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i b ens Kulturbürakraten an der AfE per Erlaß unau 
lei e t technokratischen Hochschulreform den Anf 

wollten, vermeinten sie, schlau vorzugehen. Nicht nur wa-
meisten enten in Ferien, die AfE-Studenten erschie 

e unpolitischsten. Die Studenten erkannten die bbse 
leiteten das zweite Stadium der Hochschulrevolte ein: 

it besc e sich nicht auf einen Abwehrstreik, son-
der aktiven Umorganisation des Studiums. 

ion der Landes- und Hochschultechnokraten war 
egische Ziel der 11 Befriedung 11 der Uni ver ci:-it 

b den Soziologen mit Polizeieinsatz angegangen (niemand 
t die Luxuswissenschaft Frankfurter Soziologie). Vorsi i-
te die ion bei der AfE laufen, denn die Herren aus Wies-

b en ben die Lehrerstudenten schon verplant. Diese konnten er
kennen, daß sie gebraucht werden: Schlitte muß sich auch nach 

chten" ,Solange esbaden keinen Plan vorlegt, der auf 
r basiert, streiken sie und organisieren ihre sbild 

elbsttätig weiter. Die Ziele des Streiks waren zu seinem 
ziert und wurden in seinem Verlaufdifferenziert: 

1 Die selbsttätige Neuorganisation des Studiums 
2. Die Reflektion auf die politischen Implikate des 

liehen Wissenschaftsbetriebs mit dem Ziel seiner 
freiung von bisherigen bkonomischen und politischen 
Zwängen, 

3" Die Aufhebung der bisherigen Trennung von Stud:ium 
nolitischer T~tigkeit. 

4 bie Aufhebung de~ bislang konsumptiven Lehrbetri s 
durch kollektives Arbeiten. 

eri eiten waren von vornherein klar: die bisheri 
auf die Aufnahme von erlernbarem Faktenwissen wei 

war, murte durchbrochen werden durch das Ende al 
ranstaltungen und mußte ein zweites Mal 

werden bei den udenten selbst, die bisher in dieser repress 
ausgebildet worden waren. Daß das eine Veränderung der St 
elber bedeutet, die nicht in drei Wochen geleistet werden kann 1 

e Fortführung der selbsttätigen Arbeit zwingend. Dazu 
eine Analyse der Formen , Inhalte und Ziele der bi 

eit (die einzelnen Arbeitsgruppen sollten deshalb die Er-
r Diskussionen bis zum Redaktionsschluß der en 

am Sonnt , 12.Jan., 13.ooUhr formulieren). 
Diskussion neuer Vorschläge bestehen die folgenden Arbeit 

1'.re:ir:,e: 

I I1{FOlU!rll.'rIOl\SZEl~TRALE A/:3TA INFOHMAT 
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SUiNVOLLE UND SINl\LOSE SELB~1'.rRITlK Mt Ul'G-TEACH-IN 

Ri.iher einmal haben vvir geglaubt Verhandlungen am runden Tisch seien 
noch m6glich: Unsere Argumente allein seien stark genug. Spätestens 
seit den P6lizeidrohungen Rüeggs hat wohl jeder eingesehen, daß Konflikte 
auch r.fachtkonflikte sind. Gewalt zwingt uns diejenigen Funktionen auf, 
die Masseriversammlungen in solchen Situationen vorrangig haben müssen: 
1. zu zeigen, daß Staats- und Verwaltungsmacht darum nicht einzelne triff· 
weil wir Studenten insgesamt ein Machtfaktor sind; 
2. keine ausweichenden Detail-Diskussionen zuzulassen (sodaß sich doch 
nichts ändert und die Drehungen nur stärker werden), sondern zu erzwingen 
daß auf die zentralen Punkte ohne Hinhaltetaktik eine eindeutige Antwort 
erfolgt. 

Ein Teach-in in dieser Situation kann nicht der Ort sein, wo 
alle f:;achfragen systematischausdiskutiert ,xerden. Auch nicht der 
Ort neuer politischer Selbstverst~ndigungen aller betroffenen 
Fachschaften. Herr Schlitte kann hier nicht als Partner am rund~n 
Tisch betrachtet werden, wo ein Gespräch mit dem unverbindlichen 
Austausch aller möglichen Gesichtspunkte enden wird (das leistet E 

Schriftverkehr besser und mit mehr Informationsgehalt in Einzel
fragen). Hier muß ~chütte als derjenige aufgefaßt werden, der -
hinter Kabinett, Parlament, Rektor und Senat versteckt - unsere 
Selbstorganisation ignoriert, dann kriminalisiert und damit schlie 
lieh den Einsatz von Brunderts ~olizei mit-verschuldet. 

X 

Gleichzeitig aber müssen wir klar die Unzufriedenheit vieler mit selchen 
Veranstaltungen erkennen, mehr aber noch: deren Bedingungen langfristig 
als veränderbar zu begreifen. 

I. Wir alle sind mehr oder weniger jahrelang von einer irrational 
die politischen_ Zus~,E_l"lJen~1i:inge verd_r?ngenden Arbeit steilunggeprägt 
Nur einige von uns können z. B. auf solchen Großversrunrnl unf;en die 
zentralen elementaren Interessen von uns allen auch unmißverst~nd
lich in wenigen Sätzen artikuJieren. Vor allem zeigen sich Ver
ständigungsbarrieren zwischen den Fakultäter, die AnlaB zu 
Spaltune;staktiken unserer Gegner und der Presse abgeben, und die 
verhindern, daß Einsichten in gesellschaftliche Zusanm1enhänge von 
allen verstanden werden, auch und gerade dann, wenn sie als 
politische Farclen formuliert sindo 

Sber: Wäre es nicht unrealistisch, wenn wir glaubten, gerade in solchen 
~Veranstaltungen diese jahrelange irrationale Arbeitsteilung schon von 
heute auf morgen aufhebenw können? Diese strukturellen Bedingungen 
kBnnen wir nur dadur-ch ändern, daE wir pernament von der Basis her 
§n der Verbesserung unser interfakutativen Arbeitskreise arbeiten, die 
allein durch ihre praktische Arbeit diese Schwierigkeiten analysieren 
und überwinden k6nnen. 

II. Sicher war bis heute ein sclches Uni--Hearing dazu ;verurteilt, 
unsere Kritik und Wut über unzust~ndige, uninformierte und unfähi 
Politiker und ihre Ausweichtaktik relativ undifferenziert laut 
werden zu lassen - vi~leicht teilweise zu emotional, zu verfrüht 
zu 11 unhöflich11

• Aber auch eine solche emotionale Se:lidari tät 
in dieser Situation hat ihren Ste 1 lenw·,,fft und ihre Dolitischen 
Funktionen. Sie zeigt, was Sch0tte de Fakta bei der-Masse der 
Studenten provoziert, wenn er den Eriist-ihrer Forderungen vernied 
licht und die-.Scfldarittit der Studenten mit dem beri.;:hmten Hinweis 
auf sogenannte Minderheiten unterschätzt. 

Aber: wiederum wäre es unrealistisch, wollten wir in einer Situation i~ der 
von Frage zu Frage deutlicher wird, daB der Herr ~inister weder die Vorschlä1 
und die Arbeit unserer Arbeitsgrupper keLnt, noch bereit ist, sich von 
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Polizeigewalt zu distanzieren, fiie auftretenden Emotionen sozusagen 
disziplinarisch zu unterdrücken, die objektiv berechtigt sind, und . 
von uns geteilt werden. Etwa aus Gründen des 11 AnstaDds 11 oder kühler takt:bscl: 
Berechnungen. Vielleicht wbre es besser geweseL, hätte er jeweils einige 
Minuten mehr Zeit zum weiteren Ausv\'ej_ct,en ge},albt. Es WEire OCRRnoch klaren ge
worden, daß er adäquate Antworten nicht geben kaLn oder will. U~sere Kampf~ 
maßnahmen hätten sich dann noch deutlicher als einzig m5gliche Reaktion 
auf die htfliche, aber nichts desto weniger brutale Staatsgewalt erwiesen. 

Eine politische Kampfsituation erzwingt eine politische GegenaLtwort: 
Klare Forderungen und die sinnenftillige Demonstration der Macht, die wir 
haben. Zu ihrer argumentativen Vorbereitung hatten wir aber seit Rlieggs
Wandzeitung nur 24 Stunden Zeit . 7u venif für eine bessere technische und 
taktische Vorbereitung in mHg 1 ichst vielen kleinen Gruppen. Die strukturel 
Bedingungen einer solchen Kampfsituation kHnnen wir nicht ändern, da sie 
uns von außen aufgezwungen wird, mit Drohung und Gewalt • Wir dürfen ~ie 
nicht verdrtnsen, sondern müssen ihr adäquat zu begegnen suchen. 

X 

Was wir tun ki-'.nnen ist; Unsere Organi&-tionsforrnen und unser Diskussionsstil 
2~~~~~?:._.t_~~l_,__';C_E:rbessern-1.__'.::'..nd L!_nsern berechtigten emonionalen Protest in e~ne 
rati.?I~~]:e f:.trategie umzus.e_tzen, EJ~p:efar:tgen bei cen Arl>eitskreisen, aber bis 
hin zu den Vollversammlungen: . 

1. Das ,.Nichtigste: VC'r ,jeder git:iHßeren Veranstaltung sollten möglichst -31 
Arbeitskreise und Plena organisiert werder, Jedem sollte dadurch dort ermog
licht v.rerden, die einzelnen Argumente, die 2.ituationsanalyse und die strate
gischen Ziele zu diskutieren und dadurch fähig zu werden, sejne Meinunr auch 
einer gii:'vßeren Verarc.stal tung zu vertreten - au:fl Grund besserer Infor:rnation 
und gr~ßerer Sicher~eit. 

2. Fcrderungen, die sie in einer poli tmmchen Kampfsituation zur ::::el bstver· 
stän0igu~g und zu 0emonstrativer Aktion notw~ndig werden\ sollt~L vorher . t 
§Chriftlich formuliert und auch vrrher verteilt werden. ~ur so ist garantiert 
c1aß nicht akustische Verstöndigungsschvderigkei ten eine sinnvolle Diskussion 
und Abstimmung für viele verl-indern. 

3. Die Diskussionsleitet sollten aktiv für eine weitg~hende Einhaltung der 
Rednerliste sorgen, und die einzelnen auch aufru~en statt (wie es oft geschiel 
hilflos zuzuschauen, wer am :gchnellsten die Ifand am Mikrofon hat. Wenn man 
weiß wievile kommen, muß man rechtzeitig flir mehrere Mikrofone sorgen und 
die entsprechende freie Gasse. 

4-. Ab.stirnmungen dürfen trotz gründlicher Meinungsbildung auch nicht zulangE 
hinaus gezHgert werden; ja und nein--Stirnmen sollten von allen in den ungefiihrer 
Gr5ßenrelationen auch ~enannt werden, gegen jeden nachträglichen Zweifler. 

5. An sich ein. Gemeinplatz: selbst in einer unübersichtlichen Si tu-.i}ti4 
sollte man versuchen, die Diskussion wenigsteL grob zu struktuieren und da
durch zu einem verständigen Diskussionsablauf beizutragen. 

X 

Trotz all diesen Schwierigkeiten müssen wir aber zweierlei als zentral klar
machen: 
1. Auf keine der uns zentral betreffenden Fragen und Forderungen gab Schlitte 
eine auch nur_halbweg_s_befriedigende Ant1Nort, wenn er diese überhaupt aufgriff 
bzvv verstand, 
2. Manchen mag unsere Macht begrenzt erscheinen. Ist eine Fnncht real begründe 
Jede Drohung muß immer auf dem Hintergrund der ihr selbst immanenten Schwierig 
keiten gesehen werden: Schließung· der ULiversität durch Polizeieinsatz - als 
Legitim,=::tionsproblern gee-:enüber einer wachgewordenen Öffentlichkeit und Presse; 
Annu~.lierung des .Semesters: als verwal tungstechni.sches Problem mit Gebühren-, 
rückzahlung etc.; schließlich - ,je länger unsere Forderunger:c verwischt, igno
riert oder verz~gert werden, desto stärker wird die allgemeine Einsicht in die 
Richtigkeit unser~r Forderungen, desto wirksamer unsere Selbstorganisation in 
unseren interfakultativen Arbeitskreisen;BBtl immer weniger ihr eigenes Inter
esse zurückstellen, den out-put - statt zu blockieren - zu vergrößern. J~ mass 
ver die Gewaltmaßnahmen, umso zugespitzter die Situation , umso gr5ßer die 
Solidarisierung, umso unkontrollierbarer für sie die Lage. 
A n u n s e r m A r b e i t s p 1 a t z s i n d w i r a m s t ä r k 

~- t e n ! 
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§-t;Hq!.nt~·.13·•.··· ~?:;. 1.l~1~erer.U-nty.~rsiJir. ~fllen begonnen t ihr ?t't?Jum .~ 
J~tta::p~~:f9b ~.~.; b~~·rfmmen.•rP.t.~:()fdi~~riepy~.i versi tä~.h.at sich\HP..fähf 

: . \ .. ·.· .. ·J::~'it: ~~,:;8t~:0;~*~~~*~·i·l;i~t:t !~;~;~:=~e ~ ~i;:::tr~1 
i 

01:ttJ/\.9t~ h~, 
p;t1<~l1.tdentE3;~\ . ., .. , .... fr:n im .~I~}~yen str,.eiik: den Widerstand geg,ElP:i 
eingeleitete teChnokrat±sche Hochschulreform organisiert. 

·· .... 1~:~:~1t;~~~~B:·!,~0;~Mi~~:~ii~~!ii!~!~!n11~i·dt::!~::::r!:~::!'t±t·Itifrt .1·.iY''\ii' 

·lKa'tohufl~·r;iÜ~Cschli~AJ11i der Uili"ITersi tät, der Ruf na:c::h c1Jr Pö:iJ . 
die un'(erschEixnt~ K:u~panei mit den Strafverfolgungsbehörden ze~ist klar, . 
d~~ .... sti,~:};rofTsi:i?rein.sich .mit .'. den .Herrschenden solida1°iSiEl:t'El!J:f we;t:i;.s . 

. ·. lf gf ·:tt~t.~;J~}TI~~h!:f !:al' !i:ertt!~:::! e ~n 1::g:u:;:ii~It 1:Y;r fü es 

,, : . ;pfan,{ae;e: de~ Rektorats ist ·d~r letzte Versuch, längst verl 
Herr~chaftspositionen zu retten. 

Pt,~J'',Vtify'~:rsft~t.sbtr-~kratie, die die Universität dem Char,s anheilll"." >,;, 
ff,~J).i.~A\l:fe ß;,.11*1;d min die Btaatsgew~l t fi.ir ihre Zwecke rnobili.siertft .... , 

.. 1.~,~;\'.,'~i:.~t.9he, ;dfe/'diei Mach~ergreifune;< <les. Faschismus' beförderte ode:,'.(;\WW 
S,.~.f;::'i:tf Tragf~ dfst Gesc.hichte hinn1,u1nl. Der Faschismusvorvvurf de1' I'l;.l'.\t} 
feis's6ren Soll· einmal die: eigene Verantwortung für das Vers&gen der .. 
Uri~'ITE;r~itäte~ .v.or dem Faschismüs verdrängen; er soll zum an.deren 
;f.~e:~fs:~/lfgnen/ ge:g~~>1ie jeJiligen mobilisieJ:>en, .die .heute als e;[I1zige 

. tijf~~~1,'eru.ng.Stendenzen 'in· Hochschule und, Gesellschaft wirksam' b 
';.;, : ·..... : ' ' .·.. ·, >· ·. ·.·· 

~~'.;i:.,1)Qn*l@rs~lk-t;G~'.~t6krat'ie' versucht wi~der ei11mai' die Studenten 
"Studierwilligetl und 11Störer11 zu spalten. Diese Spaltung und die. 
!'ll.lghtE} .~.9bi1:isiE}rung der Studenten gegeh diejenigen, die angefctnge11 ~3~er.i, 
t~t';\;,fü.~~'~ium,:~.~}-b,stv zu organisieren, ist1 eine Aufforderung; zu J)enunz,f~,!iiJzt<. 
:v,M1!k\Hn9-.,·:,$elbc:1tjifs:tiz • .Sie richtet sich' gegen die Inte:r'esseri, der Gesairit$n/\\Y .. 
St~d.e'iitferls ~haft} . 

:''•·····... . • c· \:.,:\/···· ])~"1 've';~uch, i~•Frankfurt Athener Verhältnisse zu schaffen 'wird 

DERß';rEIN, DEN SIE HOCHGEINUCHTET HABEN, F:iLLT AUF IHRE 

EJ:dt:~N, Ft.tssE .' DIE REAKTioNi\RE .ALL~R t.i\NDER SIND.· SOLCHE 
(/\)\'.\:::.\ '::· ·.· ·.,··. 

ora t' ·t~t>uns 

TOREN! 

dazu aufgefordert, massenhaft 
Von ~~n.eI' Un~.ver~i täts-und Kultusbürokratie, die auf die 
s.a{ipyt <:1.?r S:tudenten mit Polizeigewalt und Justizapparat 
hal)e'it wir nichts mehr zu erwarten. . ' 

___ ;i .. r: · DER,tK;IVE STHEIKYHRD FO;TGESETZT ! · ______ _.._.__. _______________________ _ 

Hellte A.bend wird Schütte mi~ uns iföer .die.weitere 0Fgahii3at:i.6~ unser'e~)j}' 
$tg~J~es. in der ganzen Un:iversi ~ät clisku.tieren/ 
Zff:Y8Il?ereitu1'.g dieses Teabh-In u11d zuf Organisatldn des .Streik~ 4~,e:f'aJ-1~}:·· 

~A',<:1.E}~ lJniversität treff~11\11~r uns ;1n11L~· Uhr im INSTITUT FÜR GESEL~ · ·. i' .. 
SCHAFTSWISSENSCHAFTEN (Rüegg ... seminar ).. . 
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Basisgruppe AFE Fachschaft AFE Basisgruppe AFE 

D~e~_:f:,_?::.nd ~-~~Lerung will 

eine werbewirksame SPD-Politik machen 

das Establishment beruhigen 

die Eochschulrevolte beenden 

den Referentenentwurf für die Hochschule verbindlich machen 

Schlitte's Erlaß für die AFE angenommen wissen 

6 Semester 

den Streik an der AFE zerschlagen 

Die Professoren wollen 

?rofessoren bleiben 

Schütte nicht verärgern 

ihre Studenten ruhig halten 

den .Schütte-1::rlaß unter Protest annehmen 

8 Semester 

den Streik abbrechen 

Pie AFE-Studenten wollen 

eine qualifizierte wissenschaftliche Ausbildung 

die Privilegien der Dozenten abbauen 

gleiche Ausbildung aller Lehrer 
• f' -

paritätisch in den Entscheidungsgremien vertreten sein 

den Referentenentwurf nicht annehmen 

kein 11 studentisches Ordnungsrecht 11 

keine Zv;angsexmatrikulation 

keine ''7Iirtschaftsführer als Uni prä sidenten 
r, 

~~eh ~icht stromlinienfBrmig den Produktionsver
Haltnissen anpassen 

weder Polizei noch Spitzel an der Uni 

ihr Studium neu organisieren 

keine Koililaborateure im Lehrk~rper 

den Schütte-Erlaß nicht annehmen 

mindestens 8 Semester 

ihre Forderungen durchsetzen 

L A L U T T E C O N T I K U E 

Baisgruppe AFE Fachschaft AFE Baisgruppe AFE Fachschaft AFE 
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I 1EACH IN mit SCHÜTTE 
Dienstag, 7.1.69 18.oo Uhr H VI 

Redaktionssitzung Asta - Info 

Montag, 6.1., 17,oo Uhr, Raum lo5 Studentenhaus 

Alle Arbeitsgruppen werden gebeten, kritische Berichte über 
ihre bisherige Arbeit im. Asta abzugeben. 

\ 

.BASISGRUPJ?ENRAT 

Mittwoch, 8.1., 19.oo Uhr Kolbheim 

Die. !NJJ10nMA1IONSZENTRALE befindet sich im Asta, Zi .14, Tel. 3186 
Alle Basisgruppen werden. gebeten, dort ihre Adresse und Tele-
phonnummer bekanntzugeben. . 
Alle Arbeitsgruppen bitte dort ihre neuen Tagungstermine bekannt
geben! 

INTERFAKULT.ATIVE ARBEITSKREISE 
1. Autoritärer Staat (Juristen, Soziologen, Philosophen) 

Plenum 8.1. 19.oo Uhr, Raum wird noch bekanntgegeben 
2. Kriminologie (Juristen, Soziologen) 

9.1. 18.oo Raum wird noch bekanntgegeben 
3. Probleme der Pädagogik und Didaktik (AfE, Soziologen, Angli

sten, Historiker, Germanisten) Termin in der Inf."-Zentr. 
4. Autorität·und Kommunikation (Soziologen, AfE) 

7.1. 11.oo Uhr, Lesesaal AfE, Plenum 
5~ Sozialisation (Soziologen, AfE) 

Plenum 6.1. 14.ooUhr Lesesaal AfE 
6. Sexualität und Klassenkampf (AfE, Soziologen) 

8.1. 14.oö Uhr AfE Fabrik 417 
7. Rechtsbeihilfe und Justizkampagne 

ab 6.1. jeden Montag 20.00 Uhr Kolbheim 

Katlirlich sollen alle Arbeitskreise interfakultativ laufen. Die 
angegebenen sind diejenigen, _die bereits interfakultativ organi
siert sind. · . 
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. -~ ;..:. -, -. : - ~--, .-:::. )~! }_' •. ·.:. _-_-: ~:.• -

!ie s~ra~verfahren 
··:c· 

·xahr 

-.--.' ~~:) r.1-: ·_-,: () :~. j_ :~ j_ :~~ ·-er. ·,I ,,.,-r ;~:? f ,::_ ~cd :!~ 1 -c· J ,? t t e1: ·p :c i __ :r;e ln , s or1 a~·e n sie t i)r'l 
ru~~ un~ or~LULS 

ocler· 

·;. 

(:t.1.e 

"'/! c--.:- 11.r~ d j_ e 1~ _._- ~-·ur c 1. 111 F; e :::· i c }- --~ t: 
d .. c~Ti!: tliCll t 
i.r~ del.., 1-1.r1i·',rF~~·::l t~-~-:t; sLa·tt? 

(' cc·2, ·eL reit einer 1atte schi:tzen will, 

u klein siLd, warum finden die prczesse 

\';::'r1:rc-, darf d 0:>'" tli>_:rcc ir.:_ ~-:,iL,'.:;TI' -.::,roze:38 "im narnen des volkesn 
l~ j_cI·-~t f'r1 e_f?:er~? 
c: .,.-,f in ,-,.=,:cicL.,-:: 7ec· u<','°2~ ,,,~ c justjzanr~estellter.c diskutiert 

~ 
D1"; f. , . ..,.1...,__ .. 

~~s ~eiß ~er justiziLsoektor beute 0ber aie politische justiz der 
Deimarer re~ublit, sageL ~ir, de~ freisoruch aer m~rder von 
rosa mburg una kerl liejkn0cht? 
Vi c,. s yj c _1.. r· .:_>:~ i· j u ~-~-·_t: i. z ir~ ~~ .. ~?. t:r. cT· i_.JJt~ T' die po 1 i t i sehe j Ll s t i z l1et1 t e? 
\'·:· e· r· r.c 1 c J-1 t _1 __ IJ. d e YJ. ·p ~c o z ;.:_~ s;::.; 1~= c rnrn t 7 1) 1 e i b t et: e r1 d r· a 1J.1? e n • 
wie kann das ~eiichts~sb:·ude ve1·scLfnert werden? 

zeit ur12~er~? 
:C,·i }, vr·n c1 er '<"'estc~ eut ,=;c.}· en ju::::;ti z f arbe deut 1 ich 

-':i 1, '? ( l t 1 c::.u.f lLCCU.J.r1.?) 
olizei im orozess notizen machen? 

e • 1-: D -fi i_-i_c l: er· l>r~ l·~ c>r:_rr ex~ i--·~ e i .r: t·~::, z j_ E\n 1.·e t:; t er..:. lc e }_11 e Et p .f e l s i11 e n. 
t,,=: ,,;r:L nu2:· ein_:~elL 
olj:-.•(_,,,l die unt2r2uc :0 L:-Ji'cvoll:::;ugs:-u:ccrdn1_m;t eigentlich ein-

~~r ::':-<.;~1\1ru" .. ,;T;: ,>x<L WJ TC, CCCL~.~~i·~" r,,,men der anderen 

'\-'.;'~~r ~:.Li-~,~i_;~:;_~;-~~:~~:l.l .;:. __ r_•Ö 5 r·t:.ft dj __ (-; l'F.ij')b}_ik_~;1.1.jSC~-~ 1-:il_i'e r77 60 68 all~; 

1
" ~' ;:--' :J·,~; I'' ·:<·-=L. SL\-.c-1~J v2rJ,;L1"en° (z,Do riemann oder raabe) 
1-' ~ - • · ~. 1.:: -; .- { · _ 1...1 L 1i . ~ ~ r d:: :_ ::- 1 : • i L ~: . - ::.-· e . , : L-. 1 i l\ ,? r_ i s c 11 e 11 i.1 f e 

-~l._::.'e~~~~r:;=-l_ .. __ {~,!.-,T~ .. f J'Tl} A~) .. ~ -~~ 
archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de



Streik ist Streik! 
(Schütte gestern auf dem Teach-in) 

Das Teach-in war nach den offenen Gewaltdrohungen des Rektorats 
von vorgestern zu einer improvisierten Vollversammlung aller 
Fakultäten des aktiven Streiks geworden. Was kürzlich noch von 
Professoren und Assistenten bestätigt wurde - die Kampfmaßnahmen 
sind berechtigt-, daß war jetzt von Rüegg und den Dekanen zum 
kriminellen Delikt erklärt worden. Damit sind sämtliche Reformver
suche aller Studenten massiv bedroht. Wir hatten Schutte zu frageL, 
wie die Landesregierung zu unseren Forderungen steht - seine Antwort: 
Auf die studentische Selbstorganisation der Wissenschaften wird mit 
Gewalt reagiert; die Forderung nach 8 Semester AfE-Studium lehnte 
er ab, von den ausgearbeiteten inhaltlichen Vorstellungeri der· 
Studenten wollte er nichts gewußt haben! 

Rüegg verwaltete derweil seine Bürokratie; vom Teach-in aufgefordert, 
an der Diskussion teilzunehmen, ließ er zweideutig ausrichten, er habe 
"besseres zu tun". Hatte Rüegg, als er gestern die Polizei noch nicht 
in die_ Universität holte, die Absicht, Schütte nicht am Kommen zu . 
hindern, damit dieser sich entweder so blamiert wie seinerzeit Rüegg 
selber, oder damit er die Streikbereitschaft der AfE zerstört? Jeden
falls 1st klar: der geschlossenen Aktior1 d@I1 8'buden·b.t'in wöll0n die 
untereinander zerstrittenen Börokratien mit offener Gewalt b~gegnen, 
Polizei, Strafverfahren, Relegation bekannter Studenten usw. 

Eine Hoffnung wurde gestern-entgültig zerstHrt: das der St.aat bloßen 
Forderungen nachgibt, seien sie noch so vernünftig begründet. Niemand 
kann mehr die Illusion haben, wir kHnnten Hochschulreforfu wie ein 
verspätetes Weihnacht'sgeschenk erwarten. 
ERFOLG UND NIEDERLAGE DER STUDENTEN r-.~ESSEY: SICH ALLEIN AN DER MACHT 

:PRAKTISCHER ORGANISATION IN DEN EINZELNEN INSTITUTEN UND ARBEITSKREISEN'. 

Dort ist die Stelle, an der alle StudeLten si~h beteiligen ~önnen~ 
~assen-Teach-ins, auf denen nur wenige reden können, ersetzen die 
inhaltliche Arbeit der einzelnen Fächer nicht. Deshalb müssen in . 
speziellen Vollversammlungen die aktuelle LagEif-diskutiert und Kampf- • 
maßnahmen organisiert werden. · · 

Einige Drohun~en des Rektorats sind gef~hrlich. Aber sie können abge
wehrt werden , wenn die Studenten so geschlossen wie mögl~ch h~ndeln, 
- gegen Polizeibesetzung eines Instituts sofort andere Räume für die 
inhaltlichen Arbeitskreise bereit stellen 

· - bei Relegation herausgegriffener Kommilitonen sofort den Widerstand 
auf die gesamte Universität ausdehnen 

- alle Repressionen sofort massenhaft bekanntmac~en(Flugblätter, 
AStA etc. . 

Die Landesregierung und das Rektorat wolleL die Studenten als Freiwild 
behandeln. Die Universitätsbürokraten verraten die Autonomie der 
Wissenschaft. 
DIE UNIVERSIT}\T SIND WIR! 

Sreik- und Informationszentrale Studentenhaus, Telefon 798/3186 
Termine: 14,00 Uhr Koordinationssitzung Seminar für Gesellschaftslehre~ 
Hauptgebäude 17.00 Uhr Sozioiogen-Vollversammlung (Phil.),Hörsaal VI 
17. 00 Uhr Soziologen-Vollversammlung (WiSo) 19. 00 Uhr Basis-Gruppen...: 
Rat, Beethoven-Platz 4. 
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Der Eel::tor an die .Stud-nteL.schcrf't: 

Betr.: Streikaufruf, etc. 

In Ausübung der mir durch§ 39 des Hessischen Hochschulgesetzes 
übertragenen PfL cht zur Ausübung der Rechtsaufsicht über die Studen
tenschaft fordere ich Sie auf, mir bis zum 10.1.1969 12 Uhr, folgen
de Verpflichtungserklärung vorzulegen: 

In Zukunft wird der Allgemeine Studentenausschuf nicht mehr 
zum "Streik", zum "Boykott 11 von Lehrveranstaltungen oder zu 
anderen Störungen des Universitätsbetriebes aufrufen oder dies 
in irgendeiner anderen Form unterstützen. 

Sollten Sie diese Verpfljchtungserklärung nicht abgeben, werde ich 
im Wege der einstweiligen Anordnung gegen Sie vorghhen. 

Die Vergangenheit hat bewiesen, daß die Studentenschaft immer intensi
ver und offener zum organisierten "Streik" oder "Boykott" aufgerufen 
.at und auf diese ~eise Störungen des Universitätsbetriebes hervorruft. 
s wird insoweit auf die Pressekonferenz des Allgemeinen Studentenaus

schusses vom 8.1.1969, das Flugblatt vom selben Tag, auf die AStA-In
formation vom 12.12.1968 und andere Erklärungen der Organe der Studen
tenschaft hingewiesen. 
Au?erdem stellt der Allgemeine Studentenausschuß die Räume, das Gerät 
und das Personal für die Vorbereitung und das Durchführen der Aktionen 
zur Verfügung. Diese Aufrufe und Aktionen sind rechtswidrig, da sie auf 
das Lahmlegen des normalen Universitätsbetriebes hjnzielen, zu Nöti
gu1_gen führen und in jedem Fall Eingriffe in die Freiheit von Forschung 
und Lehre darstellen. 
Als Rechtsaufsichtsbehörde weise inh Sie darauf hin, daß selbstver
sti:iLdlich alle Beschlüsse a~r Organe der Studentenschaft, die der Unter
stützung oder Vorbereiturg von sog. "Streiks" und von Störungen C'es Uni
versi te.t sbetriebes dienen, recht svv'idrig und deshalb unwirksam sind. 

gez. Rüegg 

PF~sse~ Erklärung: 

-r AStA erklä.rt zu der Verpflichtung durch den Rektor, er dürfe in 
Zukunft weder zum Streik ncch zum Boykott aufrufen, noch materielle 
Mittel dafür zur Verfügung stellen: 
Diese Maßnahme steht im Rahmen einer systematischen Disziplinierungs= 
Strategie des Rektorats. Analog zum "Aufruf an alle Studenten", in dem 
alle Versuche der Veränderung des Wissenschaftsbetriebs zu kriminellen 
Handlungen gestempelt werden, wird auch gegen den AStA vorgegangen. 
Die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Forschung und Lehre wird 
mit juristischen Tricks wie mit brutalem Polizeieinsatz den Studenten 
vorenthalten. Der AStA wird alle juristischen Möglichkeiten ausnutzen, 
um sich dagegen zur Wehr zu setzem. Gleichseitig sieht er die Konfron
tationspolitik des Rektors als ein Zeicher:i d0.r Schwäche der Universi
tätsadministration an, die nicht in der Lage ist, ihre Herrschaftsposi
tion rational ~u legitimieren. Der AStA, als demokratisch gewähltes· 
G1"eminm, der seine mate_rielle Basis durch Beiträge der Studentenschaft 
erhalten h&:·c, läßt sich den Einsatz dieser r,,;i ttel nicht von der frem
den Instanz des Rektors vorschreiben. Der AStA hält den Eingriffsver
such des Rektors für rechtswidrig, da dieser damit nach Ansicht des 
AStA weit über seine Möglid1kei ten der Eechtsaufsicht hinausgegangen 
ist und sich damit als Repräsentant der Unive~sität endgültig disqua
lt.:f:iziert hat. 

Bezüglich der juristischen Fraren verweisen wir auf das Flugblatt mit 
dar Erklärung der 4 Jura-Professoren. archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de



INFORMATIONSZEFTRALE ASTA INFCRMATION.SZEN'l1RALE ASTA INFORMATIONS 

Abschrift 
Der Rektor der Joh. Wolfgang Goethe
Universität 
Az. 510-14, 731-04 

An die Mitglieder des Lehrkörpers 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege! 

Lehrveranstaltungen sind in den vergangenen Wochen in mehreren Fa
kultäten in einem Ausmaß gestört worden, daG ein ordnungsgemäßes 
Studium einzelner Fächer in diesem Semester gefährdet erscheint. Im 
Einvernehmen mit Prorektor, Dekanen und Vorsitzendem des Rates der 
Abteilung für Erziehungswissenschaften habe ich mich deshalb an die 
Studierenden gewandt mit einem Aufruf, den Sie im beiliegenden 
Uni-Report abgedruckt finden, und erlaube mir folgende Hinweise und 
Bitten an Sie zu richten: 

1. Für den Fall, daß sich erneut .Störun~en ereignen sollten, betone 
ich ausdrücklich, da.P das Hausrecht des Rektors in den Hörsälen 
an die dort rechtmäßig Lehrenden delegiert ist. Bei Störungen bitte 
ich die Lehrenden, die Störer ausdrücklich auf die Unrechtmäßig
keit ihres Tuns hinzuweisen und falls die Störungen andauern, sie 
unter Berufung auf das Hausrecht des Rektors zum Verlassen des Hör
saals aufzufordern. Über jede Störung und ihren Verlauf ist auf dem 
Dienstwege über deL Dekan und den Rektor an den Herrn Kultus
minister Mitteilung zu erstatten. 

2. Verschiedentlich haben Studenten versucht, sogenannte "Arbeits
kreise" unter studentischer Leitung als Gegenveranstaltung gegen 
die offiziellen Leprveranstaltungen der Universität zu orga
nisieren oder offizielle Kurse oder Seminare unter studentische 
Leitung zu stellen. Die Dekane und der Vorsitzende des Rates 
der Abteilung für Erziehungswissenschaften sind mit dem Pro
rektor und mir darin einig, daß eine Teilnahme an studentischen 
Gegenveranstaltungen mit'den Pflichten der Dozenten, Lehr
beauftragten, Assistenten, wissenschaftlichen Hilfskräften 
nicht zu verei.nbaren ist und den ordnungsgemäßen Ablp:uf der an
gekündigten Lehrveranstaltungen widerspricht. Verstöße bitte ich 
mir auf dem Dienstwege zu melden. 

3. Studentische Arbeitsgruppen sind keine Lehrveranstaltungen der 
Universität. Es dürfen fi.ir sie deshalb keine Bescheinigungen 
mit Unterschriften vom Dozenten und Seminarstempel ausgestellt 
werden. 

Ich bitte Sie, uns zu helfen, den Studienbetrieb bis zum Se
mesterende aufrecht zu erhalten und danke Ihnen für Ihre 
Unterstützung. 

Mit den besten Empfehlungen 
gez. Rüegg 
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AStA AStA AStA AStA AStA AStA AStA AStA AStA AStA A~tA 

Der Rektor an die Stud erc::,chaft: 

Betr.: Streikaufruf, etc. 

In Ausübung der mir durch§ 39 des Hessischen Hochschulgesetzes 
übertragenen Pfl}cht zur Ausübung der Rechtsaufsicht über die Studen
tenschaft fordere ich Sie auf, mir bis zum 10.1.1969 12 Uhr, folgen
de Verpflichtungserklärung vorzulegen: 

In Zukunft wird der Allgemeine Studentenausschuf nicht mehr 
zum "Streik", zum 11 Boykott" von Lehrvera.nstal tungen oder zu 
anderen Störungen des Uni versi tä.tsbetriebes aufrufen oder dies 
in irgendeiner anderen Form unterstützen. 

Sollten Sie diese Verpflichtungserklärung nicht abgeben, werde ich 
im Wege der einstweiligen Anordnung gegen Sie vorghhen~ 

Die Vergangenheit hat bewiesen, daß die :3tuclentenschaft immer intensi
ver und offener zum organisierten 11 Streik 11 oder 11 Boykott 11 aufgerufen 
hat und auf diese Weise Störungen des Universitätsbetriebes hervorruft. 
Es wird insoweit auf die Pressekonferenz des Allgemeinen Studentenaus
schusses vom 8.1.1969, das Flugblatt vom selben Tag, auf die AStA-In
formation vom 12.12.1968 und andere Erklärungen der Organe der Studen
tenschaft hingewiesen. 
Außerdem stellt der Allgemeine Studentenausschuß die Räume, das Gerät 
urn'l das Personal für die Vorbereitung und das Durchführen der Aktionen 
zur Verfügung. Diese Aufrufe und Aktionen sind rechtswidrig, da sie auf 
das Lahrrllegen des normalen Universitä.tsbetriebes hinzielen, zu lfoti
guLgen führen und in jedem Fall Eingriffe in die Freiheit von Forschung 
und Lehre darstellen. 
Als Rechtsaufsichtsbehö~de weise inh Sie darauf hin, daß selbstver
ständlich alle Beschlüsse der Organe der Studentenschaft, die der Unter
stützung oder Vorbereitung von sog. 11 Streiks 11 und von Störungen ces Uni
versitätsbetriebes dienen, recht svvidrig und deshalb unwirksam sind „ 

gez. Rüegg 

t'.E~"."'-. Erklä.rung: 

er AStA erklärt zu der Verpflichtung durch den Rektor, er dürfe in 
Zukunft weder zum Streik ncch zum Boykott aufrufen, noch materielle 
Mittel dafür zur Verfügung stellen: 
Diese Maßnahme steht im Rahmen einer systematischen Disziplinierungs
Strategie des Rektorats~ Analog zum "Aufruf an alle Studenten 11

, in dem 
alle Versuche der Veränderung des Wissenschaftsbetriebs zu kriminellen 
Handlungen gestempelt werden, wird auch gegen den AStA vorgegangen. 
Die grundgesetzlich garantierte Freiheit von Forschung und Lehre wird 
mit juristischen Tricks wie mit brutalem Polizeieinsatz den Studenten 
vorenthalten. Der AStA wird alle juristischen Möglichkeiten ausnutzen, 
um sich dagegen zur Wehr zu setzem. Gleichseitig sieht er die Konfron
tationspolitik des hektors als ein Zeicherc der Schwäche der Universi
tätsadministration an, die nicht in der Lage ist, ihre Herrschaftsposi
tion rational zu legitimieren. Der AStA, als demokratisch gewähltes 
Greminm, der seine materielle Basis durch Beiträge der Studentenschaft 
erhalten hat, läßt sich den Einsatz dieser Mittel nicht von der frem
den Instanz des Rektors vorschreiben. Der AStA hält den Eingriffsver
such des Rektors für rechtswidrig, da dieser damit nach Ansicht des 
AStA weit über seine Möglichkeiten der hechtsaufsicht hinausgegangen 
ist und sich damit als Repräsentant der Unive~sität endgültig disqua
li.fiziert hat. 

Bezüglich der juristischen Fragen verweisen wir auf das Flugblatt mit 
der Erklärung der 4 Jura-Professoren. 
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PRESSE ~ ERKL}~RUI~G von vier Professoren der Juristi.schen Fakultät~ 

Rektor und Dekane der Universität Frankfurt haben am 6oJanuar in 

einem öffentlichen Aufruf alle Universitätsangehörigen vor "bös= 

willigen" Störungen des Hochschulbetriebes gewarnt und 11 soforti~ 

gen polizeilichen Einsatz 11 angedroht. Die Mitglieder des Lehrkör= 

pers wurden auf ihre "Pflicht 11 hingewiesen, "Störer" zu melden und 

s~ch von "Gegenveranstaltungen" fernzuhalteno 

Mit der undifferenzierten Abwertung studentischer Reformversuche, 

die Teil der allgemeinen Heformarbeit in der Hochschule sind, wird 

die Erledmgung notwendiger hochschulpolitischer Auseinandersetzungen 

durch verfehlte Maßnahmen des Disziplinar-,Polizei- und Strafrechts 

bezweckto Inhalt und Grenzwn der Lehr- und Lernfreiheit können 

nicht von der Hochschulverwaltung einseitig dadurch festgelegt 

werden, daß sie unterschiedslos jede Abweichung von "offiziellen 

Lehrveranstaltungen 11 unter rechtliche Sanktionen stellt" 

Die Bestimmung der Wissenschaftsfreiheit liegt ausschließlich bei 

allen am Wissenschaftsprozeß Beteiligten 0 

Die Verfassung forftert gerade jene offene Auseinandersetzung, 

welche dieser öffentliche Aufruf verhindern w±llo 

Frankfurt/Main, den 9oJanuar 1969 

gez. ProfoDroiUro E.Denninger 

B.Diestelkamp 

D.Simon 

R.Wiethölter 

Juristis~he Fachschaft Juristische Fachschaft Juristische Fachschaft 

AStA - INFORMATICKS - ZENTRALE 
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Kommilitoninnen und Kornnilitonan (er Af~! 

Ist das arme Dorfschulmeisterlein immer noch nicht tnt? 

Brauchen wir den Kapitalisten Cohn-Bendit und seine Soziologen 

als Vormund und Sprecher? 

Wie lange wlillen wir es uns noch gefallen lassen, daß unsere 

Vollversammlungen von Leuten manipuliert werden, ftir die 

unsere Interessen nur Mittel zum Zweck sind? 

Wir konsumieren nicht länger unkritisch die Rev0lutionsrhet.nrik 

v0m kritischen Bewußtsein 

·w i r d e n k e n s e 1 b s t 

Wir lassen uns nicht länger abstimmen, wir stimmen selbst ab! 

Eine Vollversammlung der AfE ist illegal, wenn jeder Herein

gelaufene Stimmrecht hat.· 

Ihre Beschlüsse sind nicht bindend, wenn nicht vorher festgelegt 

vvurde, wer abstimmungsberechtigt ist. 

Ohne Urabstimmung kein Streik ! 

Wir lassen uns das Semester nicht von Funkti~nären kaputtmachen! 
' . 

Kommt massenhaft in die Vollversammlung! 

Verteidigt eure.Interessen, bevo+ es zu spät ist! 

Studenten der Seminare: 
1 • 1. 

Deutsch, Mathematik, Chemie, Englisch, Geographie, 

Physik, Französisch, Spnrt, Kath. u. Ev. Theologie, 

Grundschuldidaktik 

SOS * STIMMT OHNE SOZIOLOGEN * SOS * STIMlVIT OHNE SOZIOLOGEN ·* SOS * STIMMT 
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FACHSCHAFT MATHEMATIK FACHSCHAFT MATHEMATIK FACHSCHAFT 

DER= VERSUCH,_c:STUDENTEN =zu ÜBERROLLEN 

( .
Gelingt es den weisungsgebenden Grenüen, unwiderspr~.chen Empfehlunge. n 
zu erlassen, Rahmenordnungen herzustellen, lokale Prufungsordnungen zu 
produzieren, ohne daß nur eine einzige studentische Bitte deren Ohr erreicht 
oder gar etwas bewirkt? 

D i e e n t s c h e i d e n d e n 
s c h ehe n. Studenten 

D i n g e 
wurden 

sind schon g 
übergangen. 

e -

Folgende Ernpfehlung des Wissenschaftsrates (dessen Kompetenz und Macht 
man an der Erklärung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder vorn 2 3. September 196 6 sieht, die sich "einhellig dafür ausge
sprochen (hat), die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu befolgen und so 
rasch wje möglich ihre praktische Verwirklichung in Angriff zu nehmen". +}l, 
ist schon ergangen: 

"Die Studenten (werden) nur für die Dauer des Studiums und der an
schließenden Prüfung irnmatrikuliert ( .... ). Bei einer vierjährigen Studien
dauer (erlischt) die Immatrikulation nach viereinhalb Jahren". +)2. 

Das Gespenst 
ist kein Gerü 

der Zwangsexmatrikulation 
c h t m e h r! 

Es hat sich bereits als, Forderung der höchsten Weisungsgremien der BRD 
in Fragen Hochschulpolitik artikuliert. 

Welchen Wissenschaftsbegriff haben diese Leute, die den Studenten solche 
Zwänge auferlegen? 

Wir müssen unseren Wissenschaftsbegriff 
klären' 

Wir müssen uns dagegen wehren, daß das Wissenschaftsbild von Regierung 
und von Industriellen bestimmt wird. Dies ist keine Polemik. Untersucht 
die Zusannnensetzung der Mitglieder von Wissenschaftsrat, GKWW und West
deutscher Reldorenkonferenz. Das klärt die Machtfrage. 

Die Westdeutsche Rektorenkonferenz (WRK) _ist _nachgezogen. Getreu der oben 
zitierten Empfehlung hat sie einen Erlaß herausgegeben, der die autornttische 
Exrnatrikulabon bestätigt. 

Aber noch waren die Studenten nicht unmittelbar betroffen. Noch konnten wir 
uns scheinbar Trägheit gestatten. Dann kamen die ersten konkreten Folgen 
dieser unverantwortlichen Hochschulpolitik. 

Es wurden Rc1hn1enordnungen erlassen, die erster Schritt zur Verwirklichung 
ihrer Vorsterl ungen sind. Für Mathematiker ist die RO schon eine beschlosse
ne Sache. 
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V o n 
g a n 

allen diesen Gr 
gen worden. Nie 

e m i e n 
hatten 

sind wir über
StudentenStimm 

r e c h t 

Die öffentliche Information über die Rahmenordnung wird bewußt zurückgehal
ten. Komrnilitonen an anderen Universitäten waren überrascht, als wir ihnen 
den Beschluß der RO bekanntgaben. Es ist an der Zeit, sich gegen diese 
Bevorrnundung aufzulehnen. Wir müssen WRK, Wissenschaftsrat und Kultus
n1.inisteriun1. zeigen, daß wir selbstständig denkende Menschen sind; wir 
müssen zeigen, daß wir uns nicht willenlos unterordnen. 

'üb wir dabei auf die Unterstützung unserer Dozenten rechnen können, wird 
sich zeigen. Auf Grund einer Befragung werden sie sich in Kürz~ äußern. 

D i s k u t i e r t, i n f o r m i e r t E u c h, 

kommt zur o. FVV 
am 13.1.1969 um 14. oo Uhr 

in den Zeichensaal des mathematischen 
(Altbau) 

+)1: zitiert nach "Süddeutsche Zeitung" vom 30. / 31. . Juli 1966, S. 8. 

+)2: Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Neuordnung des Studiums an 
den wissenschaftlichen Hochschulen, Seite 29, BONN, 1966. 
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Seminar für Didaktik der deutschen Sprache und ;Lite;atur 

Abteilung für Erziehungswissensch2ften 

der J ohan,_-vi Wolf gang Goethe-Universität Frankfurt - --
RES0LU'J1ION 3UR SINNVOLLEN W~ITBHARBEIT NACH DEM BOYKOTT 
=====-----------------===------==-------======-==--=---

Die Studenten und 4hrenden des Seminars für Didalctik der 
! 

deutschen Sprache und Literatur sind sich darin einig: 

I. daß die verantwortbare Ausbildung des Stufenlehrers 

für 1=;ine moderne Schule nur in einem mindestens acht

semestrigen, -clie fach·Nissenschaftlichen, f::tchdidakti

schen und grun,:1wiscoenschaftlichen Bereiche gleicher

maßen berücksichtigenden Studiengang erfüllt werden 

kann. 

II. daß mit Hilfe des s~udentischen Boykotts im WS 1968/ 

69 u. a. auch die Argumente für die Intensivierung und 

Reform des Studiums vielfältig artikuliert worden sind. 

III. daß deshalb nach Beendic;ung des Boykotts die Arbeit im 

lauf enden \ffS - und de.rüber hinau_s - unter Berücksj_chti

gung der Ergebnisse und Diskussionserfahrungen der stu

dentischen Arbeitsgruppen .fortge.setzt werden soll. 

Die Studenten und Lehrenden verpflicht,:m sich, im R2J1men 

ihrer Möglichkeiten die Reform, die im cleut schcliclc:tktischen 

Seminar schon vor dem WS 68/69 begonnen wurde, weiter voran

zutreiben. 

i Im einzelnen seien dazu genannt: 

~ 1. Die Demokratisierung des Bemi~rs durch eine ent-
. sprechende Satzung (Mitbestimmung der Studenten in i allen Sr,?minarRngelegenheiten, u.a. in Studien-, Ver,

W':11tungs-, I\,~rsorn::1- und Forschungsfragen). 
·-.:,;.r.,~~'?;:.;;,;;,:'.D·i~,---,Prüfung und u. U. Veränderunce; der bestehenden 

Lehrstile mit dem Ziel, das kritische Bewußtsein bei 
Lehrenden und Lernenden WF.lch zu halten bzw. zu wecken •. 

- 2 -
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3. Die Krit ::i.n den Lehrinh2.lten im Hinblick auf 
die gesellschaftliche Relevanz und auf die der 
Ausbildung zum Lehr,::,rberuf dienende Effizienz. 

L~. Die Zusammenarbe von Lehrenden und Lernenden 
bei Planung und Durchführ von Veranstal
tungen; die .Aufnah:;ne vcm sprach- und literatur
didaktischen Forschungen unter gleichberechtigter 
M it der udenten in Forschungs- (Projekt)~ 
Gruppen mit dem Ziel, an grunds zlichen Fragen 
oder an Lrnschni tten die te, Methoden 
und Ziele des Deutschunterrichts in allen Schul-
arten zu en und Modelle zur Verbesserung zu 
entwicke 

Wir setzen die Semesterarbe 

setzungen fort: 

unter den US-

Das ißtu.a.: 

A. Seminare und V sungen werden Sinne der geb-

B. 

nisse Arbeitsgruppen ZLlr D sion ge el 

~nd erst aufgrund der eingebrachten itik, u. U. 
auch - im Rahmen angeküncl en Thernat ZVJRr -

verändert fortgesetzt. 

Die vorges Veranstaltungen 

werden sofort dem Titel nach am 

ver6ffentlicht, in einer Vo 

Seminars für Didakt der deutschen 

Lit ur (voraussichtlich am L1 .• 2. 

ss 69 
en Brett 

cles 

und 

Ankündigenden im Hinblick auf gep en 1 

und Lehrinhalt umrissen und zur Di ssion 

stellt. Die Ler1renden sind bereit, mit intere ier.·-

ten Studenten noch vor Abschluß des Winter

seme ers Besprechungen zu ~lihren und Vor

schläge der Studenten bei Planung zu be

ichti 
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G'. Alle Lehrenden und Studenten des Seminars für 

Didaktik der deutschen Sprache und Literatur werden 

aufgerufen, Pläne zu Forschungsprojekten dem Fach

kolloquium (Seminarrat) zur Entscheidung vorzulegen. 

D. Die bestehende Studienkommission (Zusammensetzung: 

4 studentische Vertreter, 1 päd. Mitarbeiter, 1 

wissenschaftlicher Assistent, 1 Oberstudienrat i. 

( 
H., 1 Professor, z. Zt. unter Vorsitz einer Studen-

---·- ' _ ... -~--· 
tin) vvird beauf'tre.gt, die inhaltliche Begründung für 

( das 8-semestrige Studium innerhalb der deutschdidakti

schen Ausbildung erneut zu formulieren. 

E. Die SatzungskomE1ission vdrd ersucht, schnellstens 

einen der Demokratisierungstende::::' entsprechenden 
Satzungsentwurf vorzulegen, der die Inhalte dieser 

_M__..._,.,,.,,. .......... .__ ... -,,,,,·~""'\. 

Resolution berücksichtigt. 

IM SINNE DIESER RESOLUTION SETZEN WIR UNSERE 

Diese Resolution wurde vom Fachkolloquium (Seminarrat) 

einstimmig angenommen. 

Frankfurt, den 14. J2nuar 1969 
Gez.: 
Aley, Peter (Päd. Mitarbeiter) 
Baltes, Christian (Päd. Mitarbeiter) 
Baumgärtner, An C. (Rrof.j__ 
Doderer, Klaus (ProL.J~ 
Gajek, Bernhard (Lehrbeauftrngter) 
Hass, Ingeborg (Päd. Mitarbeiter) 
von der Heid, Brigitte (stud. sc. ed.) 
Hoffmann, Angelika (stuc1. sc. ed.) 
Hsngel, Eckirt (stud. sc. ed.) 
Dr. Kleinschmidt, G. (OStR i. H.) 
Luft, Eborhardt (stud. sc. ed.) 
Merkelbach, Valentin (Wiss. Ass.) 
Mey,,=;r, vVerner .. t:.E1=-::gt: ... J 
Reuschling, Giscla (Päd. Mitarb.) 
Dr. Schäfer, Rudolf (StR i. H.) 
Schmidt, Klaus-Pete:c (stucl. sc. ed.) 
Siegling, Luise (Päd. Mitarb.) 
Sterkel, Hans (Stud. sc. ecl.) 
Dr. 'Walz, Ursula ( 0StR i. H.) 
Weber, Albrecht (Prof.) 

"""-,~ ... ,-.,y.,,.,J. .. ,:, SiA.~ 

Herr Dr. Klaus KlBckrer war leider nicht zu erreichen. 
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:~}"i(;~\.tie Dozenten des mathematischen Sem.irrn.rs 
·.·.·.~ 

> 'l\'l An IU ttw~ch, dem 15, 1 . 1969, beschloß· eine studen tie ehe Voll-
"; . · ~ammlung vom 17. Januar bis zu einer erneuten Voll vereammlung 

. · ·--} · • 2? .1„ JIU streikeno ·· Dieser itreik erscheint WUll notwendig 

lllll" Durcbs•tzung unserer Forderungen, die seit langem in 
Gcta11prächen mit Dozente11, in_ atudentitiehen Arbeitsgruppen und: 

in Vollversammlungen diskutiert werden. 

Um noch einmal zu präzisieren~ 
Der St1•eik richtet sich im wesentlichen dagegen., daß in den 

.tUr Bildungstragen einflußreichsten Gremien entsprechend den 
Vorstellu.ng&n der Industrie 9 aber gegen S:f.nn und Bestimmung 
dd Wissenschaft ·du universitäre Le'ben reglemen.tiert und 

beschränkt we~ soll: Studienzeitbeschränkungs NumeI"Uß 
clausus, zeitliche Beschränkung der Diplomarbeit auf 6_(!) 
Hoaate ~ihd .Beaipiele da.für. 
tu, tord~rn, daß sich die Finanzpolitik aur de_m Bildungssektor 
nioht an solchen V~rstellungen orientiert, sondern daß genfi-, 

·: gend -Geld bereit gestellt wird 1 um jedem einzelnen die M8glich

... : k•1t zu geben\l von seinem im Grundgesetz verankerten Recht 
· ._ur Bildung Gebrauch zu machen. Notwendige Reformen ebneso wie 

cU."1! Erweiterung schon bestehender Einri~htungen dlirfen nicht 
.. i~r wieder ru,.

1 den f'ehlrenden finanziellen Mitteln scheitern .. 
··Wesentlich ist außerdem\ daß d1e drittelparitätische 

.ilitbestimmung in allen akademischen Gremien endlich verwirklicht 
'.',.,!,ri .. 

· 3"' diesen Punkten liegt eine ausführliche Ausa.Y:·beitung der 
1'aobscbs.ft vor, d.i.e im Fachsehaf'tszimmer zum Selbstkosten
·pr@is.ve:rke.urt wird. 

Wir·gl~uben, daß wir in den wesentlichen Plulkten in Ub~r@in
.at~ mit den. VorstelJ:ung,en vieler Dozent;e:n &1tehen„ Unoer 

. Streik richtet sich vor allem gegen den Ku.ltusmini-fltex- 11 di<ilt 
'll!'Hlltdeutsche Rektorenkonferen~ und den Wissensche.f'terat E 

·'1/ir bort"n auf Ihre Unterstfit:i:~J . 

/ F~chsch~t't 
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1\/Littwoch, den 1:"i, l .. l%ll H V, l.c.J ['.l11· 

(Blincl--Üb1111g fällt aus) 

I·JHESSE - l<~HKLÄRLTNG von vier Pr1,t',·:,;:-;ore11 dt'.l' Jur·ic.ti,.;1·!1en Fakultät: 

Held1,1· u11d DPka11P der Universität Fr8rddurt ll~,bcn a1n G .L~r1u;1r in eine1n 
otf'1-0 r1t 1,, ·lir-·r1 Aufrur alle Univer.sität-,;:,ngr-'höriger1 vor "bös\\' i 11 igen" Störungen 
1 H l l lb t . \ t J II t' t' 1· ·,· 1 E' t II c Ps uc 1sc 1u e .rlE-· Jes gewarn u11r ,..u ur 1g1-·r1 pu 1ze1, 1 c 1i::-n , 1 nsa 1. ange-

droht. Die 1\/Iitglir-·der des Lehrköqi.-r::, wurrl0r1 aur ihre 11 Pfl 1 t l1t" hi11gewie-
" "" .. II l l l . ] II -, . } . 1 I t" ] lt ,~,-n, ;::i1orer zu 1ne cen unc s1c1 vu11 L1egi·11vera11sta ru'•t>·r. ,rr1'u.1a en, 

Mit rh"'r undifferenzierten Abwertung citudentischer RPfnrrnvr--r ..,uc he 1 die 
T ~· i l d 0 r a 11 g e n1. e in e n Re fo r n1. a r b e i t i n rit-"' r H u c h s c. h u 1e s i n d , IN ix d d ic · E r l e -
digung r11_1twPncliger hochschulpolitis, he·1· Ausei11r;rHl1-·rset1ur,g.-,1 durch VPrfehlte 
.Maßndhrnen des Di.,,Jiplinar-, Po]'n 1 und Str;~fn,r·htc; l 1- •• ,,-, l,1, [rih,~lt und 
GrPJJ/("11 der Lehr und Lernfrei11tit l"",r111P11 11ic-lrt v,,11 cJ,..r _H,., !·," hu1vt"r·wa1 
t1rng f--in.,,Piiig dachirch fpstgelegt wH·-l1-·11, rlaß ::,;ip u1itF>rs, h 1 , ,L,;1,,-; J,·clc Ab 

w, i, 1-rur,g vun "o{[i;iPllen Lehrver,;r1,,idltur1ge11 11 Lllltt'l' l'!,Jchtl1chf Sc1rdd.iurll-'rl 

.. .;tp 11 t. 

Dir· ß, ... .,ti1nrnung der vVissenschaft,-;fn,tJH,it liPgt :rnc0:schli,_(<!,, h bf'i aLlt'n 
; 1 in \V i - .,, 1, 1 1 ,:; c h et ft c:, p r o z e ß B e t e i l i g t ,. , 1 , 

Di1' \/f'1·fas:::.ung fordert gerade jeiw ut't'env AU:-:il'iuander-::i,-' ur,~, w~'i1 h1:-· cli1:·•;0r 

nl'l'rJr1tJ1rhe Aufruf verhindern wiJL 

!/ gp7._ Prof, Dr. iur, Denning1-- c. DiestP\kamp, Wir>thölter. 

/ W 11 1,1,·iht die Stellungnahrne der WiSr,--Profes,-;1,n•n? Wllht-t 11i1nrnt cler Dekan 
/ - 1 ·i 111 • l,1·0 gitiniation zur Untersch1·i!'I 1rnl.t'1' Ri.kggs Disz.ipli.ni•·rt.111.2,; Auf'ruf? 

/ 
l)i, .. , . ., willldirlicl~P Vorgehen zeigt. wie-.' dringr-·nd clil' clrittPl[,:,1rttätische Mit-
1,. . ...,t,111111L111g dc~r Stud(:•nten durchge:-,,--1,r we>rdc,, murt 

.'\111' clc•1· lvt.1tt''tl Vull.versamrnlung Wtlt'1.lvi di.l· Bildung vu11 .J...1--l,,--1t„ 12ri:q.ipc•n be-
.. , 111,, _ -;i • 11 Di,~ Gr 1.1 P[H''ll 11 lWethodC'11 1·r :-1_!;(' 11 11 (Fcw h.'-whal't) · un, 1 "J',, i, 111 .sehe Ök1.1norni e 

H,- -,:::1 1 ,1•["; dtl11-iti•11 bereits seit 1--1111gt•1· Zeit 

/h. w. 
1 

/"·· /f/ 
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Im Aufbau b0.griffen siüd die Gruppen: "Studienreform" und "Vorlesungskritik 11 • 

Die Gruppen hätten die y.-\ufgaben gehabt, ihre erarbeiteten Konzepte und Änderun 
Forderungen in die Vorlesungen, Übungen und Senünare zu tragen. 

Diese Absicht wird durch die angedrohte Kriminalisierung aller studentischen 
Reformversuche ernsthaft gefährdet. 

Nicht das Semester ist i.n Gefahr, sondern die Versuche einer Kritischen 
Wissenschaft. 

Be:suchen Sie die Vollversammlung 

Mittwoch, d. 15.1.1969, 

H V 
(Blind- Übung fällt aus) 

a1n 

14 Uhr, / 

! 
,,-------J 

Fach.Efr:1üiJt de:t Wit-tschafts- und Sozialwissenschaften. 
[. 
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Vic 5cht Gs vciter? 

/
Dio Vollvc.L :JE:.rr_. lm:1,, c:::.1,1 -1 o. -1. 6S he.t zul!l ersten I-lE;.l c1iJr Offentlich-

~J 

.:Wi t kla:c cezei,:;t, daß die l·Whrlwi t doT Af_;.!!-Stuüeut;:;n· nicht mehr 
bereit ist, sich vom SDS wie bisher bevormunden zu lassen. 

Die sogenannte Vollversammlung der AfE mit angeblich alleinigem 
Beschlußrecht ist 

diftlleilie;_f _ Kuh der_ Radikal.en ! 

Wir fragen: 
Kann man bei 2000 - 3000 Teilnehmern einer Vollversammlung 
rational argumentieren, kann man überhaupt reden oder sachlich 
diskutieren? - - - Wir haben Erfahrungen genug! 
Wer Massenveranstaltungen im Stil von Fußballplätzen für 
demokratische Einrichtung hält - was will der?? 

Wir lassen uns nicht als Stinunvieh vereinnahmen, aufhetzen 
dumm machen. In einer solchen Vollversammlung muß man sich 
massenpsychologischen Mitteln wehren! 
Der Zirkus vom Freitag war ein m a 1 nötig, um den 
seine Methoden zu parodieren. 

Das ist nicht unser Stil ! 
-----·-·-·--· ~----- ~--· ----------·-·--

Wir wollen keine anonymen Massenveranstaltungen, in denen 
die Emotion geschürt wird. 
Wir wollen keine manipulierten Rednerlisten. 

1 

Wir wollen keine endlosen, unsinnigen Geschäfts 
Die AfE ist kein Tummelplatz für radilcale Ideologen. 
Schluß mit dem Terror der Scheindemokratie! 

Wir wollen eine kritische, verantwortungsbewußte, freie, 

demokra t.i.sche "" Uni vGrsi tä:t~ 
Wir wollen Studienreform nicht Revolution! 
Wir wollen Demokratie nicht Demagogie 
Wir wollen konstruktive Zusammenarbeit mit reformwilligen 
Professoren - nicht Destruktion und· sinnlosen Boykott! 

Diskutiert in euren Seminarräten "! u~!a d A A/ribei tsgruppen über 
Legalität der Vollversammlungen ~ 
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WISO = Basisgruppe - WISO - Basisgruppe - lffiO - Basisgruppe - WISO -

Fachschaftsvollveesammlung WISO Mittwoch, 15. Januar 1969 14°
0 

Uhr 

/ ~/---- Hörsaal wird noch bekannt gegeben 

( 

ID(o

1

·ne1militonen, Kommilitoninnen! 

Ereignisse der letzten Tage, bestimmt durch Rüeggs Disziplinarerla~se, 

Von Dekan Wittmann für die WISO-Fakultär unterschrieben, machen eine 

Vollversammlung notwendig, auf der die Politik der Studenten der WISO

Fakultät artikuliert werden soll. 

Die Maßnahmen, welche von der Universitätsadministration ergriffen 

wurden, um selbstverantwortliche studentische Arbeit abzuwürgen, machen 

nicht vor unserer Fakultät halt. Die unverschämte Kriminalisierung jeder 

selbständigen Arbeit der Studenten weist auf die Position hin, die die 

Fakultät in der Auseinandersetzung mit Studenten und Assistenten um eine 

Demokratisierung der Hochschule einnimmt. Rüeggs Aufruf an die Studenten

schaft soll jede Änderung des jetzigen Wissenschaftsbetriebes verhinderns 

Die Studenten werden angewiesen, in unterrepräsentierten Gremien um 

professorales Einverständnis für ihre Forderungen zu bitten. 

Aber: Legitime Forderungen miissen erkämpft, nicht ermauschelt werden! 

Nur über institutionelle Änderungen, nämlich 6ffentlichkeit der 

Fakultätssitzungen bzw. Einsetzung eines Gremiums, in dem Studenten 

nicht majorisiert,werden können, kann eine inhaltliche Neubestimmung 
}i 

des Studiums erreicht werden, die den Vorstellungen von einer demokratischen 

Universität entspricht. Notwendig erscheint z.B. 

1. Abschaffung von Voril;esurtgen und Übungen in der bisherigen Form, 

statt dessen Aneignung des Grundwissens durch intensiveres, selbständiges 

Lernen~ Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Selbstkontrolle und 

Diskussion des angeeigneten Wissens. 

2. Anwendung und Vertiefung des Grundwissens in Seminaren, deren Inhalt 

und Organisation von allen Seminarteilnehmern diskutiert und 

bestimmt wird. 

3. Abschaffung von Prüfungen in der bisherigen Form einer autoritären 

Leistungskontrolle. 

Um in den Vorlesungen und Seminaren eine rationale Diskussion, aus 

der Konsequenzen gezogen werden,(ohne Rüeggs Polizeispitzel) über diese 

Forderungen fiihren zu können, miissen wir us gegen die Maßnahmen der 

Uni vers i tätsadministra t ion wehren ! __ J 
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Komm il. iton ·nnen Komm.litonen ! 

Am 20 .1. 1969 w>d der neue Präsident der vere:nigl.en Staaten [;<ver'eildigt. 
Aus diesem Anlaß wollen wir ihm eine Re~he von Völkern vorstellen. die mit 
H lfe des ame;:ikanischen Militarismus um ihre Fre~heit gebracht wurden. 
Es '.st nicht nur die Heimat des Cr~echen-Amer:kaners Agni:ew , die olmrl:er einer 
faschistischen D ktatur bangt. Persriep.Lateinamerika. Spanien und die Nahost
völker sow'.e auch e .ne ganze Re .he werden von Diktatoren tyranLsiert, weil sie 
sich nicht von amerikanischen Imperalisten haben ausbeuten lassen wollen. 
Ist denn unmögLch, M:·. Nixon, daß Ame1.·ika ohne Diktatoren Freunde schafft? 
Muß denn Amerikas technologischer Fortschritt zur Unterdrückung von Völkern 
und_ Unterstützung von Diktatoren ·:erwendet werden? Kann ein Volk nicht allein 
über se '.n Schicksal bestimmen? 

M 1
•• Nixon kennt alle dLese Fragen. er weiß auch. daß NATO-Waffen und NATO

Pläne d .e griechischen Diktatoren an d~e Macht gebracht haben und an der Macht 
halten. 

Wie lang noch Mr. Nixon gedenkt Amerika dLe (('riechen vom wahnsinnigen 
Mörder-Obd~sten regieren zu lassen, um sich behaupten zu krnnen? 

k 

vV e lang noch wollen d'.e USA Late ·_namer:ka und die übrige We :lt ausbeuten um 
Ihren Mörder-K ieg in V~etnam zu finanzieren? 

Um unsere Abscheu zu der bisherigen Politik Amerikas dem neuen Präsidenten 
,:or Augen zu führen, demonstrieren wir am Sonntag, den 19. 1. 1969 vor dem 
amerikanischen Konsulat. Treffpunkt gegen 13. 00 Uhr am Crüneburg-Platz 
(gegenüber dem Hothhaus). 

Vere·n griechischer Studenten. Frankfurt a. M 
Verein persischer Studenten. Frankfurt a. M. 
AStA. Frankfurt EDA LSD 
cr·echische antidiktt torischer Ausschuß. Ffm. 
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25. o. Fachverbandstagung der wirtschaftswissenschaftlichen 

Fachschaften „ P. 1.. - 19. J.. in Münster) 

Folgende Resolutionen wti:rd.en verc1.bschiedeL 
1) Zum Wissenschaftsbegriff: der Wirtschb.ftswissPnschafte~. 

Die Wirtschaftswissenschä.:ff übernimmt die Hc:l.ndlungsm8.ximen des 
k21.pihlistischen Systems. Dam:i.t offenbart sich ihr· ideologischer Cha
rakter, da sie diese Maximen nicht auf ihre gesellschaftlichen Aus
wirkungen hin überprüft. Somit akzeptiE-rt siP kritiklos die in den 
Prämissen des Systems enthd.ltenen Vorstellungen, obwohl sie als . 
positivistische Wisse-nschaft vorgibt. wertfrei zu arbeiten, 
Sie beschränkt sich darauf , durch Vermittlung von technisch verwert
barem Wissen die Effizienz der k::1.pit8.listischen W:'..rtschaft zu steigern. 
Damit verschleiert sie ge sellscha_+'tliche Widersprüche und dient einzig 
der Reproduktion des Bestehenden l::,z,w, der Verfestigung der in diesem 
System herrschend(i>.n Interessen. Sie wird zur Rechtfertigunslehre. 
Wir sind der. Ansitht, daß Wissenschaft nicht die Interessen einer 
herrschenden Minderheit O sondern die der Gi-:csr:1.mtgesellschäft vertreten 
muß.· 
Diesen Anspruch kann sie nur verwirkliche11.:, indem sie die gegenwärtigen 
Verhältnisse systematisch in Frage stellt und Handlungsmaximen als 
irrational entlarvt, die sich nur ':Ln der Forderung nc:1.ch wirtschaftlicher 
Effektivität, nicht aber ::1.n der Emanzi1-:;1.tion und Aufklärung der Individuen 
orientieren. 

2) _Zum praktischen Vorgebe-'1:.:_ 
Der Fachverb:::1.nd fordert die StudierendPr:. der Wirtsch::1.ftswissenschaften auf 
in die allgern.eine Auseinandersetzung über den kritischen Wirtschaftsbe
griff und die direkte Kritik der herrschenden Lehre einzusetzen: 
a) durch Selb storganisd.tion kritischer S-c·".rlind.rveranstaltungen; 
b) durch Arbeitskreise p::i.rc:1.llel zu Lehrver1nsLJtungen, die sich kritisch· 

mit angebotenen Lehrinhc1.lten beschäftigen; 
C) durch Hineintr:igen von kritischer Diskussion in Vorlesung""'n und Seminare. 

3) Zur studentischen Mitbestir.innung: 
Wir fordern eine Mitbestimmung, dir.=e eine gleichberechtigte Einflußnahme der 
Lehrenden und Lernenden in dllen Bc-,,reichen de1~ LE:hre und Forschung an 
der Universität sichert, 
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Dies würde zusanunen rnit der ebenfalls geforderten Öffentlichkeit der 
Entscheidungsgremien zu einer Transparenz der Entscheidungsstrukturen 
und der Verhinderung der Majorisierung durch eine Gruppe führen. 
Als Übergansregelung wird empfohlen , sich auf Forderungen nach 
Drittelparität_ Öffentlichkeit und Wegfall von Vegativkatalogen zu konzen
trieren. Die Zahl der Vertreter und die Frage des Stimmrechts erscheinen 
jedoch unwesentlich solange dadurch kein wirklicher Einfluß auf die 
Entscheidungen der Grmien erreicht werden kann. Der studentische Kampf 
um Aufdeckung und Veränderung der universitären Herrschaftsstrukturen 
ist zentraler Ansatz, um durch Basisarbeit in der Studentenschaft eine 
Demokratisierung der Universität zu erreichen. 
Geeignete, direkte Aktionen werden als Mittel zur Durchsetzung unserer 
Forderungen ausdrücklich anerkannt. (Einstimmig). 

4) Zu Prüfungen: 
Die bestehenden Prüfungssysteme , die sich in einem bloßen, unwissen
schaftlichen Faktenabfragen äußern, stellen eine Form des repressiven 
Leistungsnachweises dar. Sie ersticken damit alle Ansätze im Keime neue 
Formen des wissenschaftlichen Arbeitens zu entwickeln. 
Die Fähigkeit eines Studenten, sich nüt einem unüberschaubaren Wust 
tradierter Lehrinhalte vollzupfropfen wird als "wissenschaftliche Qualifi
kation" bezeichnet. Diese k1nn aber nur durch den Nachweis der Befähigung 
zu wissenschaftlichem Arbeiten erbracht werden. Die Prüfungsverfahren 
sind daher in den Prozeß des wissenschaftlichen Lernens und Arbeitens zu 
integrieren. 
Daneben haben die Prüfungen stärker die Funktion der Möglichkeit zur 
Selbstkontrolle zu sichern. P .üfungen haben das Prinzip der Selbstverant
wortung (sich selber m1d der G sellschaft gegenüber) als Postulat der 

e 
Demokratie zu berücksichtigen. 
Nach den aufgeführten Grundsätzen lehnt der Fachverband Wirtschaftswissen
schaften die Rahmenprüfungsordnung der Kultusministerkonferenz entschie
den ab. 
Wir fordern daher die Zurückziehung dieses Entwurfs, um eine weitere 
Diskussion über das Verhältnis Studium und Prüfungen ohne Zeitdruck 
zu erinöglichen. 

5) Zmn Numerus Clausus: 
Die 25. o. FVT. wendet sich gegen die Einführung eines numerus clausus, 
mit dem die staatl. Hochschulpolitik versucht, das Problem der anwachsen
den Zahl der Studienanfänger zu lösen. 
Unter nmnerus clausus kann nicht nur eine reine Immatrikulationsbe
schränkung (durch Eignungsprüfungen, Zensuren-Standards etc.) verstanden 
werden_ sondern auch Selektion durch Zwischenprüfung und eine Beschrän
kung der Studienzeiten ( Zwangsexmatrikulation). 
Die Offensichtliche Fehlplanung versucht man zu vertuschen. Als Grund 
für die Einschränkung werden ''Fersonalbedarfsforderungen"angeführt, die 
den heutigen Ausstoß an Studenten für ausreichend (und teilweise heute schon 
für zu boch) halten und damit kurzfristigen Profitinteressen der Industire 
Rechnung tragen. Mit dieser Argumentation wird offenbar, daß Bildung und 
Wissenschaft nur unter dein Gesichtspunkt ökono1nischer Partikularinteressen 
betrachtet werden. 
Weder wird dem Grundrecht auf Bildung entsprochen, noch den ökonomischen 
Interessen der Gesamtgesellschaft Rechnung getragen. 
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1.tt!tl kri::-;i1°rt 11,:, ,,,, d'ir·n Polizeiaufn1arsch und will'..1111·. l,, ''., l, l,1ion von 

i'1·,·:c:sc' ,,,,,i i'u.1,1 i,urrt durch An:ltsgerichtsdin·ktor Pic,1:,;,\i i" i1,1 13ub1,·nz
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\\ t' r· T,· 1· 1,,ir· pi u·' r t, rnuß Härte in Kauf m·l,mc•n. 
c;,,1x;1J1 \;\ ir·cl n; !T G,·l;\,c1J ! 1_., ,,r,+worl:Pt. 

\\:1riti'!·1 'iH:'l' < ,, ,,,-, d,r- I-L-,ncl gc•schL=igt'rH' Karn,-rd jarnn1f'l't1, 
,.,,.,,,1 scn1:-;t Ht-'1rJ,.,ff.,_,rg k,;pu+t geht. 

f,.; gib1 auch H,,,·f11c" cl<·r l\llehrheit. 

· ?;:? J_ c i:)~ r: C: ·rr c c:--· u T N E-12. 
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.,tt,·,1rli< 111 Gc'w,,lt. 1,:,,1 Syste1n, das clil' his1ori;:;chr·n IV!öglklikl· ,,·n verdrängt 
,,r1ri 1111 1,Tclt·ü1.·ld, ,,r1r1;1,,n-let auf jede noch so periplH·rL' lr,fL,gt :::,1, !\ung nur 
,,,ii H<·pr-<·,:,,-,iur,. 1J11· i)lt1dc•nft,1trt·volte, die ihn,· kgitin11•ri Intere~;,.;,c'll arn 

\r·IH·ii,ot1!,1r:1 irn,11,'r· v,·r-rreti•n hat i.rr1 Kan1pf gL·gt·11 auturitär·e Bc,·,n·11urnclung 
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H,·l1r die \ < r·eit1,,·lu,,g der i\ugek1agten auf, blH 11ckt f\ir dt·r1 F~r-; 1,,·-;l1ilfefo11d, 
,1, ,!,1.1tic·r' in der, \'<nl,·;-;ungen, l.;ornrnt zurn Gt·rich1, l:I,·lii di, G1·r-ichtsr~ite 

:11.1,, fc,i,·i-1 die _,;;1;.,f ,.,,,wa.,tlc', Vt:Ie:,t_hönert cli1· Gebäude·. 
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Al1BEtr:i:1SG:RUPPEN 

oder · ~rep:roduzl 

cl c.=; 1: . ,,,.s .. ~·-- ,_: _, __ -- __ ·i ·""}. ,_ .. 
Jede1,1 .... 1n,::,elnen.e111e. fru,::,trac.L 

. c1:[e <s~lb.~torgt1\iJlL. ob'?. 

Artlkulation des einzelnen in der 
\ 

von X!lIFl zufälliger rhetd1":Lsci:1ei;, Roüt 

gemai1agtem Hemn11,11~gsabbaJ? 
•. j •. ·."\ ... : .. >··,:., 

. . ,·. 

~s uns in den Basfs~rupp~n ri{cfit 

Bl·3:KU,SSI0NSMONOPOLISIERUNGEN und damit :nd.lf clt 

CA.UTORI'rATSFIXIERUNGEN und KON8UMENTENHÄLTUNGEN .. 

\if Uberwii1den und unmöglich zu mach&n? 

-DIE REFLEXION GRUPPENDYNAMISCHER MECHANLSMEN ERMÖGLICHT 

·.· ?i{iB:tii:/BEALI.SIERUNG FREIER ANTIAUTORITÄRER GRUPPEN·' . 
. ····':, ..... ,., ... ·. . 

·· Wi':ffr' 'DENEN KEINE IMPULSE VON VORNHEREIN UNTERDRÜCKT WERDEN . 

. zum Teach-in. wo die Revolutionierung der Basis

theoretisch vorbereitet und exempla~isah einge

wird! 

brrnniS.STONSMONO?OLTS'I'EN ! 

".nlcU.nrl·i ;_sung des rl'each···ins 

drei Tagen zweimaJ abg0iiss 0 n. Ein Grund ~ehr 
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B/\:3U3GRUPPE POLITOLOGIE Bt,,SL'3GRUPPE POLITOLOGIE B.f\8ISGRUPPE POLITOL 
~~-~ 

Die Verhandlilingeo über die Satzung des Rosa Luxemburg - Insti= 

tuts sind in ein entscheidendes Stadium getreten. 

Wir sind uns darüber im klaren,dass unter den fegebenen 

den die Satzung Komp:eor,iiJlcherakter hat.,,lir wollen jedoch,d 

sie noch in diesem Semester verabschiedet wird. 

es aber die Studenten versäumt,ihre Forderungen 

lieren. 

Über die zentralen Probleme der Funktionen von Institu 

sammlung und Institutsrat haben sich zwischen den 

seits und Assistenten und Prof. 

schiedene Auffassungen ergeben. 

Letztere wollen,dass die Institutsvollversammlung 

.Angelee;enheiten dj_skutie1;t,aber nur übe:r.~ dss irnpe 

der studentischen Vertreter im Institutsrat entsche 

Alle anderen Entscheidungen,mit Ausnahme der Veranst 

Assistenten und Professoren,über die diese allein best 

soll der Idstitutsrat f~llen.Prof. Krockow behau~tet, 
' wie wir meinen einZiße demokratische Bestimmung des Semes 

programms,nämlich durch die InstitutsvollversRmrnlunc,einen 

in die Freiheit von Forschung und Lehre bedeutet. 

Dagosen meinen wir,dass diese Freiheit sich einziß 

wenn allo,die in der Institusvollversammlung Themen vorsc 

auch über die Durchführung entscheiden k6nnen.Deshalb h2t 

Institutsrat wesentlic~ di~ Aufgabe,die Institutsvollve 

diskussions - und eotscheidungsf~hig zu 

kehrt!In diesem Sinne haben wir die arei folgenden Parag 

umformuliert; 

Bitte 
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T11,si:j t;ut,-:;vol lver 0 ·=,rr1r,1J l-, 11.0-
·- • • , -- . j, . , .- j. J -·~ •••• L. •• - . l '··' (J 

1 ;~ ~it ein ~c er Mehrheit. 

) -,, " - -,- ,,, 
~- J_il 1.:_; .l.. \ o diskuttcr·t Jiu 'Jüm Instit11 .sr-::t ioholtlich u1.11J 

outschcidGt übor aen von Studonton.Assistonton und Professoren 

ouss91 ~lb dieses LL' komplexes b dürf>:,n1 der Zustimr,mnp~ 

b)Dic IV.diskutiert una varabschi ut ricn Haushaltsvor= 

c)8ic diskutiert und entscheidet über Prüfungsordounreo 

und Studisn~än~e. 

~) io diskutiert un~ otscheidet 

mit~licdern zurin~J.ich sein DuD. 

•·3.,~m:Jclt unr' 

der IV. vcrbcroiteo,indc~ er zu allen Fra~on,die Par.6 R-d 

B 8hmcn vor js~ r IV. zu rechtfor~iren.Er gibt vor 

Ocr· I\T. inc:r1 ~321x~r;;._Jt:..? (:::eicht o.b. 
r:) Bi:- \~oordiuio inhcü,:;lich uncl or:J'':1ir:o:::-.tori:=:;ch die, 

I0stitutsvor2ns~~ltun~oo. 
l·)) v~ ~t-~0r·~~1'i1'-1~ ~ ,. L .L \:., .1 U o ._, LJ. •.:J ..,_ ..... \.:) '-' .11 

zur ovont. BeschluGfE 
mö<:t.lich it3t, 

DIJ~: IF\}.(TJ/3.t)IObf lT}3l~I-~ IJ 
/LV,:\ 1'- ILSFI I.JOLITOLO'.'
.,\P/I Tl:=:·D."l'I}-;F~-S·T1\G 7 (1 e t1 _3C), /i ,, 

P\Rj_GRAPH.Eii 
--KOMM·? DE$="Ff' 
1 GUhr E'12 

IL\f)If3Gl--WFP.1:S POLIT'O:LillGIE 

bis 
nicht 
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2 7. Jan. 1969 
FACHSCHAFT SOZIOLOGIE FACHSCHAFT SOZIOLOGIE FACHSCHAFT SOZIOLOGIE 

Geg~ das Verbot des Rektor~ rein studentischen selbstorgani

sierten Arbeits- und Projektgruppen geeignete Räm11e zur Ver

fügm1g · zu stellen, h2,.ben die Soziologen beschlossen -gemäss dem 

Angebot der Soziologieordiparien vom letzten M~ntag- sich die.not-· 

wen,digen Rämne in der Myliusstr zu nehmen. 
Die Soziologen der phil Fak sind allerdings nicht bereit, 

den Bedingungen eines politischen Fraxisverr.otes, die die 

narien an ihr Angebot geknüpft hatten, zu unterwerfen.Die. 

logen hätten gleich nach Weihnachten erkennen LJ.üssen, dass. 

Massnahmen der Bürokro. tic: und die Kompromissvorschläge der 

narien der·Verschleierung dienten um Spaltung und Akti~ns 

kei t hervorzurufen. Sie hätten sich die Rä1..Tu1e gleich nach We 
nachten nehmen 1:.1üssen. 

J)ie nesorganisierung der Arbeitskreise der Selbstorganisation. 

durch die Polizeibesetzung des Spartakus Seminars, falsche 
' ' . . 

wartungen in Bezug auf kurzfr'istige wissenschaftstheoreti 

Erfolge der Arbeitsgruppen und Ungleichzeitigkeit der 

nisse der Arbeitsgruppen.m.itglieder sind drei Faktoren, 

wärtig die längerfiristige 'Organisation des Streiks und 

die notwendige ~asis des Widerstandes gegen die te 

Hochschulreform gefährden. 

Mit der Wieqererlangung eines festen 0rganisationszentrums 

Spartakus Semi:rar werden Möglichkeiten geschaffen, die 

dige Kontinuit'1ät der Arbeitsgruppenarbeit zu gewährleisten. 

~a die Arbeitsgruppen dazu tendieren, sich auf wissenschafts~ 
. . -

theoretische Diskussionen und rein hochschulbezogene Emanzi...:. 

pationsbedürfnisse zu rJeschränken, muss neben der l'iskussio!,1-
über das Selbstversti::indnis ü1 Ra}1men dar Geschichte der Hoch-, 

schulrevolta der Bezug zur ausseruniversitären Politik wieder~: 

hergestellt werden: es ist unmöglich, angesichts der Vorgänge 

in Spanien ::Lllein über die Uri1organisierung des Studiums zu 
sprechen. 

Termine, heute Montag, 27.1.69 
SOZIOLOGENPLENUM im Spartakus Institut, Seminarraum, 

TEACH..1.IN ÜBER SPANIEN, Uni HXI, 'l lJ. oo Uhr 

TEACH-IN ÜBER PERSIEN, Uni H II, 

WIR LASSEN UNS DURCH DEN 

DEN LANGFRISTIGER 
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BDS ISV ASTA SDS IbV 1,S1I,\ SDS ISV SDS 

'J.1EACH - IN HÖRSAAL II HEUTE I5 h 

DIK'I'1-1TUR - POLITISC.dE JUf?LIZ - KOLLABORA'j'ION BRD - SAVAK 

JU: I 1IZTER;~oa l1L!· .. MIT1I1EL DER DIKTA'I1U 1 

"Es ist r;1e inc s ErJ.chtens von vitsl, r Bcd \.: ut un[:, daß die Bürger 
meines od<cr irg2ndeincs 2nd2ren L2nd~s aich jedw0der Art einer 
vc:rf:c1ssu11~,r<r~:~ßi'gon T.i'I·~ei'.r'·1··i't ,::nfr,·-··1--I"l II (D·· [' (,c 119l1· 11 1--n lJi'r,-1·1r:;te - ._ •~- ..... C> o ... ~1c1.. ~ .~J- L .... t:. ,J \.... ..L ·• ,.... \ )_ --- _ ., 1 ·~·. u .L . • L '-- 1-_.. 

,.,1Fi· ""'PS L····r'ln,:.·s' 1 \ -- " l .. L.-.... c . ... J \... ' , 

11 60.000 St0.atsschützcr, unter-stützt von Militbir und Ge::ndarr.D.<:.:ri2, 
üb~rwnchen jede Aktion i~ Lnnd. Wer sich durch Kritik oder ver-
.. ~" intliche UmsturzpL ne r:üfliebig macht, wird vors Jl/fili ti:i.rtri
bunal gebracht, zu dessen Prozeseen die Öffentlichkeit und die 
Pri::: s sc kc in\:·n Zutritt ha bcn. Die· lintc: rsuchun;:rsric b.ter ;nülu, n eich 
nicht 1it langen V0,•:'hÖren ::tb. Gc.·st;.nJnissc, dito, ·11::rn br·ucht, 
Nc.rden durch Folter erZ'Jirunr:cn. 11 (Deute.chEs Pnr1ors::1e 5/ I967, 
s. 52) 

11 D1c:·r Minist(:ITFJt tritt im Mar·norp'3.L-st zus.3r:1.1.en. A:n tnd0, der 
:rörterung eines jeden Froblc~s forrnuli~re ich entwlder allge-

:~1E- inr:: 'R.ichtlinien od c r Erteile ich ins E: inze lue gehende .befehle. 11 

(Dc::r Schah: "1L0. Dienste mE:ines Landcs. 11
) -

11 ·Jarrmng an alle .i.:.'illvvohnc1.~ Lrnd Dorfoberhäupter des oberen und 
u.nt..:.,ren Bo;yer Ah8adi - BezirkE-s und c!.nderc,r Gebi,_ te der Provinz 
F8rs! Für den Fall, daß ihr weiterhin zu Nasser Teheri, Abde
ullah Zsrglnmpour, Habib Shahbs.zi, Jc:1.f:::-:r Gholi Ruste.n und d:=:n . 

Khans unß Dorfoberh~upter halt~t und nicht zu eurer Arbeit 
zurückkehrt, werden eure S~Qtlichen Dörfer und Siedlungen 
~o~bardicrt.SollEn hicrb~i Frauen, Kinder, unschuldige Men
schen zu Schaden ko~men, liLgt die Verantwortung bei den oben 
aufgezihlten Leuten. (Aus einer Bekanntuachung dEr Io. Armee 
von Fa:r:·s) 

11 Wissen Sie, was der Ch2f dcr Ir.?nischcc_ 1~rc:1ecc eifü':.IJ. unserer 
't1eutc sagte? "Pr sagt(i; , oJ ic l1r;,;tc e :-3e i d ::::nk der us..:.Hilf e in gu-

' cer Form. Sie sei id der L·J.gc, rrJit d,c:r Zivjlbevölkerung f2rtig 
WE·rden. Die Arr:1ee hc1t nicht vor, ;~:cg<::.'l1 die "R.ussE.n zu kämpfen, 

"' hat vor, gegen d:c;1_s Inrnischc Volk zu kä::1pfen.." (Hubert 
Humphrcy, Zit. nach Newswe.ak Mai I96I) 

11 Wir 1-\ merikaner befinden uns Fe n:=:i.c .'.1 ~,q-r,enÜbE.:r in c inem Dilenc:u::t. 
Auf der einen Seite könn~n wir Regicrungsraethoden, wie sie der 
t,chah schon jetzt usgic:bi9; praktiziert, nicht ,;;:c.th(ißen. \nder
crseits wissen wir aber, daß heute die einzige Alternative in Irqn 
eine Volksrepublik i2t. Fs ist von gröet~r Wichtikkeit für den · 
Westen, daß Persiu1 im W•:Stlichen Lager bleibt 1 und cksh::ilb 
,,,uß der ,Schah ble i ber::.." ( Cur-re nt Hi story, ;',/iai I965) 

11 Vor allew .tu1be · ich 9;efunden, daf:'. mrrn unstürzlerischen Tenden
zen am best~n dadurch b~gcgnlt, daß man das Hauptgewicbt 3uf eine 
soziale Gerechtigkeit lest und nicht auf Zwang und Unterdrückung 
maßnah.:1E:·.n. 11 (Der Schah a.a.g.O. S. II2) 

11 Wenn ':rnch di(~ Wt:· lt öf f entlichkE, i t nichts von all den 'Fol terunY. 
Erpressungen, falschen Geständnisse~, Todesurteiltn, von 
Unterdrückun~ und Armut in l~rsicn erfährt, so sind d 
gi~rungen aufs beste· oriEntiert und _ · 
V,.: rschwe'igen c1 er Wahrheit bei. tt (.Dc::ut 
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SDS ISV SDSI 
i 

ISV 

KOLL.AßOR„-i.TIOH mm - SAV.ü.K 
--------------------------

B.i-,HtL'iN NIRU ND A U S G E W I E S E N 

BEGJ:{UNDUNG: 

IGV ;:3DS 

f.-!ein r=:tipcndiu:-.--; ua=l so·.üt -He ~~uf0ntlrlt:3gcnc.::h-:ic::;r.rn:::'.: i2t T.-1 "3I.I. 
I967 ;:;_bgt: laufen. 

Die T1ats:Jche, c1.1ß .Nirt.r,~ nd ls Sc:1ritt2tc:ll,_r in dcutsci:.: 1:-r ?p_r•:1cl1L 
grbeitet, sowie die Tatsache, daß ~r ~it einer deutschen ~rau v~r
heiratet ist, und sein Kind k2in fLrsisch spricht, sind kein~ 
_·ründ efür c im. V er li:Ü1i eru111.z_ .Jcr "uf c n t /.1i.:.l t 2gene 1.1 ügun@~. 
\Die:; , ntscheülun;~ ist ,z,efällt yord2n euf Grun'.:1 Je.d5 I2 I-'flicht 
zur Ausreise. § 4 jusi~ndcrg~setz, § 2I tr. 3.) 

Das ist ci~t ~ittals Bürokratie vcrschl~icrt~ AusliefErung tln~2 

OppositionellE:n 2n die: Diktstur in sei11c:r :~ci ,et. 

Nir kcinnEn schon jetzt 
rechnen. 

t c-irn.11 'I'odcsurtcil für B:;th,~10.n Nirui:.1-,nd 

1ir werden diese ~uPli~ferung vcrhinjern. DiE Dikt3tur - '---' 

Teheran soll sich ni'cht e.n unserer Ohr.:. :3clü erfrE::uen. 
y 

'i ,, ,, _, 
,, 
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RESOLUTION DES 1. VORKLINISCHJIN SEMESTERS DER MEDIZII'JS 1rUDENTEN AN DER 

JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITÄT FRANKFURT 

Beschlossen auf der Vollversammlung des 1 .• Semesters am 22. 1. · 1969 
,,,,----------- ' '. 

/

Die Studenten des 1, vorkl. Semesters.stellen fest: 

. Im Sommersemester I969 besteht nach Auskunft der verantwortlichen 

Stellen lediglich für ca. 60 von 200 eingeschriebenen Medizinstuden

ten die MögJ~chkeit,ein Chemiepraktikum zu abs~lvieren. 

Da laut Bestallungsordnung bei der Meldung zum Vorphysikum 

der Nachweis über ein ordnungsgemäß abgeleistetes chem:i.sches Prakti

kum erbr§cht werden muß, wird hierdrrch die Fortsetzung des Studiums 

für etwa 200 Studenten in Frage gestellt. 
Dieses Dilem.ma ist umso gravierender, als die Mißstände im 

chemisch1:m Teil des Medizinstudiums jahrelang durch völlig unzurei~.1 

chende, Maßnahmen überbrückt wurden. Diesen katastrophalen Zustand hat 

.• vor allem die hessische Landesregierung in \IViesbaden zu verantworten, 

die seit Jahren die Zustände des Chemischen Instituts kennt und jahre 

lange Versprechungen nicht eingehalten hat. 

• 

Die absolut kurzsichtigen Überbrückungsmaßnahmen haben jetzt 

zu einem völligen Zusa.mmenbruch dieses Teils der Ausbildung geführt. 

Daher fordert die Vollversammlung die verantwortlichen Stel..:. 

len auf, umgehend miteinander in Verbindung zu treten und innerhalb 

von 10 Tagen eine ami"ehmbare Lösung vorzuschlagen. 

Das 1. Semester tritt in der kommenden Woche ab Mi ttilvoch dem 29. 1. in 

einen 3~tägigen Warnstreik, um die Forderungen der etwa 200 Studenten 

zu unterstützen und das Verfahren zu 'beschleunigen. Am Montag dem 3. 

Feb. tritt de.s er:;1ste Semester zu einer wei taren Vollversammlung zu-

sammen, um zu entscheiden, t)b eine akzeptable Lösung gefunden ist . 

Diese Lösung muß es ermöglichen, daß alle 200 Studenten de.s 1. ,Sem. 
,.·: \'·-j r't j.--:··-:-':')·j .::.:i·····. \ 

da:icl cliettirbbhe Praktikum gemäß der Bestallungsordnung absolvieren 

können. Es wird hierbei entschieden, ob der Warnstreik in einem unbe

fristeten Streik fortgesetzt wird. 
Werden Repressalien .von Seiten der Universität oder der Regierung auf 

die Streikenden ausgeübt, behält sich die Vollversammlung Gegenmaß-

nahmen vor~·~ ____ J 
( 
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SDS SDS SDS GDS SDS SDS SDB SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS 

Zwei Dernnrrntrantenverfahren sollen von den über· 3000 Verfahren diese 
1.',ooho vun dPr. horri:1chen<1en tTttsti?., erledigt werden. Die Art in der das 
Uber dle Bühne rol1t ist bekannt. Die Art in dee die Öffentlichkeit 
auegeaohlossen wird ebenfalls~ Dns Yerlogon dar Prozesse in kleine S 
Säle ist dns m1.ndeete. Des willkürliche Ausschließen von Pressevertre
tern kann sogar liberalere Gemüter b~wegen. Gefährlicher ist das fak
tiachA Tot~chweigen durch die Massenmedien. Abgesehen von der gerin
gen "Popularität" von Prozessen. gegen Arbeiter oder unbekannte Stu
d~nten aetzt hier die Automatik ein die auch außerhalb wirtschaftli
cht:, r Interessen und Verknüpfungen Minderheiten keinen Spielraum läßt: 
D~s herrschende fnt~re~se ist das Interesse der Herrschdnden. 

Morgen,.Mittwo~lj findet im Bau A, Saal '164, um 9 Uhr J;§,(~/J 
daB Verfahr#!n gegen den. Arbeiter Miiller aus Offen- ~ ' :, 
bA.ch statt. W, 

Vor Bi tze-nder des Gerichts ist Assessor Sehwal be. Mit seinem Terr~!~ 
urteil geg~n den Genossen mPaar aus Gießen (ein Jahr Gefängnis), hat 
eivh Schwalbe bereits als der geeignete Mann und Repräsentant der 
1.Tuei.-Lz 7..•1r Zerscblag11ng des demokratischen Widerstandes gegen den 
zunelunewien Faschismus in der BRD "lrw:men. 
Die Bourgeoisie hat nichts mehr zu fürchten als die massenhafte Soli
darJt[it von Arbeitern und Studenten. Entsprechend groß ist das In
tereGs~ der Justiz, pol1tjeche Verfahren ge~en Arbeiter mit einem 
Minimum an Öffentlichkeit durchzufiiheen. 

Das zweite Verfahr11n findet am Freita5 den ~1.'1.6~ 
gegen den iranischen Genossen Massali in Of enbac 
Louisenstr (Nähe HBF) statt (9Uhr). 

J,f .'7. ,, 

~~ 
Mas,rn.li ~1 ,·-11 vnqr,ewor:f.,.n er habe "die deutsch- persische 
d\.1:r·::.h 11 1;,tWr c<;te Beleidtigu:ng des Schahs bee.inträchtigt." 
Vors:kh"i.ishelber nahm man ihm den Paß weg als er bei eiher 
tennammlmng gegen den Schah auch seinen Namen angab •••• 

Freundschaft 

Unterschrift 
. ., 

At Jf 2 {fi~ 
U ~ k;_(<J(}U LV'~ \ 
~ ~ <__- {a zt~ (A 1 C 'i / 

u 

Clfa. 

, 
, .. 
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AS 1 A 

e 

:i.f-·~ ,i8che Studenten AStA und spanische Studenten 

Wegt:u der Verhängung des Ausnahmezustandes über 

das Land Spanien wird am nächsten Sa1nstag, cL 1, Februar, 

um lfi, 00 Uhr eine Dernonstration von der Jügelstraße 

aü.:, b::3_'.'finden, 

Mit dt:r Demonstratj_on haben sich die folgenden studen

ti_si:ht:L Organisatiou.en solidarisiert: 

SDS LSD HSU GEW SHB 

AStA ·,., ,_. ~~a~is2he Studenten AStA und spanische Studenten 

Ir 11 

.. ..:... . ! 
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Auf c n J (j :c In :3 i; i tut r:;vo l 1v1:, r·u :_:ir:11'1 l u 

Die IV. di t1tj_urt r•11c dns Inctitut betceffen(Jün Ane:;e;; 

') -·). T\[ a J 1. 8 _L , dir:kuL~:Lcr·t Jic vorn Tnr:1:iti·ttr:rct inhuli;lich unrJ 

ontschoirlet liber 0en von Studcnton.Assistonton und Profossoron 

zentral zu beh~odol en 

von rninjcstcns 3Qi der Anwcsonden dor IV. 

1, ) ·,-)-' - -[ T;· :, ·1· n -i -· ( 1 ·/- ], ,·, '[·-, ·1'-· 
1...1 L LU _ 1 • 1-..l ·-- ,::.:., . ··- ., u .. ~.:.: . . j und vorabschiedot don Hüushaltsvor= 

c);Jic ('.li.s:cutiort unri uut3chcidct üb,~0 1: Früfungsor.clnunn::e'n 

r:c,onalan t ri=i~:e. 

Die IV. führt oin· Besclllu(~proto 11,;'Ji:!,S aJ1cn Ins::itutE:1= 

mit~licdern zuv D~J.ich sein DuG. 

Aafgubon aes Institutsrates. 

zur Erfül1L.,n'? -:it1 rcc '·.uf,,····be:\'1 bcni>ti:e::t.r;;;:, ::3ol1 rlic Ent.schc,iriunc~c)n 

der IV. vorbcroiten,indc~ er zu allen Frs~cn,die Par.6 a-d 

botreffen,Vorscb E0 :c '.} c i t c t , ::: r t r1 t ö ff n n t 1 ich u n cl hri t 

) -··, -, . , ' rJ J< r• (i Pri ·1 n 1 ;": r r . .:.J ·- .. ,- ,. ..L ' .• ·-· ~~ - -..} inhfiltlich uori or~~nisitorisch dio 
Institutsvcranst~1.tu 

1)) T,•,,-, ... - j·· ., '; .... • .:· . •. '-
J--'0 ,L tJ u _1 b C LJ.1..::.: J. U. u L, r.G,woon oin Aufschub bis 

zur cvcnt. 
,,..·· --1· ·· -J · c• "· ,.,1 0 //, 1 (_;. 1 l ,_, l1 ' 

'.~_,0r I\.T. ,':.Ci. r'lnr c;.rüncllichlcoit nicht-·--.... ,, . . ., 
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OHRFEIGT J(IESENGER 01-IRFEIGT KIESINGER OHRFEIGT KIE 

D~HOHSTATIOfr. 17 .30 UHR AB UNI · 

HEUTE, am 3o'. Januar ist der 36„ Jahrestag der nati'onalsoziaitistischen 

Machtergreifung. 

HEUTE, am 30. Januar versammeln: sich im Frankfurter Schauspielhaus uni 

20. Uhr die Spitzen von Politik und Wirtscha ft: PG Kiesinger 1 

vor 30 Jahren Propagandaexperte von Göbbels; heute erster delJjt

scher Regierungschef, der nach Hitler mit dem Frs.ncofaschismus 

paktiert. Notstancls-Benda, der die nationalsozialistische Tradi

tion der Schutzhaft fortsetzt. SS-Mäzene Ab~ und Flick, heute 

großkapitalistische Financiers der Notstandsgesetze gegen strei• 

kende Arbeiter. 

HEUTE, am 30. · Januar i.st der 36. Jahrestac der nationalsozialistischen 

Macl1:!;ergre ifung. 

HEUTZ, o.nl. 30. Januar versammelt sich das bundesrepubljkanische Establish- · 

menti von Politik und!. Kapita+ zu:'d Gerc,ß von Me.zartG Divertimento 

in B--D·ur KV 287 im musikalischen Sportpalast Frankfurts. 

HEUTE, da in Spanien Massen von Arbeite~n und Studenten in die Gefäng

nisse geworfen und gefotert werden; empfangen Brundert und seine 

Mannschaft die bu.ndcsrepublikanischon Verbi.indeten Franco-Spaniens 

aus der großen Konlition zum mucd ,':'chen Genuß~ 

Es ist eine unerträgliche Provuko. tio:"., daß die Kiesinger 1 Benda 

& Co, die zum Pogrom gegen die ro,:ol·cie}.'enden ,Jungarbeiter, 

Schiiler und Studenten aufhetzen, V9rsammlungsfreiheit in Frank ... 

furt geni~ßen solle:i:i .. , Wir werden di·::: b:J.ndesrepublikanischen 

Notstandsmasken gebi.ihrend empfangono 

OHRFEIGT KIESINGER! 

Wir rufen auf zur Demonstration um 17r30 Uhr von der Karl-Marx 

Un:iversität, vorcn.ls J" W. Ge U,1:_;_ ( ü: Erdgeschoss des Hauptge

bäudes) zum Schauspielhaus. 

Die Schi.iler versammeln sich Ern 16, Ul1r vor der Hauptwache zu 

einem teach-in.(Später stoßen sie zu den i.ibrigen Demonstranten~ 

OHRFEIGT KIESINGER TERRORISIERT DIE TERROR LSTEN OHRFEIGT KIES IJ\TG~'I:H 

USS(;. 
:) u (_ ~ /-\ J ._,, 
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3 O. Jan. 1989 

M I T T E I 1 U N G 
-------------------

D E S S P A R T A K U S - S E M I N A R S 

Ausnahmezustand im soziologischen Se8inar an der Mylisusstraße - Ha

berrnas/Friedeburß/Adorno verbieten poli ti.sche Praxis 

Aus Widerstand gegen das Verbot Rlieggs, universitire Institutionen den 
studentischen Arbeitsgruppen zur Verfügung zu stellen, und aus der Not
wendigkeit, eines politischen und wissenschaftlichen Organisationszen
trums gegen die technokratische Hochschulreform 1 haben am Montag, dem 
27. 1. , die streikenden Soziologiestudenten ihre Arbeit im Spartakus
Seminar wieder aufgenommen. Wir haben mehrere Wochen auf Kampfmaßnah
men verzichtet, um eine Einigung mit den Professoren über eine demo
kratische Hochschulsatzung zu erreichen. Diese Hoffnung hat sich zer-

n 
schlagen. Die Ordinarien der Soziologie Habermas usw. sind nur um den 
Preis einer politischen Zensur bereit, uns im Seminar einen beschr~nk
ten Raum zur Verfügung zu stellene Wir sollen unverbindlich, akademisch 
diskutieren, ohne politisch arbeiten zu dürfen. Wir sollen weder ein 
Flugblatt produzieren dürfen noch telefonieren k~nnen. Wenn wir gegen 
diese diktierten Notstandsbedingungen verstoßen 1 wird die Polizei ein
gesetzt, 

Wir lassen unseren 1Viderstand nicht brechen und werden auch der Poli
zeigewalt nicht weichen. Die streikenden Studenten des Spartakus-Se
minars teilen hiermit den herrschenden Ve waltern der Frankfurter 
Wissenschaft mit: 

Wenn Habermas und Ri.iegg unsere poli tischB Arbeit im Seminar ru1 der 

Myliusstraße mit dem Einsatz der Polizei bea.ntwoE~'"en, weE_den wir d~ 

Produktionsmittel des Seminars auslagern sowie das Rektorat und die 

Verwal tuncszenfren der Universität Eli t allen uns zur Verfügung stehen

den politischen Mitteln lmmlegen. 

Wir rufen alle politisch bewußten Studenten 7 für die die Opposition 
gegen die technokratische Hoch.schulr-.-:forrn zugleich die praktische 
Selbstorganisation des politischen Widerstands bedeutet 1 zur Solida
rität auf. 

SPART AI<:US-SEJvIUJI\R 

14.oo Uhr Plenumssitzung der Soziologen im Spartakusseminar 
17. 3o Uhr Teach-in an der Uni ver.si tät und Aktion gegen die Versammlung 

der westdeutschen Regierungs- und Kapitalrepräsentanten im 
Schauspielhaus. 
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Ausnahmezustand im soziologischen Seminar an der Mylisusstraße - Ha

bermas/Friedeburc/Ac1orno verbieten politische Praxis 

Aus Widerstand gegen das Verbot Rüeggs, universitäre Institutionen den 
studentischen Arbeitsgruppen zur Verfügung zu stellen, und aus der Not
wendigkeit, eines politischen und wissenschaftlichen Organisationszen
trums gegen die technokratische Hochschulreform, haben am Montag, dem 
27. 1. , die streikenden Soziologiestudenten ihre Arbeit im Spartakus
Seminar wieder aufgenome1en. Wir haben mehrere Wochen auf Kampfmaßnah
men verzichtet, um eine Einigung mit den Professoren über eine demo
kratische Hochschulsatzung zu erreichen. Diese Hoffnung hat sich zer-

n 
schlagen. Die Ordinarien der Soziologie Habermas usw. sind nur um den 
Preis einer politischen Zensur bereit, uns im Seminar einen beschränk
ten Raum zur Verfügung zu stellen. Wir sollen unverbindlich, akademisch 
diskutieren, ohne politisch arbeiten zu dürfen. Wir sollen weder ein 
Flugblatt produzieren dürfen noch teiliefonieren können. Wenn wir gegen 
diese diktierten Notstandsbedingungen verstoßen, wird die Polizei ein
gesetzt. 

Wir lassen unseren Widerstand nicht brechen und werden auch der Poli
zeigewalt nicht weichen. Die streikenden Studenten de,s Spartakus-Se
minars teilen hiermit den herrschenden Ve.waltern der Frankfurter 
Wissenschaft mit:' 

Wenn Habermas und Ri.iegg unsere politische Arbeit im Seminar an der 

Myliusstraße mit dem Einsatz d~r Polizei beantworten, werden wir die 

Produktionsmittel des Seminars auslagern sowie das Rektorat und die 

Verwal tungsze111tren der Universität mit allen uns zur Verfügung ,stehen

den politischen Mitteln Jihmlege~. 

Vlir rufen alle politisch bewußten Studenten, fiir die die Opposition 
gegen die technokratische Hochschulr,:;form zugleich die praktische 
Selbstorganisation des politischen Widerstands bedeutet, zur Solida
rität auf. 

SPART/\.KUS-SEJvIIN J\.R 

11+. oo Uhr Plenumssi t zung der Soziologen im Spartakusseminar 
17.30 Uhr Teach-in an der Universität und Aktion gegen die Versammlung 

der westdeutschen Regierungs- und Kapitalrepräsentail.ten im 
Schauspielhaus. 
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