
» Nazis (gleich zweimal) erfolgreich 
blockiert!

Am 1. Mai wollten Nazis in Erfurt marschieren. 
Ein breites Bündnis von Parteien, Gewerk-
schaften und Vereinen schaffte es jedoch, die 
Strecke an mehreren Stellen zu blockieren 
und den Lautsprecherwagen festzusetzen. 
Das Referat Politische Bildung und das Refe-
rat Hochschulpolitik danken allen Studenten 
aus Weimar, die geholfen haben, die Nazis 
aufzuhalten.

» 5 gegen 50 - Demonstration gegen 
die NPD Kundgebung vom 16.Mai

Am 16.5.2013 um 10 Uhr versammelten sich 
50 Demonstranten vom Bündnis gegen 
Rechts, dem Referat für politische Bildung 
und der Juso-Hochschulgruppe Weimar, um 
gegen eine NPD-Kundgebung zu protestie-
ren.
Die Hetzreden der NPD gegen Ausländer 
und demokratische Parteien konnten erfolg-
reich übertönt werden.
Viele Passanten wurden auf  den Protest 
aufmerksam und beteiligten sich an der De-
monstration. Nach 75 min brachen die Nazis 
die Veranstaltung ab. 
Das nächste Treffen des Referat politische 
Bildung ist am 10.06.2013 um 19 Uhr in der 
m18.

» Burschenschaften? Nein, Danke!

In vielen Uni-Städten gehören organisierte 
Burschenschaften genauso dazu wie der Ärger 
über nicht schmeckendes Mensa-Essen.
Meistens wird mit ihnen Homophobie, 
Rassimus und Faschismus in Verbindung 
gebracht.
Dass dies nicht ganz grundlos geschieht, 
haben sie am 24.06 wieder  eindrucksvoll 
bewiesen.  
Die Deutschen Burschenschaften trafen 
sich in Eisenach, um unter anderem über 
einen „Ariernachweis“ zu beraten; also wie 
„Deutsch“ man sein muss, um dort aufge-
nommen zu werden.  
Außerdem begehen sie jedes Jahr wieder den 
Fackelmarsch auf  die  Wartburg, bei dem 
vor fast 200 Jahren auch jüdische Schriften  
verbrannt wurden.
Wir sind gegen solchen offenen Rassimus 
und völkischen Nationalismus und setzen 
uns deswegen gegen die Burschenschaften 
ein.

Texte: Referat politische Bildung

» Veggie-Woche in der Mensa a. P. 
Positive Resonanz

Am 23.05. hat der Mensa-Ausschuss den 
Verlauf  der „Veggie-Woche“ vom 08.04.-
12.04.2013 ausgewertet, in der an jedem Tag 
jeweils eine vegane und eine vegetarische 
Speise angeboten wurde. 
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Das Küchenteam freute sich über zahlreiche  
lobende Nachrichten satt-zufriedener Mensa-
Besucher in ihrem Feedback-Briefkasten.  
Die Verkaufszahlen der vegetarischen und ve-
ganen Gerichte bestätigen ebenfalls, dass das 
Angebot gut angenommen wurde: Besonders gut 
geschmeckt haben den Zahlen zufolge Knusper-
Aubergine und Vollkornspaghetti mit Linsensoße.

Die Akzeptanz der Tofugerichte fällt leider noch 
immer relativ schlecht aus; es soll allerdings noch 
in diesem Sommersemester eine vegetarische 
Kochschulung für die Mitarbeiter der Mensa am 
Park geben.

Ab Juli soll es fortan einmal pro Woche zwei 
vegetarisch/vegane Gerichte geben, eine weitere 
„Veggie-Woche“ ist für das Wintersemester geplant.
An dieser Stelle noch einmal ein großes Danke-
schön an das Mensa-Team für sein Engagement 
und die Kooperationsbereitschaft!

In Weimar beteiligten sich 700 Studierende und 
Mitarbeiter an der Mensa-Umfrage des Studen-
tenwerks Thüringen: 
Die „Gesamtzufriedenheit“ mit der Mensa am 
Park ist mit 58% im Thüringer Vergleich dem Stu-
dentenwerk zufolge relativ positiv einzuschätzen. 
Als verbesserungswürdig wurde z.B. häufig die 
Auswahl an gesunden Speisen genannt. Achtet 
hier auf  das Angebot „Mensa-Vital“! 
Die Unzufriedenheit über die teils langen Warte-
zeiten in der Mensa wird aufgrund der baulichen 
und stundenplantechnischen Bedingungen leider 
in absehbarer Zeit nicht zu beheben sein.
Detaillierte Ergebnisse der Mensa-Umfrage kön-
nen demnächst auf  der Internetseite des Studen-
tenwerks eingesehen werden.
(Im Online-Teil des Magazin „infood“, Anm. d. Red.)

Ihr wollt euch in der Mensa-Ini engagieren? 
Weitere Vorschläge, die bei der Ausschusssitzung 
eingebracht wurden, waren u.a die Einrichtung 
einer Saft- und Smoothie-Bar und das Abbestellen 
von Nestlé-Produkten in der Mensa. 
Die Mensa-Initiative der Bauhaus-Uni trifft sich 
jeden Mittwoch um 19h in der m18. 
Wir veranstalten dort am 12. Juni ein vegetarisch-
veganes Grillen, zu dem ihr alle herzlich eingela-
den seid!

Text: Mensa-Ini

» Studierende solidarisieren sich mit 
den Demonstranten in der Türkei

„Bis jetzt war ich eine apolitische Person und noch 
nie auf  einer Demonstration“ sagt Cansu Uzel, 
Initiatorin einer Unterstützungsaktion Weimarer 
Studierender für die Demonstranten in der Tür-
kei. Am Nachmittag des 02.06.2013 trafen sich 
rund 50 Weimarer Studierende am Theaterplatz 
um ihre Solidarität zu zeigen.
Vor dem Goethe- und Schillerdenkmal entrollten 
sie ein zuvor noch spontan gemaltes Banner mit 
der Aufschrift „Weimars Studierende unterstüt-
zen die türkischen Proteste“ (Weimars Students 
Support The Turkish Protests).  

„Nachdem ich sah, dass Menschen überall 
in der Welt etwas taten, konnte ich einfach 
nicht mehr zuhause sitzen“, so Uzel, die 
normalerweise Stadtplanung in Istanbul 
studiert und für ein Jahr als Austauschstu-
dentin in Weimar ist: „In Istanbul hat es 
als stiller Protest begonnen und endete in 
Gewalt.“
Die Bilder der Aktion wurden von den  
Studierenden über die sozialen Netzwerke  
Facebook und Twitter verbreitet. So wollen 
sie zu mehr Solidarität aufrufen und die 
Protestierenden in der Türkei wissen lassen, 
dass sie gehört werden.
Weitere Aktionen sind geplant.

Mehr Informationen zur Aktion:
https://www.facebook.com/events/1646465
40377418/164973343678071/?notif_t=plan_
mall_activity
Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/bnvhbw-
4f838i24a/wHFAXIZ1xe

Text: Michel Arnd

» Klausurtagung des StuKo

Die StuKo-Klausurtagung der aktuellen 
Legislatur fand vom 24.5.-26.5. bei bestem 
Regenwetter im Schloss Bedheim statt.  
Untermalt von Klavier, Spinett und der 
Punk-Band im Nebenraum erarbeiteten 27 
neue und alte Stukoten, Fachschaftsräte,  
Referenten und Gäste wichtige Punkte für 
die „Neuen“, bzw. das kommende Jahr.
In Arbeitsgruppen beschäftigten wir uns mit 
den Themen „m18“, „Positionierung gegen-
über dem BgR“, „Referentenbezahlung“, 
„Studentenclubs in Weimar“ und „Flügelret-
tung“.  
Fest steht: Auch angesichts einiger anstehender 
Aufgaben steckt niemand den Schwanz in 
den Sand.  
Auf  eine fabelhafte Legislatur 13/14!

» Euer neuer StuKo

Am 03.06. fand die konstituierende Sitzung 
des Studierenden-Konvents für die Legisla-
turperiode 13/14 statt. Alle neuen und alten 
Gesichter findet ihr bald auf  den Seiten der 
m18 - und auch ein Blick auf  die Fachschafts-
seiten wird sich lohnen.

http://m18.uni-weimar.de/stuko
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