Wer iat hier faschistisch?

Auf die ErsshieC~ng eines Demonstranten steht Freispruch.
-- D ?E1onstrri.ntt:;11 \·v·:;rdcri_ verurteilt.,
1

- Die illegalen und verfassungswidrigen Schubladengesetze bleiben stillschweigend in den Beh~rden,
··· Die hier 'f/i,l•2rsh•.nd l,:3isten, sollc;n

d.h.

aus

11 geistig hochgeprügelt 11 (Barzel)
der liniversitit eliminiert werden.

1

- ZBei Rednern des Go--ins beim Notstandsminister Carlo Schmid wurden
polit ischr} f.iroze;sse a;·ip;r-~,droht.
- Die demo~otrative Ab~ehr solcher Angriffe wird heute von Leuten, die
0s be~aer wiss~n 0tißten, als faschistisch bezeichnet:

Sie haben dem Frankfurter SDS vorgeworfen, sein Aufruf zu einem Go-in
zu :Orof, c,,,rlo f:'.ch:ni:J. ~,Lüe 11 2uf' die Einübung faschistischer Terrormethod~n it .Seit Jahren werden i~ der E~D Notstandsgesetze vorbereitet und verabschiedet, die eine scte~nl~gale Abschaffung der Demokratie bezwecken,
Fa,3chi:,n•t:r:: L0,dar "', .~u.r ::;ci :: nicht ,~.er a.n tip,:i.rlarnentarir;chen Massenbewegung, sondern wird insti 11tionell i~ Zentrum des parlamentarischen Systems seltst vo1terei~~t. Die liberalen Prinzipien von Freiheit, Humanit~it ur,d Tol,:;r::-L,Zi ci_n,3;:rnal.':c, ,'.!_l:3 GRrs.ntic der Volkssouveränität und
s:Js ,;chutz für ;·.lfind:,.:. l1<c,iten konzipiert, werden zersetzt und in ihr Gegenteil verkeh: t: ::-~ie r!:r.cr:en den Ht'='l'l"c,chenden als Mittel der Manipulation. 1 die
S·.?il •:len 3,.,n:',c-:c hEdtsinteressen gefi.ig:i.g zu machen und die
politisch d,.i.:i ,..-,-:11 r--Ii:1·>rL(:i.ten :c'..·.t unterdrücken. Not,standsgesetz,e werd2L al.s I:i.t·, 1 z,,J.r Er;_v.:Ltu.1,E; cler Demokro.tie ausgegeben, die amerikani::.,chc:· ,\[,;g .'e,•;r3i cn .i.r:. Ii.e t i\far1 alb KfJ.rnpf für die F1°eilwi t, die Bomben auf
Hanoi als Befriedungsaktion.
0

0

1

In Ihrem Tc,degrc:unr, vei·,1;1!ei:3ec1 :=;ic· uns auf die I1foglichkeit, politische

Veranstaltungen in der Universität außerhalb des Lehrbetriebes durchzuführen. Dairit aber repc:.iC:uzior~.-n Sie die? etablierte Trennung von Wissenschaft und Paliti~., welche die Wissenschaft entpolitisiert und den
Herrschaftsinteressen beliebig nutzbar macht, andererseits die vernunftlose Politik der Notstandsplanung mit erm~glicht. In Übereinstimmung
mit dem 'Manifest der Hochschulen gegen die Notstandsgesetze' wollten
wir mit unserem Go-in in die Vorlesung eines Wiscenschaftlers der Politik und Ministers der Großen Koalition diese Trennung demonstrativ
sichtbar machen und aufheben, Diesen provokativen Protest und die politische Demonstration gegen die Vorbereitung des Notstandsterrors aber
wagen Sie als faschistisch zu diffamieren. Das ist ein Hohn auf die Opfer des faschistischen Terrors.
Wir fordern Sio auf,

d.ie,sc, unverantwortliche Diffamierung unverzüglich
bffcntlich zurückzunehmen! Anderenfalls werden wir Strafanzeige gegen
Sie stellen,

sozialistischer Deutscher Studentenbund -SDSHochschulgruppe Frankfurt

Wer ist hier faschistisch?

Auf die Erschießung eines Demonstranten steht Freispruch,
- Demonstranten werden verurteilt,
- Die illegalen und verfassungswidrigen Schubladengesetze bleiben stillschweigend in den Beh~rden.
- Die hier Wie.erstand leisten, sollen 11 geistig hochgeprügel t
d.h. aus der Universität eliminiert werden.

11

(Barzel)

9

Zwei Rednern des Go-ins beim Notstandsminister Carlo Schmid wurden
politische Prozesse angedroht.
- Die demonotrative Ab~ehr solcher Angriffe wird heute von Leuten, die
es hocser wissen müßten, als faschistisch bezeichnet:
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Ew. Magnifizer:z!
Sie haben dem Frankfurter SDS vorgeworfen, sein Aufruf zu einem Go-in
zu Prof, Cr.1.rlo Schmid ziele "auf die Einübung faschistischer Terrormethoden 11 ,.
Seit Jahren werden•in der BRD Notstandsgesetze vorbereitet und verabschiedet; die eine .scheinlegale Abschaffung der Demokratie bezwecken.
FaschiGmus bedarf zur Eeit nicht der antiparlamentarischen Massenbewegung1 sondern wird institutionell im Zentrum des parlamentarischen Systems selbst vorbereit9t, Die liberalen Prinzipien von Freiheit, Humani ti:it und Toleranz 1 c,instmals als Garantie der Volkssouveränität und
als Schutz für Minderheiten konzipiert, werden zersetzt und in ihr Gegenteil verkehrt: sie cüE:nen den Herrschenden als Mittel der Manipulation, die Massen den Herrschaftsinteressen gefügig zu machen und die
politisch nkciven Minderheiten zu unterdrücken. Notstandsgesetze werden als Mitt~l zur Erheltung der Demokratie ausgegeben, die amerikanische Aggression in Viet Nam als Kampf für die Freiheit, die Bomben auf
Hanoi als Befriedungsaktion,
In Ihrem '.Celegrarnrn verweisen Sie uns auf die Möglichkeit 1 politische
Veranstaltungen in der Universitit außerhalb des Lehrbetriebes durchzuführen. Damit aber reprociuziercn Sie die etablierte Trennung von Wissenschaft und Politi~, welche die Wissenschaft entpolitisiert und den
Herrschaftsinteressen beliebig nutzbar macht, andererseits die vernunftlose Politik der Notstandsplanung mit erm~glicht. In tibereinstimmung
mit dem 1 Manifest der Hochschulen gegen die Notstandsgesetze 1 wollten
wir mit unserem Go-in in die Vorlesung eines Wissenschaftlers der Politik und Ministers der Großen Koalition diese Trennung demonstrativ
sichtbar machen und aufheben. Diesen provokativen Protest und die politische Demonstration gegen die Vorbereitung des Notstandsterrors aber
wagen Sie als faschistisch zu diffamieren. Das ist ein Hohn auf die Opfer des faschistischen Terrors,
Wir fordern Sie auf 1 diese unverantwortliche Diffamierung unverzüglich
~ffentlich zurückzunehmen! Anderenfalls wefden wir Strafanzeige gegen
SiG stellen.
Sozialistischer Deutschei Studentenbund -SDSHochschulgruppe Frankfurt
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Wer ist hier faschistisch?

Auf die Erschießung eines Demonstranten steht Freispruch,
- Demonstranten werden verurteilt.
- Die illegalen und verfassungswidrigen Schubladengesetze bleiben still ...
schweigend in den Beh~rden.
- Die hier Widerstand leisten, sollen 11 geistig hochgeprügelt 11 (Barzel),
d,h, aus der Universität eliminiert werden,
- Zwei Rednern des Go-ins beim Notstandsminister Carlo Schmid wurden
politische Prozesse angedroht.
- Die demonbtrative Abwehr solcher Angriffe wird heute von Leuten, die
es bosser wissen müßten, als faschistisch bezeichnet:

0 F F E N E R B R I E F A N D E N R E K T O R
- ==- = - =::: = ::! ==::: == :;::= ==== == ::::;::= ====·= ==== ======== ==== ::==:::::: === ===
Ew, Magnifizer:z !
Sie haben dem Frankfurter SDS vorgeworfen, sein Aufruf zu einem Go-in
zu Prof. Carlo Schmid ziele "auf die Einübung faschistischer Terrorme.:.
thoden""
Seit J"ahren werden in der BRD Notstandsgesetze vorbereitet und verabschiedet i die eine scheinlegale Abschaffung der Demokratie bezwecken.
Faschismus bedarf.zur ~eit nicht der antipa~lamentarischen Massenbewegung, sondern wird institutionell im Zentrum des parlamentarischen Systems selbst vorbereitet. Die liberalen Prinzipien von Freiheit, Humanität und Toleranz, einstmals als Garantie der Volkssouveränität und
als Schutz, für Minrlerheiten konzipiert, werden zersetzt und in ihr Gegenteil verkehrt: sie diE:nen den Herrschenden als Mittel der Manipulation, die Massen den Herrschaftsinteressen gefügig zu machen und die
politisch aktiven Minderheiten zu unterdrücken. Notstandsgesetze werden als Mi t~(•l zur Erhel tung der Demökratie ausgegeben 9 die amerikanische Aggression in Viet Nam als Kampf·für die Freiheit, die Bomben auf
Hanoi als Befriedungsaktion,
In Ihrem Telegramm verwei13en Sie uns auf die Möglichkeit, politische
Veranstaltungen in der Universität außerhalb des Lehrbetriebes durchzuführen. Damit aber reproduzieren Sie die etablierte Trennung von Wissenschaft und Politik, welche die Wissenschaft entpolitisiert und den
Herrschaftsinteressen beliebig nutzbar macht, andererseits die vernunftlose Politik der Notstandsplanung mit erm~glicht. In Übereinstimmung
mit dem 'Manifest der Hochschulen gegen die Notstandsgesetze' wollten
wir mit unserem Go-in in die Vorlesung eines Wissenschaftlers der Politik und Ministers der Großen Koalition diese Trennung demonstrativ
sichtbar machen und aufheben, Diesen provokativen Protest und die politische Demonstration gegen die Vorbereitung des Notstandsterrors aber
wagen Sie als faschistisch zu diffamieren, Das ist ein Hohn auf die Opfer des faschistischen Terrors.
Wir fordern Sie auf, diese unverantwortliche Diffamierung unverzüglich
Öffentlich zurückzunehmen! Anderenfalls werden wir Strafanzeige gegen
Sie stellen.
Sozialistischer Deutsche~ Studentenbund -SDSHochschulgruppe Frankfurt

