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Das ist keine Kleinanzige! 
Aus diesem Gmnde sehen wir uns nicht genÃ¶ 
tigt,fiinf Mark der hiesigen LandeswÃ¤hmn zu 
investieren, um in Eurem Blatte unsere Stimme 
erheben zu diirfen. 
Der Unmut ist es, unser, der erregt wurde durch 
den Artikel "Rippe W. kssere HÃ¤lfte? (NI. 
4). Anscheinend hat 4UFGEFORDERT so 
ihre Schwierigkeiten 14t  solide recherchierten 
BeitrÃ¤ge mr Frauenfrage. Da uns diese sehr 
am Hemn liegt, fknien wir uns m einigen 
Richtigstellungen gen6tigt. 
Trotz des Umstandes, daÃ wir nicht zum 
Adressatenkreis der Zeitung gehÃ¶ren wie wir 
dem Kopf entnehmen konnten. Auch Studen- 
tinnen kÃ¶nne lesen. 
Obwohl Susan Amdt bei der Geburt der "Initia- 
tivgmppe Humboldt-Frauen" zugegen war, 
sind d ~ e  an dieser Stelle debattierten Problem- 
felder. falsch wiedergegeben worden. (..,Hier 
beginnt der konstruktive Teil des Briefes, der 
auf S. 4 zu finden ist - d.red.) Ens L e h m a ~  + 
Ute Koenig, Germanistik 

Anmerkum: S ~ b s t  fdr Grofianzeigen ist 
Plaiz bei uns - z B. fiir H e m h r i t t -  
macher(Innen?), und den brauchen die Ver- 
faserinnen dieses Leserbriefes ja offen- 
sichtlich; denn wir hatten sie schon vor 
beschriebener Veranstaitung gebeten, sich 
mit ihrer frauenfragiichen Kompetenz und 
einem A t i i d  darÃ¼be in UnAWGEFOR- 
DERT einzubringen. Das haben sie herzias 
abgelehnt. 
Was nun die Frage der Adrwat(1nn)en- 
kreis& angeht, ktinnen wir nur die LektUre 
unserer ersten Nummer - nochNAMENLOS - empfehlen..Dort hatten wir fiir die Ent- 
scheidung, ob Studenten oder -Innen, um 
Meinungen, d. h. Mithiife unserer Le- 
ser(1nn)en gebeten, Die blieb aus. Offenbar 
ist die krauinfrage aii den andern tausenden 
Studentinnen m wichtk, als dafi sie ihre 

hatten in Nummer 4 versprochen, die 
nachste UnAUFGEFORDERT nach zwei 
Wochen herauszubringen. Nun wurden es 
doch sechs, weil wir fÃ¼rchteten so kurz vor 
der Semester"pause" nur noch wenige zu 
erreichen, und eine liegengebliebene Ausga- 
be wÃ¤r 6kologisch unveeretbar. Deshalb 
haben wir uns entschlossen, das vorhandene 
Material zu einer Doppelausgabe zusammen- 
zufassen. 
Unter Umstbden khnte  dies auch die lerne 
Nummer von UnAUFGEFORDERT se in... 
Vor einigen Wochen wurde uns das Projekt 
EXPRESS0 bekannt. Dies wird ein DDR- 
weites Hochschulmagazin sein, das ab MÃ¤r 
zungchst viemhnttigig erscheinen soll. Es 
wÃ¼rd die Moglichkeit bieten, zu einem Ã¼ber 
greifenden, die Hochschulhoriwnte Uber- 
windenden Meinungs- und Informationsaus- 
tausch zu kommen. Es soll drei Redaktionen 
geben (Dresden, Leipzig und Berlin), die 
gemeinsam an der Zeitung arbeiten und ihrer- 
seits mit weiteren Hochschulen der Region 
Verbindung halten. Die INtiative zu EX- 
PRESS0 geht von drei Miinchner Studenten 
aus, die dort einen kleinen Verlag gegrbdet 
habenund fÃ¼ die technische Ausstattung, den 
Dmck und den Transport in die DDR sorgen. 
Sie kamen in unsere Redaktion und schlugen 
uns vor, in das Projekt einzusteigen und unse- 
re Zeitung gewissemaÃŸe zu integrieren. 
Da&r sprichk E i e  iiberregionale studenti- 
sche Ã¼ffentlichkei ist dringend n6tig; die 
Junge Welt kann und will das nicht leisten (s. 
S. 8). und die Wiederbelkbung derStudenten- 
zitschrift FORUM ist faktisch gescheitert. 
EXPRESSO Wrde also auch unserem Be- 
d Ã ¼ r f ~  nach mehr Gewicht fÃ¼ die Meinung 

von Studenten in der offentlichen Diskussion 
im Lande entgegenkommen. 
Die Versuchung ist groÃ - die Sache hat aller- 
dings auch Haken, die uns nicht so sehr beha- 
gen, SomuÃ der Druck aus westlicher Werbung 
finanziert werden, die so das Gesicht von EX- 
W S 0  wesentlichmitprtigen wird. Auch sind 
Fragen der UnabhÃ¤ngigkei der Redaktionen, 
der End~daktion und etliche juristische Fragen 
bislang nicht endgiiltig geklgrt, Zudem besteht 
die Gefahr, daÃ f& spezifische Probleme der 
Humboldt-Uni in einem Uberregionalen Blatt 
nicht mehr genÃ¼gen Platz bleibt. Hinzu 
kommt, daÃ mit UnAIJFGEFORDERTdieerste 
unabhÃ¤ngig Zeitung unserer Uni schon nach 
fiinf Nummern verstummen wiirde ... So disku- 
tieren wir nun schon eine ganze Weile, ob wir 
bei EXPRESSOmitmachen und dafÃ¼ UfiAUF- 
GEFORDERT auslaufen lassen, oder nicht. 
Beides ist - von den selben Leuten - nicht zu 
schafien. Wir geben dieFrage also anEuch wei- 
ter: Was meint Ihr dazu? In wenigen Tagen wird 
auch die erste Nummer von EXPRESS0 zu 
haben sein. Auch wenn sie noch sehr stark im- 
provisiert sein wird, kann man sich dann viel- 
leicht doch schon eine Meinung bilden. Wem 
Ihr d a r  seid, UnAÃ¼FGEFORDER weitem- 
fÃ¼hren brauchten wir all~rdings noch ein paar 
Mitstreiter, um auch weiterhin die QualitÃ¤ hal- 
ten zu kÃ¶rne (siehe auch S.2). Denn wenn 
einige Redaktionsmitglieder umsteigen, wird 
UnAUFGEFORDERT rein "EaftemÃ¤ÃŸi 
kaum durchzuhalten sein. Also: Schreibt uns 
oder kommt vorbei! 

Die R e a t i o n  

NÃ¤chste wie immer 6ffentliche Redaktionssit- 
zung: Dienstag, 6. MÃ¤rz 18 Uhr, bei Kat151 

K r ~ f t e  schon an der 6 ~ i o n t p a  iinguistisxher 
Emanzipationen vergeuden wollen. Uns 
auch. - d.red. 

H ~ l l ~ ~ h e n , e r s t m a ~  groÃŸe L O ~  fÃ¼ ~ n -  
AUFGEFORDERYNr. 4. Ist die erste Zeitung, 
die ich von der ersten bis zur lemen Seite 
durchgelesen habe und die mich bei dieser 
TÃ¤t~gkei in "keinster Weise" langweilte. Viel- 
leicht hatte es auch schon drei Zeitungen davor 
gegeben, aber ich habe bisher nur Eure Nr. 2 
ergattern kbmen - und die in so schlechter 
QualitÃ¤t daÃ ich mich teilweise nicht zum 
Inhalt Ã¤uÃŸ kann. Besteht eigentlich die 
MÃ¶glichkeit die ersten drei Nummern noch 
irgenwie zu erhalten? (...Und dann bestellte er 
zwei Abos! - d.red.)Ralf Hannemam 

Anrnerkun E: Mit dten Nummern sieht3 
leider schlecht aus -aber wir planen fÃ¼ 1999 

ein Reprint der ersten zehn JahrgÃ¤ng ... 



Leichen le S t a h t e n  wd Nitarteit 

erimem sich M, M die an kbelplatz zu 
s t i m m  Zeitm e i m  Heerlager glich. Zu hl&m 

inz p t r w l l i w t m  b l i z i s t m  zuf h Gkrgn, nie rn cbr 
&s&re, w i r k d  '\wie ci~ ud ichff, girygn ein ud - Keller Die l.htemchmg3grqp cks NiXN FWJ6 ist  awh 

in der ~ ~ m b ~ l d t - U n i  , ~ELIII gmtzt IU&. Die fest verlqtm ~t~ ZU- SctalttafeL UYI 
mxh sird bis jetzt f u k t i m t ~ t i q .  Mmtxhaftm Mm ki k- - 

des Neuen Fomrns a 



die Zubilligung eines Raumes im Hauptge- 
btiude. der dann als Informationszentrum. 

Es ist ja gliicklicherweise ein Irrtum anzuneh- 
men, daÃ sich Interessen- und Initiativgrup- 
pen, wie sie in letzter Zeit allerorten entstanden 
sind und noch entstehen, aus dem Nichts her- 
aus konstituieren mÅ¸ÃŸte nur weil unter den 
derzeitigen Umstbdennun eben ihre Existenz 
erforderlich, oder bloÃ m6glich wird. 
Mit der zu beobachtenden Sachkompetenz und 
dem n6tigenEngagement kÃ¼nneneinig (nicht 
alle!) dieser Interessenvereinigungen vor al- 
lem auch deshalb jetzt an die offentlichkeit 
trtten, weil ihre Mitglieder - zersplittert zwar 
und oft, ohne daÂ sie voneinander wuÃŸte - 
Vorarbeit geleistet haben. 
Das trifft auchaufdie AktivitÃ¤te inderund um 
dieFrauenbewegung der DDR zu. Erst seitdem 
Frauen 6ffentlich auf ihrem Anteil an den Ver- 
iinderungen in diesem Land bestehen, erst seit- 
dem Frauen 6ffentlich aufmerksam machen 

(dÅ¸rfen auf die Gefahren, denen frau im Zuge 
der sich abzeichnenden Umstrukturierungen in 
Wirtschaft, Politik, Kultur, Wissenschaft, und 6f- 
fentlichem Leben ausgesetzt sein wird, nimmt 
die einzelne Frau bewuÃŸ wahr, wieviel da Ge- 
meinsames ist bei ihrer Einstellung zu diesen 
Problemen und der der Frauen um sie herum; 
wird ihr bewuÃŸt daÂ sie sich pl6tzlich im Bunde 
befindet mit vielen (wenn es auch lange noch 
nicht genug sind). 
Sie dÅ¸rfe endlich herauskommen aus ihrem 
Bau, die Frauen. 
Sie tun es Å¸beral und auch an unserer Universi- 
tÃ¤t 
ZiF- auf diesedrei Buchstaben sollten kÅ¸nfti all 
diejenigen achten, die sich - rezeptiv oder pro- 
duktiv - beschatigen wollen mit der WISSEN- 
SCHAFTLICHEN Anniiherung an die Frauen- 
problematik im weitesten Sinne. Die Idee fÅ  ̧

~ibliothek und KoordinationsbÅ¸r genutzt 
werden soll, wird momentan noch gerungen. 
Wer jeta schon Genaueres wissen mkhte, 
orientiere sich am entsprechenden Aushiin- 
gen in der Sektion Kulturwissenschaften/ 
Asthetik (HG; 2.Stock) oder forsche doch in 
der eigenen Sektion nach Mitarbeiterinnen 
in Zi! 13.1. 1990 

Doreen Westphal, Anglistik 

Nochmal zum Thema 
Humboldt-Frauen. 

Hier die Fortsetzung ihres Briefes von S.2: 
Erstens: Wir griindeten am 12.12.'89 (leider) 
noch kein Frauengleichstellungsreferat, nur 
eine Initiativgruppe, die U. a. eine GrÅ¸ndun 
desselben zum Ziele hat. Wir fordern aber 
schon jetzt, 
- daÂ der Rektor uns bei der Bildung eines 
solchen Referats unterstutzt, 
- ein Mitspracherecht bei der Erarbeitung der 
Entwicklungskonzeption der Uni, 
- SofortmaÃŸnahme zur sozialen Sichemng 
bei notwendiger Umstrukturierung, 
- Mitbestimmung bei Requalifizierungs- und 
Umschulungskonzepten (das betrifft Mitar- 
beiterinnen im wiss. und technischen Be- 
reich), 
"Quotenregelung bei Studienzulassung, Lei- 
tungs- und Berufungsfunktionen sowie in 
wissenschaftlichen Gremien, 
- fÅ  ̧Frauen zumutbare Arbeits- und Studien- 
bedingungen, 
- eine brprÅ¸fun der Durchsetzung des 

Leichen h~ Keller Prinzips "~ieiche' Lohn fÅ  ̧ gleiche Ar- 
diese!; "Zentrum f Å ¸  interdisziwlintire Frauenfor- beit", 

itiativgruppe von fÅ ņ Frauen, die sich z.T. be- 
reits als Vorarbeiterinnen im 0.g. Sinne ausge- 

ihrer Aufgaben. FÅ  ̧eine f6rderlihe Ausein- wiesen hatten (u.a. Prof. Irene Nlling, Dr.sc. 

ngeschriebene Geschichte?! 
it Januar arbeitet an der Humboldt-Universi- 



unter diesem Label wird der Uni-Studentenrat Â¥S - 

kÃ¼nfti kurz Ã¼be Getanes berichten, weil die Ruckkov~lune in den Sektionen noch 
nicht Ã¼beral verlustlos funktioniert 

'AktivitÃ¤te des Studentenrates.. . ?  
Mir nichts bekannt." 

Die Zeichen mehren sich: 
Seien es VerÃ¶ffentlichunge in der 
"Humboldt-UniversitÃ¤t" seien es 
persÃ¶nlich RÃ¼ckmeldunge an 
uns im INFO-BÃ¼r oder eigene 
Erfahrungen: 
Das Interesse am Studentenrat geht 
zurÃ¼ck 
"AktivitÃ¤te des S tudentenrates 
... ? Mir nichts bekannt." 
Nanu! Das Feuer schon verloschen? 
SchlÃ¤f der Stud.-rat? Das sicher 
nicht. 
Beschaut er selbstgenÃ¼gsa sei- 
nen Nabel? Auch das trifft es wohl 
nicht ganz. Eines jedoch scheint 
ganz sicher: Die bisherige Infor- 
mationspolitik ist prinzipiell un- 
zureichend. 
Einer grundsÃ¤tzliche Auseinan- 
dersetzung mit dieser Thematik 
soll an dieser Stelle nicht vorge- 
griffen werden. (Die Vorbereitun- 
gen dazu laufen bereits. Siehe die 
kommende Ausgabe von UnAUF- 
GEFORDERT.) Aber wir wollen 
diesen fÃ¼ uns so unbefriedigen- 
den Zustand natÃ¼rlic schnellst- 
mÃ¶glic Ã¤ndern Deshalb also soll 
in diesem Beitrag eine kurze Zu- 
sammenfassung der Arbeit des 
Stud.-rates gegeben werden. Wir 
konzentrieren uns auf's Wesent- 
liche. Auf Gegenwart und jÃ¼nge 
re Vergangenheit. 

ZunÃ¤chs ein paar Worte zu uns 
selbst. 
Nach der endgÃ¼ltige Wahl am 
15.01.90 hat der SR derzeit folgen- 

Aukrdem haben wir eine techni- 
sehe Mitarbeiterin hauptamtlich ein- 
gestellt: Conny Sonntag. Leider hat 
sie sich beim Luftsprung Å¸be die 
HÃ¶h des Gehaltes einen BÃ¤nderri 
zugezogen. (Herzliche G r Ã ¼  und 
Gute Besserung auch von dieser Stel- 
le!) Seit dem 07.02.90 verfÃ¼g der 
SR Ã¼be einen Fotokopierer. (Dank 
Alice Schwarzer!) Also: Tip fÃ¼ 
Sektions-Stud.-rate, Arbeitskreise 
und studentische Initiativen: Bei 
kleineren Vervielfaltigungsaufgaben 
kÃ¶nne wir Euch helfen! (Bitte habt 
aber VerstÃ¤ndnis wenn wir "priva- 
te" AuftrÃ¤g nicht annehmen kÃ¶n 
nen. Also auch keine Diplomarbei- 
ten ...) 
Was haben wir nun getan, was ha- 
ben wir versucht, zumindest. 
Fangen wir mit den "Routine-Auf- 
gaben" an. 
Jeweils 1-2 Vertreter des Studen- 
tenrates sitzen wÃ¶chentlic in der 
Leitungssitzung des Rektors, in den 
Beratungen des Senats und - trotz 
gewisser Vorbehalte - am Runden 
Tisch der Uni. Erste positive Resul- 
tate sind vielleicht am ehesten von 
der Dienstberatung Rektor zu ver- 
merken: regelmÃ¤oig Konsultation 
der S tudentenvertreter und deren 
Beteiligung an der Entscheidungs- 
findung bei Topics, die die Studen- 
ten betreffen. Immerhin. 
Welche eigenen Projekte der letzten 
Zeitsind weiterhin erwÃ¤hnenswert 
Besonders wichtig erscheint uns das 
Ergebnis des "Landesweiten Arbeits- 
kreises" zu Fragen der Mitbestim- 

Studenten im zukÃ¼nftige 
IrechL (Deshalb gibt's auch 
ra-Artikel dazu auf S.617) 
auf unsere Initiative geht 

ung (vollverantwortliche 
Entscheidung in den Sektionen) sowie 
der vorlÃ¤ufige Pr~fungsverordnung 
(Teilnahme von Stud.-vertretern, im 

der WAHL 
Nachdem wir uns am 22. Januar '90 im politi- 
schen Disput mit Mitgliedern der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion auf recht zweifelhafte 
Weise geÅ¸b haben (siehe Seite 9) besteht nun 
die M6glichkeit. uns im Vorfeld der Volks- 
kammerwahlen Å b̧e die angestrebte Hoch- 
schul-, Jugend- und Forschungspolitik der 
antretenden Parteien zu informieren. 
Unser Studentenrat hat dazu fÅ  ̧ den 1. MKrz 
von ihren Parteien autorisierte Vertreter der 
"klassischen" und der neueren Parteien (z.B. 
LDP, PDS, ifm, Neues Forum, GrÅ¸n Partei, 
DA, Demokratiejemu.a.) ins Audi Maxeinge- 
laden, sich ab 17 UhrdenFragen der Studenten 
zu stellen. 
Es ist mit den GKstenabgesprochen, daÂ es hier 
nicht um umfassende Selbst- oder Programm- 
darstellung gehen soll, sondern um die er- 
wghnten, fÅ  ̧uns besonders relevanten Teilbe- 
reiche. Das fordert auch von uns eine gewisse 
Konzentrienheit und mehr Diskussionskultur, 
als wir sie im Umgang mit den CDUICSU- 
GSsten gezeigt haben. Auch die Moderatoren 
werden versuchen, ihrer Aufgabe diesmal 
besser gerecht zu werden. 
Wer fragen, sich informierenmÃ¶chte ist einge- 
laden, wer jedoch wieder nur seine Ablehnung 
- lauthals oder mit Suggestivfragen kunfltun 
will, m6ge das andernorts tun. STECHER 

Am 13. Februar trat erneut der AusschuÃ des 
Wissenschaftlichen Rates zur Struktur und 
zum Statut der HUffzusanunen und bestgtigte 
endgÅ¸lti den 3. April 1990 als Termin der 
Konstituierung des verfassungsgebenden 
Konzils. Dieses Konzil wird aus 500 Mitglie- 
dem bestehen und ist nach dem Gruppenprin- 
zip zusammengesetzt; das heiÃŸ berufene 
Hochschullehrer, Studenten, wissenschaftli- 
che Mitarbeiter und sonstige Mitarbeiter W&- 
len innerhalb ihrer Gruppen ihre Vertreter. 
BezÅ¸glic derZusammensetzung einigten sich 
die Kommissionsmitglieder auf folgende 
KompromiÃŸforrnel 
200 berufene Hochschullehrer (40%) 
150 Studenten (30%) 
100 wissensschaftliche Mitarbeiter (20%) 
50 sonstige Mitarbeiter (10%) 
Durch das Konzil soll derneue Rektor gewghlt 
und mindestens Grundsgtze desneuen Univer- 
siatsstatuts (evtl. Endfassung des Statuts) be- 
satigt werden. Zur organisatorischen Vorar- 
beitund Wahlabwicklung wirdeine Wahlkom- 
mission aus jeweils zwei Vertretern der Fakul- 
tÃ¤te und zwei Vertretern des Studententates 
vom Rektor berufen. FÅ̧ die Kommission des 
Wissenschaftlichen Rates besteht jetzt noch 
die Aufgabe, durch die Er6rterung von Statute- 
nentwÅ¸rfe eine Diskussionsvorlage fÅ  ̧ das 
Konzil zu erarbeiten. 
Zu unseren Forderungen in der nkhsten Aus- 
gabe ... 
Steffen BÃ¶h & Guido Tuschke 
Studentenvertreter irn AusschuÂ 



RECHTSFREZER RA UM? 
Arbeitstreffen der StudentenrÃ¤t der DDR zum Thema Hoch- 

schulrecht 

Amersten Febmamochenende trafen sich in der Humboldt-Uni Abgesandte der Studen- 
tenrÃ¤t der DDR, um Ã¼be juristische Aspekte ihrer Arbeit zu reden. "Landesweiter 

' 
Arbeitskreis 'Interessenvertretung von Studenten irn neuen Hochschu~~~setz"' hatte der 
Studentenrat der Berliner Uni etwas umsUndlich die Veranstaltung betitelt, zu der er 
eingeladen hatte und zu der Vertretervon27 Unis und Hochschulen des Landes angereist 
waren. 

standen war die Idee zu diesem Treffen aus Erfahmngen, die nicht nur Humboldts 
dentenrat in den letzten Wochen machen muÃŸte Die Studentenrgte, die mittlerweile 

stehen juristisch in einem rechtsfreien Raum. 
estimmungen, in denen es um studentische 
FDJ die Rede. Die R5te werden durch die 

ingesessener Professoren, diealten autoriaren stmkturen durchneue, den Hochschul- 
lehrern die absolute Macht eimsumende zu ersetzen; dies soll z. B. durch eine 5l%ige 

. Dabei wird oft als 
lrecht an das der 

e 
d die Professoren eben diese 51%. 

solche Tendenzen anmkhpfen und die im Zuge des vergmgenen nemstes 
ften Rechte nicht einfach aufzugeben, ist maIlererst natiirlich Sache der 

entenrste an den Sektionen, Bereichen, Hochschulen und Unis. Damit aber nicht 
emes Tages irgendwelche diesbeziiglichen gesetziichen Bestimmungen erlassen 
wcrden, ohne daÃ Studenten daran iiherhaupt beviligt waren, wollte man sich nun bei 

sem Arbeitstreffen in Berlin abstimmen und ein einheitliches Auftreten der 
StudentenrÃ¤t sichern. 
Die AG Juristische Fragen unseres Studentenrates stellte den Teilnehmern den 
"Entwurf m einer Verordnung iiber Studentenfite" vor. an der dann zunÃ¤chs in .. 

en und spater im Plenum viel hemmgefeilt wurde. Am Ende stand dank der 
Organisation und konzentrierten Arbeit eineGesetzesvorlage, die sich sehen 
In 13 Paragraphen wird formuliert, wie die Gmnds&tze, Rechte und 

n der Studentenrgte geregelt werden sollen (siehe nebenstehenden 

b h t m c b  legitimmtcn SN&IUC- vm 27 Univcr81- 
Sm und H&&dm &I DDR am 3.14. k b  ein l&we~ta  
Arbcimbcffcn zum "htereasm~tung vm SN&ukn im 
mzm Hdschuig~tz" durci~gcfulm. Auf &mm Tzcffm b h  W U 
e k n  g e m b n  Stadpur& dazu mtcikt, wk d k  w h d  dca 

v e r g i e i ~ ~ ~ ~ ~ d ~ v a ~ ~ .  WeikxiImabd w u  
der A u f f ~ g ,  ddi tci  der Ã¼iidun vm koiiegMenEnu&cidunga- 
p m i m  auf dlm R h  dm  SN^ em Drittel &Z Sim u d  
Stmmm ehuzd- und gietbiUg em ahdu te  Meluhit v m  
Hociuchuilchm nicht d u m  ist. 

w m m  kam, bia em Hachddge~u m den Dctds a u ~ g e w  
beitot ist Dk baldige Vuakhkdung  e h  'Vuudnung utcr 
Studcutcunte" im vm uns v o z g e ~ l ~ n  S b  Ntcn  w u  fur 
hgmd  notwcndii. 
Wiu uwutcn weitczbin, wii  m dk 6mtchcwk A w h i t u n g  &s 
H&chuiwma und insbcaon&m dlu a N & ~ c k  intcrcasm 
~ ~ ~ I I I U m e ~ ~ w e ~  I ~ ~ h i C i l C r P ~ r  
fiu iim hibkmium wuzdc auf uwcnm Azhitatmffcn em "Aztcim- 
u u d d  HochucMmh &I DDR-S~&ntem%k" eingc=m, dem 
fol@ mI&nti!K& vclirekr u l p k  

r Entwurf hÃ¤l ziemlich genau die Balance zwischen konkreten Formulietungen 
enucheideaden Stellen und allgemeineren Passagen, die den Studentenaten genÃ¼ 

end Freiheit lassen, um ihre Statuten entsprechend den sDezfischen Bedingungen an 
L .. ., 

r Hochschule selbst m gestalten. Nur auf dieser Grundlage war eine Einigung der z. Fahr w[eder U-Bahn ? 
mit sehr verschiedenen Vorstellungen angereisten Vertreter iiberhaupt muglich. 
m AbschiuÃ des lrettens wurde ein Brief an den Minister fiir Bildung verabschiedet, Keine ErmÃ¤fiigun fÃ¼ DDR-Studenten 



Arbeitsauschufl Hochschulrecht der Studenienr& der DDR 
Februar 199Ã 

Entwurf zu einer Verordnung Ã¼be 
StudentenrÃ¤t 

p e 2 s - w  
(1) A u f p h ,  S u u b r ,  W&, ReckndaFmpfiichm und Kontrolle der SMimtcnrh 

w&n durch sdznng gucgelL 
(2) Die S a m w  iat durch Unimiuunma d e r  Studenten m ih i t  N setzan. 

(3) Dk umb--isi @tig bei TC& - ~&&SIGIU SV% du  SN&^. &r 
Jnkraftmbung du Salwmg isl db a h l u k  S b ~ m n m h r b i t  afonidich. 

M h 3 - h  
Die Sbn&nWnr& gobm sich e h  ~ ~ d n u n g ,  dk  ihm Arbeitsweise mgelt, Vm d h m  
werden Tsgungsrhyhmua, htnpiuitiative, Buchluihmdus und Te-k &uegcl~ Hocbchui- bzw. Sektimkiumg ab. 

(2) D& Vmmbuuq hai sich an der Voqbmgelllng unter Buu&ichti~m.g &r 
M ~ ~ a k  zu o r i u l ~ .  

(3) Auf Vuiangcn isi &n Shidsmzmm em Teil dw S t u d e n ~ ~  NI Vd@ung zu 

PWPP~ 5 
(I) b k  M i h d a m u q  &r Stu&ntmMk k i  Ã ¼ n u c h c i i  dk ~~ inkrcmm 

k k c f i a  (a. Adam 2). isi m ~~. 
0.) in d e  U n t c h p ,  dw db F'nxcne an der Hoclmchde betreffen, iat &n Stu&nicnnm 
Einsicht N @ w k .  h r  pplmk E n t v = k i i a  sind die Studentcmhk rechtzeitig m 

bxw. N c u t Ã ¤ m p  volzuachlsgm. 
2. l h t n  witd BeachiuBinitiative m d e n  Kdleaorg8nen ucd & X I  Fuhkmmhiowx bzw. - 

~~ (9. Anlsgc 1) auf d e n  E b n  eingeraumt. 
3. Sie h a b  daa E ~ ~ t  gegen d k  Entsckidunga der Hn&chd- bzw. Scktidei-  
tung. h r  d k  E i i  iat dmm in den Entsckidungspmh der cnupmckmieu Smk- 

m c b m h m u u d  ab&. 
4. Da8 zwamnnwirkan & inmmn Stdawcn ckr Stu&nbznxM in tmupwxkad &n 

hgdungen luf ~~ Von h q a p h  2 N gedtlm. 

- je  W d w i ~ ~ h  eine hhkanmimim 
- in den ~ g r u p p  sind ~ ~ t w e i l i i  Arbeitagruppcn m Esuhc1~11g vm E'inscht- 

m g c n  und Beurteilungen m bilden. 

eher Al"li"m-g ,ihm Ã Ÿ 7 .  i , , fmh.  
(2) A b t h m  und mf. kIo!k-n s d  auf dtc dx Sbcitfnae k b c h &  E& 



den gekurzt oder gestrichen, die Wo 
mjete wird auf 95,- M heraufgesetzt, die 
Ilurnboldt-Uni wird gar der FÃ und TÃ ange- 
schlo~sen ... Doch auch, wenn sich manches 
(zunachst) als Gefleht enttarnt, bleiben Tatsa- 
chen, d ~ e  beucmhigen mÃ¼ssen 

-7 Immer mehr Akademiker finden keine 
Arbeit. Wenn bald auch noch all jene hinm- 
kommen, die in der Bundesrepublik arbeitslos 
sind, was wird dann aus denen, die jetzt noch 
studieren? Ist mit dem Wegfall der staatlichen 
Absolventenlenkung auch die " E i n ~ p a ~ n g "  
der Absolventenvermittlung verbunden? 
-> Der numerus elausus soll - nach neuesten 
Informationen - generell aufgehoben werden 
{dies ist U. a. diePolitik unseres Rektors!). Be- 
g ~ n d u n g :  Die abgelehnten Bewerber wÃ¼rde 
an westlichen Unis fÃ¼ BaFÃ¶ studieren, und 
die materielle UnterstÃ¼tzun der DDR-Unis 
durch Bundesbildungsminister MÃ¶lleman 
wÃ¼rd von der Aufhebung des NC abhsngig 
gemacht. Werden wir also in KÃ¼rz westliche 
S~udentenzahlen und entsprechende chaoti- 
sche ZustÃ¤nd an unserer Uni haben? 1n die- 
sem Zusammenhang muÃ auch gefragt wer- 
den, ob all die Studenten auch weiterhin ein 
Gmndstipendiurn hckommen werden. --Man 
sp~icht davon, dieses nur noch auf Antrag zu 
vergeben ... Die Taisache,daÃ so auch massen- 
haft arkitsiose Akademiker vorproduziert 
werden, scheint ohnehin schon lange ak 
t i e ~ t  zu sein. Ohne jedwede dernokrati5che 
kussion und vÃ¶lli Ubersttjrzt u+erden hie 
fensichtlich Entscheid~mgen vorbereitet 
weit Ã¼be die UniversitÃ¤ hinaus ~~nÃ¼bers 
re Auswirkungen auf die gesamte Gesells 
haben werden! 
-> Die Stipendien mÃ¼Bte angaichts zu er 
wartender Preisentwicklungen nicht ges 
chen, sondern erhÃ¶h werden! Bislang ist 
doch in keinem der zustÃ¤ndige Ministerien 
derartiges gedacht worden ... Das Beispiel 
1:ahrpreiserÃ¼ Westbrlin (siehe S. 2)xigt: Die 
Gefahr ist real, &B Studenten bei der "Um- 
schichtung" von Subventionen einfach unter 
den Tisch fallen. 
-> Auch an unserer Uni g i b  es massive Versu- 
che, die Rechte der Studenten in der geplantes 
neuen Un~versitÃ¤tsverfassun zu beschneiden 
(und analog in einigen Sektionen). Da wird 
unter der Losung "Freiheit fÃ¼ Lehre und For- 
schung" und "Rechtsangleichung an die 
BRD" ("wir haben ja ohnehin bald ein Land 
Berl~n!") eine 51 %ige Mehrheit von Professo- 
ren in Entscheidungsgremien {Sektionsrat, 
Konzil, Wissenschaftlicher Ratu. a.) gefordert, 
um studentisches Mitspracherecht zu rduzie- 
ren. So $011 das alte autor~ere Regime im Prxn- 
z ~ p  nur durch ein anderes, nÃ¤mlic das der 
"Ordi:~ar~en", ersetzt werden (dazu mehr auf' 
den Seiten 6 und 7). 

Dies sind nureinige der Alamsignale der letz- 
ten Wochen. In ailemÃ¤chste Zei t wird sich nun 
sehrvicl entscheiden. Und das nichtnura~n 18. 
Marz, sondern auch an unserer Un1 Bereits am 
3. April soll eln neugewahltes Konzil zusam- 
mentreten, um seinerseits einen neuen Rektor 
7u wahlen und uber d ~ e  kunfttge Un~verfas- 
sung 7u befinden In elnlgen Sektionen werden 
d ~ e  Studenten unter Umstanden nach den 
Sernesterfer~en einen Sekt~onsrat und eine 

da8 es solche Leute gih~! Wo allerdings waren 
d ~ e  Medi7instudenten? Die wollen doch bc- 
s~immt nicht alle in der Schwarzwaldklinik 
anfangen, es kann ihnen dwh eigentlich n~cht  
egal sein, ob sie mit zwei oder vier Schwestern 

Wic propheti~ch dicke \{inner mit Brille doch ruwenig auf der Station arkiten rnu~wn, 

sein kcjnnen! Je dickcr. desto hesser. Deswe- Der Auflauf auf dem Alex hatte etwa< - der 

nicht d ~ e  Brille reichen. Aber ein kleiner J 
isterdoch (Weil erdie lernen zwanzig Jah 

strationen werden zum politischen 
diesem Land geh6ren". Recht hat 

potential ucnden? qtark ~tetgend) und unge 
fahr ftinf Engagierte zu mobili~~ercn. stockggen IIefi~eka~~fhauscs hcgonnen. 

f dem l.lcx ~tehen dann eh ~ c h o n  diePavii- 

die Stadt schwan 

ebten und akademischen Diskuss~on und 
Suche nach der eigenen Identiiit hier). Auf die jetzige Nutzung als Vortrag 
~eden Fall ~Mensehen Ã¼be Menschen. Sie alle 
?hne den Wunsch nach Verbessemngen im 
3esundheitswesen. Wag war los? Gab es ein 

xhen Akxt~eff und Post, stehen e~nige tau- s und zu jeder h a l b n  d ~ e  ofinung der 

neue Sekt~onsverfassung vorfinden, zu der sie StudcntInnenkongreB (siehe S. 14) hieB es, die 
nicht gefragt wurden. Also: klaut auf den Putz, meistenStudentlnnen~attendieRevolutionim 
wo so etwas im Gange war. und mischt Eu& Herbst verschlafen. Werden sie auch diesmal 
ein, woesnochmÃ¶glic ist! WÃ¤hltdienchtig erst aufwachen, wenn ihreRechte und sozialen 
1,eute in den Sektionsrat und ins Kow~il! Tretet Sicherheiten allesamt den Bach mntergegan- 
Euren Vertrctem im Studcntentat auf dieFuBe, gen sind? ms 
damit sle aktiv werden' Auf dem Leip~iger 



Wir alle erinnern uns sicherlich no 
9,November '89, an das Black-Outv 

lung der damals schon anderthalbmal ge 
deten SED, die offnung des Schutzwalls, 
so dilettantisch ausgefÃ¼hrt ein gan7~s  Lan 
die Defensive gebracht hat. Dr. Rainer b n  
hat mit seinen AusfÃ¼hmnge bewiesen, daÃ 
eincr gewesen wÃ¤re der in der 6ffcntlich 
Diskussion vieles klargestellt hÃ¤tt dieFol 
und die notwendigen Ma 
Das Volk Katte er wohl ni 
wahrscheinlich einigen (a 
tikem zu realistischen P 
Dazu kam es leider nicht, 

auch nur im Konjunktiv. 
Ihm ging es im Vortrag um die Entwicklung 

nserer Wirtschaft, das Dilemma der prakti- 
hcnsituation und einleitend um die Sozialis- 
usfrage. Er kmÃ¤ngelt grundsitzlich, daB 
ffentlich keine I~iskussionen, sondern nur 

(iemct7,l mit WorthÃ¼lse wie Sozialismus, 

werden, und zwar seit der IIerbstwen 
Sozialismus ist historisch entstanden, 

der ~~csellschaft einzusetzen. Entsta 
einer Zeit, als die bestehenden gesell 
chen Verh2ltnisse dieses nicht garantie 
feudalsoz~alistischen System, das j c t ~  
schwindet, ist dies nicht gelungen. DafÃ¼ 
der Kapitalismus Strukturen entwickelt, 
Marx ihm nie zugetraut hat (vielleicht auc 
nur, weil der Sw~iaiismus greifbar existierle. 
Rcispiel: SPD und Bismarcks Sozialgesetze). 
1,atid bemÃ¤ngelte da8 es kein linkes Konzept 
fÃ¼ Europa gibt (inzwischen gibt es ja eins von 
dcrPDS -derer nicht mchrangeh6it). Er hat es 
schwer. Jahrelang in die Schublade Ã¼be den 
Sozialismus geforscht - und nach kaum drei 
Monaten kann er &s nun wohl wieder,falls das 
noch jemand bezahlt. Nach Lands Meinung 
falsch ist jedenfalls die Art von Politik, die 
Modrow und Frau Lu3 praktizieren. Anstatt 
\in Konzept fÃ¼ die Wirtschaftsreform vorzu- 
legen und dann mit der Bundesrepublik zu 
verhandeln, laÃŸ die Winschaftsministerin 
Testballons steigen, und nach drei barschen 
Wonen vom Rhein IÃ¤B sie selbst die Luft 
heraus. Na klar versucht die Industrie der 
Bundesrepublik, die Bedingungen fÃ¼ sich so 
gÃ¼nsti wiemÃ¶glic zu gesulten. Und isoliert 
hingeworfene Aussagen zur wirtschaftlichen 
Neugestaltung lassen sich nicht fundiert, daÃ 
heiÃŸ in ein Konzept eingebunden, sondem nur 
moralisch verteidigen. Folge: Beschleunigung 
der Vereinigung in Richtung Anschlnb. So 
wurden Monate verschenkt und die AbhÃ¤ngig 
keit grÃ¶ÃŸe Die Unzufriedenheit und Unsi- 
cherhzit der Menschen auch. Somit auch ein 
Grund fÃ¼ den Wandel im Montagsantlitzvon 
Leipzig? 
Fiir Rainer Land wÃ¤r eine verfassungsgehn- 
de Versammlung das Podium, wo seit Novem- 
ber '89 die Grundsa~,entscheidungcn {Gesell- 
schaftssystem, Wirtschaftssystem,..,) disku- 
tiert und entschieden hitten werden mÃ¼ssen 
Doch die Zeit ist vorbeigegangen - ungenutzt. 
Immer wieder kommt er zum Begriff Konsens. 
Dieser kann nur erreicht werden durch sachli- 
che Diskussion, und er muÃ erreicht werden 
bei Grundentscheidungen wie zum Beispiel 
der Vereinigung. 

e 10 Sv. 1 -1 

Ein Bundestag in der HUB 
oder 

ine Veranstaltung danebenging 

wen dun^ der Wi?senschaf~ ZUT Hilfe fÃ¼ 
tenrat der HUB juristische Verantwortung. D ndcr der "Dritten" Welt brachten ihn nicht 
ungeladenen 6 Bundestagsabgeordnete Fassung, weil bundesdeutsche For- 
CDU/CSU-Fraktion konnten arn 22.1.90 ge ung und Industrie natÃ¼rlic auch dort nur 
gen 18.00 Uhr hinter liolzbafiercn auf de tes will und tut. Zum Thema "Repuhlika- 
Bahne des Marx-Engels-Auditoriums plat " wurde klargestell~, daB jeder eine Chance 
nehmen. Damit die Abgeordneten und Stud der nicht wider die Verfassung kÃ¤mpft 
ten ins GesprÃ¤c kommen konnten, wa innenpolitische Sprecher der CDC/CSU- 
zuvor 2020 werkende Zettel aus Bonn ven 'on Gcrstner hatte VerstÃ¤ndni fÃ¼ die 
worden. Die 1-Ierm mit der Dame waren an e der DDR-BevÃ¶lkerun vor Kechtsra 
reist, um der Studentenschaft der IIUB . mus. Er frage sich aber, ob dies wirklic 
Hilfe anzubieten. Denn nicht nur von "0 roBe Sorge der DDR sei, die sich imm 
soll das Wie und Was der Wissenschaft in den HÃ¤nde von Kommunisten 
stimmt werden, sondern auch von "unten", s 

Student Mitleid mit den Abgeordneten. Ihm 
relang gehegter Wunsch, Gast an einer war der Eindmck, den seine Kommilitonen bei 
Uni zu sein, nun in ErfÃ¼llun gehe. Die den hohen Gasten hinterlicBen, peinlich, und er 

DKP nicht vor. so ging ein Abend zu Ende. Weder 
Zur Plauderei Ã¼be Wissenschaft schien nie- rÃ¤ch noch produktiver Gedanken- 
rnand aufgelegt, und so wurden weiter Pfeite hatten stattgefunden, Die Atmo- 
auf die GÃ¤st abgeschossen. Das Stimmungs- 

abgewehrt. Einige Leute wurden der profanen werden eine strahlende, siegessichere CDU/ 
Antworten Ã¼berdrÃ¼ssi lasen Zeitung (Un- CSU in Eintracht mit den Ost-Studenten b- 
AUFGEFORDERT) oder vcrlieBen den Raum. wahren. ui 
Der Forschungsminister schob genÃ¼filic ein 
VIVIL (R) in den Mund. Auch Fragen nach 



EG. Also viel offener, das 
Eristfiirdiesenzweitm Weg 

Der for Bahro schÃ¶nst Satz aus 
gelium: Das aber ist das Licht, das 
gekommen ist, und ~ h r  habt es nic 

ng fiir die gesellschaftliche Entwicklung ortrag behandelte die aus seiner Si 

berliner Hochschulwinschaftler 
Volk '* mÃ¶cht so etwas nicht hÃ¶ren Aller- 

wuchs WS neuiich im N 

und deswegen glaube er an seine Auffassung. 
Hier brach fiir den honorigen Herrn eine Welt 
zusammen, GLAUBE in der Wissenschaft und 
das an der EIU; er verlieÃ das Niveau seines die F.D.P. allen erlaubt, zu machen, was sie 
Anzugs und war nur schwer zu bremsen. FÃ¼ 
ihn gibt es in der Wissenschaft nur Wahrheit. wieso sollte uns das nicht auf industriellem vomi~ende dB D D R - A ~ ] ~ ~ ~ ~  der ~ k ~ a i ~  W*- 
Meiner Meinwg nech gibt es doch Gegenbei- Gebiet gelingen. schaftslobby dann n w h  zu sagen hatte, ging leider irn 
spiele, u.a. aus der Physik, WO der Glaube an - paflci&griff stamm1 aus dem vorigen r ~ h d e n G e l % c h ~ e r d e r U r n s i ~ z c n d e n ~ ~ r . U n d i c h  
nicht bewiesene I~yplhesen ,  die der herr- Jahrhundefi- alsokein Instrument fÃ¼ die Jetzt- hÃ¤tt doch so gern gewdt ,  was er Dani rÃ¤t 

schenden Lehtmeinung widersprachen, zu ~ i t .  
revolutionÃ¤re Experimenten fÃ¼hnc Die wis-  - U m w d t ~ ~ h u t z  nicht als Fortschritt, sondern nicht 



ie Absolventenlenkung ist auf der Basis einer freiwilligen 

die Vermittlung nach volkswirtschaftlichen Interessen- 
richten muÃ und nicht mehr per Weisung erfolgen darf, 

Entwurf eines Forderungs 

rerschaft an auslÃ¤ndische Universibten 

den; dabei stehen die studentischen Leistungen sowie die organi 

im "do it yourself - Verfahren" 
sondern ausschlieÃŸlic wissens 
Die Hohe ist von den Sektionen 
bunden auszuschreiben. 

- Einrichtung von Kindertagesstatten fÅ  ̧die Kinder studierender Eltern 
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Vordergrund rÅ¸cken) Einrichtung eines Fahrkartenschalters der DR im HauptgebÃ¤ud 
- Abschaffung der Zensuren (die Pr2dikate "Bestanden" bzw. "Ni Erhaltung der Filiale des Jugendreisebtiros an der UniversitAt 
Bestanden" sind ausreichend) 
- Die Prufungsknterien miissen den Studenten bekannt sein und folge rbeitet: Jens RÅ¸ffe KuWiIAsthetik IV + 
ausschlieÃŸlic fachlichen Gesichtspunkten. 
- In der Prufung muÃ mindestens ein Studentenvertreter anwesend sei 

1.3069 HauptgebÃ¤ud (oder in unsere BriefkÃ¤ste - die Red.) 

AktivitÃ¤te des Studentenrates Wort kommen. (Von dein geplanten "An- DIESEREINDRUCK ISTFALSCH! 

Fortsetzung von Seite 5 schlag" auf die ~ r Ã ¶ f f n u < ~ i v ~ ~ ~ ~ s t a l t u n  Unser Anspruch warund isthÃ¶he als diesepaar 
wuÃŸte wir nichts.) "Erfolge" ubereinande~gestapelt. 

Konfliktfall paritÃ¤tisc besetzte Kornmissi gegenwÃ¤rti "in Arbeit" Da aber ein einzelner Artikel das Problem in 
von Profs-und Studenten u.a.) zurÃ¼ck en . seiner Vielschichtigkeit nicht umreiÃŸe kann, 
Weniger erfolgreich waren wir in punk .Z. an den Vorbe~tungen  sei hier abschlieÃŸendnochma auf die kornrnen- 
saessen. Die Intervention der Stud.-rate iten SR-Treffen in Karl- de Ausgabevon Un AUFGEFORDERT verwie- 
und der Sektion Theologie konnten den Aus- 
schluÃ von "Fremdessem" in der Wiwi-Mensa 
nicht verhindern. Auch der Einspruch gegen die 
Fahrpreisregelung in Westberlin hat noch nicht 
das angestrebteErgebnis gebracht. (Aber: Jeder 
moge sich an dieser Stelle kritisch fragen, ob er 
die vorgedruckte Minister-Eingabe abge- 
schickt hat ...I) Erwahnen wir schlieÃŸlic noch 
den gemeinsamen Hochschultag von HUB und 
FU. Trotzmancher (zu Recht') kritischer Stim- 
me - die Studentenschaft der HUB sollte zu 

Marx-Stadt am 10./11.03.90, planen eine gro- Sen. 
Be Anhorung von Politikern am 01.03.90 im Der Studentenrat. (Ronald Freytag) 
Audimax und hoffen schlieBlich, mit einer 
groÃŸe SR-Initiative "Wohnungen f~~ Studen- Die Sitzungen des Studentenrates sind nach 
ten" ins Gerede zu kommen. wie vor offentlich. Bis auf weiteres montags, 

Wenn nach soviel Selbstdarstellung und ver- 20 Uhr, im Hauptgebaude, Raum 1072. 
stecktemEigenlobder Eindruckentstanden ist, Das INFObÃ¼r des Studentenrates steht eben- 

dum falls jedem offen, der Infos loswerden oder be- 
Ã¤nd kommen will: Clara-Zetkin-Str. 26, Raum 200 

b, montags bis freitags 10 bis 16 Uhr. 
Darum sei hier eindeutig formuliert: 



eines UNIVERS 

AG Studium des Studentenrates der H 
->Erhaltung gewachsenen GrÃ¼n 
-> Rekonstruktion der Altbauten 
->Einrichtung von Clubs, Cafis, 



Grenzen-lose Zukunft statt nationaler Vereinnahmunq 

e" lnformat~onsdefiz~te auszugiei 

eriassung (Art. 146 GG). 

Plenum ein ermutigender Auftakt. -hs ren zur Minimierung der Hausarbeit, werden -> von ihnen nicht akzeptiert. D I ~  sexistische Ge- -eite 

sellschaft werde dam-it nicht beseitigt, Ein Ver- 
Fotos auf den Selien 13 & 14; Ntuhaw 



enge keine Entgegnung ein - und ich 

Was sich in den Fachschafts- 

zum Ausbruch. 
Ses wird zu de 

findet ein vorzeitiges Ende. 
Sonntag vornittag, AbschluÃŸplenum Um 
weitere Katastrophen zu verneiden, leiten 

N a&rn und h m g m  hcrbmfÃ¼hr 
A&&m wt da 1% m h & r p p j m  8 t r u k N M .  Dsa 
versmkt d s  T m u n g  &r a I U I d u c k n  S t u h k n  nach 
N a u d t u t e u  GFMEiNSAME F~&lcm ALLERausId%- 
s h  S N & n h  kum=n dadurch khum m Sp& 
Wu r u h  hiermit alle aus ldu&n Studenten auf, sich fi 
d e  Veructung der audmduchen Sm&ntcn unUn~-S~&n-  
t c m t  zu ewagmmn Ea geht um EUIG c~gcncn inicmsml 
Folgen& Pr&lcmkrc~c.k wollen wu nls ersics dwkutem 
und Lasungen anstreben 

Rechte und Gcacuc iniomicr~ w e r h .  

4. Ea k s k h t k k  Kiarkit, ob Aualm&rem KmmmitFrnizng~g- 
k e ~ t m f f ~ n s o w s  Hausiialtsventckrunem abschlie!kn k m .  
5. Die A u s l ~ r  ksi- a&r ~tu&ususweb und Auicnt- 
hd tagmhigung  keinen mdacn giltigen Ausweis &r DDR, 
SM k i  Gcldangelegenkitcn M i 5 v e r s u d i w ~  en t s t eh .  
6, Verwmdtcntcsuchc aus &m k i r ~ t i a n d  (auch Nicht-Familie- 
nmgehbrigc l.G&s) sind o b  dm Min&mmtau%ch nicht 
mogiich. 
7. Heim- & Urlriubsmi.un mÃ¼ase V w b  vm Sk&nten nun 
N S W - L ~ r n m ~ v k n  tczahit w e r h ,  &wohl d a s S t i p d i m  
in DQR-Mark a u s g e d t  wird. 
8. Kcim Kiarheit tci muen Regelun~n (2.B. Reiserngelungen) in 
&r DDR, in welchcm Umfang sie AusIÃ¤d kmffcn. O&f erst 
nach Anhge w i d S t e l l u n g g ~ ,  w a s d i i i w  W N a  
g e g & k  AudÃ¤rric mdeutlicht. 
9. Die Zuiasmg dlcr G-.tikrgangsstellen fÃ¼ Auslin&r steht 
aus. 

IM STÃ¼DENTISCm ALLTAG !?I 

h d e r z ~ ~ i t c n ~ g & A G v o m ~ . l l . 8 9  wur&vu- 
geachiagcn, ein Konzept tiir e k  direkte ItillWSSEN- 
VERTRETUNG &r a u d b l i s h n  Stu&nicn in &I SN- 

&&xh Offemiichkeit zur Diukussim zu stcllen. 
Die AG & d i e  intmzssiemn xuf, sich mit Kriiik un4 

Alle ~ u s I ' B K ~ x . ~  S & h  e h r  Sektim sollen iiuc 
s p x i f n h  lntcmsm und Problem durch eigcnc 
SPRECHER in &n STUDENTENRATEN DER SEK- 
Ti0NF.N &liemn k h n .  Diese S ~ I C ~  besitzen 
auch Stimnuccltt in &n 0cratungc.n &s Stu&ntcmtcs. 
Die Amahi &r S p & r  khict  sich nach prcpdonalcn 
Anteilen nller amdindkbn K d i t m n  in &rjcwci- 
ligen Sektion. 
-in &r Sektion X ktrÃ¤g die Zahl & r S N h  
e h r  Seminargrupp dudwchnittiich 20 h r s w n  Die 
~ s m ~  &E a IUI ind i sh  stu&ntcn ktrÃ¤g 35, was 
etwa &rStÃ¤r vonzwci SeminargruvnaL@&. Da 
je& Sembargruppc in d k r  Sektion eimn Sprecher fi 
d a  Sektimrai stellt, hnkn die Auditxh da Recht, 
zwei Spvch=r zu wÃ¼~Im 
Die gewÃ¤hlte Verucm der auslÃ¤n- Sh&ntm d -  

-te -> 



tenrat die JW-Redaktion ausfiihrli 

zu streichen und sich 
profilieren (wie war's 

'nem neum Namen: 

- - 
verwirri zunÃ¤chst wird aber erklÃ¤rlich w e m  
man bedenkt, dah die JW-Redaktion siche ieblingszeitung - 
eine feste Rubrik ''Entschuldigung fOr ..." 
draus machen wird. Oder ~ a r e i n e  ganze Se&? langsgele~@n 

wird, sorgt man jedenfalls jetzt schon vor - in ck der letzten Ausgabe der Westber- 
ings=itwl' war er ja gemde 

rtikel "UnALJFGEFORDERT - 

"Sozialistischen Tageszeitung'' (wie hieÃ sie 
doch gleich?) - ganz zufÃ¤lli - vÃ¶lli einig, in 
der Wiedergabe des Stasiaufl6sungsbericht~ 
am Runden Tisch solche nebensÃ¤chliche 
Details wie flÃ¤chendeckend Bespitze- 

das die Zeit iiberdauert hat. Die Artikel halten 
husterbleib bei deinen Leisten? 

Und meint damit auch schon mal die oft nur 

P.S. Am 1.Febma Insidem lesbare Sprache. Oder ahnen Sie, wer 
sich hinter "SenWissFo ÃŸabs R." verbirgt? 
Richtig, es ist die Wissenschaftssenatorin ÃŸar 
bara Riedmijller-Sehl! "Zum lieckel noch 
mal", das weiÃ man doch, kÃ¶rnt die Lie- 

F O I ~ S ~ ~ Z Q I I ~  von der vorigen Se blingsxitungsred&tion je ta  d e n ,  aber las- 
wir das. 

1erSekti-n bcffen ~ i c h r n a l i i c b  eirund, um 
ukr &n W n  einer Sektion hbwgektb  

nn hat mensch sich erst einmal eingelesen, 
~ i e ~  vCwer w g ~ e n  3-4 smdr fÃ¼ den s s ja ganz interessant. Auf der ersten Seite z. 
IJnixrsitit; das cntqxicht etwa &m pmpmtimdcn . dii  ~ e s c h r e i b u n ~  der durch ein Trillerpfei- 
auC?ndkkrSN&nknan &rbfUB.Dks vcrlrcter 
an dien AktiviStm &s Uni-Stu&ntcruatea GlE fenkonz~rt wijtender Studenten geplatzten 
W C i i T l G T e ~ u n d ~ ~ n s ~ ~ ~ s m & ~ f w d ~ s n z ~ d e n u ~  Eroffnungsveranstaltung des Hochschultages 

S c k t ~ e n u n d s ~ c k f l & n h f m t ~ m U n ~ v m & r S c k ~ n m ~  Ilass anvfesend war. Naturlich bekommt der 

Auch dk= Pspkm. sind k x i m  
vwenigcn W o ; ~ ~ - : ~ ~ f a ~ 3 1  ~WV&.TI, F s w s ~ u ~ ~ s I ~ i ~ ~ n ~ c h ?  L! 
jdmi l'urik I A B ~ ~ @ I G ! ? ~  i k c  :.i. . ' .?t 711 u!terpruien. 

W-PrÃ¤sident der wohl spÃ¤testen seit dem 
Studcntenstreik durch eintrÃ¤chtig Zusam- 
menarbeit mit der Westkrliner 1301izei seine 
letzten Sympathien verspielt hat, noch eine 
nette GiftspritzeverpaÃŸ fÃ¼ seinenicht gerede- 
te, z k r  von der Redaktion gelesene Rede, die 
"...sich durch eine ffJr Ileckelmann charakteri- 
stische gedankliche Inhaltslosigkeit und eine 
groteske Schwammigkcit im Duktus ..." aus- 

und der deutschen Soldaten " ktinftig leere 
Hauser. 
"Neues aus dem Neolith~kum'' vermeldet ein 
Beitrag uber den AStA (Allgemeiner Studente- 
nausschuÃŸ der FÃ¼ Was es n~cht  alles gibt im 
Westen, da existiert am AStA pine Gruppe 
"Anti~mperial~st~scher  Kommun~stInnen" 
und in dieser giWs nun neuerdings sogar elne 
"Leninist~whe Frakt~on" Klingt ein biÃŸche 
nach groÃŸe Klassenkampf, 1st es aber laut 
Artikelautor n~cht ,  der dem AStA ÃŸasisfem 
vurwirft und solcherart Frakt~onierung In der 
Studentenvertretung vergleicht mit " . sich 
zuerst die Hande abzuhacken und danach den 
Kopf mit Wasser zu fdllen " Wollen wir hof- 
fen, daÃ unserem Studentenrat solch herbes 
Sch~cksal erspari bleibt und uns eine funk- 
t~onslose, sich selbst zerfieischende Studen- 
tenvertretung 
Der Rest der Artikel ist dann auch recht gut 
geschneben, aber fur den HUB Studenten nur 
peripher oder zu grausigem Blick in die (der 
Studentenrat verhute es') U~I-Zukunft  von 
Interesse So 7-B 
wie man ein nicht nur linkes, 5ondem auch 
noch we~bl~ches Bestandteil im Lehrkorpcr 
verhindert oder wie man mit e~ner  Massen-Uni 
nicht zurecht kommt und und und 
Wer Probleme von Westberl~ner Studenten 
kennen- undverstehen lernen will, sollte schon 
mal in da5 BIattchen reinsehen. Und nicht ver- 
gessen " D I ~  Artikel g e h  entweder die Mel- 
nung der Redaktion wieder oder nicht Das 
kommt ganz drauf an " U t 

SchÃ¼t auf dem Schutt? 
Ein notwendiger Nachtrag zu Kr. 4 

Wtder Erwarten ist IIans-Dieter Schutt nun 
doch nicht Prdsldcnt des VdJ (Verband der 
Joumal~sten) geworden V j ~ e  schade Ghn7- 
hch mlssen muU man ~ h n  allerdings nicht, 
jungst konnlc man ihn sogar mal  in'^ hlrnspie- 
gcl (Kr.3BO) genieÃŸe Ist's mogl~ch, daÃ die 
dort~ge C"hefred,akt~on weder fmher Jtingc 
LVcii noch t~et~lich UnAtjF(X,l OR!>ER I 
gelcsrn t ~ t ,  flagt sich nlc 



Radfahren ist einfach besse In eigener Sache 

Am kommenden Sonntag gibt's d ~ e  dritte FAFI Nochmal zur "Geschaftsordnung": Jeder kann BeitrÃ¤g fur 
DELMO ~n Berlin. Diesmal ist das Thema: LAAUFGEI~ORDERT e~nsenden (bitte lesbar) Wer kann, auf 

Diskette 50" und 30'' in folgenden Formaten: M S - m S  und 
FÃ¼ attraktiven tiffentiichen Nahverkehr und um DCP. SCP & CP/M mit ~enauerer Spenfiner  r 2. damit sich 

freundliche Verkehrstarife. 

Auch wenn es auf den ersten Blick werden soll. Die Redaktion behxlt sich die Auswahl 
Radfahren natgrlich eine Menge zu vor. Wer an diesem ProxÃ beteiligt sein mÃ¶chte kam 
Organisatoren (Radfahrer von Grijner L Partei und Neue an der Redaktionssitzung teilnehmen. Auch alle Leserbriefe 
Forum) um Forderungen wie: 
->mehr Geld fgr Bahn und Bus statt 

Verantwonung (Abkiirzungen der Redakteure sind im 

ber~ (Versandpreis 1,- M) auf unser Konto einzahlen 

und entlang von U- und S-Bahntrassen in groÃŸe Bogen zur Kloster- 
straÃŸ (R. Rathaus - Spandauer - Dircksen - Rosa-Luxemburg - MÃ¼nz Nach wiederholten Anfragen aus anderen Unis: Wir versehickm Un- 
Karl-Man-Allee - Warschauer - MÃ¼hle - Ilolzmarkt - Strahlauer - 

Studenten werden nmmehr fÃ¼ 3,- M abgedmckt. 

LehrbÃ¼cher LehrplÃ¤ne Unterrichtshilfen Deutsch dringend Kommilitonen, die un 
r zahlen eine Provision von 20 %J 

Die WiWi-Mensa in der Spandauer StraÃŸ sucht dringend 
(s. unsern Beiirag in Nummer 4) 3 KÃ¶ch fÃ¼ den ein- 
schichtigen Tagesbeirieb. 
Transverter 6V - 12V, 120 Mark. Susanne MÃ¼ller 
Pfiugsir. 9/10, Berlin 1040. 
Fahrradtour durch  rankr reich!\ Wer kommt mit? 
August 1990, keine SpitzensportleransprÃ¼ch ... Antje 
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