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er wird auch einer der Ihren,// ein Glanzstück erlesenster Sorte,/ ein B ü r g e r, mit einem Worte.

(Christian Morgenstern)

Es kommen zu Palmström heute/ die wirklich praktischen Leute,// die wirklich auf allen zehn Zehen/ im wirklichen Leben stehen.// Sie
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stände/ der wüßte doch und befände,// wie viel, so gut auch der Wille,/ rein idealistische Grille.// Sie schütteln besorgt die Köpfe/ und drehn ihm vom Rock die Knöpfe// und hoffen zu postulieren:/

Nr. 16

m
er

Meine Seele, sie wandert durch verschiedene Zeiten
in verschiedenen Körpern treibt sie sich rum
Inkarnationen sind nur kurze Begleiter,
faulen die Hüllen, steige ich um.

Meistens war ich ein Bettler, aber niemals ein König,
immer bei den Verlierern am Katzentisch.
Trug als Esel die Säcke, kriegte Schläge nicht wenig,
bisher war ich nicht wählerisch -- doch das ändert sich ...
In m eine m nächs te n Le ben werd i ch e in Pri nz .
Ich s chlag die Auge n auf, sc hrei e und bi ns .
In m eine m let zte n Le ben war ic h ei n Sc hwe in in dies em s ch eint s nich t anders zu se in:
Ein arm es S chwe in ...

Und ich nehme Kontakt auf mit den Jungens da oben,
meine Aura, sie leuchtet und weitet sich.
Esoterische Wellen dringen zu mir herüber,
und das ewige Rauschen begleitet mich.
Bettler kann keiner leiden, Prinzen sind viel beliebter,
ob sie nun singen oder nicht.
Für die Gleichheit der Chancen führe ich Klage
vor dem ewigen Weltgericht -- und da gewinne ich ...
In m eine m nächs te n Le ben werd i ch e in Pri nz .
Ich s chlag die Auge n auf, sc hrei e und bi ns .
In m eine m let zte n Le ben war ic h ei n Sc hwe in in dies em s ch eint s nich t anders zu se in:
Ein arm es S chwe in ...

Arno Schmidt / Ed Stuhler
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Vorsatz

Es bewegt sich etwas in Rostock: das sind Studenten, die mit verschiedensten Aktionen auf sich und ihre Situation aufmerksam machen. Kaum raffen sich Rostocker Studierende auf, solcherart an einer bundesweiten, derzeit vornehmlich studentisch getragenen Protestbewegung gegen
Bildungs- und Sozialabbau teilzuhaben, beeilen sich Politikerinnen wie
etwa Frau Keler, alle Beteiligten in ihrem Engagement zu ermuntern und
an die 68er zu erinnern. Die Finanzministerin läßt sich gar herab, zum
Marsch durch die Institutionen einzuladen. Ein absurder Vorschlag gerade weil die 68er das probiert haben: wäre das eine Lösung, müßte heute schon niemand mehr sein im Grundgesetz verankertes Recht auf
Bildung und seine soziale Zukunft per Protestdemo einfordern. Die 68er
haben sich in den Korridoren der Macht verlaufen und für uns wird auch
nicht mehr herausspringen als vereinzelt ein Ministergehalt, wenn wir uns
damit begnügen. Was aber dann?
Es steht zu fürchten, daß die Sache anstrengend wird und nicht immer
spaßig. Mit Demonstration oder gar ihrer Niedlichkeitsform Demo ist es
vielleicht nicht getan. Was demonstrieren wir denn eigentlich? Unseren
Unmut? Unsre Entschlossenheit?
Wozu sind wir denn entschlossen?
Nun, mindestens schaffen wir Öffentlichkeit. Das hat aber nur Sinn, wenn
wir tatsächlich ein breites Bündnis mit eben jener Öffentlichkeit suchen daher kommen wir um die Abstraktion von unsren momentanen
Forderungen vor Ort nicht herum: Wir werden unsren Problemen so weit
auf den Grund gehen müssen, bis die Ursachen, die wir finden, allgemein
genug sind, auch andere Menschen zu betreffen. Das kann sehr trocken
sein und wenig begeisternd. Es ist aber absolut erforderlich, unseren
Protest - den jedes einzelnen von uns - auf eine rationale Grundlage zu
stellen. Besser wäre vielleicht gewesen, wir hätten uns die Zeit genommen,
das vor den Aktionen zu tun - wenn uns nur die Emotion eint, das Gefühl
irgendwas tun zu müssen, dann sind wir ganz leicht zu spalten. Dieses
Gefühl läßt nämlich nach, wenn man einige Aktionen hinter sich hat ganz unabhängig davon, ob die Mißstände dann schon beseitigt sind oder
ob nicht. Mit diesem Effekt rechnen ganz offenbar die Regierungen des
Bundes und der Länder. Noch dazu vor Weihnachten ...
Wollen wir also mehr erreichen, als irgendwann nostalgisch von unsrer
revolutionären Vergangenheit zu plauschen, muß es im neuen Jahr weitergehen - müssen wir im neuen Jahr weiter gehen als bisher. Gelingt es
nicht, den Protest aus den Unis in die ganze Gesellschaft zu tragen, haben
wir verloren - egal, wie fetzig einzelne unsrer Aktionen gewesen sein
mögen. (Revolutionen sind zwar durchaus nicht unerotisch, aber eben kein
Sex: es geht nicht um Bewegung, sondern um Veränderung.)
So wir denn wirklich etwas verändern wollen, wird es hilfreich sein, etwas
unaufgeregter heranzugehen, als - verständlicherweise - in den letzten
Tagen oft geschehen. Die gegründeten thematischen Arbeitsgruppen brauchen jeden denkenden Kopf. Davon
sollte es an der Uni ein paar mehr
geben, als sich bislang dort sehen
ließen. Die zentralen Gruppen
haben, nicht überraschend, das
gleiche Problem wie der StuRa: die
Bestandsaufnahme in den einzelnen Fachbereichen können sie nicht
leisten. Also setzt Euch zusammen
und arbeitet! Diskutiert die konkreten
Mißstände
an
Euren
Fachbereichen ebenso wie die
gesamtgesellschaftlich erforderlichen Veränderungen! Und laßt
hören, was dabei herauskommt!
Bis gleich also.

Rene
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Fakten, Fakten, Fakten
Fakten über Fax

Muß ich zum sicheren Faxen verheiratet sein?
Obwohl verheiratete Leute häufig
faxen, gibt es auch viele Singles, die
täglich mit völlig fremden Leuten
faxen.

Meine Eltern sagen, daß sie kein Fax
hatten, als sie jung waren, und daß sie
sich nur Briefchen schreiben durften,
solange sie noch nicht 21 waren. Wie
alt muß man denn sein, bevor man
faxen kann?
Faxen kann man in jedem Alter,
sobald man einmal den Vorgang
gelernt hat.

Wenn ich mit mir selbst faxe, werde
ich dann erblinden?
Soweit wir das heute sehen können,
sicher nicht.

Es gibt da einen Ort auf unserer
Straße, wo man hingehen und fürs Fax
zahlen kann. Ist das erlaubt?
Ja. Viele Leute haben keine andere
Möglichkeit zum Faxen und müssen
daher Fachleute zahlen, wenn ihr
Bedürfnis nach Faxen zu groß wird.

Technische Mechanik im Maschinenbau ...

Sollte beim Faxen immer ein
Deckblatt verwendet werden?
Wenn man nicht ganz sicher über den
Empfänger ist, sollte man für sicheres Faxen immer ein Deckblatt verwenden.

Was passiert, wenn ich den Vorgang
nicht richtig mache und zu früh faxe?
Ruhe bewahren! Viele faxen zu früh,
wenn sie lange nicht gefaxt haben.
Einfach noch einmal anfangen. Den
meisten Leuten macht es nichts aus,
wenn ein Fax wiederholt wird.
Ich habe ein Privat- und ein
Geschäftsfax. Können die Übertragungen durcheinanderkommen?
Bifaxuell zu sein kann verwirrend
sein, aber solange bei beiden
Deckblätter verwendet werden, wird
nichts Unbeabsichtigtes übertragen.

4

Patrick Wolf
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Subject: Forderungen & Streik
Date:
Mon, 15 Dec 1997 18:46:04 +0100
From: Clemens Cap <cap@informatik.uni-rostock.de>
Organization: Department of Computer Science, University of Rostock
To:
zeg500@cks1.rz.uni-rostock.de

Liebe Studentinnen und Studenten,

die interessante Web Page ueber den Streik habe ich
gelesen. Obwohl ich seit einiger Zeit nicht mehr Student
bin - seit WS 97 habe ich eine Professur in der Informatik
an der Universitaet Rostock - kann ich mich mit den meisten
euerer Ziele voll und ganz identifizieren. Bereits Albert
Einstein hat in seinen Schriften und Aufsaetzen moniert,
dass die Geistesarbeiter trotz aller ihrer Ausbildung und
Schlauheit nicht in der Lage sind, sich fuer ihre eigenen
Belange hinreichend zu engagieren. Ihr gebt mit euerem
Einsatz ein Beispiel, dass es nicht so zu sein braucht. Auch
wenn mich meine berufliche Stellung rechtlich und moralisch
zu einer gewissen Loyalitaet zu meinem Dienstgeber verpflichtet, wuensche ich eueren Aktivitaeten Erfolg und biete meine Unterstuetzung an.

Sehr viele euerer Vorschlaege halte ich fuer begruessenswert. Die Forderung nach Paritaet in Berufungskommissionen halte ich nach den erfahrungen die ich als Student in
Oesterreich mit paritaetischen Kommissionen gemacht habe,
fuer etwas ungluecklich. Studiengebuehren koennen - verbunden mit einer massiven, den Gebuehren entsprechenden
Erhoehung des Bafoeg - auch positive Effekte haben, ebenso wie ich Vorteile in einer leistungsbezogenen Bezahlung
der Universitaeten sehe. Die uebrigen Vorschlaege aber
kann ich persoenlich und als Professor voll unterstuetzen.
Fuer eine Diskussion stehe ich gerne zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Clemens Cap.

ge
eiti nicht
z
r
e
s
tie d ist e st en
d
e
n
m
ch
ege otzde der R glei
g
r
d
er
g,
hti en. T n un rt od
c
i
r
r
e
e
ch testie treik etrau rt.
i
l
z
s
t
o
h
b
dsä zu pr enten ung ub fä
n
u
s
n
la
le
gr
ud
g
es dente er St e Vor htsur
iIn
e
c
d
u
W
d
d
a
t
t
fin r S
% len ihn
den
u
Ich e de aß 15 usfal We ,
t
S
g
n
La ön, d ine a gerte annte olff,
e
sch der s erlän ngen tian W
we en v e obe ebas
d
S
in hlich
ö
Fr

Der H

Fragen

1.

Wer

die

2.

ist

arbeitsamen

eigentlich

Wirtschaft

Wenn

schen

-

eines

sich

Art,

muß

für

für

die

erweist,

Lesers:

wen

daß

das

gesellschaftlichen

man

dann

da:

die

Menschen

für

die

Wirtschaft

oder

Menschen?

eigentlich

Grundgesetz

Reichtum

die

zu

mit

einer

verteilen,

V
erteilungspolitik

bestimmten

nicht

ändern

politi-

erfüllbar

oder

ist

-

das

Grundgesetz?

3.

Gibt

es

in

der

bundesrepublikanischen

V
erfassungsfeindlichkeit

geschieht?

4.

Wenn

werden?

Wenn

kein

Und

ja

Geld

wenn

zu

ahnden,

Demokratie

wenn

sie

die

Möglichkeit,

regierungsamtlich

...

da

ist,

Geld

wie

da

kann

ist

-

dann

warum

z.B.

der

dann

Eurofighter

nicht

für

gekauft

uns?

Bertram

Subject:
Date:
From:
To:

macht weiter so in HRO
Fri, 12 Dec 1997 15:04:58 +0100
SCHMALTZ <rs3@Rcs1.urz.tu-dresden.de>
studentinnenrat@cks1.rz.uni-rostock.de

Hallo rostocker,

Hier ist der Raik aus Dresden! Ich bin gebürtiger Rostocker und
lebe seit einem jahr hier in Dresden. ich bin 21 Jahre alt und als
Studentfreue ich mich, dass endlich auchmal etwas an der
Kueste passiert. eure Streikseiten im Internet finde ich echt klasse! ich weiss jetzt nicht, wie die Verbindung der StuRA's untereinander in den einzellnen Staedten ist,aber ich wollte euch nur
mal mitteilen, dass ich es echt toll finde, was fuer Aktionen in
Rostock so los sind. leider bin ich ja in Dresden wo ja auch viel
gemacht wird (Mittwoch waren 10.000 Studenten auf der
Strasse), aber ich wuerde auch schon gerne vorm Rostocker Hof
stehen und Schuhe putzen. ich wuensche euch für eure Aktionen
maximalen Erfolg !!
In diesem Sinne, vielleicht treffe ich ja nächste Woche in Bonn
Rostocker !!
tschuess raik
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Die/der geneigte LeserIn mag sich
an vergangene Ausgaben erinnern,
in denen René die verschiedensten
Leute zum Kochen nötigte. Dieses
Mal, so dachten wir uns, muß er
selber ran.
Wenn es ohnehin nicht leicht ist,
für Robert und mich zu kochen, da
wir entweder nicht so gerne
Knoblauch oder kaum Fleisch und
Fisch essen, so ist es für René aber
unmöglich, und wer René schon
mal an sich vorbei gehen roch und
selbst kein Knoblauchfreak ist,
die/der weiß auch, wieso. Man
legte das Festessen also in die
Mitte der Woche, auf daß niemand
mit
Knoblauchfahne
ins
Wochenende müsse, und eigentlich
könnte, sollte man ja durchaus
Speisen testen, die mal geflogen
oder gelaufen sind.
Zwischen Kultur pur (Manfred
Krug und Eberhard Esche lesen
auf CD) und Mathematikerwitzen,
die nicht immer witzig sind, durften wir dem chef cuisine dann bei
der Zubereitung der tomatierten
Hähnchenherzensuppe über die
Schulter schauen. Eigentlich ist
das Rezept streng geheim, aber
dem Heuler bleibt ja irgendwie
nichts verborgen (?):
Rezept für die tomatierte
Hähnchenherzensuppe:

Knoblauch
1000 gr Hähnchenherzen (tief gefroren)
2 Packungen Tomatencrème
Provencale
verschiedenste Gewürze

Man koche die Hähnchenherzen
unter gelegentlichem Umrühren
eine 3/4 Stunde in gut gewürztem
Wasser; also viel Salz, scharfe
Paprika, Pfeffer, Ingwer, viel
Oregano ... (René:Das Übliche,
was man halt so da hat. Ich nicke
eifrig und denke voller Scham an
die drei erbärmlichen Döschen in
meiner Küche, die sich wahrscheinlich zu Tode langweilen und
zu Staub zerfallen, lange bevor sie
aufgebraucht sind. ). Weil die
Herzen tief gefroren sind und also

6

Herzlos
zusammenkleben, nicht voneinander
lassen wollen sozusagen, empfiehlt es
sich, heftig in den Herzen herumzustochern. Brutal, ganz brutal. Man
stelle dann das Feuer aus, nehme die
Herzen aus dem Wasser und klaube
außerdem verirrte Leberstückchen aus
dem Herzengemenge.

Was das Anrühren der Suppe an sich
betrifft, so sei zunächst bemerkt, daß
das mit der Tomate nichts weiter als
ein grober Scherz ist, denn die
Hähnchenherzen werden nicht tomatiert, sondern vertütentomatensuppentiert. Häh? Naja, jedenfalls verrühre
man
zwei
Packungen
Tomatencrèmesuppe Provencale im
Hähnchenherzenwasser, stelle das
Feuer
wieder
an
(solche
Kunststückchen funktionieren natürlich nur auf einem Gasherd, aber wer
ernsthaft kochen will, kommt um den
ohnehin nicht herum), schmecke ab,
füge Unmengen von Knoblauch
hinzu, lasse das Ganze noch ein wenig
köcheln, und schon is alles klar. Falls
die Suppe zu flüssig ist, hebe man
noch ein wenig in Butter aufgelöstes
Mehl (pro 100gr Butter ca. 2 Eßlöffel
Mehl) mit dem Schneebesen unter.
Ganz zum Schluß schmeiße man dann
die Herzen wieder dazu, noch mal
kräftig aufkochen, fertig. Noch besser
soll diese Suppe schmecken, wenn
man sie einen Tag stehen läßt, aber
auch so war sie scharf aber dafür
lecker. Allerdings waren das meine
ersten Hähnchenherzen, und ich muß
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gestehen, daß ich mich nicht wirklich an den Anblick dieser armen
Herzen und erst recht nicht an
ihren Genuß gewöhnen konnte.
Herzen essen, ganz komisch, und
dann auch noch Hähnchenherzen...
Danach gab es Rotkohl, Kartoffeln
und Gans, und zwar eine ganze
Gans. Ein paar Wochen früher
wollte uns René nämlich schon
mal eine Gans vorsetzen, allerdings war der Bräter, in dem die
Gans schmoren sollte, gar kein
Bräter, sondern nur ein viel zu kleiner Topf, und deshalb waren
anschließend sowohl die Gans als
auch der Ofen nicht mehr gans, äh
ganz. (Und die Moral von der
Geschicht: brate die Gans in kleinen Töpfen nicht.) Im funkelniegelnagelneuen Gansbräter geriet
die Gans aber nun sehr zart und
ausgesprochen köstlich.
Zum wie und wie lange von
Gemüse und Gans kann ich leider
gar nichts sagen, weil wir bei ganz
anderen Sachen hängengeblieben
sind, aber zumindest was den
Rotkohl und die Kartoffeln anbelangt, ist das eh überflüssig, die
kann sogar ich kochen.
Robert und ich wurden also zum
letzten Mal vor Weihnachten noch
einmal richtig satt und lernten, daß
es auch Zeiten vor Mensa,
McDonalds und der Tiefkühlpizza
gegeben haben muß.
Bleibt zum Schluß nur noch eine
Frage; wie kommt es eigentlich,
daß Hummeln fliegen können?
fs.

Die Vollversammlung (VV) der Studierendenschaft
der Universität Rostock beschloß am Mittwoch,
dem 10. Dezember 1997, die Einstellung des
Lehrbetriebes vom Donnerstag, dem 11. Dezember
bis einschließlich Mittwoch, 17. Dezember 1997.
Gleichzeitig herrschte bei den rund 1000 anwesenden Studenten Übereinstimmung, diese Woche
nicht ungenutzt im Bett zu verbringen - so einige
Redner - sondern mit witzigen und kreativen
Aktionen öffentlichkeitswirksam auf sich und die
Probleme anderer aufmerksam zu machen. Der
Begriff vom kreativen Protest wurde geprägt.
Betont wurde immer wieder, daß Studenten sich
neben Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern und
Randgruppen der Gesellschaft nur als einen Teil
der großen Gruppe der sozial Benachteiligten verstehen. Man beharrt eben nicht nur auf dem
Deutlichmachen der eigenen Mißstände und
Probleme, sondern weist auf den gesamtgesellschaftlichen Rahmen hin. Einleitend in den, in der
Woche des kreativen Protests von der AG
Inhaltliche Arbeit + Forderungen erarbeiteten
Forderungskatalog heißt es: Sie [die bundesweite
Protestbewegung] kann nicht losgelöst vom allgemeinen Sozial- und Bildungsabbau gesehen werden. [...] Uns geht es nicht nur um mehr Geld für
unsere Hochschulen. Unsere Bewegung richtet sich
gegen eine Politik, die sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nach wirtschaftlichen
Kriterien; ihren Sinn und Nutzen nur nach ihrer
Verwertbarkeit beurteilt.

Doch zuvor eine Rückschau:

Auf der regulären Sitzung des StudentINNenrates
(StuRa) der Uni Rostock vom 01.12.1997 befaßte sich
die Studentenvertretung allgemein mit den sich ausweitenden Studentenprotesten in Deutschland. Der
StuRa beschloß, Rostock nicht zu einer Teilnahme an
diesen Protesten (= Streik?) aufzurufen, erklärte sich
aber grundsätzlich zur Beteiligung an jedweden
Aktivitäten bereit. Solidarität zeigen, lauteteten die
Schlagworte. WARUM?

Der H

Zu diesem Zeitpunkt war dem StuRa die Haltung der
Studierendenschaft zum Thema nicht ausreichend
bekannt. Trotz der Position, gewählte Vertreter aller
Studenten zu sein, kann es sich dieses Gremium nicht
leisten, große Aktionen vom Zaun zu brechen, ohne
wirklich alle - oder zumindest den anwesenden und
größtmöglich repräsentativen Großteil bei einer VV meinungs- und stimmungsmäßig zu befragen und darauffolgend per Abstimmung angemessene Entscheidungen treffen zu können. Alles andere wäre bei der
Bedeutung und Reichweite eines solchen Themas
anmaßend.

Vom SprecherINNENrat des StuRa war Mittwoch, der
03. Dezember bereits Ende November als Aktionstag
vorgesehen. Jedoch: Bis auf den erfolgten Warnstreik
an diesem Tag gab es keinerlei konkrete Gedanken
oder gar Pläne zu weiteren Aktivitäten. Der StuRa
selbst konnte sich auf seiner Montagssitzung zumindest auf die zum Warnstreik erstmals einer größeren
Masse bekanntgegebenen Forderungen an Land und
Bund einigen. Diese wurden jeweils am 02. Dezember
der Landes- bzw. der Bundesregierung, sowie regionalen und einigen überregionalen Medien zugestellt.
Schnell wurde am Mittwoch - zur WarnstreikAktion, die knapp 500 StudentINNen verfolgen konnten - der Ruf nach einer VV laut. Erste Meinungsäußerungen ließen erkennen, daß es den Rostocker
Studenten doch noch gut gehe, man aber trotzdem
irgendetwas machen müsse.
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Foto: P. Franke (OZ)

Spontan wurden Termin und Raum für die am darauffolgenden Tag stattgefundene VV, zu der trotz problematischer Information immerhin 600 StudentINNen
fanden, geklärt. Hier wurde heftig diskutiert, ob die
Studierendenschaft in den Streik treten und sich damit
den bundesweiten Protesten anschließen (Solidarität)
soll. Immer wieder tauchten Bedenken über verlorengehende Vorlesungszeit auf, viele Redner wiederholten, daß es den meisten Fachbereichen noch gut ginge.
Doch nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht
wird. Letztendlich kam man zu dem Schluß, weitere
Informationen zu sammeln und auf einer weiteren VV
einen endgültigen Beschluß zu Streik oder NichtStreik zu fassen; und womit ein Streik inhaltlich gefüllt
werden kann.

Im Anschluß an diese VV fanden sich Studenten
zusammen, die sich Gedanken über mögliche
Protestformen und Aktionen an der Uni Rostock machten. Diese fachschaftsübergreifende Initiative entwarf
ein Papier, in dem für die nächste VV die Aussetzung
des Lehrbetriebes an der Uni von Donnerstag, dem 11.
Dezember, bis einschließlich Montag, den 15.
Dezember, beantragt und die Gründung einer vom
StuRa unabhängigen Streikleitung zur Organisation
von Aktionen auf Universitäts- und Fakultätsebene
gefordert wurde .
Am Montag, dem 08. Dezember, sowie Dienstag, dem
09. Dezember, fanden in den meisten Fachbereichen
und Fakultäten VV und Informationsveranstaltungen
statt, bei denen die eigene Lage und Probleme erläutert
und diskutiert wurde. Die Resolution der fachschaftsübergreifenden Initiative lag den VV einiger
Fachbereiche und Fakultäten zum Votum vor, teilweise wurden eigene Anträge ausgearbeitet. In einigen VV
wurde die Resolution aufgrund des bundesweiten
Aktionstages auf Mittwoch, den 17. Dezember, ausgeweitet.

8
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Die Philosophische Fakultät beschloß auf ihrer VV am
Dienstag, dem 09. Dezember nach Vorlage des
Antrages der fachschaftsübergreifenden Initiative die
Aussetzung aller Lehrveranstaltungen vom 11. bis
einschließlich 17. Dezember 1997. Diese
Entscheidung wurde unabhängig davon getroffen, ob
auf der VV aller Studenten der Uni Rostock am
Mittwoch, dem 10. Dezember, die Aussetzung des
Lehrbetriebes beschlossen wird oder nicht. Die
Situation der geisteswissenschaftlichen Fächer ließe
ein Stillhalten und -schweigen nicht zu, hieß es
antragsbegleitend. Klar war allen Beteiligten, diese
Zeit zu nutzen, um in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Zuarbeit leisteten hierbei die am
Nachmittag konstituierten Gruppen, die sich
Gedanken über konkrete Aktionen machten. Basierend
auf den Forderungs- bzw. Mißstandskatalogen der einzelnen Fachbereiche sowie des Forderungskataloges
des StuRa, arbeitete ebenso eine Gruppe an inhaltlichen Schwerpunkten.
Am Mittwoch, dem 10. Dezember 1997 wurde mit
einer rund 800 Studenten umfassenden Demonstration
vom Uniplatz über die Kröpeliner Straße und
Doberaner Platz zur Wirtschaftswissentschaftlichen
Fakultät und dem anschließenden Beschluß der
Vollversammlung, in den aktiven Ausstand zu treten,
eine Welle von Aktions-Ideen ausgelöst.
Bereits auf dieser VV sicherte Prorektor Prof. Dr.
Riedel den Studenten die volle Unterstützung durch
die Universität zu. Wir sitzen alle in einem Boot gab
Prorektorin Prof. Dr. Szagun am darauffolgenden
Donnerstag, den 11. Dezember, das Motto für den
deutlichen Beistand der Uni-Leitung aus.
Folgende fakultätsübergreifende und außerordentliche
Arbeitsgruppen haben sich bereits am Abend des 10.
Dezembers gegründet, die vom StudentINNenrat aktiv
mit technischem Equipment, finanziellen Mitteln,
Hinweisen, Informationen und Ratschlägen unterstützt
wurden. Sie haben die Leitung des Streiks übernommen:
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AG Koordinierung
Hier laufen die Fäden des aktiven Ausstandes zusammen. Die AG Koordinierung sammelte die von den
einzelnen Fakultäten bzw. Fachbereichen geplanten
Aktionen und stellte diese auf ständig aktualisierten
Aktionsblättern zusammen. Weiterhin wurde mit anderen im Ausstand befindlichen Universitäten Kontakt
aufgenommen, um Erfahrungen auszutauschen und
um gegebenenfalls überregionale Aktionen zu planen.
Polizei und Ordnungsamt wurden ständig über die laufenden Aktionen im öffentlichen Verkehrsraum informiert.

tungen in Form von öffentlichen oder alternativen
Vorlesungen statt.

Die zahlreichen Veranstaltungen wurden von den
StudentINNen mit Begeisterung besucht. Sie verfolgten das Ziel des Aufmerksammachens auf die
Bildungsmisere und sozialen Mißstände in der
Bundesrepublik Deutschland. Viele StudentINNen
boten freiwillig ihre Hilfe bei Organisation, Planung
und Ausführung der Aktionen an.
AG Inhaltliche Arbeit & Forderungen
Diese AG sammelte und konkretisierte die
Forderungen der Studierendenschaft der Universität
Rostock und der Studierendenschaften der einzelnen
Fakultäten bzw. Fachbereiche. Ein Antwortschreiben
auf den Offenen Brief der Kultusministerin des Landes
Mecklenburg-Vorpommern vom 11.12.97 an die
Studierendenschaft der Hochschulen des Landes wurde verfaßt. Weiterhin beteiligte sie sich an der inhaltlichen Ausgestaltung von öffentlichen Protestveranstaltungen wie Demonstrationen, Menschenketten und
dem bundesweiten Aktionstag in Zusammenarbeit mit
der:
AG Öffentlichkeitsarbeit
Hier wurde der Kontakt mit den Medien, insbesondere
durch Pressemitteilungen, hergestellt. Ebenso wurden
Plakate für laufenden Aktionen entworfen und die
Verteilung derselben organisiert.
In vielen Fakultäten bzw. Fachbereichen bildeten sich
ähnliche Arbeitsgruppen, die vor allem damit beschäftigt waren, eigene Aktionen zu planen. Dabei überboten sie sich gegenseitig an Phantasie und Kreativität.
Zudem fand eine Reihe von Informationsveranstal-
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AG Öffentlichkeitsarbeit der Streikenden Universität Rostock
& Michael Lüdtke

Der Platz soll an dieser Stelle ebenso genutzt werden, allen wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität, die sich unterstützend an den Protesten beteiligt haben, Dankeschön zu sagen. Es
ist nicht gang und gäbe, daß beispielsweise Dr. Staszak sein Büro
inklusive Telefon, PC mit Internet-Anschluß und Drucker der
AG Öffentlichkeitsarbeit überläßt. Streikleitung und Öff-AG
wissen nicht, wie ihre umfangreiche Arbeit ohne diese Hilfe sonst
möglich gewesen wäre.
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AG Forderungen
der im Ausstand befindlichen StudentInnen
der Universität Rostock
zu erreichen unter: AG Öffentlichkeitsarbeit, August-Bebel-Str. 28
zeg500@cks1.uni-rostock.de

(vorläufiger)
Forderungskatal og

Weiterhin fordern wir, daß die Mitspracherechte der Studierenden in den universitären Gremien, aber auch im Berufungsverfahren für Professoren und
Professorinnen verbessert werden. Wir halten die Einführung einer paritätischen
Besetzung ( jeweils ein Viertel der ProfessorInnen, der StudentInnen, der nichtwissenschaftlich und wissenschaftlich Beschäftigten ) für angemessen.
Außerdem müssen Möglichkeiten geschaffen werden, daß studentische
Interessen bei der Studienplanung berücksichtigt werden und selbstorgansierte
Alternativseminare durchgeführt werden können.

5. Sofortige Aufstockung des Bildungs- und Forschungsetats
um mind. 10 Mrd. DM

Wir, die streikenden Studentinnen und Studenten der Universität Dadurch würde der Anteil des Bruttoinlandsprodukts, der von der
Rostock, sind Teil einer bundesweiten StudentInnenbewegung.
Bundesregierung für Bildung ausgegeben wird, auf den Stand von 1977
gebracht. Dieser Betrag ist notwendig, um eine angemessene
Diese Streikbewegung ist ursprünglich aus der Unzufriedenheit
universitäre Bildung zu gewährleisten ( Lehrkräfte, v.a.
n
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Uns geht es aber nicht nur, wie Diese Fgerade en der
d
ng
es oft in den Medien dargestellt wirorderu
F
wird, um mehr Geld für unsere
Hochschulen. Unsere Bewegung richtet sich gegen
eine Politik, die sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nach wirtschaftlichen Kriterien
bewertet; ihren Sinn und Nutzen nur nach ihrer
Verwertbarkeit beurteilt. Wir fordern dagegen eine
Politik, die sich nach den Bedürfnissen der
Menschen ausrichtet.

Deshalb fordern wir:

1. Stopp des Bildungs- und Sozialabbaus und Schaffung von
Arbeitsplätzen

In den letzten Jahren wurden in der Bundesrepublik im Sozial- wie auch im
Bildungsbereich massive Mittelkürzungen vorgenommen, von denen nicht nur
wir Studentinnen und Studenten betroffen waren und sind. Als Beispiele seien
hier nur die Rente, das Wohngeld, Arbeitslosengeld und -hilfe, Ausstattung der
Schulen und Universitäten, Schließung von Kindertagesstätten und anderen
sozialen Einrichtungen genannt.
Wir fordern, daß dieser Prozeß gestoppt wird und ein wirksames staatliches
Arbeitsplatzbeschaffungsprogramm verabschiedet wird.

2. Soziale Grundsicherung für alle

Jede/r hat ein Recht auf eine soziale Grundsicherung, die ein menschenwürdiges
Leben ermöglicht. Dazu gehört nicht nur die Sicherung der materiellen
Grundlagen ( Miete, Strom, Heizung, gesunde Ernährung ), sondern auch die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Diese ist für viele Betroffene der
Kürzungspolitik ( lohnabhängig Beschäftigte, SozialhilfeempfängerInnen,
Flüchtlinge etc.) nicht mehr möglich.
Zur Zeit erhalten nur noch 15% aller Studierenden BAföG. Nach der neuen
BAföG-Novelle soll dieser Anteil noch halbiert werden, obwohl die Ausgaben
für eine Studienfinanzierung in den letzten 4 Jahren schon von 4,9 Mrd. DM auf
zur Zeit noch 1,7 Mrd. DM gekürzt wurden.
Wir fordern, daß der BAföG-Topf um ein Vielfaches vergrößert und der
Darlehensanteil an der Ausbildungsförderung unverzinst gewährt wird.

3. Gesetzliches Verbot von Studiengebühren

Wir sind der Meinung, daß Bildung ein Grundrecht ist, das für alle gilt.
Studiengebühren würden zu einem Zwei-Klassen-Bildungssystem führen. Schon
jetzt können sich viele junge Menschen ein Studium nicht leisten.Wir fordern,
daß im neuen Hochschulrahmengesetz ein Verbot von Studiengebühren festgeschrieben wird.

4. Mehr Mitspracherechte der Studierenden

Die verfaßten Studierendenschaften müssen ein allgemeinpolitisches Mandat
erhalten. Ein Engagement für studentische Interessen beinhaltet auch die
Möglichkeit, sich Themen mit gesamtgesellschaftlicher Relevanz zu widmen.
Bisher dürfen sich die StudentInnenvertretungen nur zu hochschulpolitischen
Belangen äußern.

schlossen sind. Die Baupositivliste aus dem neuen Hochschulgesamtplan muß
sofort umgesetzt werden.

6. Änderung des Landeshochschulgesetzes (LHG)

Gesetzliche Festschreibung eines bestimmten Finanzpostens für die universitäre
Bildung, der sich nach dem Bedürfnis der Hochschulen des Landes orientiert.
Unter diesen Bedingungen ist auch ein flexibler Globalhaushalt für die
Hochschulen einzurichten, indem die universitären Selbstverwaltungsgremien
selber festlegen, wo welche Mittel verwendet werden.
Wir fordern weiterhin die Festschreibung der Studienplatzzielzahl im
Hochschulgesamtplan auf 30.000, statt 21.500.
Weiterhin wenden wir uns gegen Zwangsexmatrikulation bei Überschreitung der
Regelstudienzeit wie gegen leistungsbezogene Zwangsexmatrikulation.

7. Erhalt aller Fachbereiche

Rostock muß eine Volluniversität bleiben.
Wir fordern, daß der Beschluß über die Schließung der Zahnmedizin rückgängig
gemacht wird. In Rostock ist die Infrastruktur für die Fortführung dieses
Studienganges vorhanden. Die Schließung hat zur Folge, daß vorhandenes
Potential nicht ausgeschöpft, aber gleichzeitig die Greifswalder Fakultät überfüllt
werden wird. Des weiteren dürfen die Pläne zur Abwicklung der Ur- und
Frühgeschichte, der Slawistik und der Polonistik nicht weiter verfolgt werden.

8. Beendigung der Stellenbesetzungssperre

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat für die Hochschulen dieses Landes
eine Stellenbesetzungssperre verhängt. Dadurch bleiben durchschnittlich 1/3
aller Stellen, die für eine wirksame Ausbildung erforderlich wären, unbesetzt.
Dies betrifft nicht nur ProfessorInnenstellen , sondern vor allem den akademischen Mittelbau und die studentischen Hilfskräfte.
Wir fordern, daßmindestens der Stand von 1993 wieder erreicht wird.

9. Keine Diskriminierung ausländischer Studierender

Für Nicht-EU-AusländerInnen, die in Deutschland studieren wollen, ist es derzeit nicht möglich, eine Arbeit aufzunehmen, um ihr Studium zu finanzieren. Ein
Anspruch auf Ausbildungsförderung besteht für sie auch nicht. Weiterhin stehen
sie vor der Gefahr, nach Nichtbestehen einer Prüfung ausgewiesen zu werden.
Wir fordern deshalb für ausländische Studierende ein Aufenthalts- und
Arbeitsrecht und die Abschaffung von zusätzlichen Zugangskriterien.

10. Verbesserung der Situation behinderter StudentInnen

StudentInnen mit Behinderung muß der Zugang zu der Universität ermöglicht
werden. Eine Studie über Barrieren wird zur Zeit im Rahmen der Aktionstage
erarbeitet.

11. Verbesserung der Wohnsituation der StudentInnen

Durch die Schließung der Wohnheime in Warnemünde und Am Vögenteich verschlechtert sich die Wohnheimsituation an der Universität Rostock dramatisch.
Wir fordern daher den Erhalt der Wohnheimversorgungsquote von mindestens
30% und den Neubau von Wohnheimen. Die Mieten müssen bezahlbar bleiben.
Wir sind der Meinung, daß es ein Grundrecht auf Bildung gibt. Das beinhaltet
auch, daß es grundsätzlich jedem und jeder möglich sein muß, an
Lehrveranstaltungen der Hochschulen teilnehmen zu können.
Die Quantität und Qualität des zu vermittelnden Stoffes dürfen nicht
ausschließlich an ihrer späteren ökonomischen Effizienz und Verwertbarkeit
gemessen werden.
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aus: Herr Wüttner & Frau Kleinschrott von Haimo Kinzler

Die andere Seite
Die StudentInnen demonstrieren; legen Verkehrsknotenpunkte lahm, reihen
sich in eine endlos lange Schlange quer durch die Bonner Bannmeile, um
einen Computer in der Unibibliothek gleich neben dem Regierungsviertel
benutzen zu können, oder springen nackt in einen Baggersee (die Medien
berichten von dieser Performance dann unter dem Titel "die Bildung geht
baden"). Alles ungemein friedlich, aber dafür medienwirksam ( wir sind eben
doch die Fernsehgeneration). Wahrscheinlich und hoffentlich wird das so bleiben. Dennoch stellten wir uns die Frage, wie sich eigentlich die grünen
Männchen fühlen, die Geschehnisse dieser Art wachsam beobachten, und vor
allem, was um Himmels Willen sie dazu bewegt haben könnte, ihrem Verein
beizutreten. Ein Gespräch mit der 23 Jahre alten Kommissaranwärterin Lydia.
Heuler: Warum bist Du zur Polizei gegangen?
Lydia: Soll ich das antworten,
was ich im
Bewerbungsgespräch geantwortet habe?
Heuler: Sicher.
Lydia: Soziales Engagement
und das übliche Blabla.
Heuler: Aha, und was war der
eigentliche Grund?
Lydia: Ich war im Arbeitsamt
und auf dem Weg, mich über
die Möglichkeiten für eine
Lehre als Hutmacherin zu
informieren, als ich am
Infostand der Polizei vorbeiging und eine
Hochglanzbroschüre meinen
Blick auf sich zog. Ich bin nur
ein paar Sekunden stehengeblieben, und sofort sprang ein
Typ mit Oberlippenbart in
mein Gesicht, drückte mir
seine Visitenkarte ...
Heuler: Du bist da also quasi
so reingerutscht?
Lydia: Das könnte man so
sagen, ja.
Heuler: Und das ist alles? Das
sind Deine Gründe, Dich zum
"Deppen der Nation" zu
machen?
Lydia: Nein, ganz so ist das
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natürlich auch nicht. Im stillen
Kämmerlein habe ich dann daran
gedacht, daß ich vor ein paar
Jahren noch selber auf "der anderen Seite" stand und "wir wollen
keine Bullenschweine" geschrien
habe. Eigentlich waren für mich
Polizisten immer Menschen mit
Bademeistermentalität und
Knüppelrecht Heuler: Was genau meinst Du
mit Bademeistermentaliät?
Lydia: Ich meine die ganz armen
Würstchen, die Zuhause nichts zu
sagen haben und denen fast einer
abgeht, wenn jemand falsch vom
Beckenrand springt. Das wollte und will ich immer noch -
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ändern. Ich habe mir überlegt,
als eher linke, christliche, friedfertige Polizistin in kleinem
Ausmaß durch mein Verhalten
zu einem harmonischeren
Miteinander von Bürger und
Polizei beizutragen, und ich
habe mich sehr gefreut, zu
sehen, daß ich bei weitem nicht
die einzige mit dieser oder einer
ähnlichen Einstellung bin.
Heuler: Dann hast Du zu den
Studentenstreiks also auch gar
nichts Negatives zu sagen?
Lydia: Privat sowieso nicht und
dienstlich auch nicht, weil wir

als Polizei die Grundrechte der
Bürger, und dazu gehören natürlich auch die Studenten (lacht),
schützen. Darunter fällt eben
auch das Recht auf freie
Meinungsäußerung und
Versammlungsfreiheit.
Heuler: Und wenn es zu
Gewalttätigkeiten von Seiten
der Demonstrierenden kommen
sollte?
Lydia: Da hört natürlich die
Freundschaft auf, denn selbst
wenn ich mit den
Demonstranten einer Meinung
sein sollte, so müssen doch die
Meinungsfreiheit, bzw. die
Grundrechte anders Denkender
geschützt bleiben, und dafür
möchte ich als Polizistin sorgen.
Heuler: Danke für dieses
Gespräch.

Ihr müßt ja nur die Zeitung aufschlagen, und schon könnt Ihr
nicht mehr weiter vor Wut. Ein
Blick aus dem Fenster reicht
auch. Wenn Ihr aber weder
Zeitung lest noch mitbekommen
habt, daß es Winter und viel zu
kalt ist, wenn Ihr also immer noch
auf
der
Suche
nach
etwas/jemandem seit, über
das/den Ihr Euch so richtig geil
aufregen könnt, dann schaltet
doch mal das Radio ein. 88,9: Njoy
Radio,
das
jüngste
Programm im Norden.
So weit so gut. Wir Können ja
nicht alle Ostseewelle hören.
Und, ich muß es ja zugeben,
wenn mich zum Beispiel die
Backstreet Boys nach einsamer
Nacht
mit
wunderbaren
Liebeserklärungen wecken, dann
höre ich auch ganz gerne N-joy,
ABER.
Samstag mittag, ich liege im mollig warmen Bett und höre Radio.
Ich habe mich noch nicht entschieden, ob das ein guter Tag
werden soll oder einer von
denen, die ich lieber vergessen
möchte (ich rutsche in der
Dusche aus, brenne ein weiteres
Loch in meinen Teppich...), als
sich meine Ohren in freudiger
Erregung aufrichten. Mir wird
warm, süße Erinnerungen an die
erste große Liebe mit zarten 15
Jah- und dann muß ich feststellen, daß das nicht "more than
words" von Extreme, dieses
zuckersüße, göttlich schnulzige
Kuschellied für extra sensible
Teenies ist, sondern nur ein weiteres von hundertsiebenundfünfzigtausend cover-songs. Alle
gleich, und fast alle schrecklich
einfallslos; ein bißchen weicher
Sprechgesang, im Hintergrund
läuft eine einprägsame Melodie
(meistens die eines Klassikers)
und ganz viel uhououaujähaouo.
Ich hätte heulen können.

N-joy wen?
Nicht, daß ich grundsätzlich
etwas gegen cover-songs einzuwenden hätte. Immerhin bewundern wir alle nichts anderes,
wenn wir eine Platte von beispielsweise Chopin hören, der
den ein oder anderen Walzer
bestimmt ganz anders gespielt
hat, als es die PianistInnen
heute tun. Sie alle "interpretieren" seine Werke, und genau
das tun doch zum Beispiel
Guns'n'Roses, wenn sie dem in
seiner Originalversion irgendwie
hippie-friedlich
anmutenden
Lied "live and let die" von Linda
und Paul McCartney eine etwas
brachialere Note geben.(Es läßt
sich also selbst unter solchen
cover-songs, die wir oder unsere
Eltern
noch
in
der
Originalversion hätten hören
können, das ein oder andere
nette Liebchen finden. )
Aber auch meine Toleranz hat
ihre Grenzen. Wenn nämlich
diese Idioten eines meiner
Lieder mit viel Erinnerungswert
klauen und eine so dämliche
Version davon machen, daß ich
nicht einmal mehr drüber lachen
kann.
Das beste an all den Liedern,
die in diesen Monaten das
Radio überfluten, sind auf jeden
Fall die Texte. Falls Ihr Euch
schon mal gefragt habt, warum
Ihr so viel Englisch im Radio
hört, hier kommt eine mögliche
Antwort: wahrscheinlich glauben
die SongschreiberInnen, auf
diese Weise ihre peinliche
Banalität geschickt verstecken
zu Können. Ich verlange ja gar
nicht, daß Captain Jack oder
Squeezer Shakespeare vertonen (obwohl, warum eigentlich
nicht?), aber so ein ganz klein
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bißchen Niveau... Zum Beispiel
dieser Refrain:
I think I never told you
that I want to hold you,
now that you're gone,
I've gotta move on.
Noch Fragen? Das war aber
noch nicht alles: Ich wälze mich
also vor Qualen ob dieser
Beleidigung für meine Ohren in
der Gegend herum, als ich ein
weiteres Mal innehalte. Nach der
ersten Enttäuschung bin ich jetzt
allerdings auf der Hut, lasse mich
von den ersten drei Tönen einer
geliebten Melodie nicht täuschen: Ich sitze zu Eis erstarrt
da, mit offenem Mund, weit aufgerissenen Augen und kann es
einfach nicht fassen: "do the right
thing" von keine Ahnung. Das
Lied ist auf einer meiner allerersten Platten; Ronny's Pop Show
die zweite von 1988, oder so...
danach natürlich noch "I'll be
missing you" (kommt dieses Lied
denn nie aus der Mode?). Da
werden in den ersten paar
Minuten des Wochenendes drei
heilige Kühe meiner ganz persönlichen
Musikgeschichte
geschlachtet, einfach so. Ich
traue mich kaum mehr, Radio zu
hören, habe Angst, die brutale
Zerstörung
eines
weiteren
Kunstwerkes mitanhören zu
müssen.
Es gibt allerdings Gruppen, die
vom cover-Wahnsinn der vergangenen Monate verschont
geblieben sind. Bis jetzt. Gerade
stelle ich mir "Paradise City" vom
guten alten Axl und seinen
Jungens (wo sind die im übrigen
abgeblieben?) im 1997-Mix vor:
"Ohuhohoho taiaiahake mehehehe dowhuhohohown tohohoho
the
paradihehiehihs
cidähihähuouho...."
fs.
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Leidende Redakteure/innen
Wir suchen zum nächsten Termin :

Ja, Ihr seht richtig! Da gibt es noch freie Stellen! Und zwar mit
sehr guter Entlohnung. Und das erwarten wir von Ihnen:
Sie sind:
- jung, dynamisch, ungebunden und flexibel wie Bahnschienen
- haben bereits Erfahrungen mit Zeitungen ( Bild zählt nicht! )
- und auch sonst machen Sie alle Sklavenarbeiten ohne sich
zu beschweren
- wenn Sie das alles können, wird es jedoch langweilig
(die blöde sollte man schließlich geschickt verteilen und
nicht selbst machen)
- und hauptsächlich solltet Ihr jedoch Spaß an der Arbeit mit
Rostocks Unizeitschrift haben, das reicht komplett
- wir bieten dafür Spaß und geballte studentische Kompetenz
Wo sollen wir uns bewerben????
Am besten im StuRa im Heuler Büro, oder Ihr nehmt Kontakt
mit einem der kompetenten Menschen aus dem Impressum auf!
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Keine Erlaubnis zur Revolution

Während des Aktiven Ausstandes vermisse ich die Beteiligung
einer Personengruppe an den Veranstaltungen ganz besonders, nämlich die der bezahlten Mitglieder der universitären Gemeinschaft.
Ist es nicht eine Ironie, daß die Personen, um deren Arbeitsplätze
wir kämpfen, sich in der Mehrheit still aus der Sache heraushalten,
wenn sie nicht gar alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen um ihre Studierenden unter Druck zu setzen, nicht an den
Aktionen teilzunehmen. Wer jetzt auf die Professor/inn/en und wissenschaftlichen Mitarbeiter/inn/en verweist, welche Alternativvorlesungen abhalten, soll daran erinnert sein, daß es sich dabei nur um
eine sehr kleine Minderheit handelt, die deshalb auch umso mehr
Respekt verdient. Die Lehrenden an dieser Universität scheinen zu
vergessen, daß bessere Studienbedingungen für uns auch bessere
Lehrbedingungen für sie bedeuten. Oder spielt da auch ein wenig,
nur ein ganz klein wenig, die Angst mit vor einer Studierendenschaft mit mehr Mitbestimmungsrechten? Oder auch nur die Sorge,
daß Studierende jene Einflußmöglichkeiten in Gremien wiederentdecken, die mangels Interesse über die letzten Jahre so sträflich
vernachlässigt wurden? Ist es die Angst, daß es Studierende geben
könnte, welche so frevelhaften Ideen wie der Abschaffung des
Beamtenrechts nachhängen und diese nun auch artikulieren?
In diese peinliche Situation (peinlich für die Profs, nicht für uns)
gebracht, bemühen wir uns durch Schaffung eines gewissen
Minimalkonsens, mit der Uni-Leitung gemeinsam arbeiten zu können.
Das ist auch richtig so, denn im Moment sind unsere wichtigsten
Anliegen nur (bequemer?) mit der Uni-Leitung zu verwirklichen. Für
die nahe Zukunft ist es aber unbedingt erforderlich, auch Denkprozesse in Gang zu setzen, deren Ergebnisse den Professor/inn/en
nicht ganz so genehm sein werden, wie längere Bibliotheksöffnungszeiten oder besser Beleuchtung in den Hörsälen. Und spätestens an
diesem Punkt angekommen, sollten wir die Aussage eines
Fachbereichssprechers beherzigen, der auf einer VV auf die
Einstellung des Lehrkörpers zum Streik antwortete: Da fragen Sie
den Falschen, es gibt keine Erlaubnis für die Revolution. Entweder
Sie machen sie oder Sie lassen's bleiben.

alle Jahre wieder.

Leider ist es jedoch nicht dasselbe
Weihnachten, welches man feiert. Mit
der Zeit wird Weihnachten nähmlich
immer mehr von Konsum und Kommerz
überrollt. Das soll kein Loblied auf die
DDR werden, aber in selbiger war
Konsumwahnsinn einfach nicht möglich.
Selbiger erreichte uns erst mit der
Marktwirtschaft. Die Frage ist eigentlich
nur, essen wir im Juni noch die Restbestände vom Stollen des letzten Jahres
oder sind es die ersten von diesem Jahr.
Die Industrie läßt die Nikoläuse,
Weihnachtsmänner und Osterhasen im
Takt des Konsum durch die Supermarktregale hüpfen. Mit der Zeit normalisiert
sich dieser Zustand und Weihnachtsmann
ist bald kein Saisonjob mehr, sondern
eine Vollzeitbeschäftigung mit den (flexibel wie wir Konsumenten sind) Abwandlungen als Osterlaus und Nicohase.
Freut euch also schon auf den sechsten
Dezember, an dem Ihr von einem Hasen
mit Säufernase und abgerissenem roten
Wintermantel übers Knie gelegt werdet.
Aber soweit muß man es ja nicht kommen lassen. Schließlich sollte man sich
nur von original versoffenen Weihnachtsmännern übers Knie legen lassen.
Schuldig ist, wer denn ganzen Schwachsinn mitmacht. Es soll nicht heißen,
gönnt euch nichts zu Weihnachten. Man
sollte sich nur genau überlegen, was man
sich gönnt. Muß ich denn den Stollen
schon im Spätsommer essen und mich
meiner hübsch blinkenden Lichterkette
erfreuen? Wer trinkt schon ein Bier über
mehrere Wochen verteilt? Es bleibt,
wenn es gut geht, allenfalls die
Erinnerung an den Geschmack von Bier.
Daher: Einmal im Jahr Weihnachten und
dann Entzug!
Robert

Daniél

Hat eigentlich schon mal jemand bei der Presse angefragt, ob unser Aktiver
Ausstand tatsächlich nur bis Mittwoch geht?

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Streik noch um einen Tag zu verlängern?
Nein? Na dann muß ich wohl doch noch ein Seminarreferat in diesem Jahr halten.

Nachtgedanken

In einer Erklärung des Greifswalder AStA findet sich die Aufforderung
Exmatrikuliert Regine M.. Ich bin gegen derart radikale Lösungen. Daß sie bis
jetzt nicht die erwarteten Leistungen erbracht hat, kann auch von Ihr völlig unverschuldet verursacht worden sein. Statt dessen sollten wir Ihr die Möglichkeit geben,
einen vernünftigen Abschluß zu machen. Warum können Ihr nicht einfach die staatliche Unterstützung gestrichen und gleichzeitig für den Rest ihrer Amtszeit
Gebühren von ihr erhoben werden?

Danièl

Es ist mal wieder Zeit für Weihnachten.
Eigentlich wie jedes Jahr. Es heißt nicht
umsonst
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