11101qoad 1,-. •

• ,

•to189
ll Udt8 al4QMOA e.te~

•i•tuti•• - · - ~ ...,

ß\\ -

~ aup 1''"1 - ~ ... UliqllAM

~amt••

OOJilall ptm ~
,sto1eq tuoiu •ttoa

•uet'ffila\1ffl q UIUMQtl •uouiolt ... ~•.llf'V
1111 00 uuetpa •• SU.JftV
eap 3•'48 ~ o

•mt

•••niq ~1$1Cla& aaeatt•RODI ~

01' ~nl q•Jt -

·~•ue

. . . . . . . .OA •Pa ~ 11118
'S tll ••P 101,_.mul W.t{ßlt

ue001•-. •11o•uft:OI

Ptm ·~

•ltl -at•OA U1 qom, ~ ~ ant "Nltll
-lil V&9' •e114t-,1••i ·111l öOttQ WP 411Nl*I e«s
•...,8'qNftP ........... ~ ep.mA (6J•t•t)

•~-.q 811! • (.U_..QSUetDlqJ1t 11dd)
4'4.tlffl1JR fl u

fJ

qlffl4QGUO

g9Je.-,u49 t•i"•\Mtt 40U-U 4QS
...,.. m bnt

•~OA t, __., ~ 'P1Vftt0S ilUNaJUO,(l**'IMtnn
•1·• · ut11on••• tt.m •hJP
•u,e .a,~ w· ,un.
flPlatOI OtffO GA Ud'GU•1-WA •D UJ titlut@ SU
eap .t«P8ltlti4hfPtm

ue.:r••

•ttan~~-• GtlO•t~s
-~-,u.am.,
••
,
••
Wl9a&

··1~--q ..

-~-,,

J8&t •At\H•·OI
ISßt~

om;p. IUr\tt•~eA ._ ,ant••A •JS6t·x~
• ~
, ,...., Ul. 'P9Rt.1WOA ... 8un110NdNS · ~ · ,
-tlfft • • ,._,-~• IUOIND-'"*4t •rt•l4tt• ~ • •
t<l91f .telQMOtalf ·1 qea1 \1t8P ......tJNM9t1lY a l
.,.eUlf},t U N ~

0,11111 UetlOfVMt~•I

ue.-ns,aap smtu uaf

~ ·ttOJ•.,•••ut -.111•11 •.,,.. ~t.40.6

a1aü9iad ..,_. •19 tte• •a1«1MOA :U-t4.,_.t.
i••

.-..,_..,••. oP
·n •u._.. ~
8'-Ullffi1 · 411 ~ ,. . ., . 'ttlttldmo

•tte U1

PQ '!11111UttAJVA . . . .ftt4Ji A8 ...''"""''· . , .
••lf81 ,41 • a•,11•tt *P\tHrpldOPtltta• ~
tuua140a1JIQI 4WJ• q 1t10Jtfü umtmmtlOII flN

•«-.o~o ·Q fQf

•88$JUSIUJ? 48P VOJ\\91Utwmt08

•·--•~üt~~nta
1

)~,t: /

~ti, 't(!

,·,

~'

.. a •
Haupttheu t.at !Wegp XuSel"UDS, de:r soo be4lea• a1&
•1n•e Vorgebena. dae aut atnUbuns f'aaob1at1aohel!' fe~rmetho4u. hl.naual•ute. D1e•• lt...a•l'WIS wiw aoton UCQ&edrehtt R. kabe die sn., 1 1.r ale ,aaehi•ta beae:lcbnet
{so •uoh mebl"tacn u clir freaae) . Al• Btl-aa sagt, er
w1••• sobon1 waa taaohtatische Terronnot.bodcm seien,
den aoine Ve~ecbatt ae1 1m KZ \ll'48ebr-aebt woNtea,
'bP1Cht du Publ:1km :ln eoball.endee Geliebter aws.

Zldaohenruts SportpaleetJa~.

aa.xI.61

s.ns lpHohert "nie Wiuenaobott 1s1}6eute auna Pl'Odukticma•
taktor- in de~·epltk•p1tal1et1•ob.ea Gil&ellaohat't geworden.
Eben 41e•o Wieaenaollatt wollen wil' aeratttren.•.
Aaaiatcten pellen den Rektor u \UMl aolidaneieren
eich mit dem 800, •o u. a. Dr. liegt (Aaet•teat be1
Attomo): RUegg habe 41• Nothoden der "M•aiHm.preou aut-

pgritten.

Deaem~r

6 . XII. 67

K o n a 11. $oll Ube-r ZWJMWeMetZ\KDB <le& utzunaepbenden KonaS.le ber•tea.
Naobdem 4ei- ASTA 20"' .ßete:111pil6 getoPdert batt•,
bietet de• Kou1l aut Vonoblag voa Pl"Ot. tlu eine Be•
t e i l ~ am eats\lQ8es•be.D.d•n Konzil von
4~ Ol"<ltn. 20J' EJJtraoNla. 2°' Aaa1e1;ento:n 20,. St'U.dtaten
an.
Der YoPGohlag w11"d YOt'4 Konzil anse~cm. Dae Kou.ll
wt.lmao~t. dalJ ein Teil a.r atudentie~•- Konztl•v•l'tn•
t.er 'f'On cion raomsobatffn diJ1e.k.t geWlblt w•rden. 1:11-,raut
•rklart d.er A.1tavon1tattid• ail"kbolz- da.l da• Angebot
nicht mebr 4kattpt1ert warden dnne. Man. tord•N Jotat
•Dtttttelpar1t!it• • .Oae Kona11 geht •use1nan.der. Die Zu•
alna• aum Konzil aln4 von Studenten blooid.ert . J.)aa Kon•
til wu erllAlbl:t.oh ge•tf!rt„ Kouilt•!l.n.el'Wer- w~n Mlm
Verl-•n d.ee Saal• nMn4e·r t und bellet1st . l.Undrlqen
d•i- Maa.oe 1u Konzil k.onnt• ••mindert wel'4en.
l>a• aatzu.n.pge~nd• K~1l W1Wl vor.tnt aut Ende Je!IUa.r

1968

•el"tqt .

D1• anaohlleßencle 5eaatao1ta=s wi~ eri:'Mbl1ch aeetfft"t .
St\ldenten d1t.ü)gtn 1ft 41• it.ktoratar&ume etn. naab.deat e1e
dn Nebenauasans vef'beJJr1kad1ert haben. Blocke.de bia
.aa mir. trr.n"derucg naoh ortentllohQ11' 4er S1taung. et~
denten l(d)nen weiteN T•tlaahme a akeöra. aind.en ab.
stwtent•a bilden K•t~en und hin.dem die Pl'otee•o~ am

. ., 1 .u1 .61

Ver-laeaen der Bäume.
.&rtclttrung dee ltaltuamuu.etera Salltltte,
•u 1st ang«Maeen~ die .at;wtenten mit 20 ,. an dtn
aka4iem11cben GNmten zu bete111g.u. " (a. dagegen
&cb.Uttee Stellungnahme 1968 t) .

PAZ vom 8.XII .671 °Im Kul•tu.eminietorium a-nt das,
waa aoeb nicht ve.r-Schtlttet 1st in die Brtloher0 •
lo. Xll. 67

lt.XII .67

16.X:tI.67

19.XII.61

Plqbl1&tt, vert•ßb Wtd unterhbrl.eben von 18 S0a101os1...Au1atentec ric.lltet acb.arte Anar1tto s•aen den
Rekto.-. &s. w.trd vor allem mtt der ent•t•llten Xuieruag
Rtteue (afaach1at1eohe Teno~thoden") argwnent1ex-t .
FoNteJ!WWig nach Mitbeatimmq fUl' studen1;en Wl4 An1aten...
ten auob bei del' Fo~ollungaplMiUJ'\8. Keine h•:lb•it 4er
FONCh~ tUr Ordinarien.

Me«1zW•ohe

und

naturw1eeenaohatt11ob• Paohscm.ft d.t•te.•

zieren aicb vom Aue.-ua 4er Studenten au• del'a Sent, wollen
wel~er u l•kultlua1tawia.n te1laonmen.
Die HWlll.U).1at1•che s~wsentenun.ton (Hau) verl•gt Sitz der
Zentrale nach hanktul"t .
Fortdauernde D1elrUaionen Uber K~u:11. Oo 1a. Pol1t1s1•runa
der Hoobschllle tn 4.•t- Un4erkl1n1k: (Ht$vele) .
N1cbtMb111t1erte der Abteilung tur Ere1ehungewioaeaacb.4ltt
epreoben sich fltr Dr1tt•l~t.-eil1gung 4-r Studen,en a\111.
Proi-el<tor stellt dem svs ( t) ms:reil VIi ru~ eUl teach 1•
&lll' Ve>:"ftlg\Ulg. Stilat nitnmt rd,.oht t•tl . E1n1S• P.rotesaonn
"beteiligen e1ob pera6nl1ob# von Medi1tnem Htwels und
Hlraoh. HtJvela erltllrt. ibm ee1 von Stratanzelpn wqen
.iea Go ir» ~i Ca~lo Sobm14t nichts bekannt . HJ.i,seh sprtob~
o1nd•ut1g sesen 41• Politisierung und Ra41kal1aierwg der
Un1vera1tlt und 1d:- rd von Krlhl aohart attakiert. (M1t den
Auatul:u'Ungen von Ui•racb bitten s1ch. d1e Proteaaoren aelbst

emUndi3t) . Am nächsten

faß SOlllape1l$ 1n 4e:r FAZ "J.)le

Pol1t1aohe EQtmUncUgung elne• Proteaaoiro" m1t deutl1chet'

Spitze gegen die Proteosoren.
22 . XII .67.

R

Oer JCDS wirft 4•tri ASTA aweouattretnde\e Verwendung Vtm
Geldom aWJ der Spende tttr 41e Witwe Ohn••ora voJ:11. Men
Vorwllrte wenea n!oht eatkrlttet. Der PinansNterent clea

- 4 ASTA mulJ

zus•ben•

dd Frau Obneaorg D\lr ein

Drittel des von Studentel\ •1DSeaammelt«m. Betrqea erhalten habe .

1
22.XII.67

Hochac?huldiakWlaion 1m lfeea1a0hen Landtq.
Unruhe Uber die E1kalatlon cter Fon!erungen.
Oftenaiebtl1oh Batloa1ake1t \11\4 Mailgel an
Intonnat1on del' A})S•ol'dneten. D1e SPn •rwll&t
(Zt.nn-Sob.Utte), den Studenten lU.n:18\1D8 m1t
dem Rektor bei ao • Beteil1gung nah•aulege.n.

. ~

1968
-=-Jamau

»•• Stud.eat•n,arJ....nt c.a•10bmlt dd Aqebot \lea

11. 1.68

.Rektore.die Un1vel'81tlta-sataunseen~• ~ttent11cb au dlaltU.tt•ren• al• unannebmba~. De~ Rektor
ha,te vorgeao.blagen. ,Oo augelaa.eene Teilnehmer
un4 U b e ~ in andere Hllnlle. ewlerdo 2 1/2
Std. Dauer. Studenten fltrlangen Völle Cttentl1ohke1t. Auatalltm der Vorleeunaen# geMtlglge Dia•

kusa1on.
Die Pre8" meldet. BeaobWorden .-. Arbeitern Utton
zur Bntlaaauns von wcmastu.deaten. 1n mehr'eNA sei.rieben getu'llrt . ASTA 111\11 einen Tag aplte'I' dement1ei-en.
MDB Freiwald kr1t1eiert RU..St untvera1tlten haben
veraegt 41 an mtfs• ftieht 48 P011tikem den aobwarzea PfJler ausohieben.
lS Korporationen aehlieSen alob eur "Akt1onegeme1ft•

f

sobatt ~ e r Korpo:rat1or,.n (AFK)" zusammen.
Pngestunde 4N seau •~1at etoh ale sinnlos.
1

S»s atlrt die verana~altung durch eadloee Jl1aku-

a:l.on von VertahNMtragea.
18. 1.68

a,. 1.68
25.1.68

,0.1.68

KPach 1ffl St.\ldeatenparlament. utavoNS1t-aende:r B1nt•
bola aoll abCewlblt werden, weil er- 1a d•r Pr..-atWlde bemUnt aeweaen ae1. die Vo11•uteltW1S m.cmt
zu aprengen. B. &rbllt kftappe Mehrheit.
Rf.lea betont aut Rektoreakonterau„ dd Dr1ttel.pa•
rttl.t die 1"1he1t von fonohung wttl Lehre ptllbrde.
Jungde=ok..-ato Ulld Liberaler Stu.den.tenb\Uld torctom
D~lttel,ar1tlt.
Vortraa von HGDl11a. ~'1' lebnt Drittelbete111gung ab
W!l4 betont. 4al ke1Qe Auawe1ohun1v•ri•1tKt und keine
neu.n StudlenplUtze 4uroh alle b1eh.er1g•n ftetoJ'fflen
geaohatten eelen.
hrte1ea 1m Landtag brina•n In1t1at1vantrag zum
Hoo.baobulge•eta •1a. atU.ti&e HoobeohulaatZWl8 eoll
bia :,o. Juni 68 ve„11n&ert wer4en.
PN191dent do• St\lf1entenparlatn.nta \ritt a\ll*'Do-k.
SchUtte erkl•rt nochmal auf einer Pre,aekont•ren&.
daJ ao ia• .aete111gwig der Studenten vern.ttnttis

f

»

••1.

-' -

f!..b?!!!:.!§
1.11. 68

StUdentenparlatnot toJ'dort •orleaungstre1en Taa

tur 8.II. DNht tlit st.-e1k, talla d1eae Jordenm;
nicht erfUllt wit-4.
fJaa Studentenpai-lamen, bqrU.Bt mit Mehme1t die
Autbrl.ng\tßS da amerUcaaiaeha Spiougeaohith
"Pueblo•.
ASTA un4 AktiOJUlkomJ.te• deit N1ohthab111t1ei-t.en
vera.aatal ten P041umadlakul1on. Dri tt.•ll,ete111guag
l'iat nur ein enter Schntt. 1Weoht eile Vollmaohten

1
2. II.68

,.x1.68

der Inatitutadtl'ekto~.
ASTA rutt eum Streik .ur. Am 8. II. #Oll die Demokra-

t1•1•~ 4er Hecl'laohlll• Wld di• Holle d•r Studenten
1n der APO 4tku.tiert werden.
T•aoh 1ft 1n de~ tmtvereität . Uftgetihr l . &oo Studenten
unter 1 ' ~ von R. Dvteobke xiehen zu aerikan.
Oenerelkoa.ulat. Pol1ae1 greift otn. Bin• Gnppe
aieht zum Tru• Centff, holt die amonkaft. Fabn.e vom
Daoh Uft4 billt 41• VtetcOQI neue. lU.n Btudel\t v•rletst. .i~e Fi'u!ltaahtlen.

a.

8. II. 68

lO. II. 68
12. 11.66

aa.n .68
2:,.11.68

Dutaohk• teetaenomaen ei..- alabald 111e4e• tnt P•
laaaen. WaaaeJ'WU'ter ot»geaetat. Soel'ul4huen • .ttandelll•
oentrum .Dt~ 5. 000. --. StPatanae1p der PoU.•1 wqen
Vemichttmg der J3\wlfftleaa••
4-atUndlgeu haeh in 1n der umvera:l1i!t. 8oo Teilneb•
me:r. Relativ PUbiger V•rlaur. Dor Streikautrut ldNl
ka\1m betolgt. Keine polten Vo~leaunsa•tlfrlm&•n.
Bl'ate Erkll-J'Ullß von Kieein,ler• Gewalt\ltlakelte-a
aollq beatratt weNtea.
W1oht1pr Art1k•l 1ll der FAZ YOA v. Loi3„k1„ Analogien aum S.gl.M d.el" Na•lhewsohatt •von der Hooh•
aohul• vertrieben" .
nuegg t4Nl ala hbtdeat der R•ktonmconterd.C duroh
nwapt •bs•llet. Rektoren s•sen Haua.'l'MCJJeater-Plan.
Studenten ktlhden tur Antang Mai eigenen sat•W1Saentl'll.ll't en.

- 7 -

!2?!!..!~§§

Anti•Springell'kundgebungen. Abendroth Nft auf de.ttt
Mmerb.erg .d.aZcu. auf " den Sp~er-Konzem in tie

1In del' Nacht ~um .:,.11.
Lutt au sp:rengen".

Brandstitti.ms in zwei W$:renhäuseffi, Sehe.den 2 Mill. DM. Viel' Ve:rhattungen (2
ßtud&aten aus Bei-11n, darunter Gudrun Ensalin, ~
l A~ohitekt, l Scbau,pieler}. (s. Proaeßbericht
16.X~68).
Mitte Api,il Ai>.ti•SP~in&er.,.Kttawalle. Polizeieins,te.11.Apfil Attentat auf Dutschke.

tf!l-!2§~

Stoltenberg SJi'eitt einise radikale ·Proteesore.a ·an

(HCl>tmann, Maus, Pleehtheim, A't,end.roth, Rid.der).
ParieeP Stueenteuevolte
13.v.68 $DS Jl'Uft durch Krahl zur Besetzung der
tJn1v.e-t :s1tf!t auf (Notf!ltandsgeset~e) tUr

11

zunäehst

ze1tl1eb. nicht begrenzte Zeit, um de_n ProduktionsbetrJeb H~ohschule aelbstäa41g zu UberneJamenfl.
SebUlerstreike, Streikposten vo~ .G~Sien.
11,.v,. Zweite Lesung der Ntltstan@ge.e etie Streik
beginnt. Die Eingäisge zur tfn1vers1tät eind vom
$»s verbuioiltad1·et-t .Kurze wametreiks in etwa
,o PJ-ankturte:r :aet:rieben. Ortln4ung 110a streik•
komm1tees an der Uni.
27. V. Eme-u te Versperrwag des Zugangs zui, Univers1 tl!tt. Relttoi, echlieit die Univ,rc:si tät vom 27 :v. bis
1.VI.68.. Studenten, erkläl"en die Untvet:'sität zur
"Politisohen Univel'aität". Mebrere h.zent•n. •rkllt""
ren eieh bel'e1t, an d1eru~:r polit. un,.versitä.t rn1t„
zuwi~ken. Rektoratsbesetzung. Grbbe Verwüstungen.
Rekt<>:rat 1st am nttohs ten 'tag m1 t senmutzigen Prä""
servativf:n. Uoe:rsä.t. Frankfurter Run.dsonau: •E.1n
Jt•ktorat \tOllzukot~en. 1st kein :revolutionärer
Akttt. Bete Pabne aut der Uni. Umbentnnuns zu
K-arl~Marll Universität.
:,o.v. PAZ; !>1eser Minister SohUtte soll abtreten,
damit ihm und dem Bürger das dep:rimiePende Sehauspiel ers.t,a:ti't bleibt• wie der Träger tler Ku.l tu.r,,,,,
h.ehe1t <:les tortschrittlichen Heseenludes hinter
den Ereignissen herre.nnt.

1"fh

•u D\1\\11:al

UOA

apa
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Juni 1968 Prof. t<eil GieBen (Zahnmed.) in •cbriat u.we1~"
Gegen die Oligarchie der ordinasiera.
sanat•attsun.g "Sur Binzelna aollen l:ieouaf~
wet'dan° • Hausverbot. fUr Krahl angedroht..
nUeg9 aprioht •n=ttt.lunc;en WUräe.n durch allge-

6.6.68

meinen ROC?htoee.rfall erschwclrt... Br o:r:wartet
jet.ae eine Selbstreinigung dex Studentenschaft.

I

Ha„bur9er Nanifeat v
11.4. wird oret jetzt in
Prankfurt. bekannt. J>aa aek~oxat hatte offcmbor

die Verteilung an den Lahrk8rper un~erlaasonl

12.6.68

Xnnenmini•t•r dccmtJ.er-t, daB Studont.en Oberwacht wtb:den.

13.&.68

Rektor •~kl&~t die Wahl dea studentenparlaawmta
von llovember 1967 fßr ungt.lltig, wo:l.l ein Student

ateimal gewahlt habe und die Wahlumon nicht alle
ordnungagczdB bewach~ WAren. wol1 sm bagrOßt dies ,
do nun du legale weg zum &ltuya
frel 001.
D!rkholz abgewahlt.
Podiumsdtelnaaatoru Ordinarien od d• D.Ucksug.
Dukus•ion auroh Llldoriu und Bila sehr cchwach.

15.6.68

st.ud8D~enpa,:-lament: tagt. weitu. B1n9pr\10h dea
acDS gegen Abwahl von 8:b:-k holz.

19.6.68

PAZ berichtet •r•tmalo Gbor das Jllarbu~ge.r Manifest vom Apxil.
B. Wolf Merburg 6bor "Abandrotbs Verfaaaungaueue• • • • in der FAZ.

22.6.68

SchUtte dementiert, daG er in Mai:'burgt'Drittel•
parttät•angeboten habe.

25.6.68

Hausvexbot: ft12: K~abl. Disziplinru:verfalU'en gegen

lo &tuclent.en eingoleit:e~. Bndttlungen abge•cbloeeen. Schaden bei Mai/Juni tJNuhen in Uni•
DM 70.000 ..... Bixikbola wirder Aat.avoreitaender
(aoktor gab dem Ein•prucb des e.cns atat~).
Dlrkhol& ~J.tt auc dem SHB •ua.

./.

- lo •
26.6.68

xonail vertagt atoh auf lo. Juli. xoneil b4~te
Meglichkoit der Wiederwahl dea Rektor• beeeblooetlft.
Jtonail tagte 111 Botanischen ?nsUtut-. starkes Pol!•
eoiauf;obot, daher keine sp.xengung, wenn auch 4••
Institut bel.Zlgert WI.U'de. Aaa1atent.en hatt• ia &auae
wacbat.enst Ubet'nammen.

Jsl& lp§§ sta.rung der Vorlesung de~nisten Jlartin seern
durch Daaisgruppo. Gegenvorlesung tmge1d1ndigt.
storn vom PocH.UID varcklngt. Stern niDDt kurz darauf

olnen .Ruf nocb aaeel an. Der Dekon der pbiloa.Pak.
erklla:t, gepn die Störft' des akadem. Lehl.'frio~one
wtlrdC'!tn keine Diaaiplinai:maGlllahtaen ergriffon werden.
Man wt\rdo mit ihnen tn wohlwollender Wolee verhandeln.
lo.7.68

Kanail. aUegg

25.7.68

Prof. Fetz (Loibe&Ubungen), der gerade aeine Neubau-

&Ulll

dritten Mal gewählt.

pUlne durc:haetzt•, nillll\t nun doch den auf nach

Innsbruck an.
aeptepbf; 16.9. Nobrere 'rago lang wird ein J<affeebauo belagort und das Publikum belhtigt. Kuchen wird geklaut. und ols ~,.n:fgeo<:hoA benutzt. Poliaei mit

Negerkßaaen bomba&-diart..

19.9.68

sahUt~e verkilndo~, daa neue Beaatache Bochaohulgeaets würde die Drittelbeteiligung bringen&II Seharfe
Absage durch Heaaieche Rektcxen. Will SchUtta der
FDP-tnitiative mvorkcmi:acm?

J

21.9.68

Krawalle auf der aucmea••· Poliaeicd.naata.
Cohn-Denclit. und I<rahl treten auf.

23.9.68

Priedenapreia des Deutachen Buehhandela an Songbor
in aer Paulakiroho. Erheblic-ba S<rawalle. st.ra.oon•cblaoht um die Paulald.rche. Cobn-Denclit Gpl:'f.ngt

Uber die 1\baporrgitter und wird von der Polizei
weggatra••n.
Protest:e e1n10er link81'adikaler verlegu.
24.9.68

Brat.er Proz„a gegen einen osterdeaane~anten. einen
5ljlhrigen Btlcker9aaellen. Bal-.ge.r:ung 4n Garichts-

. /.
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saalea. sprechab6z-e, Justiakampagne dea

ans. welobe

Daltung 4ea Gm:iohtaprbident4n.
OJit;~r 21.lo. Schiltte verteidigt in einem Spiegel9eaprlch
die Drittelbeteiligung.

16.-Jo.lo.1968 P~ozeaa gegen die mtufbaua-Brnndstifter. urteil
ftlr alle 4 Angelclagton je 3 Jahre Zucbtbaua. Antrag
dea etaataanwaltea lautete auf 6 Jahre, Verteidiger
plädierte auf J!'reiap.ruch. G.Euaelin und A.Baader
haben gestanden. d6e bei4cm ande.ren verweigerten
jede Aussage. Ensalin b&grUndeto ihre Handlung als
Proteat gegen Vietnamkrieg und um die öffentlich•
keit aus ihrer GleichgUltigkeit aufzurQtteln, wollte
den Monopolbpitalismue treffen. Angoklag~e ainger,

bei U#toilaverltUnßung die tnt.o~tionale.
SDS Vorot.and. hatt.o ita Api:!l erklärt, •wenn es eich
horausatellen sollte, daa ein Mitglied dou SDS an
der Brend•tiftung beteiligt aei, wtlr4• es aofo:t
auo dem SDS aWt9esobloaaen• •

Nach der urteilsver'kOndung erk3Jlrt aicb der SDS
mit den Angeklagten •voll aolidariscb• und ts:lgt
Umen die Nitgliedaobaft im SDS an.

SdhXiftatellor (Ame1:'Y. Krlst u.a.) protestoieren
gegen daa Urteil.

novem1t9g 12§8

2.11. Tagung der Hoahsohulgese11.schaft (ait l(ogon,
Rtlegg, Abelein. v.aentigl aobwe.r geetart. es aolle
nicht 6ber "Boehsohalexpanston• aondorn Ober • autand d•:r O<tsellechaft•• disltut:iartt w1:den, fordern

die linken Studenten. Veranstaltung guprengt.
5.11.68

Senat diekuttert den Referontenentwurf doo Rosa.
aoahaobulg89e~ea Ulld apriabt eich fUr abgestufte
Detei11gung aus. Media.in. Pakultät 01:Jd.t'.lrt Aufteilung in Pacbbereicbo !Ur u.m:iiüglich und nicht rnit
der Beetellungaordnung vereinbar.
soztetaetad~uokerei prozesatert gegen ans "We9Gn der
sollllden bei den Osterkrawallen, verlangt DJI 72 .ooo, -

schadcns.eraau.
7.11. - 4.12.68 Pell Erler • .Das 1Collo9 "Binf\lhrun9 in 41• Rechts-

./.
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wiaaonaohaft" von A.Erler (Reohtsbiatoriker) wird von
iohtanfängern gestört. verlangt wird Diakuaaion,
Vorlage eine a itonaepta, Themenwahl durch Studenten.

llfacbdem 3 Vorlesungen von B. geat6rt wurden, lasaon
dio jurlstiechon Ordinarien (lllit AuaJUtme von Wieth51ter und Gudian) aus Protoat ihre Vorlosung•n auofollen.
Aata protoatiert • auaperrang" t
Aata fordert c!urch Bir'kholz die Emeritierung von Brlor.
Brlor taktiert und lllßt Ditfkusaion zu. Sr logt Konzept
vo:r und ffrteldigt ••in• unterriohtnethode. 6to4en1:en
eelbst sind zoratritten. Störungen halten an. Am 4.12.
n9t Erlex aeine Vorlosung ab. Kelnei- siebt Konaoquonaen, kein Schutz fOr die Lehrfreiheit duxch Senat,

Pakultlt, Rektor, Miniator. Brler nimt Foraahung•tar unO verachwlndet soither aua der
cm„
Offen~llchkoit.
PXessebriet der Bt:arschenschoften (Burachentag LaD,Ciau
1968). Fordexunq nach Drittelboteili9Ung, Öffcmtllcbkelt. Abschaffung der rakultl.tan etc.
14.12.68

veranataltung der Ho:tohsehulgeaellachaft uafunktioniort.
Report-ChGf o. Gaus mit ßiern beworfen, verl8Bt das
Podiua, Cohn-Bandit trit.t an aeine st.e~le.

16.11.68

Wahl fQr studontenpu:lamcnt. Abatin=ung ist ungUltlg,
da eine wablurne geatohlon 'Wllrde.

16.11.68

Proso•s Societaet 9eg.-n
stört.

:23.11.68

Prozeß gegen OSter-ruandallerer vor dco Jugendgericht.
Die .ueidcn angeklagten Studenten warden fretgeaprochen,

sns,

erst• Verhandlung unge-

da oaricbt _. öffentliche zwu1mmenrott.ungt1 nicht !Ur gegeben billt.

27.11.68

PDP (Bonn) at!ant Drittolbatoiligung zu.

nas;GP9i?!r l .12. 68 Pils dio neue Parlemontswabl wird dor \'Jahlvorechlag
• Anti autorltllrer Affonbund" eingereicht.

4.12.68

1

Bach Boricbt 6es Dundeainnerma
. 1.niatera sind 4or nunaes:ragiei:ung aeatrebungtm bokotmC, dal gewl••• Jr.l•tn•
Studentengruppen eioh Bandfeuerwaffen beachatfen •
/.

.
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7.12.68

sueik an dor Abt. f. Bx·eiehun.gswissenaohaft wog,
der Neuregelung de~ Lehrerausbildung (Reduktion auf
6 somaster). streik in allen 18 scndna:en, Bildung von
Arbeitsgruppen.
Jurietiache Pachacbaft ktlnd•t Klage gegen Univereit&t
an. Im Pro.zoaa aoll die PahulUt fßr die Jto•ten, die
ein Student fUr den nopotitor aufbringt, haft._.
Aeta Vorsi taGnder B!rkholz ,-.rt.rd drei 'Wochen vor Been-

digung seiner Amtaaoit vcm Studentonparlantent ebgewUhlt:.
soatlcgiochen Institut (Frie4el:>Urg# Habermaa,

lo.12.68

.dorno# Mit.acherlich) hängt 4ie rote Fahne. Projekt.-

9ruppen aur "Erar1'ei-tung neuer For•chungnstrategten"
ain~ goblldo~. Ordina~ien sollen bOi Berufungen ausscheid

• Btatsmittel de%' Inatt.1 tute aollen ftb: "freie Poraclumgserbei t dor Boai.agruppan zur var:fUgung featellt we~d-.
Ulti.Clntum an dl• Profeaao~en.
Seaetaung dea soziologl•chen Institute~.

Dle Institutsdirektoren informieren veder aek~or ,
noch

Elenat

oder Dekan. Der lt.ek~or uf&hxt die auotzung

aus c!er zattun9. Bei der eeset.zW'lg botttt:tgte aich ein•
trObere, wegen Unfdhigkelt entlae04ne Preaeerefe%entin
der Univerait&t beaondora aktiv.
Senat erkllrt, daaa !nde.r At& und in der pblloaophiachen fekultl't •c.1or studlon1-trieb weitgohonc1 SWHt•engebrochen aei" •
Koin allgemeine~ stJ:eilt.

Vollver

14.12.69

lung in der Medizin. l'aJNltll~. streikan-

drohung. falls Gelaaend8rfer (Chirurgie) nicht auf

'

Anweaenheitakontrolle in der vorles\ll\\7 ve~alcbte.
Geiasend6rfer gibt nach.
Senat appelliert an Landtag und Landeoregie~un9 und
erkll~t. or könne Vflrantvortung fQr oin geoednetee
:t udiwn nioh~ mehr Qbernehmon. Wieebaden wird aufgefordert. endlich von du Situation in iucm ganacm

Ernst Kenntnis au nehmon.
16.12.68

Rek~or erklflrt:, daß wegen dos Vorlesungsboykotta
und der Abwesenheit vielor stw:!tonten die Parlamentswahl nicht &nehr vox weihnachten durchgeftlbrt worden
darf.
./

.

.----..-

- 14 t>cuwogen Beschwordo <..1ea J\Gta bai:m Miniatdr. Dieser

wo1ot Beechwordo zurOck. Wahl eriit im Fobxuar.
19.12.68

so:iologiaches Inotitu

Morgengrauen von

Polizei besetzt.
21.12.68 ROegg bofft„ lotzte Kon6eguonzen vermeiden
zu können, atellt aber für Anfang 1969 Schließung
dor Univaroitlit in Auo61cht. .. wenn Stroik nicbt beendet wird. Die nat:eiligung von •tehrendcn" an Streiks
kann nicht fflGbr hingen
on wo.rdon.
26.12„68

Christmette im Dozn wird durch etwa So .n andali.ex;er

durch Roucben„ Pöbeleien und zwisohanrufe goat6rt.
J<irchonbesucllor drlingten achlioB1.1eh ,d ie nandalioror
b!nQttS„

12§2

-·-·

8.1. schütte diskutiert or9clmiatos mit A!B-Studenten
und wird nit sonf beworfen.

Januar 9.l.69„ Wichtiger Aufs.atz. von K.Vogol in der
·Latoinaaorikunlacho Erfahrungen rtit studentiecher

Mitregierung•.
schwere Brandstiftung im Amorikahaua. Bibliothek

sehr schwer beachildigt. ~äter nicht gofa,Pt.
ll.l.69

zvoi

nrufe ltUndigten Bombenexplosion fUr

den Mittllg im 1toktort2t an.

14.1.69

Schiltte diokutiort mit Lcabrarstudontcn, eiomlich ergebnislos. Er sotzt aber nun auf •cbnnc~on ftlr eine
Gegonbowegung'4 •

.Aata billigt dcn•aktivQn Streik•.
1..an ·lMtregicrung beochlteat, gegen Randalioror vorca•

11.1.69

gehen, gibt aber gleichzeitig bekannt„ daß nn Schliea•
ung der Unlveraitttten nicbt gedacht sei und da!"eine
neruhlgung fostzust•llon sei•.
streik bai den Mathematikern

24„1.69

Prozess gegen Cohn-Dendit wogen 4'er Paul•-Iürchen-

krawalle. s taatsacwalt fordert 11 Monate.
Urteil 6 Monate r:,it Dew!brung.
3o.1.69

des Sportes
it Kiosin9er-Rorajnn-tieckermann-z1nn. sehr etarlto
.engebrochen,
Polizeiaufgebot„ verkehr völlig i:
Galttabcnd im Schouapiclheua zu Gunllt,

./.
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in der gauon Innenstadt„ Srbard Wird attoklut..,
aein Auto beschtldigt. muß umkolu:en.

En<'lo J~nuar 1969: Die Mitgliedei: des Lebrk5rpera
erhalten Uber den Rektor daa .trlaB doa Kultu••
1:1iniatez:a vca 15.1.1969. Darin, Lelu:fa:oiheit
anorkannt, Vorlesungen k8nnen bei D8hinderung
abgebrochen werden. In kroaeen F&llcn iat atrefrechtlicb vorzugehen, "nlle1.9d!ngo wird eo zuweilen achwlorig sein. die Personalien der einzelnen
sturer foatzustollen, notfalls 1:1w,a Pot.i.Ät eing
setzt werden •• • ••• !eh bl t ta, dio entuprochenden
\

Eingaben auf Ibnon geeignet orscheincnde ·weioo
zu erledigen" •
.ufaatz von aennia •p1at1oyer fClr die Pakultat.• in l'AZ vom 28.1.69.

ll . l.69

:organa ornout Beaetzung doa soziologischen In•
tut.a. Mitta9a (15 h) groift I'olltlaei ein, von den
Direktoren 9erufon. 76 Personen •iatleJ:t, aber
sofort wieder entlasaon cit Aunnahme von ~rahl .
Nachaittago Teacb in ait 200 Teilnehmern in der
i. Anschließend Einbruch 1Da philNopb. Dekanat ,
scbr'1nke, stC.1.hle und Tische zerccblagen, Akten
veret.reut. Telefonkabel zorrisnn.

rn der Necbt vom lo. /31.1. nach dem Galaabcncl neue
Taktik. viele kleino Gr~ppcn Uberall ln de: Stadt.
,t&rung von Pcnaterscheiben in sanken , Aaorlk.
Generalkcnaulat., Allerilmhaua (lllindnten• nn 8
verec:h1edenen stellen) . Polizei gegen c!lo nou
Taktik v&llig hilflos.
Krahl in unter•uchunctahaft .
4.2 .69. Beuo Satzung m tnatitut fUr Politologie
(v.1trok~1, Petscher). xnc·titut•rat etngefUhrt mit
teiligung. Den Studonton gleich5°" Student

berechtigte Institutsveranstaltungen zuerkannt .
4.2 . 69

Störungen in AfE und bei Voing,
borge:r u.u .

·r'1... ,

cb

- 16 Dei v.Priedobur9 Knallfr6ache \U1d Bier. Abend• tagen
Ba~iagruppen um neue Aktionen vorzubereiten.
5.2.69

Pr•••• teilt ait, daß Pol1.aei ihre Tak~!k lndore
und •ich auf die Tliwtchungsman6ver des SDS einstelle.
Zimmex dea Juatlt iars erbrochen und ve~e~. Akten
verbrannt.
Rektor iet in Paria. Polizeioinaatz wi~d vorzeitig

curUckgozogen.
Gchnellvorfahren gegen Krahl eingeleitet. Wi6erspi-uch
des verteidigen . Demonstrationen bei der Ve1thandlung.
Puolent Udmtann (staatsam,alt) diese sau, htnte~
Drahtverhau. ReiBt die Juati• nieder. macht nen Puff
dr.eua.
Habet1nas-Allsiatont Offe wagen Wideratandoe _9egon die
Staatsgewal~ vorllbergehend fea~genomin.en und angezoig~.

'..

6.2.69

Haftbescbwexde K~ahls etat:t9•9eben, kc.linaahnel.1vei.-fahren.

7.2.69

SDS Versammlung. Krabl tJ:!tt auf. Ultimt:11111 an die
Stadt, ObdrbUrgermeiote:r soll vor Veraammluns erscheinen und Demonotrat!onsverbot ~ufheben.
Nachmittag, Babdrmas in der Vo,rleaung mit. Bf.e:m bewor•

fen. Ein achauapielor war engagiert, ua Hllbenma Sprechweise zu imitieren (R. ba~ eine Ba••nsc:harto)l
7.2.69

auegg kUndigt Oie ersten Diszlplinarv•~fabron an

gegen

Studenten, die •mt.t der: Taktik von Desperados und
a&ndlten• den Unive:rsi tfitsboti:ieb atöron.
Auf die Aufforderung, er - RllGfl - soll gegen das vorgehen der Poliaoi im Palle Krahl protes~ieren, erklärt
R. "es werde wohl niemand erwarten, dall e.r 9090n di<t
eventuelle Beeinträchtigung von Leuten proteati•~•,
die in Sprocbch6ren gefordert hatten, Proteaaoren sol•ten aufgehilngt werden.•
8.2.69

Dritter v~reucb dor Wahl cum s tudontenparlam.ant.
Strafanzeige gegen attegg durch 1'.ngestellte des V~lages
Baenae.t.e:r u. »iekel vegen da vergehen• der volkavorhetaung. weil er Studenton als Banditen bezelchnot
habe.

./.
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ll.2 . 69

ADS uhält. lo von 2:: Sitzen i111 Paxlainent, SDS
LSB und DB jo 3, keine klare Mehrhoit.

18 . 2.69

Pei:aonalrat der Univoroitlt verlangt •vorboug
Stchorun9 ftlr Un1votsidtsdien•tetollen, da die
Grenze des zumutbaren f6r Mitarbolter erreicht

••i·.
19.2.69

25.2.69

ans

atellt Prf!a!dontcn lll stuc1entonparlamont, obgletcl\ SDS nur S von 22 Stimaen erhielt„ ADS auch
1• Baushnltsauaacbuß dea Parlomento nicht vor•
treten. ADS ru.ft dazu auf, df.o Aatag•bUhren
nicht zu zahlen.
ufsota Gorlin in PAZ •univoroitlt iat nicht

oxterrt tor1a1• •

"

