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Die Universität als Totengräber 
studentischer Kulturtätigkeit

D 1 «■ Aktivitäten der ll’iivurait.iit be a ch rä n - 

!•- * • 1 > ? i ch ' M uf m e  a 1 l jähr 1 i che Veraristal- 

i iiii'.ir des Iln i vt’rsi t iitsfestes , eiries Balls 

der e i nsameii Ve rw;i I t ungsh erzen , sowie 

rlor obl i ga lori schon Kaffeekränzchen für 

Ers t iHMncs ter . D<:rübnriü »ausgehende Ak- 

t i v i tii ( en en t f a .1 l e t die Universität in 

Hi i Verb i nrlerung kultureller Arbeit, 

i iii uns, den Fj Imclub, hat die Un i 1 e i- 

• ung sich nun etwas Nettes nusgedacht: 

ui' t dem sc he i nhe i 1 igon Argument von 

"’/ti erwartenden ilaushal tskürzungen " 

will sie uns 'an die Gurge1 .

Die fürsorgliche Vorsorg1ichkeit von 

Herrn Gasche erreichte uns, als das Se

ines t erprogramm längst beschlossen, die 

Filme bestellt, und das Plakat in Druck 

gegeben waren.

War das nun böse Absicht?

Nein!! Natürlich konnte Herr Gasche, 

der seil vielen Jahren unsere regelmäßig 

'verspätet 1 (d.h. nach Abschluß der Pro -

gratnnip Innung e i ngoroichten Rauman träge 

mit einem ''Könnt ihr denn nicht .einmal,

• dier jjomineN?" zu begrüßen pflegte, 

nicht wissen, daß die Raumfrage erst 

den letzten Punkt eines langfristig 

organ i s i <• t;t en F i 1 mprogramms darstellt. ».

Dieser la'pidare Sechszeiler trifft 

tiits i. n . f o I ge n d e n Punkten:

1. Die Beschränkung avf Dienstage und 

Donners tage kürzt unser Programm um ? 

bere i t s ' gepl an t e., teilweise sogar ge

meinsam mit anderen Gruppen organisier

te Veranstaltungen (Schadensersatz für 

abbestellte Filme braucht Herr Gasche 

ja nicht zu zahlen).



2. Aktuelle Zusatztermine sind nicht 

mehr möglich.

"3. Die Begrenzung der Raumnutzung bi»

22.3Ü Uhr macht die Durchführung von 

Filmabenden mit anschließender Dis

kussion unmöglich.

h . Da wir unser Programm ausschließlich 

aus Eintrittsgeldern finanzieren, die 

selbst bei 2 Vorführungen pro Abend 

allenfalls die Unkosten decken, trifft 

uns die Streichung der Spätvorstellung 

besonders hart: Uns gehen dringend be

nötigte Einnahmen verloren, wahrend die 

Kosten die gleichen bleiben.

3. Da der llnibetrieb sehr zum Leidwesen 

der Verwaltung immer noch bis 22.00 Uhr 

andauert, können viele Interessierte an 

unseren Veranstaltungen nicht mehr 

teil nehmen.

Die Hu i 1 <• itung beschränkt sich jedoch 

nicht nur darauf, uns verwaltungstech- 

niscli den Hahn abzudrehen, sie hat auch 

noch ein 3. As im Ärmel: " CAMPUS-FILM", ein

11 1' 11 g V1 g i • i i iUlf ( Ol• Filmclub, sc»11 für Aus-
g 1 • wog»' nho it im ani vors iläroni Filmangebot

sorgen

Na tii r 1 ich ho troffen diese Maßnahmen
nicht nur uns , sondern wie sich bereits

an der i in 1 <• t z ton Semester über die

a b»• n»1 1i clic Rh i 1-Fak verhängt en Ausgangs -
sperre g»'/.o i g ( ha t , alle a n dieser Uni-

v < > r .s i tä ( 1a t i ge n kulturel1en und politi-

.schon 'tirnpppn : Wieder einmal solLen un-

t o r «loin Vo rwa ml sehe i nbarer Sachzwänge

n i rh t aiigopass t.o s t udoii t 1 sehe Aktivitäten

o 1 i in i n icrl wo r»len!

Wer m i t fl i psier En t w i ck1 unig nicht ein-

vors t amten ist , sollte sich in der nach-

st «ui Zeit GUTE FILME nicht entgehen las 

sen : DI u. DO 2o.3o Uhr im LANDGRAFEN- 

IIAIJS. (Noch ?) Euer Filmclub

Freundeskreis anarchischer Choralsänger 
lädt ein:

SINGEN AM SCHLOß - GESANG IN DEN MAI

Am 3o.4. findet ab 23.45 am Schloß oben 
ein Sängerfest mit Trillerpfeifen statt. 
(Die Internationale vorher auswendig 
lernen!). Das gleichzeitig stattfinden
de Burschenschaftersingen wird hierdurch 
selbstverständlich nicht beeinträchtigt 
werden ( sofern sie nicht singen !).
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Das Ergebnis der Bundestagswahlen am 6. März mit 
dem deutlichen Sieg der Rechtskoalition und die 

vielen Erklärungen der Parteien vor der Wahl haben 

deutlich gemacht, daß es im Cildungsbereich wei

terhin einschneidende Kürzungen geben wird. So 

hat die FDP-Fraktion die Einführung von Studien

gebühren verlangt und einen Bundestagsausschuß 

mit der Prüfung dieser Fragen gefordert. Gleich

zeitig hat der Vorsitzende der Westdeutschen 

Rektorenkonferenz ( WRK ), Georqe Turner, öffent
l i c h e n  Politikern die Einführung von Studienge

bühren gefordert. Parallel dazu müßte eine 

"Hinwendung zur Elite-Universität,  wo die Masse 

der Studenten nur noch drei Jahre, die dann be
sonders guten Studenten weitere drei Jahre stu

dieren sollten", erfolgen. (Die Welt, 23.2.83). 

Nachdem der SPD-Kandidat Vogel die Studienge
bührenpläne der Regierung angegriffen hatte, be

e i l t e  sich das Bundesbildungsministerium mit der 

Klarstellung, d$ß Bildungsministerin Wi11ms keine 

derartigen Pläne habe. Die SPD ste l l te  aber auch 

über ihren Vorsitzenden Brandt klar, daß eine 

Wiedereinführung der alten BaFog-Regelung nicht 

in Frage konme. (FR 21.2.83). Ganz anders hatte 

noch der Hamburger Bürgermeister auf der Demon

stration in Bonn gegen den BaFög-Klau am 4.12.83 

getönt: die $1te BaFög Regelung müsse wieder her. 

Für diese Wahlkampfheuchelei, einige Tage vor deri
Hamburger Bürgerschaftswahl, war er von den Spon- 

t i s ,  Basisgruppen und JuSos ausgepfiffen, von SHB, 

MSB und der vds aber brav gelobt worden, weil er 

ein "Bündnispartner" sei .  So s te l l t  sich die Situa- 

tion momentan so dar, daß außer den GRÜNEN, deren 

Einfluß frei l ich senr gering ist ,  keine Partei füri i«i
eine Rückkehr zum alten BaFög, geschweige denn e i 

nen Ausbau der Bildungsförderung fordert.

Dabei kann sich die Bundesregierung auch auf ge

sunde Unterstützung ihrer Politik in der Bevölke

rung verlassen. Eine Umfrage der Allensbacher Mei

nungsmacher ergab., daß nur 13% der Bevölkerung ge

gen die beschlossene Kürzung der Ausbildungsförde- 

rung waren ( dpa 2.1.83).

Dabei sind die Auswirkungen der Kürzungspolitik 

zum Teil schon in gravierenden Ausmaßen zu sehen:
Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom 

24.1.83 ninmt die Studierwilligkeit insbesondere 

bei Kindern aus Familien mit geringem Einkommen 

angesichts schle chter Berufsaussichten und unge

klärter Förderung stark ab, was die Berufsbera

ter auf den Arbeitsämter berichteten. Aber auch 

die sachliche und personelle Ausstattung der Uni

versitäten wird allmählich katastrophal.

Die Gießener Uni mußte wegen Finanzknappheit 96 

Zeitschriften abbestellen; in der Darmstädter 

Hochschulbibliothek konnte in den letzten neun 

Monaten nicht ein einziges Buch angeschafft werden. 

Die Frankfurter Universität reagierte in der letz
ten Woche mit einem Zulassungsstop für das Winter

semester, der natürlich vom Kultusministerium als 

"überflüssiges Spektakel" abgetan wird, auf die 

fehlenden Mittel im Hochschuletat, die zu verhee

renden Auswirkungen führen. So i s t  es nicht mehr 

möglich, in den naturwissentschaftlichen Fächern 

die Praktika mit den notwendigsten Sachnitteln 

auszustatten. Die Studenten müssen auf eingene 

Kosten Alufolien, Papiertaschentücher und z.B. 

Chemikalien besorgen. Die Toiletten können nicht 

mehr mit Seife und Papier ausgerüstet werden; 

immerhin fl ießt noch Wasser. Gleichwohl wird es 

im Herbst in Frankfurt wieder Neueinschreibungen 

geben können, aber die dargestellten Zustände be

schreiben, zu welchen Wirkungen die Einsparungen 

noch führen werden. Gravierender sind die Perso

naleinsparungen, wo bei gleichzeitigem Anwachsen 

der Studentenzahlen Stellen abgebaut werden.

Diese Lage wird sich in naher Zukunft eher noch 

verschärfen.
Daß die Diskussion über die Studiengebühren vom

Tisch wäre, nur weil im Wahlkampf nicht weiter

drüber geredet wurde, wäre i l lusorisch - zumal

die Hochschulfinanzierung weiterhin prekär ist

und alle erdenklichen Wege zur Konsolidierung

der Hochschulen gesucht werden.
Wir haben also erneute Versuche zu erwarten, die
Studiengebühren wieder einzuführen, die BaFög-Re- 

gelungen zu verschärfen oder neue Zulassungsbe

schränkungen oder Höchsts tudi enze.iten einzuführen 

Hiergegen Widerstand zu leisten und Aktionen zu 

organisieren muß daher ins Auge gefaßt und vor

bereitet werden.



Die TATSACHEN:

Im April 1982 schrieb die Fachschaft 
im Rahmen einer bundesweiten Brief
aktion anläßlich der Mi 1itär-Elektro- 
nik-Ausstellung IDEE in Hannover 
einen Brief an die Rüstungsfirma 
Schoeller in Wetter und forderte sie 
darin auf:
1) nicht an der im Mai 82 stattfin

denden IDEE teilzunehmen
2) eine Umstellung ihrer Produktion 

auf zivile, sozial nützliche 
Güter zu erwägen (Konversion)

3) mit uns über beide Punkte ein 
Gespräch aufzunehmen.

Statt uns zu antworten, benach
richtigte die Firma Schoeller den 
Uni-Präsidenten Kroll, der, dadurch 
veranlaßt, uns eine Übertretung des 
gesetzlichen Aufgabenbereiches der 
FS vorwarf.
Wir hingegen verstehen unseren Brief 
als Friedensinitiative, und für uns 
gibt es keine wichtigere Sache als 
den Frieden.
über diesen Streitpunkt gab es bis 
jetzt einen ausgedehnten Briefwechsel 
zwischen der FS Theologie und dem Uni- 
Präsidenten Kroll.
Die Auseinandersetzung hat sich mitt
lerweise soweit zugespitzt, daß wir 
jetzt gegen den Uni-Präsidenten kla
gen.
Natürlich haben auch wir uns gefragt, 
ob sich der ganze Aufwand lohnt.
Wir sind der Meinung: JA!

- Wir wehren uns gegen den Druck, den 
die Rüstungsfirma Schoeller durch 
den Uni-Präsidenten auf uns ausüben 
läßt.

- Wir versuchen aktiv, unsere theore
tische Diskussionen über Rüstungs
konversion in die Praxis umzusetzen.
Wir wollen mit Rüstungsfirmen da
rüber ins Gespräch kommen.

@

- Wir wollen keine Arbeitsplätze ver
nichten, sondern realistische Mög
lichkeiten aufzeigen, auf Rüstungs
produktion zu verzichten.

- Rüstung zerstört Arbeitsplätze!
Statt unsere Steuergelder als 
"totes Kapital" (z.B. Panzer auf 
Kasernenhöfen) rumstehen zu 
sehen, wollen wir, daß von diesen 
Geldern Arbeitsplätze geschaffene 
werden. ^

- Wir wollen uns einsetzen für die 
verhungernden Menschen dieser Welt,

. indem wir fordern:
Unser Geld soll für den Aufbau der 
Landwirtschaft in der 3. Welt ge
braucht werden.

- Wir wollen die Verheißung, daß 
Schwerter zu Pflugscharen umge
schmiedet werden (Jes.2/Micha 4) 
hier und jetzt umsetzen.

- Wir treten ein für unsere Meinung: 
"Frieden schaffen ohne Waffen" und 
"Ohne Rüstung leben11.

- Sollte es eine Gesetzesauslegung 
geben, die uns unsere Friedens- 
Initiative (d.h. etwas für die Ge^ 
Seilschaft Nützliches) verbietet,^ 
dann ist das Gesetz schlecht.
Die Gesetze müssen für die Menschen 
dasein und nicht umgekehrt. Wenn 
ein Gesetz etwas Gutes verbietet, 
dann muß es abgeschafft werden.

Wenncfer Prozeßtermin bekannt ist, 
werden wir darauf aufmerksam machen.
Kommt mit zum Prozeß!
Wir brauchen jede(n) von Euch!
Wenn Ihr weitere Informationen wollt: 
Der Reader oder das Erstsemester-Info 
sind im FS-Zimmer (Zi. 204) zu 
bekommen.
Oder meldet Euch bei uns: Ihr könnt 
uns z.B. auf dem FS-Plenum jeden 
Mittwoch abend 18-20 Uhr in AU 112 
antreffen.

J-7'y{\P/ (ysypiS ob? ns J L u l l i  q z  L/yi'i Je?«*?  Servis? e i( c
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AK Soziale Bewegungen

Zeit: Mi 11-13 Uhr 

Ort: Ag-Räume

1. Sitzung: Mittwoch, 2o. 4.; 
Referent zum 1. Thema:
Prof. Joachim Giegel_______

1.Thema:

225L2l2_?2*2£2D£2I: (Einstieg in die Thematik)

Vorübergehende Aufruhr oder Keimforroen einer 

grundlegenden geeellechaftlichen Veränderung?

Erosion am Rande der Gesellschaft oder Bedro

hung ihrer inneren Struktur?Pluralität der 

Gruppen oder Vereinheitlichung durch eine Par- 

tol? Volkspartei,Kaderpartei oder Partei neuen 

Typs? Verstärkung.der Bewegung durch die Partei 

oder Lähmung der Bewegung durch parlamentarische 

Abstraktion? Neue Mehrheit rechts von der CDU 

oder kleine,aber reine Pundamentalopposition? , 

Intellektuelle als interessierte Betrachter von 

oder als produktive Mitarbeiter in sozialen Be

wegungen?

2 . Thema:

5L2i2Si2_22d_ökonomie (Ökologie als neuer Brenn

punkt bürgerlicher und linker Theorie)

.Auch bürgerlichen Wissenschaftlern ist seit einiger 

"zeit aufgegangen.daß die Ökologie doch eine wichtige 

Sache seirund zwar hauptsächlich deshalb,weil die 

Schäden an der Natur ln Zukunft große Summen kosten, 

wenn rieht gar unbezahlbar werden.Welche Ansätze, 

Instrumente,welche Praxis und vor allem:welche Gren

zen solcher, meist ökonomisch inspirierten Theorien 

zugrunde liegen,soll an einigen Beispielen gezeigt 

werden.

Dem genau entgegengesetzt stehen einerseits öko

sozialistische Kritiker und andererseits marxistische 

Neuansätze zur Rekonstruktion der politischen Öko

nomie unter ökologischen Krisenbedingungen.Ein 

kleines Potpourri dieser Theorien und weitere Schat

tierungen soll private Streifzüge durch die Wogen des 

r.eugeschwemmten Gedankenguts erleichtern und gleich

zeitig die Basis für weitere Einzelthemen bilden.

3.Thema:

ogie_tr}d_ÖkOK.orrie in Osteuropa

Die Orientierung wirtschaftlichen Erfolges am Messen 

des Sozialprodukts (Wachstumsorientierung) ist auch 

ein wesentliches Grundprinzip der Wirtschaftspolitik 

ir. Osteuropa. In Geldeinheiten gemessenes, also tausen- 

wertorientiertes Wachstum zahlt neben tatsächlich zu

sätzlichem Reichtum, aber auch die Koster, für die Be-

seitigung der Folgeschäden hemmungslosen Wachstums als 

Wert.

Trotz weitgehender Verstaatlichung sind Entfremdung 

und sogar Profitgesichtsjunkte weiterhin virulen*.

In Mittelpunkt gesellschaftlicher Entwicklung steht • 

auch hier nicht die Verkürzung der Arbeitszeit und 

damit auch zusätzlicher Verwirklichungsmöglichkeiten 

außerhalb der Produktion, wie es Marx im dritten Band 

des Kapitals,S.828, mit der Ausdehnung des "Reichs der 

Freiheit" fordert.

4.Thema:

9L?L2ßI?_B2^_bkonorpie in Westeuropa (u.a. Anti-AKW-

Bewegung)

Bei dem aufkommenden Protest standen zuerst Prägen der 

ökologischen Auswirkungen eines Kernkraftwerks auf seine 

Umgebung und die Folgen von Strahlenniedrigdosen,ebenso 

wie eine Kritik der Unfallsicherheit der Reaktoren im 

Zentrum der Debatte.Die Diskussion mündete dann in die 

Auseinandersetzung um die übergreifenden ökologischen 

und sozialen Folgeprobleme der Kernenergie ein,die mit 

Ablagerung,Proliferationsproblematik und Atomstäat ver

bunden wurden,um schließlich auch offensiv zur Präsen

tation energie- und gesellschaftspolitischer Alterna

tiven durch Teile der Anti-AKW-Bewegung überzugehen.



5. Thema:
Bewegung_-_Partei-_Parlamente
Der Traum der grünen Strategen ist ausgeträumt.Verflo

gen ist die Illusion,schon gleich beim ersten Auftritt 

auf der parlamentarischen Buhne die großen Erfolge ein

zuheimsen. Und dabei sollte alles so einfach seiniver- 

bunden mit der Absprache über zwei,drei grüne Grundpo

sitionen wählt die Fraktion der GR 1'KEN im Bundestag den 

sozialdemokratischen Abgeordneten V gcl zum Bundeskanz

ler,der dann eine "von den Vorstei] r.gen der GRÜL.U ab

hängige Minderhei tsregierung bi ] det. Dcer.i t waren ver

schiedene Flieger, mit e : n*. r Kla; :Kchl Ware

nicht länger Kanzler und die Grüneir-Jiätten erste For

derungen,wie etwa keine neue Mittelstreckenraketen auf 

dem Gebiet der BRD, Maßnahmen gegen das Waldsterhen und 

den Aufstieg aus der Atomenergie,verbindlich fixiert.

Und dann sollte es erst richtig losgehen.

Die Realität hat diese Vorstellungen spätestens seit 

dem 6.März eingeholt.Jetzt stellt sich die Frage nach 

dem Stellenwert der parlamentarischen Präsenz der 

GRÜNEN im Jahr 1983,dem Jahr der Volkszählung,des Wei

terbaus des Schnellen Brüters und des Rhein Main Donau 

Kanals,neu.Und was wird aus der Vorstellung der GRÜNEN, 

auch durch das Parlament die Raketenausteilung im Herbst 

zu verhindern?
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6 , Thema:

Aoscnied vorn Proletariat

"Abschied vom Proletariat" bedeutet bei Andre'Gor?, Ab

schied nehmen von der' traditioneller. Dogma, das Proletariat 

sei diejenige Klasse, die immer größer werde, den Willen, 

die Fähigkeit und Macht erlange, um den Kapitalismus zu über

winden .
Andre'Gorz konfrontiert die Marxsche Theorie mit der his

torischen Beobachtung der realen Arbeiterbewegung und wirft 

folgende Fragen auf:
- Erzeugt die Entwicklung der Produktivkräfte die Fähigkeit 

der Menschen für den Sozialismus, oder verhindern die vom 

Kapitalismus entwickelten Produktivkräfte eine sozialis

tische Zukunft?

- Sind die Arbeiter imstande, die Produktivkräfte sich an- 

• zueignen und zu verwalten, oder wird dem. vielseitigen

Facharbeiter die Möglichkeit zur Selbstbefreiung und 

Selbstorganisation durch fortgeschrittene Automatisierung 

entzogen ?

- Wird durch die geschichtliche Schwächung des Proletariats 

die Hoffnung auf einen "äußeren Retter" entstehen: Eine 

autoritär kommunistische Partei oder ein faschistischer 

Führer?
Andre'Gorz erblickt die Lösung in einer "dualistischen Ge

sellschaft", in der auf Großeinheiten - bestehend aus 

staatlichen Großorganisationen, technischen Apparaten und 

Großindustrien- nicht verszichtet wird. Da sich durch den 

Produktionsfortschritt die notwendige Arbeitszeit verkürzt, 

entsteht die Möglichkeit zu einer selbstbestimm.ter, und 

schöpferischen Produktion in kleien Basiseinheiten.

Hat diese gesellschaftliche Utopie eine reale Perspektive?
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ZUR AKTUELLEN SITUATION IN NICARAGUA
Zum besseren Verständnis der Situation in Mittelamerika,

speziell des Konfliktes in Nicaragua und an der Grenze zu 

Honduras dokumentieren wir im folgendem:

- eine Beschreibung der Situation des Informationsbüro 

Nicaragua in Wuppertal

- eine Agenturmeldung aus der FR

- einen Kommentar von Michael Rediske aus der TAZ

Die Aggression gegen Nicaragua, die von den USA aus gesteuerte Destabilisierungspolitik, 
hat in den letzten Tagen und Wochen eine neue Qualität erreicht: Zum ersten Mal stehen
anti-sandinistische Truppen so weit im Landesinnern, zum ersten Mal in solch großer Anzahl.

rf_ÜPfri?r.te? Einheiten der Fuerzas Democraticas Nicaraguenses(FDN), die sich aus ehemaligen Angehörigen der 
tion angeworbenen und in den USA ausgebildeten 
sehen der nicaraguanisch-honduranischen Grenze 
120 km vor Managua, einzelne Gruppen sogar bis
Ĵunta-Mitglied Sergio Ramirez berichtet: Die Trupps sind bestens ausgerüstet mit Waffen 
aus den USA, sie werden direkt von dort koordiniert und erhalten volle logistische 
Unterstützung der honduranischen Armee.

Nationalgarde Somozas und von der Opposi- 
Söldnern rekrutieren, in dem Gebiet zwi- 
und Matagalpa. Sie gelangten bis ungefähr 
Boaca hinunter. Unzweifelhaft ist, was

Dies bestätigen auch eindeutig die Presseberichte der letzten Zeit. Das US-Nachrichten- 
magazin TIME meldet in der Ausgabe vom 4. April, daß es drei verschiedenen militärische 
Stäbe gibt, die gemeinsam die Destabilisierung von Hon uras aus betreiben und die von 
US-Botschafter Negroponte in Honduras koordiniert würden. Einer dieser Stäbe besteht 
exclusiv aus Nordamerikanern, ein zweiter aus Angehörigen der honduranischen Armee und 
der dritte aus ehemaligen Viohen Offizieren der Nationalgarde Somozas. Die USA halten 
außerdem einen mit 50 Militärs besetzten und für die logistische Unterstützung der An
griffe überaus wichtigen Kommunikationsstützpunkt an der nicaraguanischen Grenze. Das 
US-Nachrichtenmagazin NEWSWEEK meldet, daß die US-Regierung der CIA aus dem nicht ge
nehmigungspflichtigen Sonderfond des Präsidenten nicht nur 19 Millionen Dollar für Maß
nahmen der Destabilisierung, sondern 31 Millionen zur Verfügung gestellt hat. Auch die 
NEW YORK TIMES hat die direkte Beteiligung der US-Regierung an den Aktionen gegen 
Nicaragua mit verschiedenen Beweisen belegt.
Die neue Qualität der Aktionen gegen Nicaragua zeigt sich militärisch auch in der ver
stärkten Aktivität anti-sandinistischer Kräfte, die sich in Costa Rica sammelten, so die 

gruppe um Eden Pastora und Alfonso Robelo. Und es ist auch eine neue Qualität, daß sich 
die Fuerzas Democraticas Nicaraguenses (FDN), als oppositionelle Organisation im Ausland 
mit starkem Anteil somozistischer Kräfte, jetzt als der politische Kopf der militäri
schen Aktionen zu erkennen gibt. Das deutet auf Fortschritte der USA bei der Einigung 
der verschiedenen Oppositionsgruppen hin. Die FDN äußerte auf einer Pressekonferenz in 
Bonn, die von der der CSU nahestehenden "Internationalen Arbeitsgemeinschaft 'Freiheit 
und Demokratie1" organisiert wurde, daß die sandinistische Regierung spätestens in einem 
halben Jahr hinweggefegt sein würde. Diese diplomatischen Manöver, die zum Beispiel auch 
die Überlegung beinhalten, eine Exilregierung auszurufen, im Zusammenhang mit der mili
tärischen "Befreiung" einzelner Gebiete in Nicaragua, haben das Ziel, die massiven 
Aktionen gegen Nicaragua in der Weltöffentlichkeit auszuwerten und die Konterrevolution 
mit einer fiktiven "Massenbasis" zu versehen.
Für die Konterrevolution ist die Destabilisierung auch eine Zeitfrage. Denn in der Tat 
zeichnen sich deutliche Erfolge der sandiriistischen Politik ab: Im Bereich des Erziehungs
wesens, im Gesundheitssektor, in der Agrarreform, in der Neuordnung der Verwaltung durch 
Regionalisierung, im gesamten sozialen Bereich sind trotz ausländischer Boykottmaß
nahmen und trotz unvorhergesehener Naturkatastrophen bedeutene Fortschritte erzielt wor
den. Diese Beispielhaftigkeit der neuen Politik für das Volk von Nicaragua und die 
Völker anderer lateinamerikanischer Länder kann nicht im Interesse der USA und der 
rechten Diktaturen sein.



Die Strategie der Mittelamerika-Politik Reagans wurde bereits vor seiner Wahl von der 
ultrakonservativen Heritage-Stiftung entwickelt. Die heutigen Berater Reagans fordern 
die Rückkehr zu einer "traditionelleren Sicht Mittelamerikas". Dies erfordere die 
"Beseitigung der Regierung von Managua". Es wird für einen wirtschaftlichen Boykott 
Nicaraguas plädiert, denn "die Unterstützung des Volkes für den Sturz der sandinisti- 
schen Regierung kann in dem Maße wachsen, in dem sich die ökonomischen Probleme weiter
entwickeln". Heute wird Nicaragua auf wirtschaftlicher Ebene stranguliert durch Kredit
sperren, Lieferstopp für Ersatzteile, Verknappung von Importgütern und Grundnahrungsmitteln und ähnlichen Maßnahmen.

Allerdings setzt man nicht allein auf das Aushungern der Revolution, den letztlich sei 
es nicht möglich, "die gegenwärtige kommunistische Regierung anders als durch militäri
sche Aktionen zu verdrängen". Diese Überlegungen sind keine graue Theorie geblieben, 
sondern werden brutal in die Tat umgesetzt. Die letzten Ereignisse sind eine neue 
Eskalationsstufe in dieser Umsetzung.
Die Nicaraguaner erklären, daß sie die Lage militärisch unter Kontrolle haben. Das mag 
zutreffend sein, und man bräuchte sich keine allzugroßen Sorgen zu machen, würden den 
Aktivitäten der "Contras" nicht weitere Schritte auf dem Weg der langfristigen Destabi- ^  
lisierung folgen. Sie operieren vornehmlich in den nördlichen Regionen, die dafür 
relativ gute Voraussetzungen bieten. Die Grenzlage ermöglicht ihnen die überlebens
wichtige logistische Unterstützung aus Honduras. Hinzu kommt, daß dieses Gebiet zu Zeiten 
Somozas ein bevorzugtes Rekrutierungsgebiet der Nationalgarde war. Viele der heutigen 
"Contras" stammen daher aus dieser Gegend und haben dort noch viele Angehörige. Zum 
anderen hat bei dem dort ansässigen kleinen und mittleren Bauerntum die Kooperativen
bewegung wenig Fuß gefaßt. Die organisierte Beteiligung, zum Beispiel in der Klein- 
bauernverei ni gung UNAG, an dem revolutionäre Aufbauprozeß zu verhindern, ist denn auch 
eine der hervorstechensten Ziele der anti-sandinistischen Aktivitäten. Die Mittel sind 
Terror und Mord; die Folge der Unsicherheit und Angst schlägt teilweise in Passivität 
gegenüber den Invasoren um.
Diese Option der anti-sandinistischen Kräfte und natürlich auch der USA spiegelt sich 
in den Äußerungen des Vertrauten von Alfonso Robelo, Alvaro Jarez, wider, der kürzlich 
sagte, daß die Voraussetzungen für die Befreiung noch nicht gegeben seien, und daß dies 
der Volksaufstand, nicht die Intervention von außen sein dürfe.
En'ne zweite Ebene des langfristigen Destabi 1 isierungsplanes ist die militärische Option 
durch Honduras, einen regionalen Konflikt vom Zaun zu brechen, in dessen Zusammenhang 
man auch die sandinistische Regierung eleminieren kann. Die honduranische Armee wurde 
vergangene Woche in Alarmbereitschaft versetzt, honduranische Armeeeinheften haben sich 
letztlich schon mehrfach direkt an GrenzVerletzungen und -Übergriffen beteiligt.

ucyen u iebe zweite uption wenden sich die Initiativen Nicaraguas in der internationalen 
Diplomatie und im Sicherheitsrat der UNO. Schon im Frühjahr 1982 präsentierte Nicaragua 
in der UNO einen ausführlichen Friedensplan, den die USA nicht akzeptierten. Auch jetzt 
weigern sie sich, die Gesprächsangebote der Nicaraguaner anzunehmen und verbieten dies 
auch der Marionettenregierung in Honduras. Vielmehr versuchen sie, die Problematik
Nicaraguas in die Reagan'sche Ost-West-Weltsicht einzuordnen und dies in diesem Sinne auszunutzen.

Die neue Bundesregierung hat schon zu erkennen gegeben, daß sie sich der Politik Reagans 
auch in dieser Region der Welt anschließen will. So zu interpretieren sind jedenfalls 
die Aussagen zur neuen Außen- und Entwicklungspolitik, nach denen "dürfe Bonn keine 
Entwicklungspolitik im Gegensatz zu amerikanischen Interessen, zum Beispiel Mittel
amerika, führen, sondern müsse in Absprache mit Washington amerikanische Bemühungen 
ergänzen. Westliche Sicherheitsinteressen seien in Nicaragua ebenso wie in Berlin berührt 
(Frankfurter Allgemeine vom 22. März 1983) Deutlich wird die Wende in der Außenpolitik 
der BRD auch in dem Beitrag des bundesdeutschen UNO-Botschafters van Will in der Sicher
heitsratsdebatte über Nicaragua am 29. März 1983. Er spricht davon, daß sich die Span
nungen in der Region verringern werden, "sobald Nicaragua wieder zu einer glaubwürdigen 
Politik der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der Achtung der Menschenrechte 
und demokratische Institutionen findet." Welch groteske Verdrehung der Tatsachen: von 
der Glaubwürdigkeit Honduras und der USA kein Wort.
Die Friedenspolitik Nicaraguas in Zentralamerika und die Kriegspolitik der USA in dieser 
Region haben Bedeutung für die ganze Welt. Die von den USA gelenkte Invasion der anti- 
sandinistischen Kräfte zeigt eindeutig, welche Maßnahmen die Regierung Reagan bereit ist 
zu ergreifen. Es besteht die Möglichkeit, daß sich mit der Eskalation der Destabili
sierung Nicaraguas die Auseinandersetzung über einen regionalen Krieg zu einem welt
weiten Konflikt ausweitet. So wie die Sicherheitspolitik der USA mit der geplanten 
Stationierung von Cruise Missiles und Pershing II in Europa ein atomares Holocaust ins 
Kalkül zieht, so setzt sie ihre angeblichen Sicherheitsinteressen in Nicaragua bereits 
schon heute auf einer anderen Ebene mit militärischen Mitteln durch. Es gilt, auch in 
unserem eigenen Interesse, Nicaragua solidarisch zu unterstützen.

FR  / i \  k . &
C IA -A g e n te n  in  N icarag u a? Im  Land,

___  ___ —... uo
Presseorgan unter Berufung auf Quel 
len des Verteidigungsministeriums ver 
sichert, daß US-Geheimdienstagentei 
von Honduras aus auf nlcaraguanischen 
Gebiet Operationen durchführen. Di« 
Fernsehgesellschaft ABC bezog E id  
auf Beamte, die nicht genannt M/erdei 
wollten, und berichtete, der CIA hab« 
die Absicht, diese Art Einfäll« in Ni
caragua zu begrenzen, um die Gefahi 
zu verringern, daß einer seiner Agen
ten ln Gefangenschaft gerate. Die IOC 
CIA-Agenten aus den USA in Hondu
ras würden von Agenten anderer Na
tionalitäten unterstützt, die ebenfalls 
vom CIA bezahlt würden. Ihre Aufga
be bestehe darin, die Gegner des san- 
dinistischen Regimes „auszubilden und 
anzuführen“.

aber außengesteuert
Überdie Berichte der Reporter von „Newsweek" und ., Washington Po>f .diculscrsie 
die anti-Siindinislisehe Guerilla auf Streif/ügen in Nicaragua begleitet haben, kann 
eigentlich nur überrascht sein, wer immernoch ein heiles Bild von der -.undmistischen 
Revolution mit sich herumtrug - wer immer noch glaubte, die Angreifer seien 
ausschließlich gedungene Söldner und Somoza-Anhängci. Dieses Bild, aul das 
Nicaraguas offizielle Propaganda nicht verzichten zu können glaubt, stimmt seit 
längerem nicht mehr.
Daß es heute in den Bergen Nueva Segovias nicht wenige Cantpesinos gibt, die der 
..Contra“ Hilfestellung leisten oder selbst lur sie kämpfen, braucht nach dieicmhalb 
Jaluen Revolution niemanden zu wundem. Die Revolution einer Guerilla, die (trotz 
aller gegenteiligen Mythenbildung) fast rein städtischen Ursprungs ist und auf dem 
Lande bis zum Volksaufstand nie über mehr als ein dünnes logistisc lies Netz vertilgte. 
Eine Revolution auch, für die der riesige Sladl-Land-Gegeiisatz schier unüberwind
lich ist. Die ..Washington Post" berichtet von Kleinbauern, die schon zu Arni-Sandini
sten werden, wenn sie ihre Ernte ausschließlich an staatliche Stellen ublielcm müssen. 
Während die Regierung den Städtern die Spekulation der Händler erspaien will, 
verspricht die „Contra“ den Bauern „weniger Staat“. Demagogie sicherlich - ange
sichts einer Agrarreform, die auf autonome Kooperativen baut und den Staat weit im 
Hintergrund läßt - aber keine unwirksame Demagogie.
Wie weit die Unterstützung für die „Contras“ tatsächlich ins 1 and hineinreicht, wissen 
wir immer noch nicht. Die Sandinisten lassen immer noch keine Journalisten ins 
Kampfgebiet unddic beiden US-Reportersind mit der..Contra" überdie unmittelbare 
Grenzregion von Nueva Segovia nicht hinausgekommen, Für eine Basisbeweeung 
unter.den Campesinos gegen die Revolution jedoch gibtcszumindest keine Anzeichen 
(anders übiigens als bei den Miskito-Indianern an der Atlantikkuste. w o die Sandini
sten vor zwei Jahren so ziemlich alles falsch machten.was cs nur lalsch zu machen 
gab.).
Die „Contra" der FDN ist-sodas zweite Ergebnis der „Washington Post"/.. New swee- 
k"-Reise- eindeutig außengesteuert. Finanziell ist sie völlig vom CIA abhängig und 
seiner Weisung ist es zu verdanken, daß nach außen hin(wieaufcmer Pressekonferenz 
in Bonn vor zwei Wochen) biedere Jesuiten und Coca Cola-Manager die 1 DN 
vertreten und nicht ihre Gründer und militärischen Kopie: Meist Ütfiziere der 
verhaßten Nationalgarde Somozas.
Daß es der FSLN bislang nicht gelungen ist. ihre soziale Basis in den eher konserv ati- 
ven Randgebieten Nicaraguas zu festigen, deckt ihre Schwächen als nationale Belrei- 
ungsbewegungauf- vor allem aber auch das Geschick der USA. mit Geld, Kaljund 1 at 
die vorhandenen Gegensätze im Land zu polarisieren.
Auch ohne direkte Intervention letzlich ein heimlicher Krieg der USA also, in dem 
auch die mcaraguantsche FDN nur eine Schachfigur im Hinterhof Zcmruluinenkas 
darstellt.

Michael Reilnke.



„Mit der Menschenwürde wäre es nicht zu vereinbaren, wenn der Staat das Recht fü r sich in Anspruch 
nehmen könnte, den Menschen zwangsweise in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu  kata
logisieren, sei es auch in der A nonym itä t einer statistischen Erhebung, und ihn damit wie eine Sache zu be
handeln, die einer Bestandsaufnahme in jeder Hinsicht zugänglich ist.

Die Volkszählung findet - vor erst - nicht statt. Wir hatten für den 25. 4. 83 
eine Studentenvollversammlung zu diesem Thema beantragt, aber der unerwartete 
Spruch des Bundesverfassungsgerichts hat dieses Thema erstmal aufgeschoben.
Die Diskussionen über Datenschutz und Allwissen des Staates wird aber weiter
gehen, denn die Zählung war nur ein Symptom dieser Entwicklung.
Das Urteil des BVerfG hat ganz unterschiedliche Stellungnahmen gebracht, die 
FAZ sah gar eine "Niederlage des Staates". Zwei Stellungnahmen aus dem studen
tischen Bereich wollen wir im folgenden Abdrucken: _____ ________

c tu -s g e a c iK lt  ?
Das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen:
Die Volks-"Zählung" darf nicht, wie vom alten 

Bundestag einstimmig beschlossen, im April dieses 

Jahres stattfinden, über ihre Verfassungsmäßigkeit 
soll im September endgültig entschieden werden.

Die Herren Richter bemängelten vor allem § 9 des 

"Volkszählungsgesetzes", da er Bürger zur Selbst
denunziation zwinge. Hier traf die Kritik mehrerer 

Datenschutz-Experten gegen die Praxis der Abgleichung 

der Zählungsunterlagen mit den Melderegistern auf 

offene Richterohren, hieß es in Berichten aus Karls

ruhe.

Ruhe also nun, nachdem uns die Herren Verfassungs
richter Recht gegeben haben?
Sicherlich nicht! Denn obwohl die Volksquälung nun 

erst mal verhindert werden konnte und Zimmermann,

Baum und Co. sich nun um die Verantwortung streiten,  

i s t  damit das Volksverhör in der einen oder anderen 

Form noch lange nicht vom Tisch. Volksquälung 

viel leicht im Frühjahr 1984, vie l leicht ein wenig 

geschickter und vorsichtiger? Keine Austragung der 

Bürger vie l le icht  sogar, dafür aber die Gleich

schaltung aller Computer? Viel effektiver,  bi l l iger  

und für den Bürger kaum merkbar? Und deswegen 

ungefährlicher, mit weniger Widerstandsreservoir?

So oder so: der Widerstand gegen eine neue Volks

zählung", gegen Datenmißbrauch und Überwachung 

wird nach diesem Urteil ,  das den aufgebrachten Bür

gern die Illusion des Rechtsstaates suggeriert,  

nicht leichter - während die Überwachung immer 

weiter zunimmt 1

Die Stärke der Boykottbewegung, der allein diese 

Kapitulation des Rechts-Staates zu verdanken i st ,  
muß nun genutzt werden, um die Diskussion weiter 

voranzutreiben. Überwachung auf allen Ebenen:

Neues Melderechtsrahmengesetz, neue Personal- 
ausweiskarten, Verkabelung, Videotext, Video

überwachung - die Horrorvision von 1984 ist  

bereits im Begriff, brutale Wirklichkeit zu 

werden. Lautlos schleicht der Überwachungsstaat 
in unsere Städte hinein - und da stören laute und 

schrille Töne. So mußte die Volksquälung abgesetzt 

werden, um schließlich nicht vor noch mehr Scherben 

und empörten Bürgern zu stehen. Lassen wir uns 

durch diesen kleinen Erfolg nun also nicht Sand 

in die Augen streuen. Der Ringkampf mit allen 

Mitteln der modernen Computertechnik hat längst 

begonnen. Nehmen wir den Kampf dagegen auf, sonst 

wird die Demokratie bald ausgezählt!

Statement der Fachschaft Informatik, TH Darmstadt

Wissen für die Zukunft

Volkszählung ’83

— foecn. ^ ru /no l

iUm  T elerrt —

Die einstweilige Anordnung des Bundesverfassungs

gerichts, mit d e r  die Durchführung der für d en 

27. April geplanten Volkszählung zunächst bis zur 

endgültigen Entscheidung im Herbst aufgeschoben 

worden ist, hat - nicht nur bei der Bundesregie

rung-zu erheblicher Verwirrung geführt.

Natürlich kam gan z  besonders Innenminister Old 

Schwurehand Zinmermann in Formulierungsschwie- 

rigkeiten, hatte er doch einige Tage zuvor noch 

alle Volkszählungsgegner innerhalb der Daten

schützer bezichtigt, ihnen ginge es "wohl nicht 

un den Datenschutz, sondern un die Zerstörung 

des REchts s t a a t e s " . Nun dieses Motiv auch sei

nem Ex-Amtskollegen, d e m  ehemaligen edu-innenmi- 

nister und heutigen Präsidenten des BVerfG, E m s t  

Benda unterstellen zu müssen, überstieg seine 

Kräfte. E r  stellte lapidar fest, die SPD sei für 

das G esetz verantwortlich. Er habe sich nichts 

vorzuwerfen und respektiere die Entscheidung. 

Soweit Bonn.

Aber auc h  innerhalb der Volkszählungsgegner ist 

die Einschätzung der Entscheidung schwierig. Die 

Meinung, es sei ein "Sieg der Linken" und ein 

entscheidender Erfolg d e r  Bewegung gegen die 

Volkszählung erzielt 'worden, scheint aber vor

eilig.

Zunächst ist d i e  einstweilige Anordnung keine 

Entscheidung in der Hauptsache. Sie verschiebt 

also d e n  Termin nur. Dies zweifellos zu einem 

Zeitpunkt, da d i e  Kampagne gegen die Volkszäh

lung breite Zustimmung gefunden hatte und mit 

einem teilweisen Erfolg d e r  Gegner gerechnet wer- 

en konnte. Dieser Möglichkeit ist aber nun die 

Chance d e r  Verwirklichung genormen worden. Auch 

Ĵ ’enn d i e  FAZ trauernd schreibt "Niederlage für 

Bonn" - w i e  ungleich peinlicher wäre es gewesen, 

wenn d i e  Volkszählung nicht vom BVerfG, sondern 

durch d e n  Boykott zerstört worden wäre.

*

h a t  tä n s /s t  b e n e n n e n

Es ist also zunächst festzuhalten, daß der Karls

ruher Spruch d ie Bonner Regierung auch vor der di

rekten Konfrontation mit d en Boykotteuren gerettet 

hat.

Zudem ist festzuhalten, daß die Richter sich in ihrem 

Spruch maßgeblich von dem Gedanken leiten ließen, 

daß möglicherweise d ie B e s t i m u n g ,  daß die Ergebnis

se der VoksZahlung mit d en Melöeregisterr. Verglichen 

werden dürften, gegen den Grundrechtssschutz verstoße. 

Hingegen war dies in d em Gesetz nur die Spitze des Eis

berges. Keiner glaubt ernstlich, daß unsere großen 

Verdatungskünstler d ie Finger von so einer. Berg Daten 

lassen wollen, wen n  er erst einmal irgendwo g e s a m e l t  

ist. Wird also in Konsequenz eines möglichen negativen 

Urteils aus Karlsruhe das Gesetz nur dahin abgeändert, 

daß die Melderegister nicht mehr verbessert werden 

sollen, dann ist nichts gewonnen ! Denn wir glauben ja 

wohl nicht im E m s t ,  daß die Daten für die Meldere

gister interessant sind. Orwell hat in seine, Renan- 

keinen Staat beschreiben wollen, der seine Bürger mit 

den besten und genauesten M e l d e r e g i s t e m  überraschte.

Es bleibt also abzuwarten, w i e  die Volkszählung tat

sächlich durchgeführt wird. Und dagegen ist dann ver

mutlich noch viel meh r  zu tun.

Gleichwohl, trotz dieser negativen Momente in der Ent

scheidungsanalyse ist auch klar geworden, daß das 

BVerfG die einstweilige Anordnung wohl nicht erlassen 

hätte, wenn in d er Bevölkerung nicht die starke Mobi- 

lisisiarung gegen d i e  Zählung stattgefunden hätte. Es 

ist also durchaus eine Wirkung des Protestes zu ver

zeichnen. Wir haben, auf leider kaltem, Wege, das er

reicht, was unser Ziel war, jedenfalls zunächst.

Die weiterführenden Konsequenzen sind , wie oben ge

sagt, bezüglich des Volkszählungsgesetzes noch nicht 

abzusehen. Ebenso ist offen, ob das BVerfG die Recht

sprechung zum Datenschutz enger oder lockerer faßt als 

bisher. Eine sehr wahrscheinliche Folge wird sich 

wohl schwerlich feststellen lassen, weil sie unbemerkt 

kormt. Die Datenschutzberichte des Datenschutzbeauf

tragten Bull der letzten Jahre haben gezeigt, daß 

die Geheimdienste Daten beliebig transportieren und 

verwenden, wenn sie sie brauchen. Dasselbe hat un

längst ein Aussteiger aus d e m  BKA bestätigt, der über 

die Geheimhaltungspraktiken und d ie Schnüffelpraxis 

bei diesem A m t  interessante Angaben m achen konnte.

So wurden Privatpersonen fast e in halbes Jah r  lang 

in ihrer Arbeitsstelle mit Videoüberwachung andau

ernd kontrolliert. Ein Kinderspiel dürfte dagegen 

die zentrale Erfassung aller Daten, die in irgend

einem C omputer stecken, sein. Es braucht ja nicht 

von heute auf morgen zu sein. "Zentrale Erfassung 

der Sozialdaten" heißt dieses Progranm, mit d m  

aus allen Bereichen, in denen A n g aben über d en Ein

zelnen gespeichert sind, die Daten zusanmengefaßt 

werden sollen. Urd auf diesem stillen, weitgehend 

bisher von d e r  Öffentlichkeit unbeachteten Weg, 

könnte dann das, was mit der Volkszählung so sicht

bar vor unseren Augen vor sich gehen sollte, lang

sam aber sicher kennen.

GRÜN-BUNT-ALTERNATIVE
LISTE
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Faschistisches Gedankengut im Fachbe
reich 03 - Gesellschaftswissenschaften

- Chile ist  das freieste Land der Welt!"

- Die paar Toten sind doch egal, Haupt
sache: Recht und Ordnung"

r Demokratie und Diktatur unterscheiden 
sich nur duren den unblutigen Macht
wechsel"

- In keinem, kapitalistischen Land herrscht 
Di ktatur"

- AIle sozialistischen Länder sind 
Diktaturen"

- Alle Entwicklungsländer leben auf un
sere Kosten"

- Die USA haben jederzeit das Recht und 
die Pflicht überall zu intervenieren, 
damit die Weltherrschaft nicht den Sow
jets überlassen bleibt"

Diese Zitate fielen am 11. 4. 1983 bei 
einer Diskussion von Prof. Dr. H. Nachti
gall in seinem Seminar über 'Dorfentwick- 

iungsprogramm' im Fach VÖLKERKUNDE. 

Persönliche Diffamierungen kritischer Stu

denten wie "Rotfaschisten" und "Marxisten' 

sind bei ihm an der Tagesordnung. 

Desweiteren fielen im letzten Semester 

folgende unwissenschaftliche Polemiken:

Hausmänner sind Perverse"

Frauen können nicht für Streichung des 
§ 218 und Friedensarbei.t sein"

"- Was sind schon ein paar Hiroshima-Ver- 
krüppelte gegenüber den Spätfolgen 
von Contergan und der Pille"

Da diese Grundeinstellung eines Profes

sors öffentlich geäußert werden dürfen, 

sind sie zu wichtig, um sie als Spinnerei

en abzutun. Deswegen, und aus anderen 

Gründen, t r i f f t  sich das Ethnologie-Aktiv 

jede Woche Freitags, 13.00 Uhr, im 

Fachschaftsrat 03, um etwas dagegen zu 

unternehmen.
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Fachbereich Jura: UDI hat sich aufgelöst

Triumphaler Schlag gegen Rechts regterung!!!
MSB siegt auf der ganzen Linie

Nach dreijähriger Abstinenz im ach so "rechten" Fachschaftsrat (FSR) Jura ist  
dem MSB Spartakus wieder der Einzug in selbigen gelungen (in den FSR nämlich). 
Wie dpa aus Bonn vermeldet, wird Helmut Kohl aufgrund dieser schweren Niederlage 
und des totalen Triumphes der Studentenbewegung gegen die Rechtsregierung noch 
im Herbst vor dem nächsten Uni-Streik seinen Rücktritt einreichen.
Grund für die Wiedergewinnung des Mandats der juristischen Studentenschaft war 
die Auflösung der bisher im FSR vertretenen Unabhängigen Demokratischen Initia
tive (UDI), vom MSB gemeinhin als "rechts" eingestuft.  Durch diese Auflösung 
haben sich die politischen Verhältnisse im Fachschaftsrat erheblich verändert, 
alldieweil nun nur noch eine "rechte" Gruppe (RCDS) zwei "linken" Gruppierungen 
(PLENUM und MSB) .gegenübersteht. Ein harter Schlag also gegen rechts.
Grund für die Auflösung der UDI war die Perspektivlosigkeit am Fachbereich Jura, 
nachdem es nicht mehr gelungen i s t ,  einen größeren Teil der Anfangssemester zu 
einer politischen Arbeit am Fachbereich zu animieren (dieses Problem hat aber 
nicht nur die UDI und nicht nur die Fachschaft Jura. . . ) .
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18.04.83 - 23.04.83: Giftgrüne Woche, 

Ausstellung im Horsaalgebäude, erster 

Stock; Eintritt frei von morgens bis 

abends durchgehend. Veranstalter:

AStA, Fachschaft Jura und Fachschaft 

Wiwi, eukos, Weltladen und Umweltladen 

Informationen, Tafeln, Schaubilder 

über Gifte in Nahrungsmitteln, Dritte 

Welt, Verpackungsproblematik.. .

Super Riesen_Klasse_Fete
Am 4. Mai spielt P.O.Rich 
und Band in der ESG, Ortend 
bersgtr. 16, ab 2o Uhr.
Das ganze soll eine Afro- 
Caribian-Rythm-Reagge- 
Show sein. Viel Spaß wünschtj 
als Veranstalter der ASTA.

iy ÎER_F0R_DEN_FRIEDEN

Am 21. 4. um 2o.3o im Audi-Max. 

zeigt die Theatergruppe "Berliner 

Compagnie" das Stück "Der Prozeß gegen 

die Neun von Catonsville" . Das Stück 

handelt vom Kampf gegen den Völkermord 

in Vietnam, gegen die US-Intervention 

in Lateinamerika und die Vorbereitung 

neuer Kriege.

Veranstalter: ASTA.

ARBEITSKREIS "Umweltverschmutzung' 
Für Biologie- und Chemiestudenten 

sowie alle anderen Interessierten 
bietet der Arbeitskreis Umweltver- 
schmutzung im Fachbereich Biologie 
im SS 83 jn einer Seminarreihe zum 
ihema "Luftverunreinigung" die Gele 
genheit, sich eingehend über ver
schiedene Schadstoffe (Quellen - 
Verbreitung - Wirkung) zu informie
ren. Die Teilnehmer halten zum Teil 
Referate und zeigen Bilder zu den 
einzelnen Schadstoffen, zwei Stu-j 
denten im Biologiehauptstudium “  

helfen bei der Vorbereitung.
Juden_Q1enstag um 18.Uhr

Physiologischer SöniTnärräüm-----
(raum 1o5o/blauer Pfeil) im Biolo
giegebäude auf den Lahnbergen.

ÄOnJOTFLUCHT ERSCHÖSSEN

Der Filmeiub zeigt am 29. 4. in Zusam

menarbeit mit der VVN, DGB/HBV und ASTA 

diesen antifaschisten Film.

xxxxxxxxxxxxxxx 

r.xxxxxx̂yJP.PSxx 
jeden Montag, ab Io Uhr: ASTA/GBAL 

Koordinationsplenum im Sozialrefe

rat. Kaffee und Kuchen selbst mit

bringen, Themen jeden Montag neu. 

Eingeladen: alle Sponits, Ober- und 

Untergrüne, undogmatische.......... .


