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ELCT(Ji; R:..'EGG \Fo:"::R]I:Sr;:'I;;T DEN ;3oz11"LIST1f,CHEN DF.UTSCIIEJ\: .STUDENTENBUND 

Am letzten Freitag forderte eine Versammlung von mehr als 1000 Studen
ten mit groSer Mehrheit den Rektor auf: 
1 • .c;einen Vorwurf ch,r ;;Einübung faschist:'._,:cher TerrGrmethoden 11 dem SDS 

gegenüber ~ffentlich zurtickzune~nen 
2. die einreleiteten Straf- und Dissiplinarverfah~eQ g~gen Teilnehmer 

a.1'1 1:;o -in z.u Carlo Schmid rücl:gänc;ir; :::.u machen. 
~s vorliufige Verbot des SDS Ffm unverzüglich aufzuheben. 

In cl.er Di,skussisn ni t den .c;tu(lenten 'Jr:chtG der Rektor eine klägliche 
i_~j_cur .. ::ii.2,,:h,·, "',1r •2,_" j_mstnnde ,seir;.e Unte-.clri5ckun, srna.ßn2J1men gec;en r1_en C.D:S 
j_n-i::ütlich ~u ')er,':cilnden, noc:-1 konnte c'er Orclin,0 rius fitr Soziolor;ie Riiegr: 
se j_ne-:1 Vo:cvn_n" f c1er ; :t;j_ ni_;btrn r: f 2J,c histis eher Terrorrnethod en' wissen.::;chaft-
1i ch b2sr<i 1,drcn · eJ· \'!ill .sei),en Fe.schisnn.u-3-Begrj_ff vor Gericht kli.fren 
1e3bClJa 

Dc'T Je 1::tor ··i·-3c~:,veiE,t ,'j_e ''t11.c1enten zum ~inspruch c;ec;en seine Repress:'_al:ien 
.TJS' 6sn :Rechte-- ,,nd Ver1n,"'lt_vn;;swer:, -rir wi.s.sen - un,: das nicht erst 
seit der Inha_ftierune: v~,n Fritz Teufel und dem Fnü.spruch für Kurras -
1.vc,1c:·1et:; -i!e:ctrc\lH:on 1:Ür in ehe deutsch,c: Rechtsprechung ,setzen können. 

Jn,--31 ,:, ltv,;,,rtJic:he Diff:-1.mierun(:: und ::3trafrechtliche Zwangsandrohung sind 
•.li,0, Ic.i_,:.tc 1 , r:üt l1-2nen r1er ,J,0 1,:tor cler U.c1iversit\t die außer1Jarlamentariscne 
Jr~oEition a~ rte~ HnchschuJe zerschlaren will. 

r.] und 
chese Dnterdrückun smaßnahme nls ungLiltir-; und ver
;Jc~rv_f sich del'.10nstr2.tiv auf cl.--rn in der Hessischen 

Verfaso11.nc r;~r!""·1 r·tj_f_;rt :.:; ~_ .. /i::1ersta11dEJrecb.t r: 

'Irot ~ ci ·~,3,:;,s :101-'rn te.s: in chir Uni vei-·sität öffentlich 81.' fzutreten, wird 
dor .~~J}S r.u] 1leuti1::ten 
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nm :,/ic1e rst .J nd,sn1,,1 ßnahmen r;e cen da.s Vor'[';e hen der Uni versi tä t sadrninistration 
;-,u d:i_slu..1.tic\re;n 1.mcJ zu beschlief\en. 
Die D:Lskus,sion ,,jircl ein:·:eleib~t durch Di,sku,ssionsbe:Lträge von 
?rof. Dr. W. Bartsch 
Ass. Dr. o. Ncgt 
L J. f(ral,l 
Dipl.-Ing. D. ~etzel 
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