
III 

1 
1111 

1 t 

t 
1. In Deutschland hat die Erfahrung der national

sozialistischen Zwangsherrschaft und die ständige 
Drohung eines atomaren Weltkrieges in breiten 
Schichten der Bevölkerung eine politische Haltung 
gefördert, in der sich das Bekenntnis zur Demokratie 
mit der Entscheidung für Humanität verbindet. Soweit 
die Ablehnung von Gewalt zur Lösung politischer 
Streitfragen ehrlich gemeint ist, kann sie als ein er
mutigendes Zeichen für das unaufhaltsame Erstarken 
eines demokratischen Verantwortungsbewußtseins in 
der deutschen Öffentlichkeit gelten. 

Wenn heute angesichts von Krieg und Terror in 
einer sich auf die Demokratie berufenden Welt eine 
weitere Demokratisierung unserer Gesellschaft an
gestrebt wird, so drückt sich darin sicherlich die For
derung nach einer festeren Verankerung humaner 
Prinzipien im öffentlichen Bewußtsein aus. Dieses 
Verlangen erscheint durch den Wunsch gerechtfertigt, 
die demokratische Gesellschaftsordnung in der Bun
desrepublik bei der Bewältigung ihrer mannigfaltigen 
Probleme gegen ein neuerliches Verfallen in Radika
lismus und Fanatismus zu immunisieren. Es ist ver

ständlich, daß die junge Generation diese Forderung 
mit einer größeren moralischen Strenge vertritt, als 
sie die in der politischen Verantwortung wirkende 
ältere Generation einzulösen vermag. Das Wissen 
um die vielen Fallstricke ein.er nur an moralischen 
Normen orientierten politischen Haltung und die er
lebte politische Gefahr radikaler Scheinlösungen läßt 
sie im Bewußtsein eines tragischen Konflikts zwischen 
Politik und Moral auch noch in jenen Fragen nach 
einem Kompromiß suchen, die die engagierte Jugend 
kompromißlos entschieden wissen will. In diesem Zu
sammenhang ist die Haltung gegenüber dem Krieg 
in Vietnam für viele junge Menschen zum entschei
denden Kriterium für ihr Urteil über den Wert der 
Demokratie und demokratischer Politik geworden. 

2. Das von vielen Studenten lebhaft empfundene 
Unbehagen über den Abstand, der die bestehende 
Demokratie noch immer von verwirklichter Mensch
lichkeit trennt und die daraus erwachsende Bereit
schaft zur radikalen Kritik an der Unbeweglichkeit 
mancher politischer Maßstäbe machen sich an den 
deutschen Universitäten radikale Gruppen zur Indok
trination antiparlamentarischer Vorstellungen zunutze. 
Von diesen Gruppen wird in bewußter Ausnutzung 
der echten Empörung großer Teile der Studenten-
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schaft über die Kriegsführung in Vietnam die Politi
sierung der Hochschulen gefordert. Das Verlangen 
nach der Durchdringung von Wissenschaft und Politik, 
wie es im Studienprogramm der „ Kritischen Univer
sität" in Berlin modellhaft vorweggenommen ist1, 

wirft zwangsläufig die Frage nach dem Inhalt der poli
tischen Konzeption auf, die mit Forschung und Lehre 
an der Freien Universität Berlin verschmolzen werden 
soll. Sofern die Protestbewegung gegen den Krieg 
in Vietnam von jenen radikalen Studentengruppen 
beherrscht wird, die auch bei der Organisierung 
und Planung der „Kritischen Universität" mitwirken, 
bietet die Untersuchung der innenpolitischen Funk
tionen der Vietnam-Kampagne die Möglichkeit, die 
inhaltlichen Tendenzen der geforderten Politisierung 
der Universitäten festzustellen. 

Zuallererst sei darauf aufmerksam gemacht, daß 
heute selbst innerhalb der „neuen Linken" die Frage 
nach der Schuldzumessung, die in der Protestbewe
gung eine wichtige Rolle spielt, nicht mehr einhellig 
entschieden wird. Che Guevara, dessen Ruf nach Ver
vielfachung des revolutionären Krieges die Protest
bewegung zu ihrem Leitmotiv gewählt hat, hat gleich
zeitig zum Ausdruck gebracht, daß die Sowjetunion 
und die Volksrepublik China an der Fortdauer des 
Krieges in Vietnam mitschuldig seien: ,,Aber schuldig 
sind auch jene, die in der Stunde der Entscheidung 
gezögert haben, Vietnam zu einem unverletzlichen 
Bestandteil des sozialistischen Lagers zu machen, 
wobei sie sicherlich das Risiko eines Weltkrieges ein
gegangen wären, aber damit auch die amerikanischen 
lmperi3.listen gezwungen hätten, sich zu entscheiden. 
Und schuldig sind jene, die einen Krieg der Beleidi
gungen und kleinen Schikanen führen, wie er bereits 
vor einiger Zeit zwischen den Vertretern der beiden 
größten Mächte des sozialistischen Lagers begonnen 
hat"2• Wenn in der von neomarxistischen und sonsti
gen radikalen Gruppen beherrschten Protestbewe
gung diese differenzierte Schuldzumessung bisher 
nicht zum Ausdruck gekommen ist, so offenbar aus 
Besorgnis, daß dadurch die „humanistischen" Aspekte 
der sozialistischen Politik Schaden nehmen könnten. 

3. Sofern die Protestbewegung gegen den Krieg 
in Vietnam von echter Empörung gegen Gewalt
anwendung in der Politik getragen wird, bleibt das 
Fehlen einer umfassenden Klärung der Verantwort
lichkeiten unerheblich. Die Empörung über den Krieg 
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und der Protest gegen brutale Gewalt bedürfen heute 
keiner differenzierten Begründung. Sofern diese 
Protestbewegung jedoch dazu benutzt wird, einen 
ursächlichen Zusammenhang zwischen der repräsen
tativen Demokratie in der Bundesrepublik und den 
Modalitäten der militärischen Gewaltanwendung in 
Vietnam zu konstruieren, macht das Fehlen einer 
objektiven Darlegung der Verantwortlichkeitsverhält
nisse die Lauterkeit der Motive der Protestbewegung 
fragwürdig. In diesem Fall liegt der Verdacht nahe, 
daß die Protestbewegung aus Gründen geschürt wird, 
die mit ihrem eigentlichen Gegenstand nur mittelbar 
etwas zu tun haben. Dieser Verdacht verdichtet sich 
zur Gewißheit, wenn man die innenpolitischen Absich
ten der neomarxistischen oder anarchosyndikalisti
schen „Protestliteratur" näher in Augenschein nimmt3• 

So hat zum Beispiel der ehemalige Bundesvorsit
zende des SOS Reimut Reiche ausgesprochen, daß 
unter anderem auch der Protest gegen das amerika
nische Engagement in Vietnam nur der Anlaß für die 
Mobilisierung antiparlamentarischer oder revolutio
närer Stimmungen sei: ,,Natürlich ist es, marxistisch 
gesehen, schwachsinnig, für 30 Pfennige Mensa
zuschuß zu streiken. Die 30 Pfennige werden einem 
in der kapitalistischen Gesellschaft anderswo sicher 
wieder abgeknöpft. Und dennoch fördern wir den 
Streik, unterstützen ihn. Er hält Emotionen wach, 
bringt Massen in Bewegung, genau wie Vietnam, der 
Notstand, der Ostermarsch. Und daneben ist er auch 
ein Demonstrationsfall - für die Sinnlosigkeit punk
tuellen Einsatzes, wenn man nicht die gesamten 
gesellschaftlichen und Eigentumsverhältnisse ver
ändert"4. Es handelt sich für den'' SOS bei den aus 
den verschiedensten Anlässen organisierten Demon
strationen, Kampagnen und Diskussionen gar nicht 
um einen Protest gegen den Krieg in Vietnam, um 
echte Bedenken gegen die Verabschiedung der Not
standsgesetze oder um die Zustimmung zu den Zie
len des Ostermarsches, sondern nur um die Mobili
sierung von revolutionären Stimmungen, die die 
,, Massen in Bewegung" setzen sollen. Diese aktuel
len Anlässe dienen ausschließlich als Mittel zur Um
formung einer echten moralischen Empörung in eine 
permanente Haltung des Protestes gegen die parla
mentarische Demokratie. 

4. Nimmt man die innenpolitischen Funktionen der 
vom SOS oder einigen anderen radikalen Gruppen 
organisierten Kampagne gegen den Krieg in Vietnam 
näher in Augenschein, so lassen sich drei miteinander 
zusammenhängende politische Absichten feststellen: 

a) Die propagandistische Auswertung der Protest
bewegung beruht auf der Konstruktion eines willkür
lichen Zusammenhanges zwischen dem „Wesen" der 
parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik 
und allen besondel'S unmenschlichen, verabscheu
ungswürdigen Aspekten der Kriegsführung in Vietnam. 
Ein vager Totalitätsbegriff, in dem alles mit jedem in 
einen ursächlichen Zusammenhang gesetzt wird, 
dient dieser ideologischen Konstruktion als Hinter
grund für die Behauptung, daß die Regierung der 

Bundesrepublik den Krieg in Vietnam aktiv unter
stütze und daß im Zuge dieser Politik die Refaschi
sierung der Gesellschaft betrieben werde: ,,Die Bun
desregierung unterstützt diesen Krieg nicht nur passiv 
wie so viele andere Länder, sondern aktiv. Sie tut 
das, obwohl sie damit ein immer offener faschistisch 
auftretendes Regime stützt. Unser Protest gegen eine 
solche Politik verwendet sich nicht nur für die vietna
mesische Bevölkerung, die Völker der ,Dritten Welt'. 
Er wendet sich zugleich gegen den Versuch, im Zuge 
einer imperialistischen Politik die ohnehin sehr ein
geschränkte und funktionalisierte parlamentarische 
Demokratie durch autoritäre Herrschaftsformen, ja 
offen faschistische Bestrebungen, zu beseitigen"s. 
Auf diese Weise wird der moralische Protest gegen 
den Krieg in Vietnam in eine Theorie vom faschisti
schen und aggressiven „Wesen" der parlamentari
schen Demokratie verwandelt. 

Die Umformung des ursprünglich moralisch moti
vierten Protestes in eine bewußte politische Oppo
sition gegen die Demokratie in der Bundesrepublik 
soll nach Reimut Reiche und Peter Gäng (SOS) in 
dreifacher Richtung erfolgen. Die spontane Protest
bewegung „politisch bewältigen" bedeutet danach: 
,,den zunächst als moralisch oder unpolitisch-antiauto
ritär sich artikulierenden Protest (gegen den Vietnam
krieg etwa) auf seinen Begriff als Protest gegen den 
allimperialistischen Zusammenschluß zu bringen und 
weiter zu einem Protest gegen ein System, das Impe
rialismus impliziert; den sich zunächst radikaldemo
kratisch artikulierenden Protest gegen die Formie
rungsmaßnahmen des Spätkapitalismus (Notstands
gesetze usw.) zum Protest gegen ein System zu 
machen, das notwendig zu faschistoiden Lösungen 
seiner Widersprüche tendiert; den pazifistischen Pro
test zu einem Protest gegen ein System zu machen, 
dem die äußere Aggression inhärent ist usw., usw. "6• 

,,Politisch bewältigt" ist die spontane Protestbewe
gung also erst, wenn sie sich in der „ Einsicht" in das 
,,imperialistische", ,,faschistoide" und 11 aggressive" 
Wesen der parlamentarischen Demokratie erfüllt. 

Von hier aus mag verständlich werden, warum eine 
solche, auf irrationalen und mystifizierenden Denk
voraussetzungen beruhende Opposition gegen die 
Demokratie in der Bundesrepublik ihren Rückhalt 
besonders bei der studierenden und lernenden 
Jugend sucht: ,,Daß sie (diese Opposition, d. Verf.) 
sich in e1·ster Linie auf die Jugend stützen wird, ist 
aus politischen und psychischen Gründen einleuch
tend. Sie haben der Macht der Unterdrückung und 
Anpassung noch am ehesten eine subjektive Wider
standskraft entgegenzusetzen" 7• Hier wird darauf 
vertraut, daß der Appell an das moralische Verant
worlungsbewußtsein und die Teilnahme an konflikt
reichen Prntestdemonstrationen jene Emotionen in 
der engagierten Jugend wachruft, die für sie den 
theoretischen und empirischen Beweis der angeführ
ten Behauptungen überflüssig macht. 

b) Besonders angelegen sein läßt sich die vom 
SOS behiebene Propaganda, mit Hilfe einet· spezifi
schen Interpretation des behaupteten ursächlichen 
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Zusammenhanges zwischen dem „Wesen" der parla
mentarischen Demokratie und der unmenschlichen 
Kriegsführung in Vietnam die humanen Normen der 
demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung 
abzuwerten. So bemerkt z. 8. Wolfgang Lefevre 
(SOS) in einer Betrachtung zu den politischen Ergeb
nissen der Studentenunruhen in Berlin, daß die „ame
rikanische Politik in Vietnam für die zunächst lediglich 
formal-demokratisch denkenden Studenten zur sinn
lichen Offenbarung einer den westlichen Demokratien 
eigenen Unmenschlichkeit" wurde, ,,deren Wahr
nehmung das Vertrauen in diese Demokratie zer
störe"8. Die von den radikalen Gruppen beherrschte 
Vietnam-Kampagne an der Freien Universität dient 
so nicht nur zum Vorwand, das Vertrauen der jungen 
Generation in die humanen Normen der parlamenta
rischen Demokratie zu zerrütten, sondern auch zum 
pseudoempirischen Nachweis von faschistischen Hal
tungen in Universität und Gesellschaft. Gelingt es 
nämlich im Verlauf von Demonstrationen, die demo
kratisch legitimierte Ordnungsmacht zum Einschreiten 
zu veranlassen und womöglich einen ernsten Zusam
menstoß hervorzurufen, so kann den Teilnehmern der 
Demonstration die Schlußfolgerung suggeriert wer
den, daß sie selbst die „Verwandlung eines Organs 
der demokratisch legitimierten Exekutive zum faschi
stischen Terrorinstrument" miterlebt hätten9• Der 
letzte Schritt in der propagandistischen Auswertung 
solcher Zusammenstöße besteht dann im Aufruf zum 
Widerstand „außerhalb und gegen die etablierten 
politischen Institutionen" der Demokratie10• 

Die Vietnam-Kampagne ist letztlich nur ein Element 
innerhalb einer umfassenderen politischen Strategie 
jener neomarxistischen Gruppen, die aus dem Unver
mögen heraus, die Arbeiterschaft für ihre ideologi
schen Ziele zu mobilisieren, sich mit Hilfe von Stu
denten und Schülern eine neue politische Basis zu 
schaffen versuchen. Diese Strategie spiegelt sich 
nicht nur in der Forderung nach „Politisierung" der 
Freien Universität wider, die in der Institution der 
Gegenuniversität vorweggenommen werden soll, son
dern auch in der Forderung nach einer „Politisierung" 
der Schule: ,,Die Schüler werden in dem Maße eine 
relevante politische Kraft werden, in dem sie an der 
Schule demokratische Forderungen aufstellen und 
einsichtig zu machen in der Lage sind: als allererstes 
das Recht, sich zu organisieren. Ihre Forderung für 

Demokratisierung des Unterrichts, für Mitbestimmung 
in der Lehrplangestaltung und bei Zeugnisgebung, 
ihr politisches Engagement für eine demokratische 
Schule in einer demokratischen Gesellschaft sind, 
vertreten in einer gesellschaftspolitischen Konzep
tion, nur als sozialistische konsequent" 11 • Hier werden 
pädagogisch und gesellschaftlich legitime Forderun
gen an die Schule in der demokratischen Gesellschaft 
dazu benutzt, um die Schule und die Schüler im Sinne 
eines militanten Marxismus gleichzuschalten. 

c) Die von den gekennzeichneten Studentengrup
pen erstrebte plebiszitäre Demokratie oder „herr
schaftslose" Gesellschaftsordnung kann nicht anders 
als durch die gewaltsame Beseitigung der bestehen
den demokratischen Verfassung verwirklicht werden. 
Die Vietnam-Demonstrationen sollen, indem sie Ge
walt ablehnen, neue Gewalt provozieren. Sie sollen 
die im demokratischen Erziehungsprozeß erwachsene 
moralische Ablehnung der Gewalt bei der Jugend 
schwächen. Das bezeugt die Tatsache, daß sie von 
den Veranstaltern so angelegt sind, daß der Zusam
menstoß mit der demokratischen Ordnungsmacht 
meistens unvermeidbar wird. Sofern die Protestbewe
gung gegen den Krieg in Vietnam von „radikaldemo
kratischen" Gruppen organisiert wird und ihrer auf 
Gewalt ausgehenden „Strategie" unterliegt, ist da
mit zu rechnen, daß sie auch künftig gewaltsame Zu
sammenstöße herausfordern und damit die liberale 
Haltung der· Demokratie immer weniger glaubwürdig 
zu machen versuchen wird. Indem man angeblich 
gegen die unmenschliche und undemokratische Ge
walt in Vietnam protestiert, wird und will man die 
gewaltsame Form politischer Auseinandersetzung in 
das deutsche öffentliche Leben einführen. 

In der Bundesrepublik wie in allen freien Demo
kratien der Welt - nicht zuletzt in den USA - wird 
der grausame Krieg in Vietnam als schwere Belastung 
empfunden, die den Humanitätsanspruch der Demo
kratie unglaubwürdig zu machen und alle Völker in 
einen neuen Weltkrieg zu verstricken droht. Diese 
gefährliche Bedrohung verpflichtet alle, die ernstlich 
einen humanen und gerechten Frieden wollen, daß 
sie sich mit großem Ernst um ein sachliches Urteil 
bemühen, das Unmenschlichkeit und Schuld nicht nur 
auf einer Seite sieht und sich auch nicht im Interesse 
einer auf ein humanitäres Engagement spekulieren
den Gewaltspolitik mißbrauchen läßt. 

Arbeitskreis zum Schutz der Freiheit von Forschung und Lehre 
in der Freien Universität Berlin 

Rene Ahlberg 
Johannes Flügge 
Norbert Reiter 

Im Auftrag 

Helmut Coper 
Gerhard Kiel 
Ludwig Schmugge 

Reinhard Elze 
Lukas F. Müller 
Otto von Simson 
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B:RÜLL'l' 11IT DEL .:,TA .. 'I'Sld'iWAL'I' 1 HEUL'I' lHT DEti VERTEIDIGER, LACHT ÜBK; 
DEN !iI'TC-r~1:=:s ... (~r~:I~Y: l 1 

Man ko.nx;_ eine Vorle,sung .s1Jrengen, inde:;i man den Professor vergif~et 
oder dü, ~;uhörer, inclea man ,:3chreit oder sinc·t, indem m.:m c1.rgtluneritiert 
oder schLi_c!, t lnch t, .Man kar.n den HÖr.si:E,l in die Luft blasen oder eine 
Horde ,-:;Gi:vrcino hü1eintreiben, Man kann Si.eh einen Büffel bei Grzimek 
ausl~ihcil und ihn uit der Sachautorität konfrontieren oder man kann 
den Ji'i.-irmlichk.eiten dem t scheJ.· ,Ju risJE'J.c1cn 7, gerecht werden: eine 
Gericht.svcrh,.·.ncUung. ,Ules Neth ode einer 2:leichen Sc.ehe, um das produktive 
Ch o. o s :c u :' ~~ g_ch,.;;;.i.0.X.s!..D., .. __ Q,.ELE;> y lJ sc.:r: . po.lit i sciJ..e..:c _Or.i:;: <2Rl.D-JJrl _§ 9.J_rt __ v'-'?-:!-: c1 .! . 

. . -·---~,~,,---. 
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"~..'.~itu 1~: c.n den jurif;tis:hen f 0 ,kultäten ist voller 'Fi.iiderspTLich_~~ 

- Die Z=~i:~tont vou florierenden Hepetitord:.en v1ej_st die Divergenz zwi,schcn 
clen 'c.ir.:ic.Gnsc:l.'.dtE;: ns1Jruch des te.stehenden Vorlesunss-f,fod Seminarbetriebs 
und (~1-:::m ,c.:3c}i"J.1miüHge~ tbfragen von eingepauktem Lehr.stoff in stc-_,dsn
ezcJü0n .. uf. 

- Der kollektive Konsum von abgelesenen, vorgefertigten Professoralsen
tenzen rechtfertigt nicgt den MÜheaufwand, eine solche Vorlesung zu 
be13;_~che11, c~e- sich dieses Wissen que Lehrbuch mühelos zu Hause einver-:
leiben li-LC:,t. 
2o Jthre l2ng lernten Frankfurter Studenten die einzigartige Claß'sche 
objektive Versuchstheorie. Nach der Emeritierung Claßen verschwand 
diene 1,üt j_hrem Verf~chter in der Versenkung. 

Diese beliebig herausgegriffenen Beispiele machen die Erfordernis ej~er 
Analyse· ck1' juristi,scher:c _';usbildung und ihrer konkreten Ausgestaltungs
formen deutlich, 
- nfallicll der Vorlesungrrn als Möglichkeit des Ordinarius I seine Autorität 

bei (kr '.'Jisse1wvermit t1ung mittels Wissensvorsprung zu begründen und da„ 
mit bei den Studenten die Erzeugung der subalternen Struktur (Untert2-
nen;:;-eist) zu ermöglich cm 

® der Übung als M~glichkeit, eine Vereinheitlichung des Wissensstoffes 
und D:0,zj~~Jlini0rung J.er Arbeitsweise in Richtung schcibtir wertfroier 
Su bs;_'.Et ions~,u tomE1.t en herbe izuftihren 

.., des ,:·t,:~:c~t:.3e;:,nens in seiner Funktion als jener Instanz, die die Sub
sunpt io11,':3L:higkei ten an den Interessen der Herrschenden bemißt 

..,, der J:eferenct:1rzeit , in der die ß,utorität "Professorfi durch die Auto
rittLt :·;_·_,';::;bilder;' ( == ;;>ichter) unter Beibehc:.l tung der objel:tiven An
pas1SILEL.~·r::;zrI~Ü1g·e ersetzt vvird 6 

Allen Ausge~ta1tungsfor~cn ist das Prinzip anachronistischer Herrschafts
auslibuns sem0insum, wobei Entscheidungen irrational aus der Funktion 
legit:ir,,ic·rt 1rer:len un:l somit nicht nachprüfbbr .sind. Qua Autoritäts
iu.st,:'.r-,z,en -,1ird hier eine Konformität der Normeninterpretationen. durch 
Anpassu1: erreicht. Ein Widerstand gegen die Anpassungsmechanismen 
111ird durch i)isziplinierungsmaßnchrnen verunmöglicht, dico nicht r,•üiono.l, 
sondern durch Iierrscht:fteintercssen 3usgewiesen sind ( Ordnm11,e,'srecht ! ! ) 

T'iese Anpassung erfolgt ,·n juristischen F,tkultiiten .speziell 
über die Vennittlung von Subsumptionstechnik~n 1 die von den g0sell
sch:_,_ftlichs0n i3ituationen c1bstrahierte , 11 wertfreie 1' Normen benutzen. 
Int,::·1'pr0t:.tion.sspielräume wc::rden in dieser Ph2se qua Leistungsdruck 
durch Verweisung ~uf die Verbindlichkeit h~chstrichterlicher Entschei
dungen cinccengt. 
In der ~erufspr2xis verinnerlichen die Juristen, bedingt durch die An
pas:.3cm1·,' in cler Univer·5;j_tEi.tE;.:rnsbildung und durch ihre Verbindung und 
Komruuniko.t ion mit 11 syst emerh: 1 tenden Kreisen 11 , faldi,sch die Interes„sen 
der Iler1·schenclen, wa.s nicht einmal cdne kritische J.'iu.snutzung des o1)-
j ekh_v ge c;ebone n Interpret.,! t ion s,spielr,:;,.umens gesti::t tet. 
Im 1:i;c;ltcncfon ,_-;yr;;tem des poi:iitiven Pechts entscheidet nicht diskutierbJ,
re Vernunft sondern die autoritäre Instsnz des Richters. In die Ausle
gunc cler Ho:1."m,,m f1ießt Vernunft nicht ein, der nicht er k:mn sich der 
Kouuuun.ilc:d:;:Lon entziehen, cli8 D.11(:lin ihn unter den Zwang z,ur PDcti6ncilitft 
stellen k~nnte. Sche±nb~re Irrationalität ist hier jedoch RQtionalitKt 
im ;'~:i1ce derer, die diese Norm geschaffen h,::ben, 
Nicht (1or ;;Zeitgeist" mr,cht Gesetze, sondern ,sie werden von g;esell„ 
schaftlicI1on Ver~ältnissen erzeugt. Diese gesellschaftlichen Verhtiltnisse 
}wbon cikonomi,'.:;che Grundl:.<gen. Im Zuge de:r. ·Entwicklung des K:~pitelisr.nus 
b,,,,clu:cfte rJß vor ,::,11em dor .c;cheinbnren Gl'"icheit aller am Warentc:usch Be
tcd.lic;tcm, r:::ov1ie der"Hocht:=:::c:iicberheit" , util Ui.ngerfrii:;tige Profitkalku
lation z,u [~::::rctntieren. Die Gleichheit ist scheinbar - und somit ideolo
gisch - et::-.. fc,ktlisch alle 11 CUeichen" unterEochiedliche materielle VorElus ... 
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setzungen haben. Der Industriebetri2b kann unter hundert Arbeitern 
wählen, einige weniger ruinieren nicht die Existenz seiner Besitzer. 
Der Arbeiter - der eigentliche 'Arbeitgeber - muß seine Arbeitskraft 
verk&ufen, um leben zu k~nnen. --~-
Grundprinzip der "Rechtsordnung ist die scheinbare Ordm.mg des kapito.
listischen Marktes„ Sie .::-dnusiche:rn 1 sind clie Gesetzesnormen gosch.::tffen, 
so uie jedes nnecht" eine bestehende Ordnung sanktioniert. 
Bestehende Verhältnisse lassen sich nicht ändern, indem man deri Über ... 
bau beseitigt, der sie stabilisiert und absichert. Eine Justizreform ist. 
keine Gesellschaftsreform, geschweige denn eine Veränderung der gegen
wärtigen Machtverhältnisse. 
Wenn wir einsehen, daß das positive Recht das Recht der Herrschenden ist, 
rve1m wir das Geschwätz vom Plurali,smus I in dem nach wie vor die MOJ.?.OJ.'.)Olc 
die Politik bestimmen, durchschauen, stellt sich fUr uns die Fro.ge : 
Was tun, um die versteinerten Verhe.ltnisse in Bewegung zu bringen, ura 
nicht mn· dl,s Jurastudium zu verändern, sondern die gesamte Gesellscl:i. .. ,ft 

I ( l/ p r; (~/r, I I; ,· ( :.lo·· l~·'(l'X t's 
/::: r ,,; c 1; 0 r, , .::- ~- .. ,J . · ·• 1 

IA 1t r./ 117 e o )- e I, s ( h e [ r l eh r ,: lo t s1 d /e 
(/ v r (~ Prrr Y. /5 f' ;r ,.,,,.- ,,;- ot'"li. t,v 1.11-cl e/ 

I' /.,. J , • .... / r,, 
{ I i·. ' i ·"' ..... 

d,r: l~-a x/s 
Fun AI /on ein·· 

r r.111 r.lrr 

r/11/i'(lz c/1'e tvr1~1rnr,<·1_;7!i./nJ ~11?
w·o tu, ( n 07_ f r /u· ,11. n Ir / c :?. 11 >- ro -

{ ,' () n a /,; n {' t ,f- r- ,~( ,-( / ,-. . : t; ,,.. 0 /.··, c/ /., .. ,--, 
• (. I l .. ff'.,._. J ._") , t.. , (..) 

l { h d l'',.Jr 't· ,. _,_·· • .J ' /- I . (' i • ( . . ,, / !;" I Vv' , C. ? f (,_1 .. -
r; r' f .i--,., t1_ /J S: /( /c 1 ;~"?. .5),.~ ;-- 1.1 ;r_J Vr·17 

tl er 1· rr //(/ l'1 <.'t l1"tz E,· /ct:: lt. / .'? r' ~~ 
/. I. ,.. ,) . 

Z u r r. e J/ u . u. , t: !? a r r1 r.' 1 ,. c:r x I s 

0 f {e 1-·· / i 7 '>- p J·· . .. t ,':J ·.< , .... ~ . 

/ 0' '( a o 
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SDS SD,S SDS SDS SDS SDS SDS 

"Eis gibt eine pein+iche Realität: Vietnam, jene,:;; Land, das die 
Erwartungen und Hoffnungen der verlassenen Völker vertritt, ist 
in tragischer Einsamkeit. Dieses Volk muß die wilden Angiffe der 
US-Technologie fast ohne eine Möglichkeit der Abwehr im Süden 
und mit geringen Verteidigungsmöglichkeiten im N('\rden ertragen, 
aber immer .allein • • • Es geht nicht .. darum, den Opfern der Agression 
Erfolg zu wünschel'\} .. sondern. an ihrem s.c.huk.s-a.l teil.zunehmen, sie 
bis zum T("lde oder bis zum ,Sieg zu ·begleiten. Wenn wir die ··vietna
mesi,sche Einsamkeit analysieren, .sind wir beängstigt von diesem 
unlogischen Moment der Menschheit • 11 (·GHE GUEVARA) 

Nicht" ·hilf.lo•B Fr.ie<len~wünsehe. können, dem "Vietname-si,i.ch~n · V-o.lk helfen, 
welches gegen das militärische Massenmorden der USA mit unzulänglic-.hster 
Bewaffrmng und· unter ·grauenhaften Le.iden für· seinö Be fl'eiung von.·. Hung,er 
und Elend kämpft. Dem vietnamesischen Volk helfen nur: 

DEN V I .E T e O N G„ 

Es ist ein Hohn, die gigantischste Industriemacht und militärische Ge
waltmaschine in der l\fel t, die USA, die überall den Versuch der ausgebeu
teten V~lker, sich selbst zu befreien, mit einer Eskalation des Völker
mor'des beantworten, als einen Garanten der I Freiheit' hierzulande zu 
bezeichnen. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie die Bundesrepublik 
sich zuD Komplizen der gegenwärtig brutalsten Macht in der Welt macht. 
Wir können den Kampf des v"ietname,sischen Volkes gegen die USA nur 
wirksam unterstützen durch upseren eigenen Kampf gegen die Stütz-
punkte und Niederlassungen der USA in der Bundesrepublik„ 

Wir rufen auf zu einem Te ach-In am Montag, dem 5.2.1968, 16 .oo Uhr 
in der Universität (der genaue Hörsaal wird noch angegeben) und 
anschließender Demonstration zum amerikanischen Konsulat in der 
Sie,smayerstraße. Auf dem Te ach-In werden sprechen: 

Burkhard B L U E M (SDS Frankfurt), Hans-Jürgen K R A H L (im Bundesvor
stand des SDS) 

Rudi DUTSCHKE (SDS Berlin) 

Waffen fi..ir den Vietcong - Kampf dem U,SA-Terror 

SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SD.S SDS SDS 
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SDS SDS SDS SDS SDS 

"E,s gibt eine pein:\.iche Realität: Vietnam, jenen Land, das die 
Erwartungen und Hoffnungen der verlassenen Völker vertritt, ist 
in tragischer Einsamkeit. Dieses Volk muß die wilden Angiffe der 
US-Technologie fast ohne eine Möglichkeit der Abwehr im Süden 
und mit geringen Verteidigungsmöglichkeiten im Nl"lrden ertragen, 
aber i.Jmner .allein • • • Es g3ht n~.cht .. darum, den Opfern der Agression 
Erfolg zu wünschen, .sondern. an ii1rem S-C'.hi.dIBal teilzunehmen, sie 
bis zum Tl"lde oder bis zum Sieg zu begleiten. 'Nenn wir die vietna
mesische Einsamkeit analysi.eren, .sind wir beängstigt von diesem 
unlogischen Moment der Menschheit." {GHE GUEVARA) 

Nicht" ·hilf.looe F:t~ie-0.ene:wünsc:he können--·dem-·vietname-13.i!l-cht?n ·Volk helfen, 
welches gegen das militärische M2.ssenmorden der USA mit unzul.änglir.hster 

· Bewaf.fnung und· unter grauenhaften Leiden .für· sein,::; Befreiung von .Hunger 
.und Elend kämpft, Dem vietnamesischen Volk helfen nur: 

wAFFEN"- FliR. DEN VIBTeONG. 

Es ist ein Hohn, die gigantischste Industriemacht und militärische Ge
waltmaschine in der Welt, die UE:A, die überall den Versuch der ausgebeu
teten Völker, sich selbst zu befreien, mit einer Eskalation des V~lker
mordes beantworten, als einen Garanten der 'Freiheit' hierzulande zu 
bezeichnen. Wir dürferi nicht tatenlos zusehen, wie die Bundesrepublik 
sich zun Komplizen der ßegenwärtig brutalsten Macht in der Welt macht. 
Wi1 können den Kampf des vietnamesischen Volk.es gegen die USA nur 
wil ksam unterstützen durch un.seTen eigenen Kampf gegen die Stütz-
put.kte und Niederl1-rnsungen der USA in der Bundesrepublik. 

Wir ruf.en auf zu einem Teach-In am Montag, dem 5.2.1968, 16.00 Uhr 
in der Universität (der genaue Hörsaal wird noch angegeben) und 
anschließender Demonstration zum ameiikanischen Konsulat in der 
Siesmayerstraße. Auf dem Teach-In ,:,3rden sprochen: 

Burkhard B LU EM (SDS Frankfurt), Hans-Jürgen KR A H L (i~ Bundesvor
stand des SDS) 

Rudi DUTSCHKE (SDS B~rlin) 

Waffen für den Vietcong - Kampf dem USA-Terror 

SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS 
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'17. feb. 1968 · 

~SUJ\TGS7REIER TAG UND VOLLVE1S.~MM~UJl):~LQ~J3 S,':I_QDE1'1rI1EN AM DONJ\TERSTß:.9.1. 8. FE~BJ<J):~~ 

AB 14.oo Ht~SAAL VI 

Zwei aktuelle Ereignisse ;: elegen aufs neue 1 daß der studentische Pro-i;est gegen 
eine autoritäre und undemokratische Hochschule nicht zu lösen ist von dem Kampf um 
eine demokratische Gesellschaft. Die gewaltlos geführte Demonttration von Studenten 
und Schülern gegen den Völkermord in Vietnam am letzten Montag wurde von der Polize: 
als aggressivste Demonstration seit Kriegsende bezeichnet. Gestern wurde qUS Berlin 
bekannt, daß der Senat Notverordnungen erlassen hat, diebeinhalten: Verbot der Kri· 
tischen Universität; Verbot der Räume der TU für das Springertribunal und ·-hearing; 
ein Aufruf an die·Bevölkerung, sich von Demonstrationen fernzuhalten, weil die.Po-
lizei in Zukunft mit allen Mitteln gegen die Demonstranten. vorgj:;hen wirdQ . 

Die Unterdrückung der außerparlamentarischen Opposition/ die .sich mit deren Ver
größerung ständig verschärft, macht den Rahmen deutlich 1 . in. dent die in der. Uni versi· 
tät ~ngestrebte Diszipli,nierung. der Studenten durch Reglementierung des Studienbe-:
triebs und Ausschluß der Studenten von der Selbstverwaltung der Hochschule sich<ab
spiel t. Der Terror gegen politische Opposition istidentisch mit. der repressi:ven v;e1 

· hinderung der Demokratisierung der Hochschule. Diese ist ein Mittel,' jene zu vern.id 
Die zentrale Veranstaltung zum Thema: . 

DIE ROLLE DER STUDENTEN IN DER AU:ERP!1RLJWENTARISCHEN 

Podiumsdiskussion mit Habermas 1 

um 20,00 Hörsaal VI 
r:·i>,.-_-.'.-.. _::',-- .. ___ r_·--'?'<'-'' 

Um die Auseinandersetzung ·der außerparlameritarischer1°9pposifionfait d~r st8a.tli~li~ri 
Administration eindeutig als z.entralesMomeni:;des Fun1dionsz;USaJl1IDenl1a.ngs von Wis== 
senschaft und Verwaltung, von Forschung und Politik zu,erweisf;n,. fi_ndet ·am Nach == 
mittag des vorlesungsfreien Tages ab 14 Uhr im HS Yl ein>teach--in.statJ,.ind~~ diei: 
Funktiihnszusammenhang, rn,m auf die einzelnen Fachdisziplinen bez;ogen.,, di5lrufierf w:i..;r 

Die fae~b ;:::::: :~:~::~::t w~::n~~:.~.:~: s d~:f::~r~tjd .:: :{rf r •i1'ti[; " \. r 
- Die unpolitischen Naturwissenschaften· im. pol1,ischen Verwertungsprozes.s · · 

Wir 
der 
Tag 

(X:~:ajewski) · · ······· • < ··._ ··•·-·.·.·. > .... 
- Nationalökonomie·unter dem Diktat der autoritäreDLeisfungsges~llschäft 

( E • Alt v a t er ) · · . ·. · ··· · ... · .· .... · · 
- Rechtspositivismus und Staatsautorität (Osbprg, Hottleuthner) 
-Ideologische Funktionen der Sprachwissenschaft (Lepper) 
- AfE: Wie werden die Erzieher erzogen! · ... · .... ·. > •. _· · 

.!. Unmenschliche Medizin. Analyse der Bartsch.!·A_ffäre 
- Professorale Satzung und studentischer Satzungsentwurf 
_ Funktionswandel der Universität im Prozesseiner kritis 

(Grunenberg,· Osborg) . . . , 
_ Bedingungen der Studentischen Protesfbewegun·g an 

DONNERSTA.G,8,2. VORLESUNGSFREIER TAG IN DER 
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- Inhaltliche Forderm1gen an den Universi tätm;mterricht (an deren Stel= 

lo treten administrative Reglementierm1.gen des LehrbetTiebs durch 

Zwangsexrnatrikulation 1 Ausschluß vom Studium wegen ungenügender Lei= 

stung~ Disziplinarrecht) 

- Mitbestimmung der Studenten und Nichthabilitierten an ihren Arbeits= 

plätzen 

- Paritätische Beteiligung der Studenten m1d Nichthabili tierten im glei= 

chen Verhältnis zu den Ordinarien in allen Uni veI'Si tätsg1~emien 

- .Abschaffung des Negativkatalogs 

Dieser Sachverhalt läßt das Ausweichen. der Professoren vor Diskussionen 

mj_t Studenten m1d Nichthabili tierten nur plausibel erscheinen. Der Satz= 

m1gsentwurf der Professoren kann der Kritik der von den.Entscheidungen 

an der Universität Ausgeschlossenen nicht standhalten. I!:r j_st das Er= 

e gebnis der Koalition der Ordinarien mit den an ein(?-r Demokratisierung 

der Universität nicht interessiertenJJ'.i staatlichen Behörden m1.d der Wirt= 

schaft. Ein weiterhin von oben gesteuerter Hochschulbetrieb würde den 

immer massiver werdenden Einflüssen von Wirtschaft m1.d Staat immer mehr 

überlassen bleiben. Die Disziplinierung der Universität~ zu deren Agen= 

ten sich die Professoren machen,soll die Integration der Hochschule in 

das herrschende politische 1..md ökonomische System vollzj_ehen, zu dessen 

konsequentesten Kritikern gerade die Studenten gmvorden sind. Die mit 

der Bestätigm1.g der Ordinarienher1~schaft verbm1dene Abschaffung a~ca= 

demischer Freiheit soll der Opposition 1 die sich nur noch als außer:-= 

parlamentarische vers.tehen kann, die Spitze abbrechen. 

thch ist dieser Prozess aufzuhalten, wenn sich alle Studenten u_11.d Nicht= 

-habi1i tiert~n. zum gemein~amen Kampf um die ~emokratisierung der Hoch= 

schule vereinigen. Nur durch permanente Aktion gegen professorale Will= 

kür und permanente Diskussion über ]!'arm und Inhalt einer demokratisch 

organisierten Hochschule können vvir unsere Forderungen durchsetzen~ 

Die Aktionseinheit von Studenten und Nichthabilitierten verzeichnet 

schon den ersten Erfolg~ das sa tzungsge bende Konzil ist auf das SS 6 8 

verschoben worden. 

Demonstrieren vviit' unsere Aktionsbereitschaft wei t8'.' hin und erklären wir 

den 8. FEBRUAR zum VORLESUNGSFREIEJN TAG, an dem vvir in gesamtuni ver.si= 
tärer Öffentlichkeit diskutieren. 

STUDENTISCHES AKTIONSKOMITEE ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUß 

AStA SAK AStA SAK AStA SAK AStA SAK SAK AStA 
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_ Inhal t-liche Forderungen an den Universitätsunterricht (an deren Stel= 

le treten administrative Reglementierungen des Lehrbetriebs durch 

Zwangsexmatrikulation, Ausschluß vom Studium wegen ungenügender Lei= 

stlmg, Disziplinarrecht) 
- Mi tbestimmun.o- der Studenten und Nichthabili tierten an ihren Arbeits= 

0 

plätzen 

- Paritätische Beteiligung der Studenten und Nichthabilitierten im glei= 
chen Verhältnis zu den Ordinarien in allen Universitätsgremien 

' 
- Abschaffung des Negativkatalogs 

Dieser Sachverhalt läßt das Ausweichen der Professoren vor Diskussionen , 

- mit Studenten und Nichthabili tierten nur plausibel erscheinen. ])er Satz= 

u...ngsentwurf der Professoren kann der Kritik der von den E11tscheidungen 
an der Universität Ausgeschlossenen nicht standhalten. Er ist das Er= 

'\ gebnis der Koalition der Ordinarien mi.t den an einer 1)emokratisierung 

der Universität nicht interessiertenm staatlichen Behörden und der.Wirt= 
schaft. Ein weiterhin von oben gesteuerter Hochschulbetrieb würde den 

immer massiver werdenden Einflüssen von Wirtschaft m1d Staat immer mehr 

überlassen bleiben. Die Disziplinierung der Universität; zu deren Agen=. 
ten sich die Professoren machen,soll die Integration der HJcihschule in 
das herrschende politische und ökonomische System vollziehen, zu dessen 

konseq_uentesten Kritikern gerade die Studenten gmvorde:n sind. Die mit 
'" der Bestätigung der Ordinarienherrschaft verbundene Abschaffung aka= 

demischer Freiheit soll der Opposition, die sich nur noch als außer~ 
parlamentarische verstehen kam1, die Spitze abbrechen. 
N)ch ist dieser Prozess aufzuhalten, wenn sich alle Studenten u...nd Nicht= 
habilitierten zum gemein~amen Kampf um die Demokratisierung der Hoch= 

schule vereinigen. Nur durch perman.ente Aktion gegen profess,irale Will= 
kür und permanente Diskussion über Form und Inhalt einer demokratisch 
organisierten Hochschule können wir unsere Forderungen durchsetzen~ 

__ Die At:t_ionseinheit _von Studenten und Nichthabili tierten verzeichnet 
schon den ersten Erfolg: das satzungsgebende Konzil ist auf das SS 6 8 

verschoben worden~ 

Demonstrieren WiiE' unsere Aktionsbereitschaft vrei t El.'.' hin und erklären wir 

de~ 8. FE~RUAR zum VORLESUNGSFREIEN TAG, an dem wir in gesamtUJ1iversi= 
tärer Öffentlichkeit diskutieren. 

STUDENTISCHES AKTIONSKOMITEE 

. ;-:F.l{ AStA/ 
-~-j 

<'-

SAK AStA SAK AStA 

ALLGEMEINER STUDENT:ENAUSSCHUß 

SAK AStA SAK ASTA SAK AStA 
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SDS : .. STA /'.KTIONSKOMMITS::::: 

Unter ·dem Druck der Studenten vertagte Rektor Rüegg das satzungsgebende 
Konzdll auf das Sommersemester. Gleichzeitig laufen die Strafverfah~en 
ßegen mehrere .Studenten an, die ffich im November 1967 an dem Go-in bei 
dem Notstandsminister und Professor Carlo Schmid bete!ligten. Informa
tionen zufolge 

führt die Universität gegen· diese Studenten Ende Februar 
einen Prozeß 

- wird der Rektor nach Prozeßschluß die Relegierung dieser 
drei Studenten betreiben. 

Nachdem Rektor und Professoren in öffentlichen Diskussionen und manipu
lierten Fragestunden vergeblich versucht haben, die Forderun3en der St~
denten zu unterlaufen, soll~n· jetzt die 'Rädelsführer' dingfest gemacht 
werden. Die inneruniversitäre Opposition soll mittels richterlichen 
Urteils zu kriminellen Streftat erklärt werden. Der Rektor, der in 
öffentlichen Erklärungen die Staatsgewalt Gegen die Studenten zu Hilfe 
ruft, bedient sich Zwangsmaßnahmen und verschleiernden Diskussionen in 
gleichem Maße. Mit dem Ziel: 

RUHE SOLL EINKEH~EN IK DER UNIV':2::RSITÄT! 

bfachdem die 1 :~bel~äter' entfert worden sind, soll sicli der akademische 
Betrieb wieder ihl R~hmen repressiver Spielregeln fügen, 
Dagegen wenden wir uns! Akademische Ruhe und Ordnung' werden solange nieht 
einkehren bevor nicht die demokratischen E"orderungen erfüllt sind. 

Am Donnerstag, den 8. Febr. findet trotz Verbots vonseiten der Universi
tätsadministration ein vorlesungsr';;ier Tag stattte,:tat:Ut dem Kampfmaßnahmen 
gegen die Oi:iinariebüniversitaf beschlossen werden. 
um 14 Uhr: Teach-in zur 'Demokratisierung der Hochschule'. Diskussions
themen sind u. a. : 

- Funktionswandel der Universität im IC*talismus 
- Verflechtung von Wissenschaft und Wirischaft 
- Kritik am Satzungsentwurf der Ordin~rien 
- Vorstellungen über die studentische Gegensatzung 
- Sozialpsychologische Bedingungen der Studentenrevolte. 

Abends um 20 Uhr findet eine Podiumsdiskussion statt zum Thema: die Rolle 
der Studentenbewegung in der außerparlamentarischen Opposition. 
(Der Ort wird n~ch bekannt_gegeben) ,,./' 

_./ _ .... _, .. _..,.,• 
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( HE U T E Vorlesuugsfreia~ Ta~ und Teach-In H 3 U T 

In Berlin 1:H1 l~!..eßen der S8:::w.t der Stadt und dü~ Univer.sitätsc,dmin:ifotration 

sogen. 1Vorschaltge;setze 1 (AusfünrungEbesti.mmungen zu Notstandsgesetzen) 

::;egen Studenten. Senat und akader.1i.sche Verwaltung verboten 

Veranstaltungen der Kritischen Universität in den Räumen der .li'U 

Vorbereitende VeranstaJ_tungen fiir das in diesem Je,hr stattfindende 

Springer-TribunaJ. ~ 

.\Ebenfc~lls verboten wurde am Mittwoch ein Teach-·-ln über c.ie Gev1.:ütmc.ßnohmen 

auf dem Gelände der Universität~ Dem Rektor ·der F'U wu:cde von der ~erliner 

:;·10;::;ierung c:nem-pfohlen, mißliebige Studenten von der Uni.v~rsität zu. entfernen. 

Diese Tatsachen zei[;en~ da!:i die-BtaatJ.i~he Admi11istr::ition i.n dem Augoriblick 

die v5llige Vernichtung der außerp2rlamentarischen Opposition anstreben, 

in dem dere:'1 Basis durch einen ·.vachseti.~en Bewuf:-,tsefr.sprozeß in der (iffent

lichkeit verbreitert wirdo Damit sind A:rbeiter-Schüler- und ,Studentenpro

teste von vornher,.1in der- 1:d.:L.1d~n _t1E:schinre.rü: :Ulag:1le.r Notstandsübungen 

~usiscsetzt „ So soll der· wachse1~de :Rewußtseinsprozeß d-er· Öff'entlichkoi t 

verhindert und st.:tt-t.dessen die Bodingnngen d.er nutorits.,r~n Leistungsge,

sellschaft .'.:'.Ufrechterh:üten werdeno Zentren diesar Au.seinandersetzun$ .·sind 
. . 

die üniversit5ten, wo sich .-:r,e,c.:-en eine •Jerpeb.d„er-te 111.1tori-tSr8 Hi.orr.rchie 
Ir '-! -· ,.. ~ . 

der .. ·.ktive Hiderst.:!zi.d der Studenten gebiJ.det h,:::.t, um den Totaleinsatz 

einer sich selbst .:::ls u:c~politi:::.ch verstehenden Wissenscb.:dt :i,:n den repres

s:i,ven pcl:i.tisc.hen Verwe:rtungs::;xozeß Zl.! ver·hi.n.G.er-n 0 

Um den Zus.::;mmenrLu:i.g zwü:,::hen den sysL~;natischen. Repr~ssi:onsmaßn:::-.hmen staat

licher ünd 11niversitäre:r· · Insta!l.ie.u gegen d:i.e demokr.·ntische Studentanbewegung 

und ill Disz:iplinieru.nr; der Stu.del1t'en im Wiasensch.::..:ttsbe't.rieb :_;ufzuweisen, · 

veranst~lte~ wir 

HEU T'E ab ,/.i. Uh:t· e:::..n .~! E AG II - IN in Hörs·auI VI 

-~bcnds 2o Uhr Podiumsdiskussion Ube:i:-; 

DI3 HOLLE DER STUDF.NT'!'.:N IN DSH A1JS.'3E?.P;;RL~~1'1Ei'l'fARISCHEN OPPOSITION' 

l'.!'.lit Jürgen Haber:m:,s~ Oskar Negt~ Georg ßenz _u~a. 

ENT:GIGNET · SPRINGEr: 

"DS S '1r/su·~ s· <"rT i:) t i.. .tl l. ... -, .tir\. 

~--

SDS SD.S SDS s1-ll{· sps SAK SDS SAK SD.S SAK SDS SAK -$DS 

. . ~ ... 
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S0zial~enokr~tischer ITochschuljund 

l'"-ZITATE 

· G ·J n f e r J:. b k c n :;. e 11. 1954~ Vereinbo.runc von freien Wahlen für gnnz Viet-
112::1 irrnerhal b von zwei J;:duen ~;1.1:r· Wie,.:ervereini~;,uni::: J.es gespaltenen Lunc:.es 

u , , 
:;.:Ari.k<c,ni sehe Ei1'1sohä tzu:12: {.er Stir.1::1enverhEH tni sse in üt'!.viet1mrn ·1956: BOfo für 
dG Chi ~inh, für DieLl 

P., j, 
un:; 

~; !:1. (1955 ,r:, /L;:rnrikc~nern ,0i_n:;e:crntzt: 11 Ich sc~uH!:izf,, 
Genf e;:istiert für 1::;i1211 nicht • 11 

Vietnan in zwei Teile 

f: 

Z u r 

,.,. t?. ~1 t, ;,, o r e 1 a n Ll : ,r1:\i'ir führen ,Jiesen Krieg, ur.i zu beweisen, daß sich ein 
GuerilL.1-X:rieg nicht lohnt. 11 

.. , .. e T. D i p 1 o r:1 a t :. 11. Vietn:..-.,,'J interessiert uns nur als Pro'be aufs Exeftpel 11 

zur Ab2chreckunft sozietlrevoluti,'Jn2,rer DevJeruncen in der Dritten Y\Tel t. 

.J c n n s o n 0 Das Sohönst:e ••• eine ,,::ierikanische Flugp,-e in einer.1 frenclen Lancl. 11 

.J ,, 1j n "' o n 11 Nun wir· mrner bluti: es Geschc.ft begonnen haoen, können wir nicht 
iiislu: zurück, ohne unser Geaioht zu verlieren; Ü'.1 Gegenteil: nun erst recht!n 

~. Gebot fUr GI 1 s in Vie~n~u: "Join with people, unterstand their life ••• , 
honor hteir custor.,s o.nc l2.11si ,r 3. Geb o t: 111l'rer.t wor.lan with politness nnü respect. 1' 

Nnpala 2ui Freuen u~t KinJer, Vereiftuna von Reisfeldern, Zer
Dör:fern, Ev::k:J.ierunr;· VJ:1 1'ill:Lonen in Lagern. 

jS - G e 11 <:; r ::1 1 in Vi etn~;:i: 11 rre 111 ,Jo.:ili then b~ck in to the stone-aee '' 

Jan. biG Okt. 19 : 681 000 t Tionben ,.Dein Nordvictnan, dns sind 40 000 t 
·", h: cJ. s nuf Deut,, c hl -, :: .:1. v1:;J11'enc1. t~o::, iG s,'i'.., t en zweiten liel tk:c iE? gs. Nach Ee.vin rc:. 
Kenn s f y for~ert ~er Krie~ j~hrlich über 100 000 Ziviltote. 

LE:.zu D:,b E:T 0 p e vor ·10 000 GI 1 s_;_ 1J1I'he best slun-clearing they ever he.<l..11 

~_,n,.!. ,J o h r:: s o-n : ."Kein Krie,::; ist ein richti3er Krieg- ohne Bob Hopes Wi i;ze ! 11 

Gs·:~ere..l T( y 11 Ich hn:)e nur in Vc,rbil<.:, A{lolf Hi tJer. Ich bewunclere 
.::..c:clf Hitler. 11 

s o n zu c,ciner." Tochter;_ 1rDe:i.r1 
Me..1111, · c.er -len 3. ·:iel tkriec ,::,,,u 

u d u 
.,_ 

!~ ·1 6 u h r V i e t l1 '· n n 
D u ... s C h k e '..l. n s C h 1 i e ß e V 

' 
n 

z u rn a :a e r i k a, 11 i 8 C h e n G 

-

e 

]);, c~t'.y k:önn te j_n 
öst hnt!n 

t e :,~ C h - i 
(L D e Ei. 0 n s 

n e r a 1 k 0 

n 

n 

Geschichte aincehen 

lil i t R u d. i. 
t r .... i 0 n z u g a v s 

s u 1 n t 

'.1 ::1 j_-.l.'1:ri s ier.en::. Si t3 ! Ed c h i:JLh c1.eri lreihe:E t sknupf des tapf r?ren v i e tnaoe sischten Vol
~e a, -ias trotz ~ur stlintlicen Ilo.rb~rie und der ~rutalität des aae~ikanisch~n 

rs noch sol eh c;rofü: r1ili tiirische· Leistungen voll briC1gt. Daß ein kl ei-
n2s, unter~rücktNs L2nC ~ie Vietnen sich Lrotz alleCT geffen ~ie technischoo und 
:i:i.li cii1•ische Super1:1acht USA l::>eho.upten kann, läßt sich nur daraus erklären , d.ceß 
C.ie FLH ::'..,:,r vmhre Repräsentc~nt c:es vietne.1:rnsischen Volkes ist umL cteshal b o.,uch 
~essen Unterstützung fintet, 

.Deoonstrieren Sie d.en Vertretern c':.er US-Aggressoren, <lo.ß selbst hier in d"9r ::BRD 
- teo cetreuesten Vasallen ~er USA - deren ioperialistischer Krieg auf scfu~rfste 
l,Jeh,ung stößt. 

H 8 u t e 1 6 u i. L r 

V i 9 t 11 C. D - t e ~ C h - i n •., 

a n 8 C h 1 • D El I1 ü n s t r 2. t i 0 n 
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3 H B - -. S H B - Sozüüc:.~e:·.wkr:,. tischer Hochschulbund - 'S (H' 

VIETHAM-ZITATE 
-======-==-----------====== 

G- 8 n f er Abk o n t1 e n 1954: Vereinbarung von freien Wahlen für ganz Viet
n20 innerhalb von zwei Jahren zur Wietervereinirung des gespaltenen Landes 

:, -,,.ri.ks.nische Einschätzu,1c c:er Stinaenverhül tnisse in uü~vietnn.rn 1956: 80% füT 
i0 Chi Minh, 20% füT Diem 

J}c.J "' "' ( 1955 vor: <.:.en iL,eTik;:m(::rn ein_::;esetzt: 11 Ich schneitle Vietnr.u:i in zwei Teile 
UlL , .. ,::es ii.hb:,r.:Gen von Genf e::istiert für mi·IZh nicht." 

z u. l'1 M :) t i v __ o. t __ i _ o n ___ :_~_e_r ___ U---'S_-_A_..,..g~r __ e_s ___ s __ i_o_1_1 

e t1 t. ;;1 o r e 1 a n Ll , ,;Wir führen üiesen Krieg, ur.1 zu beweisen, to,ß sich ein 
GueTilla-Krieg nicht lohnt." 

- ,., e r. D i p 1 o u c:~ t : 11 Vietnc.u interessiert uns nur 8.ls Probe aufs ExeDpel 11 

~:üT 1-i.bschreckun;· sozialre-;:,:>luti::m.Irer 1Je,rni<:un0 en in cler Dritten Welt. 

.J c b n s o n rtl)as Schi::inste ••• eine n!:1erikanische Flagf~e in einen frenclen Lancl, 11 

.J i1 n ,:o o n 11 Nun wir U!Wer bl1.d;i(s'8S Gesch.'.ift begonnen haben, können wir nicht 
;;,ehr zurück, chne unser Gesicht zu verlie:ren; in Gegenteil: nun erst recht!" 

2. G e b o t fü·,, GI I s in Vietn2.u~ 11 J-oin wi th people, underst:.:md their life ••• , 
ho1,or bteir custor~s 2.nc. lo.wsln 3. Geb o t:"Trent wm1an with politness nnc1- respect.t1 

P ,.:, l t n e s s: J'fripalL1 :.·.uf Fr~,uen Ul}C1.. Kinder, Ve:cffiftune von Reisfelc1..ern, Zer-
3 te::irun::; von Dörfern, Ev::kui2runG V8:1 Hillionen in Lagern. 

US - Ge n er a 1 ii1 Vietno..u: 11 \7e'll 1Jonb then back into the stone-ae-e" 

Okt. ·1967: 68·1 000 t Ilonben r:.llein 2.uf liforclvietnan, das sinc. 40 000 t 
auf Deutschl~n~ wjhrend ~es cesaDten zweiten Weltkriegs. Nach EtlwarQ 
e c y fortlert ter Kriec jährlich über 100 000 Ziviltote. 

=-1--=\·.:.:: '.°..:..."· ':::::.u--=T;-=· :.._;·, b::..· _;-:::_,-f__::0~11.::..._e::::.........:V..:C::.:' I::..." _.!._·1..:'...o _.Q_O_Q _ _Q_J_'.)3..L "'.I'h e 1) es t sl un-ol ear i ng th ey ev er he.. d. II 

ün -· .J c h n s 0-11 : _11 Kein Krie._-_: ist ein richtic;er Krieg ohne Bob Hopes Wi -tze ! 11 

--------------------
Gener2.l K y 11 Ich h,~,;ie nur ein Vorbilt"'.., Adolf Hitler. Ich bewu.nclere 

s\.c:clf Hitler. 11 

.J o h 11 s o n zu seine_i.:_).-~g_cli:~er:. "Dein Dac:.(!.y könnte in (~ie Geschichte e inc;ehen 
·· 3 •~'.er I.frum, L".er cen 3. ·.1el·i;kriec .'.".,usgelöst hnt!" 

u e u t f'.! ·1 6 u h V i t t h i i t R d. i. r e 11 8. D - e .:_I_., C - 11 m u 
}) '1 + s ,--. h k e a 11 h 1 i ß e rl D n t t i z u g Lc '-' ,~ s C e n e n 0 s r a 0 n s 
z u m Et );t e r i k a 11 i s C h e 11 G e n e r a 1 k 0 n s u l a t 

~iolida:risier.en" Sie:1. s:iich rü1t rleri lrreilrn:iitsko.u;pf des tapferen vietnc1.nesisch•en Vol
kes, ''c,S trotz (~er stän,."Lir:en Dnrb~~rie und cler .Lirutali tät des anerikanisch•en 
Terrur:3 noch solch croßE. ailitärische· Leistungen vollbringt. Daß ein klei-
11es ~ unterclrücktes Lan(' ~1ie Vietno.n sich trotz a.llei~1 geeen die technischee unD. 
ui1itiüische Supernacht USA beho.upten kann 9 Hißt sich nur daraus erklären , üaß 
üie FLN c'.er wahre Repräsentant c:es vietnc.1„nesischen Volkes ist und deshalb o.uch 
fesaen Unterstützung fin~et. 

Der:10nst1,ieren Sj_e c;en Vertretern der US-Aggressoren, c:!.aß selbst hier in d~r 13RD 
- Ceu aetreuesten Vasallen [er USA - deren iuperialistischer Krieg auf sclliärfste 
At,lehrrnnv stößt. 

H e u t e 1 6 U h r 

V i e t n a n - t e a o h - i n 

n n s c h 1 • D e n u n s t r a t i o n 
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,treikkomitee Streikkomitee Streikkomitee Streikkomitee Streikkomitee 

SEMINARPROGRAMM für die POLITISCHE UNIVERSIT1\T 

Sektion I "Autoritärer Staat und Faschismus" 
Mittwoch 7-~ h ~no]i, (Berlin'l 
Donnerstag oder Freitag wird Abendroth erwartet 

Sektion II "Geschichte und Gewalt" 
1.Seminar: "Geschichte und Gewalt" 

Mittwoch, Donnerstag, Freitag 16-18 h 
2. Seminar: "Revolutionstheorie" 

Donnerstag, Freitag 18-20 h Krahl 
3. Seminar: "Zur Krise des Parlamentarismus·rr-

Donnerstag, Freitag 16-18 h ~tunenberg / Prokop 
4. Seminar: "WiderstandsTecht" --~ 

Mittwoch, Donnerstag, Freitag 15-17h Osbork und andere 
5. Semniar: "Politisches Bewußtsein"- Zu den Grundlagen des Widerstands" 

Freitag 18 - 2o h Kriesel 

Sektion III "Analyse der BRfl - Zur politischen Theorie der APO" 
1. Seminar: "Ökmnomische Strukturen und politische Systeme" 

Mjttwoch, Donnerstag 15 - 17 h Blank/ Hirsch 
2. Seminar:nzur politischen Theorie der APO" 

Mittwoch, Donnerstag, Freitag 18 - 2o h Mahl/ Offe 
3. Seminar: "Enteignet Springer" (Springer Arbeitskreis des SDS) 

Mittwoch , Donnerstag, Fteitag 17 - 19 h 

besonders für Arbeiter und Angestellte 
4. Seminar: "Außerparlamentarische Opposition und Parteien" 

Freitag 2o h Meschkat (Berlin) 
Sektion IV "Politisierung der Wissenschaft" 
1. Seminar: "Kritik und Abschaffnng einer affirmativen Wissenschaft" 

'Mittwoch,, Donnerstag, Freitag 18 - 2o h 
Fachschaft Germansistik und Reformgruppe 

2. Seminar: "Integration des Christentums" 
Donnerstag, Freitag 15 - 17 h Bartsch 

3. Seminar:"Unpolitische Universität und Politisierung der Wissenschaft" 
(Kritik und Wissenschaftstheorie) 
Mittwoch, Dilinnerstag, Freitag 18 - 2o h övermann / Wellmer 

4. Seminar: ':'Politisierung der Wissenschaften" 
Donnerstag Zo h Brückner (Hannover) 

Weiter sind angekündigt: Beck, Becker, Konesske, Markert, Rauschenberger 
Vogel, Walrave 

Sektion V "Psychoanalyse und Plitik" 
1. Seminar: Psychische Gesundheit und Konformismus" 
Donnerstag 14 - 15 h 3o Rosenk5tter 
2. Seminar: "Die Gefahr privatistülcher Pali tik" 

Donnerstag 15 h 3~ - 16 h 3o Horn 
3. Seminar:"Psychoamalytische Frageh der traditionelreen Arbeiterbe-

1Vegung und der neuen Studentenbewegung" 
Mittwouh, Donnerstag, Freitag 16 - 19 h Reiche 

4. Seminar:"Politische Apathie" 
Freitag, Zeit noch nicht bekannt Derndt--

5. Seminar: Psychoanalyse und kritisches Bewußtsein" 
Prditag, Zeit nochnicht bekannt Mahler 
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n.a s Sarili)lDJ? .stc, lt si0h ium. The me : II. DIE lt(ll1f2t itu t ione 11c Jfo11srchfc 
:jnh/1;~). . JB hrhunc1crt il. ns cj_l~G (1,ensuc.re Konzeption von Herin ,Schubart 
bis. jetzt nicht vorgelegt vmrc1-c, muß man sich einstweilen an ci.ie 
$Ct1lag<3lie11 Verf e_sgung,ste:xtc und Hefe ratt hcmcn ba l ten. . . .· .·· .···· ...... . 
:Oenma eh i: ollen Ve rfa s s_tJJ:1gsfrw,·,ei1 . vor a I lern Ji'rankre ichs, DG lgien,s ,: 
Preußens, des Hcichs, J~ngland::1 und JDpan,s behandelt w.cT<1et\ do_nebcn 
( ... in Roferatc1?-) der Vereinigten Stae-t;en, der HiedeTlande, der .e.kc111clt-· 1wv. Li::~ndcr, UsteTre-ichs ync1 etitncr Rcibö süddcut scher BiJBat,en. In die 
se11t .B rci von Einzc lde·ten so l. len noch dJ.'e:tßig Tbeo±Je tike:r·R·-- Po li-u 
Apologet en v.Li3 kritische Kr i ti.k:er - u.ntcrt;;erü.bJ:.,t werdcn1 sow iG zvvo i 
T.JC:X~k.a, uncldic koncw::cva t i!JG , li be ra le Lmd. sozialisti.sC hci .. I-üb li::~i2 t :iJ( 
dGJ.?; Zei t{:Ein Schuß J18oziologie 11 soll dc!E\ (+B,DZG genieBbör rnochcn. 
iris12:eqemt 1::; 1:::; ;l1l1emr~n beJ.'asqen1 sich 32 mit;. cc,eito:e11öqqic::cbe11 'l'heori,"n 

, _ _.___,; - ._, • _ ~ ·, _ _-, ~/ :::' _i , . ,..,,, • ._: _ ·_. .. , ..J . : ', • __ i- - 1 . - . . • . _, - - - ·-_l t -~-. ~.__::. ~ '- i..._: k• ~ i......; • - - ~ ,'. • _ • ~- - _:-' -_· 

(.,i.ber die .konstitutionelle lVIonsrchi(3, 23 geben sum1narischa ÜbGTblicl-r,J 
ad.er 9bsts:J.r.te Vergleiche 8J3 der Verfassu.ngsgosqhichtG de.r. ol;icn ge.n 
ten ,Staet cn' 9 (3 0 ilcn. so . 9 log,i sch G (wchl G her sta tiE:,tischG) :Oo tai DU 

den deu t scJ1e11 Obc:c schi_chte:l.1 liefern. . . ' . ·. .· ':' 
Ee ist ist klet·f daß einG so un/~ohcurs Menge 3n Material 

Monaten nich·b. verarbej_tct -werden lrnrm, schon [!;er nicht 1.wch 
sim p lfilii . oi~g 8.1:Ü 88 t j_ 011.S SC h ema uns tr uktur i 0. rJe r Gruppe nd i sku~ Si onc n „ 
·sich auf bc:o;ichung$lose. Einzelquellen und rnonologjsche .Rcfqratc. 
Individuen stützen. Zud.e.m vvcTde.n wohl kaum allcThemcn b(30I.'boitc 
vvcrden, sbdaß das !3Ur Verfügung stehende I.[ateTiol st0t-(:/necb. 21:.l 
liehen Ge sieht s ounkte1.1 sich nec h dem zuf ::illigGn Muster i:ndi viclue 1 
Pr~1ll!:,ercrrzen erst e,rgeben wird, :-Weiterhin ist GS LlllgevJiß, noch WG··· .·.1] 

]{ritc:rien ·am.s d.ic sem amorphen haufcn hi::,toTiscber · l.Ginzcl.clatcn hcrc1uc, 
()j_o Disku„ssionsthernen für cli<3 oinze 1..ncn ;3jtzu.ngen bestimmt WGI.'Clen 
(. es bc.st;eJ1·t; 11.c:ich der letzten Sitzung·- gem-3:Lnt ist clie C::78-!:;c,e1. 
die begründete Be fi.irc htung, clB ß IÜC.ht die LcTni„nte-re 28011. der f'.tud 
clen, sondern cli,e 11 wisr:enrcbeftlicbe Erfeb.rungl! eines Q[cfii E:Ll.uelnen 
den J~ussChlag geben wircl .· .. · · .· .. · .•...• ·.·.····. - ... . .· ·.. · .. · . . · 
·1)as .Dnf:;cbeitcne/ 11 l{onzept 11 ü:t·.nbe n.fcbt· nur in qup.ntitativcr Hinqic 
unclnrc hJiibTbBr, söndc rn :::;ugl.e ich in qua l.U,e tive r T-Iinsicht ml:6uroic 
,Schon clie J;:ur:;;c Diskuct:ion der letzten· ,Stt1nde, b,Yb sicbtbDl' crgoboY.l, 
dc,iH es ein u11-1i.1ögl.ichcs Verfahren ist, mtttel:=: allgemcincf; tibei,blicl<ci 
oclc~c Vergleiche ('J:hemen,31 bis :.SI+) nur d„ie autonomcBcwegun„g clGT 
fassungscntwicklnng '.,-;\J_ sc'hildorn, ohIJ.C die hcwegcnclon KT;::ifto . sclb 
(nämlich d:Lc gc sc1ls0'ha:t:tlicbcrn. Konf lik.te und ihre soz,.io-öJ.rnnomiEJC n 
Urr:D,chen) ins ]3 lic]d G 1.d zn nehmen. J..'.'ine so lc bc C inseitige BGhDilc1lun 
.§_1!_98 t l.2::2..l1c,_l' . Orr;;eJÜ2.D t ion1::Jormcn e;c bt of f enb2r von G inc r 1I1;cc1111be:r·.kc:i"t 
·1on r-t~c,·l-"' · · cl ('' -, ·i 1 °c' g.c'.i...c, f'. -, . . . ~ l .,.. ~~. ·1rJ 
\ .. '::-' )Ci C: u ,:..-,·-LUl T(; r::,e .i... b ,nc. J: \J '"'ver· Cs SU.115 a US' vVJ_e SlG BUC 1 ·1 ur Cccl s .. :, 

.JahrhundcTt nicht bcgTündba:i: ·. :Lst -- c s sei d..e1rn, man nii1„hnw cl 
Thco:betli:c-:r beim \7. ort, ohne ibre polit.iscbcn Intcrcr,0 13r,m j_n 
zu ,'3tclle2.1, Da:3 cböru i.st dü,. GefahT i abstrakt u;ei stcsp·e 
1I1h<}mcn wie -1 b iE! 30: /3 :i„c leisten de:r FiJdion Vo~~echub,,'a 
c1j_e tat säe hlic_ge .· VeT f a s ~: nng scntwic.klL1ne; nach der n.e :k io:r.10 l.i-b 
theoretischen nt·iHtirfe cnk,cbieclen undnicht nach clen HGJ~r.sc 
GS8G1f\1.in;.:rnlnc1, Gi·uppcp:dc1? Gesellschaft. Insofern scbc.int 
von Herrn Scbu.berc vÖrp;escbla nc VcrfDb.:i:·01 en die l\Tcthod 
ide a 1.Ls tii_;:.,chc n Gcschic fit ::-:isc hrc i bung im. ::,1c hlecc.htcst 
IDs fingi.erüi die Ver:fc::r:cEWll[-';i.:'C11.tiw1c.ldung sei frn.:~c .. • 
di(Jf~Gr oder Jene. ThGorct:Lkcr cltc • oclc C ,je.nG 1rhcc)Iid 
(:YIJB tt \7.Ü, lmehr' die 1I1b.G orfclülclung i.J 1 E' CÜic:n .ldJ cirbyredd 

oc1eJ: . rc1c hlcic rLiilg bcrci l,B oh;:jcJktii v. · vopho11dc m;:r:' 
llc ' 
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ncntelen 1~Tflxponsio,J_ für den Aufbou GÜ1GI' fronzösischen Industrie/ - ') 

Bekämpfung innenpolitischer Schwierigkeiten durch oußenpolitische 
Erfolge :.Ii!rfüllung der Jl.nsprücbe, die in der propagandistischen 
Horrscboftslcgitimstion erhoben werden) 

VI )Die e;e se llsc ho f't liehe Bede ut u'ng der Orc;enise t ionsen twicklung: For
men und He t hock n deT Hei-rE'C boJ t sou.s(:ibunes ( Zentrc lü:'ic rung und Bli·
ro,kre t :L s i.Grung in d,sr steotlicben Ve:r_'V1Blt1_1ng 

I 
clos Jrr:,;iebungswesen: 

die Kirche; Hierarchie und Rationolitit in 0irtscbcftlicben Organi
~nt,1·011an· a00 Ji·~~r) ,~uv, ---'-'--,--J _,,,,, , IJcc 

VII)Idffologie und }I:ntfremdung: dar-, Problem der individuellen und koll 
ktiven Bewußtwcrdung 
'1.Jht geistigc u:roc1uktion: :,1j_s:':en12cbDft, Literatur, Km1.EJt, Publi
zistik 
2. P,J. b liL:a, t j_on, Inf orm8 t ion, YoJmnunilrn t ion 

B )Ar hc it s o:re:,2ni2D t ion 
7-.t\rbe.it.sgruppe"n·:·---,r .He vo lut ion cJ 789 

2. TGr s t c s Empire 
3 • .Restaurc.1tion 
4.Revolntion 1830 
5. ,Tu limonerc bio 
S, Re vo lü t ion ,.,i JLJ--3 
7. Zweites TGmpii~e 

e -
Die !irbcit in dE:n liGs J::iclltcl:; sich nach den :Oisktrnsiosntbcmen des Ple 
num.s; keine J\G soll mctU' ol.s 8 Litglicder umf'oescn; keine weitere Ar
beit 1::tc ilung irnierhe lb der .I\Gs; kollektive .!me ignung grundlc genckr 

· rcexte; 2/~G---Eitglieder führen jev1eils otokoll:die Protokolle werden 
vervielfältigtund dem geesmten E;eminar zu:;i:tnglich gemocht: qu2lifi
zierte ~ol,lcktivscheine flir regelmhßig arbeitende Gruppen. 

Plc,num: 

Zu2ammenL?::csm1:}; der Gruppendi:=:Lcussioi;i: 
DDs Theme clo:r Plenuämsdiskuseionen wird tu1tc:r Jle:r:jclrnicbtiguns; der 
C~ruppen2r:rnit em Ende ,jGder Sitzung für die rJar2ufJ6l:~ende fc:st,,;c:.legt; 
die Dis·ku2:c::'ionen in clen cr;='ten ,Sit,'.0mn;:;en foJ_p;en der vorla_ufigen Dis
position: diG Disposition kann ansonsten vom Plenum jederzeit geän-
dert werc1-en. , • 
In ,jeder PlGnumssit2;ung vvird vm1 E1llen Jrn.vvesenden ein Diskussions-~· 
leiter gevv.:i.hlt, Grundsi:LtzU.ch sollte eich die Dal6r der ,Sitzungs 
noch den E.r:Eoröcrnis2en deI· Ihe.kus2ion richtGn. 
Am Ende 0es Semesters wird in einer oder mehreren Redaktionssitzungen 
von 011-en IntGrcssiGrtcn das bir:-,hcr J1Jrc:ir::lcitctc ·;c:c::'ammelt. Die Heupt 
probl(3LflG i:md 1:v:ichtigsten DisknsE!ionscrr;e1misee \J<:irdcn zusammenfDssenc1 
in ihrer Bedeutung snolvsicrt und publi?;icrt. 

(1Grl6utcrunr1;en zur Gegenlrnnzeption siehe Flugblatt 11 Fo[l:l ,Schubcrt 11
) 
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aber )JG Gl:mngslos mit reiner. GGietGsg,Gschiclrtc' und fli.gt 
E;e):ikDtur voü ,Sozial:csescbichte . 11 s,oz;Lologiecho 11 ./DliemmJ. 211; 
gert Z <:"J • .. SO~::; io lci }i'rD (~G tJ Üf dyne 8 t ie,chc i '\TcrcilicLr3 rungG)l und clic 

dem als'· 
die die 
11otation 

c1Gr Hcrr,c:::ch:C.dtselitcnreduziert. · 

C''c ]1 o ·'i ' ·'1 i' r, lr 'Ll 1:, r,: ,., T( ·h C. ·
1- i' 1,- e, .,, .o i' '-, '1" L'0l 0 C\ (' Q C, i C 11 11 (C 1'. .-, 11 ·rl i' C) ·,, • ., 11· ·'n i:, ,L h·o r' i' ·~, C 11C·· ,:i • . JJ. u_ ,., . '- _ ~. '-' LJJ ..L u . ,._ -~ C) !~ u , c, u .. ,, ,, _ L L ,, . L, .. "' ,_ ,, -· ldJ u. ,J __ . w L 

Fra 11 ur})i12:bEltt~~)J_q_ VOI'Cntsdbeidungen handelt, die jetzt'" als 
iJrbeitsbypo·bbcsen _,, so. c:1c:ö so troffen irverden müs:::Gn, }:;;:: iTG:Llr.mt tüc 
r1ie Hcn: 2dubcrt b9l12upte t · hc:t, c18ß sein Konzept offen ließe 1 ob nact 
der irenz·:1si2cbcn HGvolution 11 c:U.e Eonorchic 11 in die iErn riet, 'odc 
nicrü vielmdn· ein gm_zes Gerellschsftssyr::tcnrr D s ein Hoi,:1·,schei't:::zusE 
mcnhe:i.1g? der r"ich nun den r3;cscll2chaftlichen VerrindcrlJ.n~~cn cntsprechE' 
SG .inc,rso i t s i::incle rt. 
i··• J . 'I • 'J ltl'd·I,, ,7· L h ''L ' n.J:> ..• ~· c/lI' 18!Jel1 o_so Gl.l'lC .ll11D ·' l ~:u.e 10ren"tjßC.G.lCUng zu 'Gl"GLLcn, um .S:i..G (L2 

am tsrial selbst zu bew~hron, und wir SQllton diese Vorcntscheidur 
nic.ht de:e. 11 Y1i,s,cle:r:J.1::.!chaftlicbcm :rtrfohrung 11 e:i110s Einzelnen, E:'dmdei'n unt 
sci~cm cigc:rn.on kri-t;iscbc;n Vor2t2nd anvortTeucn, ' 
Im i.i.br i1~i;o n 1' indcn wir o s nie ht lrn 2ondc rs onma ßc nrl f es t1rndtc llen, daß 
Vl i I' iErnicrhin :ln der Lo gc sind, cjn ms t bodisc bes Vcrf a b1:cn vorzusc hl 
und j_nhD,ltlich zu bop;rlÜldGn, wäi,rcnd Hcrr 8 c h u b e r t; ein präzi2 
Yonzcnt, dEJf:! r 1uentit,Ttiv durchf ~hrb2r und qu2b.tativ zu.r3j_chcncl 1?J 1.I'.G :· 
erst iio6b·z~ iicfern hättcT · 

rHr ~yb~ogcn3l!3? vor, doß dte ::em:inartGilnGhmGr - um_c1Grgn wi:2s.cn~ 
::·chcL1:Tiliche Lusr.n1dung cs lcc2,ten· -ndes geht -- noch cinme.'. ouf. cLcr 
no2is dGS vorg13lcgton oder nech voj°:'?,Lllcgo.ncler Konzepte eine of:fcnc Di 
kü22ion cl_c::ri_i.ber führen~ v.1 0 s ü1. diG :::iern Ecms2ter G';crn.Jcht \~;erde so_!_l. 
undeich da11n nc1ch ei.1.-;,ener _i_!Jin;Jicht, vor ollem Dber 2u:xh necb ,fon 13ige 

- ·n:en. Lcrnj_nt,::r01ssc,n, entschcü1cn. 

11 ni·r: T'o·c·:r:·u·c'-t.:1 "··112· de,,·. frr:rn°,ric•-ic,ch·"'n LI.0112rci1ic im1crholb cL::r ' ..1..) .__.. ... , _\..j. ,...L(_) _.__ C.-.1./:..l,-._1-,...LI..J ---Ü- -

ECh2 ft lic bcE .A u:3e Ü1811ClC'J:'2C t ZUJ1!-;,;cn ,'1789 ,_, ''187D'·' 
SC ll.c. 

A) Inhaltliche Disposition 
I.Dic institutÜioncllc Absicherung der bGstchcndcn gesllschaftli-

chcn Vcrhil~nisse (die in den VGrfaseungen, im Strafr~cbt und im 
r; i' n i· l I· n C" )1 'C'. Ir/ -i ·v ·i r,.r-1- c: 1 1 ·rr C! 'G' 1· ·t; l1 ·[" l

0 

'] r C, ·1„ Q l q 111I~ ;:j ,; C· I'· -p ,-JI" rJ1 "1 l n T' ! 1 C' i) i (' 1 ~-, (' !~' c'J 1'1 LI V - 1...., __ v .J.-.L.--'-' l_J .1.... __ Lt- J. • ,{. .J ..., ___ ..L\_i .. J_ G !.- .. - c.l.J .... _, _ .. C. -~- / _ _,_! ____ ., -...1... ..,,._) _L.,_ 

inncrl:rnlb vorge bencr Herr2chDfts.struk·t;uren; · VeTfDSE'unr;stcxt uncl 
--wH:lich.kci t;) 

II)StDbilisierung oder Vcrjnderung von Herrschaftsverhältnissen; de 
. Konfli.ld, :::;v1i2ch,Jn Hcrr.schenc1c::n und T1cbc:c·rscbte:t1. 

'11
• Die Tie rrec hende 11: ( monBrC bie , _Adel, Groß bourgc oi 2 ic , Spit i·;e 11 ... , c1e'T 
8~aotsb lirokratie, Klerus; personelle Vcrflecbtun~; Notwcndigk~it 
]j r;•c7 .0' 0 :1.-.111:·c:J· ·1- .O'CP'C''1c:;Gl. ·1·-·c·,,,z;.,r u--1'l'I-Oj"'''°'''"'l·.1-.,.L'l1(J..'.\ ... '-. 
·- .t.:J \i· 0 C.:) _L. __ ,1 . .-, ,_., .. :....1.:J _ l.J C) ,_::i 1._._., lJ .... :)....... . .. L lJ '-' _ •~ l.J l, lJ LJ ,,l_ -LJ) , . , 

2, Die Tkhcrrscbtcn: (Flcinb ürr;crtum, IJ.suGrn, ./~rbeitcr: dcu·hLu1g-
clicscT· Gruppen und jJ1rcr politischen l\r·cikuletionr:i:fj_bii:;kcit Jü~c. 
die Rcvolut ioncn) 

IIL)Dic. Intc~dcpcndenz z uischen Revolution, :lizität ~konomischcr 
i2cn twicklungf1bc::c1JYl'.l'.,Ull?'.GUc1C S p-LtcT1J.Sil1U2 (diJr l)idcrr3pru:c;b_ 

r·" :ri· ° C" '11· ·C.,.l TJ1·, ·)· r'! \·1 l·" ·1- i·· V ]z· r ;:i f:' ·/- ro J-., · c-1 J"J C::i ;>~ O c'l \ ·1 l ,--'c· l, 0·1· ,.l ,; V•"' -L, h ~; "\ t 11 "l S ,; C 1'l ' k c: ·[1 i t [' l i -· -L.l\i,_ J.....; 1 .... ...',,. .. ···-'-., ~!. A .. ::...lJ --~--'-·· .JI.,..., --~ •• '..,l _ -· .. ., ___ .\. ,- .. 1-... '-'· -·~C''-.-f- -'." 1 f.J. -· ~ ... -\_._';. ,, .• --'.-. 

sttE!cbc T'rodukti·~)n für rkt innc:rho lb öi'ii1C-lü;önis'i1ioc IJc:r · poli.~-
t; isc bc T' .· ~:;c hr,.:\nkc n; Ve rc lc ndUD.fl, o lr:'! · Ur r:: c:: c hc so,', j_,Jle r Hcvo lut; \ö1J. 'i 

l1 ( \ C; ( .... . !, i·;, \'I -1· nt p 1· \_; i- (:1 '. :l_ :-. .. -. rl r:, IJ cl GI.; i' c·) 1;~ ·1· l 1 "l()' rl --: Cl 1-· 'l D -;· .!. .. ..,· ]
0 

.,c,:,,=0li,:J-c.L;,,:,.} l.JL .. •·-,CLL~; ... , .. -_ ..C.c, ,L.l.b --L,,.: l' .. c,_.,.IJC. _-; 

q ·t- c·,, r1·"' n J':J;:, (' ·,1c'\ 1 ;::: -· \'i 1·11'\ , '7 ·"' ·1 "1 ;i-<:r C'!,-(- A rn · I;--' J V- •.. . _, ·- _,, :'-· '. __ ,__, _ ..,, ••.• ~., l./ V~-·- t;--~/,., 1- ..1 .J ···-· ~\ 

.... T' 0 nl" G iJ ... ;TT 1' ,, cJ ·i t ... ] cJ ;.., i :r k U ·1 c; t -L ö :il :. · · T n cl i 1 ,-', t; r l ·j c, -L e T' ll I1 !~!'.: 
)c,i;\_~JJti-l~oib -l~olo1~1:;]_~J:; li;:~d.- Jii~ :i_o~"io l;i~- -~ -, :'-- ,. ,,:, , 

Po ]·10 f O ·1~c:i? .,_~:flv'no·· rtF . Von i;flr.tv,r"irCT'l•·' Tn f'-r•aQt~"u ]s·h llr \ 
__ ,_ .. 1....:_, ! . :jl 4 .';) --'----'-:';:' .L~ .... ,' . • I.> .. --.. -:- ··-, , - \:) •.,(- ... •--_-) ... ---: -'--;-:-, ·~.1·-j •. ,. , ...... ~ V - - ./ 

G 11.fic l1ofi 1,ic hc .· Ii_:1i-L;wtckl.ü:n:p; :ron.L(u1.,0 J:;c 
ß h :r j_·[j onnicn de :3 Im per :LD l:L 2mu2pro 1,Jc.1JJ 

·'·;1 C2 n c~'r1 i i ~-~) n r~ r~ 11 T';: t-fi 1'1 ),..! ·-j'. p Y1 " 'i\r·n ·t-:1.·,r\,_~,-r,...!t:l ·i<o' 1r ,::--; . i +: 

·,.rni t · t·t ö, l~, ... 
:Lrt sc: he f ·bli--· 
/L~ 7,-, 1::ni--1·t ~ _.: 
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~ozialon Fr2cJn dio Rede soin wlirdc. ~ Duri~ stockt in dar ULl~uhrung, daß 
cl.af3 I)ri[1:2t d,.·.:r sto.c~tlicLlC:l~ gcc;f1-üb\" .. r c1c~r ;~;,::c:e:lli3Cll·_'ftlo V(:i:'i'tlEJSl111;::,· ~:;bcJ.l 
nur für c1it) i'Ion:::rchi _) G,::l toN? riicht ~1_bor i°iü· r:'.i;:,, eo:_;. iinb,_:nclli::nd. riopublikn. 

Auch ,~;1.j c;e: J'" ,_' ;.:; 01 C lI(: ~Co r_;i t i Oi1 12 iS C0il Gi Ch -:·:cc i J.i Ch b :_:, ~1;rü11d ,.} t '-~' _,..::in_-.. 
H~ind\..: e: r 11,,:) b,__: n ~ v i ~o n.,~~.r c l1i (.: ! i u t i'.3ü1 b c:, t i11 l:-)c; 2:1-1,:; ~:1 nr , .ui' c; tac,_ t 1 j_ c J.1c O.r :;c.\11i ··~ 
GD. t i o-~1E_; 1· or;]G' r1 '-~- iJ.1z:, r.J e,, l1T· ob c·r /1,::·: c ~11 i c J.:c T:y~pi iSi ,j rfilng ,i Zß i Ll t j n l:·c iJ.l\}-r3v10 e;ri 
auscooacht 1 d~ß die späte11 ~oroon konstitutioneller Monarchie in ihrer po
liticcho11 Funl:tmon i_iborhicEDt rcoch "'twn.s zu tun '.1att,::n nit cfojt i:il~eron IJo.,. 
· n 1" --11 · ·~ P · · ,',] -, > -i ;' /1 ·'- '"1 l ·· , ... ~. '\ ''1 -' -~ 1 r..; .-, -1 ~ .,· . .-, . ,r ~ · \ ..;. l T -j ! i -1 j- , . .., l1 ·,.-, ", 1 (' 7. < · t 11,oc_C __ ll;.,, - Vl-~ ___ .__ __ G __ l, c_,,J,c;.cc,.,01lLLl;__; ;,,LV Lee-\) ..':i01i,Jse _.u_L __ ()L _L ·-----"'~ ;."J-' ;'il'-

don bürc~rlichon 1 D0ookrati0n 1 d~s ~astan3. to ~3t os bawiaaan 1 d~ß Vurfaa
sun{~).11 di,_: stctn'L:licl~1c·, :e:Ei().~_:tt,;·ci~c: c-~ic [:joc;0llscL . .-:~ftJ.icl1c nc,'}lit~~t i 1i.i.l h~oi:1 ..... 
lJrioiorcestc;r :_:ci,:30 ZUiJ Av:0:d2°uck brin;:;c,n•i? - JE Ecu:~ ,:luf die: l-:onr,btutio-, 
nc 110 La i'l::tr chi~ j ,_} cl o ri:,: '.'.ll;s li :. ;;,,; si cl c1ecf: ü:i '" Y'~,---U:[Jt <, r st ;_i :J1c: UlJ 1>::n, ', :,_: JljJ 

Llt~n. die: di..,~:· Ll1GEJ,:: 'i ~1::t.fJ c"~ic• L,I0nL·.rcl1ie i:J "J 9 <> .. Jc~·~}~r:.\o ci11,._:,, \rljlliL~ LtD.dc:Y'C 
Funktion lwttc -1,- rrülPr wi·" ·rl · 11:/ttc,. J;1(!,_,r;1 c:ber clL: ze::Ül'iJ.1.:;1 cc-
sc,11::;chaft l i clL:~:~ ~n t ;Ji ci:1 :m·L~;-~-: - ~:.,u:c;c:,, b1 , ndet wor6 _·n, \·i-:,n1 o.:l si1Evoll e: 
Frac;c,stel~_UllGCD r:bgesch:aittcn - cli-:.: i;;'.;rößc}'~C wi::-)f:Jun.sch2ftl:icl1c, }~:cfnllrunge 
crwei.3t sich ::1lE: . 

""" ,.J.,' • • ~ . !,, . .r:-~ .'·'. 
-, .. -. _.) ';;!- . ....,.. 

' ~ \ .. ~ 
\Jci.r-i l1ctb,;r1 cl.:1goc;n t·1iI1 vui·,.;cuc: ,·,on~? \folll;n tiir 111.1r vo11 d:.:r· öt~o:·to~-.iir:-_:che11 

Entwicklu!!J und der der ftrhoitorbowGgun~ rofun? Hollen wir auch alle zu 
J1nr:xist011 u1~1fu11l-:tioni,.:rf.:1:~? ..... D,~_ l1::1t o~~·f.~i~t~<c.:.r de:.:::; \/o::c11rtoi1 :;~u losc:11 \'·~1 rlar11t 

U~1 EL.:· r Vor SC l1l2.;z; c;,:1-):J_ Vül" •,; L!l1 1; äcl1st c}i C 'l er~=· 0. L1 ;:_;Ll..l1ß UI'() C }1t l i C l:.r::.~ J1. ( lllld f30Il.._.. 

stig 11 r0chtlicl1r:.n) Ii'i:x:i(:rt.~~--10c1:1. i v1ie: uic ,~u.1 b2c;ti1]c:t1:)r1. Pur1jctcn dc.:T frc:11-
z:_isiscl1011 Er1t1;;·icl{lu1:c; voI'~j(.:r::oi~1r1e:::.1 \.'ltrd.~:·11, zu_;:· ~(c1111t~1ir:, zu :nt2J.1r1c::1 (I) .... 
c~oTt~c~o ur-1 z1,1_ ~~.ci\'<:r1., d,:.~ß r~ .: :...,' 1.~c„n:iltn_ic~~JL1.h~·-1,~: 2.lli:~i.n r1icl1tE: ,1 r:.b~.::-c :-:tuc:i. n.icl1ts 
h0 rc::;i b t f! TJra ,:~~bc· r do 11 s c 11 (:)11t.:: r1 E) c ~-i .. : i 11 vo11 i 11.--c:.i11r_: i t ? G·J.c i c:111,.=: i t T3r1.i.cls_; ~c l i c l1l::o i t 
ztt h„ii1torfr,:i.c;cr1.) l1i=;~ttc .. .__:1<:.-!.1 cliC; uozic.lu J~e,:idc:5u.1~:.;_:~: i1~ C~c:11 Blicl::. r;:.:n.o1~tr.1i..::I1 

\.'e rct.:: i1 :-' ii.lß cJ ,:..::11 (II) o :_ 11d U!J •.:i u .~:. 1..: I'U!:11 : .. : J .. :c ni cl.1 t .~_1 s 2-b s t roJ:t 2 Bcv,o [;t111z~ :::~ll 

besc~roibon, hätten wir ci0 auf ihro J~oLooischuG I0wu3crtind~ J1intorfr2-
::;;cri. uüsson (III + IV) o Un·:' die vri,·cL:run o._uJ il1r. ~il)J\crcn Ecdir:131.u,cc,;1 (V). 
Dns urst l1E~t.tL} llJ.~-s c~0:.n11 t.,irl,'J.ubt, cJ.i(; ß11tv,,1iclcl11n_, .. t:1..J:Lc:r s·cscllE>Cl.1~:.ftl.icl1011 
Institut io.ncn i ein::,chliofllicl1 dur sti . .1c_tlich0L i in r;:icl: nul' ihre J)oli ti
sclle Funktmon neu j_"-" B2b·-:_cht ,~u nehno:n (VI), 21::;o nicht bloß in c1c:c' i/cic:.c, 

C' i· '1 -, 't' ',~ "]~ 1"1 'i ~:r· -1- ""' -1,·1 c· i-. i' -1- ll _l,, i· (. ·11 -, n .• ' ·. ,-, "'-, i .-._], -!- .-, ni' .-, C'"C'l' 'Li1J ,c·- r"J1l i' c·· k 1' i 'r-: .-. r r1 -j' .-. n· 's ;, - - . ... u . . J. _,.., v/1_.: __ .LI._.)_ J. j_,.., __ ;.:_,, .. 1 ... JVL ..• _\ ___ ,,1 .... , _,_/ ..,01..::;_ .. ;-- ......... , ..... --L-t .. l.2>v ~1.• 
tc Gcf:3cllscb.o.ft ~~~liS hocJ.1or;-.;~:t.11ii::;ic.rter .j -vc t \-iiclc~~.--fil)l'Ücl1c11 vorci..11r;ct:::-·iob 
}Ie1"\rs C~1Ll f't s zuS.:::ü~LJ,.:~ l"lhc~nc~ l1r..1..i:.l t t C: E.J C 1J1 i C ßl i C ~l o..uc l"l ,--; inr.:· .k:r i t i G cl1c 1\u.f ~·~rL0 i 
der c~istigcn Produktion ~er Zeit arl~ubt (VII) • 

.... I\fi c 11 t \~Ii~r t· iS~11d C' ,s 
11 

die i n.11cL1 t: l i c.h·.~: Vorc ::.~t t s c l10 i cl :tngc :.1 t r c· ff c n ,~. do.::3 t111s 

:tuiol:tro:ricr-cc L_ori.zc1J·c vo11 lic:r:cr::. iJclxubort tttt ec: 1 i.nc::_~:,i~1 ;_)i-::: ( .. ~a,s ~rl1C)l~1n 

quo.li t,'.".ct i v so oilwn::;t, cl:J_ß oi11.u .sinnvn1le JI;n,othc· ,sc' :bildv:1c; nicht LJ.;hr 
ElÖ gli C J.1 i fj t n Dt!.E!i t (} ~- füJ..1 t (j E) (:.i 0 (: j_j :rc~chr:::i ·t. (: n E . .;::·i t (; :ci (:i} von ~ji Gi38rlf3C hc.ft
li chk0 i t nicht 02hr. 

I~s {:_:C{bo l~:.:inc (~ue:ll{;n zu t1nr:;cr .:1~1 1I'].1u1Jc. 7 h.~::.t. Jicr:i.-· SchulJ1~.<ct c:in.:J;o\JC.Ltl<Jt o 1\bcr 
vlo E.:in.d dcn11 ::=;oino? ~Üif)G . .::n trir c·.uf cli·~-- bc~.i. .. etlstej_:_ lo .sc}1, __ .. ~}. C~r1J.11Q;rt.:· 
zurü c lrk.o Lli~1c 11, dc-i..f.\ c: r (_·, t 51.-.i\; J. 'T ;_-:. t b <: r; t z:-:,.1cl.c · .. :· ir:. .. J n ~llG1~,:.~~1;Jo nl1:..---.. n

1
_:: L:onr.~ t i t 1.:ti c ru 11 

l r ._. . • -· -- r; \ .. , . c--·- .-. --, ---, 'l '--, ···1 rl . . ,· ' -,- ,., ,, . (' --- -j~)-,, -1,·L ~" '"l -',- .: 'l --· 'l "-· ... -, ~ -,r' . -, _._. ,- c··. ·-· ,·,,-, L --- -, _,_ ., rs ..:~OllJ.1• .. :1L„ iJ,._,~s , .. :.11~~1.:) 1_.J __ CcJ..u._ .LJ~c· ,_.'l ... 10,_,_JJ ~.d . .LU~-- c.~LL-,...,J_0.1._·~:L \.. .. L.~.Lt..:;h...) C:J.. .LD.1 . ..>uLl.!.1.(;;l.-::lLl,;-:., ... l,1.._..a 

fi_ir ,c·ic>,,, cro;10•·1rir"·1 c,u::.;'? Nich·i;c:; c1c•cli off',-,-,Jb;ri /\l,,•r o-i'!}r, j,j(•ii" · jn -j :1rL'rl ····,r'·: .. -~ .. -:·:·~ l~.,::, '····:,: .. .- ~l_r, __ t' -.1-·.· -~~-. ·~r·1··, ~--~ ~~.:+ ·.~ :,"·_· -~,-1 .-~)-.·, - ~; ···, '-,~· ~l ~-,~~: ~)>.,-·,,;. ~---~ >~:~~ 
küllhl V l,Co'ci gc;,.:o,Jll~._,h,_lJ tlic_,,_. __ ," l,-,•oll,c_,-,., 0 Uc .ll ____ ,Je_, J_c,,,_1 UL_ ,c,<)11, .. " ,,J_I c,U_!_ 

Okt;roi vo1'! Herrn :3chub(:rt c,ucblend.:-i1. 
lh:d übeJ:'liaupc; 11,.:,:td 1./L kocL :un 

'111·1 ·,···10-1] l. c•-t···,) V0'--1 '[1y-1J ii:cnt1,ri :;]c]:·t·n-,· c],;1' _GL.Gl. - 1J ,..._,. l ... J: ,.LJ- · ·•·-·'···- --· ·-c; _ __, __ 

clc :~t~·1 i.,.vo1·tJ. 1.·tc.· f ~, rc.."L t ;-; i: \J i u j ·1 ... ~)l+)' i11 de :c 
" l'Ionc..::·c: hi ~-- ··1 [; 'I ~.J- '19 ·1 L,_, 1 ::.ur:: i: ;:rnc1c? 

Aus Arbeit an don QuolJon vi0lloicht? 

Abor dic:::;o 'J\rb,:,i t an ckn C~u.:C:Llun 1 izdr --· nls ei,.t 1\kt clur V,: :f.n 

c1i ~ , ~b j ._, k ti v ~ ~ ~'.'. t I 
c1 o :J lliE: t o~_'~.·,=~-, G ~;- ~ ::.''.,,He,_!:./~ :.c:: ~1 ~

1

- ·. :: .i. G t : i
0
,n ~' ~L~ 1~- 'u :~ I

1

l i'lY c EO f:3 " 
D01J.n 1iuull0n .Llt-'- Dich :-,;c:ino,:·: 1.___ , __ ,,_,,,,,,., n_1_,.n _.,, ,.uo - ,_,_,_ ._, L, lüc_ )L, J.C. i:1n·o 
SprClcl10 i11 ~?. i11c: iJ prc.c 111..J ( l:; ... :.d (:r1i3 i tJ t it:tiJ,:A, r D.ti..c 11. Zll:"·)·lt::: i \~~ .!.1 L10 i.n V·.) r st 
·~ib(.J'l~sct.zc 

1 
,sns·c11 sie ;~·t:\·10.s Cl Dc!j~· IIistoril~,Jl~ ctlE.; c::i.n (_·;r 

,. .. \ ,.:i; 
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e 

'-

s lot~ton Somcstors hat 

nicht abhalten kLlnnen. 

Dic 1 sich formal an alle Regeln,ura Herrn Sdhubort kei-

s zu liefern. Allerdingci hi0lt 

/ti o l-Ii11 d c., 1· l1e :Lt·~ e: iS c.ht1 b c.~:~' t: D v OT ;~~:e lfLl ll t c:.: 11· JT;~1_J·t'·t c 11 '.~·1
•• i:~ .. ·i n.ic 11 t 1i-Ti c d c.: rl;~Li. u c J.i El o c·l1-

1 

te. - In der dritten Sitzung rlic1) ubert den Baum, nachden ein Seminar-

J.1.rLtto? da.l) ei1.1 J):L;:;l:v.s;3i_or1r3Vl~rl'c:~l1i„e:11 1, i11 dcEJ. die Grt1r1dii'i· ... 

oder fünf Studenten ßO-. 

vo11 1:}ir3 sei1iS cl1c1..f tlicl1.lrc i t 

·f15.1lc., 

t.ai1 

1St~rung 1 schon vorher 

Di(' KritiJ.rnr waren jetzt :::,ehr vori:;ichti2:" Sie merkten, daß Schubert 

ses Seminar so sc~1oll wid D~glich los sein wollte - den Gefallen woll-
1 

si-e ihm nicht 
.'i 
tllL.·o Sio tiL111d iiiclYt tneb.r a1-1ftu11. clurf";'-

tikulieren: 

Die unterzeichnenden 

ort nitht einVorstandon 

forL ih:cen toressen nicht entspricht. 

S:Lc =f'o:i.-'do1·11 f, 
' 

o :i-'J' c Jl o D :L i:J·;~u E3 i3 :L o 11 r; D.n.1 t' 
,' 

tL.:;;:.:1.c:'I1.t3 t c-11 llnC: ~::; lL~-'..J rtlc-1.s Ei GYL 

die teinc~nor ihre 
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l~s folgte, muß irgendwo zwischen Lehrstück und Schmierenkori~dia ein-

) die }(e:r~-o1utio11 lLJ:~.tc:rr3c].11·icbo1.1 b.u„bc11~ IIc:cr {Jcht1·~· 

2S iSc1:1i11c.~rtoi11.1c.,1lr,~.c1 r h~~ttc;11 i111.c1 (~~LiS r1i.ßtI'GEC:lJ. r.:1EE1~~~-cEJJ}T'Ocl1c111 ~-=·o bcotcl1c 

trCLl~C:i.'lFJ1JaßiU 111ollI'; dCLf3 r_; J_ ciJ .. C ,=·ri.1.c1·~t::: GC:l.11-ICTC r:;t(:)l'lll1e', c.::1 forc}CI'C C:~:L2 

wieder haruuszugcbon,doch tlio vrolltc er c_:ernc be;E_lteni u;,1 1Jie den :Uckto:c zu 

tc·il tc (J -~ ein Ge 

torcn IVngc des Lahr~~rpers Lo~iorton floiRig tlia listis orgutta1ton Unter-

e 
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. Die rlFRANKFURT.}m ALLGEMEINE_Z,IT;ITUNGH_:;mm Schubert-Fall ß'. 4 „6_. __ ' 69): 

STUDENTEN VERKLAGEN DTl:G. :TJ1\TIVEHGI~:1AT 

Der Historiker ':khubert so&T S(-=;iii. ~1bgebr·ochei1es· "8<2rnint1.r '".riecfor 
, l ... ' 1- . ·1 t !. l, ·- • f 1 () l f • • TT l:i_ ,c; 1 t <_;, 11 hm ·, Welc 1e :::,·cw: l:m iscne J~in · m1nt::. 1mG ::-i.u · se_in rcolleg muß s1.ch ,Jet--

von der Verfassung in seiner Lehre geschlitzte - Hochschuldozent ge~
fallen lassen? Muß die Universität ~rs2tz für eine Lehrv~r2nst2ltung 
stellen, die wegen Störung ~bges2gt wurde? Dies sind die H2uptfragen 
eines Prozesses, der jetzt 2uf Qie Universität zuko~nt. Zunächst ha
ben acht Studenten den Antr0g gestellt, das Verw0ltiingsgericht solle 
die Universität ::lurch cünstwl3ilige Anordnung Vf:rpflichten, Professor 
Friedri6h Herm~nn Schubert nn s~inen Lehrauftr~g zu erinnern .•• 
Der Ddc:-:m der Philosophischen F::ücultät ;3011 ttgop;ebenenf:11lsn s.uf 

:Schubert einwirk0n, d~s Semin2r wieder zu h-Jlten, D~s k,nn er, wie 
gestern bei der Universität zu erfnhren W'.1r, n'.1ch dem Hochschulgeset2 
tun; wenn der Dozent seine Lehrverpflichtung vernachlässigt kxk, niet 
aber, wenn er tntsächlich '.1D der Lehr~ gehindert ist. Der Kultusmi
ni· c•+e-or· 11· ·,·r'- ,·t-::.n A,l-1br11cl1 vo·r1 p•c,3·l-o"'r·['--:,·r1 Lc·l1I-.,V-"'I"'•],-+~1tung··,·1' ,_·::.-,,1,-.,·t11)·1--- ,:,u ._....,,. J >...,G J:__ . o\..:j· u ;l.;!. V . \..:'. _,. __ .. ,'::Ju' ""l_)L,l. \__.~ _,1 _ _,_ .J' 
wenn weit~re Störungen zu befürchten sind. D2rnuf beruft iich der Hi::: 
toriker. Wi2 ur g8,s·tern s1gt,:::, h-Jt die B~.,3i,sgruppe me:hrfo.ch d.1.s von 

· ihm sorgfäl~ig geplnnte und mit Studenten vorher bu~procheno Seminar· 
umfunktionieren und ihm d~bei ein Konzept 2ufzwingen wollen. d~s niet 
seiner iibcrzeugung entspreche, Schubert sieht in ~em studenfisch0n 
Vorgehen einen m:1ssiven 4ngriff 1.uf die Lehrfreiheit. Er h~tte vor, 
Verfnssungen mehrerer Mon-Jrchien zu v~rgleichen~ Dns erschien Jen Stt 

·denten zu zus~mmenhnnglos und unpolitisch. Sie wollten nn Hnnd nur 
eip6r Vt;rfnssung, der französischen, 1i~ sozinlen unl wirtschnftli-
che11 Hjn-t;ercr-riinJc, ,};:omnls i11 esPrn L'"ln,-1 erörtsrt wissen - - .- - l:i - - ·-- _. \ -·I. . • - - , ..., -- ~-- __ ,_ , • . • ' ~ J. J,..._ - .. 

Der ordinarius hält d8s m~rxistisch indoktrinierte B'.1sisgruppankon
-J zept für methodisch f-'.1lsch. Es gehe von cii„ern fust ·.l2t1-Jrminicrton 
'· r<r,·· l' h' ·t,-·o· "fn .~- c• . :, b..,·._ -- ,']',::; cu- ·1 ·- tc:,- -· 1+ .---,--, ·:i·_,., r·,u·-,1-J·-·,·1 1...:rc.-SC1lC vSJc;:"_)rl I .:cU,:::, Uill:_ IJ.llge c....lc ul,U•~L<.:::n cl.l n.LC1u ,.,L > .•• lc '., .. t:: .. ,~L 

hGr"J.n. Nr1.cn mehreren von Flup.:blättc:rn beglei tuten Störver.suchen St3i 
es J'.1bn zum Bruch-gekommen, ;1s 26 von 6§ Semin~rteilnehmcrn eine 
weiterG Diskussion oler ein Gegansemin~r geforQert hätteh, des er , 
·Schubert, ,Iurch Jc::i .. s tusstell,m von f3cheini.rn h'":':be -,.nerkr:;rmen E:ollon. --
" "D'.1s Seminar, so heißt es, sei flir viele das letzte Hin~0rnis vor 
,-'!er St--,c:its·1Jrüfu·r10· 0Dc,1n.cp,_-,cp;:c,nüb('-r.., w1•ist r1 ,:,r ,--.ttr:rckicrte Prof,:ssor •1 .'l-·-\..,..- ~ .. ,.....,, J:, • h• V-'·QVr",-.- - .;-.. '--"· 1 _ .. ,._,_ ,.'- , .. , . _._ .. - ._,__, - 1.L • .,,, 

rauf hin, daß es-für Jqs-Ex'.1men nicht nötig sei. (Anm.: Zu Qieser 
Fr3.ge: Ckhubert, in cler I NEUEN FRt"SS~.m 1 : 11 IJ,"chdem ,3.er Frof cssor in cler 
dritten Sitzurlg hoch versichurt hntte, ß ihm \sehr Jnrnn liogt, 

S . a 1.- f ··1 . l . 1 f ·1. C' 1 · . . _ s , emi1v0.r ,:,urc11zu··u.1ren, wei_ vie_ 8 2.u· c.ie ,::ic_1eirnc': 01ng0wies,:::n 
sind' , bre.ch Schubert es in der vierten Sitzung :1b. , _. 11 ) 

Für den Fnll nun, d~ß d~s Gericht entscheidet, rtcr Hi~toriker könne 
unter clen jetzi/jr.m Urnstän)en z-u. ·li::m :3(:::,rnino.r nicht gcizvrungun W(c:;nlen, 
hJ.t Rechtsin:vnlt Golz,::;m für ,:ic „cht 3tudentcm 1~incm T:]j lfs?.ntrJ.g ge-· 
stellt. Dnnn solle ,:Lie Hochschu verpflichtdt vrnr,len, ·einen gluich
wertigen ErsJ.tz für d'.)S Semi11nr zu diesem Thuma zu stellen. Profas~ 

__ sorerr vern~inen einen sölchen Anspruch. Es wurde gest~rn in der_U~i~ 
- versität d2r2uf hingewiesen, daß Jns Seminar keine 1Pfiichttibung 1 fµr 

das. Examen sei ..... Bei (Üner _Ga.r··i.ntüJ, d.-'tß Störungen künftig .::-itrnbloi:.:.;: 
._, __ ben,. will Schubert d.1,s )3(3;111:Ln.:-Jr wi0~der halten. ·r~r gibt zu bcHkmlren, '()'t 

· ob btd der zur Verfügung Btch1si:1füm Z1e::it' d-'l.S Z,j_öl überh·'.upt noch -- zfr< .. 
.errt:~icl1 ··:i11 c ... J •• • '-·· -· · " , · ·,r·. ,, :· J.>er::: .e - ,.::icl .. , - -- -. . -- . - .. ·- ,__ --, - ·. . , 
· _., PE:ko.n, Profes::;or :F?.:1u-b0r i ·bum::rngeltu g·estern, dr:i..lj vor dr::int- bchrit-l\ 
zu1n · Gei".!icht nicht ~n1f clem I no;cm_').,l,~n. \_lf8g 1 __ uin ontsprech,.md1:::!.'.:' Antr'.::.g _.i.r 
,Jer Fol-niltiH gust8llt worden :3,Ü. :3t:1tt dcrrn.,n hätter:i /Liu ;3tudöh·bE,Jn 

.• __ ,·- eü1e Definition dos Bugriff:::J I ßtörung I vGrl::.'.ngt ·; -li-L:; diu Fnkul tät;; 
_ nach ei4igen Diskussionen nicht h~b~ go~en k5nnen. Ds es hier'uq e 

.. -•' li'r;1ge grundsätzlichtn~ .. \rt, <lio {l(n~ L0hrfruihoit, §~GhG, Slcd. üÜ1CJ, ..... 

K:Lf.:\ruI1g dürch das , Gl'-.Jricht · zu ·begrüßen. · ·· - -· . . 
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;SAGT SÖHUBJERT' ÖFJ{ENTLIÖH DIE 'UNWAH1'tllfEI~lt'? 

Nach einem Intervi,ew nü t Schubert schreibt die "Frankfurter 

Presse 11 am JtlienEJt 9.g, :3. Juni 1969 auf, Seite 5g 

abge brJchen -'." SDS·""·Anhi:ü1ger :fo1;,dsrten · a ,;- . .. . . . . . - . 

Nach Prof, S,:==iuermann (V•Jlkswirt r::c}1aft ~üelu·e)? Prof• Müller (Roma,~ 
nistik) und ·- vorübergehend Yrof. Adornd ,, (S,Jzj_ologie) Hqt der P11 of,2r: 
sor für mittlere ünd t18Ll8re. Geschichte, Friedrich Schubc~rt, seit~e 

. Lehrve.r.a n staltung, de, s Ober,senünar :'Die·· konBti tut i onelle MonarChie 
des ·19, J·abrhL:töderts 1i 1 ftlr! dieses 8,emeE:ter·abgebrochen, weil;-, wif, 
er uh3. in einem Gespräch sagte ·~ die nsDS,,-BasifJgJ::LllT;)t,: versu.cht· ha-t) 
es u~tufunktionieren, ein and9res Thema $rzwing2h und· die individ~dJ 
vorgesr-:;benen Referate lrn1le'l:::tiv scln~eiben wol1 te. 11 · 

Ein Großteil· d,::r be'troFf e rwn. Studenten hie1 t die; Tl~emen'st',,'3llung 
-ii ouan ti,tativ fi;Lc unc;tu.rchführ b~r Ul1(~ qualitativ ;f\tr' un~Ll~eie;l/i~n~1 "ai. <, 
Daz,x So.habert: liDas 'Chema wurde ine swegs von rrnr allein i 1?cJt1deW: 
am Ende de~s letzten SemeE:ters mit den Studenten'·"· etwa 2o c_,;'zl1Sa.118r 
ausgec=:trbei tet, Von den snc1eren i den Kritikern, W8.1' allerdings nt'e; ; 
mand er.schienen 1i. · · · 

Diese legten darrn ab§r bei der ersten Semiriarsitzung am 14~ April 
eigenes Ko~ze~t ~or und wollten ~arüber abstimmen,lassen. ~6h~bert E 
1rlttrte, e,i~ sei nicht bereit, in· die,ser Sitzung darüber zu atskutierE 
wolle dies aber in der nächsten tun. Bei dieser zweiten Sitzung st&J 
te es r:üch dann heraus, daß das, ,i 1wa,s sie wollten il, sD Schu.bert, nir 
diskutabel sei. 11 Der al ternativc Themenvorschlag lautete: llDie so--, 
zialhistorische Grundlage des BONl'JER PAR1I1ISMUS 11 • SctmbEu0 t L')~harrte 
jedoch aus wissenschaftlicheri Erwägungen und weil es\ja yo~ Stud~n~e 
:ni tgeyvätüt wo.rden sei, auf seinem Thema. · 
Dauernde Opposition der a nde.re 11 Stuc1en te 11 1}./ar .die:: Folge .. Nathdem, de~ 

.· Profx:essor in der dritte'ri' Sitzung noch versich'.?._rt: hatte,. d~ß ihm 11 ee:C 
daran liegt, das Seminar durDhzufUhren, weiLviele auf die! ßche±ne 
aogewie,sen sind ii, brach Scl::.ubert es· in cler vierten Si tzLü:ig,; i::J.,b 9 . nach-.:
dem er die Kritiker vergeblich aufgefordert hatte-/, den Raütn! ,t0u verlc 
sen oder mit den anderen weiterzuarlJ,3ite11~ ···-. · · · · •·; , A 
In dieser Sitzung war von den Studenie6 auch eine Resblutioh er~~j 
tet w.prde 1:1, in der sie laut SchL1bert das ·1Ultimaturn 11 • stl:311 !t:en, ~1hE 
ein eig0.:: ne s Thema wählen zu dü.rf e n oder eip Parallel'sern.ina:r· zuzc~_:c:3,:Sc:' 
sen, für das er 11 i:kheine au1:::geben soll teil.· Scl1uiJ,3rt 1ehnt.e beidqs. at 
Während er a. uf einer Un terschrif te nli ste iJ 26 Namen von 6S Teilne.hmeJ 
verzcüchnet ht':tt, ·die die Resolution unterschrieben haben,. sind nach 
Angaben der Studenten euf einer zvveit Liste - tiachdem Schu_bert s_cl 
gi3gangen w.,3,r, · n30 von :54- A1:1we1:ie.nden 11 eingetragen 11 ~· Da,'] wäre: :c1{~j}(:;: 
Mehrhe'it., 

Zu fOlßendet} hierj __ n e11t]1 althnen·-ihrnsagen unser Kommentarg ': ·:.:.>%[({ 
. . . ,' . ' ! , ' ,.· ', ·.''\ '/'.-;:_,:.,;<;,,:./\.\;: 

; .) . .'.1._'.P.€?; ~0 ~l}§.!!.J:§_~{UE.S1~.-. l~§.l:Q~ .@.!~§:~~ .. -Y.2 ~~~ .• ,.!E i~=.-~11.~·1:~~ L.-,§. ?..\J2:.~f. Li: .füEEL~:~ L1d ~:4:~:~;,~ 
letz,ten Serhester$ nü t· den st,udente.n ":'" e.twa 2d :... zusamm.en 2tns~st:§f(: 
b ~ i t e ·t ;r - - 7 

· · . · · · . , . , ~, > \vf\{, t .•. :i,~;,_,:,/ 
_.,. ··"'···-·-"', ... ' 1 

JJ/3.s ist 9' VVi.8 jecl:er/WED.ref3, .. L1:i~;ht· wa.hr. • ])3,S Tht";m8 Wurde (11}ie. ii),q}i:'.~i;t{jJ·;s~~ 
\, .i. 
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Mantel' d_es __ HERRl\ ___ J, c_ler dl:_1rch die Geschichte ,qci,, __ 1_-_'P.-_-.i· i~,=,t·, 1"· · :,. ·· -··r · ~-u . -,. 1asc11en. /r.as 
' . ... .. . ' ' J.·i . . . ···. ·. . .' - -. -·. '} 

die Weg.e d,qs HERRN nicht vrnniger unerforschlich maQh. ~-

r·/ rur1 1' 11,·c, G'P, n C" r,<·, Bo t1t18 V, pr,'rt·i· c•rnuc• V ll IJ_ ._,!.. Clc·i,:, L.L ,(.'(".., 1:J ..L _ c .. l. 1.J~ _ i.::i ,t. --------~---- -----------~·---------- ' . 
DaEJ iic::t so f;Chön, daß man W•':inen möchte. Abc,r 'fiJir wollen Herrn Sohua 
'],P]~t. i!PJ~ i)l

0 cht ·f'1-i1~ ., ...,, ·; c.-,Ct. - - •. ·-- Vi.. :=:: dLis::::elige Lokalrepörterchen d,es Loka.lblätt-

chens verantwortlich machen, dem er da so großzügig ein Interview 

gewährt hat. Selbst Vvenn dieEJeI' Recke von der s.pitz,~,n Fede} recht 

vers_tanden tte: nämlich 11 BONAPAR1rfilSMUS1i, stellte diese Au::rnage 

eine ssentliche Verfälschung unwiderleglicher Tatbestände dar, -
, __ .,,___~ __ ,.____,_..._,_ __ ,.~_ ........ ....__,....__ ... __,__"--_,__..,_ --· . __ , __ .____..,. -'·--·-·-· ·- '---·'--'--··'- .~_...,__,_ ___ ~_ ... ___ __,_____._ ___ .__,__.___.__~·· ~~--'--·--~~-'---'-- -~•--\ 

und zwar von Seiten Herrn Schuberts! 
, 

. ' 

Tias nebenstshende Gegen]rnoz,ept haiY:;n wir im I.\Iistorischen 8emin_a1~ 

schriftlich vorgelegt~ auch rrn Schubert. 

Sein Vorgehen jetzt zeizt, wie wenic sicher er sich seiner Sache~& 

um seine )3e11.au}Jtung, wir hätten E;twas gämüich _andere.s n1.0chen wolle 

durclu';uhal te n, muß er b,?re'j_ t r:3 2;u den notclLi.rf tig,ste n, Fälschunz.e n 
greifen. 

In Wirklichkeit haben wir im Seminar bewußt eine so bescheidene, w~ 

einleuchtende Forderung aufgestellt, um so zu zeigen, wie gering ht1· 

sere Möglichkeit~n ein~r Selbstbestimmung unter den Bedingungen die• 

se s Lr-:,hrhetri2be s r:ünd, cL h. -nie absJlut die ordinariale Gewalt' übQ 

·uns nach wie vor ist. Herr Schubert hat das so über~ältigehd de~on~ 

striert, wie keiner von uns es für möglich gehalten hätte. 

3) 1i26 Uamen1 von 65 i.reilnehmern 11 oder. 11 30 von 5L/ Anwesendenn ? 
.,,..,,._.,.,.....,..;""""'"-"""''-"='n•<-•~{='--''"'-"·"'.___""""°...,,..="""- -=<·= """"'= "' ., .. •-=c.. ,._-,,, ,""""'"-". _,_,_,. .· =-~< < -

Yveder/noch. Dia i 1Angaben der St1J.dent,2n 11 scheint Schubert glei(Jh 

sc~Tubst mit liefert zu haben. ~GE, 1rv:=:c:cen 3o von 54 __ Teilnehfl1.8.E11.,~ die 

sich mit der Resolution gegen Schubert einverstanden erklärt haben. 

(Die Zahl 11 54- i:eeilnehmer 11 stammt vom Ar-.:Jsif;te nte n Schube:cts, Tir. J?res 

· Von 65 T'ei1nebmern hat Schubert erf;i~ später gesprochGn. Auf da$ Arg; 

ment ;. da iJeien ja vrnhl alle Leute mitge2;i:::iJüt v:orden, die, Je dag"7v{e:-:-

sen s;:: ie n 
9 

zog Sc]1ubert halb ;:.;urücl;: mit der klagenden J?est,stellunl;f 

be n Sie ja ett.:wh e l-· -,·] -1- 1 11) .t\.C- __ l; . 

Im übrigem t Schu.bert die Mißachtung der Vfünsche Eh:dner Seminar~--: 

oft· Lll1[~ als 11nberJtrc1it eo Recht für sich ~ei1amierl 
or 

( -111 c,_ _. nr,-" ·[<' ., :; i> __ .::: o _L ,,) z -'- , ar b Zwänge 11 contrD. 1;Lul1rfrc2;iheit 11 ) 9 21.ls daß 1.iliß eüi Sol-

C l] ,-, c> /.\. r q• r' --·n C t1 .1.. 'u' 'IJ CO 1~ 11 ,.., l' I" -'L,- I,·_; (:_._,, t.111 ·t r,/·, 0 •. , t1 c·!_ l· .. i,_ I'' .·1°. 
1

L~ ,·-=; • ,.,_ __ ,c,,.::, .· .e,,d .. ,:: _L, .' t::: .... et ,t.1 , /, ~, -

irrt Her·r Sch1.1bc:;rt. Wir. v;eJ:ac1en · n.icht auf dom Uü1Weg über 

r_i· e V7 ·f1'· }1 c, 1,·r1,,,,. -t·:r CC. 1·L·tn·f-S' t1's: n (' · .. · _l ~ ,-1 -- . , ___ \.; ... __ l_ .. - .. t.J. ,,'. ·, }. - .. -· J' aus Pd-ci n,~1; 
·-,·,· ~-"·,,"·-- _, ___ .... ' ' ' . -f::;bL1dern 

., ,, f 
kt 
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DelE' SDS ist uns viel zu reformistisch. :Deshalb setzen wir den.re"©o

lutionären Hebel, der diese schöne heile Welt aus den Angeln heben 

soll, gleich beim Angelpunkt der Welt perßönlich an - bei Schubert 

höchstE3el bist. 

Ein gleichlautender tnschlag wurde von Professor Schubert eigenhänc 

entfernt. Für ihn ist rni t dieser Gegendarstellung die 11 Schwelle di 

Beleidiguni erreicht. 

Er bettritt allen Studenten, auch der Fachschaft, explizit das Recl 

unzensiert zu publiziernn, unter Berufung auf eine 11 Seminarordnung 1 

die es sehr· wahrscheinlich gar nicht girJt, die j:Rizrni:x j edenfallc-i< 

mals veröffentlicht worden ist~ 

Das ist offene _ZENSUR!! 

e 
1' 
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ÜQ~ie Versuche des Zwirw:herrn _Peter H,3rde +-Diszinlinierun0'_per 

Li bidn--EntzuJZc_an einem mißliebigen Studenten zu praktizieren! 

I Zur Dokumentation:. 
/J ~ 5 • C\i'•tz11no dc,o C'."omir'l··,ro 101° 1(.'Eer~,·· trDl' ,::.,.-Jrrr:,Urr~·t'1d'r.:r-l-l ·J·rr,--C!"C·"·or·cg ·cn·oI•]]b-rs·· j , ) · , , ,.. --' ., -b .. v •::l /.JC<.;k.~ -.CL , ,:::> .... l -'· , .L . \., \. \.C. .L.J./..1 ,lh ~ . , ,_,,) , . "- ,_., , -: 

· .·. tag, ._ den. 22, 5. 69}: In· di.eser Sit.zung ist cler Stuclent erstI9a1s 
anwe.send. _/\uf: eine. e.ntsr:rc:,chende Frage im J\.nscb.J.uß an des. Semi .. -
nar ge.steht Herde. eine _Teilnahme aJn ßeminar--·mit .. Sche.inerwerb 
ohne weiteres zu. Das 1I'herna cles R,:Jferats :--iüllte im An.schluß ari. 
'die 112.chste Sitzung mit ·lforde. besprochen \verden. 

2~) ·rn der ,Sitzung am Freitag, den 23.5. _e:cklii.rtr Herde:- einen .sej_n 
Referat .:v:ort:ra.gend.en Studentenunterbre.chend -- dem kurz nach Be-
ginn 'd5;r Si tz;u.i1g. cierr Raum betr_(:)tenden neuen Seminart.ei1nehmr:-'3r 

' H' · " · '"' J ~ d D 1' · r: d' n· 'l 1 · un-Ger· ·_inweis... aui e.ine.n .r'.J-r .. a.l:; .es he -;:1'5'or-s, cta1:i ie .1.'ei nanne. aJ.1 
Se111inr:-1ren nach Ablauf von 509{ der Sernina.rsi:bz,ungjsn .nicht mehr 

·· 1·.1~ -.--.--d11n '.L.b t'· . D Q' ., , • t" f.,. mog ic.D. KRX un - -"I.T:U.C.i:lv. ar · sei... er utuueni::; weis-:. a:=;.rE1.U . nin, 
da.ß diese 5096 noch lan9.'8 nicht '-' urühe:c .seien~: -Herde: eEV tue ü1m 
se l'lY' 1,:, ic1 ,·/o,·s1~ l" c:: P'Ph~ ffLlll e i i'l]il:-01 ni.cl~:t . und cle:r ,StU,ir0 11± •. kön.ne 
..-. --·-:-- .J~ • • ---, r •.•. ._. __ ..... /._, (::)'-" r-i. - _, -'----~---·-·· ' - • --- ~,, • ''- ~,_.,._.;..; •. - ,·:. ' 

Ja noch in den .. na,chsten t)-emest-eTn · an .. seinen -benn.naren te.iln.eümenJ 

3.,} Im Anschluß. ::n.1.d.i.esc-'6 .•. Sitzungiwcü.St de1-:.StuiJent in einen1 per-"· 
sönlichen Gespräch (Herde ho.tte qs sehr eilig} nochm"Üff dar-:-n1·f 

_hin, d3.ß 500.6 der Se.minar.sit.zunge.n .. noC:h .nicht vorüber sei·en. 
Hörde: das könne:··s·chon s,;;in, :o.ber der Etudent knrrrme_ zu··s;pät ir'.1 
.Semester; .a.uße..:cd:em sei· eine :·rreilr:iahme. ,von··pädngog_j..schen ,'3ti3.I1.d ..... · . 
punkt hc:)r ·nicht··vsrtrctbar. Der Eltudent. er.l::lä.rt ::,eine verspäte-

. te Anm.elclu11g zum ,Seminar d.amit, (laß er als Sch1+hert-Gt:~s.ci1ädig
ter dennoch einen~·schäin im SS69 i.i".J.. -Ge.s.c.hj ... cht.e erwerben möchte. 
_Herde_: d,1 könrn=: _jJ::i. ... j.eder l-rnnrn1e.n~_nein~ eB. .tuE: __ .ihm sehr l.eic1 •. , 

·· blii: ... .cbla+ .. , .... 

·4 „J. Am Donüerst-ag, · \'len:··29 .... 5; -b'i ttet ·d:21:--- ·St.u.cle21t. in \':Ünem krii3 . .cheri--· 
sehen J3·r±ef o.n Herde. erne1.:it. .. urn .1tuf.nab.me. Darin-:· Hin.w.e.is .. 'auf ~ 
Scheinverl1iJ.st durclL.Ab-bruc.h_dJ:3S Schu.be:r.t.,;....S.,-:UD.-i.n.o„r;:::, und .suf'. vor,- . 
läufig.e ·Mi't8Tbei.t. .. in einer S 8 mintr:carbe·itsgruppe; .... z.u .der Z:::i.hl c1-e.r 
abgel3,u:fle11e.n ·und :noch ... .stci.ttfincl.enden .8.eJ.nin.3.rsit7,u.ng..e-rt:- -·rrRech~ . · 

· net man zu ·c1en zwe.j_ Sitzunge.n -di3T ver-go:mgen1:::n Wochi.:, ( 5, · und 6~ 
Sitzung., an denen der. Stuclent teilgenomme.n. lntte) _ die nod·c-·fo.1-
.genden · ßit·zungen. hü1.zu_,. so 'icommt · rns.n ;J_uf . insges~-:i.mt ~.'.§.:~ Sitz un-
gun, de_nen ich e.rn Ende cles ['.e(nester~:3 bl!·ig2woh:nt hätte, ,,;,rälJ.rend 
_ich 8.n vier Sitzungen nicht· te.cLlgm10mme.n.,hätte., 'WO\rmrnnch Aus-
kunft ·vonS-emi.n;.:u:::teiTifö1-ffife':'E:n .. zwei_ßitzungen....ih.T Vo-d)ereitung ge.i:-. 
d.ient· haben.'.' g -(Berj_cht.ie_;u.n1F-f5a - .!.1:.2..~8. Abfa.ssung di:::.s ;~rj,ofüS-'--

f r-<, c ·\T f ~ · 1-. -l- n a l • - n • L . . - A r, ..., 11 c au ,~rrunn von-- cr1.L.U.cü1~u.1:-1gcn- r1src.es--. c1.e 0J.-L„zu.ng am jO,:;i_. ,, ,::i-
gef.::i.llen ist, llättc: d1:::r: SttHÜJnt 8.rn Encle _des r:;,:::rnesters ·an: ... insge-·--
s an1~c 9.C }1 t; ci i t ,..,.., Ui'1 0•1:::)11 t: ::, j l[r ~ t-~ 0~11Tri° ,:::.r, l "") \' . < ... ...:.::......'..:,;..._. _.u. J,,..., -··(_,v>, •.Ji::., .... ,:,f.._,_c [ ..... "~:-".. ; 

... 5 .. ) 7. Sitzung: Hi:::::rde künc1igt - den Kopf ri.uf. E,cinc, Unte-rl2,.geh ge~ 
beugt - ein Referat ·.sn .•. Er übc~.rsioht die Mc,ld.ung der:; f3tudenten, 
der· ein(? Antwort r:..uf sein;.:.;n ßric..f erw·e_r.tc:t .• DcJ: cl:1.s- Refe-,rs:t· v-or,.:..· 
t.r:i.g8nde · Studr2nt :·;rimrnt .. n'rJben !Tr:Jr(=l<; Pl,:d:;z und vül1 .. zu lGsen bo-:-

.- P'im1i::-)n IJ,,,,1··· ,s+,lc"1ic-1 1,+· --L11·1t·<=,·•0 ·b·r'J, c1'·1·c'· -- · ~l~c1.,,~ .. 11 ,~eh so -·1· ~1· d·rn _h,Jtte '--:J - . ,_ .. '...- ~ ·~ V \., .. , . ., .,. V . - '-' .L ·- .. __, . . _ . -'-; ".'-' • . ..J · · '.. ' , 

ich g::mz )GK'. Vf:rge.ssen, p.3.Ch chm·;üigs:~r Au::=,kunft bcüm Rt?}fborn.t .. 
ist e,s nicht mögl:Lch, _ Sj.e n:1ch cJör 5 ,: . Sitzung noch 11ufzunQ:t1D2en.,_/~. 
Der -Student-'.·unt&:cbrü~ht: er-·-·1 ctoch in dc/r 5. Sitzung sch011 
an:we_:c:o_· __ ·ciitl Q',_:;\,;/1:.,_cc,n'' j:.J\:,:1 J.··c'1,._.: c_·o ,-l .-, q b "1.'br·,--::-:;:_;·r·- ,:rar:·nic_.ht scheh_-, :_=1.ber , • -... ( 1 '-' •. ,_,. 1...1 1..~• • -• _-l ., - , ..__.. , 1-.. .. ) - , , .. L -1. .. l'-' .. , .. .._, . V , Ci · . , . . , · , 

.. au.eh das _se.i zu srdt:~ J?.x Es'foT,gt cin'·' 1 Kleixiki:ieg' ;;f}tuclent ' 
gre±·ft·-Eli.\3 fo-rnr3.J„e.,. RücJ(ZJ.lgß}JÖfÜ"tj_.o:(l -Her.rJes : , wenn mn.n. ein . 
f ,.:•,r..-,,·'c .nbO'P-1J'"'' 1'1··1:i:1 rr1i··- t~ "J-c1Jp'i··t ·1'··1·1· ~" s~'i 1T1rn'l ,,t·1 eh einen ßcJiein. bekom.:.... __ .· ~ ':--'- · ;:.:,', ._ J.,_ "'~.- f="S ._, \'.:., _ .J. .. , .). . ~ - .. : , l .;. :·. -',-; . 11 .. ~-J.I V, . • , .... - -• ... t ., . , , . , , 

-1nen. 'Voü'·· cle:n1 verf:läumt'Em vier E~i_tzu:ngon kö'nr\e _zwei nicht. _ ___ . 
1'.°- tJ:;1:.wh1ien ,: diEf- übr.igBn_pü.i.d.e.n.--:,kpnnu- . . . r1:J..ch.:::.rh,:,_:Lt-dn ... -Her.de:- .cli.o. 
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eine c1-EH' beiden Vorber2itung.ssi tzung8n könne man sehr. wohl rechnen; ·, 
d2ß as ndch eine zweit~ Vorbereitungssitzung gegeben habe, sei nicht 
suir1e ::chul ( Prnge: W2S soll <lJ.S in die$6m Zus:1mm2nh :cr1g [)GS,'J.gen? 7) ; 
CS Sei \..~bbn ,jc:::;t:z,t ZU spät; c"iuß,.irdelii ··sprächem ·pacb.gögischcJ Gründe., •. , 
in den nichsten Semestern könne m~n j~ .... Man könne sich jq beim 
Re:ktor dTkunclip;~n. 

.. , .. 
II _Zur_Bud0.mt:ung_: 

1 . ) 'M,::-rkwürdig' i.st dü? ohm) wcit1.::)rc:::s zug,,:f1tJ.ndi:::.m,,::: rht'lrbcü t im Eu
rn'irnr nuc.h .· dur. 5, Sitzunr~; im Vt;rglt;ieh zum plötzliclwn \uft ·.uchen 
dus P,:ktorcrl,.,ssos in· r n;tchsten i\it·'7 UTlP' ...,i11 fc}l.:r:,nc1,--n 1r··1:?"" Die-

_\: . .. ··, -• ·-- · •. - --L, _...' . ., .,·:-, E-, ···s:) ·-~'-, - -(:.)::· •• ._~J.•_ ••··~-)- .., ·--

[3Ur T'.d:tdruek: w1.rcL ver:3tEtrkt durch cne zweinnlige .Fl.uekncJJ1me der 
vorgetro.gerrnn 'ArgumE"mte 1 : Zunächst durft1:-)n 505:6 der 3::::minarsitzun
gun nicht überschri ttcn .se:, in:. a;) '.1·1.s cl.'.).s .widr::::rlegt wu.rde ( weil· 
für clen 'Jtudenti::h nieht zutreffend) l durftei:. 5 ,Sitzungen nicht 
vorüber sein; b.) c:ü.s ?.uch· cL1.s zürückgewü::ssn wurde,, w.:1r eincJ 
Teilnnhme n~eh nur vier Sitzungen schori nicht ~ehr möglich. 

Zur möglichen Erklärung dieser 'Merkwürdi~keit': Der Student wnr 
tT · -.,·l ·, ·. ·" J . .:i •·· -.-5--,, • t ;;··- ,.,, -i J "J.. b·· lrC"\ -· '--··-!fj-- ., - 0 · '·l ··, · ·. · ·' 1 ;er.:.\::o n,,C'.l c:.cl ... ,.Jl "-'une, n:-c.1u -G .. '-C,.nni:; ~ 011 ---~lc,t::run - ,.,~i::; • .. 
Assisstentun o.a. - erfuhr tlercle n3ch dieser Sitzung, dnti der~ 
butroffcme Student 'o.ktiY' ·:}m ßchubert-i'::kmiii1:~,_r teilgenommen h~ 
und de~ 'Horror'-Basisgruppe nngchört. Herde beflirchtete eine~· 
'Invs .. sion' von SchubE.:;rt-Gc:,r:3chc'digten - e::ifrnjn hier 11ur dureh ei-
n8n Vorboten ~rngskündigten Kollektivr:.ngriff der B1.sisgrupp8 go_,_ 
gen 'sein' SeminJ.r ...• Folge:. er sucht n.'.':.ch :\usschlußrn.öglichkldtot 

2.) Eine solche V,:;rmutung wir·! b0,stätigt durch folgGnde ·f\-berlegung: 
Da die Z2hl 0erj~nigen SeminJ.rsitzungen, dia noch nicht über
schritten sein durften, um (?.ine I fruchtb:3.re'. 1\'rbei t zu g0..rn.ntie
ren, zweim~l je n~ch Bed1.rf verändurt werden konnte, wJ.r dieses 
Mx forrn2.le lL:upt:1rgun1<:;nt i11..U' vore;0schoben. Htd:;te e,s sich hierbei 
um ein: wirklicbe,s Argurn(:jnt gelnnc.l(d.t, .so hätte Herde ,schon in 
fü5r 6. Sitzung - ocler ,sog"..r schön in 1:h3r fünft_sn - erklären kön-" 
nen, dnß eine Mit~rbeit n1.ch der 4, Sitzung nicht mehr möglich 
sej~, 11n.cl zv,r.~~r Dug Gr1.1r1(1 e=Lr1u1c3 Erl.:J.ssos d_or;· Relct"o~J:'s . .!1.1Jg/3S8l1f;11 

dc~von, d':;.ß eim„<c derri.rt fornE' .. lc::.r Erletß ziemlich blödsinnig wäre, 
be0eist allein die zweim~lige Rückn~hme der ~2hl Jer ~bgelaufe
nen Bi tzung·ei1, do.ß e:3 einem C3inr.1.::::J"utigcm. Rckton:;rl:~tß g1rnicht 
goben t.2!?:_g,. Mtiglichcrwt;i,se gibt es einen ErlD.ß, i'l.er eine Teil-A 
n'J.hrne n.,,ch 5076 dur Si tzungl,n ,1usschlic,ßt oder dGr rclo.tiv unbeW 
stimm~ ist ( , dr:.s „v·r8nJ.~;n 11/ir n?cl:1p3:üf...m ! ! : ü1 b~ic1en Fä~l811 a 
muß sich Herue fur seinen zweim~ligen Ruckzug ner Zustimmung~ 
Rektors ve~sichert haben, wenn 8r so selbstsicher ~uf das Rekto
r2t verweist. - Da die zweim~lige Widerlegung des form2len Haupt-
~~~~1:~e~~~;·:-~ ;i~.~t 'i z;1~_;J,.1..1firy~1;1~~-- ~1:-.. 1f~·~--S8rnir1:::.~~:. f~:ft:.hrt ____ h~i.t _1._muß_ · · 
L-.L,cl; ., .. .lt:"Il~ \.,ru1,lt .. f ... J. •-"~ll.LIJ , .. L~Scbluß L.l .. ,)~r1. 

' 3.) Dn.s Verh;l~ilten I·[c:rdc,s lT,:t zur pr.~}lcti.schen· Folge;, l?, i3tw'lc;ntun, 

1 

E 

l· 

die dqs l~1gwoilige Obcrfläch~ngeplätscher ~ies professoralen 
KollegLln ~ls uninteressant und unwiss~hsch~ftlich bezeichnet ha-
ben und die Entlarvung dieses ... (um nicht T~tbestnnd der 
1 l1;,:;:LJ:Lgung I zu erfüllun, ]..<)/3:c,en wir ein untsprec.hond qu.'l_lifi
ziorBndus \·Jort beiseite!) pc.:r Disku:?..sion pr'J.ktizi2rtun, v,1c:1s f3e-· 
min'J.r- und 8ehoinver1ust zur Folge h~tte, nun ~ueh in ~ndere 
Semin2re unter vorgeschobenen So~rn·:len Aigumcnten nicht muhr 
.::_ufgenommun ·wer1Jen, IG.s i.,::t r1icht '.J.u,szu,sehlie:ßen c1·1.ß hinter 
cli~oser inrhvüi.1...1ellun BHE,tr~fung der informolle · Eöchlul3 der 
FrQfcssoren s Histor~schen Semin'J.rs stoekt, Teilnehmern 'J.m 
Sehub1.::J:cc-~-:;emir1:1.r 11·:tch d,::JSE3,,m BecmcLLgung nun c:.uch die 'foilnahme 
nn Qnderen ~ominsren in sem Semaster unmöglich zu m2ehen, um 
~ie Jurch Scheinverlust zu sziplinieren.--
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dieses li'lugblatt v2.J15teht fJich ale eine Se.ürrnr.k:rit 
1 

welche zU:Zrüc 
·crem1e:n ist von c:e1il ITE;F:l:l.üttuniv,jrsiti:Jren .i\J:tsupf lbJ die Lelbstor.r;ani'-:
sa:tij.011 des f/c,1ci,J.LJ.;.1s uncL die Freiheit vVisr:;enscn,lftlicner Arbeit, 
von de1::: KEunpf n::e ':;en .uiEJ :;üpl. inor no.ßn:·· '.Lc1en ).nd Orctn . ..:m.1,::::;recüt. J~s 'soll 

. am .Beispiel der 1111.inführur.,.r-: in di2 .·,(Ü tCJ;e [3::::h:i.chte u ( Dozent OStR .. , 
Barthel) die ßchw~ 2.rir:i;keiten verr,,e Ll'L.1.ichr; n "ait denen wir uns aus
einanderse\; zen m:i,.L die Ltesultate dierJer A1:s,3ejnandersetzc.mg analy
sieren. 
Unsere: affi Anfarni; ,~12s beiller;c;ters ü 1 einem .B'2.u0·blat;t dar1crele,ri:;e Kritik 
ain at.1toritärer:.. Vo• lesur1r~s2til de~ fü1.rt:J:lel Ein±\ihrLU1c:r; J;o:nk~etisier·be 
.sich an fol~enden Ro~der~ngen: 
'1. (MinL11alforüeru.ng} 

:Jbschaffung des Vorle s ,E~P;sstiL3 ( cl. h. 80 1/iin. Jartüel-R.e:t'arat, 
·10 AL~. Fra~1; es t emde) ~ 

2. Ei11 se t z\1r1g •_1 i.rJ°e s st~u.de r1.·t. i sc11e r1 DJ_.sl{_us s~.- 011b l~e i t; e J~·s „ 
3. J.Vlet.':loderucri·iJis, ne Einfüuru.nr; an Hanc1. .reonlc:·nte r Proble;:ne ( russ. 

R.evolu.t i on.; · f'ct s'dam;ner l\. bkojtLiL'.:n) , 
4. 11 llS";abe von alt, Diskus.s ionsP'.rLLn;::Li:::we di 2110nden Lrbeit sp.J.pieren . 
durch Herrn Bertb~l. 
5. JL.1.f·~e ilung; in i\.rbe it s cr::.-.LlP.c-·e n, we lclle 1:Ce lls.spe.kte :1.CJ s Ge sarntthe111fü 

unter we itr;ene;·,der ':::.J 1 b~3 t:0:xm:ix;±s<I::8:Xi~ru'>I o:;:'cr,anisa 1; ion erarbeiten. 
6. /..\.ne:el:ennun0·. de.:.. in ,selLJtändin;er Lrbei1~ erenonnener Ern;ebni,sse 

Reaktion von Herrn Eartnel: 
Er-Biiäcii die me.t1rnd1.sche 'l)is1:0.ss ion \ olY~le j_c11 von allen Le111inarte:i.T
nehmern zu die::::em. Lleitpc.mict n:;e1'ordert ,inter Caem V'orwcu1d der ;::itörung 
ab. Auch_ ein hi..flicner Be.such (iait 1:3 I'erscnen) in seiner ;3prech
stu.!1de liel3N. 11i.'!.r C::i.ie Pronten .schc,rfer erkem:1en. 

Strate,,·ie: Unter ,der 1na.nii\,sten Uro.fu_nr~ des L,::;,llÜlcll"abbruchs c.nd der 
da"11i t verbundenen Verweir:.erunr:; cie's ,:;c.hein'; pledierte die wehrheit 
der Teilnehiaer fu. · die 3ortsetzu.:.t.:,i; ;:~r Ein:fülrcunr;. Da.s bedeutete: 
fonilel1e Inten;.:r·ation und Unteror· .. ü:iun:; uatE-r den V·iillen des Dozenten: 
Da:crrit' W3.ren di2 Richtlinier einfü=; E:-itcntep;:::.sc.r1en ~(cnzeptes besti.,Illilt: 
uber den ;:Jeo; i:~•.t:15.. . .Ltlicüc:;r t!iSJ:c,1scio:,Jen ej_ri.en de,,: bes-c,;1ör~licher In
teressen;rertretur.w z.u Brre ·Lehen. 

i ' ' ' . 
. ~! . 

Resultat: Dies2s Lonzent be'vvä.urte sich nicht zur .Uarsh.setzm1v st;u
dentischer Int~reer3en. ~ Denrc LHS heui.; J hat sich an de1il zu Ber,:inn des 
Seu1est0:rs konzJ.pÜ:.;rtei{L Vo:;::.esc.1ng.:-.;c:-t:; ~. L for,ielJ .. _;Lnd :::..nualtlich nichGs 
~ruudle:end geaqd~rt.. · 
1. ·Die von Herrn ~3.9.rthA:L neubest~. D.,Jte Auft1.;i1l1nr; cl?r Redezeit 

(3C ;Jlin. Hei'er.:::.t, 15 c1JU.n. DiskLts::;:Lon) l:eaeutet 1r~ei11e Jinderung . 
des Ur;.::;pri~tnr~li....,llen Dartnel-h.o:azepts Zl.J. Gunr:ten eTnor ~~ef orderten 
fEeien LiskJssion. 

2. Die von Herrn Barthel k?nzedierts~ Arbeits~runpGn erhalten nichb 
die ,iÖp;lic1:,__;:;eL . ., in frej_er f;e l_bsturr;ani.sa,~:{on"' (d. H. ohne · ---. -
Dartlie·l-Zens·ur\ cel'oc·t p·e·w·,::.lhlt0 fi;•poirte c·L''"'8 r_c1··1c·,l"'C' '/ei' -i-,,.e·,:,ch·\,k+e -- ~- - --~ ) ü . . 1.::J . > .,, '-~ - ...,, .'> _) '--' l.~ , \.~ .>.... \_.- •• J CLü LJ l.J __ . ~ "-) _,JLL U 

zu erarbeiten. 
,3. lüe ü1hal t LLche liisku.ss:i.on in de 11. C' b-) 0it ZLU1g;en erschöpft sich 

notwendü,;erwetrie in r-;ins"n li'ra"'1:':- Llncl JL:twe:rtsp:i.el zwiscnen Herrn 
Bart,;.1eJ. und den 2,tudenten solanr:;e der t;eilünarleiter a.1<:B Argu,aen+.i 
tationszentrww~~ nicht sber als yro~ressive InL6rillationsquelle 
sicü verstet:t (,1.ls soche veJ,st.0.ncle er 1::;ich selbE:~t nicht als ein 
dJ.rch C,fe'dinam·ienfu.n:.ztion priyelig-.i.erLEc, c D:: ;::;rcus;,c:ionst8:Llne:11mer). 

Ji'olP~er~mgen: Es besteht ain HistoLisc;:ien /:JeiLlÜ.a:c ne i;en cieH1 i:::;c11ubE:1JJ-:-
Konfiikt....,.de1~ ßart11Gl-Ko1.1L~ikt. In clen I!lt., ''n z,xr Jerhinderunft, 
studentischer Interesse'.1 .ä1meln cic.L beick. ( ;~e.tü:t,:Jra1Jbruch als 

''Druckiüttel). ,'/enn der:cßurthel J,;l I' L~ <,cl.811Z n:i.ct.t so weit zu 
•, .! . • ~ 
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n uchte wie ~chubert, so lie~~ das einzi~ an 
unserer Inte~rationsmethode. 

'' .. 

Tuenn die Forderun~en der Facnscnafcsvollversa~nlun~ n~ch erweiterte1 
1vlitbest:,_,n&cmp; und (2elbstorr;,-:111isai:;ü)n,(ijlitbe.stL11,üunr:i; an der lieh:cplan
,1;e:c::;ta.ltu.rw;, nerkeDnunr; seJ bständiq; -r,rbei tender Gruppen ) al.s 
orar;:t l:ile;-c: c:.oü2ept von eten Prof'esso.ren- ai:.(_;elehnt -wercLen, ist es 
irri~ zu ~lauben~ 3le einzelnen Se~inaren in ife~nandlun~en 
d,.L:cchfoetzen ZLl 1:önnen. 
,.:/as 1,;ro n R:1:hrnr::,,n (Historiscner:3 Be-:inina:i;,) beschlos:3ene 0ache RB 9 
~ilt a~ch für ili~ssen Tei1~~~~\9h~{Ä~minare; Proseminare, Einführ
'LnR;en) : },.s obliegt deill ·,rnulwollen der; Ordinarius in vv'.ie weit : :er 
,c;tLLcl~ntische Poro.erungen akzeptiert, solano;e (.er den Btudenten 11;eger 
dber ur~infescn~ärLlcte, Juristisch le~itiillierte (Visziplinarrecht, 
0:r::dnunr;r3strafe) und faktiscüe dacht besitzt (SecLrohunn; der .studen
ti;-3cüen Exi1:_;ten:~;::r;r,~nclla0;e ö.u.rcn lmtzug der_; f;eistüngss,;neinc-3, .l_1efini
tion von Leistun~sKat~~orien ~urch individuelle Behotun~). uas durct 
den .C\t-J.,':csvertrop· :erevel-ce (ill.u·· noc11 foriiie11 zu rat±fizierende) 
OrcLnccnP·::::;recht Eq11'e l~t ü{1n vorde:rllB .. ,1d wesentlic.t1 polj:tische 1Jlacht e, 
len CLe:i.:':i.nicrten GreL.zen bJ.ncle srepublixaniscil(.':!r vrcmung zu. 

JJarac1r:=; c:,r,":ibt sich: :Clurl~hel ist kein Einzelxfall l ! 
T:,r repro 1.i_i.1zie rt nur die ;_;tpc1xtt.1r eines Lellrbetrie bs :--der f eckti.sch 
a,_1f !i:cund deI' '·- ber:i1J.cherung ö.er Bildu.cJ.rr,sinstiGu.tion,Jn ctctrc.h die 
Ver„1,:tl:rt.1n,:i;sbüro':G0

-·
0,tie __ eine I'nterecsenidenti tat V\'.Jt1Jro:r'·schun:;i;swe ise 

und Lapltalistischcr, errscrtafcsfor~ darsteililt; und theoretisch eine 
Ideo1o~ie wertfreier ~i2senscuaft als Leßitidatio~s~rundla~e dieser 
I ·11t 0 ~ 00 RP~l-Q1 PI~"1..,-l· G~H~ be~I~u:·1-1Cl~t. ·-·- "--., -- i..::J ~.) .~. - J.___ ,j .L _, __ , ·--) _ _, 

Nur ein 7,e,i1eüu::ed11er 'i orr:=::.nisierter von anderen. Ltu<.Lenten L::nerhalb 
iln·ec; ,;1ü1arbet:i.::;:1.e i::;e,s zu ver,ü.i ttelncler t~aiJ.pf' q;ev,eff Disziplin;xx - , 
ierur1r-:S1ilaßna.t1iller1 o.ncl 'LntzLlfT ooli tü::-;cher Freiheitsrecllt Kann verhin--

, - ' J_ '• • . ....• 

den1 0 daß die St,JJ.lenten über die I:lurokratisieru.np; der 111itbesti1n.amngs 
we P.:e ( dl1 rch t ,::;C hno.i.:.:rat isc.tle 11ochsc.hul,r2f or"o.) D..,18 de,a .Jereich poli t i..,. 
.scher l!t.=::ca.ni:;wor_;ü.n;; un den Bereich nützlicher Idioten abc;edranr::;t 
vrerclen. 

Macht Ernst jl).it dean E\chlag;wort: al-cade ,i1ische .Freil'le i t _J _! ! 
-----···--·------·------- ·----------------- ------------------. --·--- ·. ----
Orci:a:'.üsie:rt __ Euc n _,jetzt!_!_!_ 
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füv; :r.sBi\11 c;miµap. EminetqeteJ iuJ5~\iJiiifj:*;{i 
li~.i lJ de1~: 0Tdt11a:l:t'eh .'- ciu,\A. Öllr+e 0''.)t'°drfü.11gsredht)<~j, poI~:f·('"' 

en~;en ',pe'.;: AnW,/'.1c1Ub ·s ·o:Jß.1?1-Tfr···· CT~ipäragrci~h~I{ty~lh :$'l:.rt:-r<{T•· ,• 
er. :=önhen" Uxld. dEt:i:'lt' si:md i~ic rb kim11al J~oi1Kfe~~e Grfu:ide 
oi;~ pJoße· Rück,·er,i.fc :1erv11g_,}?$im :ie,fo:r:at gc;:1Ug'G{! ' 

. . . ' .. ~.: ·, .. :'.<:·. ' .. \.'' •. 1 .• • , .: .:::: ·"· :'·)··; ,, ; ... _.· .. ·. L'·. ,, .:<',: ,, ·: , ... ;. ··,. =·.·, .. ·,·.'.'\ .\·; 
,ro--1 a· öi-., f'"o·:r·.;:,,,;~';,c:;n·· ,7,,.,·h"'·.·e· ·1<:>l'f·· 1Ja·u···· n1··-1·~·J·· 1'·::ir ··d·e·,;;,.'.·-c+./ . .:,c·l 

. 't l · -.·1:.. .... _ -- JU.C.:..-..L \.J. . .: ,·,4, - ." .:. ~::1,, '-. , 1. .• ', -:-1 :. ·1. ·., .. . -.J,'.J.:f; :··'._:J_;:, _t 

, ,; ,, ~· r·•·-L..: .;··".'::.'.:(··,;:-_:;,·:'/\" , ..... ~~~- ~~'i· -~ -~.\/.j ... · ·~·/{:·~:·\·:·.·. ,:/.:/ .... ·\\(.(;/}:.:.\~:: 
V:r,:,Cila.1.,lJ hn'-',• Sc, :.cc,,,t J.:Ul sc11ritb mußte t;J ;;,e 

t1·:/.1r~{])I)~n z1.,~L'ÜC)~nel.1.i1er1 '- sie R').rc1-3n <1;_le . ·idr:r::i_egt r 

e _; rJ .,,..., '111.-,·p·11r- ·1· '1':\n:, -,,·'a'···u·mmip' ···· aa1· 0 p· he-..1 "-'··u··· s c·i· 0 r>·2,c·h. ···u· b••·1·•. a ·e·· 
. -~ .. <._;,, .. ,:. 6 ~'- '·: _.L .c ... , .. _T .. 'i - '::J ,:... :·· __ c;c._ ":! U ''-..~-- .... · · ... c ,l•. :,' 

A11vv,mdt{i~g vom n.~kt;iÜ:r~t l,e1:1tät:•ge:a. Wözli ~ig~{4°JcJ.~j_c.~1? De.r 
HcrkuniEt nbch im:rrier ünklar ist, gibt ih:n äi±~:ine ~lie· 

die He,21.d. ~ -UJ,1 j eder2:mnn c :!.e JNillkür vor Augen zu führen., 

11.nfr. rtb: 

c}n~l-1-,EJl:;;er ·ist' ,i.~}J~:_'.:~:i ~~~--~_j.n~~~,0~~-~3:~fE.~l-11~Jif C! ) 
L1 oindeutigen -J}'äil6n verp:flichte:t, die Aufriahriie: in 

' . . ' · .. ' ,· 

r,n·v-isigern, · ,"ierm .. d,e:::.~ Aufn.ah1neantrag. verr:3pätet gestel,lt 
.. i,· 

j_ß;G d?o.:.- di:ef?e 'sc11~:':ß--Lehrir.~ihei t dient niciht>hur'.. J~·iS;:-;j.,:;}: 
a~:L·~onomen LeJ1rb~}eichs· geg~11Über ·staat1i6htri}i:Lng~f1:f~~';· 

,-;~1.mal nur - 1,-rie di, Ordinari~n bisher a:fgumentierten

ies der 'i{ Lehrs feg:. 1üher 'un~achgemäße1:, · stude~t . · 
" . ·. d . . ,· .'-. ,. . . . ... . .. ·. ........... . .. 

_ssr '.Lehrfr:::;iJ:,e~t ·' kc:.nn sogar : . .loch die Berechtignrfg/ 
her·o.Üsgele.r-:ie·,1 werd0n: Studblte: '· vom Studjum an:;:::;trn 

. . . 
cit~W:.].'.::lnß. beharrte Her3.e. ~'mf it·r·1ndvYeJ„clrnn .·::rcr'·)rd:nung(:·: 

'· ; :;-:.:·: ~:' l .. ' .• . . • • • : ' ; ', •• ' .. . • ' • 

r_"_.··.· .. '_0_·.,.·1._·. __ ·n_·_'._'-"_'•_._•.·_;_'liegt 0 e i· n .fI!' ·111,'ta-,,r-· ,;":;.;,e·,,.., .r. . "!l. ·'" e 1· n ·nal_ -i· ·n_ : 1'e_1· ·1·c~· e·_.· __ ,_.·1,:~-: .-~,,-., ... --L~:> . .1_ ··.= .... ·.~- ' -· . µ . \.l, .. ·.- .L ":J vUJ..1 J.J.· l r_ .. ) .• ,_ . 1 .. . .1. L l,.. u N:.:.:9 .. _..~.t, .1:-' 
,.,,.,:,::.·;:'':(.·: =·:· • . ... . . 

fJÖ~1en_·_·.··_<_C·0_.·.·_,_~_cl: ··i~_ ' 1k~-_·1· c:;ohc~11 r:,~, ·. ··1·en: <}b. ~. e,-l '"Lde11··uLJ." •··••· n··· 11 ·a·'g···.·o· ···i; •> 0 l"e .1. .. :' ... .1.J. ·: r·. /··' ·--~· ,~. v .._,_ _r.1 . . , ... , \.. .o J:l. .... ·- • - . .!.. - . 0 .... .t.., ........ t.... 5 , .. v .. .1..,, 
,.:._ ,·. ,.. . . . . 

. · G=-:'ünd;; d,:i 2 r.;j_cbt .:::.:.1 läutert ;;ver~.en, sircd ebe:n 11.::.cüt 

-1orgecichobe:.: /1..n (lJ;,) 'fftelle oft geri.t:f; 

· ründ ·verschwomn-1ene JTJ.Öslrelh. t?;eti-'<i):Gc\-i . ., 

a11d.ect:t -- Ö?.S is·:j w:LrkliCh l)erfekt ! 

ö.e Hä:Li't,c der Seminarsitztujgen 
• ·: •• :',:\ : 1. ·:.' •• ···: .. \·::: ( • • ' 

::iaJ.·;J.1 ! Dazu. :ßl;.m- x:"'.ten Mal:, 

.. ha{ . ·er: ~/e:c·::ia:-:,trh-t~\.\Von ai~~J'e\c{. 4· .. 
\.\.'i \)/i';'.~<i\:. ! 

c1eri dre:L Si·t 
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Kommentar: wer hier rtoch glaubt 1 He 1:-de sei ürr Kopfrfrechnen schwach, dem 

ist nicht zu helfen! 

Wenn diese·, Antwort' Herc1es · irgendetwas ·gekli=i.rt hat, dann di_,,;::;: e--: Le, .· 

wirklich alle, bisher aufget2:·schteL A1·gmnen te gegen eine Tej lnahme 
' . 

am Seminar 'löEien eich bei näherem Hirn=:eb,en in Nichts auf! ( Herde 

selbst konnte s,::ine Unsicherheit in de:t letzten Seminarsi tzung nur 

mühsam verbergen: der Rausschmiß erlogte mit zitternden Händen und 

bebender Stimme!) 

Es hilft den Ordinarien am Historischen Seminar alles nichts: drne 

Wirklichen Gründe für ihr Verhalten sind nur allzu deutlich: der in 

dies~'m Semester so deutlich wie nie zuvor zu Tage getretene Protes~ 

der _Studenten gegen. 1 ihre I bi_sher als sakrosankt geltenden professo-

ral~n Vorbeter soll in seinen Anfängen erstickt werden. Was W'lr81'1 die . __ ~---: _ 

bisherigen Reaktionen a.uf unsere-Versuche, unser Studium-kritisch •-

organisatorisch und inhaltlich selbst zu organisieren - bzw. auch, 
f • ' 

nur uns~re Lerninteressen zu artik~lieren? Eiri Ordinarius bricht 

sein ganzes Semir1ar ab - Vorwand~ S-l:;örung einer i marxistisch indok-
J - • • ' ' 

tri.nierten Basisgruppe! Ein A2sicrntcnt greift zü incli viduellen Prü-

fungsmech2mismen und s.etzt, si9 ,ur_,_L,er tatkräftiger Unterstützung 

seinds Ordinarius durch. Ein Dberstudienr~t ~,urschtelt mit wonigen 

Studenten al1ein8 vor sich hin.; 15 Studenten arbeiten au.Ber:'.:-:.üb des 

S.eminars ! . ~ler Oberstüä.:Ler1.rat ·-,rer}angt. L1. e.i'r1er Abr:· chJußklaus1'_;_, daG 

Nachbeten seiner Weisheit~n, die die Mrhrhei~ einfach nich~ 

tragen kann. Und der Gipfel: U;1te1' Ben' :ung c::.rnf foLu':tlE' Stroh:mppen, 

wischi-waschi-Floskeln und die Verpflichtungen der k Lehrfreih0it 
/ 

wird ein Student.· aus einem Seminar ai1cgesc1'..lossen, um ihn dui·ch 

Scheinverlust zur Raison·. zu bringen l 

:Das wcJ.Llen wir den Ordinarien gegen Ende des SS 69 ins Stammbuch 

schreiben: auch wenn ~J&xM§zxlX:li]§:~i~t1iixYtK~ wir uns derzeit jeder -Will-_ 

.. kür_ heuge'n müssen: dcuni t wird es ei;1es Tages ein Ende haben. :Denn: 

W:i.J 'haben eine Stä;ke: unsEire Organisation, die w-ir. auf Semiriar-

Eibene . }J.Üch im V\TS 69/70 ·-'- praktizieren werden.' 
1

:, Un~~t :W'iotest ric~tte:t .sich gegen das Einspann'en ei11er ganzen Wissen

f;;;;'söh~1.:( 'i~L dit3 täglich sich widerholende. ordinariale W. Sel bstbestäti-,. 

'. · gu:).1g_:' d.ie unter. Androhung von Sa.nktionen geschützt wird. .' :Die Al1be-

: :\·tung' r\1.hilibekleckerter ]?otEmtatEm wirü ein Ende haben' ebe.nso wie 

·/ Faktehb'.Uherei und :t'opreSi::~i ve Prüf1.mgc„mechanismen. Wir werden .fähig 

-~.Gin'.:,~llQh ·~üe G~s~bj/c.htE? in I Oi3n J)j_;';m; t r1El/ Aufgabe zu stellci'n, ·· f'iir 
' '. ' • '1 J.1.. 

gesami~~ \1Vj_1]S8Y.1.S6hc1.ft Clf:l ist·: die I,. we:Lteru.ng unse:rer tf;)Ch~ · 

Mö~licbkei··~el~; ·. d. h; ·' die Erria.nzipEJ.t:Ll)J'.1 ! 
\ -::• ': ·, .· . ' ',.·· \' 1., •! '1, 

Ö F! .. T'E 
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/ f .f Kolleginnen und Kollegen, t/.f2.. 

seit wir Studenten zusammen mit Schntern und jungen Arbeitern am Karfreitag und am Oster
montag die Auslieferung der BILO;~eitung und der Obrlgen Springerpresse blockiert haben und 
auf großen Demonstrationen eine demokratische Presse und eine wirkliche Pressefreiheit für 
die gan~e Bundesrepublik und für Westberlin verlangt haben~ antwortet die Springer-Presse auf 
unsere Forderungen mit noch größerer Hetze. Die Polizei hat mit den schärfsten Mitteln in 
Frankfurt und in vielen anderen StAdten zugeschlagen. Die Polizeifllhrung von Frankfurt hat 
am Dienstag vor der Presse erk1Arti \ : 
„Wir haben schllcßllch kcin1' Hexenjagd veranstaltct .. Festgenommcn wurde nur, wer tätlichen 
Widerstand leistete.".. · 

Das ist eine brutale Ulge. 

In Wirklichkeit hat die Polizei wehrlose Passanten, Zuschauer und Demonstranten bis weit hinter 
die Galluswarte und bis in den Hauptbahnhof hinein verfolgt und blutig zusammengeschlagen. 
Polizeireiter haben unter anderem eirieri alten Marin hunderte·von Metern im Laufschritt vor sich 
hergetrieben. Weitere Zeugenaussagen liegen bei'uris zu hunderten·vor; sie können von jedermann 
eingesehen werden. 

Aber .die Hexenjagd geht weiter. 

In den.Zeitungen von gestern und heute werden weiter Greuelmärchen Ober die Studenten ver· 
breitet: · .. ····. · . · . · · . < · · · · 

wir hätten rriit vorbereiteten Träriengaskapseln geworf eri. 
wir hatten mit Stöcken Polizisten angegriffen . . 
es hlltte ein Demonstrant im Stahlhelm mit einer Maschinenpistole auf Polizisten zu schießen 
versucht (allerdings sei die Kugelim Lauf stecken geblieben) 

und so weiter. . 

Fast die ganze Presse der 13undesrepublik beugt sich seit dem Ostermontag noch tiefer vor dem 
Presse-Zaren AxefSprlngcr. Ein Beispic.,t, das wir. belegt h~ben: in der „Nachtausgabe" fUr den 
Dienstag war Ürspriblglich·ein·Bericht: auf der ersten Sefü,~ der sehr- objektiv Ober di~ Demonstra
tion vom Ostennontag und ihre Zieie berichtete' tinlcias brutale Vorgehen der Polizei klarstellte. 
Als von dieser Zeitung einige hundert :Exemplare angedruckt waren, verfügte der Chefredakteur 
der ~,Nachtausgabe" die Vernichtung.dieser Ausgabe, ließ die ganze erste Seite aus dem Satz 
nehmen und ordnete an, daß der Bericht geschrieben wurd~; den man gestern nachlesen konnte: 
Die Studenten hatten mit Steinwürfen· begonnen, da hätte sich die an sich zurückhaltende Polizei 
ihrer Haut wehren ·mnssen. . . . .v 

So wie heute gegen die Studenten gehetzt wird und ihre wirklichen politischen Forderungen 
verschwiegen werden, so kann es auch den Arbeitern und Angestellten gehen, so ist es schon 
vielen Eurer Kollegen gegangen. Belspiel: Als Eure Kollegen iri der Gummiindustrie im Oktober 
letzten Jahres gestreikt haben, sind sie iis ,,Mob" un'ci ;,Pöbel''.von der BILD-Zeitung be
schimpft worden, istgeschriebenworden, sie arbeiteten „Ulbricht in die Bande", sind Schauer· 

• m!rchen.darüber erzählt worden, wie sie gegen Streikbrecher tlltllch vorgegangen seien. 
Vergeßt das nicht, wenn Ihr heute die BILD-Zeitung oder eine andere. Zeitung aufschlagt und 
wieder lest, wir seien ein dreckiger; roter, ungewaschener und fauler Abschaum von Terroristen. 

In\Vahrheit haben sich die massiven Polizeieinsätze vom Ostennontag gegen jede mögliche 
~~t'..kommende Opposition gerichtet; gerade gegen die von Arbeitern! In Wahrheit ist am Oster-
• .~.~~.tag ln diesem Land der Notstand durchexerziert worden. Springer als Einpeitscher der Not· 

• . ~~Besetze arbeitet dabei mit der Regierung Hand in Hand. 

"'~.~~Uen Euch Rede und Antwort stehen! 
: i~itt9:µ~n Eure Meinung zu unseren Aktionen und Forderungen hören. Darum haben wir beim 
, ~~.~l?t:~~r Frankfurter Universität durchgesetzt, ·daß heute abend die Universität filr alle geöffnet 

· . w,r <i+·:>:·x•• 

. Die Studenten von Frankfurt 

}:'~elmut A•letMi, ,,ankfun/~ .• Druck, 110flCl1 OmhH, P'fm. 
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Die Mitarbeiterkonferenz der S))',ial- un:·;nrustriearbeit der Ev.-luth. Landes'';~:~: H;~~~e~s .. ( .\ 1 
hat auf ihrer Arbeitstagung vo\ 17. - 19.Jpril 1968 folgende Erklärung bes •!;!!~~~~~~ 

\ ____ / 
1. Der Mordanschlag auf Rudi Dutschke kann nicht einfach als die Tat eines „irren Außensei

ters der Gesellschaft" abgetan werden. Die Bevölkerung unseres Landes, vor allem aber 
zahlreiche unserer führenden Politiker und nicht zuletzt ein großer Teil unserer Presse tragen 
durch die Verketzerung von politischen Gegnern die Verantwortung für eine Atmosphäre, in 
der solche Taten provoziert werden. Deshalb sind wir heute mehr denn je zur Selbstbesinnung 
aufgerufen. 

2. Alle Erregung über die Vorfälle nach dem Mordanschlag auf Rudi Dutschke darf nicht die Tat
sache vergessen lassen, daß der Ursprung der studentischen Unruhen im berechtigten Protest 
gegen Mißstände in unserer Gesellschaft zu sehen ist. Es geht nicht an, vor lauter Abwehr 
revolutionärer Aktionen notwendige Reformen zu unterlassen. 

3. Wer von der Gewalt der Studenten spricht, sollte nicht aus den Augen verlieren, daß in vielen 
Fällen die Polizei mit Gewalttätigkeiten begonnen hat. Es ist notwendig, die für den Polizei
einsatz Verantwortlichen an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu erinnern. 

4. Durch gewalttätige Ausschreitungen können die Probleme unserer Gesellschaft nicht gelöst 
werden. Mögen die Aktionen gegen den Springer-Verlag am Abend des Karfreitag als Zeichen 
der Empörung noch verständlich sein, die Fortsetzung dieser Aktionen ist unverantwortlich, 
unverantwortlich wegen der Gefahr für Gesundheit und Leben von Menschen, unverantwort
lich aber auch im Hinblick auf die zu vertretende gute Sache. Ernten wird dann nämlich die 
Reaktion und der Rechtsradikalismus. 

5. Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verbietet Urteile auf Grund augenblicklicher Erregung. 
Bedenkliche Zeichen, seitens der Öffentlichkeit die Justiz unter Druck zu setzen, sind schon 
erkennbar. Vor einer solchen Entwicklung kann nicht eindringlich genug gewarnt werden. 

Auf die Gefahr für die Meinungs- und Informationsfreiheit durch die Konzentration der Presse 
und durch die besondere Rolle des Hauses Axel Springer haben in den letzten Monaten 
verantwortungsbewu~,te Politiker und Wissenschaftler hingewiesen. Diese Problematik hat 
sich nicht dadurch erledigt, daß dieser Verlag zur Zielscheibe gewalttätiger Aktionen gewor
den ist. 

Der deutsche Bundestag ist aufgefordert, ein Pressegesetz zu verabschieden und die an
stehenden Probleme nicht in „Sachverständigen-Kommissionen" versickern zu lassen. 

unterstützen alle Kräfte, die sich um einen neuen Anfang bemühen. Gespräche zwischen 
allen beteiligten Gruppen und Institutionen sind dafür die erste Voraussetzung. Sie dürfen 

an bisheriger, gegenseitiger Beschimpfung oder an oberflächlichen konventionellen 
scheitern. 

begrüßen die Bereitschaft zur Vermittlung, die die Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg durch 
höchsten Repräsentanten angeboten hat und fordern alle anderen Landeskirchen auf, 

Schritt anzuschließen. Dabei sollten die Kirchen ihre Glaubwürdigkeit durch 
im eigenen Bereich beweisen. 
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dJildUHgs olitilt. 11Ä 7/r'U&,(k.( ( /-f,c--. j 
tZiH StitZ/lt.iHd UHSfZ.f'tZI' :OtZmok.r~t~tZ, 1_ ·3 .5 't 

Unser Verband, der SVI-Studentenverband Deutscher Ingenieur
schulen - Landesverband Hessen e. V. -· hat s~ine Stellung
nahme zu den Beschlüssen der 120. Plenarsitzung der Kultus
ministerkonferenz Herrn Kultusminister Prof. Dr. Ernst Schütte 
vor fast 4 Wochen zugehen lassen, - ohne Antwort - ohne 
Ergebnis. · 

Im .Namen und im Auftrag der Studentenschaften an Hessischen 
Ingenieurschulen hat unser Verband dem Kulturpolitischen Aus
schuß des Hessischep Landtags eine Petition zugeleitet, die ein 
Konzept beinhaltet. 

Ergebnis: Wohlw?llende Zusicherung auf .Bearbeitung. 

Seit 3 Jahren sichert man uns dies schon zu, -wie lange noch?? 
Wann wird man endlich handeln?? 

Wir glauben, die Hessischen Ingenieurstudenten haben _bisher 
genug Versprechungen bekommen, sie wollen Taten sehen, sie 
sollten deshalb fordern: 

1) Gesetzliche 'Zuordnung der Ingenieurschule zu einem · differen-
zierten Gesamthochschulbereich, 

2) Anhebung und Neuordnung der Eingangsvoraussetzungen, 

3) Garantie des Zugangs über den 2. Bildungsweg, 

4) Zuerkennung umfangreicher Selbst- und Mitverwaltungsrechte. 

Den Hessischen Kultusminister, Herrn Prof. Dr. Schütte, sollten 
die Studenten auffordern: 

B Distanzieren Sie sich vom Beschluß der 120. Plenarsitzung der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister (KMK)? Handeln Sie 
zum Wohle unserer zukünftigen Ingenieure! 

· B Sichern Sie öffentlich zu, unverzüglich Reformbestrebungen ent-
·sprechend unseren Vorschlägen und den Forderungen unseres 
Verbandes.einzuleiten! 

Für die Zukunft ist das erreichte Ausbildungsniveau nur zu halten, 
wenn den genannten Bedingungen entsprochen wird. 

EINE STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 

Herausgeber: SVI-Landesverband Hessen e. V. 
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AUFRUF! 

Ingenieurstudenten, 
Ihr steuert das falsche Ziel an!! 

Die Ingenieurschule wurde von den Herren Kultusministern auf 
ihrer 120. KMK-Sitzung in Berlin als „berufliche" Ausbildungs
stä'tte definiert, die zu einem „gehobenen" Berufsabschluß füh
ren soll. Fragt Euch selbst, was das bedeuten soll, wenn die 
gleichen Herren Kultusminister vor Jahren die Ingenieurschulen 
als ·,,selbständige Bildungseinrichtungen" ansahen!!! 

Zweifelt Ihr dabei nicht an der Lauterkeit der Beschlüsse der 
KMK, an der Aussage der Herren Kultusminister??? 

Zweifelt Ihr da nicht am echten Willen, fortschrittlichefl Refor
men zuzustimmen, wenn man heute klar demonstriert: 

EINEN SCHRITT VOR UND ZWEI SCHRITTE ZURÜCK! 

Degradiert man nicht heute schon den Ingenieur von morgen, 
wenn man die „Bildu_ngseinrichtung" zur· ,,Beruflichen Ausbil
dungsstätte" hinunterhebt? 

Ingenieurstudenten, 
„Graduierte Ingenieure", werden nur noch 
,,~öhere Te,chniker" 

Beantwortet Euch selbst 3 Fragen: 

• Laßt Ihr Euch bewußt in den kulturpolitischen Tiefschlaf ver
setzen nach · dem Spruch: Nichts hören, nichts sehen, nichts 
sprechen? 

• Seid Ihr bisher zu sachlich, zu wenig politisch im Sinne unserer 
Forderungen gewesen? · 

• Ist der Verdienst Eurer Sachlichkeit und Eures unpolitischen 
Verhaltens die heutige Handlungsweise unserer zuständigen 
Politiker? 

lngenieurstudenten, 
,,,ntscheidet Euch: ,,Kampf"• ,,Tiefschlag" 

Euer AStA 

Herausgeber: SVI-Landesverband Hessen e. V. 
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:TZT Ai'SSEIJEl'i .'30LL 

Art , H0,1 GG 

( l) Ist i.n diesem .... 'nrnclgesetz oder i.n einem Bundesgesetz i_iber die Ver= 

teidigung einschließlich des Schut~es der Zivilbev~lkerung bestimmt, 

daß 1~echtsvorschr i f ten nur nach i~k1 ßgabe dieses Art ik.els angewandt· 

11·erden di_irfen~ so ist rlic Anwendung anßer im Verteidigungsfall nur 

/.ul ~i:-:-,,; ig, 9 1venn iier Ilundestag den Ei r:t ri Lt des Spannungsfalles feststell t 

oder wenn er der ,\nwendung besonders zugestinmt hat., Die Feststellung 

des Spannungsfalles und die besondere Zustimmung in den Füllen des 

ArtikeJs 12 a Ahs., 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 2 bedürfen einer /llehr= 

heit von zwei Dritteln der abgegebenen ~timmene 

( 2) i·laßnahmen auf Grund von Hechtsvorschriften nach Absatz 1 sind aufzu

heben, wenn cler Bundestag es verlangte (Mit welcher Mehrheit?) 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Anwendung solcher Rechtsvorschriften 

auch auf derGc!rundlage und nach !,!aßgalle eines Beschlusses zulässig, der 

von einem internationalen Organ im Rahmen eines ßilndnisvertrages gefaßt 

wird. Absatz 2 findet dann keine Anwendung. 

Unter Licht besehen= 

1 F ' t . II,, f' 1 11 ') 
· 0 ,as 1s. ein 0pannungs a l · 

') 
.~ 0 

Ih1zu der Iunenaussc.huß des Bundestages: 
11 Unter Spannunr;.sfall ist eine Zeit erhöhter internationaler .Spannung 

zu verstehen. 11 

Beispiel: Fubakrise ""' c,~imt1 iche Dundes,.rehreinheiten befanden sich in 

e rlli5hter Alarmbere i t.schaft mit Ausgangssperre 0 

\'.'er kann den 11Spannungsfall" feststellen? 

:·foch Art„ f'.O a I c1er Buudestag, 

\ach Ari" 80 a III internationale Biindni.,,,- L~ane. 

AJs internationale Organe korn"tOH in F'ragt,~ 

N,\TO~ 1-.'f~U u.ii.,; an beiclen ist die Bundesregierung., nicht aber das 

l'ar1am('nt beteiligt,, 

., ,. I~onsequenzen: 

a~ Die Fcst.stel 1 ung clcr3 S:r1,,_nnunr:;sfall1;s liegt vor ,1llem in der Hand 

rk;1, dor:1ini.erenden l'artncrs (:,: lL llSA)'.9 daneben in der lland der 

Bundesre/li;i<c,rung,9 nicht aber cl,;s Parlaments" 

b 0 Das bcrkutet: tfop;l ichl,r, i t von Dic~ns(\Tcrpfl ichtungen nach Arte 12 a V 

LV" r.:it Art0 1~.: a III; von politi.scbell und mi5glichen militärischen 

., 
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WH~ DIE \OT:~T.\:\1:),'.3'!E!WAS.',U!\G cTBTZT AUS.':i.T~IIEN SOLL; 

,\r t eo __ f.'.7 a . .r v ___ GG 

Zur Ab~eh~ einer drohenden Gefahr fUr cten llestand oder die freiheitlicih~ 

Je~okratische Grundordnung des ßu~des oder eines Landes kann die Bundes-, 

regierung die Streitkrüfte zur Unterstützung der Polizei beim Schutze von 

zivilen Objekten und zur ßeklimpfung von Gruppen milit~risch bewaffneter 

Aufst~ndischer einsetzen. Ein bewaffneter Einsatz ist einzustelleni wenn der 

ßun,h,stag Gder der ßundesrat es verlangene 

Dazu"_ßnndesinnenminister l3enda ( 1G9. Sitzung des s„ ßundestages am 30.46 1968): 

11 Ir;: Lichte dieser und zahlreicher ähnlicher Sel b.stdarstell ungen der pol i-

t ischen Ziele des SDS bin ich überzeugt, daß er gegen die verfassungs-

m.äß.ig;e Ordnung- der Dundesrepub.lik Deutschland gerichtete Bestrebungen ver

folgt und daher eine verfassungsfeindliche Organisation im Sinne des 

Artikels 9 Ahsatz 2 des Grundgesetzes ist®" 

::onsr,n1..wnzen :· Die Bundes1rehr kann zum Schutze des Objektes Societätsdruckerei 

eingeBetzt werden, falls ijtudenten die Auslieferung von Springererzeugnissen 

verhind('rn wollen~ 

ArL .. )1 Absatz 2 _ __GG 

~ · n ("' · ·· · 1 · t) · u1eses necht ,, rcJ.zug1g rn1 , darf nur durch Gesetz oder auf Grund e1nes 

Gesetzes und nur fi.ir <die Fi:il le eingeschränkt werden, in denen " .... oder~ 

s:t.r.::tfbaren_llan<ll ungen vorzubeugen, e "., 

ßc :ic:picl: !)utschkc komnt nach Frankfurt$ Da gleichzeitig eine Vietnam

Demonstration stattfindet, wird 0r vorsorglich festgenommen~ zur 

Ver!1inderung von Landfriedensbruch, Aufruhr, Auflauf uswe<>e@0•• 

Text des letzten Cntwurfes der Notstandsverfa~sung beim ASTA erhältlich~ 
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::: ... :\.11.i:lc.rr:. ;.,_;,d ;,r1:·,cit,,)rn c:rf'r.hr,:,1~, w.c:,,s Notst.:mdsi.ibungen bedoutcm. 
P:.1 c l"i. ::Ln •:,_ cn ::• ~' t :r i,:· lH::n h ,·J-cor:11J · .. : n -~l.lJ..S 1 ändi s c hc Arb-.: i t er b ,. i uns 
:; ('.j' r:,L :<Ülc:l1 \ior /·2 !;'; ch.Yi.tf.' c\: !3.Uf diö. Not st nndr:;g0sut Z ce bnng, In die 
:?~{sso vieler in Frankfur-b arbeitender Ausländer sind Vermerke 
,·-ing8stempel t worden·, daß bei ei;:iem Arbeitsplatzwechsel ihre 
Auf,~nthaltsgenshmigung ungültig werde~ Den ausländischen Arbeitern 
sollen damit die lföglichkeiten genommen werden, gegen Lohnkii.r
z:une:;, schlechte Behandlung und Schikanen sich zu wehren. Solche 
i.1iillkifrmE._ßnc:1:hm(m [!;t:, gen ausländische Arbeiter, die in einer ver
schijrften wirtschaftlichen Situation angewandt werden, werden 
durch das Ausl~ndergesetz von 1965 von vorneherein legalisiert. 
Dieses AuGli-Lnderg,-::s,':!tz .steht im Zusammenhang mit der J'fotstands
gese tzg<=.,bung 1 in der ehe Disziplinierung der gesamten arbeiten
den Bevölkerung notfalls mit Zwangsmaßnahmen vorbereitet wird. 
::)agegen prob;;.stieren jung0 Gewerkschafter, Arbeiter und Studen
ten r.:.:1 

SONNTAG, ;JEN 21.APRIL, 1o.3o UHR IM VOLKSBILDUNGSHEIM 
(Eschenheimer Tor) 

' Hier können w~r demonstrieren, in wieweit die in den letzten 
Taßen so oft p0stulierte Solidarität zwischen Arbeitern und 
Studenb=rn schon :2,::oalität ist. An,schlisßend an die Veranstaltung 
in, Volk13biJ_dung.sheim wird ,sich ein Demonstrationszug formieren, 
der sich mit einem Demonstrationszug griechischer Demokraten 
vereinigen soll und vor das griechische Konsulat zieht, da sich 
2.m sellrnn Tage die /faschistische .Machtergreifung in Griechen-

' land jährt. Die Hachtübernahme durch die griechische Militär-
clique ist durch griechische Notstandsgesetze im Zusammenhang 
mit NATO-Plänen herbeigeführt worden. Auch heute noch unter-
sttitzt die Bundesregierung die griechischen Faschisten, die das 
[:;GGEü!ite Land in ein Konzentrationslager verwandeln wollen, über 
die NNL10 mit Waffen und deutsche Parlamenta.rier bekunden offen 
ihre .Symphatie .mit diesem flegime. Auch die deutsche Regierung 
}}lEmt, wie in den letztc::n · Tagen b12kannt wurde, Notstandsmaßnah
r:i~n auf Boschluß der NATO unter Umgehung des Parlaments durchzu- / 
fuhren. Deshalb fordern wir: . ) 

ZERSCHLAGT DIE NATO! NIEDER MIT DEN NOTSTANDSGESETZEN! , . 
_..-·--
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.AFK A:B'K AFK AFK .AFK AFK AFK AFK J..FK Jü1'K .AFK PJJ'K AFK AFK .A:PK APK AFK AFK 
ARBEITSGEMEINSCH.AF1J: FRANKFURTER KORPORJ\TIONEN ARBEITSGBlVIEINSCHAFT FRANK 

. 
' 

Frankfurter ,Korjlyn tionen _ _dL:iü,n2,tyran ,sicb .. ,,vo:n 

Gewalttätigkeiten bei stuclcntisc}ien ::emonstr1::"\tion8n _ _.. --..-.,....._-. _ ___._...._.,._,_..,,.,....,.......,...,.._.,..--,.,.-, -~---·r _ _,,, _ _.,.,_.,. .. ~--,--~--~-.,. 

Die in der Arbei tsgerr,.:;insche.ft Prenki'urter Korpon,tionen 

(AJ:i1K) zusammengeschlossenen 16 studcmtise:hen V,3rbfö1de 

srachten &S als ihre Pflicht, die Öffentlichkeit darüber 

aufzuklären, daß si<::~ sich r,ü t den Ausscbr·eitungen bei den 

jlingstan studentischen Demonstrationon keineafalla einver-
-·,~·-~,--~~··-... -...... __.. ....... .-.--.. ~~---·-

stand e 11 erklären und sich rni t Ent:Jchiedenhoi t von ihnen 

diat&nziereh. 

Dc1r.1i t ve:rurteil t die AFK we a er student~,ir<in~~ J}emons trationeh 

als oolch(::! noch mit ihnen vo2rfoJ.gte l~,$ititf.-U Ziele 9 wie z.B. 

diG dringenfi notwendige Hocl1se:hulre:fo:ri~n. S:i~ j_st aber der 

Auffassung, daß Gevml tskte uncl straf_bere Il~mdlungen, gleich 

von welcher Seite sie herrühren, nicht den berechti~,;ten In

teressen der Studente~ dienen, sondern in Gegenteir geeign~t 

sind, ihnen in der Öffentlichkeit das·verständnis zu ent

ziehen und sie zu diskriminieren . 

Die AFK erklärt, daß Sc hrif'ten, die eine Auffo,rd0rung zu 
--~--- ~·-·~ -- ---~'"-~----~ ,._,~ ,...._"--·--· -.--c+---~ _-, . .,.•~-..,·-···~-·--,--...~·· .. cp,,.-r=.._.."~'"=·' . __ ,..,...,,.,...,,,~,~· 

Gevr/:.:1 tmaßnahmen enthalten oder sii::: unmittelbar oder .mittel bar 
---,~ ....... -~·••·-,.,_,,...,.,./_,,. .,_,,,._........,~n,-,"·• ,, ,-• ,·.,·~-•""~'·'"'· .~,.-~, ... ·.,·,,,--y,N•·~,· ,-~,-,nc,·•·-• •· . ·• · 

gutheißen, nidht dem Willen der studentischen Mehrhei 

sprechen, auch ·,Jenn sie mit ren Worten nDie F];'ankfurtur 
~,.,.-,",w'• • • • • • 

Sturlenten" u..nt,ffzeichnet sind.,, Diese Pamphlete sind viel-

mehr die .Anmaßung einey Mir.:.clerhei t organisieTter Studenten, 

die sich bewußt übe;r c'iie t)chrank,211 hinwegsetzt, welche ihnen 

das Grundge.setz unc. unsere d.enokratische Ordnung ziehen. 

Die AFK lehnt die undernokrotischen und ver:fa,1:1sungswic1rigen 

Ivletr.:.ode:n d~';s SDS ab. Die iFK ~3etzt sich dafür ein~ doß die 

poli tisol1e Diskussion in der Fr1.:,nkfurt13r Univer~-:ii tät auf' 

ei'ne de!::iokrati,sche und sr:.-.chlicbe Grundlk':ige gestellt vvird. 
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! 
( ERKLÄRUNG DER STUDENTENSCHAFTEN DES LANDES HESSEN 

/ ZUM MEMORANDUM DER 35 MARBURGER PROFESSOREN VOM 

30. APRIL 1968 

Die Studentenschaften des Landes Hessen begrüßen die Erkenntnis 

der 30 Marburg er Professoren und ihrer bereits amtlich emeritierten 

5 Kollegen, daß "hier (gemeint ist die Demokratisierung der Hoch

schulen) in Wirklichkeit eine völlig neue Institution geschaffen (wird), 

für deren Rechtswirksamkeit nicht die Änderungsmehrheit und die 

Legitimation durch die alte Verfassung, die in ihren JJrundzügen aus 

den Angel gehoben werden soll, in Anspruch genommen werden kann. " 

Die Studentenschaften des Landes Hessen sind in der Tat bereit, sich 

den "Luxus" zu leisten, eine Kontrolle der professoralen "Arbeitsfreude" 

und die Mitbestimmung am Arbeitsprozeß der Hochschulen zu fordern. 

Sie werden in diesem Zusammenhang eine konkrete Stellungnahme zu 

dem Elaborat der Marburger Ordinarien in kürze vorlegen. 

Gießen, de~;: Juni 196~// 
··~."' 

''-"<,.,,,~~--"'"'-·'-' 

STUDENTENSCHAFTEN DES 
LANDES HESSEN 
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SD,S 

D(,'l:onstrc,t:~CJil \T(Jl~l __ L1nc;ar;Jcitern_ und __;:;tudenJ:_:::A vcm~porninikaneriüatz 
(N2he ~onsteblorwach2) zum Gewerkschaftshaus. 

HEU'rE 20 Uhr 

Die Offensive der außerparlamentarischen Opposition gegen den Springer
Konzern hat zum ersten Mal eine breite Aktionseinheit von Jungarbeitern 
unc1. ,3tud ll"C•?n vcrv1irklicht, Die; ,1\.ntwort der ,Staatsgewalt auf unseren 

f cesen die Springer-Presse bestand darin, die Großstädte Westdeutsch
J_Euuls zur NoLstandsfestun:;; zu machen und mit brutalstem Polizei-Einsatz 
die Ausfuh1· einer Presse zu gewährleisten, die immer unverhüllter den 
autorit~i.ren ;:jtaat und die., Zer:c;clllagung de.s politischen Wider,stands in 
--;;,_,,c;tdeutschlc1nd ford(,rt und immer off,c;ner zum Pogrom gegen die Studenten 
c.11.1.fruft·., 

Dio Ostertage h&ben deutlich gezeigt, in welchem Ausmaß sich die Staats
gewalt mit der Springer-Presse identifiziert; die Drohung des Bundes
kanzlers mit dem Einsatz staatlichen Terrors wurde von München über 
Frankfurt bis IIamburg prcl~tiziert. Die staatliche Zwangsgewalt ist not
falls b,, r,üt, i'lic::, außGrp21 rL1mentarit:;che Oppo.sition lJhysisch zu vernichten; 
dsr lnnenrninir;t,::·r durfte un'J·JiderG}Jrochen erklären, daß der SDS selbst
verständlich verfassungswidrig sei 1 und das Verbot bloß noch eine Frage 
von Zeit und legonhoit sei, In München wurden drei SDS-Mitglieder auf 
Grund ~einer politischen lUction in der Universitä.t zu neun Monaten Ge
f:i.n[~rü.s 0!111<c, B0;·-1ährung un,'. ein rrn ;,:~en OsterdemonstJtcrtionen teilnebmen
d,::::r Arbc:i_b,r im :3chnc:11gerichtsv,~rfo.hren zu sieben Monaten Gefängnis 
ohne Bc,w:0ihnrnc; vcrurL::ilt; cli,~ Bundesregierung hat i1Schutzhaft 11 für 
sogenannte RÄdelsflihrer in Erwigung gezogen: die Gef~ngnisse sollen sich 
ni t :l(-::n poJ.i tisch akti 'llen Mi tgli,,,d ,1rn der außerparlamentarischen Oppo
sition Eillen. 

Am 1 'J, l'lai wird die ciufk,r,JarL:imenta.rische Opposition in Bonn zum ____ ., __________________ ---.·-----··---. -_. _____ ,. _________ -·- . ·-~ ·-,-,------·~-~·--,~-~~-·--
1~1::~ti vcn 1"!id(.:;re,tax]d gegen die C+e1,val.t C1er ]>Tot.standsgesetze ij.bergehen~ 
(BtLski:crte:n rwch Bonn. sind für ?.·-·- im--Bi.iro„ des AStA,- Studentenhaus, 
tel. T7 75 75) 

,JUJ',IG/J:m:;;r:r:,:;n mrn r:TUDEFTEN 1':fEJ;DEN i1 J'II HEUTIGEN VOR.i1BEND ZUM 1. MAI 
GEMEHJ'3J\Vi GEG},:;N SOZIALTERIWR UND Ifü':1.c:r;'AJIJD:::DF.TATUR IN WESTDEUTSCHLAND 
PllOT ES T'JL~rr;,;n. 

Wir werden gemeinsam rnit den /1_rbeit,c,rn heute 20 Uhr vom Dominikaner
platz (Nähe Konstablerwache) zum Gewerkschaftshaus ziehen und dort 
in der Diskussion mit Vertretern des DGD gegen den Versuch des DGB 
}Jrotestiere n, arn '1 'l" Mai ;,,,.ußerhal b Bonn.s, in Dortmund, eine eigene 
Veranstaltunc zu den Notst9ndsgesetzen zu orßanisieren und damit die 
auße~parlarnentarische Opposition zu spalten. 

S S E N K A M P F S T A T T S O Z I A L P A H T N E R S C H A F T 
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