
~ ·~ 

Johann Wolfgang Goethe-Universität 

. Der Universitätsrat 
Az.: 206 - 06/l bis 

Frankfurt/Main den 9T7.1969 
Mertonstr. 17 
Tel. 770641 /2239 od. 2233 

·zusammenfassender Bericht. 

Insgesamt wurden seit dem 23.11..1967 33 Strafanzeigen: wegen 
strafbarer Handlungen von Studenten im Universitätsbereich er

stattet. Diese Strafanzeigen führten bisher in keinem Falle zu 
einer Verurteilung der Täter. · 

/-, 
Wegen der Rektoratsbesetzung am 27~5:1968 (4 Js 529/68) wird , 
die Staatsanwaltschaft Frankfurt a/M. in Kürze Anklage vor der 
120 Strafkammer des Landgerichts erheben. Der Entwurf der An
klageschrift liegt bereits vor (Gespräch mit dem Sachbearbei
ter bei der Staatsanwaltschaft Ffm., Gerichtsassessor Eckert). 

Die StaatsanwaltsBn~f~iüfg8Reterner Anklage gegen Hans Joachim 
Krahl wegen schweren Hausfriedensbruchs (Übertretung des Haus-

verbots vom 7.6.1968) - 4 Ms 13/69 -. Die erste Verhand lung fin
det am 1807.1969 vor dem Schöffengericht in Frankfurt a/M.statt. 

Auf Grund des Vorfalles "Vorlesungsst.örung bei Carlo Schmid 11 

am 20011.1967 wurde am 2.12.1968 Anklage erhoben (4 Js 1134/67), 
die Eröffnung des Hauptverfahrens jedoch durch Beschluss der 

1120 Strafkammer des Landgerichts Frankfurt a/M. om 27.301969 

) --=--jabgelehnt o :Oie Staatsanwaltschaft leg~e dagegen am 8.5.1969 so-
//fortige Beschwerde ein. . 

In 22 Fällen (unser Az.: 206 - 06/ 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 17, 
19, 2o-29; 360 - 22a (Viedebantt, 310 - ola (Prof. Ramnelmeyer) , 
360 - 22a tRoth)) ~~nd2dfä1Ermittlungen noch nicht begeschlos

seno In 5 Fällen (unser Azo}2o6 - 06/3 , 8, 9, 12, 16) wurden die 
Ermittlungsverfahren vorläufig eingestellt, da bisher keine An
haltspunkte für die Täterschaft irgendwelcher Personen vorlie
gen. In 3 Fällen (unser Az.: 206 - 06/lo, 13, 18) mussten die 
Ermittlungsverfahren eingestellt werden, weil den Beschuldigten 
die ihnen zur Last gelegten strafbaren Handlungen nicht nachzu
weisen sind; 
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1 . 2 3 
5~5c69 Sachbeschädigung Unbekannt 

Vorfall:iodoNacht Vo 
17 oZUIIl 18 .4 ~ 69 vrurden 
die Wände des Aufganges 
im neuen Hörsaalgebäude 
mit roter Farbe beschmiert 

Ermitt- Brandstiftung 
lungen Vorfall:Brandst:bftung 
von Amts i 9Ubungsraum 443 am 
wegen 29c4o69 (Fall Taheri) 
r2·~s:·69 Sachbeschädigung 

Vorfall:am 30~4o69 Uo 
'9.5.69 'i'._rurden im Slavo 
Seminar Fensterscheiben 
durch Steinwürfe zer
trümmerto 

Unbekannt 

Unbekannt 

4 2 6 1~ 
6) 

206-06/16 4·Js·5*1f69 ~~i~~~Xlii.~ Schaden noch un-
- . verbc mit ~txi§~~t,~ bekannt 

206-06/17 

206006/18 

4 js 586/69 Verfahren wurde vorlo 
eingestellto Täter 
nicht ermittelt 

4·Ja·453/69Die Ermittlungen sind Schaden:DM 
. . !).Och ' nicht abgeschlossene 

4.Js 0 597/69:ßi.~nEm:mch:trlt~:iln.N Schaden:JJM 
X/lO~:li!rfixm~EJlo'.lD:mB~ 

Verfahren eingestellt · 
am 3o o5c69 nach§ 170 II 

. StGB 

. . . . . . 

. . . . . . 

·2;;5·~·69 Sachbeschädigung Unbekannt 206-06/19 40J~.~11/69Die Ermittlungen sind 
~och nicht abgeschlossen 

Schaden:bisher 
nicht bekannt 

2.>:B;-69 

Vorfall:iod~Nacht vom 
1.zum 206069 vmrden die 
Außenwände doUniv~rs~mit 
Leuchtfarbe beschmierto · 
Beleidigung u.Verleum
dung . 
Vorfall:Beleidigende u~ 
verleum~erische Behaup
tungen iodiAStA-Informa-

. tion v~29o5~69 wegen 
Streichung dofinanz.Mit
tel f.d. 11 Diskus 11 

3.6.69 Hausfriedensbruchs 
Vorfall:am 3.6.69 
besetzen etwa 4oT50 
Studenten das Seminar 
f.wirt schaftloStaats
Wissenschaften u.ver
ließen es trotz mehr
maliger Aufforderung 
durch den Univers.Rat 
Riehn nicht. 

den AStA, 206-06/20 
das Präsidium 
des Studenten
parlaments u. 
d~Mitglieder 
d.Basisgruppen 

• • o • • • a Die Ermittlungen sind 
~och nicht abgeschlossen. 

-.-

40 Studenten 206-06/21 4Js699-737/69 Die Ermittlungen sind Die WiSo-Fakultät 
noch nicht abgeschlossen .setzt sich für 

eine Rücknahme 
der Strafa.nträge 
bei dem. Rektor 
ein,s.Schreiben 
v.26.6.69.Anfrag1 
d.Ger.As s.Eckert 

( , -) -~ 0 
ob die Strafa.ntri 
ge aufrecht erha: 
ten bleiben. 



1 
26~6o69 

27 .6: 6.9 

27.6~69 

----·-- ------·-- ·--·----. --------

2 2 
schweren Hausfriedens- 48 Studenten 
bruchs . (s„Liste) 
Vorfall :48 Studenten ·· 
besetzten am 26~6~69 
d.Germanist~Institut 
i;d~Jügelstr„13,nach-
dem sie sich durch An
·wendung von Gewalt Zu
tritt zu dem Inst~ver
schafft hatten. 

Sa chb es chädi gung, Haus- Unb ekarin t . 
fri edensbruchs,Körper
verletzung u„Nötigung 
Vorfadll:am 26.6.69 . 
dran~ g$g.11,30 Uhr 
Mitglieder d~Ka~pf-
grupp e Jura 1t:L. d-~Hör-
saal VI ein,besprmtz
ten die Hörer u.doTIO
zenten mit Wasser,be
warfen sie mit Farb
ßeuteln.Die K1eidung 
d~betroff.Studenten 
u~d;nozenten -wurde da
durch unbrauchbar;ver
schiedene Student~n ver
letzten sich ,als sie vor 
dem t!asserstrahl aus dem 
Feuerwehrschlauch Schut z 
suchten. 
Hausfri edensbru.chs geg .Katarski u;a"l · 
Vorfall:am 27.6.69 
hatten ~ehrere Stu-
denten,darunter Katarskj_ 
das Deutsche Seminar i.d. 
Gräfstr.74 b esetzt,der Auf-
forderung , es zu verla s s en, 
kamen sie nicht .nacho 

l) 

------------~--~_. . .....__,_______ --- . --- . -----'--··--·. - --· - ---- ~----· ·-- .... --··-- ___ .. ~ 

4 5 
„ 206-06/22 4 tl~. 734/.fJSl 0 

- 4 Js 8?2/ 
- 69 _ 

~06-06/23 . . . . . . . . . . 

206-06/24 . . . . . . . . . . 

0 

6 

Die Ermit tlungen 
f$ind noch nicht 
abgeschlossen„ 

l) 

7 
Schaden :DM •••••••• 

Die Ermittlungen Schaden bisher nocl 
sind noch nicht , nicht bekannt -
abgeschlosseno Dreierausschuß des 

.AStA prü.ft Schaden: 
ersatzansprüche de: 

Tiie Ermittlungen 
sind noch nicht 
abgeschlos sen. 

Studenten 

-.-



1 

9o7~69 

9.7~69 

2 .2 
Sachbe&chädmgung u~ K„D. Wolff uoa o; 
schweren Hausfriedens-
bruchso 
Vorfall :am 2706~69 drang 
eine Grqppe VoStudenten 
unter Anleitung VoKoDo 
t'folf f und .Anwendung yon 
Gewalt iod.Germanist~Insto, 
Jügelstr.13,ein Uobeschä
digt-e das Mobiliar. 
Sachbeschädigung Unbekannt 
Vo:Tfall:am 27.6„69 wurden 
6 Fenst~rscheiben im Ge-
bä~de der Kuratorialver
waltung,Schumannstro58, 
ein,c211rorf en. · 

. 9·~7~69 Sachb eschädigung Unbekannt· 
Vorfall~'2o6.69 zer-
schluge~ im Anschluß' 
an eine Demonstration 
vor dem Batelle-In.st~ 
Studenten die Scheiben 
d~Rektoratstib:-

9 • 7 ~ 69 Sa chb es chädigu.ng u·;:; Unbekannt 
Körperverletzung 
Vorfall :am 11 ~ 6'~69 kam„ 
es während einer Veran
staltung des AStA (Palä
stinaproblem)im Hö~saal VI 
zu einer Schlägerei,wo-
d11rch Anwesende verletzt 
wurden u.Sachschaden ent
stando(Bildschreiber be
schädigt) 

C) 

206-06/25 o • • e • • • o 

206fo6/26 . . . . . . . . . 

206-06/27 • • • e O • S 

206-06/28 • • t • • 0 0 

0 

6 

Die Ermittlungen 
~ind noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Ermittlungen 
$ind noch nicht 
abgeschlossen 

Die Ermittlungen 
~ind noch nicht 
abgeschlossen 

Tiie Ermittlungen 
~ind noch nicht 
abgeschlossen 

8) 
.7 

::Di.e.-S. t.~f:a:.."4-!?r&i:g.e- . 
~i.J;!.d.-@l;!.S.t--:.am--~r~~&~ mta.. t-t-9-t-
schaden bisher noch 
nicht bekannt 

./r 
,. .. T. 

Schaden: DJYI •••..••• 
-:: 

Schaden: JJM . . .. . . . 

Schaden : DM 2.500,--



1 ' 

11 o4'.~69 

5.5.69 

" 

·5) 
2 4 5 6 

Beleidigung u.übler Zeitinger,Hart~ 206-06/13 4Js527/69 Verfahren vrurde am 
13.6.69 nach§ 170 
Abs.II StBO einge
stellt.Die Ermitt
lungen 4aben k eine 
hinreichenden An
hal tspuükte dafür 
ergeben,daß die Be
schuldigten die Yer
fasser u.Herausgeber 
d.Flugblattes sirid. 

-.-
Nachrede mann,Prewo_ 
Vorfall:iod.Zeit v. 
25.-27.3.69 wurde 
vor der Mensa d~J .W. 
Goethe-Universität 
ein Flugblatt ver-
teilt,in dem unwahre 
u.beleidigende Behaup-
tungen geg.doRektor d. 
J. W.Goethe-Univer·si tät 
erhoben wurdenoDas Flug-
blatt trägt die _Unt~r-
schrift "AStA Fran..1cfurt" 

Hausfriedensbruchs -Unbekannt 
Vorfall:am 25~4.69 
kamen Si,udenten,dme 
den Rückmeldebetrieb 
im Seki~etariat störten, .. 
der Auff orderu_ng d .Poli
zei, den Gang vor dem_ 
Sekretariat zu räumen; 
nicht ' nacho 
Hausfriedensbruchs u·~· Fran..1c Wolf.f 
Nötigung ~'~a!'~ 
Vorfall:am 28~4o69 
hlockie~te eine Gruppe 
von etwo10 Studenten 
die Eingangstüren zum 
Sekretariat (Fall Taheri) 
u,krunen d~A\ufforderung d~-.. 
Univers.Rats,den Gang u~-a\" 
Univers.zu verlassen,nicht 
nach. · 

(') 
---

206-06/14 4.J.~.~4G/i~ie Ermittlungen sind 
. 69 _ noch nicht abgeschlos-... - ,... . . ... . 

sen. 

206-06/15 4_Js-~26/ Die Ermittlungen sind Strafanzeige feh~t 
. 69 _ ~och _nicht abgeschlos-

seno 

0 
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1 ' 2 3 
13~2o69 Urkundenfälschung Uo Benseler,uoa-~· 

Beleidigung 
Vorfall:iodc Na cht vom 
27 oZum ~8 o·1 c 69 wurden 
i ,Hauptgeb~d oU:nivers o 

gefälschte Plakate an
gebracht,auf denen meh-
rere Personen,u.a.Poli-

. zeipräs.DrcLittmann Uo 
· Beamte doKrim~Polizei 
sowie der Rektor dohie
sigen Uni vers .abgebil
det sindoDiese Plakate 
waren mit der Überschrift 
"Polizeispitzel gesucht" 
v..rechts unten modoVer- _ 

· ·merk ·11verantwortlich Rüegg 0 

versehen. 
13.2.69 · Urkundenvernichtung,Sachbe- Katarski u~ 

-. schädigung u.schweren Haus- 1Jnbekannt 
fri edensbruchs · _ 

· : ·vorfall: Studenten drangen 
am 4 .2 o 99 unter Anvrendung 
von Gewalt ic d oDienstzim
mer 40 d.Justitiars Riehn 
ein,besch~digten das Mobi
liar u.verbrannten vorge-
fundene Alkten. · · 

204~·69 Diebsta..iils oder Unter- Unbekannt 
schlagung eines Klein
bildprojek tors 
Vorfall:iodoZeit v .7. -
10.2.69 vro.rde aus dem 
Hörsaal H2 ein Kleinbild-
projektor gestohlen. 

0 

4 5 6 . 

206-06/10 4Js 200/69 Da s Ermittln.ngs
yerfahren gegen 
9 Beschuldigte 
wu;r-de am 30o5o69 
eingestellte Den 
Bes chuldigte17-
kon,._"'lte weder das 

· Verfassen der 
Plakate noch die 
Auftragserteilu~'2g 
aodoDruckerei noch 
das ~nkleben der 
Plakate nachgewie
sen werdeno 

4) 
7 

-.-

206-06/11 di.~ )11:r:-4:i. ~~J.UAg~n_ 
sind noch nicht 

Schaden: DM ••••••• 
~ ,-. 

206-06/12 

abgeschlossen 

7 PLs828/69 J)a s Verfahren vmrde Sch.ad en :_DM 700 , --
(.Amj;samv?l t-~m 9 „ 6 . 69 yorläufig - _ 
_sChaft) eingestellt . Der oder 
- die Täter ko:t;111ten 

nicht ermittelt 
werden. 

0 



i 
9~1 .. -69 

9:.-1 ~69 

_2,__4-~69 

16:~ 1 ~u~-
28~-1~69 

2.8 .1 • 69 

2 3 4 5 6 
3) 

schweren Hausfriedens
bruchs u„Sachbeschädi
gung 

Riechmann,K„D„Vfolff ,206-06/5 4. .J.s. :;J..g./69 
Frank Wolff' "tJ.oa:.;, 

Die Ermittlungen 
~ind noch nicht 
abgeschlossen 

Vorfall:gewaltsames Ein
dringen .von Studenten in 
die Räume d„Sem„f„Gesell
schaftslehre am 7.1;6_2 
Go-in in die Ratssitzung 
d„AfE am 30~12068 (Haus
friedefibruch) 

Katarski u„Münzinger 206-06/6 4Js 53/69 Die Ermittlungen Die bisher vernomme
~en Professoren odel 
anderen Zeugen warer 
nicht bereit,irgend
welche Angaben über 
die Namen äer Ein
dringlinge zu macher 
(s„Schreiben d~Ger.-

Sachbeschädigung 
Vorfall:Beschmutz~gen 
doAußemyände d.Uni.vers'I)" 
durch Werfen m~Farbbeu
teln am 29~-3~69 
Sachbeschädigung und 
N'ötigung 
Vorfall: Verkleben der 
Sicherheitsschlösser 
von Hörsaaltüren durch 
UHtJ;Verkleben d.Sicher
heitsschlösser d„Tüxen 
zu den Räumen doSem~f:
Päd~Psychologie,Ketten
hofweg 128 u„d.Türen d, 
l)t „ Seminars, Jügels tr ~-13 

d„Stud.Wilh„Brandau 
u~a·.;· 

Unbekannt 

Sachbeschädigung Unbekannt 
Vorfall: In der Nacht 
v~·27 .zum 28~1~69 1:rurden 
die Fensters cheiben i~do 
Dienstzimmern 39,40,41 
durch Steinwürfe zerstört 

ü 

· ~ind noch nicht 
abgeschlossen 

Ass.Eckert v.16.6.6C 

206-06/7 

206-06/8 

- •· .. .... . Die ErT..11i ttlunge11 
~ind noch nicht 
abgeschlossen 

4Js 71/69 Das Verfahren 
~de vorläufig 
eingestellt,da . 
die Täter nicht 
ermittelt werden 
konnten 

-.-

-

Schaden:Divl 

206-06/9 4 Js212/69 Naclj. einer Mitt„ Schaden:DM 
<LSt-~ v.20.3.69 

0 

wurde das Ermitt
lurigsverf ahrenvor-
läufig eingestellt; 
die Täter konnten . 
bisher nicht ermit-
telt wer den . 

...... 

. . . . . . . 
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17 ~ 12 :68 Hausfriedensbruchs, Unbe..."kannt 

7.1 ~'69 

Sachbeschädigung u~a'~ 
Vorfall:Studenten b e
setzten _iod~Zeit von 

~9.12 ~68-18012~68 das 
· Inst ~Gebäude i ~d~Myli
usstr ;u~bema:l t -en :Wände 
u.Türen d.Instomit po
litoParolen 
Nötigung-,Körperver- Riechmann,Krahl 
letzung u.Sachbeschä- uoFrank Wo;I.ff' 
digung -
Vorfall:Hr.Riehn hatte 
am 7.1.69 die Studenten 
Riechmann,Krell u~Frank 
Wolff beobachtet, wi e sie 
ein Plakat am HaupteingT 
d.Univers.anbrachten , wo
zu sie nicht berechtigt 
waren oßlls Hr.Riehn es ab
reißen V'!Oll te, vrurde er 
vom Stud.Riechmann daran 
gehindert u.gewaltsam 
weggeschleppt. 

0 

4 5 

' 
' -~ 

6 

206-06/3 4Js 70/69 Mitteilung doSt...!;. v~ 
27o3o69,daß das Er
mittlungsverfahr~ 
eingestellt wurde; 
weitere Nachfor
schungen nach den 
Tätern erscheinen 
aussichtslos,,. 

-206-06/ 4 4. .J.s. .7/.6.9 
r 

(~ 
\) 

Die Er mittlungen 
sind noch nicht 
abgeschlossen 

2') 
- -7 

:Sllun vorläufig 
ausgesetzt;der 
Senat wird am 
17~7~69 über die 
Beteiligung :Slüms 
a ~doRektoratsbe
se tzung entschei
deno 
Enstanden e Schäde 
DM 21 0815~30 
Schaden:JJM 14.979 

Der A'.ntrag der 
Studentenschaft 
durch Erlaß einer 
einstweiligen An
ordnung (Verwal
tungsgericht Ffm) 
Az.II 1-J-2/69 
d.Univers.aufzu
geben,das ~ushäng 
v.Plakaten u.Ver
teilen v.Flugblät 

· tern z.u gestatten 
v~de am 20 . 1.69 
vom Verwaltungs
gericht Ffm abge
lehnt. 



-------- ---- ------~------

~ ~··- -"' w --

- . .t: Zusammenstellung ier Strafanzeigen und Straf anträge 

seit November 1967 1..u1d jetziger Stant der Strafverfahren 
1 

Straf:.. -
----------=-----------===================================-

anzeige 
erstattet 
u~Straf
antrag 

2 
_ wegen 

. 3 

gegen 

estellt: 

23~11.67 

29~5~68 

gemeinschaftloHaus- die Studenten. Benno 
friedensbruchs und Loewy,Fran..~ Wolff, 
Nötigung ~ans J1J.rgen Krahl, 
Vorfall:Studenten Burkhardt Blüm, 
drangen _am 20~l1o67 .&no Krieger,Kurt 
in eine Vorlesung Trautmann,Udo Riech
bei Prof.DroCarlo mann,Klaus Dieter 
Schmid ein u.ver- Katarski,Heinz Düx, 
suchten,ihn zu einerJü.rgen Bechmann, 
Diskussion über die Poland Panki.ewitz 
Notstandsgesetze zu · · · 
zwingen. 

Hans Jürgen Krahl u.a:0 schweren Hausfrie
densbruchs {.: ~Land
friedensbruchs{§§ 
124 u.125 StGB}u. 
Sachbeschädigung 
Vorfall :Studenten · 
drangen _am 2705068 
in die Rektorats
r äume unter Amven
dung von Gewalt ein 
u~besetzten sie vor
übergehend 

0 

4 
unser Az„ 

·5 
Az,;d.SttA„ 

6 
jetziger Stand 
des Verfahr ens 

7 

Bemerkungen 

206-06/1 4 Js 1134/67 am 2~12.68 :politische 

_., 
; 

206-06/2 4Js 529/68 

( \ 
.._,,) 

Anklageerhebung Auswirkung, 
vor dem Landgericht s;Flugblatt 
(Große Strafkammer) d.SDS"Erfolg 
~n Frankfurt; der J~stiz-
durqh Beschluß des kampagne 11 

Landgerichts(12. 
Strafkammer)yom 
27 .3. 69 ·wurde die 
Eröffnung des Hauffit-
verfahrens abgelehnt; 

-- sofortige Bes chwerde · 
v.8~5.69 gegen den 
ablehnenden Beschluß ~ 
d.12„Strafk:ammer 
nach Auskunft des parallel zu 
Sachbearbeiters, diesem Straf-
AssoEckert,steht verfahren lau! 
~ie An.~lageerhebung fen Diszipli~ 
unmitt elbar bevor narverfahr~n 
geg.d.Studenten geg~die Be-
H.J .Krahl,KoTraut- s chuldigt en; 
Inarµi , B .Bltim, B .Loev.ry , die Tiis z i plü 

FrI~Oevermann ,P.Pankie-narverfahre1 
wi tz,U .Riechmann , sind bis Z'l.U 

Stree~,Bechmann,A~endt Erl aß ein . 
uoErbes wird Anklage erstiLstanz. 
wegen schweren Haus- liehen Ur
friedensbruchs u.Land-teils m.Auf 
friedensbruch s erheben, nahme ·d. 
di e Ermittlungsverfahren Dis z. VeJ 
gegodie übri gen Beschul- fshrens 
digten eingestellt geg . den 

Bes chuldig·. 




