
Vollversammlung 
am 24.6.1993, 

ab 14.00 Uhr im 
Audimax (47/50)

Die Normalität die
sem, unseren Lande gerinnt 
zu Wilden Kälten, der Zi
vilisation einer Voreiszeit. 
Das Maß des Erträglichen 
ist bei weitem überschrit
ten, trotzdem wird weiter
hin ein Alltag  exerziert, 
dessen Gesinnung jegliche 
Besinnung exorziert.

Während die Hexenver
brennungen von Solingen 
oder der Brandanschlag auf 
ein Wohnheim von Türken 
in Modautal-Ernsthofen 
noch in aller Munde ist, 
kreisen “ Ausländer 
raus “brüllende und Base
ballschlägertragende Ver
wirrte um den Karlshof.

Während deutsche Stu
dentinnen und Studenten 
der THD über Mangel an 
Wohnungen stöhnen, er
halten ihre ausländischen 
Mitstudierenden überhaupt 
nicht die Möglichkeit, sich 
einWohnungsangenbotan- 
zuschauen, weil gesucht 
wird: deutsch, männlich, 
Nichtraucher.

Während der allfälligen 
THD-Feten üben Teutsche 
im Odenwald oder sonst
wo ‘ "Ausländerklatschen’ ’ 
und das Abfackeln von 
Wohnheimen.

Heute sind es Auslän
derinnen, Behinderte und 
Obdachlose, morgen Ar
beitslose und Andersden
kende. Und übermorgen? 
Übermorgen werden die 
Hochschulen von solchen

Elementen gereinigt’ ’, 
die heute brav stillhalten 
und “ nur Karriere” ma
chen wollen. Denn es geht 
offenbar nicht um Ziele, 
denen mit “ Vernunft” 
beizukommen ist, die et
was mit der wirtschaftli
chen Situation der Masse 
teutscher Individuen zu tun 
haben.

Wir müssen unbedingt 
mit unseren ausländischen 
Mitstudierenden reden. 
Wir müssen uns anhören, 
was sie so tagtäglich zu er
leben und zu ertragen ha
ben. Und wir müssen mit 
ihnen genau darüber reden, 
was wir gemeinsam mit 
ihnen machenkönnen. Da
mit auch wir nicht über
morgen vor Ruinen stehen, 
in denen wir kaum den 
Beruf ausüben können und 
die Kohle verdienen wer
den, die wir heute anvi- 
sieren. Und dabei ignorie
ren, was um uns herum 
geschieht.

Kommt so zahlreich wie möglich ins 
Audimax. Hört eure ausländischen Mit
studierenden an. Bringt vielfältige Ideen 
mit. Und laßt uns endlich gemeinsam ge
gen Fremdenhaß, Gewalt und Rechtsextre
mismus handeln!

AUSLÄNDERINNENAUSSCHUß UND Al.l.CE! 
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