
Edmund Wüst
Alfred-Messel-Weg 10c/35 
6100 Darmstadt

Darmstadt, den 02.07.1990

An den Geschäftsführer des Studentenwerks Darmstadt 
Ulf Kauffmann 
Alexanderstraße 4

6100 DARMSTADT

Sehr geehrter Herr Kauffmann,
am Mittwoch, dem 27. Juni 1990, ist es zum wiederholten Male 
vorgekommen, daß in der Mensa Lichtwiese kein fleischloses Essen 
mehr zu bekommen war; und das schon um 13 Uhr. Es war also erst 
die Hälfte der Essensausgabezeit vorbei, und schon konnte kein 
Vegetarier mehr in seinen Grundbedürfnissen versorgt werden. Und, 
ich denke da sind wir uns einig, die These, daß alle Freunde der 
fleischlosen Kost vor 13 Uhr ihr Mahl einnehmen, kann getrost 
verworfen werden. Aber damit noch nicht genug. Trotz Ihrer Lip
penbekenntnisse zur ökologischen Führung des Studentenwerkes 
mußte ich feststellen, daß kein Nachtisch in Porzellanschüsseln 
zur Verfügung stand. Stattdessen wurde der Quark in rohen Mengen 
in den "tollen" KunststoffVerpackungen angeboten. Unter dem Ge
sichtspunkt der Schwierigkeit der Ermittlung des Essensbedarfs 
räume ich dieser Verpackungsform eine Daseinsberechtigung ein. 
Allerdings verliert sie diese einem Einsatz in der Wochenmitte. 
Da Sie so gerne mit Statistiken hantieren, empfehle ich Ihnen zur 
Behebung dieser Mängel, die leider des öfteren auftreten, Ihre 
Informationen einmal sinnvoll im Hinblick auf die Essensbereit
stellung auszuwerten, statt belanglose Dinge zu ermitteln, so 
geschehen in Ihrem letzten Flugblatt.



Damit wäre ich zum zweiten Punkt dieses Schreibens gekommen: Ihre 
Flugblätter. Nicht nur, daß es inhaltlich mit Halbwahrheiten ver
sehen ist, empfand der objektive Beobachter als Zumutung. Auch 
der Stil, der unterem BILD-Niveau entspricht, und die Unver
schämtheiten dieser "Studentenwerksinformation" stellen eine Zu
mutung für jeden Studenten dar. Die "gefräßigen" Studenten auf
zufordern zu gehen ("Wenn Sie der Ranking-Liste glauben"), em
pfinde ich als impertinent. Aber den Studenten zu unterstellen, 
ihre Studienplatzwahl von der Regenhäufigkeit des Studienortes 
abhängig zu machen, schlägt dem Faß den Boden aus.
Der Vorwurf, es mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen, 
sieht sich in Ihrem Artikel "Ein böses Gerücht" begründet. Das 
Recht auf Selbstbelegung in einigen WGs des Karlshofs und der 
Nieder-Ramstädter-Straße ist nach der Belegungsordnung vom Januar 
1990, Punkt 4.1, nicht eingeschränkt sondern aufgehoben worden. 
Und den subventionierten Wohnraum in diesen WGs als unattraktiv 
zu bezeichnen, läßt sich hinsichtlich des Wohnraummangels nicht 
nachvollziehen, zumal Sie zwei Artikel später selbst von einem 
äußerst schwer zu bekommenen "Dach überm Kopf" sprechen.
Und um mich Ihrem neuen Stil anzupassen: Da sie die einzige 
Stichprobe in diesem "Studentenwerksgeschäftsführertest" dar
stellen, sind sie "absoluter Durchschnitt. Aber natürlich nur 
rein statistisch!" Damit können Sie sich also beruhigt zurückleh
nen, oder etwa doch nicht?!
Um diesen Sachverhalt der öffentlichen Diskussion zu stellen, 
erlaube ich mir, dieses Schreiben der ASTA-Zeitung zu übermit
teln .

Mit freundlichen Grüßen


