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2 Anträge: Unterstützung des Lise-Meitner-Denkmals durch das StuPa,

Kritik an der Universität bezüglich des Lise-Meitner-Denkmals

zur 1. Sitzung des 21. StudentInnenparlaments der HU Berlin am 18.04.2013

Antragstellung: Jakob, LuSt

Liebe Parlamentarier_innen,

nach langem Hin und Her und jahrelangen erfolglosen Bemühungen ist es nun gelungen, den Prozess für ein Denkmal 
für Lise Meitner zu starten. Das Denkmal wird im Ehrenhof errichtet, direkt vor dem Hauptgebäude. Im Moment läuft 
die Auswertung der ersten Runde des Ausschreibungsverfahren. Das gesamte Verfahren wurde durch Spenden 
finanziert, bisher kamen 90 000 Euro zusammen.

Nachdem in der letzten Sitzung bereits zwei Studierende für das Preisgericht nominiert worden sind, möchte ich euch 
um Zustimmung zu folgendem Beschluss bitten, der die Unterstützung des Denkmals durch das StuPa ausdrückt.

Das StuPa möge beschließen:

Das Studierendenparlament der HU Berlin begrüßt ausdrücklich das Lise-Meitner-Denkmal, das symbolisch für das 
Engagement gegen die strukturelle Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft steht, in der Geschichte und bis 
heute. Das StuPa setzt sich für einen kritischen Umgang mit der Geschichte der Universität ein.

Um die Rolle zu problematisieren, die die Universität bzw. das Präsidium bei diesem ganzen Verfahren und seiner 
Geschichte spielte, bitte ich außerdem um Zustimmung zur folgenden Vorlage.

Das StuPa möge beschließen:

Das Denkmal für Lise Meitner ist längst überfällig. Es ist beschämend, dass die Universität bisher keiner Frau 
irgendein Denkmal gesetzt hat und selbst jetzt keine finanziellen Mittel zur Verfügung stellt. Diese Situation ist nur eins 
unter vielen Beispielen für die patriarchalen Strukturen im Wissenschaftsbetrieb. Das Studierendenparlament fordert 
die Uni dazu auf, materielle und inhaltliche Unterstützung für das Denkmal zu leisten und sich endlich ihrer Rolle als 
„exzellente“ Bildungseinrichtung im 21. Jahrhundert bewusst zu werden.

Für die verspätete Verschickung möchte ich mich entschuldigen und sie damit begründen, dass ich wegen einer 
Prüfungsvorbereitung die Frist nicht einhalten konnte, den Antrag jedoch noch zu dieser Sitzung stellen muss, um 
eventuell zur nächsten Sitzung einen weiteren finanziellen Antrag noch fristgerecht stellen zu können.

Liebe Grüße,

Jakob


