AStA und spanische Studenten

AStA

Wegen der Verhängung des Ausnahmezustandes über
das Land Spanien wird am nächsten Sa1nstag,

d.

1,

Februar,

um 15, 00 Uhr e:i.ne Demonstration von der Jügelstraße
aus stattfinden.

Mit der Demonstration haben sich die folgenden studentischen Organisationen solidarisiert:

SDS

LSD

HSU

tA und spanische Studenten

GEW

SHB

AStA und spanische Studenten
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Mit der UnterstiJ::;~,Lrng der faschistisc:hen Rec;ime Europas und wegen
der Gleichgültigkeit der demokratischen hegierungen wurde 1939 in
Spanien die Franco - Dik~atur erriehtet.
Die Folgen für die spanische Bevcilkerung waren :
bis Ende der vierziger J2hre starb das Volk buchstäblich an
Hunger
Um 1953 war das Ungleichgewicht zwischen UFlaufkapital und Realkapital ( realem t;:egeLVv•,~rt) so hoch, daß das E:egin1.e sich nur mit der·
Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika retten konnte.
·Die Minimalvoraussetzungen für ein normales politisches unrt bürger~
liches Leben wurden und werden unterdrückt, zugunsten des alleinigen
Interease des Kapitals.
Die W:irkung der Gese 1·2°
die seit 1964 verabEclüedet
fast nur pptischer Fat,_j_.t·.
0

,

w1J.rc]en

war

Spa:ni en 1 ebt seit -1 9 :3 9 in einem perrnaner:,t en Au snahmezu ,stand J
Die erneute Erkl2.nrn,g des Ausnahrr,ezu2.tands h3t (ie span.ise:he Be"~
v5lkerung nicht überrascht, da der Ausnahmezustand ihr tigliches

e

Brot istm
Die Massenmedien und die offiziellen Ertlerm}ge.n sorgeri dafiir~ daß
das Trauma des Bürgerkrieges nicht Uberw0nden werden kanni
In diesem Freund~ Fei0d - Denken ist derJenige, der nicht für den
Staat ist, die Verkö:cperung des Bösen
Folgende politische Forderungen müssen erfüllt wer~en:
a"er' s1··-n'
-1·n.·11"·rpi·e1Das Recht
,
· ) cL .. 1.. ;::;--11e1"
,_. _
. ·" h''rbei·-11.. ,, 1~ ·i
;:j
.. ,, . ,
_ L
._ "
1 ;.i
\.:r ·~ .''Pr
vv _ 1"-- s 0r1-:if·t·en
., .,.
zu organisieren
Das Recht
der snanlschen Studenten., si\:h frei zu organisieren und
r
ih1-e Je.schicke seltst zu bestimmen
Das Recht jedes spanischen Bi.:rp:ers, se:ine r:eircung ir; ·.or'r urid Schrift
frei zu äuI?ern, und ftJ1· seine Überzeugurg in gleich welcr1er polit,ischen Orgnnisatiun zG ~impfen.
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Jede PrRsse, ehe die Er·kL'rm:;g des AusrnEJunezust::ndes ausschlief?..lich a]s
Folgr dca studentischen Kampfes betrachtet, vergißt den stJndigen Kampf
der Arbeiter und andPr·e,· '~ruppen der J.>evölkerung, fo1p_;t de11 j·efeh]en der
Fasdüsten und veI·l,ehl 1·1v.;r damit die ka1.iUl2listischen Interessen.
Der Protest gE.·gen dE,s iE;.s, · h ist i sehe "ep:une F re.nc os und ceP:eL die sieh
daraus notwend i gerv1e i s2- e t'r,;e beu:J e E1 i<: i ,J r,.1nf-o: cte s Au snahrnez ust 2Lds i st e::i n
n u tw endige r' Protest gtcg.nn die
erb1·e1r.u:c~1· d,"<-; Fai3ch,srn,is in der ganzen
Weltl
i
NIEDER m~l Jen FASCHISTISCHEN
DIKTATUREN !!
1
NIEDER mit der FRANCO - DIKTATUR!!
1
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Protest gegen den J\1.rnnahmezustand in Spanien

.
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In SpJnien ist seit einigen Tagen der Ausn8hmezustand über
das ganze Land verhängt worden. Hunderte von Lienschen sind
schon verhaftet und werden gefoltert. Tausende stehe~ noch
auf den Listen der spanischen Sicherheitspolizei und werden
gejagt:,
1

/,,-

4t

Der Diktator Franco begründet seine Terrormaßnahrnen als FoJ.ge
der andc:uernden Studentenunruhen an spanischen Uni versi täten.
Er verschweigt dabei wohlweisJ. eh, wie dio deutsche SprincerPresse, daß es sieb
er nicht nur um Studenten, sondern auch
um Arbeiter und Angest
te hand t, die sich in den vergangenen Jahren in immer stärkerem Maß gegen das Terror-Regime
des ehemr1lic2;en Hitler-Bunde enossen aufgelehnt haben.
Der Regierung ist es nicht gelungen, die wirtschaftlichen und
sozialen Probleme des Landes zu lösen. Gleich allen faschistischen Diktaturen, wie auch Griechenland und Persien, können
sie nur bestehen, indem sie das Volk unterdrücken und in andauernder Ang
halten, indem die Regierung die demokratischen
Kräfte verfo en uri:d .zerschlagen läßt und f i r ihr eigenes
rmt
es anders :c;e
- die 11 bösen 11
dreckiges Geschäft - wie
Kommunisten und Anarchisten verantwortlich m2cht.

(

e

Laßt Euch keinen Sand in die Augen streuen. Spanien uesteht
nicht nur aus sandigen Küsten und feurigen Weinen. Die Kehrs te der Medaille sind dunkle, schmut2;ige Gefängnisse und
brutale Geheimdienstmethoden.
11

Mi t

dem

Geld

der

Tou.ristei:

töten

die

Faschisten!

11

Während die Springer-Presse über Francos prunkvolle Residenz
und über Prinz Juan Carlos neue Gewänder berichtet, verrecken
in Spaniens Zuchthäusern dje Demokraten.
? ? <;>
d a g e g e n
W a s
t u n
S i e
fä)monatration am Ucww·tr:J-'., 1. -Febr'wir
13c,g;inn 15 Uhr, Un:Lversi tät Frankfurt
Zie1pun1ct: Stadtmitte
Verantwortlich: ASTA der
Universität ]?rankfurt/M,
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NArr.URWISSEl~SCHAFTEN

Am Freitagmorgen war das F:oz:ic~ -,gJ:,ch,::, Sem:l11ar in der Myliusstraße
1

ohne Begründung gischlossen worden.Als StudAnten mittags im Institut für Sozialforschung im Plenum der Arbeitsgruppen über die Lage
diskutierten, wurden die '76 Anwe f'.enden ohne vorherige Warnung von.
der Polizei festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.Später
wurden alle bis auf den Kommilitonen H. ,J .Krahl ~der in Untersuchungshaft genommen wurde,freigelassen.
Damit ist endlich das passiert,was Rüegg auf seinem Plakat angekündigt hat:Die Arbeitsgruppen wurden illegalisiert und von der
Polizei zerschlagen.Die Professoren Friedeburg,Habermas und Adorno
haben dafür die rechtliche Grundlage geschaffen.
Arbeitsgruppen haben sicL fUr eine Neuordnung des Studiums im
Sinne der Studenten a~s wirksamste Mittel erwiesen.Das hat sich in
letzten Zeit auch in der naturwissenschaftlichen Fakultät ganz 1 d
• lieh gezeigt.Deshalb müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen,dc1ß
. Arbeitsgruppen nicht gefährdet werden.Das erreichen wir nur durch
s ·o 1 i d a r i s c h e Kampfmaßnahmen gegn den Polizeiterror in d
Universität.Diejenigen,die immer noch glallben,daß sie sich in ihreLaboratorien und Institute zurückziehen und den Dingen ihren Lemf
lassen könnten,erweisen sich in dieser Situation als Komplicen der
~leinen radikalen Minderheit von Kapitalisten,die auf jede Weise ,r
sucht,die Hochschulen ihren Interessen dienstbar zu mac~eh~Euer
gegn die Verschärfung der Leistungszwänge (Rahmenordnu~g) und die
duzierung der. Naturwissenschaften auf Technologie wird gefährdet
diejenigen,die kritiklos die Wissenscl1aft "an die Herrschenden
fen.Insbesondere sind ,Professoren wie Greiner (Theoretische
der zwei Stunden vor der Festnahme der Soziologen in einer
dem Fachidiotentum in den Naturwissenschaften das Wort red
e,zu
fährlich, als daß man einfach hinnehmen könnte, wie .sie die Wiss
kastrieren.
0
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3. f eb. 1969:

WISSENSCHAF'rLICHI<J STANDAP.DS , , POJ TZEIMAGNABMEN

D E ~ IST
daß Studenten der Slavistik sich für da.;; J lemun ihrl'r Seminare im Institut treffon und 11ort die politischen n, 1 wissenschnftl i.ch,·n Ergebnisse
ihrer Arbeit diskutieren;
daß Prof. n. rliese Studenten auffordert, d, 3 Senirmr zu verl118SNL,wcil seiner
Hilflosigkeit studentischer Selbsttätigke:
gegenüber keine andere Maßnnhme,
üinfällt;
dnß die Studenten dieser Aut'forderung; nicl
nachkornncn, um\ Prof. R. zehn
Hinutcn später wi(!d(!l' erscheintJnit dt!n \\:( ten "Jetzt n,iiBs1'n Sie auch die
Konsequenzen trugen" die Tür öffnet,, hint,!I der etwa 50 behelmte Polizisten.
erscheinen;
Dl!JfüBAR IST
weiter,do.ß diese Polizisten die 76 StudPnt m der Sle.vistik nus
hur hernuspriigeln und auf die Komnissnriflt: vertcilen,ul'1 sie 11

den Sedi~

erkennungs . .

dienstlieh zu behandeln";
DENKBAlt IST

schließlich,daß Prof. R. lnrmoynnt und her chcrlerisch 1;1eint,duß. ihm diese.)(
Ent,,,icklung leid tnt und daß er dnfür sorpm werrlc,<lnH die Studenten,.rnscb'
wieder 8.llS den Polizeigewnhrsom ei1Lla8[:H,!l und nicht gerichtlich bestrtift .
werden I währcml e l' i.m-1gohe iu Schon J'I nz,• i ~·:,· Wl'gl'n Hnus f t·i 1d.c llS b ruch erstattet

hat.

·

ALL DAS IST Il1 TNS'l'TTUT Ft11. S0ZIALF0''.SC!H1NG _;ATSÄCHLICH GESCHE1IBN.
Die Hnhertll\f' und Frie<,,ebnrg, von den011 wir ei m:ial St!Dinnrnnrxismus gelernt
haben,hnben uns jetzt die wichtigste Lehr,i 1:,rhil t,tl.n(3 sie letztlich nur die
kleinen l:'olizcispitzel sind,die rüt Littnmnri und Brnrnlert,Benda undKies
d-riYJ!,,,f;;)<,,.
dafür sorgcn,clnß rliü StudPntenbeweg,.mg vorbeu1!end zer::ichlngen wird.Dns Er- ,
schrecken tlHrüber,dnH Altnazi Kiesiriger und cler 1\nti.faschist Habermas so gut"
miteinander koo,wrilrt!n,zeigt nur,daß wir zuviel in Ser:tiHIH'l'I1 und
wenig,nu:f
d~r Straße gclFrnt hniJ§!n,

DR'-ThBAR IST
daß wir jetzt unsere bornierte .~lavistische Arbeit,dio
gera(!e vorhindert.e, aufgeben i
c.e.ß wir Seuinarpoli tik endgi.il tig als gesru:itnnivcrsitäre unrl .::,gesell
liehe versüihen und ctie begriffslose Arbci tsteilung dur bürgerlichen
Wisse1rnchn,ftnn zerschlagen, inü,,m wir prnktischtm \.'iderstanr't l(listeni

DENKlliU t IS 'l'
weit,c1· 1 1h:!.ß ·wir mw <len heute noch sublirica 'rerrot:'',tiilserer
Uenti Hit von bifrgerli c Li· r \vL, ,c,enschnft und Urili'~·rdi-iidmng
lüngcr /J;C'fnllen lussen;
daß wir cl,'-"' nnlegi tir>1ü·rü, pr,, f.::iRscn·nle Monopol auf Wi;~scin~(chaft, das
zur Hnre rn,cht,praktüich m1f'r,dfen;
C;':'.
r.aD wir ehe OI'JJillÜ,Ü!rte V,:rschw()Jl,1nng s tnde.ntischfir·fu:heitsH:rnft
hintleru,irnh!i:: wir c~:·.~ Scninnr zu 1mR1.•reP1 ,'igencn bacHhn;

'/? ··

DENKBJJl. IST 1\LSO
ue.ß <kr korn u}ndt? S0n1:1er ein ,-io lH.,iJJer ,d r<;., ,1.nB
'nicht üb c~ 1·1 x:li t.

:: -z:===-=-==== ..=:::::;~::== --;;:;::~;::::==== == ===~·-..

=:::;;~:.~ ~!:;::;:::;~:;:;:::.=

:::--:-:=;::;:::=========~===-~ :.-: : : :; ,. ,- ; ;: : -·.

Montng, :.?11 h Hnfl isgrn ppeuroL," i tzu u~,;, lCol hh c ül, ßec tJwveh1fl
Dien::;
i. Li.in.•;, Tt'nch-iu
BASISGRUPPE SLAVffTIK
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GENERALPROBE FÜR SCHUTZHAFT UND TECHNOKRATENKASERNE

l1l!

3. Feb. 1969

Obwoh1 wir den bürokratischen Betrieb im Seminar in der M;r.liusstr
nicht behinderten, haben Haberma.s &. Co das Seminar geschlossen, weil
wir dort politisch diskutierten und unseren im aktiven Streik aufgenommenen Widerstand gegen technokratische Hochschulreform organi=
sierten. AJ.s die Soziologiestudenten am Freitag von dem geschlossenen Spartakus Seminar in einen freien Raum des Insti ttiJ.ts für So•z;ialforschung gegangen waren und dort mBgliche Reaktionsweisen disku=
t:::l er: 1n. wurd.e das ·Institut von Polizei umstellt.
Um sich,, ,bequeme Studenten vom Halse zu schaffen, lieferten die
Ordinarien uns unter den Vorwand, wir h~tten Hausfriedensbruch begang2n, an die Polizei aus„ Habermas selbst konstruierte für die
Polizei den fiktiven Zusammenhang zwischen "illegalen Aktionen" bei
Demonstrationen und denjenigen Studenten, die sie loswerden wollten:
Ang1;1blieh seien im Spartakus Seminar "illegale Aktionen II vorbe=
.et worden,,
s~ ist es allerdings nur konsequent, wenn die Ordinarien uns nicht
_ Jtü Verlassen des Hauses aufgefordert haben, damit wir festgenommen
, erkennungsdienstlich behandelt werden konntens Es gelang diesen
, . ,fesEwralen Hilfspolizisten im kritischen Mäntelchen zwar ~1 den
K rnmilir:onen Hans,lürgen Krahl, an dem nun exemplarisch Sehut;zha:ft
' . ' t wir-~
• d :-urs
f ..
.. h s t e II po 1 1· t isc
• h u:nsc
. h'.dl'
·
. wir
'
;
·':i. kt :Lz:cer
nac
a ic h 11 :-:k1U
mac. h en~
~~~antieren ihnen aber, dass ihre Karriere in kritischer Theorie
~endet ist, solange sie die Strafanträge nicht zurückziehBn.
Das Zusammenspiel der kritischen Jarrunergestalten
Habermas & Co mit der Polizei ist nur ein Teil der konzertierten
.Aktion von Uniadministration und den Bürokratien des autoritären
Staato;::.; zur Zerschlagung der Ausserparlamentarischen Opposition. Die
Tr:,chnokratische Hochschijlreform zur Gleichschaltung der Universität
(z.B0 Schütte-Erlass an der AfE) , die jede Möglichkeit, politi.schen
Widerstand zu leisten, eliminieren soll, entspri.cht den Faschi0

-

sierungstendenzen des autoritären Staats, der mit NeS0 Gesetzen, dem
massiven Einsatz der Klassenjustiz und perfektioniertem Schutz=
haft-Gesetz (das nachträglich bereits praktizierte Repressionen legalisieren soll) ~ede reale Opposition zerschlagen soll®
Am Samstag wurden nach einer genehmigten Demonstration '1'1 Schüler im
Cafe Kranzler festgenommen und bis Sonntagmittag festgehaltenmAlle
"verdächtigen" Personen wurden in der Stadt und vor der Uni kontrolliert, weil man angeblich nach Demonstranten suchte@
AUCH HEUTE IST NOCH POLIZEI IN DER UNI !
Dibsem Ari.gr:U".f kö:ru1en wir nur begegnen, 1t:ndem wir die Universität~
die unsP~an p litischen Widerstand kriminalisieren unä zerschlagen
w{ll w mit aJ lr,:r: -:n1.a gegebenen Mitteln lahmlegen" Organisiert den
W'.J_
ar.iü tx1 p
j_'i.;:i seh=praktischem Gegenstudium !
(Heute 20.00 Uhr Basisgruppenrat aus allen Fächern, Kolbheim)
WE?11n b:i s

Dienstag Krahl nicht frei ist, werden wir vVANN ~ WO

ur,d WIE WIR WOLLEN, zurückschlagen ! Diese Stadt wird m:U,=
sa.r11t aJJen hessischen Bullen nicht zur Ruhe kommen „

SCIBWEISST DIE BULLEN AUS DER UNI
FREIHEIT FÜR KRAHL

FREIHEIT FÜR KRAHL

SCHMEISST DIE BULLEN AUS DER UNI ! ! !

di 17 uhr teach-in
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·11StA ·•. ·1,.s\A· J\StA

~ - -.... _;:.;·.·,.·

/
.·
'

. '.--

AStP., >1~st1-t

P,StA ·- Ast.A

AStA

AStA

AStA

:_: 'Pre:sseei~klä;u1~,/..
·•. De/'AstP... e,:r,l,dä~~~t zu den Vorfällen atn 4. 2. GS. in"l Zimmer des Justitiars der
. Universität:
'
Die Vernichtung der Akten des Justitiars hält der AStA für eine ver$tändliche
· Widerstandsaktion empfü~ter Studenten.·. Der Justitiar Ri81-in hat im Auftrag von
Rek~or Hüegg mehrere Straf-, und· Disziplinarverfahren gegen Studente11 einge· · 'hütet, die legitimer V/eise Diskussiönen über :B'orm .und Inhalt forderfän und
,_,;., er~wangen. Er hat da1i"lit zur Kr·Hninalisierung der legitimen Verfoigung stµ-.
-. J;lep.hsche1" Int,eressen · entscheide~p beigetrageri.
Eine ifbrrnale recht.licpe B12trachtrtng übersieht, daß den betroffenen Studenten
·eine 'i:lögenannte offizielle 1\/[öglichkeit der Einflußnahme auf die Repressionen
des Justi.tia.1~s · auf Grund der. ur.t:ifassenden Machtkompetenz der Universitätsadri;Jinistration rticht gegeben ist. Somit rrn.'iß diese exemplarische P,ldion als
der· Versuch gesehen w2rden, die üneleiche 1\/Iachtstellung zwischen . .Administration und be'froffone11 Studer{f?,n auszugleichen.
..
Der .ASt.,( kami ab2r di~ A.ktiÖri ätif Jr1.,mcl · seine.r rechtlichen· Stellung nicht
unterstützen ..
.

.

... ·.

·:1:. .

.

. ' ' '

F·resseedtlärung des A3tl\. zu den Vorfällen ün Gerichtsgel:;)äu<;ie während des
Schnellge:'.~ichtsverfahrens gegen I-Iäns,· Jürg~~ Krahl. :_ · · ·
···
Der AStA der Frankfurter Univers:it~.t als legale Vertetui1g alle,r 9tudenten verurtE:ilt aufs: Schärfste die, Vorfälle am 5. 1. ün Frankf:urte,r Gerichtsgebäude.
Wurden die zeugen der Verteidigung bisher dLn..;ch RichtE;r und Staatsanwälte
eingeschüchtert und ihre lh1Ssagen als unglaubv,rürdig hingestellt, so hat heute
der Rechtsstaat seine I'/.Iaskerade fallengelassen µnd die 'Jfritlastungszeugen sofort hina:us:geiJrügelt. Da:s vorgeblich unabhängige Recht wird mißbraucht, um
polft'.ische Opposition zu diffar.cieren und zu zerschlagen. Das brutale Vorgehen
der Polizei bei der B,äumung zejgt, wie weit die sogenannte Rechtstaatlicb.keit
bereits faschist9ide Gesichtszüge gewonnen hat.
Der AStA wir.d alle Aktionen~ 'die gegen den Terror von Polizei und Justiz
Widerstand leisten, · so weit unterstützen, wie seine Funktion und seine rechtltchen }'!Iöglicl1lceiten reichen;
..
.•
.
Ferner fordert der AStP., :lekfor Rüegg ultimativ auf, als Sprecher der Gesamtuniyersfiät Stellung zu diesen Vorfällen zu nehmen und tr1i11destens zwei vorlesungsfreie Tage anzusetzen,· an denen das Verhälüüs .von Justiz und v7ide:r. stand gegen·.· den autoritären Staat und über die Situation an der Universität
diskutiert werden kann. .
·
·
·
Am

r.,.:CJ\Tl\TERSTP,C:, den 6. ,2. 68 ver~nstaltet d~r A$tA um 15 uaR in der

1\/lENS.A ein

T~J':.CI-I -IN

, . ~uf dem ')JvBitere Maßnahrrxen zur Durchsetzung

der ber_echtigten hlterec;sen der Studenten auch gegen Justiz- und Poliz-=iterror
diskutiert werden,

15 Uhr

lVrENSP,

TEACE - U.J
A StP.,

l:'8tA

A StP.,

AS tP,

P, StA

.A Stl\

1-\ StA

J', StP.,
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Der aldive Streik der Studenten ist einerseits Widerstand gegen die drohende
und zum Teil schon_pr.akti-zierte technokratische Hochschulreform, andererseits Kampf um eine Neubestimmung der Wissenschaft und ihren Bezug zur
Pol.itiko Diese beiden Aspekte des Kampfes der Studenten vermitteln und legitimieren sich in der politischen Situation~der Gesellschaft insgesamt.
~'\ utoritärer Staat und technokratische Hochschulreforn:i
Die technokratische Hochschulreform ist nur ein Teil . der gesellscbaftlichen
Entwicklung zum. autoritären Staat und seinen Formierungstendenzen hin,
In zunehmendem. Maße wird die parlamentarische_ Kontrolle politischer Entsclwidungen zur Farce,. Entscheidungen_._ die Gewicht haben, werden von den
Lobbyisten partikularer Interessenin nichtöffentlichen Ausschüssen durchgt•sehd, Politische Öffentlichkeit erscheint als Zerrbild in der Waschmittelrekl.ame der Parteien. Die Justiz wird durch legalistisches Formeldenken
zum willigen Instrument der Parteien. Die Massenmedien.unterstützen.diese
Tendenzen, indem sie das Bewußtsein der Bevölkerung zur Konsumwut anst:.:tclwln und zur blinden Anpassung an das Bes.tehende hinmanipulieren .. Gleich
Gh·ich1.t->itig sichern sich.die Herrschenden gegen.möglichen Widerstand
dur'.ch Notstandsgesetze und 'i,T orbeugehaft ab.
~'\uf diese. Weise werden entweder. die Interesser:ikonflikte in dieser Gesellschaft verschleiert oder durch Reglementierung mit. Staatsgewalt und Justiz
gelöst. Zwar werden immer. wieder Verhandlungen und Diskussionen im
Kord'l il<tfal] angeboten, diese gehen dann aber ums Detail von schon längst
vorentscbiedenen Grundsatzfragen der Normen und Ziele. Bei dem gegehe-·
ncn Entscheidungsstrukturen bleiben diese Diskussoinen völlig unverbindlich,
Der Argumenteabtausch, auf dem die Liberalen immer wieder beharrPn, ist
längst zu einem Fetisch geworden, der die Unmöglichkeit der Einflußnahme
auf politische Entscheidungen verschleiert.
Die Un.iversität ist einer der letzten Räume, in denen sich überhaupt noch
kritische Reflexion des Bestehenden findet und sich entwickeln kann . Di1:·ser
Freiheitsraum, den Studenten heute noch dadurch haben„ daß sie noch nicht
dem Leistungs- und Handlungsdruck einer technisierten Gesellschaft unterworfPn sind, soll durch die technokratische Hochschulreform in Gleichschritt
mit <.fon hPrrschenden Interessen gebracht und damit die letzten Reste von
Widerstand zerschlagen werden.
Diese "Reform 11 braucht sich keine Gedanken um eine wirkliche Neubestimmung des Wissenschaftsprozesses zu machen, sie knüpft fast lückenlos an
die bPstPhPnden autoritär:-hierarchischen Strukturen der Ordinarienuniversität an, und will auf Kosten von de1nokratischen und ernanzipatorischen Tnteres.-wn den Lehr- und Forschungsprozess effizienter gestalten, Sit• will
nichts. anderes erreichen, a1s daß die Universität nur noch gefügige Gesellschaff sl\mldionäre produziert, Bei den Ordinarien stößt eine solche Reform
nur dort auf Widerstand, wo diese ihr Monopol der Bestimmung über Form
und Inh;.:ilt von Wissenschaft durch Reglernentierung von oben eingeschränkt
sdwn.
NP ut.it,stimmung der Wissenschaftsinhalte

Die. Strndenten. von emanzipatorischen und. de1nokratischen Interessen ausgehPnd.. müssen ihren Widerstand in 2 Richtungen hin organisieren,
l, wolhm sie die technokratische. Hochschulreform verhindern„ die mit Hilfe
der J\ch::ünistration die :!:"reihei+ von Forschung u!ld :!:..ehre zur Phra.se degr~~ieren
würde. So war der Schütteerb.ß, der den AF'~-'.'::itudenten politische und gesell-
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sd1:, l'tJ ichr• Reflexion auf Implikate ihrer Berufsrolle verbietet, um die Produktion von :;r,g,-.µdssten Lehrern zu verbilligen, Auslöser für ihren Streik,
1\ l s Antwort auf cliese1Tc-;ndenz stellten die Soziologen exen1plarisch die Forderung
rwclJ der politischen Reflexion des Studieninhaltes. Die Technokraten können mit
so1io1ogischem Wissen schon sachlich sich nicht einlassen, weil die Sozia1- und
Pol i i il,wi ssenschaftler, Psychologen und Pädago1gen, wenn sie ihr Fachstudium in
d i1'Sr'" R c1hmen stellen,. die Schwächen der GeseNschaft, die Konstruktionsfehler
i!irPs Aufhaues schmerzhaft bloßlegen. Wacbstumsstop in den Sozialwissenschaften,
heißt es autoritär, wo nicht Rückschrauben der StudPntenzahlPn, Es ist den herrsclwnden Funktionären peinlich, daß allmählich klar wird, daß die Massen der
B_i,irgr>r· 8llPnthalbcn, die Arbeiter im Betrieb, die Angestellten in der Verwaltung,
L1'l1r.-,r an den Schulen und Mitglieder in den Parteien, um ihre Kontrol1rechte
ge[>CP11t werden, daß die vielen, die die Arbeit tun, keine Macht haben dürfen,
weil sie die Vorrechte der Machthaber gefähreden könnten. Diese sind in der Stille
srhon bemüht, den Kritikern, die unfein das gute Einvernehmen stören, zu Leibe
?ll gt->lwn, Soziologisches Wissen wird nicht gebraucht, rufen einhellig Bonner :ML-i
nisiPr, diP Verbandsfunktionäre der Industrie, die Spitzen der Stadtverwaltung
und dPr· Ministeriälbürokratie, als sei es in ihr selbstherrliches Ermessen gestellt,
ülwr so:L ia] e Bedürfnisse und Brauchbarkeit zu befinden,
,c...;f'_l_hstorgari isation als Widerstand
ZwPitPn:::: aber kämpfen die Studenten für eine Neuorganisation ihres Studiums .
d i..-· sh' fähig machen sollte, nicht nur theoretisch politische Reflexion 2,u 1Jetrei-l;P11, soridern politisch praktisch zu handeln, 11m dem si.utoritären Sün.+ Wider,st8nd zu leisten, Denn wer die Rolle seim~r Tätigkeit im politischen und soz Li l PD
IfahmPn nicht begreift, bleibt blind, für welche Zwecke er verplant wird, Fachidi otPn aber sind willige Instrumente im autoritären Staat; sie dienen FaschistP n„
Technol< c;.,_ten, M,rnagern gleich pünktlich und bedenkenlos, Selbstständiges Den.
ken und praktische Rele,anz sind deshalb Bedingungen für ein Studienprogramm
und individuelle Bedürfnisse befriedigende Arbeit, Denn solange autoritärf'
Strukturen im WissenschaftsbPtrieb die für ihn konstitutive herrschaftsfrei e
Dislrnssion und kollektive Lernprozesse V!Prunmöglichen, solange Wissei1scl·,ctft
und Praxis in illligitimer Weise voreinander· getrennt sind; solange ein Jura
studium nur Verinnerlichung von Subsumptionsmechanismen und Auslegung_. nirbt
jedoch Problernatisierung von Normen und einem unausgewiesenen Vorverständ
ri.s ist; solange in den Naturwissenschaften deren Ergebnisse nicht darc1.ufbin
disku1iPrt werden, wem und zu welchem Zweck sie zur Verfügung geste1lt WH
dPr1; solange Geisteswissenscl:u ften entweder Anpassungfwissen v~rmitteln oder
kritische Reflexion auf die Gesellschaft auf einem theoretischen Niveau abhandeln, das die Umsetzung in P:r::ncis verstellt, - solange .werden die StudentPn Rls angep:::i.sRte Individu..,n die. Universität verlassen.
DPswPgPn trah-m w.id.n. 11 aktiven Streik 11 .
\V,-·n, di .... Pr,,fr>s:--ucPn ihre IVfo.st:!en1ehrveranstaltungen fortsetzen, solange sie.
rJ.," C:1 u.J,...,,,·Pr, fJ laus.i.bJ.P A'~tworten. auf ihre Minimalforderungen schuldig bleiben .
'/.t-•igJ- da.::; di.e Igno.r.'Y.nc der' politischen Funktion der Wissenschaft ., wenn· nicht
r1 it-- .S::i.bo1ag'l-' unseres Versuchs, die Macht der Wissenschaft zum FaustpL, nd
dP~ politischen Kampfes zu n:rc:tCh1=n. Eine politisch legitimierte Ernt-'UPru-.g der
Hnl'I',.:-, h1Jl 1-· hqJ- '7U r inhal.tl.i.chen Vorc:1.usset.zung die Fortsetzung der st,·.Jl·_,,:;t ·
'.'. 5- ...- . - / r..-,,; -i:-\-rti~Tt. -!-Wir müssen den routinierten Lehrbetrieb aus:s-:·1
1.1 ri, •.1.·•· 1.
:-,rt.>::::raJiger Arbeit in der Universität zu organisieren. ·unsF-.r"' Ar'1eit
in dt->r1 A. rJ:,r-:.i.t::;gruppen soll Forrne.n entwickeln, wie der Wissenschafts b,;-~r.; P :,
,~hl·-iurPn muß, wPnn er dP.n Int~res.sen der an ihm Beteiligten in de.r oLr:-.•·. ·
h...- ,.., r, r i.-tJc-·ü~H Weise gerecht werden soll.

~-z--:n:-
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lfnter Bedingungen der dauernden Bedrohung der politisch aktiven Studenten
des Widerstandes der GesamIT1tuniversität gelingt die Durchsetzung
dPs anarchischen Strukturwandels nur unter einem sowohl politisch revolutionären al s auch unmittelbar reformerischen Aspekt. Diese Doppelfunktion ist vielleicht eine strategische Notwendigkeit des Übergangs_.iindessen
gegenwärtig unentbehrlich im Angriff an zwei Fronten: Gegen die Bestrebungen
wi.P sie in den Vorschlägen-der Westdeutschen Rektorenkonferenz, der CDUKultusminister Hahn und Huber oder des SPD-Kultusminister Schütte auftreten, möglichst viele alte Regelungen in die neue Hochschule hinüber zu
retten . Detailverbesserungen ohne ein klares politisches Konzept zu instalJieren; und zum anderen gegen die technokratischen Maßnahmen selbst, die
mehr Studenten in kürzerer .Zeit und ohne Kostenzuwachs durch die Universitäten schleusen wollen. Wo sich kritische Impulse regten , würden sie nach
der autoritären Schule, dem zweijährigen Schleifen bei der Bundeswehr
bzw dem allmählichen Eingewöhnen in die häusliche Unmündigkeit bei den
Frauen, dann in der Nochschule endgültig ausgetrieben. Vorlesungen und
Seminare dürfen nicht länger den Schulunterricht für Kinder der Mittel- und
ObPr.schicht fortsetzen. Eigene Leistung können kaum durch Wissensprüfungen
n:H:r-gewiesen werden. Doch wer nicht gedankenlos und oberflächlich die
Richtlinien befolgt und unsystematisch Fakten auswendig lernt, wer nicht seine
persönlichen Maßstäbe sinnvoller Arbeit verdrängt und fremde zu seinen eigenP.r't macht, wird durch den Lehr- und Prüfungsbetrieb diskriminiert, Jeder
Kanon, der sich dem Lern -:enden nicht auf sein Auswahlprinzip hin durchsichtig
LPigt, ist willkürlich und muß abgeschafft werden. Prüfungen des alten Stils ,
Zwischenprüfungen und Klausuren auf dieser Basis sind Notlösungen für unlösbare Probleme der Ordinarienuniversität. Entscheidungen über die Struktur
der Universität aber werden in den Länderparlamenten getroffen. Wer sie
t, 1.ockieren will , darf sich deshalb nicht auf die untergeordneten Fragt:Hl der
Institutssatzungen verweisen lassen. Er muß vielmehr die Konflikte im eigenen
Fachberekh in die Hochschulrevolte einbeziehen.
ur1,'l

Die Bedingungen ,des politischen Kampfes

In diesem Zusammenhang gewinnt die Forcierung der Konfrontation mit den
Ordinarien , auch mit solchen , mit denen über den engeren Bereich der
Sa+?:ung eine Verständigungsbasis gegeben wäre, ihre Rechtfertigung, Unter den
Umständen des stabilen und selbstsicheren Herrschaft der Ordinarien iist eine
Einigung über Teilfragen politisch kurzschlüssig. Hier hat die Entgegensetzung
von Rf-vi.sionismus oder Reformismus einerseits und aktiv revolutionärer
Poli.tik :~.ndP.rerseits ihren argumentativen Stellenwert. Ebenso wie das Recht
der frPi.Pn Meinungsäußerung di~ · gesellschaftliche Kontrolle der Massenmedien
zur faktischen Basis hat ( wie in einem Verfahren gegen Osterdemonstranten
sogar gerichtlich bestätigt wurde), kann es mit einzelnen Professoren solange
k,•i.nP Herrschaftsfreie Diskussion geben, als sie sich aus der Auseinandersetzung,
w~,1.•.•. PS ihnen beliebt, sprachlos auf ihre Machtposition zurückziehen können,
Partnerschaft im Betrieb.· ist ideologische Fasade , wo die Manager das ~etzte
Wort behalten. Wissenschaftlicher Konsens in II gemeinschaftlichem" Gespräch
erweist sich als Phrase , wenn die beamteten Teilnehmer die Diskussionsbasis,
bPsti.mrn.en, Politische Diskussionen in Lehrveranstaltungen beeinträchtigten
di.P J.,Phr- und Lernfreiheit , meint Prof. Erler . In Wa:hrheit stellen si~}lt;.
"Herren" erst zur Rede auf jene faktische Ungleichheit der Mitglieder dqi::,;,; , ·
ArbPi.tsvFcrcJ.flStaltungen. Wenn selbst SoziologiepI'ofe~soren s.ich verhandJHt1g~,,..
bereit wähnen , um in die rechtliche qnd:f?~fhtp?_:g_ti§tsJ-+,E= 1?asi
in Erwiigung zu ;dehen, zeigt _q1:1._E\?iec..!?Mndij,~Jt d&
·· ri. www.frankfurt-uni68.de
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lft darüber entsetzt, daß, sie wie Angeklagte vor dem Tribunal ihrer Opfer 1nach
dt'ren ·willen Rede und Antwort stehen müssen. Der Machtposition der Professoren in den Diskussionen müssen die Studenten nicht nur das Argument.,
sondern notwendigerweise emotionale Loslösung von der Bindung an Autoritäten
entgegensetzen. Es gibt keine Basis freier Diskussion, solange die DozentP.n
~:1_~~1t auf die Privilegien ihrer hierarchischen Machtstellung verzichten und_
?ich auf diese Abdankung öffentlich festlegen. Die Alternative ist , daß die
Studenten sich stäncli'scleVorrechte faktisch herausnehmen ( durch Aneignung
der Räume und Arbeitsmittel ihrer Institute bis hin zur Besetzung ), die
ihnen Rechte sichern, auf Grund deren sie mit den 1 Partnerrr 1 dann auf wirklich
vergleichbarer Basis sprechen können.

Die politische Reaktion
Es ist~ einsichtig, daß der. Kar;n.pf um die Selhstorg:1.nisation der Studenten
nicht ungestört vollzogen werden konnte, solange die Machtstrukturen dP.r Ordinarienuniversität besteht. Die Selbsttätigkeit in J:l'orm und ·-inhalt des Wissen1 , : :,/', :;; ,
schaftsbetriebs stellt durch ihre bloße Existenz den überkommenen ( 11 orde,rt\i. chen 11 )
die Machtfrage. In dieser.Auseinandersetzung bestätigte sich erneut die Erfahrung,
uns erst nach einer langen Phase von fruchtlosen Gesprächen, von Vorschläund Forderungen zur Einsicht kommen ließ, daß wir unsere Vorstellungen
selbst durchfphren müssen: Es gibt keine AddressaL'ffi. für unsere Fordclrungen,
Solange wir als Bittstel:ler abstrakt Forderungen vertraten, wurden wir (bestenfa1ls) mit scheinbarer Aufnahmebereitschsft beruhigt und hingehalten, bis im
Endergebnis alles im Papierkorb seinen Platz fand. Als wir unsere Vorstellungen
in der Selbstorganisation an den Instituten zu praktizieren begannen, wurden
unsere Fragen nach der Legitimation der bisherigen LehrveranstaJtungen ignoriert und eine kritische Ausei,nandersetzung durc\JJu!'isti sehe und adrninistr:~iive
Maßnc1hmen unterlaufen: Der DiskussionsbEitrag de/Verwaltung zu den Argumenten
der Studenten erschöpfte sich in Anweisungen an die Justiz und Polizei,
Die neue Form der Studentenbewegung ließ Professoren und Administration in
den ersten Streikwochen an ihren alten Repressionsmitteln ratlos werden, Diese
Handlungsunfähigkeit besaß nurr d~n Ausweg der ultima ratio: die Hilfe des
Staates durch seinen Büttel, die Politei.
Mit dieser Strategie konnte jedoch auch nur begrenzt, nämlich gegen Sozio, en im Institut an der Mylius-Straße aufgrund bestimmter Voraussetzungen
rgegangen werden.
l, Die konsequente Übernahme des Instituts durch Shl denten bot eine exemplarische Angriffsfläche;
2, Soziologiestudenten sind keine notwendigen Fachspezialisten, auf deren Ausstoß die Gesellschaft angewiesen wäre wie zum Beispiel auf den geplanten Output
an Lehrern, sondern bilden eher einen 11 bekämpfungswürdigen 11 Unsicherheitsfaktor· bestehender Herrschaftsstrukturen.
3,. Das vielfach gegen 'Soziologen bestehende Ressentiment konnte günstig für eine
bu·1 ierung der betroffenen als Absicherung der Polize.imaßnahmen verwendet werdPn .
Wenn aucl1 die heutige Repressionsstrategie ekrenfalls in dieser ultima ratio des

r)oli\/,lc-'ieinsat zes kulminiert, gelang es dennoch der Uni-Adminstration, sich bis
zu Neubeginn des Semesters nach denWeihnachts~erien auf die neue Strategie der
Studenten einzustellen und auf anderen Ebenen der K 0 nfrontation sublimere RepresHionen zu ersinnen,

- 5 archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn
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K·riminalisierung der Selbstorganisation
Zunächst einigte man sich auf den Sprachgebrauch. Die Praxis der Studenten,
sich mit Form und Inhalt ihres Studiums auseinanderzusetzen und zu veränderr-.wurde als rechtswidrig erklärt. In allen Erklärungen dee Rektorats, in den ]?r0-- ·
tokollen von mehreren Professoren über Diskussionen in Lehrveranstaltungen
sind die Studenten 11 Störer 11 und 11 Eindringlinge 11 , ihre Praxis "Störung 11 und
11 Sabotage".
Diese Kriminalisierung der Selbstorganisation hat mehrere .Funktionen:
1. Vereinzelung der aktiven Studenten durch Spaltung der Studenten,.
bewegung in Arbeitswillige (Lämmer) und Kriminelle (Störer);
2. Verlagerung der Auseinandersetzung auf eine (juristische) Ebene,
in der sich die Administration am längeren Hebel weiß in einem Staat, dessen
Juric:sten in ihren eigenen formalen Subsumptionsmechanismen stets zum Henker
für den hersehenden Status-Quo werden;
3. Agitatorische Vorbereitung für härtere Maßnahmen gegen eine
Studentenbewegung, die sich nicht einschüchtern läßt, indem man einer nicht informierten Öffentlichkeit und unetnschloseenen Studenten die Repressionen gegen die Studentenbewegung suggestiv gleichsetzt-'; mit Verbrecherbekämpfung.
Zudem muß die willkürliche Kriminalisierung als Begründung aller weiteren
Gegenmaßnahmen bzw, Androhungen herhalten: Disziplinarverfahren, Strafverfahren, Semesterannullie rungen und Polizeieinsatz.
Die Unverfrorenheit, 'mit der die Universitätsadministration die Stu9,enten kriminalisiert, erl"R1.lt selbst jedoch das entscheidende Moment der Ordinarienuniversität, dem unser Kampf gilt: die Interpretationsherrschaft der Ordinarien,
d, h. deren willkürliche Kompetenz, 11 offiziell" festzulegen, was "ordentliche"
Wissenschaft und was d;ren "Störung" und "Sabotage" heißen soll. Diese "\Willkür demaskiert sich, wenn dieselbe st~dentische Praxis dort akzeptabel scheint,
wo Professoren sie befürworten (Wiethölter, v. Krockow u. a. ). Die Legitimität
der studentischen Praxis kann aber nicht daran bemessen werden, ob ihr ein
Professor zustimmt oder nicht, sie wäre dann ·abhängig von der politischenEntscheidung des Professors. An diesem Kriterium könnte · höchstens ihre "Lege.lität" im Sinne bJstehender formaler Gesetzesauslegung .gemessen werden,
wobei jedoch die Unterdrückungsfunktion solcher juristischer Argumentation
sich ofenbart, wenn sie legitime Forderungen mit der Waffe der "Legalitäe' bekä'mpft.
.
Auf eine1· '>;Weiten Ebene der Konfrontation wird versucht, direkt die Organisation
der selb::; .ätigen Studenten bzw. die Organe der Studentenschaft gleichzuschalten.
Das Mittel Rechtsaufsicht wird eingesetzt in dem Bestreben, den AStA durch einstweilige Anordnungen und durch Ersatzvornahme. zu entmündigen und zu disziplinieren. Das Hausrecht wird benutzt, um Informationen der Studentenschaft (:AStA)
zu verhindern, um Arbeitsräume und wissenschaftliche Hilfsmittel den Studenten
zu entziehen.
Ein!'-! weitere Komponente im Rahmen dieser umfassenden Disziplinierungsstrategie
stellt die psychische Verunsicherung dar:
1. Verbot an die Professoren, an den
Arbeitskre:i!sen mitzuarb~iten, unter Androhung von Dienstaufsichtsbeschwerden;
2. Aufforderung zur Denunziation; 3, Polizeispitzel in Versammlungen und in
Lehrveranstaltungen; 4. Drohung der Semesterannullierung und Druch über.. ~\~·
rigiden Leistungsanforderungen, indem man den Arbeitskreisen die Anerkennung
verwehrt und damit die Studenten zu den "ordentlichen"
r-.
schulung, zurüc·k~ingt.
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Eskalation zur manifesten Gewalt
Je nach der Ebene der studenti sehen Aktivität wurden die Gegenmaßnahmen
11
adäquat'! durchgeführt. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig,. daß alle Studenten
auf jeder Fakultät potentiell mit denselben Repressionen rechnen müssen.
Die Soziologen haben aufgrund der besonderen Bedingungen ihre Organisation
eines neuen Studimns am konsequenteaten durchführen können. Hier hat sich
auch die Gegenstrategie voll entfaltet. Als sich die Studenten durch sublimere
Gewalt nicht abschrecken ließen, in ihren Institut die wissenschaftlich-tlic-01:e- ··
tische Diskussion über das Verhältnis von Wissenschaft und Politik mit praktisch-politischer Arbeit zu verbinden, flüchteten die Säulenheiligen der kritischenTheorie zum ihrem letzten Gegenargument, der Poliz.ei, Sie ließ die Gewalt des autoritären Staates m,anifecS-Lwerden, Der Formierungsprozeß kann
sich nur begrenzt leisten,
sublimer Verschleierung aufzutreten. Die Selbstorganisation produzierte das ungeschminkte Vervortreten der sprachlQsen Gewalt, Sie löste den Mechanismus der Vorbeugehaft als Teil die;es gesa~tgesen:..
schaftliches Prozesses aüs. Gleichzeitig sprachen die Führer dieses Staates
offen ihre Strategie aus. Innenminister Benda formuliert die Maxime des Cheftheoretikers des Faschismus, Carl Schmitt, neu, wonach Recht die Waffe ist,
die man dem politischen Gegner in den Rücken stößt: "Das Monopol der Gewalt
hat der Staat. 11

i;;-

WIR SETZEN DIE SOLIDARITÄT ALLER GEGEN DAS GEWALTMONOPOL
DIESES STAATES

1~1\~1!!,K
Auszüge aus Protokollen Frankfurter Dozenten zur Kriminalisierung studentischer Aktionen (addressiert alli..: Rektor und Kultusminister)
Erler, Jurist, 29. 11. 68
. , , , I d1 versuchte meine Vorlesung zu halten, wurde aber durch fortgesetzten
Mißbrauch des studentischen Fragerechts - ausgeübt von Fachschaftsvertreternin meiner Vorlesung so gestört, daß ich sie abbrechen mußte ...
, , , , , am· 14. 11. habe ich mein Programm dargelegt und bekam dabei aic h die
eigentlichen Hörer wieder an die Hand. Am 19. 11. erschien in meiner Vorlesung
wiederum die Fachschaft. Sie entwickelte dieierwartete Gegenkonzeption wiederum
im Sinne der Aktualisierung, Politisierung und des Einbaus der Soziologie, . ,
Am gleichen Tage erklärten Fachschaftsmitglieder meinem Assistenten offen,
daß die Maßnahmen sich garnicht gegen Professor Erler richteten, die Störung
meiner Vorlesung solle vielmehr als lebendiges Beispiel gegen die "Ordinarienuniversität'' fortgesetzt werden. Gemeint war der Kampf gegen die Lehrfreiheit(Vergl. Grungesetzax:k.A rt. 5, III) .. , . Unter diesen Umständen halte ich
die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Lehre in der Vorlesung für
nicht mehr gegeben ....
Ich zeige diesen Schritt (Abbruch der Vorlessung) pflichtgemäß an. Ich bitte
um prüfung der Frage, wieweit im Wege der Rechtsaufsicht Fachschaft und
Studentenschaft angehalten werden können, eine störungsfreie Fortsetzung der
Vorlesung zu gewährleisten.
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Rauter, Anglist, lL 12. 68 :
, , , , Nachdem ich den Übungsraum betreten hatte, wurde ich gebeten, anstatt
über den Westfälischen Frieden über die Stufenlehrer zu diskutieren~ ••
ich habe eine weitereDiskussion über Stufenlehrer in meinen Lehrveranstaltungen abgelehnt. Ich habe es. getan, da eine solche Diskussion rnüner Lehrverpfl.i.chtung nicht entspricht, die Freiheit der Lehre /gefährdet und eine
Anerkenntnis der erstrebten Umfunktionierung der Universität implh:-;iert hätte, .

Liebrucks, Philosoph, 1 L 12 ... :
, , , , Da wir aus der bisher zu Tage getretenen Handlungsunfähigkeit her~-1ustreten rnüssen, wenn ,vir die Selbstverwaltung noch einigermaih-·1, i_,. cJ.-,r
Hand behalten wollen, erlaube ich mir die Be1nerkung, daß wir· kt-:i.uc ,:'wPg~-;
bt:C1)chtigt sind, über so eklatante Rechtsbrüche, wie sie jetz;t '.'in der· '. l>,f.:'t,s,.

ordnung sind , hinwegsehen..... , Eine Aufforderung zu 11 Diskus.sirm' 1 wercfl::, j_(·h
nicht nachkommen, weil es unsere Pflicht ist_, ni.cht mit solchen Diskuss101Jen
zu führen, die in der einen Hand die Gewalt, in der anderen die: ,,:-\utt·,(·dpr·ung
zur Dü,kussion mitbringen,,, .... Einer von ihnP.n schrieb das Wort 11 Strt!ik 11
an die TafeL •. ich machte die Eindringlinge d~.uf aufmerksam,, daß es sich
hier um eine gewaltsame Störung der Vorlesung haridelt,,. Sollte die
Fakultät hier zu keinem eindeutigen Beschluß gelangen, so wäre die gleiche
Frage an den Herrn Minster zu richten, bzw, d1e Rechtsfrage zu kä.ren, Elwnso
111t.L1tr <' :1 dern Herrn Minister vor A Ugen hie halten werden, daß die l(ra.ft eüies
Un.i.ver.::.i.tätslerers~ :seine Tag und Nacht im Inttn;tt)s:sP. 'dl'"r Studenten gefoistete
A1··Leit fortzusetzen, notwendig erlahmen muß, wenn er nicht den gehörigen
Schutz seitens des Staates erfäh:rt. Dieser Schutz des Staates ist dann an,mfordern,
wenn die Fakultät von sich aus handlungsunfähig bleibt ....
Süll wold, Psychologe, 7. 1. 6 9
, " , Der Aufforderung, den Nar.nen zu nennen, wurde ausnahmslos nicht nachgekommen. Allerdings bestand für meinen Assisstenten und mich in reic}wm
Maße ,Gelegenhed, sich die Physiognomie der Betreffenden so fe.st einzuprägen, daß sie bei passender Gelegenheit leicht · wiedererkannt werden können,
Meyer, Sozib1og. (wiso), 9. 1. : (Protokoll über die Ereignisse vor und n:=i.r'.h
der Besetzung des Seminars f\ Gesellschaft.slehre
Im Einvernehmen mit Magn. Rüegg habe ich um 13. 3o Uhr die Türt-:n z.u den
Serninarräumen im Senckenbergflügel der Universität zugesch1oss""'n, wcfeil
in dem Flugblatt eindeutiig · formuliert war, daß bei dieser Versarnmlung über
den Streik an der ganzen Universität verhandelt werden, sowie weitere Aktionen
u11rernommen werden sollten, , ..
, , , In den Seminarräumen hielten sich zu der Zeit (nach Aufbruch der Türen)
l! twa 3o Leute auf, die diskutierten, warum die PoliLei nicht st·hon ,-'J:,3r,i, 1Jnter ihnen. t,,"fo.nrl sich der AStA- Vorsitzende Herr Hari:mB.nn sowie dit~ Geb c5.Jf\T' Wolft Etwa 10 Minuten naxh dem Einbruch kamen ::,uch Frau Dagny
Wasmund und Herrn von Meysenbug dazu, die die aufgebrocher:i.eri Häunw photugcaphi.Pl't.Pn. Unter. den Eingedrungenen befa:n.den sich auch HPyc Löwy,
sowie Herr R.iechn1ann, daneben eine ganze Reihe von SDS-Leuteu, di.e ich
bei. all den vergangenen Aktionen sah, die ich aber nicht namentlich nennen
kann,
- ooüooAußer dP.n otl(P,n genannten haben noch folgende Dozenten Protokolle geschrif, ..
ben, die alle im AStA einzusehen sind :
Gilles und Nicklisch, Jura-Assistenten; Dembrowski, Mateh rnatik;
Barthel, Phil. Fak. ; Hoffmann, Phil. Fak. ; Schubert, Phil. Fak, ;
Bauer, Matd-1 matik; Schiedermair, Jura; . Kippert, AfE.
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'/b S 1.•,.-;~n -.r,

~u einem Plenum·zu~

-'; :iI!l!f'.? n kamen

worden. Diskussionen

\

1

r;}fe hc,len

1 ver:1'r1Cf,t't~

;,;er ü, ''ecalistaltungen,unange-

rii:-:rune F'ragen stellt, kann ':l.ls '',S1,örer 11 Vf: ,_·folgt werden.

(Schütte-

Br·i.ef vom "1.5„ I.) Das bedeutet ,jetzt schon:
Polizei :::,p::1.tzel in den Veranstaltungen!
PoliL~~ 1m Rektorat!

Polizei~treifen um die Uni!

Mannschaftswagen auch nachts um die

Uni und bei den Studentenheimen! etc~
Aber nicht nur in der Un 1 v

~r,·3j

t;ät versucl:Jt die ?olizei die Studen-

, ":'i, e·i,_,.,,,,,-",·hüchtenL Tht:an verfolgt sie aucc.h dort, wo sie abends ihr

Bier trinken und diskutieren~ Am Donnerstag, dem 30. I.

69

drangen

Ki·1.f:-iO und behelmte Polizei in den Club Voltaire.

Poiilisahe Polizei h~lt sich in Studentenlokalen auf.
G r·uppE:n von Studenten werden von StreifenwageL verfolgt. Links aus:,;ehende Studenten wurden .auf der Straße an die Wand gestellt und
•lurchsucht. Wer seinen Ausweis vergessen hat, kann jederzeit festgenommen werden.
In der Sehule lernen wir 1 daß Derartiges Kennzeichen eines totalii_.':i.ren St,9.ates sei, denn diese r.~aßnahmen sind blanker Polizeiterror!
In dem Brief vom

15.

I. an den Rektor fordert der Kultusminister,

Repräsentant der fortschrittlichen Bildungspolitik Hessens, unmißverständlich zur Denunziation auf. Nich nur der SDS, nicht nur die

·•

Soziologen sind /betroffen, $.,ondern
alle Studenten dieser Uni.versi tät
'··
,.

werden bedroht.·
Geht nicht in den Club Voltaire! Tragt keine Parkas und langen Haare!
iS1-,rec:ht nicht mit euren Nachbarn; es könnte ein Denunziant sein!
1.'fehrt euch nicht gegen den Vietnamkr:1.egl Wehrt euch nicht gegen den
Faschismus in Spanien, Griechenland, Persien!
Str·jckt wei~er Pullover 1 schließt die Augen, den Mund, die Ohren!

Wollt

j

hr, daß i11 der BRD Zustiöinde herrschen wie in Spanien?

Wollt 1hr einen Polizeistaat?
Wenn nicht~ dann kämpft gegen die autoritäre Ordinarienuniversität!
Sp r·engt. den Rat!

Schafft Öffentlichkeit fp.r alle Gremien!

E c,rnmi, massenhaft zum Teach_in am Dienstag
~.:EACH= IN DIENSTAG '17 Uhr
J3AS1SGRLJPPE AFE

17 Uhr

TEACH-IN DIENSTAG 17 Uhr

BASISGRUPPE AFE
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schüler sehen den völlic;en
schulsystecs entgeeen.
wir schüler haben begonnen unsere sitüution zu analysi
und tl.ns gegen die autoritäre unterdrückung in der schule
' durch das el ternhaus zu v1ehren. vJir haben vorschläge
veränderung der schule geoo.cht und versucht sie nitaktionen durchzusetzen.
wir 11üssen nun sehen, daß technische.verä:hde:ungen
die _effektivität der schule in punkto ausstoß an
erhöhen und zur leistungssteigerung der schüler dienen
durbhgeführt werden~ an den nadhtv.erhi:iltnisseh in der s
soll jedoch nichts geändert werden.
diese 11 ref ornen 11 werden nur durchge-fü.hrt, un
veranderung vorzutäuschen urid eine wirkliche
alle fälle zu verhindern.
,
.

doch die schulbürokratie vrnißauch, daß einige schüler die
schaut haben. un die bestehenden herrfl'chaftsverhältnisse
jeden fall aufrechtzuerhalt~n, bereitet nah sich darauf
jede opposition niederzuschlagen. die notstandsgesetze
der anfang. die vorbeugehaft, die bedeutet, daß jeder,
c;en daE> bestehende systen rebelliert, verhaftet werden
ähnlich wie io hationalsozialisnus die s•hutzhaft soll
führt .i\iverden.
was uns zu erwarten hatt können wir schon heute ahnen: s•hüler
die aus nichtigen, gründen verhaftet worden waren, wurden ohne
ersi•htlichen grund nehr als zwanzig stunden festgehalten. ·
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I:P,S JÜNGSTE CEIUCI:!T: WER EAT ANGST VGRl\1 UCHM.ANN?

Vorbeugehaft gegen Krahl

/

Schnellverfahren gegen Krahl
Krahl erfuhr von"2 Prozeß erst wenige Stunden vorher
Norrn.alverfahren gegen I(rahl

Die Justiz zieht alle Register. \Venn zur .Zeit Kiesinger die- 11 Güte
des Herzens 11 (ZDF) bedroht sieht, dann können die kleinen Funktionäre
staatlicher Geiivaltausübung schon mal ran. Die arbeitsteiligen Machtapparate ("Gewaltenteilung'), die bislang unauffällig ihre merkwürdige_n
Prozeduren vollbrachten, fahren auf zur Parade.
D braucht das Gesetz zur Vorbeugehaft noch gar nicht beschlossen zu
sein: gegen Herrn K. ·wird es schon angewandt (Eerr K. ist fast
jeder Komn.1.ilitone ).
Da braucht nur eine Cruppe im Vorraum des Gerichts zu singen:
Schon werden alle Beteiligten und Unbeteiligten die Treppe hinuntergeworfen, -gestoßen- und -geschlagen. Ein Mädchen verleizt, ein
Herr 1(. festgenommen. - Anmerkung: E;:; handelte sich um die
Zeugen der V ~rteidigung und Cerichtsreferr~ndare.
2::;a braucht nur ein Schulhof durch Studenten besucht zu werden:
Schon vvird er von J-~ stronautenpolizei eingekreist, um die 1 'De1nonstration' 1
aufzulösen.
Da brauchen nur zu viel 1VIensch2n, die Studenten sein könnten, auf
derr Bürgersteig zu gehen; schon wird der gesamte Verkehr abgesperrt drei Festgenommene.
Da brauchen nur Studenten über die Ereignisse zu diskutieren:
Schon wird irn Straßenbahndepot Bockenheimerwarte eine ganze Polizeidivision - zusammengezogen.

0as gab es vor r/:::;naten in Spanien. (Kiesinger: 1'Es ist unerträglich,
daß Niederlassungen befreundeter f,taaten angegriffen werden. ")
D2.s gab es gesk,rn in Frankfurt.

Sem .AStA v.rurde jede Streikunterstützung juristisch untersagt. Herrn K.
wurde politische Arbeit juristisch verboten. Die Demonstration für heute
wurde verboten. Trotzdern :
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C/\S .JÜNGSTE CE~UCPT: VIER EAT ANCST V:)JU.': UCE!Vfl\NN':'
Vorbeugehaft gq·e11 1.(rahl
.Sc hnel1 ve r'fahre:··. {C:' [;en Krahl
K1·2hl cduht' Vüff~ Frozeß erst weniJc~ Stunden vor·hpr
:.!or-mLdver·f~h1'e11 gegen :·.r,:11ll

Cie Justiz zieht nllc '.lcgistcr.

•

Vv'pnn zur Zeit J(i,~singer die "Cüte

d<~r, ;-;0rzemJ'' (ZJ::'F) becfroht sieht, dn.nn können di~ kleinen ?unktionäri::
~Lr,o.Llicher Ces\'altausübung schon mr.il ran. Die arlJ'?if.!,teilir;rcin :'v'iachtnppar n t c ('' Cew a1 Le nt0 ilunff), die bislang unnuff iilli f~ i 11 re rn r_, 1'\:w ü rd i gc: n
f'1·oz2duren \'<1~.lbrachV'n, fahren c1uf zur Pan1de.
[' b1·aucht d~1s :esptz zur Vorbcrngchaft noch gnr nicht be!;c!Jlos'.;·?n zu
sein: geg(•n T-J:,rTn !·:. ,vird es schon angewandt (L:'t'l' }'(. i1;: f,1~-;1
j ;.• d (·· ;' f·.: o n: rn i I i l <, ;1 C' ) •
Da brm,r:ht nur· eine' Crup1:ir: im Vorraum des C.':!richts zu ~;in:'~en:

.r;chon wcrd211 8lle E2 tciEg1 en und Unbeteiligten di2 Treppe hinunterg('wodcn, -ge~loß0n- unc;-g0schlnr,Pn. 2in TvTiidchen Vi..'rl2lzt., ,~in
1-.;(~t·r }(. festg::knon1111en .... i\nmerkung: i~ ...: handelte sich u111 di,,
Z,'ug(':1 d:'t' V :t'f~,idig\1ng und :-~erichL~;r-cf~,i't:ndal'c~.
')c1. brnuchl 1~ur· ein ~:;chulbof du:rch StudcntQn bc:,~11chl :,,u wc·,·den:
1
Schon wird r:•1' von /,st1°CJn,1uton:-:oliz,:i ein.<;.l:kr2is;_, Uli', di,'! ·':'.:::rnonf;;rnl.i::,1°''
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Wir denken gar nicht daran, uns von den Folgen eurer totalen Gleich·. gül tigR.:ei t und Pass~ vi tät te:rori~ieren zu lassen. .
..
.
.
·
Euch mag es scheißegal sein, mittels welcher Studicngande ihr in
welchem Staat zu welchem Zweck ausgebildet werdet. Uns, die wir in die
kafknosken Abläufe eurer Termi ten-Existcnz m±±:~ri:w:gJR: zwangsweise mi teingoapannt sind, ist es keineswegs Scheißegal.

Als die Notstundsgcsotze verabschiedet wurden, habt ihr im Seminar gosesson und sorgfältig, am Bleistift leckend, eine mittelalterliche Urkunde zerlegt, weil man das für die Prüfung wissen muß. Und manch~al
habt ihr aus dem Fenster ccschaut, und angewidert auf eure protestierenden Kommilitonen horab,g.cschon und zärclich euren kleinen privaten Vorbehalt gepflegt - natürlich gegen NS-0osctzc und Protostiorendo gleichermaßen, immer sch~n in der Mitte. Und s0id fein raus:gcwason.
Und alo in Anwendung der neuen Notstandsverfa~sung die Arbeiter boi
Corracta nusgoeperrt wurden, da habt ihr irritiert don Kopf 3oschUttelt
("Weiß der Teufel, ich blick da nicht durch 11 ) und hubt die Schluchten
im 30jährigon Krieg auswendig gclJrnt.
Und als ihr von den Hochschulplänen der Landesregierung h~rtot, wart
ih~ dagegen, weil alle dagegen waren. Aber der Herr Professor hat auch
gesagt, daß man zwnr so ganz im nllgomcinen dagegen sein, abor nur nichts
dagegen tun solle, denn dos worde•von den politisch&n Gruppen ausgenützt.
Da habt ihr feste geklopft. Und ais einige Kommilitonen oinfnch rcingokommen sind und euch auffordern wollten .... - da habt ihr den Itadiko.len
aber eine Abfuhr erteilt. ~ein, nein, ihr seid der Gewalt nicht gewichen.
(Und außerdem, gegen die Landesregierung ist sowieso nichts zu machen.)
Und ald der Rektor mit Schließung, Relegation und Anzeigen daherkam
und die Polizei holte, und als schließlich Hans-Jürgen Krahl als ~rater
von uns in Vorbeugehaft ging ( •1Vovbcugehaft, das ist doch diese neuo
Strafrechtsreform,oder? 11 ) , da habt ihr, so ganz bui ouch natürlich,
ged~cht 1 daß 'die' es sich ja auch selbst zuzuschreiben haben, denn ihr
wußtetj ein Rechtsbruch ist ein Rechtsbruch ist ein Rechtsbruch.
Öh ja, ihr ho.bt wie immer bescheid gewußt.
Aber euch, ihr gescheiten Kommilitonen,-. d"ie ihr im Kindergarten schon
geicrnt habt, daß man mit dem Kopf nicht ~urch die Wand kann; die ihr
in der Volksschule schon hinzugelernt h~bt; daß man sich nach der Docko
strecken muß; und die ihr in der ·Sexta schon gewußt habt, daß alle Menschen gar nicht gleich sind und Karl Marx ein Spinner war
ouch
sagen wir oo offen:
wir worden es nicht längor hinnehmen, daß IHR den~n, dio im Staat
und in den Institutionen der Gesellachaft ihre illegitimo Mncht ausüben,
Tag flir Tag mit eurer Gleichgültigkeit und eurem BpportunismuG eine
Genoralvollmacht ortoilt, mit der UNSERE VcrGuche einer kritischen
Selbstbestimmung Tag für Tag zerschlagen werden;
wir werden es auch z.B. nicht mehr hinnehmen,· daß WIR· keine
funktionierende Fachschaftsvcrtr0tung haben, weil IHR zu stumpf und
zu lethargisch soid, mehr zu tun, _nls einen Zettel in einen Kasten zu
warten;. ·
·
.
, .wir werden es nicht hinnehmen, dnß WIR uns durch die Nervenmühle
eines unsinnigen Studien- und 1~Ufungsbetriebes drahon laöscn müssen,
w_eil IHT-l. nicht in der Lage se±-C:, irgend oin tiCJfcrgohondos Intoresso
am Lernstoff tu formulieren, geschweige zu vertretoni
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und wir werden es schon gar nicht hinnahmen, daß WIR uns im
Kampf gegen dio technokratiachon Hoschschulplcirib du~ch strafrechtliche,
polizeiliche und bürokrntiuche Maßnahmen forliGmacjon l&scen aollen,
bloß weil es EUCH egal iGt 1 '!Li}._!}. n;cm .:rns euch ma.cht wonn es nur
ochnoll und reibungslos cott.
j

DARUM 9 LIEBE KOMMILTTONJ,;N I v.mirnBN ivIH SUCH .'.::N zmrnnFT NOCH ANHAL-

TENDER ALS

nrsrmn M:cmrrn

L/("J'I'IG F f'cl,LT~N AUF: DEN \!ECKER GEHEN !

Wir widen z.B. in Vorlosunsun ouron Schlaf dar Gerechten st~ren,.
um euch zu zeigen, was euch da an Ideologie ~~s Ohr gotrbpfclt wird
( i 1Historio •• .,dunkles BchidHml ••• ni chL '..\u bo1:ä:Lt
und zu begr.:::ii'en ....
Gondorn demütig hinzunehmen~ •• i: " lfo1,tc ci.E.!::J G1"oßon '1Torlcscndon Pnul), ·

,!

t!
j!

'i

\

w~hrend ihr pennt.
Wir. worden ochon je:tzt, ( in (lon f;olih:f3·;:e:'fori,Jn), Arbd tsg:c·uppon zu
einzelnen, als Domonstrativobjcktc bb50nrlora gooignotcn Seminaren das
nächsten Semesters vorboreitan, tlio dio autoritfro Idylle dieser IndoktrinJ.tionsvoranstaltungcn durchctus stören v:•2rdon.
Und nuch mit l"ro.gon eine~~- Inr::;til;u'fä-i:5:TzUr,g und fürnl:i.chon Db.gcn
worden wir ülich in Zukunft pcrm:munt b,,liiGtic;on,
Kurz,. wir haben vor, cuci\';I', :Üob0

gehen, wo immer ihr ctlcl1 niad

clio Norvcm zu

litcncm,

culacsun h~ht, u~

uch mit Jen Vor-

hältnisson zu arrnnßieron.
Donn diese Vorhiütnisso, dio das Rr,c;;obnis F:UlfäR Glcichgi.iltigkeit sind, gehen Lcuch auf UHSERE Eoste11 1 und wir ho.bon koino Lust
mehr, eure Zeche m:k:k:t::lll:kkridr.ci{ill:!U mi tzubogle ichen,

(
WIH Cl'Gffen uns . D i

e n_~...} .!::...Ji i._d. ~~2., _ um

1_'j h

im

Seminar / /

urn die Arbci h1gruppcn für die ßumosterforicn (s.o.) und alle.:; \·toi tere

zu beaprechen. Diesmal solJten·wirkJ.ich nllo 1 die irßendwnnn einmal
r Arbeitsgruppe oder in dar Basic-

aporudiach odor punk~uoll in o

gruppe mi tgeurbci tf-1t hnben, kommen.

Ebenso ist grunds~tzlich jeder, dor in don F0rieh nibht isoliert ur-

uonstlgoG

beiten möchte ofü;r irr;t,:l<loin Int.oresso nn unr,,.,r,)r Arhoit hat

5

willkom-

nwno

IHR

werdot von una hören.
historilcor

EUCH

,. l

UNS

regt das ochon nuf 1 dorirt wir cind die Donu~~icrton und Ilogi-
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Aufruf zum Fernbleiben

-------------- -- ---------- -

Aufruf zu~ Pers~nlichkeit

----

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

Nehmen Sie Ihr Studium in Ihre eigene Hand! Niemand kann Ihre
Interessen besser vertreten als Sie selbst! Sie k~nnen sich
durch keinen Kollegen in Kursen, Seminaren oder Prüfungen vertreten las,sen !
Sie haben Ihr Studium mit bestimmten Zielen begonnen. Sie haben
Einsicht in die von Studenten so sehr geforderte Studienordnung.
Das Vorlesungsverzeichnis bietet Ihnen eine breite Auswahl von
notwendigen Pflicht- und Lehrveranstaltungen. Sie haben sich
Ihren Arbeitsplan bisher in freier Entscheidung danach zusammengestellt.
Alle Ordinarien und Dozonten haben wenig oder gar nicht besuchte
Sprechstunden. Alle Assistenten und Hilfskräfte geben Ihnen auf
pers~nliche - das Studium betreffende - Fragen gerne Auskunft und
sind interessiert an Jnregungen von Ihrer Seite.
Diese Nöglichkeiten sollen Sie auf Beschluß einer zweifelhaften
Mehrheit von Biologie-Studenten nicht mehr haben oder nützen
können"
Man(?) spricht stundenlang von Streik und in hektischer Atmosphäre resp. im allg. Durcheinander wird schließlich darüber abge~
stimmt.
Studenten sollen beschließen, von der Universität fernzubleiben
bzw. Lehrveranstaltungen zu stören.
Glauben Sie, das bringt Sie Ihrem Ziel näher?
Soll studenti,sche Mitsprache so aussehen?

•

Eine Studenteniertretung, die leine anderen M~glichkeiten sieht
und hat, ihre - Ihre - Anliegen derart zu verwirklichen, als sich
von der Universität ab~ oder sich gegen sie zu wenden, scheint mir
.fragwürdig.
In der letzten Fachschaftsvollversarnmlung der Biologen waren n131.:
41 von 129 Stimfüen. eindeu ti_ß__ dazu_ bere_i t_1 _ einen_ ,Streik. vorzuberei te:ti.
Dennoch gab es nur ein Thema, den Streik. In der nächsten Vollversammlung soll.über seine Durchführung erneut diskutiert, womöglich
abgestimmt werden.
Ich rufe Sie persönlich auf, dabei nicht mitzuwirken.
Schenken Sie der Streikpropaganda kritische Aufmerksamkeit, weder
unnötige Zeit, noch Ihre Stimme.
Besinnen Sie sich auf Ihre eigenen Fähigkeiten und versuchen Sie
gemeinsam mit dem Lehrk~rper aus Ihrem Studium einen Erfolg für
sich zu machen.
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Dic:2 :!.)r2:,,:::,eE::d:d.i.inmg bezog sich auf die Entscheidung des Akademischen
:5(:TJc'iL:I dr„r Ph:U;l.pps=Urri..v{;!rsität Marburg vom 22.2., etnen Stuclenten zu
ln do:,:m :'.3iehrefoen des Rekto:cs heißt es u.ao : 0'Diese Stellungraahme enthält eine i-elzahl von sch\Versten beleidigenden Äußerungen, welche (~en
Reli:V)r 'i..EJd die Hochschullehrer der Philipps-Universität auf übelste Wei.sc2. jtC~t~~l1t;~~;::rid1:-1ig arig:reifen
l\.ls Rechtsau.fsichtshehörd,a (§ 39 Hessisches Hoc-hschulp;esetz) darf ich
dies 'i'ücht hinnehrnen und fordere Si.e auf, sich von fürer Stellungnahme,
:;i~:iiv,.,,,2,U .:s;te belr~idi.gend istp öffentlich zu distanzieren und sie zu wicer·=
rufen, :Dt>c':S gHt tnsbesondere für die Ziffern 2, 3, 6 unc1 7 der Presseer., , '"
'
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"f\cof(::ss,oraler 'fei•ror als Vorwegnahme des CSU-Ordnungsre('hts in
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r·1v1tt hf,d~;p:lellt".Jsr2r Unverschämtheit und Feigheit terrorisieren Orclina1cie1rn.
Studenten in Marbu.rgc'
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2" Es h,at sich ·1.vh,:der einmal gezeigt 1 daß eine Krähe der andern ni.<'ht
r:-:,ü.t lw.g,2 autshad.ct" Statt den Choleriker und offensichtlich unfähigen
P-ro.L ~,Volff zu 2·v1ingen, aus t:H-::ünem Verhalten die Konsequenzen zu
::::ie'k:,en „ bc!straft man. einen. sii!iner bereiC'htigten Kritiker.
~L Na.eh ,;:h:m Rä.dels.führerprinzip greift man ei.nen herttus, um clie Viel=·
:~:ahl
KrtHker rmiindtot zu machen.

6" D;:,r G:dff zum. Knüppel schafft keine neu.e Uni11ersitäL Ob das der
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Kn ;::,:l.nem Schreibr.~n an den AStA-Vor sitzenden nahm der Rektor heute
:3tc::11.ung 2:u:t· Presseerklärung des Frankfurter AStA vom 25.2.1969.
Dü~ Pres:::ieerklärung bezog sich auf die Entscheidung des Akad.emts,hen
Si~n<B.ts der' PhHipps··,Universität Marburg vom 22.2., einen. Stuclenten zu
re1,::gir:,ren
c

In dem Schreiben des Rektors heißt es u.ao :nDiese Stellungna.1,ime enthält eine Vielzahl von schwersten beleidigenden Äußerungen,. wekhe <~en
Rekt,or und die Hochschullehrer der Philipps- Universität auf iibe lste \~er....
se rechtswidrig angreifen.
Als Rechtsaufsichtsbehörde (§ 39 Hessisches Hochschulgesetz) darf it-h
dies nichthinneh,men und fördere Sie auf, sich
Ihrer Stellungnahme,
soweit sie beleidigend ist, öffentlich zu di$ta.nzieren und sie zu wicer ...
rufen." D1t=2s gilt insbesondere für die Ziffern 2,3,6 und 7 der Presseerklärung w::i.d folgende Äußerungen:
·
vProfessoraler Terror als Vorwegnahme des CSU-Ordnungsre<"hts in

von

Hesse11 1' e
0

.

•

Mit beispielloser Unverschämtheit und Feigheit terrorisieren 0-rclinarien di:2: Studenten in Marburg~~
·
·

Fr.ist fü.r den Widerru(: 3o März 19690 91
Di.e Ziffern 2,3P6 und 7 der Presseerklär'ung lauten:
01

2o Es hat sich wieder einmal gezeigt, daß eine Krähe der andern.nicht
elln Auge aushackt q Statt den Choleriker und offenskhtli<'h · ~.~.~ ..
Pr©f,, \Volff zu zwingen, aus seinem Verhalten die Konsequenzen. zu
· zi.ehenr bestra,ft man einen seiner berechtigten Kritiker. .
.
1

3o ,Nach dem Rädelsführerprinzip greift man ein<!!n heraus, um cHe Viel ...
zahl d,er Kritiker mundtot zu machena.

·

·

60 D·er Griff zum Knüppel schafft keine neue Universität. Ob.das der
CSU=Professor. Pirson auch 'erkennt, der CSU..-Ordnüngsrecht
Vt<:Jr seitu~r bayrischen Verabschiedung = 1„März 1969 - in. Hessen.
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7 o Den prc.,fessoralen Individua lterrc,r bricht nur die studentische
sHäto 00
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