werden. Aber noch viel
schlimmer ist es, belauscht zu werden«,
sagte Katins dem ›Tagesspiegel‹.

Kommt das Politische
Mandat?
Der ReferentInnenrat (RefRat) der Humboldt-Universität (HU) kann nach jahrelangem Kampf um das allgemeinpolitische Mandat einen ersten Erfolg verzeichnen. SPD und PDS unterstützten im
Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses einen Gesetzentwurf, der
die Berliner Studierendenschaften mit einem allgemeinpolitischen Mandat ausstatten würde. Das Gesetz könnte bereits
Anfang Februar in Kraft treten. Damit wäre Berlin das erste Bundesland, in dem
die Studierendenschaft über ein solches
Mandat verfügte. Der ursprünglich von
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingebrachte Antrag hatte die Mitwirkung
der Studierendenschaften an den gesellschaftlichen Aufgaben der Hochschulen
deutlicher formuliert. Dennoch gibt auch
das Papier der rot-roten Koalition den
Studierendenschaften eine verstärkte
Rückendeckung für ihre anstehenden
Gerichtsverfahren. »Die Änderung wirkt
nicht für die Vergangenheit, dennoch
rechnen wir mit positiven Impulsen für
die ausstehenden Entscheidungen«, sagt
Verena Grundmann, Referentin für das
politische Mandat im RefRat der HU.

Gaehtgens kandidiert
Der Präsident der Freien Universität (FU),
Peter Gaehtgens, hat angekündigt, für
das Präsidentenamt der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zu kandidieren.
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news
Der neue Präsident wird im August die
Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers
Klaus Landfried antreten. Landfried darf
satzungsgemäß nicht noch einmal für
das Amt kandidieren. Bisher galt der Rektor der Universität Paderborn, Wolfgang
Weber, als aussichtsreichster Kandidat.
Gaehtgens wird im Juni aus Altersgründen als Präsident der FU aufhören.

Medizin-Hochschule
Aus dem Streit um die Neustrukturierung
der Hochschulmedizin in Berlin könnte
eine neue Hochschule hervorgehen.
Nachdem die Expertenkommission zur
Berliner Hochschulmedizin in ihrem Gutachten vorgeschlagen hatte, eine gemeinsame Fakultät zu schaffen, fordert
der Medizinausschuss des Wissenschaftsrates, die Fakultäten in eine eigenständige Medizinische Hochschule
zu überführen. Nach den Plänen sollen
Ende 2004 die Charité der HU und das
Klinikum Benjamin Franklin der Freien
Universität zu einer »Medizinischen
Hochschule Charité« (MHC) fusionieren.
Sollte der Berliner Senat den Plänen folgen, würden 98 Millionen Euro pro Jahr
eingespart und 1.300 Betten abgebaut.
Außerdem müssten 3.900 Stellen gestrichen werden. Die Hochschule soll, anders als von der Expertenkommission
vorgesehen, nicht beiden Universitäten
angehören. Die Medizin-Fachleute begründen ihre Entscheidung mit der komplizierten Entscheidungsstruktur im Falle der Beteiligung zweier Universitäten.

Tarifvertrag gilt nicht für
Berliner Universitäten
Die Humboldt-Universität (HU) ist mit
Wirkung zum 10. Januar aus den Arbeitgeberverbänden ausgetreten. Gleichzeitig haben die anderen Universitäten sowie drei Fachhochschulen die Verbände
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verlassen. Damit können die rund 35.000
Beschäftigten an den Berliner Hochschulen nicht von den Ergebnissen des
Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst
profitieren. Zuvor war bereits das Land
Berlin aus dem Tarifverbund ausgetreten.
Der Senator für Wissenschaft, Forschung
und Kultur, Thomas Flierl, hatte daraufhin
die Berliner Universitäten aufgerufen,
diesem Schritt zu folgen.

Ruf nach ›AkademikerAbgabe‹
Im Berliner Senat wird wieder laut über
die Einführung von Studiengebühren
nachgedacht.
Wissenschaftssenator
Thomas Flierl beteuert zwar, die Politik
werde sich an die Vereinbarung gegen
Studiengebühren halten. Der Ruf nach
den Abgaben wird jedoch lauter. Flierl
räumt ein, man müsse über die »Finanzierung des Gesamtsystems Bildung von der
Kita bis zur Hochschule« diskutieren. Im
Gespräch ist daher eine ›AkademikerAbgabe‹. Die Idee sieht eine Steuer für berufstätige Akademiker zur Finanzierung
der Bildung vor. Kritiker meinen, diese
Abgabe würde nicht für die Finanzierung
der Bildung benutzt; vielmehr sei sie
Stopfgarn für andere Haushaltslöcher.

Hamburg klagt
Das Land Hamburg hat sich einer Klage
der Länder Baden-Württemberg, Bayern
und Sachsen gegen das Verbot von Studiengebühren angeschlossen. Das Verbot war vom Bund im Hochschulrahmengesetz verankert worden. Die Länder
wollen beim Bundesverfassungsgericht
prüfen lassen, ob das Gesetz rechtlich
einwandfrei ist. Stellt das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit
des Bundesgesetzes fest, müsste das
Verbot wieder aufgehoben werden, der
Weg wäre frei für Studiengebühren.

Ausländer werden abgeschreckt
Nachdem das Zuwanderungsgesetz
nicht wie geplant zum 1. Januar 2003 in
Kraft treten konnte, zeigten sich zahlreiche Wissenschaftsorganisationen besorgt. Sollte es zu keiner raschen Einigung bei dem Gesetz kommen, fürchten
sie, dass ausländische Studierende und
WissenschaftlerInnen künftig einen Bogen um deutsche Hochschulen machen
könnten. Bildungsministerin Edelgard
Bulmahn (SPD) unterstrich, dass
Deutschland seinen Gästen gute Bedingungen bieten müsse: »Ausländische
Spitzenkräfte gehen in das Land, das ihnen die besten Bedingungen liefert«, sagte Bulmahn. Auch der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) forderte eine zügige Einigung. Der Stopp des
Gesetzes sei ein Rückschlag bei den
Bemühungen deutscher Hochschulen,
international zu den ersten Adressen zu
gehören, so DAAD-Generalsekretär
Christian Bode. Das Bundesverfassungsgericht hatte das Zuwanderungsgesetz
am 18. Dezember wegen formaler Fehler
bei der Abstimmung im Bundesrat für
ungültig erklärt.

Radikaler gescheitert
Der NPD-Aktivist Safet Babic ist mit seinem Vorhaben, in das Studierendenparlament (StuPa) der Universität Trier einzuziehen, gescheitert. Der 21-jährige Jurastudent verpasste den Einzug seiner ›Freiheitlich-sozialen Liste‹ in das StuPa nur
knapp. Dies war vor allem der verhältnismäßig hohen Wahlbeteiligung von 21,6
Prozent zu verdanken. 50 Stimmen erhielt
der Kandidat, nur einige weniger als nötig.
Safet Babic hatte sich im vergangenen
Sommer in den linken AStA der Universität eingeschlichen und war nach einem
halben Jahr aufgeflogen.
<
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Wo sind die Wähler?
Das StudentInnenparlament (StuPa)
ist das höchste studentische Entscheidungsgremium an der Universität. Letztes Jahr beteiligten sich
gerade mal 6,1 Prozent der
Studierenden an der StuPa-Wahl.
Warum es sich lohnt, wählen zu
gehen:

Die Kinder, deren Eltern an der Humboldt-Universität (HU) studieren, werden es in Zukunft besser haben. Schon im Mai werden sie auf dem neuen Spielplatz des Kinderladens ›Die Humbolde‹ in einem Sandkasten spielen können, der aussieht wie ein
aufgeschlagenes Buch. Die Idee dafür stammt von Mikolaj
Sekutowicz, dem Referenten für ›Studieren mit Kindern‹ an
der HU.
Er ist ein gutes Beispiel dafür, was Studierende an
der HU verändern können. Denn nicht nur die fantasievolle Planung für den neuen Spielplatz geht
auf sein Konto, auch eine großangelegte Umfrage unter studentischen Eltern an der HU hat
sein Referat organisiert. Dadurch konnten
von den etwa 3.500 an der HU studierenden
Eltern über 800 in einer Datenbank registriert werden, um das Angebot für sie in
Zukunft zu verbessern. Bisher waren
dem Referat nur etwa 30 Eltern namentlich bekannt. »Die Möglichkeit,
diese Erfahrung zu machen, hat eigentlich jeder, der sich an der Universität einsetzt«, sagt Mikolaj. Wegen dieser zuversichtlichen Einstellung tritt er zu den kommenden Wahlen zum StudentInnenparlament (StuPa) für die Liste
›AL Jura/Buena WISTA‹ an.
So überzeugt von der Effektivität der studentischen
Gremien sind allerdings nur die
wenigsten der über 37.000 Stu-
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dierenden an der HU. Nur 2.284 von ihnen, das sind 6,1 Prozent,
gaben bei der Wahl im vergangenen Jahr ihre Stimme ab. 2001
waren es mit 7, 5 Prozent nur unwesentlich mehr. Woher kommt
das Desinteresse der Studierenden?

Eine halbe Million Gründe
Viele wissen nicht, dass das StuPa über beträchtliche finanzielle Mittel verfügt. In diesem Jahr sind es etwa 478.000 Euro. Der
Betrag ergibt sich zum größten Teil aus den 5,11 Euro, die jeder
und jede Studierende bei der Rückmeldung zusammen mit den
anderen Gebühren zahlt – doch auch das ist kaum jemandem
bewusst. Das Geld steht zu einem Drittel den Fachschaften zu.
Etwa ein weiteres Drittel ist durch größere,
ständige Projekte, wie zum Beispiel
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das studentische Sozialberatungssystem, gebunden. Das letzte
Drittel kann das StuPa an größere und kleinere Projekte der Studierenden vergeben. Außerdem werden vom Parlament die Personen gewählt, die den ReferentInnenrat (RefRat, an anderen
Universitäten AStA), eine Art Regierung, bilden. Während das
Sozialberatungssystem die verschiedensten Hilfeleistungen anbietet, kümmert sich der RefRat auch um hochschulpolitische
Themen. Was alles in dieser Arbeit bewegt werden kann, zeigen
die Arbeit des Referates ›Studieren mit Kindern‹ und die Einrichtung des Semestertickets. Doch obwohl der Etat groß und
die Mitarbeit allen möglich ist, ist neun von zehn Studierenden
das StuPa schlicht egal.
Als »ziemlich wichtig, aber leider nicht so sexy« beschreibt
Malte Göbel die Arbeit im StuPa der HU. Er ist in der Liste ›Grünboldt‹ engagiert und leitete als Mitglied des Präsidiums die Stu-

Pa-Sitzungen. Neben allgemeiner politischer Unlust hält er auch
wachsenden Leistungsdruck, bedingt durch zunehmende Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, für einen Grund, dass Studierende immer seltener politisch an der Universität arbeiten wollen.
Er weiß aber auch, wie sich Frust über die Gremienarbeit
anfühlt, der auch ein Grund sein kann, der Wahlurne fernzubleiben: Er ist im vergangenen Dezember aus Enttäuschung
über das Verhalten im Parlament vom Präsidium zurückgetreten. Zu einer wichtigen Abstimmung waren zu wenig Parlamentsmitglieder erschienen, so dass nichts beschlossen werden konnte. Unter anderem waren auch die Vertreter seiner eigenen Liste nicht erschienen. Er und Grünboldt lassen sich allerdings nicht von dieser Erfahrung entmutigen, sondern werden zur kommenden StuPa-Wahl mit noch mehr Kandidaten antreten.

2.000 Wahlbroschüren
für 37.000 Studierende
Neben Desinteresse und Enttäuschung ist vor allem fehlender
Informationsfluss Grund für die niedrige Wahlbeteiligung.
Wissenswertes aus den studentischen Gremien, sei es über
das StuPa, über die Listen selbst oder den RefRat, dringt zu
wenig nach außen. So bemängelt Ulfert Oldewurtel, der für
die neu gegründete ›liste unabhängiger studierender‹ (l.u.st.)
ins Rennen geht: »Es ist katastrophal, dass die Studierenden
nicht wissen, dass von ihren Rückmeldegebühren ein Teil
auch den Studierenden selbst zur Verfügung steht.«
Im Lichte der Kritik an der mangelnden Öffentlichkeitsarbeit ist es da schwer verständlich, dass der für die
Ausrichtung der Wahl verantwortliche Wahlvorstand
für die über 37.000 Studierenden anfänglich nur 2.000
Exemplare einer Broschüre drucken ließ, die unter
anderem die Selbstbeschreibungen der antretenden Listen enthält. Jana König vom Wahlvorstand
erklärt dazu, dass sie sich mit dieser Menge am
Bedarf der vergangenen Jahre orientiert hätten. Nachdem die erste Auflage überraschend schnell vergriffen war, werden nun
weitere 2.000 Stück gedruckt.
Doch warum ist die Öffentlichkeitsarbeit der studentischen Gremien mangelhaft? Unüberbrückbare Gegensätze und
ideologische Vorbehalte zwischen den
Fraktionen wirken sich nachteilig auf
den politischen Alltag aus. Seit mehreren Jahren formen sich deshalb immer
wieder Listen, die primär mit »Sachbezogenheit« Stimmen für sich gewinnen
wollen. Möglicherweise reicht dieser
>> Seite 10
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Gründungsgedanke allein aber nicht aus für ein Jahr kontinuierlicher Arbeit: Die als stärkste Fraktion aus den letzten Wahlen hervorgegangene ›Studentische Interessenvertretung‹ (StuVe) besetzte im vergangenen Jahr nicht einmal die Hälfte der
ihr zustehenden Sitze, obwohl sie mit viel Enthusiasmus gestartet war.
Interessant war das Zustandekommen des Semestertickets
an der HU. Nach zehn Jahren erfolgloser Verhandlungen mit den
Berliner Verkehrsbetrieben und deutlich später als an der Freien und der Technischen Universität wurde an der HU im vergangenen Herbst eine Urabstimmung zum Thema durchgeführt
– beantragt vom ›Ring Christlich Demokratischer Studenten‹
(RCDS). Erstaunlich, denn schließlich ist die Einrichtung eines
Zwangstickets, das die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
erlaubt, nicht gerade eine typische Forderung konservativer Politik. Doch an der HU ticken die Uhren anders. Die von der StuPa-Mehrheit ermächtigten Verhandlungsführer wollten die
Preisforderungen der Verkehrsbetriebe nicht akzeptieren. Zum
einen, um das Ticket für alle bezahlbar zu machen, zum anderen, damit die Verkehrsbetriebe nicht auf Kosten der Studierenden ihre finanziellen Löcher stopfen.
Der Einsatz für die soziale Gerechtigkeit ging jedoch an den
Wünschen der HU-Studierenden vorbei: Bei der Abstimmung
zum Semesterticket wurde das von den Verhandelnden stets als
zu hoch abgelehnte Angebot mit knapp 80 Prozent angenommen. Außerdem erstaunlich: Fast ein Drittel der Immatrikulierten stimmte ab, obwohl der Aufwand für den Einzelnen wesent-

lich größer war als bei gewöhnlichen StuPa-Wahlen. So standen
für die gesamte Universität nur zwei Wahllokale, eins in Mitte
und eins in Adlershof, zur Verfügung. Zum Teil mussten die Studierenden stundenlang anstehen.
Nach dem erfolgten Votum waren noch einmal abschließende Vertragsverhandlungen mit den zuständigen Verkehrsbetrieben nötig, um letzte Details festzulegen, sowie ein
letzter StuPa-Beschluss. Der sollte an der letzten Sitzung vor
Weihnachten des vergangenen Jahres fallen, doch es erschienen nicht genügend Parlamentsmitglieder, um beschlussfähig
zu sein. Nötig dazu sind mindestens 30 Gewählte, also die Hälfte der Sitze. Peinlich war vor allem, dass ausgerechnet jene Listen schwach besetzt waren oder gar nicht erschienen, die das
Semesterticket befürwortet hatten: ›Grünboldt‹, die ›Studentische Interessenvertretung‹ (StuVe) und die ›Liberale Hochschulgruppe‹ (LHG). Der Beschluss konnte schließlich nur noch
durch eine eigens einberufene Sondersitzung nach den Weihnachtsferien rechtzeitig gefasst werden. Fazit: Der studentischen Selbstverwaltung fehlt es weder an Aktiven noch an Geld,
um erfolgreich zu arbeiten. Wo der Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der Studierenden gelegt wird, kann studentische Politik Erstaunliches leisten. Misserfolge treten auf, wo diese Interessen aus dem Fokus verschwinden. »Es ist viel möglich«, sagt
auch der Referent für ›Studieren mit Kindern‹ Mikolaj, »und man
kann viel mehr erreichen, als sich der einzelne Student vorstellen kann«.
Martin Uebele, André Sowade, Josef Kuske <

was

tun?

Was das StuPa tut

Was Ihr tun könnt

Finanziert wird eine Vielzahl von studentischen Projekten. Einige existieren schon seit der Wende, andere bestehen erst seit
kurzem: Bei der Fahrradwerkstatt ›hubSchrauber‹ wird Studierenden zum Selbstkostenpreis geholfen. Der Kinderladen
›Die Humbolde‹ sorgt für die Kinderbetreuung studierender Eltern außerhalb der Öffnungszeiten normaler Kitas. Der studentische Kinoklub organisiert Filmvorführungen jeglicher Art zum
Eintrittspreis von zwei Euro. Das Hoffest, 2001 zum ersten Mal
gefeiert, und viele andere kulturelle Veranstaltungen wie zum
Beispiel Konzerte seien noch erwähnt. Und natürlich die Herausgabe studentischer Publikationen, wie den Studierendenkalender ›stud_kal‹ (seit 2001), die ›HUch!‹ (seit 1996) und die
›UnAufgefordert‹ (seit 1989). Außerdem bietet das Studentische Sozialberatungssystem Hilfe bei BAföG-Fragen, kostenlose Rechtsberatung, Darlehen bei Geldproblemen, Unterstützung behinderter Studierender und vieles mehr.

Wählen gehen. Eine knappe halbe Million Euro sind schon ein
Grund, sich seine/n Vertreter/in sorgfältig auszusuchen. Und
nicht einfach darauf zu vertrauen, dass irgendjemand das Geld
schon in Eurem Sinne ausgibt.
Zugucken. Ihr seid die Wähler. Und dürft deshalb den Parlamentariern auf die Finger schauen. Jede StuPa-Sitzung ist öffentlich. Jede/r Studierende der HU darf sich in den Debatten zu
Wort melden. Oder einfach nur zusehen und Präsenz zeigen. Die
aktuellen Sitzungstermine findet Ihr unter www.refrat.hu-berlin.de/stupa
Mitbestimmen. Auch die Listen tagen öffentlich. Geht zu der
Liste, die Ihr gewählt habt, und diskutiert mit. Wenn Ihr Euch von
ihr nicht ausreichend repräsentiert fühlt, sagt es ihr. Ihr könnt
einen Antrag ins StuPa einbringen, wenn Ihr eine Liste findet,
die Euch unterstützt. Unter www.refrat.hu-berlin.de/stupa/frakt
gibt es Links zu fast allen Listen, die im StuPa vertreten sind.
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uni-wahl-Glossar
Studierendenschaft
Alle Studierenden, die an einer Hochschule Berlins
eingeschrieben sind, sind automatisch Mitglieder der
›verfassten Studierendenschaft‹ ihrer Hochschule.
Den Mitgliedsbeitrag entrichten sie zusammen mit
der Rückmeldegebühr. Die Mitgliedschaft verleiht
den Studierenden aktives und passives Wahlrecht
zum StudentInnenparlament.
Fachschaften
Laut Berliner Hochschulgesetz bilden alle Studierenden eines Instituts, Fachbereichs oder einer Fakultät
die entsprechende Fachschaft. Im engeren Sinne ist
sie die unterste Ebene der studentischen Interessenvertretung, organisiert als ungewählte Fachschaftsinitiative oder als gewählter Fachschaftsrat.
StudentInnenparlament
Eines der laut Berliner Hochschulgesetz vorgeschriebenen Organe der verfassten Studierendenschaft. Es wird jährlich gewählt und besteht an den
Berliner Universitäten aus 60 Mitgliedern. Es wählt
den ReferentInnenrat.
ReferentInnenrat (RefRat)
Gesetzlich: AStA (Allgemeiner StudentInnenausschuss); im Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) festgeschriebenes Organ der studentischen Selbstverwaltung.
Der RefRat ist das Arbeitsgremium der Studierendenschaft. Er wird jährlich durch das StudentInnenparlament gewählt und ist für die laufenden Geschäfte verantwortlich. Mit seinen einzelnen Referaten versucht der RefRat den vom BerlHG festgeschriebenen Aufgaben nachzukommen und die Studierendenschaft nach außen zu vertreten.
Die aktuellen Referate sind: Antifaschismus, Antirassismus und AusländerInnen, Fachschaftskoordination, Finanzreferat, Frauenpolitisches Referat, Hochschulpolitik, Internationalismus, Kultur, Lehre und
Studium, Öffentlichkeitsarbeit, Ökologie und Umwelt,
Politisches Mandat, Publikationen, Soziales, Studieren mit Kind(ern).
Studentischer Wahlvorstand
Der studentische Wahlvorstand ist für die Wahl des
StudentInnenparlaments zuständig und für ihre ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung verantwortlich. Er erlässt im Rahmen der Wahlordnung
Richtlinien über die Wahlvorbereitung und Wahldurchführung, macht die Wahlen bekannt, legt die
notwendigen Termine und Fristen fest, entscheidet
über Wahlanfechtungen und ist zuständig für die Absprachen mit dem Zentralen Wahlvorstand der Humboldt-Universität.
Die vier Mitglieder des Wahlvorstands und ihre StellvertreterInnen müssen Studierende der HumboldtUniversität sein und werden vom StuPa für ein akademisches Jahr gewählt.
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Wahlmodus
Die Parlamentarier für das StudentInnenparlament werden in freien, gleichen
und geheimen Wahlen bestimmt. Berechtigt, ihre Stimmen abzugeben, sind
alle Studierenden der Humboldt-Universität*. Die Wahlen zum StudentInnenparlament erfolgen als personalisierte Verhältniswahl. Das bedeutet, dass Ihr einen Namen auf dem
Stimmzettel ankreuzt und damit Eure
Stimme auch für die betreffende Liste
abgebt. Die Stimmen für alle KandidatInnen einer Liste werden zusammengezählt. Diese Zahl wird ins Verhältnis zu den Ergebnissen
der anderen Listen gesetzt. So errechnet sich die Zahl der Mandate,
die eine Liste bekommt. Die Listenmitglieder besetzen diese Mandate in der Reihenfolge der Anzahl der Stimmen, die sie auf sich persönlich vereinigen konnten.
* Mehrfachimmatrikulierte nur dann, wenn sie ihre Mitgliedschaftsrechte an
der Humboldt-Universität wahrnehmen.

Sitzverteilung
Das StudentInnenparlament hat 60
Sitze. Bei der Wahl
im letzten Jahr, bei
einer Wahlbeteiligung von 6,1 Prozent, ergaben durchschnittlich 38 Stimmen einen Sitz im Parlament.
Durch die personalisierte Verhältniswahl (siehe oben) können jedoch
auch KandidatInnen einen Sitz bekommen, die wesentlich weniger
Stimmen auf sich vereinen. Bei der StuPa-Wahl 2002 betrug die niedrigste Stimmenzahl, mit der es noch Studierende ins Parlament
schafften, zehn Stimmen. Wer zu einer Sitzung des StuPas nicht erscheinen kann, kann sich von einem anderen Mitglied der Liste vertreten lassen.

Ein Jahr Arbeit
Die Legislaturperiode im StudentInnenparlament beträgt ein Jahr. Nachdem das Ergebnis der Wahl veröffentlicht worden und die Einspruchsfrist von
drei Werktagen nach Bekanntmachung
der Wahlergebnisse verstrichen ist,
kann das StuPa zur ersten, konstituierenden Sitzung zusammentreten. Das
StuPa trifft sich der Vorlesungszeit etwa monatlich.
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Wahllokale an der HU
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Zentrales Wahllokal Mensa Nord
Reinhardtstraße 30, Eingangsbereich
Wahlzeiten: beide Tage 11-15 Uhr
Zentrales Wahllokal Hauptgebäude
Unter den Linden 6, Garderobe vor dem Audimax
Wahlzeiten: beide Tage 10-17 Uhr
Weitere Wahllokale befinden sich in den Instituten.
Bitte informiert Euch bei Euren Fachschaften. Die Institutswahllokale sind nur für ihren jeweiligen Wahlbezirk zuständig. Ihr
könnt dort nur Eure Stimme abgeben, wenn Ihr Euer erstes
Hauptfach in dieser Fakultät/diesem Institut studiert.
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Der Studentische Wahlvorstand sucht noch Wahlhelferinnen
und Wahlhelfer für die zentralen Wahllokale. Bei Interesse solltet Ihr Euch bis zum 27. Januar, 18 Uhr per E-Mail (wahl@refrat.hu-berlin.de) oder per Fax (2093-2396) melden und E-Mailadresse und/oder Telefonnummer hinterlassen. Eine Schulung
bereitet auf den Einsatz als Wahlhelfer vor. Diese findet am
Montag, 27. Januar, um 18 Uhr im RefRat statt (Ostflügel des
Hauptgebäudes, Eingang Dorotheenstraße durch die Gittertür).
In den zentralen Wahllokalen kann jede/r wählen.
Bringt einen Lichtbildausweis und den Studierendenausweis
mit.
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Die Diskussion um das
Semesterticket hat es gezeigt:
Fachschaften und StuPa müssen
mehr miteinander reden.

was studentische Interessenvertretung ist und welcher Mittel sie
sich bedienen soll. Für keine der beiden Seiten gibt es einen
Grund, an den Entscheidungen der anderen mitzuwirken. Im StuPa sitzen zwar Studierende, die auch in ihrer Fachschaft aktiv
sind. Zur Wahl treten aber ganze Fachschaften, wie zum Beispiel
an der FU, nicht an. Ein Gros der StuPa-Mitglieder rekrutiert sich
aus dem Umfeld einer begrenzten Zahl von Fachschaften. »Zu einigen gibt es eine traditionell enge Bindung«, sagt Hendrik Süß,
für AL Jura/Buena WISTA im StuPa. Dazu zählten etwa die der Sozialwissenschaften und die Fachschaft der Gender Studies. Die
Mitglieder der Liste Studentische Interessenvertretung (StuVe) kommen hauptsächlich aus der Fachschaft der Wirtschaftswissenschaften. Der Großteil der studentischen
Basis dagegen bewegt sich in einem anderen Umfeld als StuPa und RefRat.

Basis, bitte kommen
Selten hat das StudentInnenparlament (StuPa) so viel Publikum.
An die 20 Fachschaftsvertreter fanden im November den Weg ins
Parlament. Grund: Die Urabstimmung zum Semesterticket. Sie
wollten für mehr Wahllokale streiten. Das StuPa ließ sich davon
zunächst wenig beeindrucken und lehnte es ab, den Tagesordnungspunkt vorzuziehen. Doch die meisten der Studierenden
harrten trotzdem bis 23:15 Uhr aus. Dann stellten sie ihre Forderung. »Es wird nichts geändert, und wenn ihr euch auf den Kopf
stellt«, reagierte der Wahlvorstand. Mitglied Jana König erklärt,
warum: »Wir haben bereits im Vorfeld Klageandrohungen erhalten und wollten sicher gehen, dass alles rechtmäßig abläuft.« Bei
vielen dezentralen Wahllokalen bestehe die Gefahr, dass Leute
doppelt wählen. Die Fachschaftsvertreter fühlten sich daraufhin
unfair behandelt. Der Wahlvorstand würde ihnen nicht vertrauen, klagten sie. Vertrauen sei eine Sache, sagt Jana, »aber die einzelnen Mitglieder des Wahlvorstandes wären persönlich haftbar
gemacht worden, wenn irgendetwas schiefgelaufen wäre«. Die
Fachschaftler verließen die StuPa-Sitzung unbefriedigt. Trotzdem hatte der Novemberabend eines gebracht: eine ungewohnt
deutliche Kommunikation zwischen Fachschaften und StuPa. In
ruhigen Zeiten ist das Interesse aneinander gering. Die Fachschaften machen die Arbeit an der Basis der verfassten Studierendenschaft, ReferentInnenrat (RefRat) und StuPa an ihrer Spitze. Zu sehen bekommen sie sich selten.

Nicht so tragisch?
Mikolaj Sekutowicz (AL Jura/Buena WISTA), Mitglied des RefRats, kann verstehen, dass die Fachschaften wenig Bedarf haben, mit den beiden Gremien zu sprechen: »Die haben eben erstmal einen Blick auf ihre Fakultät, so dass sie zunächst keinen
Grund sehen, eng mit dem StuPa zusammenzuarbeiten. Das ist
auch nicht so tragisch, wie es oft dargestellt wird.« Es ist eine historische Eigenart der Humboldt-Universität, dass die Fachschaften so autonom arbeiten können. Diese Unabhängigkeit ist
tatsächlich keineswegs tragisch, sondern birgt Vorteile: Die
Fachschaften erhalten laut Satzung der Studierendenschaft ein
Drittel der studentischen Gelder. Das sind pro Jahr über 110.000
Euro. Mit diesen Geldern können Fachschaften in der Basis frei
arbeiten. Sie müssen sich nicht jeden Brötchenkauf für das ErstiFrühstück vom StuPa absegnen lassen, wie es zum Beispiel an
der Freien Universität (FU) geschieht. Doch der begrenzte Kontakt führt auch zu einer großen personellen Kluft zwischen Teilen
der Studierendenschaft und dem StuPa, zwischen der Basis und
ihrem mächtigsten Gremium. Denn StuPa und Fachschaften haben teilweise unterschiedliche Auffassungen davon entwickelt,
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Schnittstelle zwischen den Stühlen
Ein Problem vor allem für diejenigen, die die Aufgabe haben, diese institutionelle Kluft zu überbrücken: Die FaKo-Referenten. FaKo steht für Fachschaftenkoordination und dient »der Kommunikation untereinander und als Schnittstelle zwischen Fachschaften und RefRat«, erklärt Frank Stephan. Er war vor zwei Jahren FaKo-Referent. Besetzt wird das Referat von der Fachschaftsräte- und -initiativenversammlung (FRIV). Die besteht
aus Vertretern der einzelnen Fachschaften und wählt die beiden
FaKo-Referenten, die dann das StuPa bestätigt. Das »voneinander völlig unabhängige Wirken« hält Frank für das größte Problem bei der Zusammenarbeit: »Basis und Repräsentanten haben nicht viel miteinander zu tun.« Die Aufgabe, die politischen
Realitäten in den Instituten und dem RefRat zu verbinden, ist ein
Drahtseilakt. Die meisten FaKo-Referenten beginnen trotzdem
engagiert. Man sitze in diesem Amt zwischen zwei Stühlen, sagt
Hendrik Süß, der als Referent für Lehre und Studium Erfahrungen mit den Fachschaften sammelte: »Ich kann mir vorstellen,
dass eine Desillusionierung in diesem Referat auftritt, gerade
wegen der schwierigen Kommunikation.« Julia Willerding, eine
der beiden aktuellen FaKo-Referentinnen, findet »Desillusionierung« zwar ein zu hartes Wort. »Aber ich muss mich vor beiden
Seiten rechtfertigen«, erzählt sie, »das ist manchmal nicht leicht«.
Trotzdem sei das Amt eine Herausforderung, »weil es so wichtig für die Zusammenarbeit ist«. Oft sei die Kritik einfach nicht
gerechtfertigt: »Wenn eine Fachschaft sich nicht vertreten fühlt,
soll sie in die FRIV kommen.«
Frank Stephan war von der Arbeit als FaKo-Referent oft frustriert: »Von Seiten des RefRats kommt immer wieder die Klage,
die Fachschaften seien zu unpolitisch. Zu meiner Zeit habe ich jedoch nicht immer Unterstützung erhalten.« Insbesondere beim
Thema Bachelor/Master (BA/MA) war er von der Zusammenarbeit enttäuscht. Malte Göbel (Grünboldt), der auch schon im RefRat gearbeitet hat, hat dafür nur eine Erklärung: »Das muss ein
Kommunikationsproblem gewesen sein. Normalerweise lässt
sich der RefRat keine Möglichkeit entgehen, sich zum Thema
BA/MA und dessen politischen Folgen zu äußern.« Gerade an
der Frage BA/MA zeigen sich jedoch die Unterschiede im politischen Ansatz. Während in den Fachschaften um Lehrinhalte gerungen wird, thematisiert das hochschulpolitische Referat die
gesellschaftlichen Probleme, die mit der Verwandlung von Bildung in eine Dienstleistung einhergehen. Ilke Glockentoeger bekam diese Diskrepanz deutlich zu spüren, als sie im Sommersemester 2001 für das FaKo-Referat kandidieren wollte und sich im
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RefRat vorstellte. Ein Mitglied des Plenums bescheinigte ihr, sie
sei »politisch untragbar«, weil sie als studentisches Mitglied in
der Lehre-Studium-Kommission ihres Institutes mitarbeitete –
an den Studienordnungen für BA/MA. »Ich kann nicht sagen, ob
mir das heute noch einmal passieren würde«, schränkt sie ein,
»die Zusammensetzung des RefRats hat sich ja seitdem geändert«. Die politische Zuverlässigkeit der FaKo-Referenten bleibt
trotzdem Thema innerhalb der linken Listen. Im November diskutierten Vertreter von Grünboldt, Mutvilla, Jusos, HDS, DL, Linke Liste und AL Jura/Buena WISTA über eine der beiden relativ
frisch bestätigten FaKo-Referentinnen. Einzelne Studentenpolitiker fanden die Neue »politisch fragwürdig«, weil sie »ihre StuVeVergangenheit bei ihrer Vorstellung erst nach und nach enthüllt«
habe. Eine Meinung, die Mikolaj Sekutowicz »überflüssig« findet:
»StuVe ist eine Liste, die noch kein einziges Mal Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt hat. Aber die FaKo-Referentin hat sich von der StuVe distanziert, zur HDS gewechselt und
hat darüber hinaus sehr gute Arbeit geleistet. Alle, mit denen ich
gesprochen habe, halten sie für einen Glücksfall.«

Kein Verständnis
Trotz der engagierten Arbeit der Fachschaftskoordination gibt
es Themen, bei denen eine Vermittlung kaum möglich ist. Das
Semesterticket machte das Problem besonders deutlich. Hier
klafften die Ideen zwischen Parlament und Fachschaften am
eklatantesten auseinander, hier gelang es nicht, nach Jahren
des voneinander unabhängigen Wirkens wieder zusammen zu
finden. Zwar haben beide Seiten immer wieder miteinander geredet. Die einen haben erklärt, warum sie endlich eine Urabstimmung wollen, die anderen, warum sie auf ihrer Verhandlungsposition beharren. »Zum gegenseitigen Verständnis trug
das wenig bei«, erinnert sich Frank Stephan. Der Unterschied
zwischen politisch motivierter Arbeit des StuPas und pragmatisch motivierter Arbeit der Fachschaften führte auf der StuPaSitzung vor der Urabstimmung zum Eklat. Viele Fachschaften
waren mit den Plakaten des StuPas unzufrieden und gaben eigene Flugblätter heraus, um ihre Studierenden umfassender zu
informieren. Das ärgerte wiederum den RefRat, und das Verhältnis war wieder da, wo es oft ist: im Argen.

»Fachschaften vernetzen«
Allerdings zeigte die Debatte noch etwas anderes: dass Fachschaften durchaus in der Lage sind, ihren politischen Willen zu
artikulieren. Das tun sie allerdings nur, wenn ihre unmittelbaren
Interessen betroffen sind. Und erst dann wird ihnen auch das
strukturelle Problem bewusst. Es könnte also sein, dass das Semesterticket dazu beigetragen hat, Fachschaften und StuPa auf
ihre Schwierigkeiten miteinander aufmerksam zu machen. Allerdings zeichnet sich noch nicht ab, dass diese Erkenntnis zu einer Verbesserung im Umgang miteinander führt. Hendrik Süß
sagt, es gebe weiterhin ein Problem damit, die Arbeit von RefRat
und StuPa an die Fachschaften weiterzutragen. Das liege aber
auch an dem oft geringen Interesse der Basis. »Es ist wichtig,
Fachschaften zu vernetzen«, so Hendrik, »aber das klappt selten.
Die Kommunikation der Fachschaften zum Thema Adlershof
könnte um einiges besser sein«. Dem stimmt auch Frank Stephan zu. Er sieht aber noch einen anderen Grund: »RefRat und StuPa glauben zu wissen, was die Studenten wollen, haben aber nur
Kontakt zu den Fachschaften, die ihnen politisch nahe stehen.«
Gesa Gottschalk <
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Vier-Etagen-Explosionsmodell
der verfassten Studierendenschaft

Dach

StudentInnenparlament:
zentrales studentisches
Entscheidungsgremium
der Humboldt-Universität.
Wählt den
ReferentInnenrat.

Fako-ReferentInnen:
die Schnittstelle zwischen
RefRat und Fachschaftsräteversammlung.

Fachschaftsräteversammlung:
Vertritt die Belange der einzelnen Fachschaftsinitiativen und Fachschaftsräte.

Basis:
meist unpolitische Studierende mit dem Ziel, das Studium so schnell und so erfolgreich wie möglich zu
absolvieren. Engagieren
sich daher höchstens in
Fachschaften .
Schwerpunkt auf Engagement im jeweiligen
Institut/Fachbereich.
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Ich weiß nicht so genau, was das StuPa ist. Irgendwo habe ich
da schon mal was gelesen – in diesem Rettungsring. Aber was
die machen, weiß ich so spontan nicht. Wenn ich wüsste, wofür
das gut ist, würde ich sicher auch zur Wahl gehen. Wie viel Geld
sie zur Verfügung haben? Das kann ich ganz schlecht schätzen.
Über 1.000 Euro würde ich schon sagen.
Christina F., 20 Jahre

Ich weiß, was das StuPa ist, aber was die machen? Na, irgendwie mitwirken. Bestimmt nicht bei den Studienanforderungen,
und ob sie beim Geld was zu sagen haben, weiß ich nicht so genau. Ob ich zur Wahl gehe, kommt darauf an, ob ich den Eindruck habe, dass es Sinn macht. Ich werde erst mal schauen,
wer zur Wahl steht.
Jakob K., 20 Jahre

Drei Fragen an die
verfasste studierendenschaft:

Ich weiß, was das StuPa ist, aber ich habe keine Ahnung, was
die machen. Deswegen habe ich auch nicht vor, zur Wahl zu gehen. Ich glaube, die haben ganz schön viel Geld zur Verfügung
– so 500.000 Euro.
Richard M., 21 Jahre
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Ich gehe wahrscheinlich nicht zur Wahl, weil ich keine Zeit habe, mich richtig zu informieren. Vielleicht bin ich auch nur zu faul.
Was das Budget angeht, will ich gar nicht raten, wahrscheinlich
nicht so viel.
Katja B., 27 Jahre
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Vom StuPa habe ich schon mal was gehört, aber ich weiß nicht
wirklich, was die machen. Die schicken wahrscheinlich Leute in
Universitätsgremien. Wahrscheinlich stimmen die über irgendwas ab. Die haben sicher verdammt wenig Geld zur Verfügung,
so 5.000 oder 10.000 Euro. Zur Wahl werde ich nicht gehen, da
ich mich nicht für Hochschulpolitik interessiere. Außerdem habe ich andere Sachen zu tun.
Werner B., 23 Jahre

Das StuPa repräsentiert die Studenten und soll deren Interessen vertreten. Sie verwalten sozusagen das Budget, was sie
durch die Studentenbeiträge bekommen. Ich denke, sie finanzieren studentische Projekte, wie zum Beispiel die UnAufgefordert. Zur Wahl gehe ich auf jeden Fall, denn ich finde es wichtig,
dass Studenten die Möglichkeiten der Selbstverwaltung auch
wahrnehmen. Das Budget würde ich auf 400.000 Euro schätzen.
Susanne B., 22 Jahre

Was macht das StuPa?
Gehst Du zur Wahl?
Über wie viel Geld verfügt das StuPa?
Fragen: Anika Lampe

Fotos: Christoph Schlüter

Das StuPa vertritt die Studentenschaft. Ob ich zur Wahl gehe,
weiß ich nicht. Kann sein, dass ich das vergesse. Außerdem bin
ich in letzter Zeit auch nicht so oft in der Uni. Ich kann nicht einschätzen, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Sicher wenig.
Anne M., 24 Jahre

AUFgefordert

januar 2003

Ich habe vom StuPa gehört und weiß, dass sie mit dem Semesterticket zu tun haben. Wenn ich mehr Infos darüber habe, gehe ich vielleicht auch zur Wahl. Ich habe keine Ahnung, wie viel
Geld sie verwalten.
Tsang-Long L., 32 Jahre
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Es stellen sich zur wahl:
Liste 1
www.stuve.huberlin.de/Pro
Transparenz
seit: 1997
Anzahl KandidatInnen: 12
Frauenanteil: 8,3 %
Mitglieder im RefRat: 0
Sitze im aktuellen StuPa: 13
Die Studentische Interessenvertretung
(StuVe) rekrutiert sich hauptsächlich aus
WirtschaftswissenschaftlerInnen. Für
das kommende Jahr hat sich die StuVe
das Ziel »mehr Transparenz« auf die Fahnen geschrieben und tritt mit dem Namen ›www.stuve.hu-berlin.de/Pro Transparenz‹ an. Sie fordert vom StuPa-Präsidium, alle Sitzungsprotokolle und den
StuPa-Haushalt öffentlich zu machen.
»Wir sind eine der wenigen Listen im Parlament, die nicht die große Weltpolitik
machen will, sondern konkret die Studierenden unserer Universität im Blick hat«,
glaubt StuVe-Mitglied Tobias Conradi.
Im vergangenen Jahr bildete die StuVe
mit 13 Sitzen zwar die größte Fraktion im
StuPa, machte davon aber kaum Gebrauch. Häufig nur mit drei bis vier Vertretern anwesend, kamen zumindest zur
Abstimmung über die Satzung für das
Semesterticket sieben StuVe-Vertreter.
Die Einführung des Semestertickets war
einer der Punkte, für das sich die StuVe
lange einsetzte. Tobias Conradi entschuldigt sich für die spärliche Anwesenheit
seiner Kollegen: »Einige Leute von uns
sind im Ausland, viele andere haben leider die Lust verloren.« Für das neue StuPa verspricht er Besserung: »Wir werden
nur noch Leute aufstellen, die auch versprechen hinzugehen.«

Liste 2
mutvilla–gender studies
seit: 1993
Anzahl KandidatInnen: 13
Frauenanteil: 69,2 %
Mitglieder im RefRat: 1
Sitze im aktuellen StuPa: 4
1999 schloss sich die bereits existierende
mutvilla-Liste mit aktiven Studierenden
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der Gender Studies zusammen. mutvillagender studies versteht sich als LesBiSchwulQueerTranssexuellTransidentischIntersexuellAsexuellTransgenderInteressenvertretung und verfolgt eine
linksorientierte Politik. Mitglieder der Liste arbeiten im StuPa-Präsidium, in universitären Gremien, im RefRat und in
Fachschaften. Die Liste tritt ein für ein gebührenfreies Studium. Dazu gehören für
sie die Abschaffung von Verwaltungs-,
Sprach- und Sportkursgebühren und die
Verhinderung der Einführung von Studienkonten. Des Weiteren ist sie für den Erhalt und die Stärkung der studentischen
Selbstverwaltung. Sie möchte gesellschaftliche
Herrschaftsverhältnisse
durchbrechen durch die Emanzipation
und Integration LesBiSchwuler, die Stärkung der Frauenförderung und den
Kampf gegen Rassismus und Sexismus.
Außerdem fordert mutvilla-gender studies die Möglichkeit zu »feministischqueerem Studieren« ohne Regelzeitbegrenzungen, um Raum zu schaffen für
Engagement in der Uni. Deshalb lehnt sie
die Einführung von BA/MA-Studiengängen ab. Ebenso ablehnend steht sie der
Trennung von Hochschul- und Allgemeinpolitik gegenüber und unterstützt
das politische Mandat für die Studierendenschaft.

Liste 3
RCDS
seit: ?
Anzahl KandidatInnen: 20
Frauenanteil: 25 %
Mitglieder im RefRat: 0
Sitze im aktuellen StuPa: 4
Der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) verfolgt eine konservative, am christlichen Menschenbild orientierte Politik. Er sieht sich als CDU-nah,
ist aber eigenständig organisiert.
Der RCDS begrüßt die Einführung des
Semestertickets und ist mit dem Angebot
des VBB sehr zufrieden. Den BA/MAStudiengängen steht der RCDS aufgeschlossen gegenüber. »Diese sollen das
deutsche Diplom allerdings keinesfalls
ersetzen. Es ist jedoch notwendig, Studien internationaler aufzubauen, um die

Konkurrenzfähigkeit hiesiger Abschlüsse über Ländergrenzen hinweg zu garantieren«, sagt der Fraktionsleiter Christian Beilmann. Beim Thema Studiengebühren hat man sich noch nicht auf eine
einheitliche Linie geeinigt. Ein Teil der Liste lehnt Gebühren generell ab, andere
Mitglieder könnten sich Studiengebühren für alle Studierenden durchaus
vorstellen, da die derzeitige Haushaltslage dies erforderlich mache. Die Einführung von Langzeitstudiengebühren
lehnt der RCDS aber ab. In der kommenden Legislaturperiode hat sich die Liste
zum Ziel gesetzt, die Struktur des RefRats
zu verändern und Referate zusammenzulegen, damit die Arbeit effektiver wird.
Der RCDS will auch längere Öffnungszeiten der Bibliotheken durchsetzen.

Liste 4
Offene Liste kritischer
SozialwissenschaftlerInnen
seit: 2002
Anzahl KandidatInnen: 12
Frauenanteil: 50 %
Mitglieder im RefRat: 0
Sitze im aktuellen StuPa: 3
Trotz ihrer Wurzeln im Studierendenrat
Sozialwissenschaften ist die Offene Liste
kritischer SozialwissenschaftlerInnen
keine Fachschaftsliste. »Politisches Handeln beginnt vielleicht am Fachbereich,
endet aber nicht zwangsläufig dort«,
heißt es im Wahlprogramm. Deshalb vertrete die Liste auch keine Partikularinteressen, sondern werde sich politisch
äußern. Sie tritt ein für eine Hochschulreform unter den Vorzeichen radikaler
Demokratie, größtmöglicher Freiheit aller ihrer Mitglieder und gleichen Zugangs aller Menschen, unabhängig von
sozialer Herkunft, Geschlecht, körperlicher Verfassung und Staatsangehörigkeit. Die unbedingte Freiheit wissenschaftlichen Arbeitens und Forschens
ohne Einflussnahmen der Wirtschaft, die
Stärkung des selbstbestimmten Studiums, die Sicherung und Etablierung kritischer Wissenschaft sind weitere Punkte in der Selbstdarstellung der Liste. Studiengebühren aller Art lehnt die Liste
ebenso ab, wie »Zwangsexmatrikulationen und ähnliche Schikanen«.
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Liste 5
Offenes Forum – HDS
seit: 1990, Zusammenschluss 1998
Anzahl KandidatInnen: 21
Frauenanteil: 47,6 %
Mitglieder im RefRat: 2
Sitze im aktuellen StuPa: 2
Das Offene Forum tritt gemeinsam mit
der Hochschulgruppe demokratischer
SozialistInnen (HDS) zur StuPa-Wahl an.
Es ist ein Zusammenschluss von Studierenden aus verschiedenen Initiativen,
Selbsthilfeprojekten und Gremien, die
nicht parteipolitisch agieren. So setzt sich
zum Beispiel Listenmitglied Bernd Schilfert seit Jahren für die Gründung eines
Initiativenkellers ein. Die HDS gehörte
bereits 1990 dem StudentInnenrat an
und war an der Gestaltung des ersten
StuPas beteiligt. Die Liste kann auf die
Mitwirkung in diversen Uni-Gremien
zurückblicken.
Sie will hochschulpolitische Konflikte
mehr in den stadtpolitischen Zusammenhang bringen. Der Zusammenschluss Offenes Forum – HDS betrachtet
die Universität nicht nur als einen Ort der
Lehre und Forschung, sondern auch als
einen Raum für kulturelle und soziale
Projekte. Er möchte sich für die Stärkung
der studentischen Selbstverwaltung und
von Selbsthilfeprojekten einsetzen.
Die Liste möchte die Möglichkeiten des
StuPas konstruktiv nutzen und die Zusammenarbeit mit anderen Listen über
den Rahmen der ›Offenen Linken‹ hinaus
entwickeln.

Liste 6
Linke Liste
seit: 1993
Anzahl KandidatInnen: 22
Frauenanteil: 40,9 %
Mitglieder im RefRat: 3
Sitze im aktuellen StuPa: 11
Die Linke Liste besteht seit 1993 an der
HU und hat seitdem maßgeblich an der
Arbeit des RefRats mitgewirkt. Ihre Mitglieder bilden ein Personenbündnis aus
linken, linksradikalen und feministischen
StudentInnen. Das Aufbrechen diskriminierender Herrschaftsstrukturen und soziale Grundsicherung sind wichtige Ziele für die Liste. Als studentische VertreterInnen wollen sie antifaschistische, anti-
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rassistische und feministische Politik betreiben. Politik an der Universität bedeutet für die Linke Liste auch, die Universität
als Ausgangspunkt für gesellschaftspolitische Opposition zu nutzen. In diesem
Zusammenhang streiten Mitglieder der
Linken Liste für die Erlangung des politschen Mandats für die Studierendenschaft.
Zu den von der Linken Liste in den vergangenen Jahren unterstützten Projekten gehören unter anderem das studentische Café ›Krähenfuß‹, die Gründung
der RefRat-Zeitung ›HUch!‹ und die Einrichtung der Fahrradwerkstatt ›hubSchrauber‹. Praktische Schwerpunkte
waren in der Vergangenheit die Beteiligung an Gelöbnix-Demonstrationen, antifaschistische und antirassistische Veranstaltungen und die aktive Beteiligung
an Sozialbündnissen und an Unistreiks.

Liste 7
Jusos
seit: 1999
Anzahl KandidatInnen: 5
Frauenanteil: 60 %
Mitglieder im RefRat: 0
Sitze im aktuellen StuPa: 4
Die Jusos sind nicht identisch mit der Jugendorganisation der SPD, stehen ihr
aber nahe und bezeichnen sich selber als
»pluralistischen Verband von Menschen,
die links der Mitte« stehen. Sie fordern
mehr Juniorprofessuren mit besserer finanzieller Ausstattung und die Anhebung des Frauenanteils bei der Berufung
von ProfessorInnen. Sie setzen sich
außerdem für eine Viertelparität in den
Hochschulgremien ein.
Im Moment sehen sie die MitarbeiterInnen- und Studierendenseite dort extrem
unterrepräsentiert. Mit größerem studentischen Einfluss in den Gremien wollen sie die Bachelor- und Masterstudiengänge mitgestalten. In diesem Zusammenhang soll auch eine bessere Evaluation der Lehre möglich werden. Ein weiteres Anliegen ist ihnen die Sozialberatung des RefRats. Sie soll weiter verbessert werden. Außerdem wollen sie die
Gelder für Fachschaften und Projekte sichern.
Sie lehnen die Methode der Rasterfahndung ab, ebenso wie eine Zusammenarbeit mit dem RCDS.

Liste 8
Demokratische Linke
seit: 2000
Anzahl KandidatInnen: 15
Frauenanteil: 40 %
Mitglieder im RefRat: 0
Sitze im aktuellen StuPa: 5
Die Demokratische Linke beschreibt sich
als parteiunabhängig, radikaldemokratisch und emanzipatorisch. Sie vertritt die
Auffassung, dass Hochschulen sich nicht
»kapitalistischen Verwertungsinteressen« unterordnen und damit nur »Humankapital« produzieren sollen.
Sie fordert eine bedarfsgerechte Finanzierung der Hochschule zum Schutz der
»Exotenfächer«, freie Meinungsäußerung für die verfasste Studierendenschaft und ein finanziell tragbares
Semesterticket ohne künftige Preissteigerungen mit solidarischer Unterstützung für Studierende mit Einkommen unter 600 Euro pro Monat durch den Sozialfonds. Sie lehnt die Umgestaltung der
Hochschule durch Kürzungen mit Leitbild betriebswirtschaftlicher Effizienz,
Studiengebühren, die Erfassung persönlicher Daten auf Uni-Chipkarten sowie
Überwachungskameras an der Uni ab.
Ebenso ablehnend steht sie der Einführung von Studiengebühren jeglicher
Art gegenüber und fordert die Abschaffung der Immatrikulations- und Rückmeldegebühren.

Liste 9
PILS & LIPS-Liste
seit: 2003
Anzahl KandidatInnen: 8
Frauenanteil: 12,5 %
Die PILS & LIPS-Liste hat sich offensichtlich der Spaßpolitik verschrieben.
PILS & LIPS fordert »Pils und Pizza in der
Mensa«, »Imbissbuden für Vegetarier«,
»Lachen statt Lernen« und »Sexuelle Freiheiten an der Uni«. Daneben enthält das
Wahlprogramm der hauptsächlich aus
Jurastudenten bestehenden Liste auch
Forderungen nach längeren Öffnungszeiten der Bibliotheken, verbesserter Beratung der Studierenden und einem erweiterten Angebot an Freizeitveranstaltungen. PILS & LIPS hat angekündigt,
den Studierenden das Wahlprogramm
bei Sekt- und Bierausschank näher zu
bringen.
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Liste 10

Liste 11

Grünboldt

AL Jura/Buena WISTA
seit: 2001, Zusammenschluss 2002
Anzahl KandidatInnen: 14
Frauenanteil: 35,7 %
Mitglieder im RefRat: 3
Sitze im aktuellen StuPa: 3

Die Liste Grünboldt gehört zum grünen
Spektrum, allerdings ist sie keine
Jugendorganisation der Bündnispartei.
»Grünboldt ist eine grün-alternative Liste,
die der Partei Bündnis 90/Die Grünen
beileibe nicht immer das Wort redet«,
stellt Grünboldt-Mitglied Malte Göbel
klar.
Ein Schwerpunkt der Listenarbeit ist der
Umweltschutz. Grünboldt-Mitglieder engagieren sich in ökologischen Projekten
und haben einen Vertreter in der Umweltkommission des Akademischen Senats. Malte begrüßt grundsätzlich auch
die Einführung eines Semestertickets
wegen seiner »ökologischen Lenkungswirkung«. Dem Angebot der BVG habe
man aber nur zähneknirschend zugestimmt: »Was bleibt, ist der hohe Preis und
das klamme Gefühl, von der BVG übervorteilt worden zu sein.« Die Mitglieder
der Liste würden es sich aber zur Aufgabe machen, über die soziale Verträglichkeit des Tickets zu wachen.
Grünboldt hält Studiengebühren in jeder
Form für indiskutabel. Stattdessen müssten das BAföG ausgebaut und die Verwaltungsgebühren zurückgenommen
werden, fordert Malte.
Er glaubt, den Grund für das Desinteresse vieler Studierender zu kennen: »Studentische Politik ist nicht sexy.« Bei Sachfragen, wie dem Semesterticket, sehe
man aber doch eine recht breite Beteiligung der Studierenden. »Insgesamt besteht unter den Studierenden wohl ein
ziemliches Maß an Unkenntnis über studentische Politik.« Dafür müsse die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert werden.
Grünboldt will mit gutem Beispiel vorangehen: »Im kommenden Jahr werden wir
die studentischen Institutionen kritisch
und konstruktiv begleiten und uns für
Umweltschutz an der Humboldt-Universität stark machen. In diesem Jahr sind
wir so motiviert und gut besetzt wie nie
zuvor.«

JuristInnen und NaturwissenschaftlerInnen, passt das zusammen? Die einen sitzen in der Kommode am Bebelplatz in
Berlin-Mitte, die anderen in Adlershof.
Die links-alternative Listenverbindung
AL Jura/Buena WISTA (für ›Wissenschaftsstandort Adlershof‹) zeigt, dass
das geht.
»Es gibt mehr Überschneidungspunkte,
als man sich gemeinhin vorstellt«, sagt Informatik- und Mathematikstudent Hendrik Süß. Als Beispiel nennt er Veranstaltungen zu Überwachung oder zu rechtsradikalen Pöbeleien in Adlershof. Jurastudent Mikolaj Sekutowicz besteht aber
darauf, dass AL Jura/Buena WISTA keine Politik nur für InformatikerInnen oder
JuristInnen mache: »Es geht um Hochschulpolitik, da ist völlig egal, was jemand
studiert.«
Die Liste fordert den Ausbau studentischer Freiräume in Adlershof, ist gegen
jede Form von Studiengebühren und fordert, den gesellschaftlichen Bezug des
Studiums stärker herauszuarbeiten.
Außerdem sollen Fächerkombinationen
von Fächern aus Mitte und Adlershof
trotz langer Wege studierbar bleiben. Beide finden es schade, dass die Wahlbeteiligung so gering ist. »Es muss vermittelt
werden, was hier passiert, nur dann können die Leute anfangen, sich dafür zu interessieren«, fordert Hendrik. »Politisches
Desinteresse ist ein gesellschaftliches
Problem«, fügt Mikolaj hinzu. Viele Leute
gingen mit der gleichen Einstellung in die
Uni wie ins Kaufhaus, »und im Kaufhaus
will ja auch keiner mitentscheiden«.

seit: 1996
Anzahl KandidatInnen: 14
Frauenanteil: 35,7 %
Mitglieder im RefRat: 1
Sitze im aktuellen StuPa: 6

Liste 12
l.u.st. – liste unabhängiger
studierender
seit: 2003
Anzahl KandidatInnen: 31
Frauenanteil: 32,2 %
Die l.u.st. – liste unabhängiger studierender hat sich offenbar viel vorgenommen. 31 KandidatInnen stellt die neu antretende Liste auf. Sie ist damit die größte Liste bei der diesjährigen StuPa-Wahl.
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»Die studentische Vertretung scheint
mir derzeit ziemlich abgeschnitten zu
sein von den Wünschen der studentischen Basis«, sagt Listenmitglied Heike
Detting. Im Laufe der Zeit sei die Unzufriedenheit in den Fachschaften gewachsen, Auslöser für die Listengründung sei dann die Urabstimmung zum
Semesterticket gewesen. »Das Semesterticket hat gezeigt, dass im StuPa
Dinge diskutiert wurden, die weite Teile
der Studierendenschaft so nicht angesprochen haben«, findet auch Ulfert Oldewurtel. l.u.st. hält nichts von politischen Grabenkämpfen: »Wir werden
gute Anträge undogmatisch über politische Grenzen hinweg unterstützen und
natürlich auch selbst Anträge einbringen«, sagt Biologe Arnulf Köhnke. Als
Hauptaufgabe für das nächste Jahr sieht
er die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Gremien und den Studierenden. Den Kontakt zur studentischen Basis will l.u.st. durch offene
Sprechstunden und regelmäßige
Abendveranstaltungen erhalten. »Wir
wollen nicht vergessen, wofür wir uns
haben wählen lassen«, erklärt Arnulf.

Liste 13
Unser Haus Humboldt
seit: 2000
Anzahl KandidatInnen: 12
Frauenanteil: 50 %
Unser Haus Humboldt ist eine parteiunabhängige Liste, deren Mitglieder aus
verschiedenen Fachschaften kommen.
Ihr Ziel ist die zukunftsorientierte Umgestaltung der Universität. Dazu gehören
für sie die Bewahrung der wissenschaftlichen Tradition, die Einheit von Lehre und
Forschung, die Gleichberechtigung bei
der Studienplatzvergabe, die Förderung
der interdisziplinären Ausbildung, die Internationalisierung durch vermehrten
Austausch von Studierenden und Lehrenden, die Verbesserung der Organisation der Praxisorientierung und Berufsqualifizierung.
Sie fordert mehr studentische Freiräume
in der Uni, mehr Sprach- und Sportkurse, die Aktualisierung der Studienmaterialien (Bibliotheken, Lehrbuchsammlung, Computerausstattung), die zuverlässige Kontrolle der Finanzen der Studierendenschaft und eine verstärkte Einbindung der AbsolventInnen in das universitäre Leben durch AbsolventInnentreffen.
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Titel
Unser Haus Humboldt war bereits im Jahr
2000 mit drei Sitzen im StuPa vertreten.
»In den letzten zwei Jahren hatten wir
aber nicht genügend Leute, deswegen
haben wir uns nicht zur Wahl gestellt«,
begründet Listenmitglied Thomas Sieron
die Unterbrechung.
Während seiner Arbeit im StuPa fiel ihm
besonders die Cliquenwirtschaft dort
auf: »Die spielen Hobbypolitiker und machen im StuPa jede Sitzung neue
Schlammschlachten zwischen links und
rechts auf.« Einige Listenmitglieder haben bereits Erfahrung in der Kommissionsarbeit an der HU. Es gehe darum, die
HU trotz der Sparbemühungen des Berliner Senats als attraktive Hochschule zu
erhalten.
Für das kommende Jahr hat sich die Liste als konkretes Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen Fachschaften und
StuPa zu verbessern: »Wir hoffen, dass
sich der RefRat in Zukunft stärker öffnet.«

Liste 14
Liberale Hochschulgruppe (LHG)
seit: 1996
Anzahl KandidatInnen: 19
Frauenanteil: 36,8 %
Mitglieder im RefRat: 0
Sitze im aktuellen StuPa: 5
Laut ihres Vorsitzenden Konrad Raeschke-Kessler ist die Liberale Hochschulgruppe (LHG) »FDP-nah mit Vorbehalt«.
Sie will für sachliche und weltoffene
Hochschulpolitik stehen. In der Frage des
Semestertickets gab es keinen einheitlichen Standpunkt innerhalb der LHG. Die
Parlamentarier kämpften aber dennoch
für die Urabstimmung, da sie die Studenten selbst entscheiden lassen wollten.
»Wir unterstützen auch die geplanten
Abschlüsse BA und MA, wenn diese dazu führen, dass HU-Studierende auf dem

internationalen Arbeitsmarkt leichter
Stellen finden«, sagt Raeschke-Kessler.
»Im Zuge der Internationalisierung müssen dann aber auch mehr ausländische
Professoren an die HU berufen werden.«
Die Vertreter der LHG sind grundsätzlich
nicht gegen eine Einführung von Studiengebühren. »Die Gelder müssen dann
aber für Hochschulaufgaben verwendet
werden.« Ein weiteres Ziel ist die bessere Information der Studierenden über bevorstehende Reformen. Die geringe
Wahlbeteiligung an den Wahlen zum StuPa führt Raeschke-Kessler darauf
zurück, dass sich das StuPa im Alltagsleben der Studierenden nicht bemerkbar
mache. Im kommenden Jahr wollen sich
die Mitglieder der LHG für mehr Transparenz in den studentischen Gremien
einsetzen, außerdem soll die Einschreibung für Erstsemester komfortabler werden. Darauf hat das StuPa allerdings keinen Einfluss.

Vielleicht reisen wir morgen zum Mond. Die Verbindung
zurück muss jedenfalls bleiben. Egal, wo ich Neues entdecke.
Lahnstraße 54, 12055 Berlin-Neukölln, Tel. 030 - 6 83 78 - 3917
E-Mail lutz.matuschke@tk-online.de, Internet www.tk-online.de
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Über schnickschnack
Uni wird ja jeder Kommentar ernst genommen, da lassen diese Leute dann alles raus. Zuhören wird mir bald zu öde, das
Gespräch dreht sich mal wieder im Kreis. Ich zähle die Pickel
meines Tischnachbarn. Hoffentlich fängt er nicht an, sie auszudrücken. Alles schon vorgekommen. Ich drehe mich ein wenig auf dem Stuhl, ich esse einen Schokoriegel. Dann wird es
langsam langweilig. Und genau für diese Momente gibt es in

jedem Foyer der Uni extra bereit gestellt: einen Zeitschriftenständer mit Zeitschriften, die man einfach umsonst mitnehmen kann. Man hat sie extra dafür aufgestellt, dass man sich
nicht so schrecklich langweilt in der Wüste der Seminare, und
das finde ich sehr nett von der Uni. Man kann dann etwas
herumblättern, ein Rätsel lösen, ein wenig lesen, und so zieht
in Windeseile auch das langweiligste Seminar vorüber.
Aber ich sehe mich schon, wie ich mich zwischen durchgefrorenen Rauchern in der Eingangshalle suchend umsehe,
weil es keinen Zeitschriftenständer mehr gibt. Die Ecke, in der
er früher stand, sieht nun ganz ordentlich aus. Er ist weg. Die
UnAufgefordert, die Audimax, die Unicum, alles weg. Und es
ist Montag, und es gibt kein jetzt-Magazin mehr zum Blättern,
es gibt gar nichts mehr zum Blättern. Da werde ich ganz nervös, weil ich nicht weiß, wie ich die nächsten anderthalb Stunden überleben soll. Andere drängeln mich beiseite, auch sie
suchen etwas zur Seminarunterhaltung, aber es gibt nichts
mehr. Eingestellt. Die Zeitungen sind eingestellt, sie lohnen
sich nicht mehr. Zusammen weinen wir ein bisschen. Das stelle ich mir vor.
Was soll auch dieser Schnickschnack: Seminarunterhaltung. Tüdelkram ist das doch. Studieren sollen die Studenten,
und Bibliotheken haben wir schließlich genügend. Die haben
viel zu viel Zeit heutzutage. Wenn die richtig studieren würden, dann würden sie auch ihren Studentenzeitungen nicht
hinterherweinen. Die hätten gar keine Zeit mehr, so etwas zu
lesen. Und auch keine Zeit, so etwas zu schreiben. Ein Sprachrohr sein wollen die, und sie wollen ihre Meinung äußern, als
würde so etwas heute noch etwas bringen. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung, und jede Studentenzeitung lässt sich
als Beiwerk lässig weg kürzen. Wir müssen eben alle Abstriche machen.
Am besten, es gäbe gar keine Zeitungen mehr.
Annika Waldhaus <
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Katechismus des Studenten, Folge XXXII
Kein jetzt-Magazin mehr? Das dachte ich noch, und dann ging
alles derart schnell, dass man nicht einmal mehr in Ruhe von
den montäglichen Seiten Abschied nehmen konnte. Das jetztMagazin war weg. Ich hatte nichts mehr zum Montags-ausder-Zeitung-pulen, und ich wusste nicht mehr, was lebenswert
ist. Das jetzt-Magazin war eingestellt. Nicht gleich, sondern
jetzt. Die Zeitung war leer, und der Montag war auch leer.
Berlin-Seiten verschwanden, und ich wusste nicht mehr,
wo ich meinen Abend verbringen sollte. Ich irrte herum, und
ich fand kein Ziel. Meine Zeitung wurde dünner und dünner,
und meine Tage wurden auch dünner und dünner. Nur die
BILD-Zeitung blieb dünn, wie sie es immer war.
Für so einen Schnickschnack wie das jetzt-Magazin ist
kein Geld mehr da. Wir haben immer mehr Arbeitslose in
Deutschland, die Wirtschaft ist am Boden, und da muss jeder
jetzt Abstriche machen. Da kann man so etwas nicht erwarten, diesen Luxus des Zeitunglesens. Jetzt müssen wir alle zupacken, die fetten Jahre sind vorbei, und zwischen den Jobs
bleibt für die Zeitung sowieso keine Zeit mehr. Unaufgefordert
werden auch Studentenzeitungen dünner.
Ich sehe mich schon auf dem Weg in die Uni, wie ich in
den Eingang der Dorotheenstraße trete, der Fahrstuhl ist mal
wieder kaputt, durchgefrorene Raucher lümmeln in der Eingangshalle unter dem Rauchen-verboten-Schild. Ich stehe nur
so früh auf, weil das Seminar eine Teilnehmerliste hat. Ich kenne nicht einmal wirklich den Namen des Seminars, ich kenne
auch nicht den Namen des Professors. Ich habe noch nie einen Text für das Seminar gelesen, aber es bringt mir am Ende
den Teilnahmeschein, wenn ich immer fleißig auf der Liste unterschreibe und ansonsten mir die Zeit vertreibe.
Womit vertreibt man sich in einem Seminar die Zeit. Meine Lieblingsbeschäftigung ist für eine Weile: zuhören. Da kann
man sich schön aufregen, und man kann sich vorstellen, wie
die Leute früher in der Schule stets gehänselt wurden. In der
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