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DIE S'rUD}ZNTEfi.ßTJcEIKBN 

Mit dem heutigen Tag sind die Notstandsgesetze praktisch 

verabsc?iiedet. IIeute geht zwar "nur" die zveite Lesung 

über die Dühne, aber die dritte wird bestimmt, und mit 

noch weniger Opposition und Diskussion, bald gelaufen 

sein. 

1968 sehen die Arbeiter und Angestellten noch tatenlos 

zu, wie die Unternehmergewinne um 20 Prozent steigen, 

die LBhne und Gehlilter aber nur um 3 Prozent. Verden die 

Arbeiter und Angestellten auch 1969 noch zusehen? 

1ienn nicht, wenn sie dann etwa streiken ,rnllen, droht 

mit den Notstandsgesetzen: 

z,mngsarbei t fiir Frauen und r,fünner; 

Einsatz der Bundeswehr gegen Streikende; 

Ausschaltung des Bundestags durch NATO-ßeschlüsae; 

Aufhebung der Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit; 

.Abschaffung des Streikrechts„ 

Die gutbewaffnete Werkschutzarmee der Unternehmer (heute 

schon 60.000 J.Jann im ßunc.1esgebiet) steht fiir Euch bereit. 

Kolleginnen und Kollegen, 

kommt heute um 18 Uhr zur Streikversamnl ung der Schüler/l„rbei ter 

und Studenten gegen die Notstandsgesetze: 

18 Uhr, Universität, Dockenheir:1er 1hi.:i.0 te 

Solidarisiert Euch nit guren Kollegen in den Betrieben, 

die bcrci ts heute 1Inrnstreiks durchgcfi.ihrt haben! 
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6.6.68 

I~ommi,li tonJnnen, Kom1Eili tonen1 

er SDS hat angekündigt, seinen Kampf an unserer Universität 

fortzuführen. Was das beißt, haben Sie inzwischen am eigenen Leibe 

erfahren: nötigende Aktionen (Blockierung und Besetzung der Uni

versität) und symbolische Irritationen (Uni-Umbenennung) haben 

sich als ~acht mGnifestiert, die der SDS brutal gegen Sie selbst 

gerichtet hat, 

D. urch unverhüllte Gewaltanwendung vvurde die Universität als Forum 

•
:1 emokratischer Auseinsndersetzung in eine subversive Kampfbasis 
r erwandelt. · 
Relativ kleine, eher f~stgefügte Gruppen des SDS haben die liber 
einem gewaltlosen Vorlesungsstrei~ gegen die Notstandsgesetze hinaus-
führenden Aktionen geplant, geleitet und vorwärtsgetrieben. Sie selbst 

haben in diesen Tagen die manipulative Führung durch den SDS miter
lebt: k0ine einzige Aktion des SDS ist je von der Studentenschaft le
gitimiert worden. Objekthaft wurden Sie in d .sn kritischen ~l\ugenblicken 
von einer m2nipul.::1ti yen, verschlr~iernden SDS-Führung zur Aktion ein
gesetzt, ohne daß Ihnen alle Ziele klar waren. N8chträglich rief man 
Sie dann zur Acclamatio ßer bereits vollzogenen Tatsachen. 
Wenn Sie künftig ähnliche Zustände an der Universität verhfunder:p.,wenn 
Sie künftig diese Vorstellungen von Demokratie nicht weiter unter
stUtzen wollen, dann veisweigern Sie dem SDS jegliche, auch nur punk
tuelle Unterstützung! Wenden Sie Ihr kritisches Bewußtsein gegen die 
Scheinrevolutionäre, die in 1'iahrhei t die GeEchäfte der Reaktion be
treiben und jede vernünftige Reform hintertreiben! Dem SDS geht es 
nicht um akademische,ReformmaßnBhmen, weil diese die von ihm für 
wei teisgclFmde 6 i<::le b nötigte Unruhe unter den Studenten abschwächen 
rr\j.rd en. Uns sind a1

0 er heute l~ef orm011. wichtiger als die Revolutiom am 
Sankt NimmerleinstagJ 
Lassen Sie es nicht zu, daß 0ine freie, verantwortungsbewußte Wissen
schaft zur Hure einer totalitär-marxistischen Pnlitik gemacht 
wird! 

Unterstützen Sie das AD S kommen Sie zum teach-in und verhindern 
Sie weit0re Gewaltaktionen! 

Aktionskomitee Demokratischer 
Student cm 

ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADSADS ADS ADS .AJ)S 
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O:RGfti\JI;~,IE 'T DIS HOCHSCI-IUL:rrnvoU['E ORGANISIERT DIE HOCHSCHULREVOLTE 

Nachdem dü? Universität bis zur Verabschiedung der Notstandsgesetze Organisations
zentrum des Widerstandes für Studenten, Arbeiter und Schüler war, kommt es jetzt be
sonders darauf an, die Universität als Basis der Hochschulrevolte zu reorganisieren. 
J\fachdem der Rektor die Fortführung der Poli ti,schen Universität als theoretische Unter
m1:1uerung des Kampfes rni t Polizeieinsatz verhindert hat, kommt eö jetzt darauf an I un
ter quasi-Notstanclsbedine;ungen die wirksame Organisierung dieser Politischen Universi
tät zu diE}rntieren und zu praktizieren: 

Wir fordern Kommilitonen _allro:::: Fnkul täten auf, sich an einer BASISGRUPPE HOCH-
SCHULE zu beteiligen. . .. 

\( )t'"'.,Q 
Montac;, den 1o.Junj_ 1968, Studentenhau.s Raum 106. (Ö-~, 

Als sinnvolle Diskussiomigegexrntände der ersten Sitzung erscheinen: 
1, Informationen i.iber den Stand der studentischen Mitbestimmung in den einzelnen 
Fachschaften; Stand der Ordina.rien- und Bürokratiere:pressionen (Zwischenprüfungen 
usv1.)~ 
2, Mjglichkeiten der Politisierung von Yissenschaftsinhalten in einzelnen Vorlesungen 
und Seminaren, 
3. Zusammenfassung der bisherigen Erfahrungen aus der Hochschulrevolte in Richtung 
auf prakti.sche Anwendung für die Umfunktionierung des Wissenschaftsbetriebes. 

Es i.st :unmöglich r Sat zungsparagraphen oder die Stellung der Ordinarien an der Uni
versität zu diskutieren, unter den Bedingungen der vom Rektor eingeleiteten Diszipli
narverfahren gegen an Streik und Uni-Besetzung beteiligte Kommilitonen; unter Bedin
gungen, daß keine politische Forderung der ,Studenten nach Öffentlichkeit der Prüfun
gen, Disziplinarakten und -verfahren überhaupt aufgegriffen, geschweige denn verwirk--· 
licht wurde:i:t. 

In diesem Zusammenhang muß eine Veranstaltung gesehen werden,, die Rektor und Senat 
eorugen haben: 

i
1DIE STELLUNG DES ORDINARIUS AN DER UNIV};:R,SITÄT 11 , Dienstag, 11 ~Juni, HS VI 1 19

11 

Hier haben wir Gelegenheit, öffentlich den ahistorischen Zynismus einer solchen 
Themenstellung aufz,udecken. 

LASST EUCH KEINE RE1\KTIONI\:RE ROCHSCH1IT_,T-tEF'ORM AUFZWINGEN, SONDERN , PRAKTIZIERT -

EINE EIGENE 

SD3 SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS 
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( ERKLÄRUNG DER STUDENTENSCHAFTEN DES LANDES HESSEN 

/ ZUM MEMORANDUM DER 35 MARBURGER PROFESSOREN VOM 

30. APRIL 1968 

Die Studentenschaften des Landes Hessen begrüßen die Erkenntnis 

der 30 Marburg er Professoren und ihrer bereits amtlich emeritierten 

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

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

für deren Rechtswirksamkeit nicht die Änderungsmehrheit und die 

Legitimation durch die alte Verfassung, die in ihren JJrundzügen aus 

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

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

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

und die Mitbestimmung am Arbeitsprozeß der Hochschulen zu fordern. 

Sie werden in diesem Zusammenhang eine konkrete Stellungnahme zu 

dem Elaborat der Marburger Ordinarien in kürze vorlegen. 

Gießen, de~;: Juni 196~// 
··~."' 

''-"<,.,,,~~--"'"'-·'-' 

STUDENTENSCHAFTEN DES 
LANDES HESSEN 

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



II. 

~eschluß des Rates der Nichthabilitierten vom 14.6~68 

Angesichts der Tatsache, daß bisher noch keine effektiven 
Fortschritte bei der Reform der Universitätssatzung zu ver
zeichnen sind, hält der Rat der Nichthabilitierten es für not
wendig, daß einige als allgemein gültig anerkannte Prinzipien 
nunmehr in die Praxis umgesetzt werden. 

Mehrere Diskussionen zwisöhen den an der Universität vertre
tenen G;uppen 1haben ergeb~n, daß in der Frage der grundsätz
lichen Offentlichkeit universitäter Beschlußorgane allgemeine 
Übereinstimmung besteht. Der Rat der Nichthabilitierten ist 
der Auffassung, daß es nunmehr an der Zeit ist~. diesert grund
sätzlichen Konsens zu realisieren und anl~ßlidh der bevorste
henden Satzungsänderung für das Konzil juristisch zu fixie~en. 
Bei dieser Gelegenheit könnte dokumentiert werden, daß es kei~ 
ner Gruppe der Universität am Willen zu sachlich gerechtfer
tig~en Reformen fehlt. 

Der Rat der Nichthabilitierten hat dazu folgende Anträge ver-
abschiedet: : 

Der Rat'der Nichthabiliiierten fordert das Konzil auf, bei 
seiner nächsten Sitzung-idie Universitätssatzung folgender-
maßen zu ändern: ~ · 

1) Der Rat der Nichthabilitierten nimmt an den Sitzungen 
des Konzils al$ Gast teil. Dieser Status schließt An
trags-. und Rederecht, nicht jedoch das Stimmrecht ein. 

2) Konzilsitzungen unterliegen der universitären Öffentlich
keit. Für einzelne Punkte der Tagesordnung kann auf be.
·gründeten Antrag die üffentlichkeit durch eine Mehrheit 
von 3/4 der anwesenq.en Mitglieder ausgeschlossen werden. 

III, Eine Neuf"assung
1
der Universitätssatzung, welche eine ihrer 

Bedeutung entsprechende :Beteiligung auch der Nichthabilitier ... 
ten an den liniversitä.ten Entscheidungen vorsieht, ist über
fällieh Die Nichthabili tierten sind trotzdem bereit, zum ge
genwärtigen Zeitpunkt eine Wahl des Rektors nach dem Verfah
ren der alten Satzung, d.h. ausschließlich durch Ordinarien 

. und Nichtordinarien hinzunehmen. Sie tun dies nicht zuletzt· des
halb, damit die Rektorwahl nicht zusätzlich erschwert und die 
seit den vergangenen Monaten nun auch nach außen hin in Frage 
gestellte Autonomie der Universität nicht noch weiter beein-· 
träohtigt wird. 
Der legitime Anspruch der Nichthabilitierten auf Mitentschei
dung auch bei der Rektorwahl bleibt von diesem Zugeständnis 
unberührt. Die Nichthabilitierten fordern daher den vom Konzil 
zum Rektor Gewählten auf, seine Wahl nur dann anzunehmen, wenn 
er sich dafür des lünverständnisses des Rates der Nichthabili-: 
tierten versichert hat. Nur auf der Basis einer derartigen Über~ 
e:i.nkunft erschej_nt eine künftige vertrauensvolle Zusammenarbeit 
möglich. 

(Der Beschluß wurde vom Rat einstimmig gefaßt~/ 

• ,pf'' 

F. d o,R. 
ge~~ Joachim Hirsch 
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y_;_::;_, t \'13t VDSt VDSt VDSt VDSt VDSt VDSt VDSt VDSt VDS t VDSt VDSt VDSt 

r_: :ü-. L: D.::.UTSCHER STUDENTEN VER}!;IN Di!;UTSCHER STUDJ.!.:NTEN VEREIN DEUTSCH 

f i-~militoninnen und Kommilitonen! 
1 

::r. cc.. 1 O COO' Exemplaren der letzten ASTA-In.fo fand sich ein bemerk·ens-

; d1 t0r Artikel. Bemerkenswert, da der ASTA erneut d~utlich Gruppenin

t~~ a~:n vertrat und nicht die Belange der Studentenschaft • 

.. ,L Y.~' _i..,J:..:. VERNUNl!'T? 

.-~ f~'~t: der ASTA in seinem Artik0l. - Er selbst h~t diesen Bo~~n 

~~~:i.ei~end verlasseni indem er.einseitig Stellung nimmt und gegen 

,~:.. -SLiS ,}ruppen polemisiert. 

;, .. l' , ...;":.:. ,t:'..:::.\ t~i..:rt mi.3liebige ·Verbände, insbesondere die Korpo'ratio_._e11 

;,,:_; ~ ::ier in erster Linie den VDSt. Je sachlicher und b'egründe.ter eine 

0ts::i_::;,,ui:, 6uuhme dieser Verbande gegen die politische Einseitigkeit des 

"··. -~,. i.::: ~, umso wilder und unsachlicher werden die Reaktionen, wie es 

i.:, i :_>::r:i ~cr1griffen auf das ADS und die AFK deutlich wurde „ 

G. :t r..~-- :::::\:iOHißNTIERT UND R.t;UWJ:öGßRICHT1!JT 

.,ü.d :.~'.~;1. Sie in den Augen des ABTA, wenn Sie 

Cie Demokratie und ihre Staatsgewalt anerkenn~n 

~er ~nenrchistisch-sozialistischen Utopie entgegentreten, die 
anscheinenci aucü vo~~ ~-_,'f:A übe~"f!Ot'i'"'~en wurde. 

'._, e~:c der AöTA uns wegen dieser Haltung angreift, dann zeigt er 

c:-.,~,-c:;__icu seinen eigenen Standort. 

:: ::: ~, . :;.~,}:_;__,N .t;N 'fSCID.; IDEN! 

\, :J :.lt::r_i. ~;ie die totale Ideolrigisierung? Wollen ~ie die Umfunktionierung 

u11Jerer parlamentarischen De~okratie in eine sozialistische Räterepu-

\.,~~·":<-, 'N lien Sie eine breite politische Information und Me,inungsbildup,g, 
0:.i2 l.:ic im VDSt beitrieben wird, und einen J.ünsatz fUr eine freiheit

liJ~e a~~okratische Ordnung in Deutschland? 

:'.):_;_.r~-.id'rc,L ,ji2 sich über diese :!J•rag-/n beim VJJSt ~·rankfurt? Unser 
~r~~r~m~ finden Gie im Schaukasten! 

\ "''"./ 

~r~: rJ~e Seestr. 26 (am Kurflirstenplatz) 5 Min. von. der Uni 

'1 
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! AU'füNOMIE DEJ~ UNIVERSITÄT ff[JRCH ATYWNOMIE DER STUDEN'I1EN 

Mit legalistischen 'I1ricks ver.sucht Rektor Riiegg, jede Organisationsform 
der S't'IJ.denten in ihrem Kampf um Demokratisierung der Hochschule zu zer
schlagen 

Im letzten Herbst wurde der SDS unter Berufung auf ei.ne a:nti·
quierte Zulassungsordnung für studentische Gruppen suspendiert 

Der Widen,tand der Studenten gegen die Notstandsge,setzgel:n:mg 
sollte durch die Unterbrechung des Vorlesungsbetriebs unterlau-
fen und durch die Poli.zeibesetzung schließlich gebrochen 

Zu einem Zeitpunkt, zu dem eine satzungsgemäße Parlamentsneu-
wahl in diesem Semester nicht mehr·möglich war und bevor ein 
neuer AStA gewählt werden konnte, verfügte Rüegg die Auflösung 
de,s Parlrunents. 

Die An:rrulierung der Wahl erfolgte, weil eine Änderung der bisherigen 
AStA~-Politik nach der Abwahl von Birkho1z zu erwarten war. Die Rechts~~ 
aufsieht des Rektors über die Studenten entlarvt sich als Instrument der 
Universitätsbürokratie, die Studenten von der Wahrnehmung ihrer Inter
essen und der Durchsetzung ihrer hochschulpolitischen Vorstellungen 
abzuhalten. · 

Das Instrument Rechtsaufsicht wird benutzt zu einem Zeitpunkt, zu dem 
durch das akademi,sche Konzil die Struktur der Hochschule verändert 
werden soll. Am Mittwoch soll das Konzil durch eine Satzungsänderung 
die unbeschränkte Wiederwahl Rüeggs ermöglichen. s·tatt· eine neue Uni= 
versitätssatzung zu diskutieren, werden hier Vorentscheidungen über 
eine neue Satzung tlnter der Hand getroffen. Der Studentenschaft soll 
ihre organisatorische Basis geraubt werden, um die geordnete Durch··· 
:führung dieser Manipulation zu gewährleisten., 

Das Studentenparlament hat seine Auflösung nicht akzeptiert 1 

sich für .autonom erkliirt und einen neuen AStA aus Mi tglie= 
dern von L/3D, SHB und SDS gewählt. DaB Studentenparlament 
hat damit gezeigt, daß es nicht Rektor und Kultusminister 
sondern nur den Studenten gegen~ber verantwortlich ist. 

Gleichzeitig wurde eine Öffentliche Parlamentssitzurig in Form eines 
teaoh-ins für Frej_tag, 20 U11r, Hörsaal VT einberufen Dort wird die 
Studentenschaft die notwendigen I insb~sondere gegen 
die Pl~ne des Konzils, beschließen 

KOMMT AM J.i'}iEI"[IAG UM 20 ;00 mm IN 

SDS ,SDS SD,S 
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Die Auflösung des Parlaments durch die selbstherrliche Entscheidung 
des Rektors ;tellt aber nur einen Anfang neuer Repressionen dar, 
di.e sich in den nächsten Wochen fortsetzen werden: 

so will Rektor RUegg, der lange Zeit mit dem Staatskommissar 
für die ] 1Tankfurter Uni kokketiert hat, einen kommissarisc:d1en 1\~,!A 
eirn:=ietzen 9 um seime autoritären Entscheidungen zu kompletieren und seine 
Einflußnahme endgültig abzusichern. 

Die verschdrfte Jituation wurde bereits antizipiert, als die Juristische 
Fakultät run ttwoch (19.6.) ihre Sitzung abbrach, weil 5 Fachscbaftsver-
treteI' H:::Jich isteten 11 anwesend zu sein und anschließend die Sitzung 
(bei der es um eine Gesamtreform des juristischen Stuc1iumsging) 
an einem geheimen Ort fortsetzte. 

Die sr wird sich Rektor Rüegg in der - selbstverständlich ohne 
Bete i der Studenten tagenden - Konzilssitzung am 25. Juni aufsetzen, 
wenn durch e erneute Satzungsänderung seine permanente Wiederwahl gesi-
chert werd rn oll 9 DILL die bewährte Politik adäquat fortsetzen zu können9 

In den st Wochen wird es notwendig sein, praktische Konsequenzen 
aus der tb ore~ischen Einsicht stringent abzuleit0a, d e f ti-
~iertm'? der H?chs?lnlle nur r~öglich ~st_? vvenn die. tJtudentens~:h~Lft S:f?O!~taa 
1n freien 30lidarischen Aktionen die Jmstrukturierung der CTn1vers1tat ~ 
selbsttät vorantreibt& 

Es gilt, dsr Bürokratie zu beweisen, daß das Studentenparlament und der 
von ihm koJstituierte AStA die legitimierten Vertreter studentischer Be
lange sind ! 

Es gilt eine Verewigung Rüegg 1 scher autoritärer Herrschaft duToh eine 
Satzungsma:üpulation vermittels eines Ordinarien-·-Konzi.ls unmöglich zu 
machen ! ! ! 

STIEREN Sie gegen die autoritäre Gängelung der Studenten
so iaft durch Rektor Hüegg ! ! 

BE 

Sie die von Ihnen gewählten Parlamentarier, die 
in selbstherrlicher Anmaßung a 

Sie, .daß die Studentensch t ni 
andeih zu lassen, wie Leibeigene 

setzt wurden! 
t dazu bereit ist, 

von ihren Feuctalherrn! 

s .~E ' DAS ENGAGEMENT DEH s~rUDE.tJ'.I1ENSCHA:F1T IN 

IONEN ZU MANIFESTIEREN! 

(2·1.6.) 20.00 
,~1rnr1e ·t D fJ j_ t zur1g 

n gegen die Zers 
dentenparlaments 
sitzung 

r1r1°1· 0 ~aa ( (J" )' 00) 0') -.. -'......·~-i,:JlJC.t.) 0 ß C::..\ 0 \. 
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ERKLÄRUNG liER J1TRIS11ISCffEN .F'Acr:f;JHAP.L' .. :: ~L -·W ~ =•GOETHE = UNIV"' 
Die Fachschafts-vo1lversammlcrng dtH' / .. ,r·,. J?ac:hschElf't vom 9„5„1968 be= 

auftragt ... d-1 e Fa<'l1sc·1,1af-t'.,:::~.-,.,r·t· .. ,..,0,r:1r·,,, ... ·'in r1i'"" 1:,,""·i,,·,·1 +·ä+c·c,,t-, .. ,uri.gen r., v ..._ .> 1-C v )..,..; \.! v ..... : ""~ .. , \, ~ , .i. • .1. o 'f o-- .... ·- ..... ~ ,,,• l~ u -- "· ,1 ..... (...1. v J...1 ~:) ..J... , L...: . _ ,.. . ./ 

Vertreter zu entsendem~ urn cJj(',: Interf~ssem der Studente.r.:.soh1:l.ft wa,hr= 

zunehmeno 
Gemäß Antrag der stüu:l.entisehen Vertreter wurden 5 Studenten als Gä= 
ste zur Fakultätssitzung am 1505068 zugelassen, Uezwar unter der Be 
dingung, daß eine endgi.il tige F.,ntschei.d.une; erst auf der nächsten Fa= 
kultätssitzung b~rbeizuführen sei. 

Am 1906068 wurde dieser .Antra.g t absc:h1ägig ·beschieden„ Die Fach= 
schaftsvertreter hatten zwar eilre TeJlnahme an der Beratung über.die 
sen Tagesordnungspunkt geforde:::.'t ~ lediglich formalistische Argumente 

•. bestimmten die Professor-en~ obne Abstimmung diesem Verlangen nicht 
• stattzugebens 

Aus der Befürchtung, daß bei .Anwesenheit auch von nur 2 Vertretern 
eine schriftliche Abs·timmung ohnfi Aussprache stattfinden wi..i.rde und 
als Demonstration ihres Widerspruchs gegenüber der Haltung der Pro
fessorens;i'G'haft verließen alle Fachschaftsvertreter den Sitzungs= 
raum. 
Eine Begründung für den, ablehnenden Beschluß wurde ·verweigert i da 

nach Ansicht ~der Professoren 2 Vertreter an der Beratung hätten 
teilnehmen können" (.A.tllll.,,: Für die 2 eingeladenen Studengen war nicht 
einmal für Sitzgelegenheiten gesorgt!) 
Da ein sachliches Argument auch nicht im Entferntesten ersichtlich 
war, sondern die Teiilinah:me studentischer Vertreter lediglich von der 

'1 putmütigkeit eines professoralen Gremiurn:3 abhängig ist~ waren 4- der 
5 Fachschaftsvertreter nicht bereit~ sich diesem Diktat zu beugen~ 

Sie betraten daher erneut den Sitzungssaal„ Weder durch die Hinweise 
auf das Hausrecht (Drohung!??) noch die MBglichkej_t deE sofortigen 
Abbruchs der Sitzung sahen sich die Fachschaftsvertreter veranlaßtt 
den Raum zu verlassena 
Der Dekan brach daraufhin die Sitzfäng.a'be 
Unter Verletzung ihres eigenen Bescr.uusse~r setzte die ]'akultät ihre 
Sitzung an einem zunächst geheimen Ort fort '11 um ohne d.6:te Kontrolle 
bzw„ die Argumente der studentischen Vertreter über 
der Studenten zu beratene 
Die Professoren de:i/.jur„ Fakultät haben j<ätzt mit unserem organisier= 

--------" 
ten W:i_derstand zu rechnen„ 

gez. Schacht (Fachschaftsspr.) 

KOMMEN SIE ,,'ZUR F ACHSCH.AFTSVOLL VERSA.Mll/.!LUNG AM DIENSTAG i 
'·---.:.··--- ..... 

'·,·von 1 l/·hS ~ t .. - '16h i.n HÖRSAAL v:tr 
"---. 
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tA-iforsitze~den Dirkholz 

c ste ?~r!2~:rt~s1~zun7 in fussicht ~0stellt. Daraufh löste Düe gg do.s 

1 :~ 1 c.· .-. h e 

-:_-_ '_]_ :~-. . 0, l"" 

.• :: ~~- ::· 

,~;_ (? 1·r.~ö ·2 ~:; J·:. () .. ' 2', j_ 1 .:.~- t~ (' t t f 

e 0PT .i.lt2;:,t 

er dieser Sitzung auf. Die f~~ ::JcY1ei.1J_i~= 

un~ des 2sktors - zwei Studenten wählter doppelt, 

S t.1~ i. U. L . 

aus manifest 

flf3uns Ferade zu eineE Zeitnunkt vor-

Gtu~eLtenschaft nicht ~ehr mbglich ist, 

Ohne auf Cie rechtliche Begrlin-

~es der Rektor dies~n zurJck, um die 

or Franz - zu vrrhin~ern. 

Das, Student enpa:cln1,1et.t siebt·· in .dieser lViaP.nat.me einen nroyok2 ·' ~v en Eihgrif f 

des"Rektors ~n·d ~ Autonomie der Studentensch0ft. 3s sieht desh2lb keine Veran-

iieser Rechts2uf-

1:nd cl. e .s I.1~'.D ~ 

1J .. e . 1·1 . ~· \. '. 
_,_-, 1·_ j__ OT' ZeJ_ 

.. (=-:- ~j' c T otva sin E ~ 'Z' .. ':t .sehen Relctor 

-:. ! ? - j_ m die Konfrontation 

';·:.1._:_ ·· ,,,i;t:Lert von -:::ektor 

J .. u (} 

·::, tia--· 

.~ .. •.:~_.t L: ~-.: sicl, 

l 

.:·~ 1_· .. ~ :3ol1en 
,; - (.} f 110. e.n. ::, cn :Ln !fin-

c· ':1 ,_. o' 

,/1 C / 
1 ,, ·._, " 

C r::.-. 

u 
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Sprengt c1as Konzil Sprengt das K mzil 

Rektor und Universitätsac1rninistration v•,rBuchen 1::vsterna
tisch ~ die organisatorische B ,J.Si,s deI' /;t u<fonten :.:, u ze:r-· 
schlagen~ In dem Moment, wo die 1.f:\tudent;n beganncn 7 ih.r.e 
Interessen politisch selbst wahrzunet:unen 9 schob r Rek
tor formaljuristische Argrnnente vo.r 9 löhte das Pa~-"lament 
auf Lmd hoffte ao 9 die GrWldlagc einer olitisch wirksa
men Intere,ssenvertretLmg dGr Studenten su zcr,störcn„ Das 
Parlament erklärte ,sich daro.u.fhin fiir ai 1.tonom Lmcl wählte 
einen neuen Asta • 

.. :Piitlffie1:: .. Politischc A,sta V?~~3.tcht sich als @:tg~.t~iat~o1;1s
zen . fur den Aufbau des Wio_erstandes gegen Dis::.rplinie-
~Ull.ßlZJJnaßnahm.en der Administration und als Kampf' zc~rtrum ge
gen eine rein tec1mok::batisch be,stimmto ;_;tudienreform„ 

Zu diese:r Aufgabe gehort auch 9 .schleichende Satzungs.
änderungen und Rektorwah.len zu verhinde:cn, die übGr die 
Köpfe den„ Studenten hinvveg von den Ordinarien aut,,ritär 
durchgesetzt werden sollen. Das Konzil 7 das am Mi·:;twoch 
u:nter Ausschluß der Öffcntli8bJceit. uncl chne studentische 
BeteiligLmg SatzLmgsänderune;cn durchpeitschen und Ri.iegg 
zum dritten Male wiederwählen will 7 muß gesprengt werden ... 
Wenn die jahrelangen Forderungen nach M:Ltbestimmung still
schweigend übergangen werden, müs.sen die Studenten selbst
tätig für die Herstellw.1g von Öffcntlichlteit ,sor n. 

e 

Deshalb~ 

D.ienstE:;,t~ j8 Uhr teach-in auf der Wiese 

über Aufgaben Lmd Selbstverständnis des neuen Asta; 
Vorbereitt,ing der ,Sprengung des Konzils 

• 1 

Bespi1 echung der Einzelheiten des go--tns, das T:onzil 
tagt ab '16Uhr 

Asta- Asta - A,sta - .Asta - Asta ·- Asta - Astc.1. - A,sta 
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l; Schüler 

sität wur 

zei „ 

2 lf. Junl 1968 

0 

- DIRE'.~TE DEMOKRitI1IE 

e ze org Studen-

and -in etrieben, Schulen und Uni

zum Aktionszentrum .des Widerstandes„ 

waren sollte der· Widersta nd 

in dis Univcr tragen werden„ B organisat.ionen in Insti
Da lö e der Rektor n und ß.Gm.inaren v11:rr 

St 
e politis 

auf' • 

Parole „ 

.A11l blich hatten zwei bei der letzten re.rlarne.ntswahl 
Rektor 

wollte närulich 

e sich vor sei

n nol ischen AStA vväh-
lcn„ 

ud:enten„ 

die der est or eren woll-

Liacht . _,_ 
iuze Ui,,iver si 

zer ören, weil die 
t vdll D ._, 

udenten ihre 

at'.Jr isc)1e asis de.r Btu

er essen politisch selbst 

eren ,.vollen .. - Feilgsmn lernen statt mitbe iillJJlen - das ist die 
ole ger ratoren„ 

sich die 
(;· 

en..i Do.11a findet ic hen 

p·,~· anr Mi ttrv 0ch in:r: Konzil Ol::J 

il 

derwahl sichert„ Oh 

derwalü des Rektors 

.. Ohne Studenten .. ]?i· s,soren vrnllen de11 Rektor , .Studenten 
,jollen stucli 

IV 

Wem1 mcm U....'YlS die Mitibe-st :L'D.mung nie gibt,_ 

Koniül obne · uden n „ Ein Ko.nzil, 

csprengt v1e.rden„ SPRENGT DAS KONZIL! 

müssen vJir uns neb.me n. 
die . Studenten aussperrt„ muß 

2o. Uhr VTalter-Kolb-St cnten im, Beethovenplatz, asisgruppe 

Eochschule „ Düücus on er Basisorga:nisationen in den Fakultäten„ Vor-

b e.r e it ung der il sb es et Zllnt<s" 

DIENSTAG: 48 Uh.r teach-in se vor St;-ud.e.n t enheim"" Konzeption 

s Politi . ..scben .J-LStA~ rn1i r Mitbestimmung auf' pleb er 

Vorlesurr.gen~ Semin.s~ren:i, Instituten„ Vorbere i tUDg der Ko.J;:tZil~ 
".)csetzun,o'. ,;:; ... 

. DAS KONZIL UNS :f\TIG 1IBR TRETEN .... J\LLR ll.iä.C HT .. DEN RA.TEJ:IT archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de



111. Jun\ 1968 

I ZERSTÖRT DIE HIER.ARCHIE MACHT - DEMOKRATIE 

end der 2. und 3. 
ten, 3chül er u.ml Arbe 

sung Notstandsgesetze- anisierten Studen- · 

den Widerstand .in .Betrieben, Schulen und Uni-

v::.:r :.:;äten. Die Universität wurde zum . .Al~tionszentI'lllil .des Widerstandes. 

holte der· Rektor die Pali „ 
r::r ilie Notstandsgesetze durchgepeitscht waren sollte der ·Widerstand 

Uni ver täten hineingetragen werden ... Basisorganisat.ionen. .in Insti;.. .. 

r und S.emina.ren war die politische Parole .... Da löste der Rektor 

·udentenparlament auf' • 

. A.rüaß ~ .A11gebli:ch hatten zwei Studenten- bei 

gewählt~:. Der wirklichA Grund: Der Rektor chtet;e sich vor 
udenten. Das Parlament wollte nämlich einen politischen AStA 

<:.!er die praktisc Vorwegri...a.hme der Mi.tbestimmung organisieren 

lVLchtspitze der UJ:'iiversi tat ·will die organisatorisc.~e -Basis de.r 

tG zerstören, weil die. Studenten ihre Interessen politisch selbst 

:ir:c;:anisieren wollen. - F"lgsmn lernen st t mitbestimmen -. 
ger Administratoren. 

lTm sich die Mac.ht zu. sicJ1~~.R.ok-t-O-r.-Rüegg am·.Mittwoch-i:rr:r Konzil. 
einen P~~;-;i.tscben, der :i.bm seine 'Wie 

. __ n.e--Btudenten„ Danaqh f 1i.ndet im ·gle j_chen. Konzil die Wiederwa.l'Jl des Rektor 

, Ohne Studei1.ten: Profe sso.ren vrnllen den Rektor wäl-1len, Studenten 

studieren.., 

m1 mrm uns clie Nlitbe-stimmm:ig nicht; gilJt~ müssen wir uns nehmen., 

in. Kontil obne ·. ßt uden n" Ein Konz :Ll 1 das die St udon ten 

engt v1erden. S:PRENGT DAS KONZIL! 

2o. Uhr v\.falter-Kolb-Stndenten im, Beethovenplatz, .Basisgrnppe 

chschule „ D.i1$ku.s 011 über B sorg2..nisationen iI1: den Fakultäten„ 

er- it lrng der Konzil es zung ... 

~ 18 Uhr teach-in auf Wiese vor dem 

r;s PoLLtischen .. J1..StA'". ,Drgani ru.ng der Mitbestimmung auf 

ne Vorlesuni:ren S0minarei1- Instit „ Vorbereitung der 
1:-:) '· .r 

. D.Aß3 KONZIL KA:NN UNS NIC RI: 

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



ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS 

/ 
/ Wollen Sie e 

- daß die Uni nur noch die Basis der Außer
parlamentarischen Opposition ist? 

Glauben Sie: 
- die Uni habe noch andere Aufgaben? 

Was steckt hinter· den Aktionen des SDS? 

- Eintagsfliegen? 
- Kurzfristige Einfälle? 

- eine langfristige Strategie? 

Diese Fragen wollen wir am 

MITTWOCH,den 26.6.1968 

im Hö:rsaal I, I8_ Uhr c„ t„ diskutieren.,. 

Referent: Hans .J „ Kcmrad 

Thema: "Die Funktion der politischen Universität 

in der Strategie des SDS .. " 

DAS ADS NIMMT STELLUNG-DAS ADS NIMMT STELLUNG/! 111 ! 1111 ! 11 
I 

ADS .ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS ADS 
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29. Mai 1968 : 3.Lesung der Notstandsgesetze in Bonn! 

Artikel 87a wird vom Bundestag iebilligt und beschlos

sen. Danach kann die Bundeswehr auch 11 beim Schutz von 

zivilen Objekten11 und bei der ttDekäcipfung organisier

ter und militärisch bewaffneter Aufständischer11 einge

setzt werden. 

e Juli 1968 : Zehntausende junger A.rbei ter ,Angestellter, Lehrlinge, 
/ 

Studenten rollen in Sammeltransporten der Bunde~wehr 

zu den Ausbildunsgeinheiten der Bund~swehr. 

10. April 19 •• ?: Bundeswehreinsatz gegen Arbeiter und Studenten! 

Unser Kampf gegen die Notstandsgesetze darf sich nicht in Protesten und 

Demonstrationen erschöpft haben! 

Wir dürfen nicht zulaAsen,daß die bundesdeutschen Notstandsinitiatoren 

wieder zur Tagesordnung übergehen! 

Wir dürfen nfcht zulassen,daß junge Arbeiter,Angestellte und Studenten 

zu~Dtirgerkriegskämpfern ausgebildet werden! 

W~r beginnen den konkr,ten Tiiderstand und ryehren uns! lrv . 
Ata~Montag 1den 1.Juli 1968

1
werden wir öffentlich und ma~senhaft die 

Abfahrt des Bonner Notstands-Rekruten-Sammeltransports verhindern! 

Kommt am Mo ri t a g,den 1. Juli 1968, um 12 Uhr zum tAaoh-in Yorm 

Hauptbahnhof! ! t 

Bringt Eure Wehrpässe,Einberufungsbeschoide und Mob-Befehle mit! Sie 
. , I 

werden öffentlich verbrannt! / 

,p;/,,,r,,,, 

Verband der Kriegsdienstverweigerer,6 Frankfurt,Obermainanlage 9 

Rumanistische Studenten Union (HSU) 

Liberaler S tude:ntenbund Deutschlands (LSD; 

sozialistischer D~utnoher StudAntenbund (SDS) 

AuBkünfte über Telefon 2,3 16 37 ,, 
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NI-IR--- J\THB 
,~/p- -

NHB J\IT-IB NHB NHB NHB NHB NHB NHB NHB 
. {'~· 

.L\..omnu l\,Oninnen. .1.,_onmu rconen. J 1. Juli 1968 !/,~ 'l'L. r rr ·1·· r 

1 Nachdem cler Rektor der Universit~Lt Fr2nkfurt/MQin das Studenten-
I 

parlament wegen_unrechtmäßigen Zustandekommens des Wnhlergebnis

ses nunmehr rechtskr~~_ftig c1ufgelöst h::.,t und damit cler Hc.J:ünnfech·-

tung des Nationaldemokr~tiachen Hochschultirindes stottgub; hat 

iieses Fseudoparl~ment rechtswidrig einen neuen AStA gewihlt. 

DAS IST Dill DEI'IOI'.It:\'.I1Di: UHf:3I;BER GEGNrtR 

Der Kreis ehen12.liger }\:.rlc•mento.rier, der sich bei einem unver-

binc1.lichon Zus.~:.m:r,entroffen dCLzu verstieg, durch a.ie Wahl eines 
11 AStA 11 der geso.mten Frc.nk:furter ;3tudentenschaft seine Meinung 

2ufzuzwingen, hat nun erneut seine Quittung bekommen. 

ASTA GESJ?RENGT 

Dc.s Verwaltungsgericht Frankfurt/Vi. hat in einer einstweiligen 

Anordnung 8.Uf Betreiben des NHB am Mittwoch für Recht erkannt, 

daß a) den Kommilitonen Bechmnnn,. ßchwarze, Wischhusen 

bis auf weiteres untersagt wird, als AStA der 

UniveEsitö.t Ffm. auf zu.trete:n und Erkl2.:rungen 

im Tfamen der StucLntenschGft abzugeben oder in 

ihrem Namen tätig zu werden; 

b) c1em AStA - Vorsitzenden Birkholz auf erlegt \vird, 

Veranstaltungen o.a. Personen in den Räumen des 

AStA zu unterbinden. 

Kommilitoninnen! Kommilitonen! 

Die Umstä.ncle beim Zustm1dekornrnen des Parlamentes und dessen 

Verhalten, du.s u.llen demokratisc.hen Grundsi:itzen Hohn spricht, 

haben ihre gerechte Antwort gefunden. Wer das Recht und die 

Dernokr,::·,.tie so mit Füßen tritt, wer mündige Studenten ·- statt 

sie zu vertreten, wie es die Aufgabe eines Parlamentes wi:=.:.re -

herabwürdigt durch Nichtbeachtung der einfaqhsten demokruti

schen Spielregeln, der hut das Recht verwirkt, sich erneut 

bei e~ner Wahl um die Vertretung von uns allen zu bewerben. 

Kampf allen unclemokro.tischen Bestrebungen an a.er Universität 

li'r,:mkfurt ! :f.(o.mpf mit dem D.ktionsf ~thigen 1\Ja.tionaldemokratischen 

Hochschulbund, der studentischen Opposition, die die Jnteres

sen c:.ller iStudenten ver·critt und ihre Rechte wahrJ~-~ .. ) 

NATI0NALD:Gl-10KTINL'LSCHl:i.:R HOCHSC}IULDUND FH1\NKFUHT/t1AIN UNJV~Rf1ITAT 
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·:tfl!"'!AGH~·-·IN 
;-----

( l!!!l_t:~~~~:!'!!!3!~~.!l-.!~_!4'l,,;;~§!:~2!'.mll;~ 

"f'!f!,l: ( . . . 
:ara.lJ'! hllt tei,na :lxpar1@ion.•1lint~n,d~~HH'la .DJe :».esetßung Yon arabi~chen 

...(}eeieten 111-t · als Riiekp.f'a.rail für ko:ir,,i:unda F.rledenerverb.and lungel'.\ zu. be= . 
J.ra.cb.ten" (Erklärung d . ., Isr„ Regieru..fl.g kurz ne.ch dem. Krieg 1967.) .: . 

. ""'. :t 1·u••a'bis·ehe T~:r.ri torüIJS. wird. nieht mehr_ al~ feihclliche~. Gebiet· 1,e-· 
t· chtet .. • (Inr1erm1i1üster Allein (iY&rumalem Post, Fe'b. 1968)) 

.Abbill 11!1,a.n: lUick.eY.g ist der Ssch.e d0rn Friedens nicht förd@lrliehID 
(I•r11el :lu.llGtin lfr„ 3/1968) .. ··-•·. · 

. ·. "'Die A.ntüecl.l\.\11! von israelischen Bürgern in dtrn. besetzt•rl Ge'ihete~ fa{.\' 
e··.gests tte t, mo lange dies nicht- gegen israe li.s ehe Ge11et ze Tetstltt r- 'd,•/dr,-

······ t1e Gelti$·h~ als i&r&eliache Gebiete betrarchte·t w~rden.," (Mosh.e :i&17a.n., • / 
J~rU$alem. Post, Ire 399) . 
Moshe Dayam am 19„6„1968 .in Jerus~lem: Es. dürf'e~-"Unter ltefner 'for-.1,u,~, 
a,etz\H'lg" d.ie Restolutionen df!:~ UX-5.icherhei tsrates vom 22·.<)fov~ 6l Mili( ·· .. 
von Isru:11 diEi Rückkehr .r.u den Grenzen Tor den 5. _ Juni ~7-.\u.nd d.1@··:iü:t;..;<:t' 
gabe der Al ttstad t Ton ,l(fJrusalea fordert"' angenommen· werJen\f,: und.· · ... ·.···. 
E11 sei notw~~di.g "130 ttchnell wie 11.öglich.": die Regionen entläng des··J;or;;:._ 
danai und die ehem.0 syri~chen Golan-Höhen mit J~d.en Zl.i. bevölke:rn. und· ~U:f 
der Siluai-Hlfilbi.nsel la.n.9-wirtech~ftliche Zentren Zl.i. errich.ton. (Frank-
furter 1t1.u1.d11cha11, v„ 2206.,·1968, S„ 2) , 

Paläwti:nene . .scher Widerstand: . . _. ,.....__ . /' _. _ •·· _·_ . , .. < .,, 
· s :pa astin-en~.tsc e o wehrt a.ich gegen die oben'\,eki.iu:ierten ExpMn~io.tji, 

Destrelmngena Nach langjährigem pmuq,iü-ven Widen-sbrnd. 'ist es n.11n ~u. einen1. . 
akti Ten' Widerstand angetreten. !ü1her blieb se\ne S.tiWJ1it.,j,f~pch p~liJ,.i.81.9h..: 
völlig ignoriert; die «:i.n.~ige .A.ntwor.t To\n Sei teri d~l'.' is~e1, •. ,.Be1u1tkH!!".·<u:/:· 
eind Vergel tun1;aaehvHige gegen Dö.rf'e.r und· Städte -die von ·&iräbies,1heri Zi-v:if J 

cfl)l-is-ten i,ewoh_nt werden "um die Sicherhei ii zu garantie.r~.n "fO'.· · .. < ,. ,• . . ,/ 
·::::~.., .. .,,., ., &üe eü1d rlichi :mit der FLN in Algerien oder mit dem l\l\etconi .111u._ T@.r,;;;' 

gleic hen„ Sie sind feiie 1„md hinterhältig a Wenn PLO-Leu. te in }lllrae.lische 
Gefangenachaft geraten, Y<Jrr&ten ~ie alle und. alles: ihre. Karn.ereiden, .,.;..~; •. >;,.';, 
ihre Stü tBpunkte, ihre Aktionen., .nur. um ihr armEielige s Le,ben' zu r~tl(!l,?,l:~?~',;{t 
( J „ Wengendorf w Allg. S0n11tagau1ei tu.ng, Wtirzbur~, 26 s 5. 68). i ·•· \K'tf'.t>;f:F)t 

· Alm Amma:r. (}'1ihrer von Al-Jatah) :"Ebeneio wie wir Chris-t~n >und MoslttJ}.;1'.ri, /.' 
unserem ta.r~bürnhen Staat willkommen heißen, r:>rn wird urrn auch jeder 
jüdischen Glaubens willkommen a1ein ... \.l2r wir :Pa.läi.ai;j_nen11er n·och 
Heim.~ t le 'bten l'u11 ben d .ie J\idl!n bereite mit uns .zl..l1ummen gele 'bt ~ •• 
("Spiegttl, Nr„ 25 V@ ·17e6.'i968) . . ' ... 

Der paläetineneische Widerstand geht trotz 
•ller Schwierigkeiten weiter~ · 

W~s wollen aber die Palästin~nwer im Einzelnen? Wme meheri 
Au~g&ngspuakt !Ur einen dauerhaften Frieden an?· · 

Zwe1 :Palästinen1Jer rt1t.ferier@11 über die zur D:Leku.i~uüo.n steh0I1d;en: 
:~ 0 7 .1968 w 20°~ Uhr~ Uiüverisi tm. tmhauptge·bQude 
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Sd}.LSD SHB HSU SDS.LSD SHB 
STJbENTENPARLAMENT 'ASTA 1 

HSU SDS SHB LSD HSU SDS LSD SHB HSff SDS LSD SHB Hf 
S~1UDENTENPA.RLAlVIEN1r i · AS:11A i S'rUDENTENPARLAMENT I 

VÖLKER M ·Ü R D in Biafra 
=================== 

! ! ! Heute steht ein Volk vor der Ausr.ottung - aber die Welt schweigt 

o Kommilitoninnen und Kommilitonen, brecht dieses Schweigen.! 
o Kommt·zum TEACH-IN am Freitag, den 5. Juli 1968, 15„00 Uhr, Hörsaal 
o Informiert Euch und schließt Euch der Demonstration zum englischen 

generalkonsulat an; dort wird eine Resolution der Frankfurter 
Studenten übergeben 

Seit 1966 werden die Ibos 'l eine Minderheit de.r Ge samthevölkerung 
Nigerias, von Pogromen heimgesucht: 4o ooo Totea 

4' Daraufhin setzte ei:ne Massenflucht in die Ostregion, 
der Ibos, : 5 ooo ooo Flüchtlinge. 

- Da die Zentralregierung auch dort kei.üen Schutz gewährleisten. 
sahen sich die Ibos gezwungen - um zu überleben .. ..;.· .. sich im Mai 1967 
von der Zentralregierung.zu trennen: sie gründeten die una'bhängige 
Republ Biafra0 · 

- Die Zentralregierung rief die Generalmobilmachung aus,. _erhöhte ihr 
Truppenpotenti auf das sechsfache und griff Biafra an 

- Der Chef der Zentralregierung, Oberstleutnant Gowon, plante eine 
"48=stündige Polizeiaktion" - Biafra blutet- nun schon·seit über 
einem Jab.D ! 

- Tagtäglich werden von den nigerianischen Soldaten Massaker.unvor
stellbaren Ausmaßes verübt ! 
In sogenannten 11mopping=up-operations 11 

- ein militärischer Slang
ausd!ll>uck für das gnadenlose Niedermetzeln der Zivilbevölkerung -
werden alle Bewohner von eroberten Dörfern.ermordet; Frauenwerden 
vergewaltigt, Kinder und Greise abgeschlachtet; Krankenhäuser werden 
samt Personal niedergebrannt ! 

Gefangene werden diesem Krieg nicht gemacht ! 

- Flüchtlingsdörfer in Biafra, denen die Not aus Mangel an 
Nahrungsmitteln und Medikamenten ohnehin unglaublich groß ist, 
werden von der nigerianischen Luftwaffe bombadi ! · 

- Mindestens 500 Menschen (die Charitas zählte 3 ooo !) sterben 
täglich an Hunger; schon jetzt sind 2 Millionen Menschen durch 
Mangelerscheinungen todgeweiht „ 4 Millionen direkt vom Hunger·
t od bedroht ! 

- Diese Zahlen steigen täglich. Die Kampfparole 
Soldaten ßt: "Ei.n vereintes Nigeria - aber 

Schon einmal hat die Welt tat os und schweigend zugesehen, 
Volk systematisch ausgerottet wurde - die Tragödie d Juden 
Deutschland wiederholt sich! 
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\ M_i tveran,tw_o_:i;:_i;JJQE für diesen Yölker1:101;~- ist die englische Reg~erung ! 
· Sie hat ohne Rücksicht auf die religiosen, sozialen und ethnischen 

Gegensätze, ohne Rücksicht auf natürliche Grenzen dieses Kolonial
gebiet zu einem Einheitsstaat zu machen versucht! - Obwohl sie genau 
weiß, was jetzt in Biafra geschieht'! versorgt sie die Zentralregierung 
mit modernstem Waffengerät! 

Warum? 
W~il 1n Nigeria und Biafra - wie zur Zeit des offenen Kolonialismus -
erhebliche wirtschaftliche Interessen Englands auf dem Spiele stehen ! 

Denn: 
Allein die Shell-BP-Gruppe hat in Nigeria mehr als 2 Milliarden DM 
investiert. Das meiste Rohöl wird im Osten des Landes , also in Biafra, 
gefördert. Das gesamte Öl Nigerias wird über die Häfen des Ostens außer 
Landes gebracht. Schon 1966 deckte England 10%, während der Nahost
Krise sogar ~5%, seines Rohölbedarfes aus Biafra. Durch den Krieg in 
Biafra muß Ehgland nun entweder seinen Öl- und Treibstoff~edarf ratio-

- nalisieren oder aber eine Verteuerung hinnehmen, da Ersatzlieferungen 
·· · nur aus dem Iran mit dem sehr teuren Transport um das Kap der Guten 

Hoffnung oder aus dem wesentlich teureren Venezuela kommen können .• 
Durch die Unterstützung Nigerias, eines gegenüber Biafra insgesamt 
rüchständigeren, unterindustrialisierteren, auf die engliEche Präsenz 

eund damit Ölausbeute angewiesenen Landes, versucht die englische Re
gierung ihren wirtschaftlichen und politischen Einfluß zu sichern; 
eine mögliche Enteignung zum Beispiel der biafranischen Ölanlagen 
droht erst wesentlich später durch das primitiver strukturierte Nigeria. 
Dieser Aufschub ist England ein Völkermord wert. 

England liefert zur militärischen Eroberung und damit zur Sicherung 
von billigerem Öl Waffen an die Zentralregierung in Lagos ! 

England ist also selbst für eine minima.le Stützung seines: Pfundes 
bereit, den Völkermord in Biafra zu Unterstützen! 

Engi_and könnte anders handeln: 
es könnte unverzüglich die Waffenlieferung einstellen und 
damit unverzüglich den-Krieg beenden. 

England muß den Weg von Verhandlungen einschlagen - dem Wirtschafts
imperialismus darf nicht ein ganzes Volk geopfert werden • 

. __ Englands wirtschaftliche Interessen blieben auf diese Weise unblutig 
gewahrt! 

oo Eine in diesem Sinne verfaßte Resolution wird dem englischen 
Generalkonsulat von einer Studentendelegation übergeben ! 

oo Nehmt teil am Schweigemarsch zum Generalkonsulat (Zeppelinallee) 

oo Protestiert gegen das verantwortungslose Verhalten der englischen 
Regierung! 

TEACH-IN AM FREITAG, 5. Juli 1968, 
HÖRSAAL V 

.STUDENTENPARLAMENT ASTA SDS LSD SHB HSU DIS 
basisgruppe der Medizin, 
arbeitsgruppe Katholizismus KSG 

15.0o Uhr / 
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Vorles~ngen sind eine s~kularisiertre 
Form der Predigt,Horkheimer 

Seit Jahren haben Studenten als Befehlsempfänger professoraler Mei
nunts an der Form der Vorlesung Vritik geübt 1 bisher nur theoretisch~ 
vorbal ., Der erste Versuch der Gernvrnisten., Tnhal t und Organisation 
der Vorlesung gründlich zu i:in.dern 1 war hi.1 flos und· schi..ichtern: die 
konzedierte Viertelstunde D:iskussion sollte nur die Herrschaft des 
Professors bestät.lge:n., Die Auseinandersetzung über den desolaten 
Zustand der Germani.stik fand niebt; statt;sie wurde zum erstenmal am 
1, ,Juli ermöglicht, aJ. s Etudenten die Vorlesung von Prof. Stern iiber
nahme:n. lJie Übernahme der Vorlesung wurde hinreichend.legitimiert 
durch die wissenschaftskriti.sche und herrscha.ftsf.reie Diskussion; 
dies<9 Legi timA.t ion Würde von den i=;tudenten anerkanI1t 1 die sich in der 
folgenden Stunde in großer Zahl an der Debatte beteiligten.Mit der 
Auffassung,daß Wissenschaftskritik Or~ani~iti~nskritik werden muß, 
solidarisierten sich die meisten anwesenden Studenten am Mittwoch: 
sie unterstützten die Reso1uti0n nach der der e.utori täre und die· 
Herrschaftsverhältnisse dieser Gesellscl:.2.ft bewußtlos reproduzierend 
Vorlesungsbetri eb von Prof, r;tern abgeschafft wird und durch. eine .. 
freie Diskussion über den Zu stand unserer Wissenschaft ersetzt wirci ,, 

Der Kampf' um eine k:rj_tisf'.he Wissenschaft und demokra.;... 
ti sehe Institute ist k·ein Partik1.üarint f,resse der Germanisten~ Der 
Wissenschaftsbetrieb·; für den f3tern exemplaT" "".h steht, ist der der. 
gesamten Uni vers.i tät ~ der sich durch Reformen ge1:val tsam zu stütze:I1 
sucht. Da die Uni versi tätse,dministratio.n. die ßel bstorgan'isation be .... 
wußter Studenten nicht dulden ka.nn 1 ist zu. bel'ürch.ten,daß sie auf)die 
Aktion der Germanisten mit den üblichen Sanktionen ahtv,rorten wird„ 

Wir können unseren Anspruch, d.ie i.iberf1 üssige Vorlesü.ng 
von Prof.Stern durch die notwendige Diskussion über die Misere und 
.Abschaffung der Germanistik und egalitäre Institutsverhältnisse f'iU> 
erset-z;en,nur durcnsetzen, wenn Studenten sich massenhaft mit unse:rq 
Aktion solidarisieren. 

Fachschaft und Basisgruppe des Walter Benjamin Instituts 

Die illächste GegenvorJ.esuhg: d ~ . ~ 

Mo. 8.Ju].i.11c.t. H.s. ~ 
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· Stellungnahme des SDS zur Biafra-Demonstration 

eine Selbstkritik 

Der SDS hat am letzten Frs:.li"l:;.ag ein Vorurte: :.i gegen ihn bestätigt: er 
hat demonstriert, ohne sich· gr:..:.ndlict infor:\iert zu haben. Wir hatten 
uns nicht bemüht, die für ein fundiertes politisches Urteil m"Jtwen
dige Analyse zu leisten. Wir haben unsere Aktionen gegen die Notstands
geset·ze begründen können; wi-r können sagen, we.:rum wir gegen die Ag
gressioil der USA gE.'gen das vietnamesische Volk demonstrieren; wir· kön
nen die Gründe nennen, warum es notwendig ist, die Struktur unserer 
Hochschule zu verändern. In der vergangenen Woche jedoch waren. wir 
Protestidio~en - wir konnten nicht auf die Ursachen des Konfliktes 
zwischen Biafra und Nigeria hinweisen, weil wir sie nicht kannten; ::··• 
unsere Teilnahme an dieser Demonstration war opportunistisch. 

4t.:r Anlaß: seit jahrelangen, immer blutiger werdenden Auseinander
setzungen zwischen den Bevölkerungsgruppen Nigerias ist sogar die 
bundesrepublikanische Bevölkerung "aufe;ewacht 11 • Nigeria ist nun nicht 
mehr das blankgeputzte Aush:::ingeschild des Parlamentarismus in Afrika. 
Das künstliche Gebäude dieses parl~metarischen Musterstaates hat ge
nau das nicht geleistet, was es leisten .sollte: die inneren Spannung
en Nigerias als eines Produktes·der englischen Kolonialpolitik fried
lich zu lösen. Das Herrschaftsprinzip des Imperialismus, 11Divide et 
impera 11 , sollte durch institutionalisierte Konflikte zwischen zusam
mengezwungenen Bevölkerungsgruppen und Religionen die Kontrmlle auch 
noch über das 11unabhängige 11 'Nigeria ermöglichen. Der Parlamentaris..; ... 
mus als Herrschaftsinstrument hat versagt. Um diese politische Fest
stellung nic-ht ·treffen zu mlissen, werden nun die Posaunen der allge- · 
meinen Menschlichkeit geblas0n. · 

Wir aber haben mitgeblasen - mit Augstein, mit Springer, mit RCDS und 
anderen sel t,3amen "Freunde~!. 11 , Biafras. Und auf allgemeine Menschlich
keit konnte sL~'- .. mrner auch noch der Ausbeuter mit dem Ausgebeuteten; 

,Y 

der Mör de:r ·nii t .:: 0m Gemorde teB- einir;er. Sehe: der Begründer der eng-
. a-oschen Kolonialpolitik in Nigeria, d.,,.r er.s,r_, Generalgouverneur,· Lord 

j=agard, wußte die Menschheit hochselbst als Profiteur des Imperiums 
darzustellen: 

11 First, to promote the moral and material welfare of the 
African people&,.and.secondly to develop the 1 natural 
resources of Africa, not·only for its peoples, but for 
all mankind. " 

Das "e~ept zur Durchsetzung dieser Ziele in Nigeria war die "indirect 
rule": die Konstruktion eines Kolonialstaates aus drei heterogenen 
Verwaltungseinheiten auf der· Basis der b c~i der Eroberung vorgefunde
n~n afrikanischen Völker - der Haussas und Fulani im Norden, der Yo
rubas im Westen und der Ibos· im ,Siidosten; zugleich die 11 Untersti.i.tzung11 

der traditionellen Machthab·c::r durch einen kolonialen Verwaltungsap
parat, der mit gebietsfrernd~6 Afrikanern besetzt war. 

Die Unabhängigkeit.serklärung.Bia:t'ras war ein erster Schritt zur Zer
schlagung dieser nc ·1 :Lmm<n~ lfrJstehenden 1'indirect rule". Damit ist 
Biafra in die Mühlen 0inand,')r widersprechender if!lperialistischer Mo
nopolinteressen gerat .rn. J1,:;1 :, die Erkä!::1pfung seiner wahrhaften poli
tischen, militärischen und k.ono~ischen Un1,tbliiit;igkei t kann verhindern,· 
daß seine Bevölkerunf.; zwisc :,,?n :'licsen I'fühlen, zer-r.iebcn wird., 

SDS-Frankfurt 
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·Rüegge 3. Wiederwahl 

Wo liegt die Miaere?...; Warten auf daa HHG! 

Mittwoch,·den 10. Juli wurde Profeal"!or Walter 

Rüegg zum dritten Mal wiedergewählt. Damit hat 

daa Konzil 3eine ·Politik dea ZaudernEi fortgeEietzt~ 

"Keine Experimente" lautete anacheinend die DeviBe .• 

Man acheute aich, Beachlüase zu fal"l~rnn, die .. in die 

Zukunft weiBen. 

Wo liegt die Miaere? - Wie gebannt achauen unsere 

Professoren nach Wiesbaden, denn alleinVon dort 
.. - . 

erwärten sie· das Heil. Sie starren a.uf den 1. Jan.. 

1969, an dem die .Einflihrung einer pirekto~ial

oder Präsidialverfal"!aung ale deua ex machina alle 

Probleme .. löaen soll .. Wer ist Bchon. bereit, Edch ,tJ{/~1 . . . .- - . 
. ·:rv...ir eine Amta.dauer von 3 ( d r e _ 1- } Monaten zum 

Rektor wählen zu laal"len? 

Die Entschuldigung, in drei Monaten ließen sich die 

Verhältnisse nicht grundlegend ändern, ist zwar 

plausibel, aber_die Lage ap der Universität 
·. 

Frankfurt erfordert rasches·und entschlossenes· 
. . . 

Handeln! !n einem Zeitraum von drei Monaten lassen. 

sich sehr wohl die Grundlagen schaffen. Oder will 

man die Selbstständigkeit gegenüber Schüttern nicht 
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H·oc·r1· .. c~c~.n1·l~o:nueption endgültig aufgeben? 1rhandener ~ ~ .. "'- ..... - ,_, 

- h ·. 1 .; "'t ]?ro:r.~eRoor E.üeg;:r die Chance ge-Noc einma~ +~ u~ o 

1 ·0 ..,~ ~1-~ Rafo~m voranzutreiben. Wir fordern 
3ben, se b~ u ~ v - , 

F;r1· 8 + zu nutzen. um Schlitte und 
:u1 auf, dit!se " , 

· ~~a~kf.ur+e·."- Konzeption entge-iesbaden eine eigene~·~•·~ U-

+ P.D.·, z" K' önnen. - Professor Rüegg hat vor 
eL s " e -- .. "" 

wan, -o·rof ossoren.. lTich thab:Lli tierte und einer V\ u..L ~- _v • , 

.C' +' - - t mit -; hm an de.r Hochschulre-
: tuder.t en e.u.Lge-'-oruer , - -

, · · · · t R: ·c g· g bei rn 
:orm zu arbeite.:.1. :Das ADS wird Rek or ~ ue -
Tort n en. Es is-i:; grundsätzlich zur Mitarbeit an 

3iner wirklichen Reform beroit. 

Wir fordern: öffentlichkei t der verhar1d.lungen 

,on Konzil und Senat, völlige Umarheitung des 

"a·tr7.Ull'""' e"'t"iU1"1~8 s m-1 t dem Ziel der funktionsge-
) ..LJ ... 6 ü ..L.1. \ - --

rechten Mitsprache aller Universitätsangehörigen 

J.nd Auflösung überholter Universitätsstrukturen• 

Wir 

nu.tzen ! 

d.as ADS 

legen. 

müssen die zei"G bis zum 31. ])ezember 19 
:Bis zum Beginn· des Wintersemesters viird 

seine hochschulpolitische Konzeption vor-

Arbeiten sie mit an der Ausarbeitung und 

V. . · . 1 1i·.ch'L1TI .. g·· ·u-n°e~"er Refo-r>mvorschläge ! erw:irK , ~ .., ... -

./ -

Vier-Wochenfrist v2rbei 

Lethargie oder Absicht? - S~udentenparlamen~ 

scheut Votum der Studenten 

Erinnern Sie sich noch? - Am 300 Iviai rief das A:OS 

zu einer Unt erschriftensammlung aui', um eine Ura·o-

mmung Uber jene dubiosen Pa~lamentsbeschltisse 

herbeizuführen, die ciie iversitätsblocke..de und 

die ktoratsbesetzung mit all ihre~ Begleiter

scheir.ungen und Konsequenzen ( 1 1/2 Wochen Ruhen 
des Lehr- und Forsc '1un.as betY-i e·o· e q H'xan') QYI C, p.,...l-;f,un. ~e·n . - ·D _...__, >...J' .......;,.. ... L.:.'-_.-Jo ..J,..A... b l 

unt e:c abnormer1 Bedingungen, Besetzung der Uni versi tat 

durch die Polizei) sanktionieren. 

Innerhalb weniger Stu2ien hatten sici1 etwa 1000 

Studenten d~e be-e1·~1· d t d "'"· • .l.. , -- iegen en s er, · es AI)S 

eingetragen. Dami~ waren die satzungsgemäß erfor

derlichen 5% erreicht und bei weitem überschritten. 

Trotzdem hiej_ten sich AS'l:A und ParlamentspräsiciiLun -

Widerspruch zu ihrer eigenen Satzung - nicht für 

zuständig, diesen Antrag anzunehmen. Atwh da_s Stu

dentenparlament verh dertc mit taktischen Methoden 

(legalistische Tricks) die Behandlung dieses Tages

ordnungspurk'tes (vgI. · Parlaments:protoko e). Erst 

als die Presse sich .für dieses Verschleppungsver

fahren zu interessieren begann, bequemte sich der 

ASTA,. den .Antrag am ll. J·uni entgegenzunehmen. :Damit 

war er laut Satzung ve ichtet, erh ?Jb der 
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folgenden vier Wochen die geforderte Urabstimmung 

durchzuführen. Diese Frist verstrich, ohne daß 

auch nur das Geringste (Wahl eines Ausschusses zur 

Durchführung der Urabstimmung, Einberufung einer 

Vollversammlung, Bereitstellen von Wahlurnen, Be-. 

kanntgabe des Abstimmungstermins) geschehen wäre. 

Der ASTA und das Studentenparlament haben sich aus 

Angst eines für sie ungünstigen Abstimmungsergeb

nisses über die legitime Forderung eines Teils der 

Studenten hinweggesetzt. Die sonst nach plebiszi

tären Entscheidungen rufen, scheuen davor zurück, 

wenn sie nicht selbst die Fäden in der Hand haben! 

Ist das die Demokratie, die ASTA und Studentenparla

ment meinen? Was ist demokratisch? Die Entscheidung 

auf einem teach-in, dessen Zusammenstellung schon 

wegen der Art und Weise der Einberufung niemals re

präsentativ sein kann oder eine Urabstimmung, deren 

Durchführung demokraiischer Kontrolle unterworfe0()st? 

Das ADS sieht in diesem Ausweichen von ASTA und 

Studentenparlament ein Zugeständnis an seine be

rechtigte Kritik. Außerdem erbringt dieses Ver

halten einen erneuten Beweis dafür, daß der SDS 

und die sich mit ihm solidarisierenden Hochschul

gruppen nicht mehr willens sind, ihr Handeln einer 

öffentlichen Kritik und damit einer demo~atischen 

Kontrolle zu stellen. ~ 

- 5 -

Der DISKUS und die Wahrheit 

DISKUS und ASTA-Info als politische Waffe oder als 

Mittel zur objektiven Information und Meinungs

bildung? 

eit Wochen betreiben di& offiziellen Blätter des 

Studentenparlaments (die ~STA-Information wird vom 

Parlamentspräsidium herausgegeben; die Herausgeber 

des DISKUS werden ebenfalls vom Studentenparlament 

gewählt) eine heftige Diffamierungskampagne gegen 

Studenten, die nicht bereit sind, sich mit Methoden 

und Zielen des SDS zu solidarisieren. Dabei nehmen 

die Verfasser der entsprechenden Artikel die Wahr

heit doch erstaunlich leicht. Wir können zwar nicht 

erwarten, daß jedes Wort in der Politik auf die 

Goldwaage gelegt wird; aber den Gebrauch einer 

groben HaDdwaage würden wir diesen Redakteuren 

eh dringend empfehlen! 

Ihre letzte Eskapade 1,(DISKUS Nr. 5 1968, s.2) 

gipfelte darin, das ADS als Gruppe bewaffneter 

Schläger hinzustellen. Sind diese Schreiber un

fähig, zwischen den radikalen Methoden Außenste

hender, die jeden Anlaß zur Gewaltanwendung nutzen, 

und unserer inhaltlichen Stellungnahme gegen die 

sich in dei ~=>ckade manifestierende Gewalt zu 
'--_/ 

unterscheiden? Oder tritt hier diA Tlif'f'J:>m-io-,.,,,,,.,~~ 
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ja Ver.leumdu..i.'1gsabsicht gegnerischer Gruppen zutage, 

denen mit der Gründu:cEs des ADS eine inhalt h be

s~immte demokratische Alternative erwachsen ist. 

Gegenwä:ctig wircl r von St 1:;enschaft zwangs-

finanzierte DISK0S zur Bildung eines politischen 

Meinungsmor.opols milfbraucht. :Das ADS wird sieb. daher 
dafür einsei:;zen, daß entweder die Zwangs.finanziercJr,g 

bGendot wir~ oder daß eineobjekt o Information 

durch den DISKUS erfolgt, indem aucc andere po 

tische 8-ru.ppen daTlrl zu Wort kommen! 
1 ! 1 1 1 1 t ! 1 1 t 

A~s der juristischen Fachschaft 

J\..cJ.ch die Vollversamm::...: .. rng der Juristen vorr:. 2. Juli 68 

brachte keine tscheid er di vo iege~don Ab-

wahlanträge gegeL die Fachschaftsvertreter des LS~, 

die flil' t.' S eLgung der .b'akul tätssitzung vc2 

19. Ju::.i verantwortlich zeichnen. In der vorherge-
hcnden Vollversammlung vom 25.6. -;.te ::3ich e L? 

Mehrheit in der ?achschaf~svertretung gegen den 

Willen der :o ers ung nur h an der Macnt 

halten können, daß die Abs~immung verhindert wurde. 

Diesmal war das Wetter mit m LSD: strahlender 
1:3orrn ens ehe füh.2 t e dazu, daß C:ie Vo e :::· EJ amml ung 

wegen mangelnder Beteilig;.; .. ng beschlußunfähig 'Nar. 

So verst im 

Schwimmbad z~ verb~ingen, so gefährlic--ist es aber 
auch, ';;enri 1.e '-:~risten weite n ihre demok1:·atüJc.c1en 

- 7 -

Kontrollrechte c Hi e es hö s~en 3eschlu8-

organs, der Vollversammlung, nicht wahrnehmen. 

Die dadurch notwen werdende mehr2alige Einbe-

rufung einer Vollversammlung zum selben Thema kann 

leicht zu einem allgemeinen Des eresse an aer 

Fachscl:aftsarbeit führen. Das begünstigt radikale 

·uppe.::-;, die auc.:h e Gew t zu ihren poJ ischen 

Mitteln rechnen. Das Verhalten dieser Gruppen för

dert die dringend notwendige Stu e~refcrm.nicht, 

sonderr. verhindert sie, weil im Gespräc~ mit den 

ErofassoreL n t Argumente diskuti ,sondern ver-

härtete Standpun~te verfechten werdeno 

Im kommenden Wintersemester müssen laut Fachschafts-

ordnung 5 neue Fachschaftsvertreter g werden. 

Soweit nicht 5 Vertreter zurücktreten, gegen die 

Abwahlanträge vorliegen, 

der Tagesordnung. Das ADS 

e.iben diese träge 

rdert da.her alle 

Juristen auf, kocmander Wintersemester ver-

1.ndung den Neuwahlen dem LSD die Rechnung fJ..r 

seine Manipulationen und L=ißachtun; von Vollve.r

sammlungsbeschlüssen zu präsentieren. 

Das A~S arbeitet auch in den Semesterferien an der 
i:::~halt1iche:n Gestaltung der St'J„dic::reform weiter. 

Der erste detaillierte Diskussionsvorsc~lag ( Thesen 

des stv.Fachschaftss echers Konrad) von uns Q 

weiter ergä und überarbeitet werden. archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de
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Arbeiten Sie mit, werden Sie Mitglied! 

Wir betreiben keine Parteipolitik! 

Wir bemühen uns, die Interessen der 
Studenten sachgerecht zu vertxeten. 
Kern unserer Arbeit ist die Ausar
beitung und Durchsetzung der längst 
überfälligen Hochschul- und Studien
reform~ Ideologie und revolutionäre 
Pflichtübungen, wie siH uns der SDS 
vorexerziert, führen nicht weiter. 

Uns er Büro: Westendstr. 97 . 
Bürostunden: dienstags 11° 0 h - 12°0 h 

donnerstags 17°0 h ~ 19° 0 h 

Aktiv D iskussionsbereit S aohlich 
Aktionskomitee Demokratischer Studenten 

verantwortlich: Uwe Goehel, Christian Kirchner, 
Hans-Joachim Konrad 

/. 
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NlID NIID ilHB HHB HHB NHB 

. j!nd sie ein fachic1iot? · . 

uissen sie c.uf ihrem c;cbj_ct c;cnu~ bcscheic1 um 
. bieten vorbehaltlos (1ie meinung e.nc1ercr g8ltel1 zt1.' 
sind sie vielleicht 

UNSJJR J IAlTH? 

sollten oie jedoch 
ihre uci.sheiten ,:,.us ur-ce:;~ten 
lieber 

bei ter:i 

I'iC~-~US-

1.,1.:.:i.hrlj_ch 1.1j_:i.,' l:J,.-.~;cn euch; 

clo.s n chste si t ... in L:omrnt best:Lmmi:i 

wer sich nicht selbst ~uf den 1~n3on 
c.W.ch r:1chJ:-ei:Jcn ;_1.r1 bestell benutzen sie die 

gcnie.r·en s:i,e c_c:: .. s gefühl mitc;liec1 einer 1' 

zu sein 

rfiVl1IOlfjJ:;[J_:.;nor.TL\'l1LJCn:.GI1 

mr:cv. j_::::iT'_:\,Tsrcui:eL.:i.GLRr:m m 
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sds 

T;~ACI-I IN ÜBER DIE VORGANGE IN DER CSSR 

Heute, Montag, 2.Sept.1968., 2o Uhr, Universititc,HS VI 

Die von'den fünf.Staaten des War 9 chauer Paktes bekämpfte 

' . 
terrevolu,tion" in der ~iHIR ist in Wirklichkeit der. Wille 

tschechoslovakischen Arbeiterschaft, den V:Jeg zu einem 

,Sozialismus, 

gehen. 

Die Invasion richtete sich nicht gegen Dubcek und 

sondern gegen die tschechoslovakischen 

Sowjets sie auch wieder einsetztn, als 

ihr'e Kommunikationsmöglichkeiten zerschlagen 

Die auf Effektivität gerichteten 

Dub~ek-Gruppe, die eine 

deti Arbeitern brachten,. 

aus:->;etragen werden. So kalkulierten die Reformer u .a. 
400 000 Arbeitslosen. 'Die von den Reformern gleichzeitig 

republikanischen Freiheiten ermöglichten das Entstehen 

terbewegung von einem politischen Bewußtsein, ähnlich 

terr~te von Budapest 1956~ 

Die Zeichen dieser Ansätze, spontane Streiks gegen We 

Wirtschaftspolitiker, schienen den zentralistischen Stalinisten 

Führungsanspruch der KP zu gefährden, so daß 

len Eingreifen gegen die tschechoslovakische 

se11 

Die bürgerlichen Politiker und 

Solidarität undifferenziert mit der 

Jj8G.etzung und Zerbombung Viet Nams befürworten, das Streikrecht \ .•. 

in der BRD durch Notstansgesetze abschaffen, decouvrier~n 

Vi/.CHT AUS STALINISTEN ENDLICH SOZIALISTEN ! ! ! ! ! ! 

Heute, Montag, Teach In! Hörsaal VI 
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hct der Bösenverein des deutschen Bnchh:nrlels seinen ?I'iodenc-
preis~ ~n den sene; l~s~~chen Staatsprisidenten Sen\hor verliehen. Zur 

J ... j_c'1en :=;eit versuchten mehr c:.ls t,·\isend Polizistci1 mit :,chL~r-;stöcl·_eri und 
':'_::"r::n ·s den Protest von mehr _ ls 2000 ~.rbeitern, ~ichi.ü:::rn und r:t1.ülenten 

' ·J \J 

dorzuschl;~en. Dieser Protest richtete sich ~e:en die poli~ische ~ntschei
-,,," · d:.:,s Dosenvereins I seinen "Friedl;;Ufilpreis 11 einem Politiker zu vei0 lci'.1en, der 
j.;:.1 ,_:c::,o .. 1 seit ,Lhren c;estützt :,uf frrnzös-;sche Fallschirmjä:er cEe Politik 
.~s Zr nz~sischen Neok~lonialisrnus vertritt. 

i·,-· ; ::c · it~ äußert sich s~: 

c·.b_3.pJ1.::,~fJun. des„Streikrt~chtr; :i;1 3ene 1'~C:1. 
_:.i . ..:.,1.!::J::filhlacu.ng._e ine s Brne rn ... und fisch er , u f st ::,nde s · e ei1 n<_c c~ri rJ Löhne 

:',d erdo·:0
~ 1,.::lunc; des Preises für Reis (Grundn:;,hruncsrnittel) durch :c·r ;:,zösic.,che 

- 1lc,chir::1jL\,~;er ,nit M ,.schinenf;evrnhren 
2~'-i.:_;::;_s;hL un:: der Studentenbewegcinp; im Senec;e.l und teilweise ;Jchließun~~ 

Jer Univers itit Dijk9r für ein Jah~ durch die ~leichen fr2nzösischen ~ruJpen 
(i ~ote, ~underte Verletzte) 

,:.:,,'):.;n.·::.un::-: von Uran ... und Bauxitvorko 1''1en zu .. ·unsten der 0·r nzöc::,.scl1.,2n tom
- ffnun! u;d der EWG-In~ustrie (8r% des Indu~triek pitels in ~r .nz~sischer 

=~ ,1d; Se:1e:'ecl und 18 andere ehemalic;e fran~ösische t:olonien sind der :tiiiG 

-, :;o ,~i.ert.) 

.':C'c]1 ,üe Verlc,ihunc seines t1Friedens1Jreises 1' an .Sen:~hor tr~".;,t der l.}c.ir:;e:nver-
e:J.11 c1ec deut,schen Bud1handels l!>Ui' Ve:,sehleierun~ dieser Politik in .·_f'rikEt bei. 
j_e ::Gnt.sc;i,:::idunc des Bösenvereins richtet sieh damit ;:,uch r;ecen ehe Devölks-: 

E~ ~~n~.,-ls und die afrik-nischen Freih~itsbewes~n~en in den Kolonien Per-
:~.,·. - j_.:.,siGch-Guine"J. und Ancc:iJ..;1., · die i{;ei;en die Ausbeutun;o,· ihrer Länder durch 

--,-· ,:)1_1ro•!6.ii1sch en l(api t e li:smu ö kämpfen s 

:en Freiheitsk@mpf zu unterstiltzen, beschlossen wir auf einem te~ch-in 
vot· ctc:r .'\uchmesse; ~en Ge~;enprei5 dem Ftihrer der Befreiun;~sbe•;er~unc Por-
c1..1 · esj_ch- Guineas - AmilJ,;:.c:,r· Cabr2.l ~ zu verleihen. J~uch diese Ve,_"G~.i:r-.llung 

- \
1 :c·clc von der Polzei :rnseinendergeknÜ}JIJelt. ~1-2 DemQ_;t1_str21:i,_te11 __ ,2_u.:.:r:ß~11_Y.~.h2..f."." 

t_e_·;_,_ ))_e_JL,_J Sg_ verletzt. Die Festgenommenen hDben Gerichtsverfo.hren undGoLing„ 
~--::..:.::;:;tr -fen zu erw.:c1rten. 

,; · .s r 22°1eins,:me Vorgehen v('\n Po:l,.iitei und Justiz n;er,;en Demonstranten ,se:i.t det11 
r; c:~ ->- Gesuch im Juni 196,;, hat die §',:,st erna:t iscl:1.L.Zc.;r 9,:;:_hl;:, . .r;unf;. der Jl\:lße_:i;-·Dr-

_h:__011 t,Jj_sche n, Qp]Jositi.Q.n zum Ziel• die es sieh zur Aufg~1Je ;''emtcht hPt, derr 
'c',,·,s u.uenh_ ng zwischel'l der zunehmenden F 'csehisierung der westlichei1 Industrie

tionen und der versttirkten Ausbeutunc der unterentwickelten Länder cufzu
~~en. Bisher laufen etwo 2 oo~ politis•he Prozesse gegen Arbeiter, Schille~ 

"..'.iH.l etuclenten. Dort wo der 'rerror des Polizeiknüppels nicht ;;_usreicht.,_ -~o_l_1.: 
'.~_8.1' :~~t-~~c„sc::_nWDlt das ständige Änwaihsen-der außer:par~::;_·1ne.nJe:r~f{~~.T:.3~~)_)J_o_s_i_:t)= 

ve: ~-·~ =L11de rn ~ 
,~;c·,.0:1 1.1.;·,; , oo Uhr, eine Stunde ver Beginn der Demonstrc.tion :c:111 ,Sonnt.::1 [:;BOr";cn 

s, __ L Stc:.,.::,tsanwalt U c h m a n n im Polizeipräsidium und forderte cl:i,e Greif~ 
trujJs der Polizei auf, ihm R~delsführer zu liefern, 

. :i.r fordern: 

::,U~U:1r:I:GE FREILASSUNG ALLS1:-l V1'~TUIJ\.FTET1~J\J 

1H.; __;n·TE:'_;:11,;LLUNG AIJJEH POLITISCHEN PROZESSE 

UI:'.'.:'. :J(,'I',i'l1Z:_:N CHE UNSEHE J\K'rION!rn GEGEN DIE POLI'rrscrrr,; JT;E;"i1IZ 

:·::·c;1C1-e'J s·i_i, jetzt t hier und _,uf ric:;s Soliclaritd.tskonto REPUDLIK.:_HI.SCII; I:Il5T: 

;:on:tomu-r1ueT 282 880„ Dresclener B::rnk F'n:rnkfurt/M .. 

~\ · , ;·: ;!, C II L ,\ G T D I E P O L I T I S C H F; K L A S S Ji; N J U. [_'f__};_:3 
-- ::: . :::::.:::::.::::::::::::::.::::..:::::.==========-===-·-..:::::==.:;:::::::=:::::::::~---·---------- '---------------------- --- ' 

· 1. 
1 

.i 
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KOALITION 'ION POLIZEI 1.rnD ~fU::,TIZ 

Die Justiz plant ü.ber 2 000 politische Verf'ahren :für (1:Le 

n~chste Zeit gegen Mitglieder der APO, über 200 allein in 
Frankfurt. Die vorbereiteten Prozesse ·wegen. ~ipringer- 1nld 
den Antinotstandsaktionen schienen der politischen Führung 
1.u1.d ihrer juristischen Handlanger noch nicht ausreichend, 
Daher nutzten sie die Gelege11I1eit der Aufklärungskampagne 
des SDS während der Buchmesse, um Genossen., die als E::-:po
nenten der APO bekannt Dind, als soge,,annte :F\.ädelsfi.ihr·e:r· 
mi thilf'e der Justiz ausschalten zu ·wollen, Danny Cohn
Bendit soll nicht verurteilt werde11 1 weil er Hamburger 
Reit er übersprungen hat, s onclerl„ weil e:r ein V e-rtret er 
des französischen Klassenkampfesist; dies stempelt ihn 
zum klas/3ischen Rädels:fi.il1rer, .Der schon verhaf'te:,te lb.11.G
Jürgen Krahl \vUrcle von Genosscn1 ·1:ef'rej_t;, In cHinsr3n Aktio
nen zeigt sich, daß die Staatsgewalt .nicht in der Lage 
ist, zu begreifen, daß der radi.kal,-derriol- ·atische ;:iDS 
seine Vitalität nicht durch ein"c;,.c;lne f'ühc,rpe:;~sonen re
präsentiert, 

Die Härte der Verfolgungsaktior1en. e,rJc1)5rt :::; ich JJicht 
nur aus der spezi:fisc):;E::n. '.=itraktur de,, u.utorittcirc',n Stau
tes, sondern aus der l·onkre,ten Sit1,n.t:i.on (Je<, J(.om>:1un2,1-
wahlkampJ'es, der es e~:·J'crcL~Tl:ic:Lt mncht, c1c;r ch.1rch ge
zielte lnfor,11at:i.0IH;)n rnani.puJ.i":.,rte }Jc,viil}:.::(crung Esichtbarc 
Zeichen f'aschistoid,)r 'l'ugcndun, 1,,;J"' ;tirtc, 1...1:ticL J•:ntschlos
senheit, zu zr:dgnn, Tm Zug·c de:3 :=;:~ini; 11f..•nf,,:i:1c,'P; 1,;ich das 
p s eud_o - ..Liberale J::n1c.t.ß'(~ cler:1 t~·;,r s t 0111- j_Jn::~lLLn.crt i", ur.1 „X\e T'T'O T"" c.1 e: 1""' 

formierten Gesell,<:ichcc:ft, '.'.ic cc:; E,ic'i': llich·t lciston l-;:2cnn: 

daß nicht integrierte, Gruppc,n dt.~rcJt ge'.,;i:,Jtc ./\h:tioncn 
ihre S cb:w·ä.cJ.1en. ~;.11.cl F·e 11.l. e ~r· r~11.·: J\:L ~~ cJ-:e:-1 „ f)Li_:=:; 1 o 1~·i .~-~ c }_1c:~ T\.u ~: Lt1-· 
~tat zeigt: s:-;..c11 in cleI1 l,.l-ctioT1crt Cl.2:r' lct:"2:te:.'.1 ~;_~·c:1~:~·(:;: 
Verwandlung den' Buchm8~;::;e :Ln ein Foi.isciL:L/';er, Schlic-·
ßung von ,·;alle11 und l'-,o~:;sc, I(nüJ,pclore,iun vor d.cr F,-\U.S

kirche 1.u1.d endete in. 1·.':Lllkürlicli.211 V,,rJ.aft·ttn?:2:;:1 von f!cnc;~;
sen, die a.uf' clGr 1-:essc r;.11.d ,:cu.:f ofTc-:ner '.-~.traßc c;ekicln'(tf)JYC 
\rurclen, vön dc,ncin c· i.ni c:0, :)i. :3 :0=ur ::C t L~:· 1.d,, Ltnt c r i:'a(L::n:c,j'.;: ·i:cC' :i. -· 

nigr:'ln Vorwi::'1nden in Ti--, Ic:1:f:'t gehc:.1 /:.(,:(, ···Jc 1 ·dc,::t, 

Einerseits :3che=i_nt t,ich die 1\dminic.~tration und die biir··· 
gerliche Presse in der Tllusion :,-:-u H:i.cge.n: r_1n:r' ::::D::.: :·;e
f'ände si,~h in einer Ag T?.ic un.cJ 1':i:inne :;ic:l1 daher 1,11c:e-· 
straf't einel'f solchen 1·,.:rrors ber1:i..r2ne·n, n:nclcr:,·r'.:;c:Lts i::ct 
sie sich clos,~en n:Lc:11.·I: g·,:~H'.' so :,;ic]1cr; expo11.icrtic) c;enossc11 ,:col--

Jen mithilfe ;'jc,lcktiven Tor ~."or::, dor Pol:Lr-Hd. tn1ci ox0.1 1:1plari sc11.en 
Stra:fe:n durcl:. die J·u:3tiz au:c;1..7·:,;ic.nal·tJc!t 1-.:crcle,,, ,va::; ( i.: 1 c 
enggül tir;e Zers chlag1.n1g der APO bC)\\'irkcri. "'oll, 
Es ist also f'c';stzustc,llcn, c\uf:l öer ,Juc,t:i.~:c1.r>'1cd:at 11:i.cltt 
davor zurückschreckt, :.::;ii;I1 ::;um l1ancilanr·:cr c.!c::3 :;.~_xc:Luti.-vc 
zu machen . ::;-:y-rnpt om;:1.t i ,-~ c: 11 clc:.f't..tr i f:', t ::; ca;: t cl ,.ill' ·c, lt l (, ilrnan n, 
der sä.rntlicJ1c r,oJi L::i..~:;cJ.1.•.• \c,r:C,Lltr(~JJ ,c, c,::i.c.:: u:c·zo,:'.·,:·:, .h:1t: 
der an d.er Jh.1.usE,l.lChLtn;:; dc)S ~:;:,~:;J.}\iiro !Jc,t,, i.1:i. ,iC1.r t:1,cl c;,:--, 
bei /~ Nbig·cl bcsc~,lae;n::d1t11c.n 1:i.cL, der :Jun:d;,t{i c::,;!,uE :,)::, 
9 U11:r" \f orn :p O 1 i z e i 1.:-:r~ 2i f:) :L rJ 1f!.Lt t"11 ·L:_r1d. i !'fl }~:i 1 L f3 Fl t ~-..: \\i·~-: ~ c)· () I!. r1

• 'Ll ~~ ' 

Greif'trup}:JS r;.ach sogennnnte;n 1iiidc,lsfEli.rc:n1. aus::::ch:ic.ktc, 
der dogar das iiausrbci1-t· irn. Gc:r-:i.cbts::·.a:l Fiir ::J.cb. j_n 
Anspruch nallrn, um do·ct l,i,·utc n,:1.ch '.Y·:i:1c,n Arn--.:c,:i.sl,nt;·en V.:!r·-
ha:ften zu 1uss;:;n., lI:Leri.13 ~-;r,i{'.'t .c:icL cJ~L,,, groJ.\e.- b. 1·;, 
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Koalition von Polizeiknüppel und Justiz, cl:ie dar:; pseudo
litJorale Gerede von Unabhängigkeit der Justiz u1.1.cl Gewal
tent cilung ad abrnirdum führt. 

Bei der jetzt anl2.u:fenclen 1folle handelt es sich nicht nur 
1.1111 Prozesse ,gegen Studenten, sondern im starJ.;:on Ivlaße um 
solche gegen Arbeiter - wie der erste politische Prozeß 
am Die:astc1g - und auch Schüler. 

~IR __ l~lU}i'Ei\f == ])j\_}·IE~X-1.:::: ~lil.J~~ = J\.:~~:B~~ITEI:t 1 == sc:1-rljJ-1ER::: u1,JD = ST1JDEl'TTE:}J == zu 

II::I~N·r~r~. I)l~t·I()N'ST'r!.t .. ·T·:IOl'J J\_l\:[ p _:·~r~I'l'J~C~ l\ 1JF ! 

Wir sind nicht mehr gewillt, cd.:c1.2 längere Inhaftierung 
unserer Genossen hinzunc~nen, 

Wir wollen auch nicht länger, uns eineraeits von mcichte
gern-liberalen Landgerichtspräsidenten schcine Worte sagen 
lassen, wenn zur gleichen Zeit die Justiz immer entschie
deneren Antoil nm Xampf' des neo-faschistisclwn Staates 
gegen die APO nimmt. 

rERJtFFPTJNKT: O.PEl:;NPLATZ 

DANACH: 

TELCH-J.1'; JO ·17 Ub.r HküPT1.7ACFC~/STEINWJ1::G 
-------=---~===--

Viele Genossen haben wccen ihror.jetzt folgenden Prozesse 
mit ste.rkon Schwiorigke:i ten zu rechnen .• Hj_r bitten E1.:ch 
daher,' Joistct ibn.en. pro.I:tische Hil.:Ce durch eine Spende 
an: l-ZI:.FTJDLIKAJ,TI:=.;c;.u,; HILFL 

Konto: Dresdner Baitlc, Ffm. Nr,282880 
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IMJitER NOCH MACHT GROß BIQT;tNIZNS llECIElfJi,C P1·,0F'TS": ,.,:;.·~ 

\·AF'FE;NLIEFEHU.NGEN ;,N NIGE1ITJ\ 

DAS ERGEm;IS 1 

1 hILLION TOTE 

f. C, 6 MILLIONEN FLÜCE'•'LINGE 

1) UOOO nUNGERTO'i'E T~ GLICH, h\S KNT .FH.ICtIT 

{f·EINi.OHNEllZAHL VON FFr:i. - OFE!:HAD 

.. Eh Hll!:;{ZU SC!i.,J::1G'l1 - l'./!' 1,!T i''.JCiF1T TTG ;~~ 
~~~- fi':lk,,:,..,__. ,. *'.'" ...... :ae.~~-..:!:.J ... -::..:. ·,-~.J 

FOHDE1ill ,\ UCH 5IEt 

'

· .•. · l}·S'i'OP DE!{ B 11!TI SCHEN 1. A F'FENLIE:F'Eji.TJJ:'.GE;r 

@ SELBSTBE~)TIHiUNG FÜR BI,\P!.;:J\. 

:f T.'I.TEN DER BDNN.bH H:.GIEffi i'·G 

11;:i s so kr, r, 
. 1 • 
nn c.en :in 

clcr Sttimne Bü1frau 

FREIT,\G 21. SEPT. 6b, 1U mm V01tt OF"r<:;!;l~:ZLAT:< Zc.'''. 

BHI'l'ISCHEN GENEti.ALKONSULA'l' 
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ENDLÖ2,UNG DEF: 

Jhnellverfahren gegen Daniel Cohn-Bendit SchnGllverfahren gegen Daniel Cohn-Bendit 

Ver der Paul:3kirchc - 1r3Li3 'T'.cu,;unG/3crt duG ersten IJarlamentes und Syi:1bol 

•• 

der Jrnn-i.ngt:! der D0:>10lr:.ratio :i.n Deutschland - demonstrü,rten ar:1 Sonntag.: 

demokratische Arbeiter, Schiller und Studenten gegen die zynische Ver

hJhnung, die in der Verleihung des Friedenspreises an die imperial

koloniali,stische Marionot te We.stc,uropas, ,S,:::nghor, ihrc~n Ausdruck fand. 

Dem Ver;such I c:k,n Vcrsam::1el t e:n Charaktermasken eine 1critiGche Öff er tlicl,-

kei t gegenüberzu.ste1len und die II friedlichen 11 H0rrschaftsmethodm1 des 

}forrn r;c,nghor in: Senegcü innurhalb der 2aul.s.kirche z,u di;3kut ieren, 

wurde mit Knüppeln, Tränengas und ~asserwerfern brutal begegnet. Da-

bei wurden /1rbeiter, f_'.chü1c::· U!1d Studenten - EH! ihrc..:r Spit~e Daniol 

Cohn-Bendit - f8atgeno~men, 

Ar~ Di:::!n:atag nol1 tr~ in :cr3.nkfurt (d_n P.rbc,iter v,irurtoi.1 t werden, der Em 
Ostern solidarisch mjt d0mokratisch2n Arbeitern, Schillern und Studenten 
gegon die Manipulateuro d.:!l':3 Sprin,-sorkonzerns s,ünu demokr3.tischen Grund
rechte vort0idigt hut. nie fta~taautcritit, die mit der sogennaten un
abhiinr;igen ''dritte:n Gcw,'.:i.lt 11 Rand :.i.r, Hand arbcit,.:,t, r;:laubte. durch dioscn 
Proz0E in ::üler Stillt', <?.irJ.10::n Pr~Lzc;dfinzf.:<U. für die folg1:n2de :lbrsschnung 
mit Schülern und Stud0nten zu schaff2n. 
Da a ~ a r ein f a t 2 l er Irrtum ! Studenten und Schüler 
bewiesen ihre praktische SolldaritLlt ~it dem Arbeiter Pflüger als sie 
i.hn in c:,2ine1:1 politische,n Ke1cpf -.ror Gc,richt uctcr13ti.i.tzt·Jn. 

An Danisl Cohn-Bendit und der intern~tionalan Studentenbewegung soll 

heute ein ExeGpel statuiert wurdon ! 

Gcnauco will die ,Justiz al/3 HandL:,.nger dc,r c;rofkn Koalition durch die 

exsmplarisch0 V,::rurtcülung uogsnannttJr 11Ii'iidelsführer 11 die Sc11üler-
/ 

bevrngung te;rrorisieren und zor,schlagen •• Diesen massiven Versuch 

der Herrschenden durch ihre Büttel Polizei und Justiz jegliche de

mokratische Opposition noch vor deni F·iahlkarnpf zu zerschlagen v ist 

nur durch di.e:i nldivo Solidarit~it e:lle:r Denokraten zu begegnen, 

Während des Prozesses werdon wir in- der Sto.dt--und der Universität 

permanent über dessen VerLtu.f, r.:>.,in.2 Hintergründe und :Solgen borich-· 

ten. 

-------------,-----------------.... ----------··------·--~----·-------Heute abend 1ü. 3o Uhr wircl c:Y n,:::,r.r,pJ.r,,tz, ei:1 'i,,•::ach,-in .s-tcJttfindon, ----...... - ...... _______ .... ·----·--------x ... ...,.. __ \_..__ ..... ____________ ~-------------

in d8m clie Konocqucnztc.n au:::: ,:Lt: 1,',::c:1.c:,.u:f Jc:G Prozoc,ses urtd dem Vorgehen 

der Justi~- und Polizeige;;vuü t Ci:- c;~::.1 w~:itoren Kar:1pl' w11 die Demo-

kratie in cl8r 13:h:'J zu zid1cn DÜ,1. 

:KI.1AS8El"Tt.TT.JSr:·IZ im 11ar:111e:.1 de:c ~roJJc(::S Kli.LS.SENJUSTIZ im 
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I . 
/ Btirger unserer Stadt! 
/ Kommilitoninnen und Kommilitonen.! 
1 

EIN FRANKFURTER MODELLF.,ALL? 
'-1. 

Mit Besorgnis verfolgen wir die Entwicklungen an der Frankfurter 

Universität. 

Die Kräfte der linken, außerparlamentariscJ:.en Opposition (APO) 

·konnten ihre anarcho - kommunistischen Vorstellungen im.kleinen 
Rahmen in die Wirklichkeit umsetzen. Daß diese Ideologie nicht 
auf spontanen Anklang gestoßen ist, bewe_ist die Notwendigkeit' des 

permanenten Praktizierens eines körperlichen. und ge'istigen Terrors. 

Der kurze und heftige Ablauf' der Ereignisse„ der in einer Schließung· . . 
des Vorlesungsbetriebs an der Universität gipfelte.,_zeigt die Ge
fährdung der bestehenden demokratischen Ordnung durch·den Terror der. 

radikalisierten links, .. faschist:1,s'chen Kräfte. 

Verschiedene Aktionen„ die das ADS unternommen hatte, um den 
Studenten·, die an einer Aufrechterhaltung 't;i.er ihnen zustehenden 

Rechte interessiert sind„ einen Weg zu zeigen, den Repressalien . . 

durch_die APO zu 'entgehen, waren erfolgreich. 

Eine mass'ive Hetze der APO gegen das 11 Aktionskomitee Demokratischer 

Studenten" wird weiterhin der anspruchslose Rahmen vor:i manipuliert'er 
·, 

Unterstellung, bösartiger Verleumdung und .:-- Identifizierung des 
ADS mit rechts - faschistischen Kr~ften sein. 

Deshalb sehen wir unsere primäre Hauptaufgabe in der korrekten 
Aufklärung der Öffentlichkeit über Ziele und die damit verbundenen 

Methoden der APO (1ncibesondere des SDS), die das Chaos und das 

Ende einer demok-ratischen Rechtsst:aatlichkei t bedeuten~ 

Die Verteufelung unserer Bemühungen zeigt uns„ daß wir den 
rtcht:Lgen Weg gehen. 

Aktionskomitee Demokratischer-Studenten 
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i. · ]:oc-_1._cl·;.tion d,,r lyiir!~:crlichen 'l'rennunr:· von }Tiv tlc,~1en ,'.trc1 ;;:olJ,-
rc:l1,::.tlic:hcm Leben ilu GDS hat lange [Önug seine :,,oliti,sche .·r~JGit :cl ·11r:1t. 

_, 'C:r :y·, c~.efiniert }Jolitische Aktivität c,insei-c:q;;, indem er cl.ie cflolctio;l 
,

1 1 : roblene der persönlichen :ntfaltun.c ( die nicht identisch sind nit der 
'.1->r .·orlichon Vorstellunc; davon) tabuisiert. · 

:, • -· mpar;nen des ;3,JE; können den Frauen zwar rational verrnittcdt i;rcr(on, es 
fehlen ihnen aber die Voraussetzungen, die subjektiven Dedürfnis~e dar 
Frauen anzus~Eecben, deren Unterdrückung in der vom politischen h2mJf 2us
_,cnoinnen(n1· Priva b,phäre '' unml ttelbar und am stärksten erlebt wird. ·)0F1cl t 
:'.'rustriert sind die Frauen im "i lS, wenn sie versuchen, dort politisch cddiv 

Zll. ·"ordern, cl.h., v1enn sie über die Beteiligungen an .Demonstrationen h~_:1.e_Ufj

;:ollon, wenn sie Referate, Heden,halten 1 Diskussionsbeiträ~e liefern. Jie 
.. :i:fcl;:t:~viL~t ihrer .\rbeit wird sabotiert, und dt:1-s •''.rfo5svrle:bnis ist ihnc.:n 
vc:csa. t, Heil &uf ihre Beitriie;e niemals Bezue; r,enommen vrircL 

L1-, •)iese Initiativen der Frauen werden :Jls Grenzübertritte verstanden 7 

und E,iissen von ihnen bezahlt werden mit der Anerkennung- der -~/.e,3eln ei~1er 
~c.:istungsgesellschaft, die darauf einperichtet ist, männliche Trauuata 
zu kompensieren. Von Reden halten über ,Stammtisch-cespräche bis hin zun 

belehrenden Dettgeflüster reicht die Pervertierung gesellschaftlicher 
~(ompens.,.~tionsmör;;lichkeitem der Mi:i.nner. 

c: . 1 l . . . ft 'l d F · l · · t d · · l Bu O is .)
1
~ ,.~1i,::: _:,:_assenmassir~e ,~u eJ. ung .er 'ami_ie mr · ern i'·.tann c,_s · or;-:,;e , 
.sLL. c~er ~·rau c·ls Prolet-- Herr und Knecb.t--- impliziert· diE:> objektive 
:::--unl:tion der Männer els Klassenfeind. Die Verleue;nung des JTi.ihrerprinzips 
in :),JD i,st blanker Holm, weil jeder verheiratete oder im festen Verh::.ltnis 

=1 o:)ende SD:S-ler Führer und damit gleichzeiti8,' Ausbeuter ej_h,e:b Fc1.milic 
oder farnilieriähnlicben Grupp~ ist. Die B~srifie Klasse, Klassenfeind, us
]jeutor sind Hilfskonstruktionen, die den Jra~en dazu dienen, sich 2uf dan 
::::,ec;:ciff zu brine;en/ d.h. einMoss an S0lidarisierun1s zu erreichen und erl2u>t 
die sinnliche Erfahrung dieser patriarchalischen GesellschFT IN politische~ 
~~i...rnpf Cß(en diese zu w-enden. · 

6. JJies impliziert nicht :j§'oli tisierune; des Privatlebens, sondern die _uf
hebun:s der lJÜrgerlichen Trennung von Privatleben u'nd e:esellsclw.ftlichor:i 
f,ebon: :;s gilt I GG=ffilt die Unterdrückung im Privatleben nicht .o.ls ')riVE'.tG 
zu hegreifen, sondern, als politisch- ökonomisch bedingte. 2s eilt, ~riv~~
lebcn qualitativ zu verändern und diese Verähderunt1; als politi2,chc .. JdioE 
zu verstehen. Dieser kulturrevolutioniire !\.kt ist ein J'ell des }',:l2s,scmL:~,.mpfe::::. 

7, Dc:Taus ereibt sich, dass die Revolution als Ziel deis Kl,.,_c;senkc.mpfes n,)fl 

eine l"rcc[,O der Machtübernahme ist 1 sondern eine Fr::.1.ce der Verwirk iclw.:,'.:.:, 
dessen, was sich in der bestehenden schlechten Gesellsch~ft ~ntizipatorisch 
c:.ls Ge:,;enc;esellschaft :Jbzeichnet. Dies beinhaltet, dass der ,nspruch .-,uf -·=_-fr'; 
jetzt 2.bc;etrennt in die Privatsphäre, aber noch._nicht einnal dort befr:i.ecli 
:i.n ß.SellschFTlicher Aktion eingelöst werden muss. 

8. _ 'erst:inliche Ent fe.ltunc; muß olso identisch werden mit einer r·rax:,_s, '-lie ~.,,.,; 7 

:Jchon rnö,'.l:i.che Momente einer zukünftic;en Gesellschaft vorwec;nimnt, o:ü,or 
ler::ellschc-l't, die sowohl alle Lebensverhältnisse erotisiert, 21.s .::,uch 

.res.sionen produktiv macht. 

9. :;iie,ser ·.nspruch des .SDß wider spricht ,seiner individuellen und of:f:'iz::_elJ .... rn 
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•i ü. it 
toriiSch 

dic·sem /'.nspruch 
Hendet. 

k:= nn mo.n nur ernst machen 1 wenn mcn ihn or··: nica-

'i 'l, "ifr . lle Frauen ir.,1 .CJ'_i):-; l,om111t e0 s d,"'.·.r-"' .. Uf. d · rnh · 1 t · - - - n, ·1ese i esen nicn nur ~nzu-
. ur':e;1nen·, sondern Sie ,,uch in verbindlicher \ktivität einzulÖS(':11• 'Er die 
':;.'::c~cn EÜnd·•interessiert" r,;enue;, nur sie bieten die Gewc::11r , dass sich :[.;.J 

.:lJr:,,.,.1d ~tw~;.s ändert, dass wenic:stens. hier das autoriL-i.re VernuaftprL,z:i_p 
• .. ,er p::üriarchali.schen Ge.sc:llschaft durchbrochen wird. IL.fi5.r ist voI'li;ufi· c 
Isol~tion nötig. Des ist keine Isolation, die mit der :11usion ver unden 

:;_;_;·;~ i nLm könne ,sich euch unc1bhäne;ii=.r; von den Männern enw.nzipieI'<'U Qo·1cl-,,rn ,Jc-T 
.. Ln·.,nl' ,-.. ,,~t .~ l ,'tt . :' .. . ., . ~-.' o '-_"'-- --
1l01, .. c:_"Clue clo e 0c111 , seine eigenen Bedurfni se zu D.rtikul:,.erctL, ..-::e-c:c:·i 
lL !~:;.·itische, auf Verdrängunc beruhende FJiderstände werden wir :,o.En?E1;:1;:.n;hr;1-:,;i 
er,_.r0ifc1. Uir lo.ssen uns die Methoden des 1:·1111pfes nicht vor:c,chre~_':·cn, 

Die Diskussion über den Hesolutionsentwurf hat ergeben, ~aß sie einige 
unklare Punkte enthi:ilt I die der Erklärung und Korrektur bedi.ü<en, z.B. 
in dem Punkt, der von dem Mann als Klassenfeind .spricht, oder in dem Punkt 1 

der das Leistuncsprinzip betrifft und, wie die Re~ktion ~er Genossen zeißtP 
in vielen anderen mehr • 

. '.uf die Abstimmung über den Entwurf wurde verzi:chtet mit fol 'enden Gri.inden: 

1. '.iir waren physisch und aus Zeitmangel nicht mehr in d0r T"e.:;e, die Reso·
lution im Kollektiv so umzuarbeiten,· dass man ,sie in verti.nderter Form neu 
zur Abstimmung hätte brincen können 1 

2. Die Abstimmune über die Annahme einer Resolution in der uir-DK, war noch 
nie eine Garantie dafür, dass ihre Forderungen in die Praxis verwandelt 
wurden. 

3. Die Hauptintention, im Verband eine Diskussion über die,s2 Probleme zu 
entfachen und zu provoziereni ist erreicht. 

L: .• Deshalb wird der Resolutionsentwurf als 1~rbeits0;rundüv,e \1i1d 'cnregung in 
die ,Sammlung der Ii];l Dk- Initia ti v2nträge eingehen. 
i:.us dem gleichen Cfrund I nämlich ~1;t~ als Provo),at icin ·einer 1112,ssenhe,ften Dis
kussion, zur Organis2t ion der Selbsthilfe und Hilfe, ziehen Hir ihn nochmal 

c~ und verteilen ihn. 

Die korrigiGrtenund ergänzten Thesen, sowie die Arbeitspo.per Herden den .SDS· 
Gru1)pen zugeschickt werden. Bei der ,Sammlung fi.ir die Unkostcrnc1eckung kamen 
)5. -DM zusammen. Das re iclrt gerade für den Vers,:cnd eine,s ho.lben F:::p,liers . 
. ;enn Ihr also umfassend über die Gruppennrbei t und kontinuierlich unterrich
tet werden wollt, müsst Ihr schon noch einen Groschen clc1.zutun • Der Hut wird 
nochmal rumgehen. 
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1 ) ) A i+. ·1- l 1 

- SDS - SDS - SDS 

,, ., I K F' U '-~- '11 

l __ n clcn 

u21d infor-

t 

s zivicler und uniformierter 

1 t n ;~.i.(; 

~J-,:-.. .c1(~· f'r,?ic tJeinur1 r·)1=· ru:nr~: D.i::dcus.sion, ·verteilen von Fltlf7~-
lijt t,~rn \·vurd· . .c mit brut;,Il,,r ·:1,li:">c wrclt ünt(::rdrückt. 
n,3.~_1,rnr·-1lunb· V<'ll-:'.. _1i';.1..,J-ij7 r~:I~s _',1 1- crscml..:·n vvurcl.,2n sofort .- ni~::Lcl1 bi.::-· 

1,'.:~ih~··':,~,r Ge:c3tc::porn0thocl•:: - r3tc:Jlt lind bewe„cht • 

. Pie F'r,c-,nkfurt,:"r und !T,·st0;i1:.,cl1e St;,.c1t,3gewalt berJeitigt jegliche 

l)ic I 1oliz.eio,:gn.ni1:.,ation ,,,i1·1l :::ur eot.:,u,.tlich bezahlten Kni..i1,pel

Dio h~rrschcnden srn-Funktionäre - Brundert und 

Der SDS ruf; ~uf zu~ ~id retrancl gegen den Polizeiterror 
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