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Der Öffentlich.~itsausschuß des .Studentenparlaments gibt bekannt : 

Am DIENSTAG, dem 9.1.68 findet um 19 hin Hörsaal VI eine öffentliche 
Sitzung des Stud~ntenparlaments statt. Felgende Punkte stehen zur 
Diskussion an : 

. / ' )> \ 
1. STUD.ENTWURF zun NEUEN Ufl:IVERSIT;~TSSATZUNG 1 ·,, c c) 

(Das Studentenparlament hat auf seiner letzten Sitzung eine Kommis
sion mit dem Gegenentwurf der Studentenschaft zur Universitätssat
zung beauftragt. Diese Kommission wird die verschiedenen Vorschläge 
zu einer demokratischen Universität zusammenfassen und eine Satzung 
ausarbeiten, die den stud. Vorstellungen entspricht~ Dieses Modell 
der Universitätssatzung beschränkt sich nicht auf die Modifikation 
der Beteiligungsquoten der Studentenschaft ; es stellt der bestehen
den feudalistisch strukturierten Ordinarienuniversität eine Hoch
schule gegenüber, bei der den Studierenden auf jeder Ebene demo
kratische Mitbestimmung über ihre Arbeitsverhältnisse gewährleistet 
ist ) 

2 • STRAFANZEIGEE DES .REKTORS BEI DER ST AATSAN'NALTSCHAFT GEGEN TEIL
NEHMER l!:N" DEN GO-INS BEI C .,SCHMID UND BEI DER SENATSSITZUNG AM 

. f'" 
6.12. im :REKTORAT , . ('Al' 
(Magnifizenz Rüegg '1'faf""n'"ä'i:'n,,,,,;...~x sseberi chten gegen 8 TeilnehmP.r 
der go - ins Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, Rädelsführerschaft 
und Nötigung erstattet. Die Universitätsadministration sieht sich 
also ~.iterhin nicht imßtande, die Forderungen der S~udenten zu 
diskutieren - ihr Mittel bleibt die Zwangsgewalt gerichtlicher 
MaLnahr::en. Auch ehe Bereitschaft zu"Fragestunden" und die Einladung 
zu einer Diskussion Studentenparlament - akademischer Senat kön
nen darüber nicht hinw~gtäuschen. Keine dieser Diskussionen hat 
Einfluß auf die Entscheidungsprozesse in der ~chschule, die Dis
kussion bleibt unverhintllich , die Studenten dürfen im nachhinein 
Fragen stellen. ) 

3. DLSKU.SSiotT z:rL'3CHEN S'':'TJD:::NTENP.!)..RLM1ENT UI;TD AIC SENAT TlBER DIE UNI' 
VERSITÄT,SSA'IZUFG AM 16.1.68 ,,~~(/ ··-·- ) ... 
(Vor.; Senat erginr; eine .Einladung an das ~Studentenparlament zu ei
ner 11 öff1c:ntlichen Diskussion" zum Thema "Universitätssatzung". 
Inzwischen wurde bekannt, was der Senat als Öffentlichkeit verstan
den wissen will: Die Diskussion ,soll im Festsaal des Student.enhauses 
stattfinden. Zutritt zu dieser Diskussion haben nur Personen mit 
Eintrittskarten. Diese Karten werden an 150 Professoren und 150 
Studenten verteilt. Beschränkung der Diskussion auf 2 Stunden. 
In dieser.~eit sollen abwechs~lnd Studenten und Profijssoren auf 
eine Viertelstunde begrenzte Beiträge zu verschidenen Fragekomplexen 
liefern. Abschließend darf sich auch die "Öffentlichkeit" eine 
halbe Stunde äußern. Diesen Auflagen fi.ir eine Diskussion zwischen 
Senat und Parlament stehen die Minimalforderungen gegenüber, wie 
sie das Parlament auf seiner letzten Sitzung beschlossen hat : 
a. Ausfallen aller Vorlesungen und Seminare für ein his zwei Tage 

und stattdessen gründliche Diskussion der Universititssatzung 
b. Teilnahme von Vertretern des Mittelbaus an dieser.Diskussion 
c. Ö FF E NT LICH K EI T dieser Diskussion, d.h.die Mög

lichkeit für alle Zuhörer, jederzeit zu den behandel
ten Fragen Stellung zu nehmen. 

Diese Auflagen des Senats demonstrieren ein nal, daß dem Senat an 
einer DISKUSSION nichts liegt - es sollen lediglich feste Standpunk
te im Wechselgesang vorgetragen werden und zudem, daß ÖffentlictJcoit 
mit einer beschränkten Zahl von Ein tri+ :skarten manipuliert werden 
soll .Das Parlament wird diskutieren miissen, ob es bei solchen Auf
lagenan dieser Diskussion teilnehmen kann. archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de
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. WAS VERSTEHEN REKTOR UND SENAT UNTEH DEMOKRATISCHER DISKUSSION UND 
KEIT? 

Der Seant hat fUr Freitag, den 12, 1. 1968, 
11 Öffentlichen Informations- und Fragestuhde 11 

Diese findet unter folgenden von Rektör und. 
-beantwortet wer-den nur Fragen, die· 
worden sind. . .·· .. ··· · 

-es hesteht nicht die Möglichkei f; 
laubt .sind ledigUch 11 mi.indliche 
hang mit der Anfrage stehen ::lolt11enl1, 

-es i)esteht keine MiJglicrJ(eit, sicJ{dem · 
'i und eine unreglementierte freie Diskus.siori 

,· ,', . 

Rektor und Senat ;hahen ·als" di~ r,,iöglichkeit\ 
zu zensieren und inhaltlich zu manipuiieren. 

Rektor und Senat hahen 
gelar\en. Sie diktieren 

-nur geladene Gäste ha.hen 
150 an die Professoren 

-Rektor und Senat 
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Mit. diesen Unterdrücku11gsmaßnahmeh haben Rektor uridSenat demostriert, daß. sie n 
nicht bereit sind~ auf ihre Machtpositionen zu verzichten und demokratische 
Verhand.lurigsbedingungen herzustellen. Die studentenkönnen nicht mit Instanzen 

• uhd ;Personen verhandiHn, die ~u gleich~r Zei't Korrtmili tonen denZwangs.niaßnahnlen 
-politischer Straf Justiz . aussetzen, 

• ' . ' ;• ..• ' J.,\ '. 

Wir rwßen daher auf., die scheinheilige 'Informations- uqd Frggestande ineinen 
studentischen Protest gege.n die Gewartmaßnahimen von Hektar und Seant umzuwan-
~~. ' . 

-Keihe Disku.ssion ~i t der Universitätsad_ministratioh, ß~yqr d:i.ese nicht 
explizit auf alle Gewaltmaßnahrnetr vevzichtet ! ·· · 
. ' ' ' ' . 

STUDENTEN ~'ERDE.N IN))ERINFORMATIONS, UND FRAGESTINDE 

SIE NICHT BEREIT SIND DEM 'TERROR VON REKTOR UND SENAT WIDERSTANDSLOS 
ZUNflMEt-J ! . . . 

DIE 

SDS SDS SDS 
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.SDS r;ns SDB ;SDS SDS 

H1 :n:,,~-, •!. Uhr, Hörsa:'a.l V oder VI, 11 Jnforrnation,s- und Frngestunde 11 

V :,n :::>.:·! ~ r1 und Senat : 
V 0 I V ,., ,S :s R D I C' ,:) K u s :S I 0 H H11 B E N '_:,J I R N I C H T ,S 
z u ·c ','J /J. R T E N ! '-' 

Rektor unff .Senat r;abr]n auf ihrer Inforrnc\l;ions- und Fra,c;estunde 
am let ;; i c:n Freitag auf keine der Fragen eine präz:ü,e und · "·· '1 

vuT1,j_n •liehe Anhrnrt. Ihr:? Information erwies .sich als Manipulation. 

Sie we"g~rten sich, demokratische Diskussionsbedingungen herzustellen 
und v -r1•,c·,igerten dsn ,Studenten jedes auch noch so minimale Zuge-
ständn~~. Der Rektor lehnte kateßorisch die Studentische Mitbesti~-
mun {F,E fcrdcrung nach 11::,ri ti::1tischer Dri t tc lbeset zung allc0 r akademischen 
Gremien ab sowie die Zurücknahme seiner gegen .Studenten eingelei-
teten Gewaltmaßnahmen. Er bagatellisierte die von ihm initiierten 
Strafv :cf,e:,hren gegen Kommili onen als normale staatsbi.i_rmerliche 
Haßnahci,n gegen Einzelne 1 die eine sachliche und fr,0 ie Diskussion 
nicht b,. ,.,in trächtigen. Mit 1iynischer ·Offenheit gab der Rektor damit 
zu crk,3:]nen, d2ß ·:,r den aktiven Kampf fiir eine demokratisch(' 
Uni~erc~tät als kriminelles Delikt behandelt. Es ist eindeutig klar-
gewordc~, daß das Diskussionsangebot von Rektor und Senat nur den 
Zweck ,,,,rfogt, die c:ewalts3_me Unterdrückung der politischen Oppo-
sition an der no:chschule zu vcrsd,J.0üt:-rn. 

Di,:c St ·,_du1t ,;:,n können nicht mit einem Rektor und Senat diskutieren, 
cU r 0 rantworten und zulassen, daß Korunili tonen, die für die Inter-
86.'Fcc•J d,,,, ,Student:m kämpfen, vor Gericht gesteJ_lt Werden. 

Es kot:,It +; d.0J.r3.uf cm, Rektor und Senat in ihrer hcutip;cn Informations-
v-,r·e-r .. c,t e:l tung, 14 Uhr, Hörsaal V od,,· 1~ VI, unmißverst;i_ir:nd1ich klarzu-
mu.·:: n: 'HE STUDJ..;FTEN ;:;nm NICHT GE'?ILLT, sich durch scheinclemokra-
tiscl1,c· ·hskur:,sion und gewaltsame Unterdrückung; manipulieren und 
korrumci.,,r~,n zu 1assen. 

W i r m ii s s e n 11 e u t e d u r c h u n s e r e a k t i v e 

T e i 1 n a h r:1 ,. v e r h i n d e r n, c1 a ß R e t o r u n d 

S e n R t i h r e M a n i p u 1 a t i o n s v e r a n s t a l t u n g 

d 11 r v h f i..i h r e 11 k ö n n e n, 

Heute, Montag, den 15. Januar, 14 Uhr, Hörsaal V oder VI! 
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Auf ~inl2dung des AStA findet heut~ abend eine Diskussicn mit dem Rektor über 

die Godesberg:er flektorenerldi:trung statt. Diese erste gemeinsame Erkli0,_runc; eines 

großen Teiles der westdeutschen Rektoren zur Hochschulreform ignoriert die von 

den 3tudenten seit Jahren geforderte Demokratisierung der Universitit. Statt 

dessen sieht sie in der Stär~ung der autoritären und unkontollierbaren ~~ekuti

ve dbr Universität ein adäquates Mittel zur Durchführung der Hcchschulrefor~: 

"Die hEtndlungsfähige Vertretung der Körperschaft nach außen, 

die Willensbildung .innerhalb der Uni versi tat, besonders die 

LJsung von Konflikten fordern eine Stärkune der zentralen Or

ane, Der Rektor oder Präsident vertritt die Gesamtheit der 

Univer,sitb'.t und alle ihre Angehörigen. 11 (Die Zeit, 12.1.68) 

}L_e:;_" uird von berufener Stelle sanktioniert, was Rüegg schon pral;::tiziert ht'.t: 

Jic ,;Lösung von Konflikten 11 durch administrative ZwangsmaßnalE>Jen wie ":tr:cfver

f2hren gegen Studenten und das Vepbot einer Hochschulgruppe. 

;/ie er:,:ist e,s Hüegg darüberhinaus nimmt, ''die anstehenden Fragen der Universitiü 

unter ~inheltung demokratischer Regeln sachlich zu diskutieren 11 (7.12.67) 1 zeigt 

ein }Jrief T:üeggs als Präsidenten der 1:ilRK vom 7 .1. 68; in dem es heißt: 

;,nie Grenze aber ist erreicht, wenn die sog. 1 DrittelJ;iartei 1 

von Lehrstuhlinh~bern, Mittelbau und Studenten überhaupt ernbt-

lich diskutiert wird. 11 - 11.\lle quantitativen Reformen und ins;. 

besondere die sog. 1 Drittelparität 1 entwickeln die zu beseiti-

, trnde Funktionsschwäche der Universität zur Funktionsunfri_higkeit; 

Lihmt den Zusammenhang von Forschung und Wirtschaft ••• " 

Die Schlußfolgerung ist eindeutig: die Entscheidung, daß die Drittelparitit 

fdr die Administrcition unmöglich ist, ist längst gefallen. Die "s2chliclrn·: und 

iidemu:.·:_,·,,tj_sclle 11 Di,sku,c;sion wird vom SenD.t unter der Voraussetzung; gefi..i.hrt 1 üeß 

die Yorderungen der Studenten nj_cht erfüllt werden, Das Angebct der ~ici~ssion 

ist und !'lianipulat ion. 

Unter diesen Vo~aussetzungen i~t mit den Professoren nicht mehr 

zu diskutieren. 

Unter diesen Voraussetzungen ist nur die Diskussion der Studei1'Ct::n 

tber Kampfmaßnahmen gegen reaktionire und verlogene Universitits-

fi_i1:· c;t en möglich. 

Deu Versuch, studentisch~ Bedtrebungen zur Demokratisj_erung der Hochschule 

clurcil.t ~·~r,r .. ~:~n.L;13n1c:~1}11E:hrnen und ,Scheindis1:.ussi.onen über l,j_nc:: .. st e;:~.~)tru:ffcüc ?~11tsc.hci ..... 

ren, setzen die Studenten entcecen: 

h'EG MIT :RÜEGG UND Sl<';l\TAT ! 

Wir laden die Studenten ein zu der heutigen Veranstaltung mit dem Rektor zu 

1::l:,Gr1;-er :E:rklr!irung der l]ekt oren zur J{ochschulreform, 

MITrrWOCH, 17. 1 • 1968; 2o. oo 
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__ ,_,f :~.inlc: c:l~m;z des AStLl findet heute abend eine Diskussicn mit dem :el:tci:· über 

2,r ile:::; Jer v1est deut.schen ;]ektoren zur Hochsclrnlreform ign;_,riert die v,_,n 

JeL . t ,,,c,;q;en :se:i_t J'Ehren i~efc,rderte Dem·:,kratisierung der Univers:i_t.:::t, i;t.c1.ti; 

~]t sie in der 3tirlfung der a.utor[tären und unkontollierbe.ren '::e1.-uti

v2 ccc:,r Un.2.v2rsit'ü ein adäqus, U,s Hit tel zur Durchf'J.hrung der Hcchschulr,::de;r;;i, 

:,·, iÜ, ha::Jdlungsf ähige Vertretung; der Körperschaft nach außen, 

Jie Willensbildung jnnerhalb der Universitjt, besonders die 

L ,'sun:_; v:rn Konflikten f::Jrdern eine Stärkune; der zentralen Or

-ne, Der Rektor oder Prisident vertritt die Gesamtheit ~er 

Uriivo1~sitö.t und D.112 ihre Angehörigen. 11 (Die Zeit, 1,2, 1,6[;) 

: .. ::i.1.·,::~ v1_·,11 berufener St(~lle sanlrti:.Jniert, wcts Riiegg sch~-;n )!I'Etl:=tiz:iort h~"'.t:: 

,i~· ,?T ,;c.t es __ (Üegg dc,rÜberhinaus nimnt, "die anstehenden Fri.1gen der Urüvcrr::;iti-it 

,,;-:\:,_.::· ~:i_nl;_~lt.1.rn,~· cL:c1:1ukrc')tischer Eegeln sachlich zu diskutieren 1' (7.12.67), z,:igt 

'ie Grenze eber ist erreicht, wenn die sog. 'Drittelp~rtei 1 

V'n Lehretuhlinh~bern, Mittelbau und Studenten überhaupt erntt-

1::ch di;::;;kutiert wird." - 11 ~lle quantitativen ']eformen und j_ns::.. 

·,:,,c;,.·nc:_er,:::: die sog. 'Drittc,lparität' entwickeln die zu b;:cseiti---· 

,.:nde Funkti,·Jns,=;chw2che der Universität zur Funkti·::msunf;i_hi::;L·eit; 

L-:h;'11t den Zus.,:,nw1enh0 ng von Forschung und ·,1,!irt scho.ft • • • " 

Jie ~chlu.folgerung ist eindeutig: die Entscheidung, daß die Drittelp2rit =t 

,_!_i,: "· :c-:lc:ntr';;:;en d,::,r Studenten nicht erfüllt werden. Dns i~n;sebct ck:c Jis1':U,srd.on 

Unter diesen Vo~aussetzungen ist mit den Professoren nicht mehr 

zu cli.skutieren. 

1fn1cer di(,,sen Voraussetzungen ist nur die Diskussion cl.cr Stud,:cn-t.cn 

L'.ber I{:::,.ril})fmaßnahmen gegen real-ctioni:ire und v0rl'-'ßi~ne Univ2rsit,:_t;-s-· 

flind; cn möglich. 

Je_·_ ·Icrcmch 7 ;:_,tudentische 13eEH.r(c:bungen zur Deraokr,?,tisierun~,· rler Hochschulo 

Ju1·ci: 

WßG MIT HÜEGG UND SENAT ! 

;ir l~dcn die Studenten ein zu der heutigen Veranstaltung mit dem Hektar zu 
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stu(entisc s tionslrnmmi tee ;Jtm:entü:ic s i::,Jr:tio11ok01m:li tee studentisches 

IEJUT:C l1::1ben Sie Ge it, Ihren r 
1,mg dieser· I'orc~enmg zu machen, D..:>s 

Ihr truraent, mit dem e Ih::ce Porde1 

sr:s i. 

HEU können ::ae Ilu:·e tellu.agen 

c:urc en~ Da.::; (itudentische 

ati ven Quersa tt ter Ve1·t 

ohen Einsatz zur healisie~= 

ent;i$C.he AJ;:tionskomni tee ist 
' 

<lurchsetze.n können, 

TUT:81:J? 

tisie1en 1 Ihre JJlorderungen 

·ctEe ist auf einen möglichst 

1 aller l\::Jr:ultäten angewiesen, 
1 .. 3.C 

bal s 

e von der L it Gebrauch, Ihr Unbehagen nicht nur ver= 
Grn auch konsequent zu srtikul ~en. 

VET III1'TDEI N, DASS DLC 1bUL :3ATZUNG GELL3,5 DEM VOhLIEGEiiJ"DEN 

soll die :';inbe 

we en, um c1 ort KampfmaP,nahrni:m g e r; e 11 ctie Verabschieclung des vo:r:;:;; 

lie :3atzm1gsentrm.rfs am 1,L2„68 zu bestimmen.i.ieiter soll auf die= 
ae:r i!ollve1·:32.mmlung c:anztiigiGe Gene:calc1iskussion bei Vorlesungs::,= 

aus beschlossen \IG en. ])azu müssen :Ji tua tionsberichte aller JPa= 

kul t vorliegen uncl cletailliel;te VorschlJ,ge c1e1 zu tre:ffenden l'.ia.ßi \ 

nahmen ausgearbeitet en. \.-ieue:rum o nuß Ihre Aktivität, Ihr k:r;:::: 

tisc s Vermöt:;en vorraus 0esetz t; weiden,, 

'.iOLLEN INFOIJ1A.~:I0N T? 

I-rnUTE \·.reJx1en Yon taktgruppen und J!ublika,ti onsausschüs.3 e 

umfassende Inforraation üe::c (Jffentlichkei·t und Kontaktnahme zu 

.!2:,rt en, Gevrerkschaften u,.v1c1
. Lehörden rnehmen. J\.uch · clazü 

3tud sehe Aktionskou;.d tiso I1n·0 s und Ih:ce 

TJWTI Dl~J:,~O.Kl-:..1\ TI .3Ii.: 

Uhr H:3 III 2o UlE· HS I 

aktionskommitee studentische 
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LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSTI LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD 

~er ist für einen 

? 9 ? STAATS KOMMISSAR ??? 

Das hessische Hochschulgesetz schreibt vor,. daß die neue 
Satzung der Universit::it bis zum 31.").68 verabscbiedet sein 

muß. Bis dahin kann eine umfass~nde Diskussi0n der Satzung 
nicht stattfinden. 

Thir fordern deshelb die Parteien im hessischen Landtag 
auf, die Gül tigkei tsdaL1er der 21 ten Satzung um ein halbes 
Jahr zu verl~rigern. 

Wir fordern den Senat auf, in dieser Drege beim hessischen 
Landta.g vorstel 1 ig zu verden, um damit zu beweisen, daß 
ihm an einer ernsthR.ften und verbindlichen Disskussion mit 

den Studenten über die neue Satzung gelegen ist •. 
Eine ernsthafte Disskussion über die Satzung ist nur dann 

gewährleistet, wenn 
1. drei Lesungen der Satzung durchgeführt werden, 

die jev·~.ils eir:e Woche auseinander. liegen, 
2. die Ber·c>t11.n.,;:,;en :5ffendl:i,c11. sind 
3~ die Aussc~lisse nRch der ersten Lesung zur Sat~ 

zungsberB+un.g '."ari tö.tisch besetzt sind. Diese 
Aussc~üsse müssen dem satzungsgebenden ~onzil 
einen Mehrheitsbericht v0rlegen. 

'9 Wir machen darauf aufmerksam. daß am '\1. "i. ein satz11.ngsloser 
Zus.tand eintritt, denn 

1. eine Satzung ohne Mitbestimmung der Studenten 
wird vom Kultusminister nicht anerkannt. 

2. Wird überhaupt keine Satzung vorgelegt, tritt 
dieser Zustand ohnehir. ejn. 

Die Folge wäre, daß entweder ein Staatskommissar bestellt 
wird oder der Gni versi tät vom T{tll tusminister eine Satzung· 
aufoktroyiert vird. 

Soll die Diktatur der Ordinarien abgelöst werden durch die 

99? DIKTATUR DES STAJITST{OM!\USSARS ??? 

Die nächste Mitgliederversammlung des LSD ~indet am Mittwoch 
den 24.i. im Studentenhaus Raum 106. statt~ 
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D I .:~ A C H T D E R O R D I N A R I E N 

Kommentar zur Gorlesb2rger-Erklärung verkündete Rektor Rüegg, daß sich 
eine Drittel-Parität in den Universitätsgremien nicht ernstlich re--· 

d2r f'odiumsdi2l;:u.i)1.üon am 1 '7. 1. 68 beu;tätigten Büegg und seine Profe;c,so-· 
,2r Vasallen de:1 Entschluß, die Studenten auch weiterhin aus den Univer
ätsgremien au.szusch1ießen. 

Diem:;tag 1 den ,'2:;;, 'J, 68, besclhiho·3s der rat ct·e1, AFE, v.uf die Forderungen 
Stude:n:':~n <hi1:1.. fc1Ttan öffentlich zu ·tagen. · · · 

.1-'\r1 Freitag i • den 26 1 ,C:3, wollen sich der 0enat und der rc1.t der Nicht-.r1a
bilitierten in einer nicht--~ffentlichen Sitzung über die Sitzverteilun~ 
'im satzu.agsgebend.en .Konzil verständigen. Der Senat wird vers:ril.chen 1 den 
E'at der Nicht-1-fobiJiti.erten zum Verzieh i: auf die Drittel-Parität z,u be-

_/fl e gt. 1'1 {I 

~actdem die Studenten in den vergangenen Monaten permanent d:i.eÖffentlich
k.Ei t c1er Urü versi t/tsgrernien gefordert .i.l1ben, hat sich die Universitäts
"biirokratie zum Schetn auf Diskussioi1en mit Studenten eingela::::sen. Die 
\:_c:care~ dnd In forifü3.t '.011s1.c:b1;.1dc 11 des Ser.:_'tt,-:; sollte de:n Stuc:1enten eine ,Schein-· 
~ffentl~chkeit suggE~ieien. Die vs=sprochenen Informationen wurden dort 
j,.;doch n:;_cht gegebe:t. '°IJ:i.re Unfähig_keit zu informieren 9uchten die Profes
soren da!durch zu ver,.,chleiern, daß ::iie die gestellten Fragen gar nicht 
erst beantworteten~ 

In de:c .'3en2ts2itzuri.g am S'reitag oollen erneut :ltbrnachungen hinter unserer, 
Rücken get.r-:--ff:m werden, BeschJ.üsse. die ohne die Studenten zustandekommen: 
werden uns -.c1ic:1t '..in::en, Oi.me die pLd.tätische Beteiligung der Studenten 
wird eE; keine _neue S;c_tzui:tg geben, 

---·-~····-·-------·--····--------·---------·-... --.---~--------··-------------·"'------------------ ---·---~ ... -
·- ·------ .. - -- - --- -·--- --- -· -~----- ------·--- ------ ---·--~------- ------.------- ------~---- -- ---

"I 
'.r 'E( C H - I J\T I1HT S E N A. T UND R A 'l' D E R N I C H T - H A B I -

L I T I E R T E N 

6 ·s ü · · t··· a.m F R E I T A G ; dr-:!n 2 .Jan. 196 in der aupthalle der Universi ·a1:; 

1 7. 0-0 UHR 

- --- .-~---· ---~-----~---........... ---·-----·-- -·--_ .... .,.... -------------------------- - ----------- - - -------------- ·----------------------------·------------------------------

SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS, SDS 

archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de



\ 

Montag, den 29. 1. 68 

S.AK studentisches aktionskomitee SAK etudent~sches aktionskomitee SAK 

Das, Studenten, ist die Lage: 
Für Herrn Rüegg keine Frage, 
Noch zwei Wochen und zwei Tage: 

Am 14. 2. 68 soll der vorliegende Satzu.ngsentwurf der Professoren. 

zur Verabschiedung gelangen. An diesem Tag werden 11271 .Worte ver= 
lesen 1 "diskutiert" und durchgebracht. Eine Satzung gegen uns! 

Ohne unsl 
Die Studenten treten in ihren Instituten,zusammen um zu beschließen, 

wie sie an diesem Tag die Farce der Professoren mit einer geziel= 
ten Aktion beantworten. Um die nachhaltige Wirkung dieser Demon= 
stra tion am 14. 2. zu sichern 1 bilden sich heute ab end. auf dem SAK 
Gruppen der einzelnen Vertreter der Fachschaften, die i:h ihrer 
Fakultät , in ihren Instituten die vorbereitenaen VollveI'sammlungen 
der Fachschaften durchsetzen. 

Kommen Sie zur 2~ Sitzung des SAK, heute 20_Uhr HS III, und helfen 
Sie, Ihre Akti.Jnsgruppe zu bilden. 

Aktionsgruppe 

Vollversammlung 

Demonstration 

Demonstratil"ln 

gemeinsame 

HEUTE 2o Uhr HS III HEUTE 2o Uhr HS III 

SAK studentisches aktionskomitee SAK studentisches 
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STUDENTENSCHAFT DER JOEANN WOLF'GMJG GOETHE-lHJIVERSJT_Ä.T FfülNKFUm: 

"LEHRSTUNDE IN MANIPULATION"? 
"Die Abteilung für Erziehunr-s,f!issenschaften, die Vollversamrnlunrr c.,~ · · 
Nichtordinarien und die Versammlunr: der Nichthabilitiertcn haben ( .- · 
Angebot des Konzils grundsätzlich ~ngenommen, 11 (Uni-report 1 Heraus~ 
geb er: AKäa.emiscfie- Pressestelle der Johann Wolf~anr Goethe-Uni V.) 

Von einer grundsätzlichen Annahme des Anrebots ist im fol~enden Brief 
des Rates der Nichthabilitierten an den Akademischen Senat wenir zu 
spüren. 

Ffm., den 25.1.1968 

An die Mit?lieder der Kommission , Akademischer Senat - Rat 
der Nichthabilitierten (Sitzunr am 26. Jan. 1968, 17 Uhr) 

Erklärunr, des Rates der Nichthabilitierten zur Teilnahme am satzunv.s
r:ebenden Konzil: 

Der Beschluß der Vollversammlung der Nichthabilitierten vom Ll..1.68 
zum Angebot des vorbereitenden Konzils vom 6.12.67 ist folyendermaßen zu 
interpretieren: 

1) Das Konzilsanrebot - Modell 4o:2o:2o:2o - ist abrelehnt 

2) Es ist ein Ge~enanp,ebot mit folrendem Inhalt beschlossen worden: 
"Die Vollversammlun[; der Nichthabilitierten stimmt einer 20% 
Beteiligung am satzunfsrebenden Konzil zu, sofern beim Eintritt 
in weitere Verhandlungen sichergestellt ist, daß 
a) die neue Satzun~ nur durch eine 2/3 Mehrheit der Mitglieder 

des satzungsi:-;eb-enden Konzils anr:enommen werden darfj 
b) der Beteiligunrßsatz der Nichthabilitierten für das satzunps

gebende Konzil nicht unter dem der Studenten liept; 
c) die neue Universitätssatzunr. nach zwei Jahren automatisch auJ:·· 

Kraft tritt.n 

3) Der Rat der Nichthabilitierten unterstel~t die im Senat ~eäußer~e 
Rechtsansicht, wonach ztir Erfilllunp der Bedinrung zu 2a) die der
zeiti~e Satzun~ durch eine vom Konzil zu beschließende und vom 
Kultusminister zu genehmigende Vorschrift er~änzt werden muß, 
daß die Änderung der geltenden Satzunr. oder ihre ßblösunr durch· 
eine neue Satzunr nur mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden kann. 

4) Es wird fest~estellt, daß die unter 2b) renannte Bedinrunr fUr die 
Teilnahme der Nichthabilitierten am satzunss~ebenden Konzil vom 
akademischen Senat in seiner Sitzunr vom 11.1.68 gebilli~t worden ist. 

5) Es wird darauf hinrewiesen, daß - sollte die unter Ziffer 3 vor~e
schlaP,ene Er~änzunt- durch das Konzil und deren Geneh~irunr durch 
den Kultusminister nicht erfolren - die Nichttabilitierten remäß 
§ 45 (1) des Hessischen Hochschulresetzes nicht teilzunehmen berechtir 
sind und auch nach dem Beschluß der Vollversammlunr der Nichthabi
litierten keine Lepitimation zur Teilnahme am satzunrsrebenden Kon
zil besitzen. 

v,s,,,;.VJ,•NL,.MJ•,cc,,,,,,,.,,,,1,,•.\'(W'""""'"fü,W0:W'''"'''01)»W'"'!l 

.::-,, i.,.,,,r,,,,mWtl.~wJt~~~,111/J.li\l·• 
i .1niv0,ai i·tW !"v·t1fi.ld'tw1t ilil.~ 

Die Mitrlieder des Rates der Nichthabilitierten 
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abends 

:DÖNNEHSTAG 9 .2. IN 

CL1each.,..ins zur Dern.ok::ratisier1..mg de:r 

Die Rolle der f:5tudenten in der außerp3:rla = 
mentarischen Oppositi~n 

Die Auseinanc1e rsetzu_._vigen um die Hochschulreform sind aus dem Stadium 

ungehörter ;3tuden.tü1che:r- Vorschläge m1.d roasr::J:Lver Interessenverlaut 

1Jarm1.g seitens der Vfirtschaft und _de.s E)taates in den akuten Kampf 

eine vernünftige Reform an der ·Hochs.chule selbst eingetreten. Vom· 

Staat gesetzlich gezvnmgen 9 traten die J?rofessoren dte :B'lucht nn.ch 

vorn an. In aller Heimlichkeit versuchen sie, der Universität 

v'erfassm1g zu ge-ben 9 die ihnen auch für die Zukm1.:ft ihre alten '.PriVi== 
' . 

legien. sichert. Zugleich soll mit dieser Satzm1.g die Hochschule der 
. . 

eng bemessenen T!'inanzienmgwillilikeit·des ;Staates und den nach Maß= 

sti.iben c:ikonomischer Effektivität gexi'ormten. Bedürfnissen der Wirt = 

schaft nach fnngi blen Spezialis_ten angepaßt werclen .Der Eintritt cler 

ProfessoTen in das Interessenkartell vC"n vVirtschaft und iStaat würde 

für die fJtudenten endgü,:Ltig zum Anlaß; die 11:binettspoli tischen Ma.chen= 

schaften c1er J:>rofessoren zu. zerschiagen, indem sie mit plebiszitären 

F~·rc1erungeI1 nach verhü1dlicher Disk~lssi.on ,der mit einer netten Satzung 

verl-i1-mde1ien oblemekin der~1t,kratischer Öf:fent;lichkeit aufträten. Im:;; 

. m.er. mehr Stuclenten wurde klar, daß der pr-fess.rale Sa tz1..mgsentwurf 
die studentischen F0Tder1..mgen nach einer den einfachsten Prinzipien 

der Demokratie gemäßen Uni versitätsver:fassung ignorie.rt, Zugleich se= ... 
hen Studenten wie Nichthabili tierte, die durch die ,studentische Ini= 

tiative in Ietzt8.r Zeit ebenfalls zu Bewußter Interessenvertretung ge= 

langten·r in diewem Sa tzungsentwurf in keine:..." Weise ihr Interesse an 

eüiem ~inmroll •rganisierten 9 von ökonomischen und s~_zialen Sanktio= 
' . . ' 

nen freien Studienbetrieb berücksichtigt .. Nach wie vör sollen Lehr= 

st o:ff, Prüfungsbedingu.ngen, Verteilu_ng der Institutshaushalte 9 ·Ein= 

rj_chtUng der Bi 1Jliotheken 1 Berü:fungen usvv aus schließlich im Belieben 

der OrdÜ1aTien stehen. Dem dauernden Aussparen inhaltlicher Angaben 

zur fJt1;i.dienreform entspricht die 11:Stärkung c1eT zentralen' Organe 11 (G.ai;f. 
Erkl.) zu.r lückenlosen J\.bsiche n111g ihrer anachroni,stischen Herrschaft. 

Fortbestehen dieser rrschaft ist denn auch alle:i.n zu garantieren 

das Ziel der :t1rofessorensatzw1.g. Dies demonstrieTt ein beliebiu. e 
' ) ' ' ,• ' 0 

terbarer J{atalop; von zentralen l?robleme11., die :Ln. der. :=:iatz1..mg 
nicht liehanc1e1t sü1cl.~ 

- Eine :Präambel über das Selbstverständnis df:r Universität 

senschaft in j_hTem Verhältrüs zu ;staat u:ncl. Gesellschaft. 

der überholten Ji'akultätsstruktur 
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-· Jni:Hü tlichc:i" Yo:rde:ruri.gen an der.1 TJni versi tätmxnte:rricht ( an deren Stel:::: 

le -treten administrEti ve RegL=n11ent.ieJ'.'m1gei1 des L.ehrbetriebs durch 
' . . 

7'wangsc~x1natrikulation 1 Au~scl:).luß vom f:3tudium wegen m1genügendar Lei:::: 

strL11g 7 Di szi1J~Li11ct~rrec11-t) 

tb,3:::;tinnmmg der Studenten. lmd Wichthabilitierten an ihren Arbeits:::: 

Pc:L:2:i_ t:0,-l:;isd1e :seteiligung de :r Studenten und Nichthabili tier.ten im glei= 

ctH~n · VcThi{l t:i1is zü den Ordinarien in allen Unive:rsitc:i.tagI'Eimien 

- Al'Jsöha?fu.ng des I'fogativkatalogs 

er;er Sachverhalt läßt c1as At-i.sweichen der ·ProfessorGn vi.:r :Jisküssinnen 

L!.i t 8i:;uc1e1iten m1c1 Niohthabil.i tie:cten nu.T plausibel erschei:nen. :Dei' Satz:::: 

ÜJ.1.gsentiffr~rf o.e r Professoreri. kam'l der Krit.ik. der v0n den EntschGichmgen 

a~1. c1o:,.' U:1.iversi tä t Aüsgeschlog:3enen ntcht standhalten~ I:r · ist c1as Lr::::-

lmis d8r K,1a·~i tinn der Ordinarien mit den an einer Dmneik:ratisierung · 

der UniverGi tät :nich1~. intere2:sierte11:ri1 staatlichen l3ehörc1en und Je r Wirt= 

·schuft .. Ein wc:ite rhin vr\n (~ben gesteue1~ter Hochschulbetrieb vvürc1e den 

immer fic,s:-,üveT werde1.cden. Einflüssen v.:,n · \hrtsohaft 1.,mcl Staat iüi.me:r mehr ; . . 

:,si.cl1 

da::; her:r::::chc,:;_1de l)r'1li t:i'.sche unc~ ,ökol'lomische Sys.tem vnllziehen, z1..1. dessen'. 
'. . .. ' . . •, . . .. . 

· k JÜ~0;equentest en KT~Ltilrnrn gerade clie Btuden ten gtrvrnrden sind" Die mit 
CLC) ::c ".h~" ::1-'-v.~.! .. tJ.,<:fLlnr,_-,· C C, ,n ''{)_),~rli' ·11.· . ...; ·r-i '0 r:111·:::,'r,-nc, c11.af-t.,' -rre r,o,md en" Ab '3 eh af-f1..m er 8.ka= ._. ,__, -~ .._., _ : _ .__. - , ..1.. ..... l . . ,::,., - ..1.... v -........ '-' - .L ~...1 _ C _ \; V . . - .v : - 1, -- ·- , .. G:) · -

.. .. . 

(' c:·-1-' "'i'il er J'r,=•·i b eit· C!(Jll fJe1·0 ·o.1J1);1o-i -1-i' 1i1·1 · d i' e siC,1'.l lll..Un nn. eh als' außer= '.'-VL_.1_1.J_,..!---'- . ...__i__ __ .. t--7'·- -t.... -- -- J.:.i. k.l....c...,U -, • -· 

'Spitze 

r; ,,c:1. j r::d: fJi_e D ;:,:c Prozess auf z1.,ürn.l ten. ·wenn sich alle Studenten und Nicht= 

hs.bili tiGr,it;1::n. zum p;emeinsa111e11 Karrof, m11 die :OemokraiJisierung deI' H,·ch=-

c-i ulf: ve1,ei:::1igen, Nur durch perir.anente Aktion 2·egen pri:f'essnx·ale VT.ill== ., -. ' 

lrld :pe .:c1r,c:merd:;e Diskussion ·übe:.c }fo.::tm und Inhalt einel' dem,-,i~:ratisch 
' . ' 

OI.§;,:::i.rl .. ~j_Lc::cten H"chschule kör;,.:nen v1ü: w1.sere Fo:.cc1erlmgen du1,ehsetzen. 

'c, J\Jc-s.Lonsei:ohei t v-:a Stud.c,:nte11. trn.d Niohthabili tie:rt.en ver2:eichn0t 

Konzil ist ' ·t· C) r r, c• c• - s· c1U Ctd.:, >.Jü Ö 

misere A.ktionr::JboreitEJOhaf_t weitsr hin 1..md erl;;:lären wi:r 
er1 ?? 

tfrer Öffantlichkeit diskutieren. 

1, 
il 

;:,:n1 dem vrir in ' . . ge-sam1:1,u1.i ,re rsi= 

AlLGEr!IEINEl-l STU:O:E:rr'.r:BNAUSSCHUfil 

!JAK 
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