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?·,c.cc. dc·J·, ;,tt,c·ni:et c-uf nudi. Dutschke und unse:rer Offensive: gegen den S1Jringerl·:onz,0:rn ;e;oli6:,risi,:rten sich un.sere F-2.riBcr Kommilitonen mit un,serem Kampf
unJ orc2nisiGrten eine: Demonstration zur deutschen Botschaft in Paris. Am
rstDg vor z 1ei :/lochen wollte·n dil~ Studenten von N2.nterre ihren Kornmilitotion Filme über unsere fnti-Springer Aktionen vorführen. Dabei kommt es zu hefti1,:en K,iÜ:l}Jfen n:i t ;f:21schistiscllen .:: udr.::n tengruppen, wor4ufhin die Uni ver.si üit
-,
'
-.
+
vnn I-' ::oni~e rre 2.Ei tion t er; letzter ::roche ges chlo.s sen wird.
Am Frei t.-1g vergangener
Woche versuchr.::n Studenten ~us Nanterre 2n der Sorbonne in Paris ein teach-in
Uber die Verfälle in N2nterre clurchzuftihren, Die Polizei prügelt sie mit GeDehrkolben ~~s der Univer~itit, Im Laufe des Tages kommt es zur bi.sher blutigsten ~traßenschl2cl1t zwischen der bewaffneten Staatsgewalt und der sozialisti.:,c'.:en f:,tudcntenbc-J\'Jegung in Fr2Inkreich • .Schließlich gelingt es den Studentr.::n
erfolgri.:,:Lch ,:L~n /~nc:d.ff ,:h,r Polizei und faschistischer, au.s der Provinz zu.sarnr11,,nf;t;LroEE1;-::'.l tor, Gruppen durch den Bi:cu von Barrikaden auf ckim Boulev2rd St.
11

~··'Ii Ch Cl r.:.{~ Zll '!JC-hr €211

~

Die Sorbonne ~urde 2uf unbefristete Dauer geschlossen • Die französische linke
~:'.i:Uddntenorgnnisation (l0TEF), 130,de die Cfowerkschaft der Lehrer und Universititsprofessoren haben den Generalstreik an den Hochschulen ausBer fen. Der
Erziehungsminister Peyrefitte hat die Streikaufrufe für ungesetzlich erklärt.
'.3trc,ike,nrl.en :\uclentr.::n clü:: .Releg3tion angedroht und. den ungestörten Ablauf der
Hochschulroutine zur obe1°,3ten Pflicht erklä.rt.
Ru.nd L~oo D0,mon2;tr2,nten wurden verhaftet. Wä.hrend der Demonstration wurde
,:_uch einer dc,r Führer der .'3:/;ude:1tenbeweg;ung, Danny 6'bhn: - Bendite 7 verhaftet,
d,::r z,u Clr„tc":cn •in den Der;;onstrationen in Frankfurt teilgenommen hat und in
?~ris gleichf2lls einr.:: hnti-Springer Demonstration organisiert hat. Die Studenten von Nanterre und Paris haben für heute zu einer Demonstration aufgerufen, die des Zusrunmentreten des Disziplinargerichts verhindern soll und die
trotz V0rbots durchzeflihrt werden soll.
'J.'

Die franz~sische Presse ruft zum Piligrom gegen die linken S udenten auf. Die
linke Studentenbewegung Frankreichs ist den bisher stärksten Repressionen
durch den autoritären Staat de Goulles ausgesetzt. Sie hat unseren Kampf in
Deutsc~l~nd bisher stets durch eigene Aktionen gegen die Vertretungen der
deu.tschen St.3atsg:icwal t in F:rankreich unter.stützt. Am heutigen Tag bedlirfan die
kä.nrf-.nden :3tuc1eEt.Gn von ~ariE; und i1Tcrnterre un.serer Solidarisierung.
\'/IR RUI-'"1::::J.\' f,UF ZUM TEJ\CH-IN IN DER UNIVEil:.":>ITl~T HEUTE ·17 UHR (ERDGESCHOSS: NEUBAU)
UND AI·U-;CI-ILIE,c;,c;m-rnm:;i DEHOJ\T.ST:RATION ZUM F:EUNZÖSISCHEN GENERALKONSULAT. ES KOMMT
D\P:üJF LN iJf:',B HERR::;cm:<:NDEN Gf\.ULLIS~:r:=:cr-IEN STAJ\T[;GE!,VAL'.r FJ.;>J\.NKREICH,S DIE PRAKTI.'OCHE :30LID "JUT . DER REVOLUTION/1:;>EN JUGEND EUROPAS ZU DEMONSTRIEREN.

P.S. Am Donnerstag 19 Uhr findet zur Vorbereitung unseres Sternmarsches auf
Bonn ein teach-in zum Thema 1iPoli tik uncl Gewalt ;i statt, auf dem die f.\.kt:j_oneri
beraten werden, die am 11. Mai in Bonn stattfinden kcinnen. Die massenhafte
Dil';kus.sion der fiir Bonn r~eplanten ,~ktionen ist notwendig I da der ·1 'l. Mai die
biE;her greir',t c~ Demonstra.t
der außeqJarlE,ment.i,Tischen Opposition in Westdeutschland darstellt.
Buskarten für Bonn ~ind
fcrhiü tlicl1.,

ASTA, Studentenhaus für DM
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Wollen

SIE

auf ihn ~chieß@n ???

IH R FREUND verhindert d i@ AVJ.;;i l ie,f ~runr v~n Prellll611,HH·zeurni11,1uin, die

erwie~en~r~~ß~~ die )~inunr ~~nipulieren l!I:
Wollen

·

I I E auf Ibn schießen???

IHR FREUND unter•tützt ~tr~ikende Arbeiter, die die Her~tellun«
'!flllll'li

W@llen

~

8 I E

und G i f ~ verhind.ern wollen ! ! 1:

auf ihn ~chießen ???

VI R

NICHT

!!!'

SIE ooüßten e* aber !II

Art. 87 Ah~0 4 GG (in der in 2. Lesunc beechlos~enen Fag•uni) :
"Zur Abwehr einer drohenden Gefahr fiir den Bestand @der

di~ freih•itli~he de~@kratjsche Grundordnunr de~ Bunde®
oder eines Lande~ kan~ die Bundesreiierunr 9 wenn die
Yorau••etzungen d~~ Art. 91 Abe. 2 GG vorliegen und die
Poli~eikräfte sowie der Bundesgrenz~chutz nicht au~~
reicb~n, Streitkräft~ zur.Unterßtützuni der Polizei
und•~~ Bundemgr@nzschutze$ bei~ Schutze von zivilen
Obj~kten und bei der Bekämpfun1 orcani®ierter und~,litWriBch bewaffneter Auf~tändig~r einsetzen. Der Elns,tg v@n Streitkräft~n imt ein~u~tellen, wenn der Dundestaag oder der J/J!11i11<i@l!llrat
DARAUF hab~n wir und
Für den Fiill d~i·
S I

E

S I JE

VirH'filhri...i'::h.

lll!.Uf 0 ~:ii~ u~~ Ihr1&lfi

!Rl1il

V(trlal.ng@n.

11

k~ine.1x· Eid i..el~ilfltet

!!!

i®di.rng dei· J'fot,,JJt~nd!iliigem:~t:r.:e f@rd4l'IJr'A wir

}i<f>:..111:~ß

an die liCr© isw'l<hrerfilHJ,tziüllt@r

zurück~ugchlaken III
Jürgen laucher, Lt.d.R.; H einrieb Sch~cht,
Lt*dIDRa; C~wl S~hi.1irff11,n@rth 0 Lt . ,?,.~."e.l!"R., i füd.nz ~chm®hle, Fhj„d.R.;

Mathia~ T~ehlr~chwitz 1 OGmd®Ra u~a0••
ERKLÄRUNG

Ich achlioßa mich die~•• !ufruf an !

Ort
BITTE

l),>i_t.

Aru'lchrift

au•gefüllte• Flugblatt im ASTA-Frankfurt absaban !11
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DONNERSTAG, 9. Mai TEACH-IN
DES MARSCHES AUF BOtIDT

11

SDS

USSG

SDS

POLITIK UND GEWALT 11 ZUR VORBEREITUNG
19 Uhr, Universität Hörsaal VI

n ••• sidi: den Gewalttätigen gegenUber der Gewalt enthalten heißt sic:h zu ih=
ren Komp:i.icen machen. Wir haben nicht die Wahl zwischen Unschuld und Gewalt;
sondern zwischen verschiedenen Forme n der Gewalt n. (Merleau--Ponty)

Die Aktionen der außerparlamentarischen Opposition, die .sich gegen die Pro=
duzenten der Gewalt in diesem Lande richten, gegen die S'pringerpresse und
den autoritären Notstandsstaat, werden von .den Regierenden und Manipulieren""
den zu Aktionen des Terrors verfälscht. Indes nimmt die Gewal't des Staates
immer brutalere Formen an. Am Ostermontag wurden Demonstranten und unbeteilig""
te Passc.nten rUcksichtslos zusammengeritten und niedergeknüppelt; die Springer=
presse versucht die Bevölkerung zu Gewaltmaßnahmen gegen demonstrierende Arbei:::_
ter, Schüler, und Studenten aufzuhetzen. Der Staat rüstet sich, die außerparla=
mentarische Opposition mit polizeilicher Zwangsgewalt und politisch er

Justiz

zu zerschlagen. Dia Gefängnisse sollen sich mit den politisch Aktiven füllen.
Dio s1}ätkapi talist:ische Gesellschaft kann sich heute nur noch mit den :Mitteln
der autoritären Gewalt aufrechterhalten. Es kommt für die außerparlamentarische
Opposition darauf an, differenzierte Formen des Widerstandes gegen die staat==
liehe Zwang.smachinerie zu richten.
'

sein.

Ai11 11.

Mai wird Bonn eine Notstandsfestung

Deshalb rufen wir zu Vbrbereitung des Marsches auf Bonn zu einem Teach-in zum
Thema Politik und Gewalt auf, um Struktur und Funktion der Herrschaftsgewalt in
Westdeutschland zu analysieren .sowie F<').rmen der angemes,senen Gegengewalt zu
diskutieren. Die Diskussion wird vor allem auch die vorraussichtliche Notstands=
situation am 11. Mai in Bonn ind eine dort mögliche Aktion zum Gegenstand haben.
DEP.::... MARf:LQIL_ AUF BONN MUSS ZUR GRÖSSTEN JvL/1.CHTDEi~ON,STRATION ~~USSERPARL.A=
MENTARI.SCHEN OFl?OSITION~:;:;N DIE AUTORITi.\.RE STAA'l1 SGEWALT WE2.T~}§_UTSCHy~ims
WEimEN!
DONNERSTAG, 9. Mai TEACH--IN POLI'rIK UND GEWALT? UNIVEii'SITj\T HORSAAL VI 19 Uhr
es werden u. a. sprechen: Dr.

o.

Negt, H. J. Krahl 1 A. Grunenberg 1 D. Wetzel

Busfahrkarten im Bliro des AStA (Studentenhaus, tel. 777575) für DM?;-Abfahrt der Busso ab H~merberg zwiichen 7,3o - 8,oo Uhr
Abfahrt des Autokorso vom Parkplatz am
park) ebenfalls zwischen 7,oo - 8,oo Uhr

Verkehrsübungsplatz (Rebstock=
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BESETZT DIE UNI

BESETZT DIE UNI

BESETZT DIE UNI

Merke:

11

BESETZT DIE UNI BES

Die. Demokrati.sierung der Fabriken ist genauso unsinnig ,wie diE
Demokratisierung der Schulen, KE
,sernen und Zuchthäuser. 11 '
Industriekurü,r

Der 11. Mai hat klargemacht: jede Form des reineri Protests wird von den
Hefrschenden manipulieft und totges6hwiegen; Zahlen werden verfälscht,
Ar13:umente ignoriert.
Deutlicher kann es nicht mehr werden: die Zeiten des Protests sind vorüber,
jetzt hilft nur noch Hiderstand.
Um seine anachronistische Herrschaft aufrechtzuerhalten, bedient s i c h .
Kapitalismus in de5 BRD immer autoritärerer Methoden. f~erall wurde de

·

Notstand unbekümmert gegenüber Studenten, Schülern und jungen Arbeitern
)Jraktiziert. Die formaldemokratische Opposition gegen düi NS-Gesetze, die
sich ungeachtet der Notstands;ealität um die Verteidigung längst übergangener Grundrechtssätze schart, wurde durch den brutalen Polizeieinsatz niedergeknüppelt~
Rüeggs Forderung J:Jach Diskussion in den Vorlesungen ist nur nütze,
den Herrschenden eine Aternpau.se zur Verabschiedung zu geben,
die politi,sch bewußten Studenten vom Widerstand gegen ein Sy,stem
abzuhalten, das ohne diese Gesetze nicht mehr auskommt,
sie davon abzuhalten 1 den Betrieb dieses Systems dort zu„ sabo-,·
tieren, wo sie es k~nnen: AN

DER

UNI VERS IT AT.

Mag Rü.egg sich zum Büttel machen. Wir kämpfen gegen kasernierte Universitäten in einer kasernierten Gesellschaft; gegen Rüeggs und Stoltenbergs
Hochschulreform, gegen jede Form der Notstandsgesetze~
um

-------- .......... -...........

Uhr im Hörsaal VI auf einem Teach-in

20.00

___ ~---

Kampfmaßnahmen gegen die Not.standsgesetze und zur Bestre:Lkung der Uni._

...........

--- ..... -------------------------.---·-----------.....

_...,......,,,......,..,...

versität diskutieren.
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Kommili toll.innen!
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ICommili tonen l

Erinnert Euch1 Als im vergangenen November dc1s Studentenparlament gewählt -,vurde, hat der Hationalclemokratisch~ Hochschulbund noch

V O

r

Beendigung der Wahl diese. angefochten, vveil
mehrfa,,Jh ein Student zwei Stimmen c(),bgab
- Urnen -Hioht orclnungsceri1äß beset:::;t waren
keine Gegenkontrolle der abgegebenen Stimmen
besteht&
Wer das als demokratische ·wahl bezeichnet, der lügt bewußt! So sieht
die Demokratie der l~räfte aus, die durch Terror, Hetze und Verleum
dung unsere freiheitlich - demokratische GrlUldordnung bedrohen. Un
sere Yfohlanfechtun,'.s vmrcle z'.-mächst abgelehnt, obvrnhl
unsere Vorvrürfe bewiesen sind
der Ältestenrat dies zugeben mußte.
· Jetzt aber ist es soweit! Jetzt droht dem Studentenparlament Zwangs'auflösung! Lest dazu die Presseartikel in unserem Schaukastoo!

Be -

delik:t, daß in einer J)emokra tie
Re9ht stets Recht bleiben muß
niemand ungestraft das Wahlrecht beugen darf.

Kommili tondü111en !

Kommil i tonon 1

wenn Ihr in Kürze erneut zu einer Wahl schreiten dürft, dann erinnert
Euch! Erinnert Euch,
i;;rer Euch diese Höglichlrnit erkämpft hat
daß Ihr im SS 196ß 4.- D~~ mehr Beitrag für
AStA tmcl VTIS zahlon müf3t
clie Aufwandsentschädiglli1g dos AStA von 27.o~-'- DM
auf 450 .- J)M heraufgo.setzt y.rurde
der AStA stä: .dig den Namon
0

mißbraucht
Yrel' fast täglich Argumente durch 'I'er:yor,
und Vorle umclunr; ersotzt.
Wählen hei\3t, verantworttrngsbewuPt in
ls-t Recht und Pflicht zuglolch! Wählt
kratlschen In torossenvertretor!

l\TI-IB

ffHB

NIIB

mm

NIIB

NrIB

:mm
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Der Rektor der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt/M,

13.5.1968

E i 1 t

Die Studentenschaft hat mir beute Mittag dio Bitte clen V~Thandes
I)t\ur.tr.chc:t 0tnd(')n°be:r.rrt'Jh8ff(\n.
ül,errni ttel t, 11 am kommenden
Mittwoch, ara Tag der 2. Losung der Notstandogesetze, alle
Lehrveranstaltungen ausfallen zu lassen, um noch einmal allen
Universiti=i.tsangehörigen (;.io Möglichkeit zu geben, Gich anhand
~er Bundestagsdebatte und den vnn den Studentenvertretungen
oder Studentengruppen veranstalteten Versammlungen ein Urteil
über die Gefährlichkeit - oder Harmlosigkeit - der beabsichtigten Verfassungänclerung zu bilden."
Der SDS versucht, dieoe Bitte des VDS zu unterlaufen, indem er
daraus einen Generalstreik konstruiert,
Streikpnsten und eine
lang andauernde Besatzung dar Universität androht. Er möchte
damit die Universitätsleitung zu Pnlizeimaßnahmen prnvnzieren,
die wie an der !3orb0nne z1..1. einer I levee en masse I führen könnten.
Da sich gemäß Informationen au8 der Studentenschaft Gruppen vnn
Studenten den Zugang zur Universität nicht verweigern lassen
wollen, i3t die Gefahr von tätlichen Au3einandersetzungen gegeben.
Ich rufe deshalb alle Angehörigen der Universität auf, sich nicht
zu Gewalttätigkeiten hinreißen zu laccen. Die Universität darf
kein Schauplatz der ·Gewalt werden, oie muß ein Art der Wahrheitserkenntnis bleiben. Wenn die ?tudenten sich in rationaler Diskussion ein eigenes Urteil üb<?r die 1Jeabsirhtigte Verfassungsänderung bilden wollen, so kann ich dies nur begrüßen, zumal
der Sonat der J.W.Goetho-Universität seinerzeit gegen die Einochr~nkung der Freiheit von Forschung und Lehre durch die damaligen Entwürfe zur Notstandsgesetzgebung Stellung genommen hat.
Wenn des Beclürfrüs nach Diskuscirin G" dringend ist, elcheint es
mir sinnvnller zu sein, ihm Rechnung zu tragen als Gewalttaten
zu provozieren.
Ich fordere daher alle Knllegen, die am Mittwoch Vnrlesungen
nder Ubungen angekündigt haben, auf, zu Beginn festzustellen,,
ob die Mehrheit der Hörer der Fachvnrlesung eine Diskussion
über die Notstandsgesetze vorziehen würde, und überlasse es
denjenigen Kollegen, welche die Auffassung ihrer Hörerschaft
zum vornhe~Ain
abschätzen können, ihre Lehrveranstaltung am
Mittwoch ausfallen zu lassen. Ich bitte diejenigen Kollegen,
die dazu in der Lage sind, sich flir Diskucsionen über die Nntstandsgesetze zur Verfügung zu stellen, c'li0z auf dem Rektorat
umgehend telefonisch mitzuteilen, damit entsprechende Ankündigungen erfolgen können.
An den Lehrkörper
und zum Aushan~ an den SchMarzen Brettern
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GEGEN DIE BLOCKADE DER UNIVERSITAT
/.,.,-. ·s····---.-----

~C'=~.

(

•

•

Frankfurter Studenten sind besorgt um die Lage der Universität,
Sie sehen die Freiheit von Forschung und Lehre gefährdet. Um
auch Ihre Interessen zu sch~tzen, bilden sie das Aktionskomitee
Demokratischer Studenten (ADS).
Die berechtigte Kritik an den Notstandsgesetzen dient dem SDS
ausschließlich dazu, die Universität unter Kontrolle zu bekommen.

-

In wessen Interesse liegt die Blockade der Universität?
Dies ist das falsche Mittel,um die l\fotstandsgesetzgebung zu
verhindern.
Aber die Blockade verhindert:
Einen notwendigen Fortschritt GI.er Hochschulrefonrr ·
die Durchführung Ihres Studiums auf unbestimmte Zeit
Ihre Hausarbeiten, Ihre PraktikaJaufen, neul'.l,Sig Kandidaten
der juristischen Fakultät stehen im Examen.
Wer schrei lt vor, wann studiert wird?
Nicht die Mehrheit der Studenten hat sich in einer
für den Streik ausgesprochen, sondern eine Minderheit ruft
Blockade auf.
Ist das die angestrebte Demokratisierung der Hochschule?
Wir lassen uns nicht von einer kleinen Gruppe vorschreiben,
wann und wie wir zu studieren haben.
Das Aktionskomitee fordert deshalb di$ Profsesoren der Universität
auf1 den Universitätsbetrieb aufrecht zu erhalten.
Das Aktionskomitee fordert alle Studenten auf, ungeaohtet::de'r
Behinderungen durch den SDS, .ihre Vorlesungen und Seminare zu
besuchen.
Sollten Sie daran gehindert werden, dann besprechen
uns gemeinsam am Mittwoch auf der'"Liegewiese", wie
Forderungen durchsetzen könne.n. /
'

'

'

' '"""'"' 7

ADS - ADS - ADS - ADS - ADS - ADS - ADS - ADS - ·ADS - ADS PS. Sagen Sie Ihre Meinung während des Teach-Ins
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Frankfurt/Main, 14. Mai 1968·

'-

I(OMMILI'I'ONEN

Der Marsch der Notstandsgegner auf Bonn muß durch weitere
gezielte Aktionen unterstütztwerden, die zur Bewußtseinsbildung der Bevölkerung beitragen. Deshalb unterstützen.
wir den Aufruf des

VDS

zum morgigen Generalstreik der

Studentenschaft.
Der

SDS fordert indessen zur Besetzung und Umfunktionierung

der Universität auf.
WEM

DIENT

DIE

BESETZUNG

DER

UNI?

Sie dient doch nur den Befürwortern der Notstandsgesetze.
Die möglichen Folgen dieser Aktion sind Provokation der Reaktionäre, Unruhen und unbedachter Einsatz der Polizei. Damit
leider aber nur für

wird zwar repressive Gewalt sichtbar

die, die sie ohnehin erkannt haben. Statt Solidarisierung der
Bevölkerung mit uns zu erreichen, wird erst recht der Ruf
nach Notstandsgesetzen, nach

"Ruhe und Ordnung"

provoziert.

KOMMILITONEN,
laßt Euch nicht bevormunden, beugt Euch nicht den Pressionen
von

"Besetzern",

Geht zum Teach-In

"Transformatoren"

und

am

Uhr,

14. Mai,

20.00

"Umfunktionären" !
Hörsaal

VI

Stimmt gegen die geplante Besetzung der UNI, stimmt für den
Generalstreik am Mittwoch. Laßt die Stoßrichtung Eures Protestes nicht vom SDS verbiegen.
WA R N S T R E I K
PROVOZIER'rE

J A

düTSTANDSÜBUNG-

NEIN

Wolfgang Riedel, Wolfgang Dreybrodt und weitere Studenten
und Assistenten der Naturwissenschaftlichen Fakultät.
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Der Soldat muß die Freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des

des Grundgesetzes anerkeLnen und durch sein gesamtes Verhalten für ihre Erhaltung eintreten.

11

• • •

sagt das So1clatengesetz.

Gerade weil wir für die Erhaltung unseres Grundgesetzes eintreten verweigern wir nachträglich den Wehrdienst, sobald die Notstandsgesetze verabschiedet sind.

Denn: _

wir wollen nicht gegen streikende Arbeiter und demonstrierende
Studenten und Schüler mit der Waffe vorgehen! Gegen Arbeiter
und Studenten, die von ihrem Grundrecht auf Streik und Demonstration Gebrauct machen •
~ir wollen nicht Werkzeuge einer politischen und wirtschaftlichen
?ührung werden, die ohne wirksame parlamentarische Kontrolle gegen
weite Kreise der Bev6lkerung ihre Macht noch mehr vergr6ßern will.
~ir wollen nicht als Handlanger der Regierung gegen innenpolitisch
mißliebige Gruppen unter dem Vorwand eines willkürlich ausgerufer:.en II Spannungsfalls II mißbrauchen lassen.

\'!IR VJOLLEN FICHT SOLDAT GEGEI\ :CAS EIGE:t~E VOLK SEIN ! ! !

Wir kämpfen für die Erhaltung des Grundgesetzes:
Darum:

1) Wir schickPn die YJehrpäsc::;_e~rü~k
2) Vlir stellen den Antr~:1.r; auf V!ehrdienstvervveigerung

DaAfit tung wir nichts Rechtswidriges sondern nehmen unsere freiheitlich
demokratischen Grundrechte wahr !
150 Reservisten in Frankfurt haben sich schon zu dieser Aktion bereit erklärt;
auch Minister Schütte begrüßte dies als eine konkrete Aktion !
Reservisten der B1!i schließt Euch unserer Aktion an - kommt am Donnerstag,
den 3o.5.68 um 18 Uhr in die Universität zur
I t F O R MA T I O N !!!
Verantwortlich:
H. Witthinrich, B. Fiirer, R. Dombois
ASTA - Studentenhaus; Zimmer 14

....:,J

PAf':'..:'.:~:r ~.l - 1,'!EERPASSAKTION

I
archiviert
von: Rechtsanwalt H. Riehn V!EHRP.AGSAKTIOI\

www.frankfurt-uni68.de
V!EHRPASSAYTION
- WEHRPASSAKTI

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

! VORLE:SUNGSSTREIK !

Gegen Notstandsgesetze durch Notstandstibung??
Die geplante Notstandsgesetzgebung unterhöhlt die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte und gefährdet die letzten Rechte
eines demokratischen Gemeinwesens.
Dieser Politik muß Einhalt geboten werden. Anläßlich der
2. Lesung dieser Gesetze rufen wir alle Studenten, Professoren,
Assistenten und andere Universitätsangehörige zum Vorlesungsstreik am Mittwoch, den 15. Mai auf.
Es gilt, eine Universität, die sich permanent weigert, in
politischer Hinsicht aufklärend zu wirken, endlich zu zwingen,
klar Stellung zu nehmen.
Ftir Mittwoch heißt dies:
- Einstellung sämtlicher Lehrveranstaltungen
stattdessen

- konkrete Aufklärung über
a. den vorliegenden Entwurf der Notstandsverfassung
b. die Problematik einer Notstandsgesetzgebung überhaupt
- Vorschläge und Diskussionen über die
zukünftigen Aktionen der Notstandsopposition.

Eine Besetzung der Universität gefährdet die angestrebte Solidarität
- da sie lediglich emotionalen Widerstand hervorruft;
- da sie zwangsläufig zu einer weiteren Isolierung
oppositioneller Gruppen von der Bevölkerung führt;
- da ~ie einen Keil zwischen die oppositionellen
Studenten treibte
Unterstützt den Vorlesungsstreik!
Beteiligt euch nicht an der Besetzung der Universität!
Wendet keine Gewalt gegen Streikbrecher an!
Bewegt die Professoren und Kommilitonen zur Diskussion!

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

LSD

L3D
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Kolleginnen und Kollegen !

Am vergangenen Freitag haben die Manager der Großen Koalition dem Bundestag in Bonn einen neuen
Entwurf für ein Notstandsverfassungsgesetz vorgelegt, mit dem das Grundgesetz zerschlagen werden soll.
Wie schon in der Weimarer Republik sind die Notstandsparagraphen darauf angelegt, die Rechte der lohnabhängigen Bevölkerung außer Kraft zu setzen und auf diktatorische Weise die wirtschaftliche und politische
Macht der herrschenden Kräfte gegen uns zu sichern.
Notstandsgesetze ermöglichen:
Zwangsarbeit für Frauen und Männer;
Einsatz der Bundeswehr gegen Streikende;
Ausschaltung des Bundestages durch NATO-Beschlüsse;
Aufhebung der Rede , Presse- und Versammlungsfreiheit;
Abschaffung des Streikrechts.

Die Regierung will uns einreden, diese Gesetze seien zu unserem Schutz in Notzeiten gedacht. Das ist
nicht wahr. Mit den Notstandsgesetzen will man in Wahrheit die Staatsgewalt mit Diktaturvollmachten
.. gegen das Volk ausstatten, vor allem gegen die Arbeiter und Angestellten und ihre Organisationen.
Am vergangenen Samstag haben etwa 70.000 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik mit dem Sternmarsch auf Bonn gegen die Notstandsgesetze protestiert. Am gleichen Tag protestierten in Dortmund auf
einer zentralen Kundgebung des DGB 15.000 Gewerkschafter gegen die Notstandsgesetze.
Heute findet im Bundestag die 2. Lesung der Notstandsgesetze statt. Am 19. Juni sollen diese Gesetze
endgültig durchgepeitscht werden. Wir müssen uns wehren, ehe es zu spät ist. Nur noch kräftiger Widerstand macht auf die Herren in Bonn Eindruck.
Wir müssen unsere Interessen endlich selbst in die Hand nehmen.
Wie der Generalstreik in Frankrnich gezeigt hat, können wir uns nur noch mit Kampfmaßnahmen gegen
die Herrschenden durchsetzen:
In vielen Betrieben, Schulen und Universitäten wird heute gegen die Notstandsgesetze
gestreikt.
Organisiert auch in Eurem Betrieb

-

heute Warnstreiks !

Fordert Eure Gewerkschaft nachdrücklich zum politischen Streik gegen die Notstandsgesetze
auf! Es ist 5 Minuten vor 12 !
Kommt am Donnerstag, dem 16. Mai, um 18,00 Uhr, in das Gewerkschaftshaus, großer Saal.
Hier sollen weitere Kampfmaßnahmen - bis hin zum Generalstreik - besprochen werden.
Streikt gegen die Notstandsgesetze !

Mobilisiert Eure Kollegen!

Aktionsausschuß gegen die Notstandsgesetze: Arbeitskreis der Farbwerkslehrlinge, Allgemeiner Studen-

ten-Ausschuß (ASTA), Club Voltaire, Deutsche Jung-Demokraten, Gewerkschaftliche Studenten-Arbeitsgemeinschaft, Höchster Jugendclub, Humanistische Union, Jungsozialisten, Kampagne für Abrüstung und Demokratie - Regionalausschuß Hessen/Rheinland, Liberaler Studentenbund Deutschlands,
Naturfreundejugend, Ortsjugendausschuß der IG Metall, O.J.A. der IG Druck u.Papier, O.J.A. der Gew.
Handel-Banken und Versicherungen, O.J.A. der Postgewerkschaft, Solidaritätsjugend, Sozialistischer
Deutscher Studentenbund, Sozialistischer Lehrerbund, Sozialistisc9e Opposition, Verband der Kriegsdienstverweigerer, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.
j

',,

"'J

Spenden können Sie auf unser Konto bei der Bank für Gemeinwirtschaft, Niederlassung Frankfurt,
Nr. 70289 überweisen.
Verantwortlich: Fritz Freyeisen, Ffm., Gerhart-Hauptmann-Ring 40;

Druck: HOSCH GmbH., Ffm.
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150 MAI VORLESUNGSSTREIK

Am Mittwoch, dem 15. Mai, soll in Bonn die zweite Lesung der Notstandsgesetze über die Bi.ihne gehen. Damit versuchen die Koalitionspartner, die
Opposition in unserem Lande durch Ausschaltung der Demokratie und unsere
bislang noch freiheitliche Verfassung mundtot zu machen.
Es gilt deshalb, am 15. Mai die Entschlossenheit aller demokratischen
Arbeiter, Schüler und Studenten zu beweisen, daß sie bereit sind, notfall: alle Möglichkeiten des verfassungsmäßig garantierten Widerstandsrechts auszuschöpfen. Wir wollen durch einen Vorlesungsstreik an unserer
Universität klarmachen, daß diese Entschlossenheit sich nicht in verbalen
Protesten und symbolischen Märschen erschöpft. Jeder Bundestagsabgeordnete,
der den vorliegenden Unterdrückungsgesetzen zustimmt, soll wissen, daß er
von ~iner breiten Schicht unseres Volkes nicht mehr gewählt werden wird.

Damit sich der Vorlesungsstreik nicht im Fernbleiben von Vorlesungen erschöpft,
plant der AStA folgende Veranstaltungen:
1. In der Universität werden Fern~ehgeräte und Radios aufgestellt, die die
Debatte übertragen
2. Ein Staatsrechtler der Juristischen Fakultät soll zu den Einzelfragen
(Verteidigungsfall, Spannungsfall, Gemeinsamer Ausschuß, Alliierte
Vo behalte) grundsätzliche Informationen geben
3. Ein Vertreter des VDS oder der UNEF wird über den demokratischen Kampf
der französi:chen Studenten berichten
4. In einem teach-in werden wir über die Funktion und den Umfang des
Widerstandsrechts zu diskutieren habeno

WIR WERDEN NICHT UNVORBEREITET MIT DEN NOTSTANDSGESETZEN KONFRONTIERT WERDEN l

Verantwortlich:
Horst Welkoborsky

Politreferent

Hans Jürgen Birkholz -

AStA-Vorsitzender

15. MAI VORLESUNGSSTREIK
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AStA

AStA
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Teach-in

lganlslerung des Wlderstarides Im butcfrltären_StaL't„ rnltBelträgen U. a. von Jürgen Seifert,

' laus' Meschkat, Johannes AgnoU. '.:
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DI::8 STUDENTEN STREIK.EN

Mit dem heutigen Tag sind die Notstandsgesetze praktisch
verabschiedete Heute e;eht zwEJJ: nnur it die zweite Lesung
über die Bühne~ aber die dritte. wird bestimmt, und mit
noch.weniger Opposition und Diskussion, bald gelaufen
sein.
„1963 sehen die .Arbeiter und Angestellten noch tatenlos

.

.

zu} wie die Unternehi~ergewinne wn 2o Prozent steigen,
die Löhne m1d Gehälter aber nur wn 3 Prozent. Werden die
.Arbeiter und Ange$tellten auch 1969 noch zusehen?
Wenn nicht, wenn sie dann etwa streiken wollen, droht
mit den Notstandsgesetzen:
ZwangsEJJ:bei t für Frauen und Männer;
Einsatz der Bundeswebr gegen Streikende;
'
.
Ausschaltung des Bundestages durch NATO - Beschlüsse;
1

Aufhebung der Rede.-~ Presse..:... und Versammlungsfreiheit;
Abschaffung des Streikrechts.
Die gutbewaffnete Werkschutzarmee der Unternehmer (heute
schon 6ooono Mann im Bundesgebiet) steht für Euch bereit„
Ifolleginnen und Kollegm1;
kommt heute um 18 Uhr zur Streikver,sammlung der .Arbei te.r,
Schüler und Studenten gegen die Notstandsgesetze:
18 Uhr, Universität.,. Bockenheimer Warte

Solidarisiert Euch mit Euren Kollegen in ·den Betrieben:,

1

die bereits heute Warnstreilcs durchgeführt haben!

DIE STREIICElNDEN STUDENTEN'
VON
FRANKFURT
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Schüler und Schüllerinnen

Der 11. Mai ist vorüber!
Doch trotzdem g~hen die Notstandsgesetze ihrer Verabschiedung
entgegen

Das darf nicht sein !!

60 ooo Demonstranten forderten in Bonn den Generalstreik!

ZUR 2. LESUNG DER NOTSTANDSGESETZE AM MITTWO"CH, DEN 15• 5. 68
FORDERN WIR

ALLE SCHULEN DER BUNDESREPUBLIK UND WESTBERLINS

ZU SCHULSTREIK AUF ! ! !
.i

BETRIEBE UND _1iUNIVERS ITXTEN STREIKEN AUCH ! ! NEHMT EUCH

BRE1'IEN ZUM

BEISPIEL ! !

Informationen über die Notstandsgesetze könnt Ihr Euch beim
Kuratorium "Notstand der Demokratie" ho~~n_i __
,,,,~ .

J

bitte wenden

.

•',,

•1. ' .....~

'.J' , . . . . . . . . . .
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[

·::;- schulstreik·."kann entsprechend unserer kapazi tät nur an drei, vier
schulen durchgeführt werden.

.'

--·

.

wir werden an diesen schulen die eingänge versperren.und in kurzen
di.skussionen die anderen schi.iler dazu auffordern ,mit uns in andere
schulenzu gehen, drunit sich dort die schüler auch unserem zug anschließen.
bestreikt werden folgenden schulen:
J heinrich von gagern gymnasium
'1''1M?<- b
.
.~.,.~-•.A,.,,.,(,.lf°
)(.goe·th e 5ymnas1um
;,, "'"""'.' 1
ltfreiherr vom stein gymnasium
~t!/~,J.i.8,1.;
./ iessinp; gymnasium
~
von anschließenden go-ins werden voraussichtlich erfaßt:
herder schulf1
....... · "helmholz ·schule" ..
J:.J.inger schule
DAG-schule (werneke)
·:·bettina · sch_u:l"l~ ·· · · ·. ···· ,_...:..... ·· :···
elisabetheri schule
musterschule

r-,,.,..,~.

trotzä.em wercien wir auch mit den go-ins nicht alle -schulen erfassen
können
HR FORDE~N ALLE SCH;~LE:R mm LEHRER AUF' IHRE .SCHULEN
UND UM 12 UHR AM VOLKSBILDUNGSHEH1 ZU .SEH(
1

_:_:+:/

·.-_·
. . - ~_)

. .

,·.!i

·,

·' ;

' i

zy

VERLASSEN

''/ir \•1erden dann von dort a:Iil.s zu einem noch nicht festgelegten Raum
~chen, um dort ein zentrales Teach-in abzuhalten,
.1·:1r sind so stark, daß wir vom Protest zum Widerstand übergehen können.
:';Die Lau;e 'ist so, daß wir zum Widerstand übergehen müssen.· ·
\tWir müssen beweisen, daß wir nicht bereit sind, uns die letzten Rechte
1J'widerstandslos
aus den Händen nehmen zu lassen.
1
sc:ai~LER, LEHRER BEST:R-;:;;IICT AM MITTWOCH DEN 15. 5. 68 DIE SCHULEN.
KOMHT UM 12. oo UHR Z1JM TEACH-IN VOR DAS VOLKSBILDUNG,SHEIM.
LEI.STET WIDERSTAND GEGEN DIE VERFASSUNGSWIDRIGEN NOTSTANDSGESETZE.

Verantwortlich u~ Druck:
Unabhängige

Michael Lukasik, Benjamin Ortmeyer.
und

sozialistische

Schülergemeinschaft
)
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I
/ Wir wehren uns

j;

•

gegen eine Bevormundung von Seiten des
Sozialistischen Deutschen Studentenbundes®

Wir wehren uns

gegen einen Streik,der nicht durch Urabstimmung legitimiert ists

Nir wehren uns

gegen eine erzwungene Solidarität (Streikposten)fderen Ziel die Lahmlegung des Uni=
versitätsbetriebes sein soll

Es geht nicht,

daß eine Minderheit sich anmaßt ,für die
Gesamtheit der Studenten zu sprechene

Es geht nicht 1

daß der Sozialistische Deutsche Studentenbund das berechtigte Unbehagen über die
Notstandsgesetze dazu benutzt,die Gesellschaft durch Revolution umzustrukturieren®

Es geht nicht,

daß die Universität zum Aktionszentrum ge=
wisser Agitprops umfun:ittioilie:t-t„vilirde

Wir fordern

eine Änderung des derzeitigen Notstandsgesetzentwurfes
0

-

Wir fordern

die Aufrechterhaltung der Kontrollfunktion
des Parlamentes auch für den Notstandsfalle

Wir fordern

eine Änderung ,die die Gefahr diktatorischer
Maßnahmen bezüglich bestehender Grundrechte
auch für den Notstandsfall ausschließt

STREIK NACH URABSTIMl'l.lUNG
AUTORITÄRE BLOCKADE

N E I N

RCDS --- RCDS --- RCDS --- RCDS --- RCDS --- RCDS --- RCDS --- RCDS --

archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

www.frankfurt-uni68.de

Helmut Schauer Sekretär des Kuratoriums NOTSTAND DER DEMOKRATIE
6 Frankfurt, W1lhelm Lcuschner Str. 87, Telefon 0611 - 231525
Klaus Vack, Geschäftsführer der Kampagne für Demola-atie und
Abrüstung, 605 Offenbach 4, Postfach 648, Telefon 0611 - 886051
Karl-Dietrich Wol!f, SDS-Bundesvorsitzend,,3r
6 Frankfurt, Wilhelm Hauff Str. 5, Telefon 0611 - 776068

; (") - r' r') r

J

1 /

0 J JJ~ J\
Frank.furt/Offenb-.oh, · '17. Mai 1968

Liebe Freunde,
Kolleginnen und Kollegen,
Genossinnen und Genossen!

•

Die zweite Lesung des Notstandsverfassungsgesetzes ist über dio
Bühne eines Bundestages gegangen, dessen Mehrheit sich ~ls
gefügiges Instrument der Großen Koalition erwies. Selbst der
minimale Rest von.Oppositionsneigung in der SPD-Fraktion ist
unter der Koalitionsdisziplin zusammengebrochen. Die namentlich~
Abstimmung wurde verhindert, damit die Wähler die Haltung der
einzelnen Abgeordneten nicht kontrollieren können. Die v:Lel berufene Gewissensbindur...g der Abgeordneten ist zur Bindung1üosie;·
keit gegenüber den Wählern und ihrem Willen und zum Disziplin:!.0.:.:
element der Koalitions-Exekutive geworden.
Die Sp!:-l:!cher der Koalitionsfraktionen haben schon Nachrufe auf
den Verfassungskampf gehalten. Es scheint, daß der Umbau des
demokratischen Grundgesetzes zur Verfassung eines autoritären
Staates bereits nach dieser zweiten Lesung unw:iderruflich
vollzogen ist. Solange aber die endgültige Entscheidung nicht
perfekt ist, müssen ~~r schon deshalb mit Kampfmaßnahmen gegen
die Verabschiedung d.,er Notstandsgesetze antreten, weil nur
damit der allgemeine Widerstand gegen den rapiden Übergang zurr.
autoritären Staat aufgebaut und gefestigt werden kann. Auch
elne Niederlage im Kampf um die Verfassung wäre in klarer
Kampfstellung und bei konzessionsloser nüchterner Einschätzung
der Situation weniger schwerwiegend als wenn wir sie in
Resignation über unB eTgeh~n lassen.
Es kommt J1 0zt darauf an, daß wir in den Aktionen gegen die Verabschiedung der Notstandsverfassung in einer Bewegung, die bis
zu der für don 29. Mai vorgesehenen dritten Lesung ununterbrochen
Tag für Tag anhält und sich steigert, den allgemeinen Zusammenhang zwischen der Notstandsverfassung und der autoritären Tendenz
dieser ke._pitalistischen Gesellschaft einsichtig machen. Dann
wird die Bewegung der realen Demokratie in der ~undesrepublik
den künftigen Erfordernissen - wie immer sie aussehen - so gut
wie nur irgend möglich gewachsen sein. Wir können jetzt nicht m ..u~
im alten Demonstrationstrott fortfahren. In Bonn ist noch nicht
einmal der Sternmarsch der 70.000 ernst genommen worden. Wenn
die außerparlamentarische Opposition Kampfmaßnahmen ergreift,
bei denen sie mit der Polizei in Konflikt gebracht wird, wird
sie von den Herrschenden als anti-demola-atisch und gewalttätig
verschrien, wenn sie diszipliniert demo~striert verlacht und VP:~·zerrt man ihre Argumente in der Öffentlichkeit.
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Jetzt sind nur noch ernsthafte Kampfmaßnahmen sinnvoll, die zeige1.,
daß wir uns nicht unter die Notstandsverfassung beugen werden.
Solche Maßnahmen wirken mobilisierend, denn die Masse kritische~
Menschen spürt sehr wohl, daß der Kampf jetzt auf einer neuen
Stufe fortgesetzt werden muß. Die Aktionen der letzten Tage habe;;
gezeigt, daß wir neue Menschen ~n Bewegung bringen, wenn die
Aktionen der Situation entaprechen,
Deshalb haben wir den DGB dnzu ct~fgerufon~ eine Bewegun~ alJ.gomeinon Streiko zµ ehtfal ton, Auch tlie l!'br<lorung un den !JOB nucll
dsm Generalstreik gegen d1e.Notst~ndsgasetze ist legitim und
politisch richtig. Was wir tun köhnert ist - ausgehend von den
Vorlesungsstreiks an den"liochschulen, den Unterrichtsverweigerungen
der Schüler und den schon stattgefundenen Warnstreiks einiger
Betriebe - solche Streikaktionen zu verbreitern und zu unter-

stützen.

•

•

Zu einem Generalstreik nach preußisch-deutscher Art wird es wohl
kaum kommen. Es hat sich aber nicht nur in Frankreich gezeigt,
daß es bei der Masse der Arbeiter, Angestellten und Beamten
durchaus ein Potential an Spontarl'ität gibt, das freigesetzt werden kann •
Erfahrungen aus Frankfurt
In Frankfurt hat es am Mittwoch und Donnerstag eine gar17,e Reibe
von Warnstreiks, go-ins und Aktions-Diskussionen g,~gobcn 1 die o J.:;
Modell zur Anregung dienen kön~en.
Von Vertrauensleuten und Betriebsräten, die am Sterm,arseh trd l··
genommen hatten, wurden diese Aktionen durch Diskussionen in de::1
Betrieben vorbereitet. Am Mi ttwochmorgen wurden vor den Be-·
trieben Flugblätter mit der Aufforderung zu Warnstreiks verteilt.
In einem Betrieb sind die Kollegen dann beispielsweise nach
der FrÜhstückspause auf die Straße und zum nächsten Betrieb ge-gangen, um dort die Kollegen zur Solidarisierung aufzufordern.
Trotz Einschüchterung durch den Pförtner sind die Kollegen in
den Hof des benachbarten Betriebs gegangen, den sie erst nach
längerer Diskussion wieder verließen. Zunächst geschah nichts,
aber nach der Mittagspause zogen auch die Arbeiter dieses
zweiten Betriebs zum ersten, um dort den Kollegen ihre SoliQarität zu bezeugen.
Ein stimulierendes Moment war dabei natürlich der Streik an der
Universität und die Aktionen der Schulen. Die Kollegen sagten:
"Was die Studenten können, das können wir auch." Dabei haben
sich die Kollegen nicht einfach mit den streikenden Studenten
solidarisiert, sondern sie wollten selbst gegen die Notstandsgesetze kämpf er..
Am Belben Tae; zogen auch etwa 1000 Schüler zur IG Metall, wo sie
Otto Brenner zu sprechen wünschten. Wie aus der Presse zu erfahren war, lehnte dieser eine allgemeine Diskussion ab, bot
aber ein Gespräch mit einer Delegation an, was aber wiederum die
Mehrheit der Schüler nicht akzeptierte. Dioso zo~cn dnrat1fhin
in das Frankfurter Gewerkschaftshaus, wo sie mit F'unktionö.ren
der örtlichen und regionalen Gewerkschaftsorganisationen diskutierten.
Auf Einladung des "Frankfurter Aktionsausschusses gegen d1.e Notstandsgesetze11 fand dann am Donnerstr:;1.g im Gewerkschaftshaus olr~-~
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Versammlung zur Diskussion weiterer Aktionen statt, an der Vertrauensleute, Betriebsräte, Gewerkschaftsfunktionäre, aber auch
Schüler und ntudenten - insgesamt etwa 2.500 Personen - teilnahmen. Dabei wurde besonders von Kollegen aua den Betrieben
heftige Kritik an der mangelden Kampfbereitschaft des DGB und
seines Bundesvorstandes vorgetragen und eine Welle von Aktionen
und Warnstreike gefordert, die in einem lokalen Sternmarsch der
arbeitenden Bevölkerung während der Arbeitszeit am 27. Mai
gipfeln sollen.
·
Im Zusammenhang mit dieser Bewegung hat der Landesbezirk Heeaen
des DGB in einem Schreiben an die Fraktionen allen "'Abgeordnete~,
die für die Nonstandsgesetze stimmen, seine Unterstützung aufgekünd1g11 und vom Bundesvorstand des DGB gefordert, für den
27. Mai Streiks auszurufen.
Der DGB-Bundesvorstand hat nicht nur die Forderung nach dem
Generalstreik "grundsätzlich" abgelehnt, er hat zugleich die
Stirn gehabt 1 sich noch währ.end der zweiten Lesung in Bonn
von dem Schreiben des Landesbezirks an die Abgeordneten zu dis·tanzieren und sich bei den Jlraktionen der Koalition zu "entschuldigen".
So wie dte Streikaktionen in Frankfurt größere Gruppen in Bewegung brachten und die Disku.ssior. in den Gewerkschaftsorganisa·tionen förderten, muß vorerst bis zum 29. Mai überall pausenlos daran gearbeitet werden, die politische Apathie durch
praktikable Vorschläge für Widerstandsaktionen aufzulösen.
Die Welle der A~tionen läuft schon an
.An vielen Hochschulen sind und werden Aktionszentren eingerichtet,

die bia zum 29, Mai Tag und Nacht arbeiten werden~ Die Studenten
werden Agitationstrupps bilden, die Flugblätter verteilen, die
bereit sind, an betriebsspezifischen Agitationsflugbiättern
mitzuarbeitep, Redner und Diskutanten stellen und so weiter.
Der Kampf gJgen &ie Notstandsgesetze entspricht gleichermaßen
den Interessen der Studentr>nt Arbeiter! Angestellten und Beamten.
Alle Gruppen müssen aelbstanaig, aber n solidarischer Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung ihre Aktionen vorbereiten
Vom 2?. bis 29. Mai werden die Universitäten erneut bestr~ikt.
Ebenso wird· die Arbeitsruhe an den Oberstufen der Schulen vorbe···
reitet und hergestellt.
Auch in den unmittelbar produzierenden Arbeitsstätten hat die
Vorbereitung auf den 27. Mai bereits begonnen, Schon haben ÖTVKollegen in einer großen Stadt erklärt, daß sie in ihrem Streik
auch die Stromversorgtuig einstellen würden.
Es muß jetzt die gesamte Aktivität aller· Notstandsgegner auf dieE'·
Aktionen gelegt werden. Wir können nicht auf die DGB-Spitze wartt·.
Es kommt nicht auf einheitliche Termine an. Jeder Tag kann und
muß ein Ctreik- und Aktionstag sein.
Die Diskussion muß in die Betriebe hineingetragen werden.
Wieso dürfen nur die Studenten an ihren Arbeitsplätzen über
politische Fragen diskutieren?
l,'iuß es so aein, daß die Kollesen tngsübor wie Gefnngene ei.ngesperr"'.,
aind?
Es darf keinen Betrieb geben, in dem jet~t nicht die Vertrauensleute zusammentreten und i.iber die Einleitung von Ka.mpfma.ßnnhmon
archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

1

4
www.frankfurt-uni68.de

-.)

4

beraten. Wo es notwendig ist, müssen mehrere Tage immer wieder
Flugblätter verteilt werden, Dabei kommt es nicht nur darauf an,
die Aspekte der Notstandaverfassung zu erläutern, oondern ganz
konkret auf die Fragen der Kollegen einzugehen.
Wir können keine Rezepte 1:5eben, und wir wissen genau wie schwer
urnrnre Aufgabe ist. Aber gerade im Widerstandscharakter und,
in dor Entacbloaaenheit der Aktion liegt die Chnncu, .'e1ne
breite Bewegung zu entfalten.
Es korrunt au.f Aktionen an, die wirklich Unruhe schaffen, die von
den ausgetretenen Pfaden abweichen und die Möglichkeit geben,
breiteren Schichten unsere Stellungnahme zu erläutern. Die
Phantasie und Festigkeit dazu haben wir, und wir werden sie nütze:·'.
Wehrt euch jetztt Treibt Bonn den Notstand aus!
gez.: Helmut Schauer

gez.: Klaus Vack

gez.:

~ ..

D.Wolff

PS~ Flugblätter und sonstiges Aufklärungs- und Agi tationsmateri::-<~
gegen die Notstandsgesetze und für uns<3re Aktionen müsoen,
orientiert an den örtlichen Gegebenheiten, vor allem auf lokaler
Ebene selbst hergestellt werden. Zentral können wir deshalb nur
eine kleine Auswahl von Materialien anbieten, die auf der beigefügten Bestelliste näher beschrieben sind.
Wir bitten dringend, von allen Flugblättern, Rundschreiben und
sonstigen Materiali.en, die auf Örl;licher 1"'bene herauEJe;eh:-::11cht
werden, Exemplare jeweils sn unse .'e vor·stehend genannten Adroc5c-,
zu schicken, damit wir, soweit wj ~ organisator·isch überhaupt
noch dazµ in der Lage sind, die :, etlichen Erfahrungen auswerten
und weiter vermitteln können •

•
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STREIKKO~ITEE

UNIVERSITÄT

FFM

STREIKKOMITEE

UNIVERSITÄT FFM

Die zweite Lesung der Notstandsverfassung hat gezeigt, daß die große
Mehrheit der Abgeordneten sich den Argumenten der Gegner einer Not
standsverfassung mit ihren wahren iese_lschaftlich-volitischen Implikationen i;n Ernst nicht stellt. In diesem Stadium vermögen rein verbale Proteste nicht mehr die Verabschiedung der Notstandsgesetze zu ver-·
hiadern.
Es hat sich deshalb ein

-~

STREii:-C.iZOMI TEE
DER UNIVERSIT\T FRANXFURT GEBI~DET.

?rogra:nm:

~ontag, 18.00 Jhr:
DIE JOTS~ANDSGESETZE NACH DER 2. ~EJUNG
Dieastag, 18.00 Jhr:
AUTCRITXRER ST~AT JND WIDERSTAJD
~ittwoch, 16.JJ Uhr:
ORGi\i~lSf;·:I'ION ::::iEs ./I:JERSTA}rDS - A3STE-ii:,l1JN8- J.3ER STREIK.l

Die formelle Legitimation aller ~aJnahmen durch Urabstimmung ist
nach der Satzung der Studentenschaft n~r 20 Tage vor Beginn der Maßnahmen mjglich. Die aktuelle Situation erlauot daher nur noch eine
4'eschlu:3fassung durch das Studenten_parlc-1.G1ent und auf dem Teach-In
am .'.i'Ii ttwoch.
Cl

In allen Vorlesungen sollen Diskussionen stattfinden. Unterstützt
uns d:1bei ! ! !
Es werden Leute jebraucht, die morgens und abenJs Flugblitter vor
Betrieben und an der Universitit verteilen. Beteiligt Euch an diesen
Aktionen!!!
Ko:nmt in das Studentenhaus in Raum 14!
T'iglich 16.00 UHr Treffpunkt fUr ~itarbeiter. vor dem Asta-Fenster.
NICHT RESIGNIEREN!!!

MITORGANISIEREN! ! !

~enn die Professoren Die Diskussion verweigern, so macht ein GO-OUT!!!
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AFK AFK AFK AFK AJ!'K AFK AFK AFK AFK AFK AFK AFK AFK .AFK AFK AFK AFK AFK

AK'r IONSG~üEINSCHAFT FRidfKFURTF.;R KOiüORJ1 TIOl'JB;N AKT IO:NSG~.MßINSCHAFT FRANK-

E.2].l __die ~,Uni vers_i Hi.t von Frei taz, 24. 2 bis

Mi ttv,o c~-"-~ .: . .1..._Jl~~t:r:2.il~.t ?rerden?.
An J\:;ittwoch, 22. 5,, findet ur!·. 16.oo Uhr
'11each-in an der Universität statt.
Hier wi:rd bei3prochen: Streik -

ein

ja oder n~i.tt?

Jüockade der Uni ve:rii triit?
Kon,men Sie alle !
Helfen Sie durch Ihre Anwesenheit,
Ihre Meinungsäußerung,
Ihre St i:r;;r~,e

eine Dlookade der Universität zu verhindern!

Streik ist
eine iVieinungsäuLe1
ung .....__....-.--. ..... --.·-.,- .. --- - =··
~,-... ~......-----

AFK AFI~ AFK AFK AFK AFK AFK AFK AFK AFK AB'K AFK AFK AFK AFK AFK AFK AFK
. AKTIOl\T~GEt'fEDTSCHAFT FRANKFUR'l'ER KORPORATIONEN AKTIONSG];MEINSCHAFT FRANK-
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Helmut Schauer, Sekretär des Kuratoriums NOTSTAND DER DEMOKRATIE
6 FrankTürr;·\Vilhelm-Leuschner-Str. 87, Telefo!1 U611 - 231525
Klaus V..ack,---Geschüftsf(lhrer der Kampagne rn r Demokt'atie und Abrüstung,
G05 Offenbach 4, Postfach 648, Tnldon 0611- BBGU51

Karl-Dietrich Wolff, SDS-Bund0svo· ·sitzender•·
6 Frankfurt, "Wiii-ieTrn-Hauff-Str. · 5,. Telefon 0611 - 77G0(5B

STREIK-BRIEF Nr. 2
Liebe Freunde,
Kolleginnen und Kollegen,
Genossinnen und Genossen!
Wie aus Bonn verlautet, will der Bundeskanzler seine geplante Reise ·zu den
.JubiläumHfei.:rn rles faschistischen Diktators Salazar verschieben.' Uns wäre
es schon recht gewesen, wenn er gleich dort geblieben wäre. Jetzt will er
aber in Bonn bleiben, weil er darauf hofft,· daß die dritte Lesung des Notstandsverfassungsgesetzes tatsächlich schon am 29. Mai stattfindet. Jetzt
will man die Notstandsverfassung so rasch wie möglich verabschieden, um
der Ausweitung unserer Kampfaktionen zuvorzukommen.
Umso größer werden unsere Anstrengungen in den kommenden Tagen sein.
· Daran kann auch die Ablehnung des Generalstreiks durch den Bundesvorstand
des DGB nichts ändern. Wir sind uns bewußt, daß die Stellungnahme des DGBBundesvorstandes faktisch eine Schwächung. der gewerkschaftlichen Kampfkraft gegen die Notstandsgesetze bedeutet.· Zwarwurde behauptet, man werde
weiterkämpfen, - das muß aber offenbar sehr irh _Stillen und auf wunderbare
Weise geschehen, denn bishe1· sind diese Kampfmaßnahmen noch in keiner
Weise sichtbar geworden, und es würde ja doch allmählich Zeit, wenn noch
ernstlich etw::is geschehen und die plötzliche Bundesvorstandssitzung vom
Sonntag nicht nur der Beruhigung vor der dritten Lesung gewidmet sein sollte.
In seiner Erklärung hat de1· DGB-Bundesvorstand behauptet, ein Streik gegen
eine Zweidrittelmehrheit des Bundestages sei nicht legitim. V/ir brauchen hier
nicht zu erörtern, ob diese Zweidrittelmehrheit nur noch formell 11 demokratisch'' zustandekommt, ob und wann der politische Streik legitim ist und was
beispielsweifw inzwischen aus den Positionen geworden ist, die in den gewerkschaft.li.chen Aktionen gegen das Betriebsverfassungsgesetz des .Jahres 1952/53
immerhin noch vorhanden waren.
Der Kampf und S1reikaktionen gegen die Notstandsgesetze sind schon deshalb
ber·echtigt, weil die Neuschöpfung von Vet'fnssungsrcc:ht, wie sie durch die
Notstandsgesetze vorgenommen wird, sieh gegen die ve dassungsgebencle Ge walt des Volkes richtet. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
iHt aus Besatzungt~recht hervorgegangen und erst durch seine Anerkennung in
zwanzigjähriger Existenz der Bundesrepublik zu geltenden Rechtsgrundsätzen
geworden. Dieses Grundgesetz kann vom Bundestag nicht abgeschafft, ersetzt
oder in seinem wesentlichen Inhalt geände1·t werden. Dazu bedürfte es eines
Wltl(!nsaktes des Souveräns, des Volkes.
.. 2 ·archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

www.frankfurt-uni68.de

·-·,

···1

1,,-•f

tJ,

.. 2 -

Die Notsta11ds14e1H'!.z(1 i.;;chaffen e.ine neue Verfassung. Zu1.-:ii.lzlkh rnil. 1•itH'I' µ,;rn
7,1.'n Anznltl - ini,;gesurnt tlher HO~ WPitet<.'ll Ändt.:•rungmi wit·d darnil ,tn di\' Sl\•111•
des Grundgesetzes eine Verfassung gesetzt, die ein nuues Pr·ogi·,unrn cli.•r· gP,
s(•llschaftlichen Aktion darstellt. DiesEc•s Verfahren isl nach den Gt·undsiit'.l.c·n
bilrgerlicher Demokratie iHegitimund berechtigt das Volk, seinci verfassungH·
gebende Gewalt im Widerstand einzusetzen. Sch.on aus diesem Grunde ist jPdvr
Streik gegen die mit den Notstandsgesetzen geplante Verfasi:;ungsdurc.:hhcechung

berechtigt.

)

•

Die Unterwerfung des DGB-Bundesvorstandes unter die n-:ine Fot·rnalittii. von
Parlamentsmehrheiten schwächt auch seine Zusicherung, gegen den "Mißbrauch" der Notstandsgesetze Widerstand leisten zu wollen, denn nicht nur die
Nazis haben den Reichstag für sich benutzt, auch diese Notstandsgesetze wer·.
den - wie ja von den Gewerkschaften jahrelang <iargelegt - Stückchen f(fr Stückchen in die Realität umgesetzt und bald keine unabhängigen Gewerkschaften
1nehr zulassen, zumal dann nicht, wenn die Führung· fi.ir das Wohlverhalten gegPnübel' einer Großen Koalition die neue autoritäre Verfassung schli( ßlic:ll
kampflos hinnimmt und bereits durch ihre Untätigkeit die momentane realdPmokratische Kraft der Gewerkschaften und de 1· gesamten Notstand-Opposition
schwächt.
0

Die Notstandsverfassung ist das Ergebnis der Großen Koalition. Die grundle.
genden gesellschaftlichen Konflikte werden geleugnet und dur·ch l·:ine autoritäre
Gemeinsdmkeitsideologie ersetzt. Gegen soziale und politische Kräfte, die
diesen Rahmen verlassen, stellt die Notstandsverfassung die Legalit.ütsgrundlage zur Vernichtung bereit. Es besteht die Gefahr, daß die Gewe1°kschaften in
diesen rtahmen Pingepaßl werden. wenn die ei·for-derl ichen Jü1rnpfrnaßnahrncn
ausbleiben.

•

Darauf müssen unsere Aktionen, muß all unser Handeln gerichtet sein. Teil-weise ist die Reaktion der Kollegen auf das Verhalten der GewerkschaftsHihrung, claß sie ihr-(~ Mitgl\edsbücher zurückgeben wollen. Wir halten d;:u-; für
falsch ttnd fUr eine unbedachte Reaktion. Die Unzufriedenheit über das Ver·baltt~n und die Situation in de)1 Gewerkschaflei1 (!arf nicht zum Hückzug führen.
sie muß politiHch umgesetzrwerden
dazu gehört aktive Mitarbeit in den
Gewerkschaften, an der Basis und in den Betrieben sowie die offene Kritik an
der offiziellen gewerb;chaftlichen Notstandspolitik.

und

Trotz der Haltung des DGB- Bundesvorstandes wird es Streikaktionen auch in
Betrieben geben. Wir müssen jetzt selbst dns No·i.wendige tun, die Diskussion
noch mehr in die Betriebe. hineinzutragen, mit den Kollegen sprechen, die•
FrUhstUcki:;paui,n,m (und darüber hinaus) zur Diskusf:l i on nutzcin. Dic-H l' Au n~ 1ü ··
rung des Bewußtseins kann nur zustandekommen, we:m wir die Auseinand<:ir ··
setzung Uber die Notstandsgesetze mit der Entscheidung übc!r situationsgerechte. Kampfmaßnahmen verknüpfen und das sind auch Arbeitsnieder'legungcn.
Wir können uns dem ver'\Vlisteten allgemeinen Be~ruf.ltsein nicht anpassen, sondern müssen den Ausblick auf eine neue, solidarisch· kämpfende Bewegung er·
öffnen. Dann wird die gegenwärtige Auseinandersetzung über den Tag hinaus
KräftP .'r·eiHe1zen.
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Nachdem von der Öewerkschaftsführi.m·g im Augenblick kci.ne konkreten Aktio-

nen zu erwarten sind, muß von.unten der Protest oller Notstandsgegner in
der solidarischen Aktion woiter' entwickelt werden. Mnn wi t'd versuchen, die
Beri<~hterstat.tung Ober Streika.ktionen scJ klein wie möglich zu halten. Deshalb
mUssen wir selbst dar.Uber· informieren. Ohnehin kann unser ZE:itungsflugblatt
''Streik extra 11 nur der atlgömeine:. · an breite Gruppen gerichtete Aufruf zur
Aktionund Diskussion sein, an den sich weitere von den einzelnen Orten und
Produktlonsstätten bestrmmte Argumentation fUr Aktionen anschließen muß.
..........

.

Wir könn~n allerdings da~it re~hne.n,. daß ab Ii'reHng die Problematik der
Notsta.ndsgese·tze und auch die Möglichkeiteri.'des Streiks wieder stärker in den
BHckpunkt tritL An'den Hochschulen und Sc_hu1en waren die Streiks zur zweiten ·Le~urig nur ein:Vörspiet:- .burch Aktionsgruppen· und teach-ins sehr viel
besserivorbereitet,
auch.;diese Aktibfren di.esrnal größeren Umfang
und ··härtere .Stoßl'ichlurigierhaHen. Ganz. ähriÜchwird es an den Schulen sein,
wo diesmal größere Grupp'erivon ·schule zu ·schule ziehen. und die Diskussion
· erzwingen werden.
·

:we:rder(

Es istaJso zu erwarüim]•claß Uri~JieAtuonen sfch überall in den Betrieben,
den Uriiversl.täten i.Irid Schµ1en::st~ige~ri'Werden.:Vielfach wird geplant, diese
Akti9nen ~n große Kampfkundgeburigen,gipfet; zu lassen, die Anfang n&chster
Woche .stattfinden werden. 'Dieei'e'Kundgebürigen sollten möglichst während
des Arbeitstages stattfinden; so dl:l.ß mit der Teilnahme an der Kundgebung
auch Arbeitsniederlegungen verhunden sind. Bei aU diesen Aktionen und Veranstaltungen rn11ß ,die„defookratische:BeVve'gu'i'1g an·den einzelnen Orten selbst
ihre Sprecher'herausstelieri Und cÜ~se
Argumente von den Beteiligten
zur Dtskussion stellen
E~ wird 'bei dem Umfang der Aktionen z. B.
nicht möglich sein, zentral Redner zu vermitteln.

la.ssen.-'

)hre

Wir bitten euch dringend, uns Ubt. :•., re Aktionen zu informieren.

gez.: Helmut Schauer

gez.: Klaus Vack

gez.: K. D. Wolff

Frankfurt/Offenbach, 21. Lbi 1968
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STREIKKOMI'IEE

SDS

S TRE I KKOMI'ill'E

Der Tag der dritten Lesung der Notstandsgesetze, der Tag des leaglistischen
Staatsstreichs der Parteioldlgarchien, ,steht unmittelbar bevor. Die größte Institution, auf die die Notstandsopposition sich lange verlassen hat, der DGB,
scheint offensichtlich zu versagen. Der DGB verzichtet auf den politischen
Streik. Er setzt sich damit über die zahlreichen Beschlüsse und Resolutionen
hinweg, die aus vielen Betrieben heraus zum Streik aufgefordert haben.
Es kann nicht deutlicher werden, daß die Institutionen von unten, von der Basis
her gezwungen werdeo müssen., sich demokratiscM zu verhalten und wenn das nicht
mögliuh ist, bekämpft werden müssen. In Berlin ist der DGB schon zum 'fäilhaber
der autoritären Machtausübung und der Manipulatruon geworden - dort~ hat er dem
Prograomaufruf zur Gegenkundgebung des Senats unterstützt. In der Bundesrepublik
hat seine l\ollaboration mit den Herrschenden durch seinen Verzicht auf Kampfmaßnahmen zum Tage der Grundgesetzgebung des autoritären Staates einen Ifohepunkt erreicht. Aber seineH formellen Beschlüsse werden nicht verhindern können, daß diejenigen, die sich nicht als Opfer dieser Gesetzgebung sehen wollen, ihr Naturrecht
auf Widerstand beansprll~1:1en. ~.~~..:'.!~Lrd trotz allem zur größten Streikwelle in Betrie~
ben, Schul~n~~~}CLJJn~ysitä~e_E~kom~n,_die wir bisher gehabt haben!
Die Zeit für formelle Beschlüsse, bloß verbalen Protests, ist vorbei. Sie ist von
den Herrschenden selbst abge)--;rochen worden - durch die NotstaJtdsgesetzgebung und
durch das wohlwollende Dulden der unglaublichen Manipulation des Springer Konzerns.
Wie wir Ostern gegen diese Manipulation uns aktiv gewehrt haben, so müssen wir angesichts der Notstandsgesetzge'.,un(; unzeren Willen, daß wir der Faschisierung der
Gesellschaft ni·cht 'f,atrmlos 0usehe:1 werden, in die Praxis· umsetzen und

n

STREIKEN

Wir lassen U!}S%E,=Lch!,__zu Ob,jekten autoritärer Regierungskunst herahsetzen, .s11mdern
wir halten~~f~:r:, dJ;e,.. Pf:iJ.sht ,eine~e?,en Demokraten, für die Demokra.tiw zu kämpfen.

-----

Wir verzicriten trotz de: OFFENsichtlichen Machtprobe, die die Bundesregierung mit
0

"'"·--- J,

der schnellen Verabschiedung der Notstandsgesetze vorhat, nicht auf die Begründtt"lg
unserer Aktionen. De:Jhalb:
11

DIENSTAG

T HE O R E T I S C HE S
A UT O R I T Ä R E R

1 8 Uhr

T E A C H - I N :

S T A A T und

W I D E R Sl' T A N D"

Mensa

(endgültiger Ort und Termin)
REFERENTEN:
Krah:!., Reiche, Mnhl
MI'ETWOCH

1 8.

00

11

P O L I TI S C H E R

S T R E I K

und OrganisatioP. des

S T R E I KS

am

F R E I T A G

11

auf der Wiese vor dem Studentenhaus.

K A P I T A L I S MU3

F UH R T

KAPITALISMUS

MUSS

Z U M F A S C H I S MUS

/

WEG
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WE I T E R S T R E I K E N
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M Ü S S E N

Das Parlament hat getattl
Die Lesung der Notstandsgesetze geht weiter!

Was die außerparlamentarische Opposition in jahrelanger Diskussion an
Argumenten vorgebracht hat, verpuffte ungehört in den Ohren derer, die
nur noch an der Erhaltung ihrer Machtpositionen interessiert sind,

e

Der Kampf gegen die Legalisierung des autoritären ~taates muß nicht nur
weitergehen·, sondern eine neue "uai1i tät annehmen.
üas gewonnene politische Potential in der Studentenschaft muß organisiert
und in aktiven Widerstand umgesetzt werden,
deshalb muß g es t r e i k t wetdenl
tudenten, die in dem Streik eine Verletzung ihrer Freizügigkeit und ihrer
Studieninteressen sehen, sollten bedenken!
0

Die streikenden Studenten kämpfen für die Erhaltung der Demokratie in
der Bundesr~publik, deren Liquidierung die Liquidierung eben der Interessen
bedeuten würde, die die l i b e r a l e n Streikbrecher zu schützen
meinen, wenn sie gemeins~m mit rechtsradikalen Provokateuren unter
Anwendung physischer Gewalt die Ketten der Streikenden zu durchbrechen
suchen.

-

Jedem, der sich so verhält, sollte klar sein, daß er sich damit
de facto auf die Seite der Notstandsbefürworter begi~ti denn seit
gestern gibt es nur poch eine Möglichkeit, die NS-Gesetze zu verhindern;
Den

POLITISCHEN

S T RE I K

Wer zu den Taten der Herrschenden schweigt, u n t e r s t U t z t
Die gefährlichste Politfä: ist die

Apathie

sie

der Unpolitischen

Deshalb, Komm i 1 i t o n e n, unterstützt den

STREIK l

Der Kampf für die Demokratie ist nicht nur ein paar Vorlesungen wert,
sondern a k t i v e U n t e r s t U t zu n g bJ' der Organisation

des Widerstandes, zu dem

SHB

SHB

SI-In

SUB

IHR

SHB

SIID

aufgerufen seid!

SIIB

SHB

SIID
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"Wir haben jahrelang diskutiert,
jetzt ist die Zeit zum Handeln
reif" (Schmidt-Hamburg ··-"schnauze"MdB/SPD)

D i e

L a g e :

Die zweite Lesung der Notstandsverfassung hat erneut gezeigt,
daß die Große Koalition die Diskussion über diese einschneidende Grundgesetzänderung als abgeschlossen betrachtet. Sie ist
keinesfalls mehr bereit, auf die begründeten Argumente und Bedenken der Gegner und auf die in weiten Kreisen der Bevölkerung
immer weiter um sich greifende Bewegung gegen diese Ermächtigungsgesetze einzugehene
Auch in unserer Universität haben in der vergangenen Woche die
Studenten durch ihren Streik aktiv Widerstand geleistet. Leider
sind Teile der politisch indifferenten Studentenschaft durch die
gewihlte Form der Blockade der Universität emotional so beein=
flußt worden, daß sie lediglich über die Blockade diskutierten,
nicht aber liber ihren Sinu und Anlaß: das Bonner Ermächtigungsgesetz.
Durch die massiven Erstürmungsversuche einiger hundert Studenten
erreichte der Prozeß der Emotionalisierung seinen Höhepunkt. Solche von der rationalen Debatte wegführenden Aktionen lehnen wir
ab; wir distanzieren uns jedoch davon, die 11 Streikbrecber" pauschal als 11 Faschisten 11 ·.zu bezeichnen - überlassen wir doch solche PauscbaliBrungen den Bonner Großkoalierten, die Notstandsgegner gern als 11 Kommunisten II beschimpfen. In der Tat ist aber
die Anti-Streik-R~aktion -auch man~her Notstandsgegner- dadurch
erklärlich, daß die Blockade der Universität für die breite Studentenschaft nich einleuchtend genug begründet erschien und teilweise gegen einen Beschluß des Studentenparlaments verstieß.
Es ist daher sehr wichtig, vor neuen Aktionen ßegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze am 29. Mai noch einmal ausführlich über deren Inhalt zu diskutieren. Eine Urabstimmung oder
eine Vollversammlung der Fakultät sind nach den studentischen
Satzungen in dieser kurzen Zeit nicht mehr durchzuführen. Wir
fordern Sie daher auf:
_geben Sie am Mi. 22. 5. nacbm., 16.00 zu dem
II
Teach-in über:
0 r g a n i s a t i 0 n

--·-------d e s
wi d e

r s t a n d s

s t i m m u n g
m a ß n a h m e n

ü b e r

s

A b
t r e i k

11

Gehen Sie dorthin, bilden Sie sich selbst ein Urteil,
äüßern Sie frei Ihre Meinung_ auch wenn Sie anderer
Ansicht sindl
Auf dem Teacb in wird durch Abstimmung antscbieden, was getan
werden s611. Sie müssen an dieser Entscheidung teiln~bmen, wenn
Sie sieb nicht den Vorwurf des 11 politisch indifferenten Fachidioten 11 gefallen lassen wollen.
·
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Kommilitoninnen und KomLlilitonen der WISO-Fakultijt!
Ihre Fachschaft ruft Sie auf, einen Streik vor und während der
endgültigen Verabschiedung des Notstand-Ermächtigungsgese.tzes
aktiv zu unterstützen. Diskutieren Sie mit Ihren Professoren,
überzeugen Sie die Kommilitonen, die - in den meisten Fällen aus
Unwissenheit - den Streik nicht unterstützen, klären Sie zu Hause
und in der Stadt die Bevölkerung auf.
Sie verlieren durch einen Streik einige Vorlesungen - möchten
Sie lieber Ihre Freiheit durch angewandte Notstandsgesetze
verlieren?
Wiso-Fachschaftsvertretung

WISO-FACHSCHAFT --- WISO-FACHSCHAFT --- WISO-FACHSCHAFT --- WISQiFac~
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STREIKKOMITEE ~· STREIKKürt.ITEE

Streiknachrichtet

=

STREIKKOMITEE ~ STREIK

~

Am Mittwoch ist von mehreren F1:J.chsebaften und anf dem teach~in in der
Mensa beschlossen worden~ r18f <he Universität Frankfurt am Freitag
bestreikt wirdo
Dabei ist ebenfalls bescr.'osser. worden 1 daß Streikposten aufgestellt
werden, ein Eingang für u.nve.rbesser'l .i ('.'he Fachidioten freigehalten wird o
1

Dieser Eingang wird durch ein sit~in b1ockiert 9 um auch sie zu einer
Reflexion ihres unpolitischen Verhaltens zu zwingen.
W!Lr blockieren die Universi +:ät, ,jed ocb halten wi.r uns an den Beschluß
der Studentens,t,:haft und verbar:ti kad i e ren die Eingänge nicht o

Wir appe;11 :i·.e;r~n a.n a 11 e KommU 1 t on en, sJch eben f,gJ] ß an den Beschluß
der Studentens,chaft Z':J ha'l ten und den Strelk ni b11t; r11 s Streikbrecher
zu sabotiererd
Sollten wi ede:r rech+- s 11x+ rem: s ~ i :·F'.:he Sc h1 ägertrupps die Streikposten
~ron innen ödPcr a:1ßen tat t i :~h ängre i fen, sehen wLr uns gezwungen~ zum
· ',chutz der Streikenden die E1ngänge durch geeignete Mittel zu ver=
perrenu
Wir werden in dteser ~altung nnter:-,tiitzt durch ejne Vielzahl von_·
<
Professoren und Airnistenten 1 d.ie f-,ir::h mit der Bestreikung der Universität.
solidarisiert habenc
Wir rufen all,e Streikenden a-,,f;

- Lauft nicht z1e:10s her:m 1
Bildet Ketten und org~n1siert Diskussionsgrilppen vor den Eingängen!
Sorgt für eine organieierte Ahlcisung der Streikposten!
~

Leitet Jura-,Exam:e".,s:kAnd:idaten~
bef'ürwort,er '.llnd nnverbt>sser] .tc;h Antoritätsgebundene

Notstands=

Laßt Euzch von Schlägertrapps weder provozieren not~h
- .Fotogra.fi.ert si <e !
=

Hütet E,1'.c:h vor Denun.zi antenl
Stellt die Handlanger der administrativen Repression bloß!

Kommilitonen!
Euer organisierter Widerstand gegen d \ ~ :rut.standsgesetzgebung sohäfft
zugle:i,eh die Bas\ .s f'ür den kommenden Kampf gegen dle zunehmend aut
Hochsc:hulp,oli tik der lei.stungsorienti erten Untertanenfabriko
Er muß zum Fanal werden f'i.ir den massenhaften POLITISCHEN
Streiknachrichten 1 - Streiknachrichten 1
STREIKKOMITEE - STREIKKOMITEE

0

~

~

Streiknachrichten

STREIKKOMITEE ~·
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JURISTISCHE FACHSCHAFT

JURISTISCHE FACHSCHAFT

JURISTISCHE FACH

Auf ihrer 3. ordentlichen Sitzung hat die Fachschaftsvertretung
folgenden Aufruf einstimmig beschlossen:
Die juristische Fachschaftsvertretung der Johann Wolfgang GoetheUniversität distanziert sich entschieden von der Besetzung des
Rektorats durch Gruppen von Studenten, die durch ihr Verhalten
gezeigt haben, daß es ihnen nicht um die Verwirklichung politischer
und gesellschaftlicher Reformen geht, sondern allein um anaTchistische Happenings„
Sie ruft alle Studenten, insbesondere das Streikkomitee, auf,
sich in gleicher Weise von diesen Vorfällen zu distanzieren.
D~e juristische Fachschaft fordert ferner alle politischen Hochschulgruppen auf, sich unverzüglich einer Methodendiskussion
über die Erreichung po1itischer Ziele zu stellen. Die berechtigten
studentischen Proteste können nur dann ihre Glaubwürdigkeit
bewahren, wenn die Aktionen nicht durch Pervertierungen in Frage
gestellt werdene

gez. Hans-Joachim Konrad
stv. Fachschaftssprecher

JURISTISCHE FACHSCHAFT

JURISTISCHE FACHSCHAFT
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BESETZ'J:' DIE UNI

BESETZT DIE UNI

BESETZT DIE UNI

Merke:

Der. '11. Mai hat klargemacht:

BESETZT DIE UNI BES

nnie Demokratisierung der Fabriken ist genauso unsinnig wie die
Demokratisieruns der Schulen, Kasernen und' Zuchthäu,ser. n
Industriekurier

jede Form des reinen Protests wird .von den

Herrschenden manipuliert und totgeschwiegen; Zahlen werden verfälscht,
Argument~ ignorie~t.
Deutlicher kann

(%.

nicht mehr werden: die Zeiten des Protests sind vorüber,

jetzt hilft nur noch Hid0rstand.
",

C

:,

Un1

i

:

•- '

':

•

'

seine anachronistische Herrschaft au frech tzuerhal ten, bedierit ''sich der

Kapitalismus in de5 BRD·· immer autori tarerer Methoden~· frberall wurde d1c;r
Notstand unbektimme:rt gegenüber Bhidentei1, Schülern und jungen A:/beitern
praktiziert.
Die.
formaldemokratische Opposition gegen die llf,S..:.Gesetze,' 1 die
;· _,_.
'
,;

. sich ungeachtet der J\Totstandsreal:ität tun die Verteidigung langst übergan·",

·,

,.

,•,

I

,

ge;~~;" G;u~d~;e~hts~i:{tze schart, wurde ctu'rcl:l · den brutalen.' Polizeieihsatz niedergeknUppelt

~

Rüeggs Forderung nach Diskussion in den Vorlesungen ist nur nütze,
den Herrschenden eine Atempause zur Verabschiedung zu geben,
die politisch bewußten Studenten vom Widerstand gegen ein System
abzuhalten, das ohne diese Gesetze nicht mehr auskommt,

•

sie davon abzuhalten, den Betrieb dieses Systems dort zu sabotieren 1 wo sie

p....,.

,_, können: A N
C'

u

D E R

N I V E R s I T A Te

Mag Rüegg sich zum Büttel machen. Wir kämpfen gegen kasernierte Univer.sitiiten in einer kasernie,rhm Gesellschaft; gegen Rüeggs und Stoltenbe:r·gs
Hochschulreform, gegen jede Form der Notstandsgesetze~
Wir werden heute abend um
im Hörsaal VI auf eine111 Teach-in
·------.-""""!-,,...,"--.----'
.-------.. -.. . . . . . ., , . . . ---.Uhr
. . . . . ----.
_ ----.. . ----.. . . . -.. . -.. ,. ., ., . ,., --.. . . . . . . ,. . . . -----Kampfmaßnahmen gegen die Not,standsgesetze und zur Bestreikung der Uni-------------------------- . . ---; - - - ..... 'l""'--, ---. ' . --·---------. -. -i-·------------.. 20.00

_ _ _ _ _ ...,..1 _ _ _ _ _ _ _ _,, _ _ _ _ _ _ _ ,_.
versität
diskutieren.

K A p I T A. L I

,S M

u s

K .A p I '.l' /1 L I
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BESE'J:'ZT DIE UFI
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Warum i oh n i c h t strei1ce t
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/
Die Notwendigkeit eines StreikE: ist bis Anfang dieser Woche damit begründet worden, daß die Verabschiedung, von "Ermächtigungsge ,etzen" bevorstehe.n
Es sollte damit. glauben gemacht werden, daß eine Verabschiedung de~ Not~
standsgesetze automatisch und· s o f o r t den Mißbrauch derselben mit
sich bringe. Es ist dann-eine Umorientierung in der Argumentation erfolgt,
da die Unrichtigkeit dieser Begründung des Streiks - die ganz offensichtlich
nur Emotionen aufpeitschen sollte -- spätestens mit dem· Tag der Verabschiedu~g der Notstandsgesetze offenbar werden mußte. Der Streik wird jetzt als
Man;i.festation einer Nichtanerkennung der .Notstandsgesetze ange.·ehen i man
will - so heißt eTI - ~eigen, daß man diese Gesetze als nicht Existent erachten wird •
. Wenn man davon ausgeht, daß ein Not.:tanfü,:fall möglich 1st, und daß mc:m ·
gegen diesen Notstand im gegeben~n F~ll etwas unternehmen ~ill, so wird
man folgendermaßen überlegen müssen; .
" .
·
. Entweoter wird man Gesetze befürworten, ,ai.e vorsorglich geschaffen werden,
um im.gegebenen Fall schnell wirksame Maßnahmen zu ?l'"möglichen.
Oder rrian wird vorsorgliche Ge rntze wegen der Gef.sthr des Mißbrrmches, die
sie in sich bergen, ablehnen und dar~uf vertrauen,'daß im Notstandsfall auf
C~d von Sondervollmachten schnelle Maßnahmen möglich werden. Dies . bein~ s t dann allerding~ die Gefahr, daß in der Eile Vollmachten vergeben
werd~n, die sich in ihren Folgen nicht übersehen lassen.
Der Mißbrauch vorsorglich verc:bsohiedeter Notstandsgesetze kann durch
ei110n Generalstreik, der in die,rnm Fall durchgeführt wird, verhindert werden. (Daß etwas. derartiges möglich ist, haben die Er~igni0se um den Kapp~
Pu~soh gezeigt,)Der DGB hat,sehr vernünftig den Gen~ralstreik für diesen
Zeitpunkt befükrwortet. Dies entspricht genau meiner Ansicht. Demjenigen
allerdings, der davon ausgeht, daß. diese jetzige Regierung nur deshalb an
der Verabschiedung der :tTot~tandsgesetze interessiert sei, weil sie diese
früher oder später unbedingt mißbrauchen wolle, muß gesagt werden~ Bei
einem solchem Mißtrauen wird jedes Zusammenleben überhaupt unmöglich. Es
sind dann garkeine Notstandsgef3etze notwendig, um mich gegen diese Regie.rur:g vorgehen zu lassen;. denn, jedes Gesetz. kann auch mißbraucht
werden .. ,Eine solche Haltung führt aber zur Anarchie,
Der gegenwärtige Streik wird als Manifestation des Willens zur iichtanerkennung d~r Notsiahdsgesetze gesehen, Für eine solche Manife:;tation sind
keine v i e r Tage Streik notwendig ..;. das· ist wohl klar. Mir scheint der
des Streiks. aber eher darin zu liegen, daß hier von 11 sozialistische•B tl
; . ,,,.~gori chteten Studenten . am Aufhänger der Notstandsgesetze eine mögli cJ;ist
breite emotionelle - nicht etwa·rational begrtindete, Wi& e~n objektiver
.
/J:eilnehmer an teach-ins mir wohl, zugestehen w;i.rd - Einheitsfront ge,schaffe:h
:werden soll, die Ihnen bei der Durchfiilirung ihrer Reformpläne dienlich
!werden soll; Reformpläne, von denen bisher;nur bekannt ist, daß sie anti-·
:demokratisch sind; wie schon aus der h a a r s t r ä u b e n d undeöo'kratischeh Hsltung dere}, die sie vertreten 9 hervorgeht~
· Wer sich zum Träger derartiger Strömungen macht, wi.rd sich einmal <;len Vor'vVU::rf gefallen la8sen müssen; daß br das Anwachsen diesex- antidernokratif;chen
Strömungen möglich gemacht hat,- ein Vorwurf, den wir der uns vorangegange
nen Generation machen. Die Parallelen iri unserer Geschichte sind zu offen~•
bar, um übersehen werden zu könnenJ
Aus diesen Gründen streike ich nicht mit!

.:lcn

gez.

24. Mai 1968

Peter - Paul Reichelt
stud. phil..
'
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. Der Bundestag hat in der 2o Lesung der NS~Gestze den Arto 87a Absa4
mit großer Mehrheit arigenommen und wird ihn in der 3o Lesung verabschiedena Der Text des Artikels lautet:"Zur Abwehr einer drohenden
Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokra tische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann
die Bundesregierung~ wenn die Voraussetzung des Art o.91
Abso2 GG vorliegen und die Polizeikräfte sowie-der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen~ Streitkräfte-zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim
Schutze.von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer
einsetzeno Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen,
wenn der Bundestag-oder der-Bundesrat-es verlangeno"

WA S

HE I S S T

~=~=~

D A S

FÜR

S I E ?

- Sie müssen mit Waffengewalt gegen Bürger vorgehen, die gegen
die Beseitigung der Grundrechte demonstrieren!
~

=

Sie müssen zum Beispiel folgende "zivile Objekte" mit Waffen=
gewalt schützen;
Springer-Druckereien Ua Rüstungsindustrien
'
Sie müssen die Polizei
im Einsatz gegen streikende Arbeiter

mit Waffengewalt unterstützen - au6h gegen Arbeiter 7 die durch
Genera 1 streik

-

einen Krieg verhindern wollen!

Mehr als 40 Reseryisten(Mannschaften und Dienstgrade) an der UniFrankfurt sind bis jetzt nicht bereit 9 da mitzumacheno
Am 23oMai 1968 haben wir beschlossen~

Nac~ der 3o Lesung der NS-Gesetze-die Wehrpässe an das Verteidigungsministerium zurückzuschicken-und Antrag auf Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer zu stelleno
Der Verband der. Kriegsdienstverweigerer ,Frankfurt ·9 Moselstr"25 7
Tel.o 23 40 22 unterstützt diese Aktiono

1

R E S E R V I S T E N,

schließt ~u~J:?. _q_,nserer Aktion an 1
Nächstes Treffen: Montag, 2705068 10:00 Uhr, Studentenh~s ·""Peter Michael Schrank
Aktionsausschuß Frankfurt6"'.r Reservisten
6 Frankfurt~Studentenhaus,Jügelstro1 Zio14
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-POLITIK PROTEST und WIDERSTAND
STUDENTEN- und SCHÜLERKONGRESS
Organisationsausschuß

6 Frankfurt, ~e-.n 26.5.~
Jügelstr. '1
c/ o AStA Zi 'SP--'13
06'1'1/ 77 '19 00 77 75 75

z

An alle Studenten und Schüler in Frankfurt

(

-~ Kommil i tonen, Schüler !
Am '1. und 2. Juni findet in Frankfurt ein Studenten- und Schülerkongreß

statt~ Veranstalter sind der Verband Deutscher Studentenschaften (vds)
und die politischen Schüler- und Studentenverbände. Die Studentengemeinden unterstützen den Kongreß.
Es werden ca. 5.000 Teilnehmer erwartet. Der größte Teil von ihnen muß
in dern Nacht vom '1. auf 2. Juni (Pfingstsamstag auf Sonntag) in Frankfurt und Umgebung übernachten.
Wir benötigen dringend einfache Schlafquartiere (wir fordern die Teilnehmer auf, Luftmatratzen, Schlafsäcke und Campingbetten mitzubringen).
Es wird voraussichtlich nicht möglich sein, alle Teilnehmer in Schulen
unterzubringen, um die wir uns bei der Stadt bemühen.
Wir rufen daher alle, die in irgendwelcher Weise helfen können auf, uns
bei der Unterbringung der Kongreßteilnehmer zu unterstützen.
Teilt uns mit, ob Ihr Schlafquartiere zur Verfügung habt.
Wir brauchen auch dringend Geld. Spendet bei den Sammlungen oder benutzt
unser Sonderkonto bei der Bank für Gemeinwirtschaft Frankfurt 50 029.
Schließlich fehlt es an Aktivisten und freiwilligen Helfern für die
Vorbereitung und Durchführung des Kongresses. Wenn Ihr Zeit habt, dann
kommt zum AStA, Studentenhaus (Jügelstraße '1) Zimmer '13.
Wir haben auch nochJ Klebezettel und anderes Material zu verteilen.
•

Unterstützt den Widerstand

~:J

Organisationsausschuß
Klaus Kreppel, Michael Lukarsik, G.-W. Sehellenberg

An den
Organisationsausschuß für den
Studenten- und Schülerkongreß
c/o AStA der Universität, Jügelstr. '1

Zimmer '13

Name:
Adresse:

Telefon:

Ich bin bereit, für die Nacht vom '1. auf deh 2. Juni Schlafquartier(e)
zur Verfügung zu stellen für
weibliche Personen
••..• männliche Personen
(Unterschrift)
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Kolleginnen und Kollegen !
Im noch gültigen Grundgesetz (Artikel
und Fernmeldegeheimnis als unverletzlich. Nach dem Willen der Notstandsplaner !",Ollen künftig
Verfassungsschutz und politische Polizei das Recht erhalten, älle Telefongesprä·
ehe zu kont"ollieren und alle Briefe zu :iffne1 .. Niemand erfährt, ob er überwacht
wird oder tticht. Gegen die Bespitzelung gibt es keinen Rechtsweg, keine Mög·
lichkeit, sich zu wehren.

•

Nach dem neuen Artikel 11 Ab~. 2 wird die freie Wahl de~ Wol,nortr:s t!inge,chrhnkt. D11rnit könrwn Dornomtrnlionon untnrdriic:kt wt?rcfrn. Politisch mif~liu·
bi90 Personen und Gruppen, z.ß. Cir•wcirkschnltcr und Arlioltnrlunktionhre könr11,11
gehindert werden, s,ch frei zu bewegen und IJustirnrnte Stilcfte oder Gebiete zu
betreten. Dadurch wird es möglich, bei sozialen Unruhen wie Lohnstreiks ganze
Gebiete sy~tematisch abzusperren ocler zu evakuieren.

Kolleginnen und Kollegen 1
Es ist höchste Zeit, daß wir diesen Absichten der Herrschenden ernergisch ent·
gegentreten. Aus den Betrieben heraus müssen wir den DGB Hessen auffordern,
den Kampf gegen die Notstandsgesetze durch Streiks zu führnn.
Dieser Forderung müssen wir in den nächsten Tagen durch Warnstreiks in den
Betrieben Nachdruck verleihen.
Am Freitag, dem 24.5.68 um 17,30 Uhr findet im Gewerkschaftshaus eine
außerordentliche Delegiertenkonferenz des DGB .Kreis Frankfurt statt.
Durch einen Demonstrationszus vom Dominikanerplatz (Beginn 17,30 Uhr)
E!_m Gewerkschaftshaus will die Gewerkschaftsjugend ihm Streikforderung

bekräftigen.

Kolleginnen und Kollegen
Unterstützt diese Forderung der Gewerkschaftsjungend und schließt Euch
dem Zug an.

,

Wir fordern Euch auf: kommt am Montag, dem 27.5.G8
geschl9sscn zur Prote~tkund9cbun9 nuf dum Rönrnrher~
Großkundgebung gegen die Notstandsgesetze am 27. Mai 68
Beginn 15.00 Uhr Römerberg
Am Mittwoch hat der Erweiterte Hauptvorstand der IG Druck und PapiP.r
lieschlossen sich !,inter sp<Jntanr: Pro11.:st;,ktio11e11 qt:qr:11 die Nol'.,t;n,ds
ges.etze rn stellen.
Am selben Tag hat sich eine au[!erordentliche Belirk~-versammlung der
IG Druck und Papier in Frankfurt/Main f(rr Aktionen am 27.Mai 1968
ausgesprochen.
/\1d 1,n11IP111 lt~I <liP mil\Pri>rclp11tli,·1, .. Fu11kt1onilr5konfpni111 dnt ÖTV
Kral- f l1t1. n111 M1ttw»1.i, 1111 (i,-w.,,,"' '11dl•ltr111• l1Ps1.ltl,,,,,"'"· it,,11 1,< ,II

K1c 1 i, l 11111kl111t nul;ul<11tlr,111 1111 ,,,.,, M1111ln11 ('} /.Moi 11111 ""'" Ci11tl\
uuf (1,1111 RornurlH:ru 11111 15,00 Uhr du1c:hrnfiil,r1:11.

k1111dq1dHlfl!I

tt~1n,H14ul111,. /\k11on,r11att<..fl~1rt tJc:it1,u1111N N1J1111111,1„u-.i.._1,11

V•HMltW<Hllich· f'.. F-reynl1~n. 6 Ftm., G~rt1nrt Hl\uµtm<'lnn-H1nu 40, Uruck.

18000
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( Das Ergebn~s de~ 2. Lesung der Notstandsgesetze hat erneut bewiesen,
wie wenig die EntscheidunRen des Bundestages etwas mit den Interessen
der-Bevölkerung zu tun haben. Die Abiehnung der namentlichen Abstimmung
sowie sämtlicher Änderungsanträge der FDP zeigen, daß die Mehrheit

der Parlamentarier bereit ist, das Ermächtigungsgesetz für die Bundesregierung kritiklos zu. akzeptieren, gleichzeitig aber nicht so viel

~

Verantwortungsgefühl ·haben, ihre persönliche Entscheidung gegenüber
der Öffentlichkeit zu vertreten ( zur namentlichen Abstimmung im
Bundestag werden 50 Stimmen benötigt. Die Freierr Demokraten, die einen
solchen Antrag stellten, haben 49 Stimmen. Kein SPD-Abgeordneter fand
sich bereit, die FDP zu unterstützeno)o
Auch die stündigen Proteste aus allen T~ilen der Bevölkerung konnte
sie nicht dazu bringen, unsere ·opposi tion anders als als eine radik_ale
Minderheit zu betrachten, deren Argumente man nicht zu berücksichtigen
braucht.

1

.v

Wir müssen feststellen, daß unsere Aktionen gegen Notstandsgesetze
ohne. Erfolg geblieben sind.· Ohne Erfolg auch ceswegen, weil die Kräfte
und Institutionen, die sich am ehesten berufen fühlen müßten,·die
Rechte der Arbeiter und Angestellten zu verteidigen, es bei verbalen
Protesten bel~ssen haben.
Wir müssen uns frag•n, auf welche Weise die Gewerkschaften ihre
vor ungerechten Arbeitsdienstverpflichtungen, Beschlagnahmungen u.ä.
schiitzen wollen, wenn sie nicht jetzt schon bereit sind, die Lohnabhängigen. in der IlRD zu einem Generalstreik zur Verhinderung eben solcher
Praktiken aufzu~ufeno
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Desgleichen müssen wir ernstliche.Zweifel an der Aufrichtigkeit jener
SPD-Parlamentarier anmelden, die sich trotz des Wissens um die Gefährlichkeit der Notstandsgesetze nicht dazu entschließen konnten, ihre

-~,.(P) ;'.:
;C) ..._), '"" .

frühere Absage an diese Gesetze durch eine Nein-Stimme zu manifestieren~
Wir müssen annehmen, daß wir auf Unterstützung von dEser Seite nicht mehr
zählen können. Dennoch gilt es, auf jeden Fall die 3. Lesung im Bundestag zu verhindern.
Wir wenden uns nicht an die Institutionen und Parteien, ßondern an die
demokratischen Kräfte innerhalb dieser Institutionen, sich an den Aktionen
des studentischen Streikkommitees und des Kuratoriums Notstand der Demokratie
zu beteiligen.
Wir rufen alle verantwortlich denkenden Betriebsräte und Vertrauensleute
auf, _durch ständige Diskussion an den ·Arbeitsplätzen auf die Arbeitsniede:rl'liegung am 27. Mai hinzuarbeiten
Alle Schüler und Lehrer müssen daran interessiert sein, den Unterricht
durch Diskussion zu einem Forum des Widerstandes gegen die Notstandsgesetze zu machen
Die Studentenschaft wird sowohl diese Woche als auch am 27. Mai den
· Universitätsbetrieb bestreiken und stattdessen in Betrieben, Schulen
und Vorlesungen diskutieren und agitieren
Auch ein Teil der Professorenschaft hat sich bereits dem Streik angeschlossen
aus Solidarität mit den Gegnern der Notstandsgesetze
Wer begriffen hat, daß in Kürze Arbeit und Lernfreiheit Arbeitsdienstver-

pflichtung und Lern:iwang bedeuten, für den kann es keinen Sinn haben, in
Betrieben, Schulen und Universitäten den normalen Produktionsbetrieb aufrecht zu erhalten.
Wer begriffen hat, daß er in Kürze vom Staat völlig vereinnahmt werden kann,
der streikt.

AM 27. MAI STREIK
ICH STREIKE DU STREIKST GENERALSTREIK ICH STREIKE DU STREIKST GENERALSTREIK

Alle 1?ödtr slehon sf ilt,

wenn dein sfQrker Am es will!
Allgemeiner Studentenausschuß der Universität Frankfurt
archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn
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'. . :,Der: Bundest~g,,hs.t -in.- 2.: Lesung· d_ie ·:Notstandsverfassung angenommen •
.. ·:_;, Jetzt1;!soll !mit.· den·,All_iier,ten ;Verhandelt ,werden,'. damit· sie die Rechte, ,.die:, sie -.sich. in ':·Art. 5 ·,II: des :,Deutschlandvertrages, zum Schutz
·ihrer. ,Streit~räfte vorbehalten;haben, -.aufgeben.;.
:_; :.:Laut hess.·iRundfµ,nk:•,erk~ärte ein s1--l 1 i Le;r.t,e r
Diplomat, der
-,,ung~nannt l:Jlßil:>1:?n,wcl1te,·:die.,,,B e,s:c b,l .. ü,s s-e _des Bundest a g e s enthielten ;,Bestimmm1g;en,. die die Alliie~ten . n i c h t
g . e f . 0 r ß .e r t hä i; i; en • _. . . ___ .. ·., ._·, ,. . . . : ..
.
,.
. Da~. zeigt; i·{v1e .talscli·' die. Bünd~s:regierling gespj el t, hat, als sie jah:'. ,:;:; ·'relri.r1g;:,behauptete·, ßf~ vön_'ihl',_geforderten Vollmachten seien zur Ab;_
: lösting.-'·der 'alliierten :VorbehaJ'.tsrechte/hotwendig';' ·
·
.1.

,

;n1ci::~i~1~J~~

1 N?tst~~d~iJ~fJs~U~g;siijht;iris~esonde~e

F~lgendes vor:

(1 Y 'Nadh ·Art.: 10.II des···Gründgeseties-'känn der gesamte P o s t ' und. T ··e: 1' e· f o n v· e r 'k e h:· r. Ubervinicht werden,
o h n e daß es
den Betroffenen mitgeteilt wird. Erfahren,sie es zufällig, so ist die
Anr9f~1:1ng·_ ein.'es unabhängigen/• G. e: r d. c, h· :t : s nicht; rncglich.
Dagegen· 'schreibt<Af't\·:19 rv··aes G·rundgesetzes seit 1911.9 vor, daß je. d~rmann. 9-:ie Möglichkei~_ des Recht'schutzf's>:d0rch Gerichte hat, falls·· er
· si'ch durch die· öffentliche·· G~wal t. in; seinen· Rechten: verletzt glaubt.
(2) Das, G;~~~recht. a'er.
e.
ü' ~ '1 g k e i t
(Art. '1'1 Grundgesetz) kann eingeschränkt werden. Gewis-'.3en.Personen kann zur Vor beug u n g verboten werdem, irgendwelche Orte zu betreten oder
sie ZU verlassen, was\auf die;Vej:,hängung von fi a u s a r r e s t

F;

hinausläuift·;·

1 i.·,

\

'

i.!\i\·\': ...·,'. 1 ,i

i;
;,,:

_;;,>:._.,'.

, .. ,,

, .•

. Die. <3:ene~alp:i:iobe eines;_ ~'ölch~~!: '.:B'"a':tl·e·~Lge·schah kürz lieh in Frankfurt,
·. aHi' eine Demonstration· sta~tf.and und. züfällig Dutschke· auf dem Flughafen eintrar::Mannahm.ihn' fest. Damals noch nicht legal, wird das
künftig vom Gesetz-· ge·deckt ··sein. Mißliebige' Oppositionelle können so
aus· dein. Verkehr· gezogen werd.en: ·
. .
. (:3}. ~; Na~h
des-: Gru~dge~et.zes kann. die Bundeswehr die Polizei bei:, Schutz "ziviler Objekte" un9- z~r Bekämpfung "von Gruppen
rnilitäriscL bewaffneter Aufständischertr unterstützen. Sie ist dabei
nicht einmal auf polizeiliche Waffen beschränkt.

Art .. s?: a:, rir:

Beispiel: Uenn die Beh6rdep einen Sitzstreik, der die Auslieferung
vori Springefzeitutigen ~erhindern'sbll, als Gefahr für den Bestand
des Staatps anseher und FalschmeJdungen zufolge e i n e r der
Demonstr~nteb eini:Schhßwaffe ~ei sich fUhren soll, können die
Strait~räfte k. r i. e g s.m ä ß ~ g dagegen vorgehen.
(4) Nach Art. '12 n V' d·es Ürun:dgese.tzes kann zur V o r b e r e i t u n g für Dienstleistungen (Verteidigung,Polizei, Bevölkerungsschutz), fi.ir die. besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erf ord erl. ich
sind, die Teilnahme Bn Ausbildungsveranstaltungen zur Pf 1 i c h t
e;ernacht werden.
Beispiel:· Kritische Arbeiter k0nnen zur Ausbildung in der Polizei,
oppositionelle Studenten zur Ausbildung in Rüstungsbetrieben yerpflichtet: werd~n.
Ergebnis: Dienstver~flichtungen sind sogar schon v o r Feststellung des Spannungsfalles möglich.
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Kolleginnen und Kollegen 1

•

Die Studenten der Frankfurter Universität befinden sich im
politischen Streik. Sie setzen sich damit aegen die Notstands·
gesetze aktiv zur Wehr. Um diesen Widerst,md zu verhindern,
hat der Rektor die Frankfurter Universität geschlossen .
Das heißt: er hat die Studenten ausgesperrt. Er hat damit allen
Unternehmern vorgemacht, welche Maßnahmen sie ergreifen
müssen, wenn ihre Belegschaften aktiv politischen Widerstand
organisieren. Er hat sich damit offen auf die Seite der Notstands·
planer gestellt.
Die Studenten lassen sich ihr Recht auf politisc;hen Widerstand
an ihrem Arbeitsplatz nicht nehmen: Sie haben beschlossen, die
Universität zu besetzen.
Kolleginnen und Kollegen,

•

mit Großkundgebungen allein ist es nicht mehr getan. Wir fordern
Euch auf, im Anschluß an diese Kundgebung mit uns in die Universität zu ziehen, um dort den Widerstand gegen die Notstandsgesetze, auch wenn sie verabschiedet werden, zu beraten und zu
organisieren .
Das Streikkomitee der Frnnkfurter
Studentnn

archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

www.frankfurt-uni68.de

) . c,J

0'rREIKKOI\UTEE STREIKKOMITEE STREIKKmHTEE STREIKKOMITEE STREIKKOMITEE STREIKKO

/Besetzt
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Uni v e r s i t ä t
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i

Rektor Rüegg und der Senat haben beschlossen, sämtliche Lehrveranstal=
tungen Jnd Prüfungen in dieser Woche ausfallen zu lassen. Da sie den
Lehrbetrieb, der die politische Situation ignoriert, nicht aufrechter=
halten können, schicken sie die Notstandsgegner in Urlaub. Sie wollen
dadurch verhindern, daß die Universität Organisationsbasis des prakti=
sehen Widerstands gegen die Notstandsdiktatur bleibt. Der autoritäre
Verwaltungsbeschluß soll der wachsenden Solidarisierung unter den Stu=
denten, Assistenten und Professoren, die sich am letzten Streiktag ab=
zeichnete, die Grundlagen entziehen. Unser Widerstand soll sich tot=
laufen.
HSU, LSD, SDS, SHB und andere politisch bewußte Studenten rufen daher
~it dem Streikkomitee dazu auf, den politischen Streik als Besetzung
ler Universität fortzuführen.
Vorläufiges Programm für Montag:
1o Uhr

Teach-In auf der Wiese oder in der Uni:
Diskussion und Abstimmung über die Besetzung sowie über wei=
tere politische Aktionen an der Uni und in der Stadt.
Delegationen von Agitationsgruppen zu streikwilligen Betrieben.

13 Uhr

Demonstrationszug von der Uni zu Hartmann & Braun und VDO, um
mit den Arbeitern zur Protestveranstaltung auf dem Römerberg
zu ziehen.

15 Uhr

DGB-Veranstaltung auf de'm Römerberg. Anschließend Demonstra=
tionszug von Arbeitern und Studenten zur Uni.
.
.
Dort Teach-In mit Bericht über die Situation in Frankreich
von Daniel Cohn-Bendit 1 Organisation des Widerstandes.

ür diese Woche planen wir Arbeitsgruppen zu folgendem Themenkomplex:·
1. Autoritärer Staat und Faschismus
2. Geschichte und Gewalt
3. Analyse der gegenwärtigen Situation in der Bundesrepublik und theo=
retischen Grundlagen der Außerparlamentarischen Opposition.
4. Autoritätskonflikte
5. Politisierung der Wissenschaften
Genauere Informationen über die ein~elnen Themen am Dienstag.

Streikkomitee der Universität Frankfurt/M. Tel. 798/3186
Studentenhaus Zimmer VI-, Jügel straße
BESETZT DIE UNI! BESETZT DIE UNI! BESETZT DIE UNI L BESETZT DIE UNI! BESETZT.
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DEMOKRATIE IM NOTSTAND
Aktionskomitee

Theodor W, Adorno, Jürgen Habermas. Alexander Mitscherlich, Walter Rüegg. Siegfried Unseld

Frankfurt, den 25. Mai 1968

Sehr geehrte Kollegen,
die Notstandsgesetze werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch
und Donnerstag vom Bundestag in dritter Lesung verabschiedet.

Hier

wird ein Gesetz "durcl1gepejtscht 11 , das Grundrechte einschränkt.

Es

verbindet Regelungen für den äußeren Notstand, die wir bejahen, mit Regelungen für inneren Notstand und Spannungsfall, die unsere demokratische Ordnung gefährden können, und die tendentiell das Grundgesetz.
aushöhlen.

Diese Notstandsverfassung kann durch ihre bloße Existenz

dazu führen die Bürger einzuschüchtern.
Deshalb fordern wir Schriftsteller, Professoren, Künstler, Publizisten
und Verleger auf zu einer

Kundgebung Demokratie im Notstand,,
Wir wollen unsere Argumente gegen Teile der Gesetzgebung noch einmal
vortragen und unsere Entschlossenheit bekunden, in Zukunft alles zu
tun, damit diese gefährlichen Gesetze niemals als Instrumente der
Unterdrückung Anwendung finden können,

Einladungen ergehen an folgende Personen (die Namen derer, die bis
jetzt Zusagen zu Kurzreferaten gegeben haben, sind unterstrichen):
Theodor W, Adorno, Rudolf Augstein, Fritz Bauer, Max Bill, Ernst Bloch,
Heinrich Böll, Gerd Bucerius, Harry Buckwitz, Ralf Dahrendorf, Iring

----

F etscher, Ludwig von Friede burg, Hehnut Gollwitzer, Günter Grass,
Jürgen Habermas, Sebastian Haffner, Hilde~ard Ham1n- Brüch~r, Hans

-·---

Werner Henze, Werner Hess, Rolf Hochhuth, Walter Jens, Erich Kästner,
Alexander Kluge, Wolfgang Koeppen, Eugen Kogon, Hans Küng, Werner

WiJJ)~(f:;,
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Maihofer, Golo Mann, Hans Mayer, Georg Meisterrnann, Alexander
Mitscherlich, Henri Nannen, Martin Niemöller, Wolfhart Pannenberg
Georg Picht, Harry Pross, Ludwig Raiser, Richard Schrnid, Thure von
Uexküll, Martin Walser.

Wir bitten Sie, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Sie findet statt arn

kon1menden
Dienstag, dem 28. Mai 1968, urn. 14, 00 h
irn Großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks,
Frankfurt, B ertran.1.straße 8.

Die Veranstaltung wird von 14. 00 - 16. 30 h live von.1. Ersten Deutschen
Fernsehen übertragen.

Mit Rücksicht auf die Fernsehausstrahlung bitten

wir um rechtzeitiges Eintreffen.
geöffnet.

Der Große Sendesaal ist ab 13. 00 h

Die Eingänge werden rnit Rücksicht auf die Sendung ab 13, 50 h

geschlossen sein.
Es tut uns leid, daß wir mit diesem Schreiben nicht all die erreichen
können, die wir mern.en,

Wir bitten Sie, mit Kollegen des genannten

Personenkreises zu sprechen und sie einzuladen,

Der Einlaß E;!rfolgt

jedoch nur bei Vorweis dieses Schreibens oder nach Anmeldung beim
unten genannten Büro, Das Büro ist vom Sonntag an jeweils bis 24. 00 h
besetzt,

Unsere Veranstaltung hat großes Gewicht. Ihre Wirkung hängt aber von
der Anwesenheit jedes einzelnen ab,

Mit freundlichen Grüßen

Büro: Myliusstraße 30.

Telefon: 79 82 542
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Warum hat der LSD das Streikkomitee initiiert?
Angesichts der bevor

bschi

and.eren

entenver

der LSD gemeinsam

t

setzung der

tät aufgerufene
1.

Begründung ..

Der pol

ische Stre

form exemplari
An

2

der Notstandsgesetze hat

ehenden

auf

der Notstand
ein ge

en zum Streik und zur Be-

mu

e als praktische Widerstands-

en.

zei

esetze wurde das kritische Be

die faschistoiden Tendenzen dieser

Gesellschaft verbreitert und so die antiautoritäre
Bewegung aus Arbeitern, Studenten und Schülern vergröße

3.

Die Maßnahme des Senats stellte sich als Aussperrung
dar und sollte uns die Basis unseres Widerstandes ~n
der Universität entziehen.

r antworteten mit der

Besetzung des Rel;;:torats und der Bildung der "Politischen Universität n.
Um eine möglichst

sis für diese Aktion

e

zu schaffen, initiier-

te der LSD das Streikkonütee, das eine Zusammenarbeit der politischen
Hochschulgruppen und unabhängiger Studenten ermöglichen sollte. Zunächst
zeigte sich die politische und organisatorische Effizien21, des S-treikkomiBet

ebsagit

ion, in der Vorbereitung der Teach-Ins und der

1..folgreichen Durchführung des Stre

s am Freitag.

Warum ist der LSD aus dem Stceikkomitee ausgetreten ?
Die Arbeit des

reikkomitee scheiterte seit Montag dieser Woche daran,

daß die politische u

organisatorische Kompetenz unter den Beteiligten

nicht geklärt werden k

e. Politische Entscheidungen des Streikkomitee

wurden durch zufällige

senheit einzelner

so durch manipulierte

tglieder gefällt und konnten

its~erhältnisse umgeworfen und verfälscht

werden. So kam es zu

erenden und sich widersprefhenden Beschlüssen.

Der LSD kann sich daher

cht mehr pauschal mlL allen EnLscheidungen

des Stre

sieren. Der politisc

war eine Ab

e so1

Anlaß unseres Austrittes

er die weitere Besetzung des Rektorats.
b.w.
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Wir beantragen, das Streikkomitee m6ge die Studenten auffordern, die Besetzung des Rektorats am Freitag Abend zu
beenden, und das Streikkomitee sollte zu diesem Zeitpunkt
das Rektorat verlassene
Begründung: Die Besetzung des Rektorats bedeutet die symbolische Übernahme der Schlüsselgewalt@ Sie manifestiert die Schaffung der "Politischen Universität 11 e
Diese soll für die begrenzte Zeit der Aussperrung
eine neue Qualität des politisch bezogenen Wissenschaftprozesses nach unserem Selbstb-erständnis einer Universität exemplarisch antizipieren® Eine "Politische
Universität", wie wir sie in d~eser Woche praktizieren,
wird jedoch nach Freitag nicht mehr aufrecht erhaltewerden k6nnen. Die Besetzung des Rektorats als Zentrale
der "Poli tischenUni versi tät 11 wird damit:: hinfiilllig. Für
den LSD besteht die Priorität einer politischen Praxis
in dem Versuch, die Erfahrungen in dem wieder aufgenommenen Wissenschaftsbetrieb an den Instituten und
Seminaren umzusetzen und weiter zu entwickeln. Der
Sinn ~er PU und damit der Besetzung des Rektona.ts kann
nicht darin begründet sein, auf ~ine Konfrontation mit
deb Staatsgewalt (Räumung des Rektorats durch die Polizei) zu warten. Die Machtfrage gegenüber einer unpolitischen Universitätsverwaltung haben wir bereits am
Montag bei der Besetzung für uns entschieden. Daß wir
von der Polizei hinausgeworfen werden könnenw und di.auch, wenn wir darauf warten wollen, geschehen wird,
wissen wir ohnehin.
Unser Antrag wurde abgelehnt, Weil wir diese Entscheidung des Streikkomitees für politisch unbegründet halten und aufgrund des diffusen
Abstimmungsverfahrens eine kontinuierliche Mitwirkung nicht sinnvoll ist, wird der LSD nur noch bei einzelnen Aktionen mit dem Streikkqmitee zusammenarbeiten.
wird sich der LSD we.iterhin.an der Betriebsagitation und der
Durchführung der "Politfuschen Universität" beteiligen@

So
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FüT das kommende wochenende ist in der Universität ein
Schüler= nncl S'9clentenkongress geplant. In Anbetr2cht derbesonderrn Verentuortung: der N'ichthabilitierten dieser Universität in der
Eugenblicklichen Situ;tion bitten die Unterzeichneten dringend elle
Kolleginnen und Kollegen, sich sm 8emsteg und Sonntag - mBglichst
&uch während eines Teils der Nachta.tunden ... :in. der Uni versi tä.t cufzuhal ten.
Wir würden es begrüßen, wenn sie siah darüberhinauj zu Diskussionen
mit den Teilnehmern zur Verfügung stellen würden.
Eine or~anisstorische
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.· . "J)i~; D~mokrati sierung der Fabriken ist genauso.··
. unsinnig wie d.:l e Demokratisierung der Schulen,
. Kasernen und Züchthä.user."
.· . 'Indt1striekurier', Hausblatt der Unternehmer

In deri·letzteri 'Tage~ haben 'iri F;ankfurt Zehntausende· Ar1Jeiter und Angestellte zusammen mit. den 'St~denten und Schülern gegen die i;otstandsgesetze gestreikt·. Zur gleichen Zeit .streikten Köllegir.nen und Kollegen im
gesamten· Bundesgebiet.,·.·
W A R u,>M. ?,:;:,
. . ..
Ohne uns zu fragen, werden· heute und morgen in A.ller Eile von den Regie.;.
rungsparteien CDU und SPD die NotstandsgesetzP durchgepeitscht. Was bedeuten diese Gesetze für. jeden, eJrizelnen Arb,d ter und Angestellten?
Solange es uns g11t ging,• \vareri Not·standsge•~etze noc.h nicht nötig. Es
ht u~s aber nicht IDeh; ·gut. :bie,Wirts~lJaftskrlse im letzten Jahr konnte
durch die Konzertierte Aktioil noch auf,,:;efange~ werden; auf deutsch: sie
wurde auf dem Rückendei Arbeiter aU8~etragen. Beweis: Voraussichtliche
Lohn-und Gehaltserhöhungen >'1968: 3-4 %; G·ewirmerwPrtung. der Unternehmer:
20 % l
Wenn sich die Arbeiter 1.:nd Anse stellten bei der nächsten Krise nicht
mehr mik einer Konzertiertru Aktion abfinden wollen, wenn sie alsci für
höhe;e L~hne streiken, d;::nn könn~n die J-:otstandsgesetze angewendet
w~;d~~.· lJnd;'da~ h~ißt :' ...:.,.,,
'. ' .
. ' ..
.

- ·.

..

.

.

:.

Nach Artikel 9 I'I.I des Grundge:,'c.tzes sind nur noch Arbeitskämpfe geschützt, die z1tL~ · "Wahrung ünd Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsb.e.dingungen p;cführt werden'.'• ,Das klingt ganz harmlos. Aber wann haben
Eure Bos·se Önd die. Herren. jn\Bonn jemals einen Streik als wirtschaftsfördernd r. . nerkannt·? Und· au1~.erdeni ist ab morgen die Aussperrung im
Grundgesetz verankert •. Denri: Unt.cr Arbei tsks.mpf versteht man Streik
U N D . ·. Aussperrung. ' . . . ' ' . ' .. , . , '.
. ·. .
.
Die Freizilgig~eit kann. eingeschränkt werden. Gewissen Personen kann ver'bOten werden, bestimmte Orte zu betreten oder zu
verlassen.,Das.richtet sich gegen Vertrauensleute und Betriebsräte, di:e
Interessen eintreten.

für·Eure

Wenn das riieht e.usreicht, · kann nach 1,rt. 87a ries Grundgesetzes die
Bundeswehr zur U~teratUtzung der Polizei beim Schutz ''ziviler Objekte" (Fabriken) eingesetzt werden.
Kolleginnen und Kollesen,
diese Gesetze werden heute und morgen endgültig verabschiedet.Organioiert den Fiktiven Widerstand gegen die Herrschenden,die diese Gesetze
geschaffen haben,u~ sie gegcri Euch anzuwenden.
Heute mor_g_eu wird ein .Zug von Arbeitern und Studenten an Eurem Betrieb

kommen.

S

T

R E

I

K T

l

·. , •.D8S''.~tro~k,§2ID~te.e de~;univ;;>r,2,_~·t!tt
archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn
Verantwort'lichr Meine; BÜn1ng,·'·FrnnkfLirt,
Kr·onberF>:erstr. www.frankfurt-uni68.de
7>0
........

_.

ADS A.DS ADS ADS ADS ADS. A.DS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS .ADS ADS ADS ADS ADS i~DS

ZO. 5 .• 1968

r\ -----------Soll es GO weitergehen?
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Die Pervertierung des Vorlesungsstreiks, der in einer gewaltlosen Form von
einer großen Zahl von ;Jtuc1enten gebilligt worden li:st, erfordert ein kri tisches Üben:1enken tm..ierer Lase. - uie '.0usam,·.1ena.rbei t der politischen Eochochul„
rz;ruppen LSD, SI-IB, EGU r:1it dem s::::B Imt erst das konkrete J~usmaß der i:.ussc:hreitbngen ermöglicht. Diese Zochschulgruppea waren nicht in der LaGe, der weiiergehenden Zi0lsetzunz c:es ,T:.S - urn:üttelbare Machtübe::-nahme an der Univeroite.:,l;
11
( Langfristi3e ßtrc,tegie ist es, ,;'.;ie Universität zu übernehmen und'. zµ einem
Rückzugsfeld für ~ie außerpc1r1.::imentarische Op:cosi tion zu ':Jaohenii-Bechmann ;JDS
am 13~5{681 im Jtudentebparloment)- Viderstand entgegenzusetzen. Sie trncen
daher Mitverantwortunc für die chaoti~chen Zustände an unserer Universität,
Auch haben diese GrupJ).:n im LGT.1c~ und Studentenparlament in unset'em l'Jamen
diese Entwicklung herbeiriefUhri und ünterstützt~ Sie cüssen daher von der
Studentenschaft zur 2echenochnft gezoger::, und verpflichtet werden t wieder
die· Interessen c~er Mehrheit ci:er 3t udenten · dieser Universität wahrzunehmen
.d n.icht die Des :::;;:;s. Oder wolien Sie Opposition a~sschließUch dem NJIB
·erlassen?

Neuwahlen dt:!s Studentenparlaments !t<::innen nach der .Satzung dei- StÜdentehschaft
nicht Gegenstm,d einer Urabstimmung sein. Derinöch sir:-d folgende Zieie in einer
Urabstimmung err,::dchbar.:
1. Aufhebung folß:entler Parl~mentobeschlüsse vom: 28.5.1968
'ä)-"Das Parlim;nt begrTißt die Bebtzung-uncCUmfunktionierÜng der Universität
einschließlich des ~ektorats.
... -

·• Ders F·arlF.1.ment si·2ht hi,arin di,c: einziß.däquate Rellktion auf die e1utori täre
~ntscheidümß von ?,ektor 1.:rr1.1.:' ,Senat, nls rndike1l konservative 11:inderhei t
die Masse der Studenten un::'.t Lehrkräfte vom Universitätsbetrieb auszusperren.

Das Farlat,2nt sieht in der ;3o.tscheidung des Senats e.en Versuch, die demo.
kratische Hotstahdsopposition an der Universität Frankfurt bei der Crgani•
sation des -~derstandes massiv zu behindern~ Daa Farlament ruft die Studenten
schaft auf, aicb an den Geminaren, ~ktionen und igitationen vor den 3etrieben
in dieser ·roche zu beteiligen, in denen die lr.ritische Universität .modellhaft
antizipi,:::rt 1i'Jird. 11
.
J1ii. "~·a:;, Farlane::t bec;rf::1t, ~2:~ die Frc1?kfur·~e~ J?hc,~n-T:!o~fgang-~oeth~·~ni versi tät
'IP wahrend der .,JtJ;er der kr1 t1schen Uni vers1 tat in 1?,:arl-1~1arx-Un1. vers1 tfat umbenannt ;iJird, :~e.mi t ,;:rircl die Umfunktionierune; der Universität zu einer
praktisch poli tiachen 'Lkti :: n,sbnsis der· kritischen Studenten, ;.rbei t.er und
:3chüler deutlich.Yf

2. Verpflichttmg,an von ;Jtudentetccparlnment undl hJTJ',,. olles :I:rforderliche - zu tun,
damit Vorl<;3sune:en, Cemin2iir·e und PrLi.fungen in vollem Umfang wiederaufgenommen

und gewährlai~tet ~erden,
Helfen 3ie ·~IUJl~ch Ihre Unterschrift, eine U '1 A B S '.(' I I1! M U NG Uber diese
beiden Lntr.~~ge h.c)rbeizuführen. Helfen Sie uns, die politische Rolle vcim AS'lA
un.d Gtudentenparlciment zu übez-pr·~:fen. Ihre aktive 3eteiligung ist jetzt er•
forderlich.
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LIBERALER STUDENTENBUND DEUTSCHLANDS/ STUDENTENGRUPPE GEWERKSCHAFT
ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT / HUMANISTISCHE STUDENTEN-UNION
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Die genannten Verbände halten die Disziplinlosigkeit während der vergangenen Nacht in Rektorat und Prüfungsamt, die ohne Zusammenhang mit
einer Strategie der Veränderung von Universität und Gesellschaft stehen, für die Haltung unreflektierter Einzelgängere Die Aktionen entbehren jeder Legitimierung seitens der Studentenschaft. Sie werden
daher von uns verurteilte Wir erwarten, daß in Zukunft die Entscheidungsprozesse durch die Studenten kontrolliert und in koordinierter
Form vorgenommen werden~
Der Versuch der Landesregierung, diese Aktionen mit der politischen
~ielsetzung von Hochschulgruppen gleichzusetzen und diese gleichzei.1.g als "kleine Minderheit von Randalierern" abzutun, entspricht der
Methode der Springerpresse0 Wir wenden uns entschieden dagegen, daß
Rektor und Senat sowie die Landesregierung eine Verschmutzung des
Rektorats zum Aufhänger für die politische Diskreditierung benutzen.
Die weitere Anwesenheit der Polizei nach vollzogener Räumung des
Rektorats stellt für uns den massiven Eingriff in die Entwicklung
zu einer· "Pali tischen Universi tät 11 dar.
LSD, GEW und HSU fordern:
RÄUMUNG DER UNIVERSITÄT VON POLIZEIKRÄF1 l;H,
AUFRECHTERHALTUNG DER POLITISCHEN UNIVERSITÄT FÜR DIE ZEIT DER STILLTBGUNG DES NORMALEN VORLESUNGSBETRIEBES UND
UNGEHINDERTE DURCHFÜHRUNG DES STUDENTEN-UND SCHÜLERKONGRESSES AM 1.
UND 2® JUNI IN FRANKFURT.
1

DIE UNIVERSITÄT WIRD AUFGEFORDERT, DAS ÖFFENTLICH~ITSPRINZIP IN ALLEN
BEREICHEN DES FORSCHUNGS- UND LEHRPROZESSES, SOWIE DER PRÜFUNGSVERFAHREN ZU VERWIRKLICHEN
Frankfurt, den 30®5m68
LSD (Murck)

GEW (Thelen)

archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

HSU (Kreppel)

www.frankfurt-uni68.de

Frankfurt a,M.,

A u

9

den 30" So 1968

f r u f

VON REKTOR UND SENAT AN ALLE UNIVERSITÄTSANGEHÖRIGEN

) Rektor und Senat bedauern zuti.efst di.e jüngste Entwicklung an unserer
Universität. In ihrer letzten Sitzung am Mittwoch abend hatten Rektor und
Senat erneut bekräftip;t, daß sie entschloss;:.;n si.nd, solange als irgend
möglich von sich aus keine Polizei zu rufen und einen Einsatz von Polizei
durch di.e dafür zuständigen l:,ehörden zu venaeideno
In der Nacht zum Donnerstag trat unerwarteterweise eine plötzliche Ver··

bis«">

schärfung der Lage dadurch ei.n, daß ei.ne

heri3en Haltun.g Aktenschr2nke i.rn Rektorat und im PrUfungsamt der Wirtschaftsund Sozialwissenschaftli.chen Fakulti..i.t aufbrach und damit alle Grenzen
politischen Protestes 3:röblich mißachtete, D1i'.r davon unterrichtete Rektor
hatte in dieBer Situation keine andere Wah1, als die. fiir die öffentliche
Ordnung und Sicherheit in Frankfurt zuständi.[_;en Stellen, insbesondere den Oberbürgermeister zu benachr:i.chti:;en,

Nach Fühlungnahme des Oberbürgerneiste.rs

mit den zuständigen Landesbehörden ist dann dü-:: Räumung und Sperrung des
Hauptgebäucles an3eordn1?t und am Morgen ohne Ge.wal t durchgeführt worden o

In ernster Sorge um die Zukunft der Universität rufen Rektor und Senat
alle Universitätsangehöri3en zu gc-::meinsaf.Jer Aktion auf, ur.:i diesen
unerträglichen Zustand baldmöglichst zu beendenc Ziel dieser Akt:Lon muß
es sein, am 5. JmÜ 1968 den geordneten Lehr- und Pri.ifunr;sbetrieb wieder

aufzunehraen. Die uns alle bewer:;enden Fragen müssen in zu erarbeitenden
demokratisclH:on Formen diskutie:ct und behandelt werden, Entsprechende Vor-

bereitungen sind bereits angelaufen, allE~ verantwortungsbewussten Unbn:>.rsitä.tsangehöri0en, insbesondere auc.!1 die politischen Hochschulgruppen
werden zur 1'1:ttarbeit aufr:;erufen" Ein0" sdmelle und positive Reaktion der
Studenter1schaft würde es c1Em Ors;anen der c:\ffentl:I.chen Sicherheit und
Ordnung ennögl.:Lchen~ bald die jet;;:t

ffenen ?faßnahmen einzuschränkl'm

oder aufzuheben, Eine solche soli.da.:rische Aktion aller Gruppen der
Universiti:it wird ein guter Auftakt zu gemeinsane:r Arbeit r,ein.,
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} Die Ortsgruppe :Frankfurt und der Landesverband des SHB protestieren
1

schärfstens gegen den massiven Polizeieinsatz der hessischen
Landesregierung an der Universität,der sich damit gegen die Basis
der Notstandsopposition in Frankfurt richtete
Der SHB fordert eine öffentliche Diskussion der Entscheidung der

Landesregierung,in der die Motive hierfür klargelegt werden.
Der SHB hält das Argument,die antiautoritäre R.ektoratskommune
hätte nur mit mehreren Hundertschaften~Wasserwerfern und Stacheldraht
bekämpft oder zur Ordnung gebracht werden können,für lächerlich
. d zynisch„Diese Verschleierungspraktiken kennen wir ..
Die Happeninginszenatoren mit der SA zu vergleichen,wie
Wirtschaftsminister Rudi Arndt es tat,ist übelster Hohn auf die
Opfer des Faschismus„
Der SHB vermutet,diß der Polizeieinsatz der Landesregierung
im Hinblick auf die Kommunalwahlen für die SPD seine Funktion hat,
damit der ordnungssüchtige Kleinbürger ,mit dem die SPD fast nur
noch rechnet,weiß,daß er sich auf seine SPD verlassen kann und
keine NPD mehr brauchtG
~ r SHB Frankfurt stellt fest:

.... .1

HESSEN

SHB

SHB

SHB

SHB

SÜD

HAT

SHB

DAS

GESICHT

SHI1
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Vorschlag für eine vorläufige Plattform der
"Revolutionär-Sozialistischen Jugendorganisation"
des Initiativausschusses Berlin

Die einzige politische Kraft, die heute das kapitalistische
System - zumindestens tendenziell - in Frage stellt, die
Außerparlamentarische Opposition, ist eine Jugendbewegung.
Sie begann als Studentenrevolte, griff auf die Gymnasiasten
über, um mit den Fahrpreisdemonstratione~ in verschiedenen
Städten der BRD vor einigen Monaten auch die Lehrlinge und
jungen Arbeiter zu erreichen. Doch nach wie vor stellt die
intellektuelle Jugend das zahlenmäßig stärkste Kontingent
für die außerparlamentarischen Aktionen.
DIE TRADITIONELLE FÜHRUNG HAT VERSAGT!
Der Sturz des Kapitalismus, die Befreiung der lohnabµängigen
Massen von Unterdrückung und Ausbeutung, kann aber nur das
Werk der Arbeiter' sell:~st sein. Diese Einsicht gab den Anstoß
zur Gründung der Ersten Internationale; sie ist seither in
positiver wie in negativer Hinsicht von der Entwicklungsgeschichte der Arbeiterbewegung wieder und wieder bestätigt
worden.
Andererseits ist es aber eine unbestreitbare Tatsache, daß
sich die westdeutsche Arbeiterklasse seit dem Ende des
II. Weltkrieges ihrer historischen Aufgabe nicht bewußt gewesen ist und sich heute nur langsam aus ihrer Letha~gie zu
erheben beginnt.
Sicher liegt das zum Teil auch an den objektiven gesellschaftlichen Entwicklungen des westdeutschen Kapitalismus
nach dem Krieg, auf die die politische Führung wenig Einfluß hatte, so z.B. der von keinem Marxisten erwartete ökonomische Wiederaufschwung des Weltkapitalismus. Eine zusätzliche Belastung war die weitgehende 'Vernichtung der .
revolutionären Kader durch den Faschismus und der demoralisierende Effekt, den die Erfahrungen mit der terroristischen
Herrschaft Stalins auf das Bewußtsein gerade der deutschen
Arbeiterklasse gehabt hat.
archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

www.frankfurt-uni68.de

-

2 -

Dennoch gab es auch in Westdeutschland genügend Ansätze für
eine marxistische Führung, die objektiven Widersprüche des
Kapitalismus sichtbar zu machen und für eine revolutionäre
Perspektive fruchtbar werden zu lassen. Der Kampf um das
]etriebsv2rfassungsgesetz, gegen die Wiederbewaffnung und
die Atombewaffnung waren Bewegungen, die wegen der Sabotage
d8r reformistischen ]üroY..raten schließlich im Sande verliefen.
Auch das Problem der nationc1len Einheit hätte·vcrmutlich
große.Teile der Arbeiterklasse gegen die Integration dor
BRD in· das System des atlantischen ImpGrialismus zu mobilisieren vermocht.
Aber weshalb war ·die damalig,3 Führung unfähig, don Kampf
wirksam zu führen?
Was die SPD angeht, so fällt dio Antwort nicht schwer~ Sie
hatte am 4. August 19-14 mit der Bewilligung der Kriegskredite ihren Frieden mit dem Kapitalismus gemacht. In der
Weimarer Republik hatte sie gewissenhaft die Rolle des Stabilisators des kapitalistischen Systems gespielt; man hätte
von ihr nichts anderes erwarten können, als erneut Schützenhilfe zu leisten bel der Restauration des deutschen Imperialismus. Godesberg und Große Koalition waren für diese Par~
tei nur konsequente Schritte auf dem vor 5o Jahren eingeschlagenGn Weg.
Umso größer wa~ die Verantwortung, die der KPD nach der
Zerschlagung des Faschismus zukam. Aber auch diese Partei
erwies sich als unfähig, wirklich revolutionäre Politik
zu betreiben. Durch ihre Abhängigkeit von der sowjetischen
Führung - deren Politik war ~or allem an den bornierten In1
teressen der Staatsbürokratie orientiert, nicht jedoch an
den historischen Intercsuen des Weltproletariats - wurde
die KPD lediglich zum Mittel der Stalinschen Außenpolitik.
Die Abkommen von Teheran, Jalta und Potsdam, bei denen die
Teilung der Welt ia "Einflußsphären" vereinbart wurde, waren das Todesurteil für die Revolution in Europa. Spätestens
von da an mußte sich jede revolutionäre Politik auch gegen
die Außenpolitik der SowjetrGgierung und ihrer Verbündeten
richten.
Bis etwa 1965 ging das politische Klasoenbewußtsein der
Arbeiterschaft ständig zurück. Der SPD und der Gewerkarchiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn
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- 3 schaftsbürokratie g0lang es 9 der Arbeiterklasse die Illusion vom ewig währenden Wirtschaftswunder 9 von der Sozialpartnerschaft und dem sozialen Rechtsstaat einzuimpfen?
ohne daß die KPD eine reaiistische Alternafive zu bieten
hatte. Seit Beginn der wirtschaftlichen Krise mehren sich
die Anzeichen für die Radikalisierung von Teilen der Arbeitersch~ft. Es läßt sich jedoch jetzt schon sagen, daß
es sich dabei um einen langwier.igen Prozeß handeln wird.
DIE JUGEND IST DIE FLAMME DER REVOLUTION (K. Liebknecht)

•

•
/

'

Die Außerparlamentarische Bewegung dar Jugend erfüllt zur
Zeit die Funktion eines Statthalters für die noch passive
Arbeiterschaft. In der Geschichte gab es immer wieder Fälle,
wo die Radikalisierung dor Arbeiterklasse eingeleitet wurde
durch die Radikalisierung der intellektuellen Jugend. Was
b2rochtigt uns jedoch 9 von "der Jugend" zu sprochen 9 ohne
dabei eine Unterscheidung zwischen der bürgerlichen und
der Arbeiterjugend vorzunehmen?
Die Jugend insgesamt ist in der bürgerlichen Gesellschaft
einem bosondoren,Maß an Unterdrückung ausgesetzt, zusätzlich zu dem allen Abhängigen auferlegten. Die bürgerliche
Gesellschaft .muß, um funktionsfähige und -willige Maschinen
für den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß heranzuzüchten, alle natürlichen Wünsche nach Glück, Lust und Selbstbestimmung in. ihrsn Kindern und Jugendlichen diszipliniGren
und, wenn nötig 9 abtöten, um bei den künftigen Produzenten
alle nach kapitalistischen Rentabilitätsbogriffen unnützen
Kosten zu vermeiden. DiGse Notwendigkeit nimmt - je nach
Gesellschafts- und somit Bildungsklasse - verschiedene Ausprägungen an, ist 1,3,ber im Wesentlichen immer gleich.
Dieser Umstand konstituiert für alle Gesollschaftsmitglioder bis zum Erwachsenenalter ein besonderes objektives Interosseo Das gemeinsame Interesse der Jugund an ihrer Befreiung von zusätzlicher·unterdrückung ermöglicht und erfordert eine bosondord politische Organisation diosor Altersgruppe. Aber die Einsicht, da1~ nur eine von Profitund Loistungsprinzip omanzipiorte Gesellschaft dio Jugendlichen befreion kann, badeutot zugleich, daß oino besondere Organisation dar Jugend nur als bewußt sozialistisch3
eine historische Existenzberechtigung hat. Unsere Aufgabe
archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

www.frankfurt-uni68.de

•

t

- 4 ist· deshalb: SCHAFFUNG EI.NER RFVOLUTIONÄR~SOZIALISTISCHEN
JUGENDODGANISATION VON LEHRLINGEN, JUNGEN ARBEITERN UND
ANGESTELLTEN, SCHÜLERH UND STUDENTEN!

l

.<

Die AußGrparlamcntarischo Opposition kann ihren historischen Anspruch nur i:~ dGm Maß einlösen, in .dem sie sich
zu einer totalen Opposition gegen das herrschende kapi ta- ..
listischc Ausbeutungssystem entwickelt. Da aber nur die
Arbeiterklasse aufgrund ihrer Stellung im kapitalistischen
Produktionsprozeß über genügend gesellschaftliche Macht
verfügt, diesos System zu sprengen, bleibt es die Aufgabe
der Außorparlament~ischrn.Bewcgung, sich mit den Teilen
des Proletariats zu vereinen, die sich ihr0r historische_n
Rolle als Totongräbor des Kapitalismus bewußt vvcrdcn·. Die
AufgabG der rcvqlutionären Jugend ist es, in diesem Ver. schmclzungsprozoß die Grundlagen für eine neue revolutionäre Führung der Arbeiterklasse legen zu helfen. Ein entscheidender Schritt auf diesem Weg ist die Schaffung ein0r

•

revolutionär-sozialistisch.cn Org'1nisation der JugenO.! /

)

•
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Streikkomitee

Streikkomitee

Streitkomi tc;e

Am Samstagund Sonntag folgt der Kong '" :c: :"
"Politik, Protest und Widerstand 11 •
1''

Forum:

,

L~

JH;]

'', 1

Streikkomitee

'"Jnd.tee

c T, S (' ,!den tsc,n

~

Arbeiter)

Pressekonzentration und Parlamentaris~us
(Parlamentarismuskritik, exemplarisch dargestellt an der
Notstan dsgesetzge:bung
Samstag ab 11h
- Beitrfige werden erwartet von Agnoli,
Brückner, Habermass, Kogon, l I i tscherlich, Wolff und anderen
1

Arbeitskreise:

Ilochschulpol i t ische Konsequ ,, nzen des Widerstandes.
Schule und Universität (Was erwartet die Schüler)
Demokratie in ier Schule
Sonntag ab loh
- Beiträge lierden erwartet von Abendroth
Nagt,Nitsch und vielen anderen

Kundgebung iranischer Studenten auf dem Opernplatz mit anschliessender
Demonstration zur Universität zum 2.Juni 1967
Sonntag 14h

e

Forum:

Organisation politischen Widerstan•c.s in Schule, Hochschule
und Betrieb
(Autoritätskonflikte, Überwindung von Werkschutz, Auseinandersetzung mit Konterrevolutionären, Basisarbeit, Erfahrung der
Kampfbewegung- auch Ausland etc.)

Weitere Einzelheiten zur POLITISCHEN UNIVERSIT?ZT und zum KONGRESS werden
laufend durch das Streikko1nitee und den Organisationsausschuss bekanntgegeben
STREIKKOMITEE c/o ASTA Studentenhaus Zimmer 14 Telefon 7983186
ORGANISATIONSAUSSCHUSS c/o A sta Studentenhaus Zimmer 13 Telefon 771900
SONDERKONTO: Bank für Gemeinwirtschaft Ffm So 029

Nachtrag: Zu II
4a) Perels etc. Geschichte des Widerstandsrechts 'Mi.Da.Fr. 11-13h
- ) Osborg etc, Legalitöt- Das Verhältnis von Recht und Gewalt am Beispiel
der Springer-·Aktion
J\Ii.Do.Fr. 15-17h
Zu III
5) Bergmann etc. Gewerkschaften - Bürokratie und Politik (besonders flir

Arbeiter)

Mi.De.Fr. 18-2oh

Zu IVa
1} Podiumsdiskussion: J\utoritäre Schule und Wiclerstan d

Mi 17,30 h
2) Vogel, Gesellschaftlicher Strukturwandel und traditionelles Bildungssystem
Mi 1o-12h
3) Beck, Autoritäre Schule und demokratische Praxis
Mi 14-16h
4) Sozialisation in cler Schule - Erziehung zum Vorurteil?
Do 1o-12h
5) Markert, Gesellschaftlli:che Praxis gegen outgroups
Fr. 1o-12h
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