
'/.,::·t.//.:.:."::::.: .... ,. .·' ·, 

schaiftc1i~<diszip1maI-1sc11en 
n 

zu c}iuürti~.rcn, die ,;c 

schule auf solch(_; staatlich d2finiGrt2ri Zwc,clrnetzungen hjn v1ic1'ci'setzen. 

Dfoses ()fdnun srechtsteht, ,2benso die '2xz<?Sfolven Poliz12ieinsätze ün Fm.11 

dentischcr ~·wcigc r ku13 ·- lck.:1', i\n1t:,::enthc:b 

von 1 l gevvählten Fachschaften) fro_ Eont::,xc e:irc-, r ;:,taatllchcm 
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', '.'~~ \ ,,, . : ··. ·. ,f1i,.':'' ~/'' ~i:~~J,:,./''.;l~?; 'ftß .. r':>.~.--10. · ..... ",/l,\. .)7 ,· ··.· '// '(~;·' 
,·,, .r.:::I r::.:/';y:: Jf/,· :d:~y .. 4-::::;i /1.' ;J?)_, :,,., . C), ;. ;,ll( '\',·u 

,sr •• :\~~:/\..~:.::_~ 1 \.';;,,, 1 I J L.:::::. ,._ ~- , . 1 · .· · '-......-" -, ~-··-.. _...:..,_________ -------- ,' ' ·1 /.·· ) <:>,, -~ >;. 
'1neue 11 US-F/egierung Nixon verf3uch t die Welt öf. ent:Lic.·1·1·:i /~'-. / 1,.'',~0 0-/ 

t mit einem 8-Punlde-Progranim die Fortsetzung des / \,"<·' ·.. '*J\~,.J : 
.·.imper:L .. listischen Amrriff,s auf Viet Nam verge.ss2n' zu /. -~ · 11~, ",, '-'., '. 

111,.:,_chen. Di.e amerikani,sche Bevölkerung, die die blnti-· // /~ '\ ., .... · '\) ',{ !J' , 
gon O:dor dießer Politik z:u bringen hE.i~, kann so ;1/ ·. '·,,; !<:":-,t,.,. · / · 
L:ingst nicht mehr irregeführt .werden. Die Studenten// _)', l·~'~,..,'; /;' 
• } ., ' } 1:r ·1 . • , l] . l .. • C . i/ f,·"-~ <"' u •1 . J~.n Co, urnoia unc 1arvarc, in Corne _ unc, in oan 1,,. , , ,'-1 · , ' ' / '\.,~:,.. ,',, '1 ,// 

. J?rc'.nci.sco haben den Kam1Jf gegen Kriegsforschung //;' .(\ ;,, '".(-;:"?·· // 
u1:d !lc.1ss~,srn1~s an i~u·en Univ~rsitäten„ir~tem~_~vier){i_ / \.., r-:.·,.:;....,'v, /(Wir „ 
Die Hachceliten antworten mit verscharfter L-{e- 1.1· './,./! l.;'Q\,-<(. ./t'orci'er11 ', l "'.F'' · 1 /_ ·. . ' 
prqE,sion, mit. Gaseinsatz, mit Panzern und ;, ;\ \,;,,\_:f. /; a:tJ.e· · 
Mi),itifr. 1'ag\:ÜDng herrschte . in den letzten .// '·,'- / ,...:·~>-<'~- ,>;. /; Instih1ts-
rtochen 'ü1 Berkeley bürgerkriegs~:hnlicher ·, / "-./ ;(:;,~ ~;)~, /üirektoren 

· 'Ausnahmezust.:c:md. ;;· ·, , \. 'y( J' md dos Rek-/ ., "" j 1, y, . ' f · · · ·t · h · · . /; .1·, ... '··. · .-\·,,.,J>. ,, T.orc::·c au., 
Henn im vie ,nc1mesJ.sc en. D.schungel die· f ~ ·\' · , , 11 • 

/;
, .. • · .. ,1 ,. , \,,:, .)' 9,;;n~1eri1c:. o e. iner 

ii.ntennen der Drnerikanischen Panzer · ··, J · ' , ·, ",. ·. j ·,·,':s. \. ·. /, ·,;oche üffen t-
nbbrechen, wendet sich d:ot s Pentagon /; / . \ • · · " "J 1 • · · · J ·· 1 .... · · · 

· ·.··._ ..•... · . · ... - v'ei'trcmensvoll an ein cle. ut sehe s Uni- 111 · /" ', ..... ~ r 1,l:1-ch z,u erk ... ar en:': · f , · ·, ''\ · .,,ttDß r1le Kriegs- , · 
· · vorsit.i:i.tsinstitut .(München), cl.·1.s nuc~ f ,.:--<:---\"'--'. ,.. ·A·or«:·c]1 , 1110: ;'., 11 u 11 c·P..-·' 

''
pr···o· mpt d:1.·:e g.·ewiin.sc.hte_. Mj .. 1.1i-Antenn.te ( \ j. ""-. ( / ·,,.,::: ,1;~r ; 11i;;:,si~t-iit ;;r-
.en.twic.'kel. t. Die Forscliun,,,,.seuftrci.g„e II \< ,l ! ' t . . · · · · i /" , ,~----.. ;,.,. / weigert wird nnd „ 
desPent.sgon n deutsche Wis.sen- f/.,< t\\ (\., '\Y ;:iJl 1.-.. ,-p· -Jr, 1 :i" _ 

l "tl ,. ] "b /. · '--' · \\ / -·.c-e ,.l., ... Clll .. ~ .. 1 J.ro . 
'sc _1.c:.:i: . er i't .. Jen sich 1.1. er d.ie .. //' ,,,;,_ 1; · ~ , /; , ;! ·~,/ //,jekto fsOfort abg;ehro 7. 
letzten ~~we:L Jah-cenne eh den ///.· / / c 
T.JS-off.· iziellen f\. 1 vor·- ; , ·, "\ chen iu0 :den, . .. ng::: Jen 1 . 'x. ,: , // 
zehnfacht. .· · ·1/ ' ~,-,----""- '\;>;('.'De.ß Uherl1~'.iXpt ~~1'.~tute · .. 

I · 1 f' t · · · f/ · /"·--- "'·. '! unserer Universrcat wagen 
.n Fr,,n <:. ur geben sich zw7'.1 . / '(, "'\. ·... ;·li.ronnten. ' fiJ.r <Eo ,3chreib-. • 
I_nstitl1te unserer, Univerc=d/f /-....... l ; t' 
, .. . . . · .r~. l J -.. .· \., I 1;;6isch•~Mörc1er im l'ent2gon 'G,-·,·t cl,,2;11 ber clurch n;c;t·:,r, 1 ", ( ~,,,_ ; 

... ··· ·- .. ., · ... ·- . · -~ . -· l , · . "· ·. /i z1...1 a1·beiten I mc.ü.:ht erneut 
. wis .. sensch.,:;iftliche l'i'or- 1,1 f, ·" \ /.' 11- · ' 
\ . , .• · , .. 1 ., , , , 1 · -./' /!die. Drinu;lichke.~it un.ser.er 

r:o_·c.bu.1_1:·: fur_· cl·.1 s P_ ent.w,p:,o _1:1· ·, \' ) ', l/... . .. . . - - , /'....' . ·-../. 1/l"O. rde.ri.:rng n.:ch OI:centlichkeif 
die lllll)erialistischen / / -1., '- 1 ·.--., 1 -
. II , , < ; ... ,... · ;/und' Kontrolle' E.llor Lu:ftr1:1gs,-
T.iborfälle c.,uf Linder/ \/ · , '\ ; //f:or·scri1..tt1 ,,,. cleLi·'·l·L· ~1 1 · 

dor_3 •.. Welt i,.nögli.c/.b··.1_1 ·.-·,·,, .··". 11'···.,f ,!,/· ... ·-,:·, ·.·"··'·--• 
. ' /, '\. : ~.,'' ' I / • - d , • • -i·t . ' . l '• f zu i;1c,chen, , · 1;.:· . -... .. ...._, / 1 , . : //E.iner , .. er .:grob . cn 2orBc.i.rnn 2,;s .ie · e.-

.· · .. //,.:, )\.·."·./ · ".A/J/rc,'.nten in. der BR~) ist da.::, Frank- . 
. . .. . /,// f '( .... "·"- . · ;;~furter 1,;rivEte :S,::-:·h')llo-Ins{i·b.lb Ef\11 
/j /-,,--\ ·"')J · ' · ··,--.-.'..-~ · / O · l y, · c ·· 1 ( 11.1.Jt o'· ab r ',u r--p" hrt W · t 

11 . ·////'fj(., ., ·. \ 1. ·,\ // pe - ,.rei, .. ,e ~ . u ..... 1c. ___ ,., __ . ,es , 
/ · 1·· '··- 1· i ' / •.. 111 .. 10 .. jvT_[.in.. v.o_n. der Universtt~~t). ·, ·./· { './ ' ~.::-. -/ . ' .. -.;--.../ ·, '/ 

/~/ \ · // · .·' // ·. '-,/ ) -,Jr ,, /, 1 Diskutiert. fü,_s no bwndie;e Vo;:-:;ehen 

·;··, "J ·\2;Jl("i;') ;;.· 11/ ., . ./ .( '"";"· \./ /fgegen das· BD:telle··I1ntLtut 1 · · './ \. .. / / , '\. I Kor•1111t zum 'rec:ch-in ! ,.,.--- ' : ./. I I ' ', I ., .. 

. ' ; ........ 

?lf tJ 11;7r I /? 1111? 11 t 
D.:::.l.)1-. J/i/ I J, ;'k} ! t~. Cli) 

- / __ ) J ,J 'l- ' -··-· 
A • .,....p,r -- •• - .... - _,_ ......... • ---·.' __________ ....... __ _ 

. -··-·~-- -----·-~~ 

0 . . ' .• ' ' /. · -<.. ··-;,., :··· ·;·· / i;'·o r}t_, ,y,) e ;·1 

IA!i ·c/,., '>' slo 11 ( ls -
• 1 
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d:Le ··totale· Liqu:i.d.i 

J. 

hi wir::, sonst 

sie geüüber der 11 raclikalfü1 l'+incl12rh.:~it" zu offenem 

Studenten 
J '·._ •• • • .:. • ' •• -

r:) · "Wohltat 11 festgfüe.gt 
. . 

t;ich auf '.f12 ehr, i.s c he rl.' 

Stnd:E•n tens c haf t 

l~ngst unwiderruflich bewußt 

.. 
. · '">_:, . 

. enEuizip!:/tiven }kTl:;schenC1en 
, . '' . 

sfolc__p_riv2,t uncl u.nv~I'1JincUich nur. art lkulierte ~, 

im StrCik<'l.ef! 1etzteri 13GmE:sters lE'gannen, ~icl~ __ in 
eigenen ArheitFJ ·- und ·,Pro,i eldgru1~PEH1 zu.· otganisierE;!Il U..(1.fl füi' clie::::e lh~hei t 
::_ . ' --· . ' .. ' '-_. ' : ' . ' '. ·i _ _. •. · . ', .', . :- . _· . . . 

· ins.titutinnellrc:: Sichei"heiten. zu schaff12n, W)1r die Universität als Herr-' 

claß im Kam],t gen die Uni versi tii't.- als 

l F o ]'.' c1 er n R g ~ben~ie 

-~,..,.--------'~i:it.=h__g·kei t, .dü~ nicht 1äp.ger \~npraktiscl'.l 

aherkanr1t vrirti. 

in clen hüchsten \1nchen überall ehe 

Termine 

Venceremos! Der Basisgrupp1rtrat 
. ; ' 

0 J- · -·. ·1n6CJ (" J 11· 1· l ' B' ,:. . un.L· .7 1 .. c , Et . .re nac 1 c l?m . , 

Treffen des I3asj_sgruppeüy'atc; in !Iaurri 

.s Orclnungsrechts 
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i. 

\. '' .. 

}:(EINE Git;TGASPRODUI<TIOl\T'FÜR SPEZIFISC H 
' . . . . 

ZVVECK:f~ .AN FR.ANKFU.RTER'tJNIVERISTAT 

Das Rektoratteüt mit: 

Rektorat der 

J. W. Goethe- Universität 

Merton;:;tr. 

MILIT ARISCHis 

Der Frankfurter Ordinarie~rnniv12r·dtät feindlich gesinnte Krä::te be "". 

haupten wahrheitswidrig Üf1::'y21·e tJnivercii.tät betriebe sogem1rn;1te "K::·fogs. 
. . . . ' 

. . 

forschupg 11
. für das Pe1'lfagon.· 

Dazu ist im einzelr1en zU se.p;ert, daß das von.naturwissenschaftli.cheuJnstitut.:m 
/, (. 

entwickelte Zyklon B ·Vcjn 1h'c5.G:fern allgen~eimm thedizinisch-hygien}.r:cf1en 

Interesse ist, der J'edes snozif'isch·mnitiü~ü:ichen I-Iinter0°runcJ,2s ent . .c. 
J. ' ' . ü - :- . . : 

behrt. Zyklon :S wird zur Sd1::i.c:Jfogsbekämp.fung eingesetzt und dient 

so der Lösung einer der g:roßen Fi"2{;en un:~erep Zeit: Eüng,3r ir{ c~e1~ ·· 

driHen Vlelt . .Auf diese Weise zusätzliche Försch:Lings1nittel zu erhd

ten, m{1ßte dahe1:... "vVC?gen clE\~ schh,)ciit~ri Fir:.aiizlage der Inotitute v.raJ,,,;,~.~ 

g~nommen vverd6n. Die vvissenschaftlichen Mitarbe,iter haben die :?2:·0.

blematik II Zyklon B 11 selbst alo /-1rbeHsthe1;na g~wählt, 

Das Weit~rtr~gei1 diese/ Gerüchte Aber angebli'che 11 Kriegsfors.chung 11 

an uri.serer Universität stellt vre'itefe BruLEenvergiftuüg dar .. 

R.ÜEGG 
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SDS SDS SDS SDS S.DS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS 

l\Jo~h vo:l~·1mse:cem Ter:>.ch--ir1 übef die Fnrschu11g für das Pent:?Lgoh 

ai1 i:ifi.#;erE:r' l.Jni wagte das Rektorat in einer befospiellb1::l feigen und 

Z. -y11·' c•el1::::> 01 l\/Ti·'· 2'P]
0

ll'ID Y . , .l,:;,._. --· , .... LL.- .•. g, cHe .Auftn:..gsforschung für die a111e'r.ikaüisdien 

· Sc,lrreibtischr1örder zu le,Titimiereri. 
· 1;; .-'· ./. ··-· · : ·'· , .. '• -·: l.) · ,,, __ :. ·-. 

. Jeder wem, daß Kriegsfqpsc,htmg nicht nur in.der Entwicklung vcn 

Waffo:ri.syf:.;tEitrF,,:1 besteht" Das '.Projekt Cari'lelotha.,t gezei~t, daß die 

1~;ptw,icl;:h;ip.:;· c:erSt1~ategi:3 der Könte:rrevolution .alle Wissen.schatten 

. fri11+fh()JF3Jisi.,?J'.'t: Selhst pyogressiveSoziologen w1.,1rcle11: - ohne ihr 
. . '-~- . . ·; ' ' . . .. . . ' t . . . . •· ' ' . : . . . ·. 

VJissen -- zur 'Untersuch1:.ng möglicl1er Guerilla-tiercle .mit S,chichten·-

·anl-y, c<e1l 11 .,.,') 0 1 ·· ·c1. c• ~1 . ,, 1)· .. ,,.~ '.· b : t~.1.. · .. .,,. :) ,1 .;) CL::I..L an l,::,C 1eL , 011ern ~nu ."'-'L• 

};}er ,?iY:LÜSIYl1.1D deG.fö?ktorats bes~ätigt J;l\'r, daß sich c1ief3(3 lJni der 

V(J1:flechtung rnit, den J\ppar'a ten; de rimperialistis cllen ,Olop alstrategie 
. ' . . ' '. _. . . . .. -··· ' . :·· ,· . ··: ··.;. '' 

. in keiner.}1/E;_ie,a yerwE;igern wird. Irn Gegenteil, dies.e Uni will ihre 
• ·-' .;',_ ,' •• • " • ,. . . • .. .. '·; ·-, '< .- • 

1rF1;1nl~tj,on für den,.späÜ<,apita,.+istischen Ver,vertung~prozeß -. :l?:,lizei-·-· _._. . . ·, ' .. ·. " . ·:· ' ' ', '. -· ;, .·. '.•: _, . ··;·, 

· einsc:1,tz 1l{ons,aque,nte Anvvel'1ch~ng 11 des, Ordnun~sr8;(::hts .. schützen. 

NUR· 

: .. ,Abb:1:1.:rch al1erKde.g13fors.chung 

Cffe1!tJJc}'.11.:::~üt un,\ Kontrolle.,aller A ufäragsf()rSchU~}g 

s cp.ü.t zt 1111-;3 vor 11.1.ögliche r~.vE; isra--__ biinde ·i-. Bent1tzu11g'· d1.1rcb .. ·die _I{ri_e gs-
.. ' ; .. "j ('\ ·: )· ;• j • ' • ' 

treiber 1.:md \!ölkermörder. 

Das Tea.ch-in atp. 2. Juni hat diq Institutsdirektoren und Deka.nah:; 
ii 

d,2:r natruwirrnenschaftlichen Fakultäten aufgefordert, zu den Frc=tgen 

der Forschung Hir die F~riegsapparate Stellung zu nahmen. 

NAC 'vV 1..:: L, C H E. N I( R. IT E. R I E N W I R D F Ü R 1N E N 

11 GE F O R SC T 11? 

Dazu müss,211 die Professoren beiln Tea.ch,.,,in am rv'Ion:tag 16 l1hr 

SteEung nehmen. 

TEACH IN T./IO:NTAG 16 UHR TEJ\CH IN M()NTAG 16 UHR 

. . 

SDS SDS srn::; SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS SDS 
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Ordiharienmiive'rsitä.t zeü;rte heute moNre.:n ihr wahres Gesicht; 
Cl, · ·, .. <.."? 

Sie ließ zum.·· 2 .. J\(lal 1(ommil~tonen, d:i(, ih. r J.egitimes Ilecht nach aütonörnor 
.Destalturig a :tn:1Wisser1schaftsbetrieb der -UniverS1tätpraktizi2rten, .durch ·· · 
den Büttel der J),errscÜenden. M8.cht; durch die. Poli~ei,disz:Lpll:nieren. 

T-Iv_1+,UTE_1, lV_f01_-.1C;E-1 Ji\.T,, VvUR. DE·! 1\ .... J .. ; ... ,,:,_ pjh, C',.;.,u· TH,'N'T'J:j'NI f\Ti'P VJIC',,..,,. Ti'/",.·,:,-. 
_ _. -- ----· .'I., J,\ -ci ...... V1.) l L·..L.-'.-·. ___ _ J __ .L/.J-1 • .Lt, , _.J,.._J.._.,., ...,_ .L~.i.1.::.., 

AUS IHREM Institut verhaftet ! 

Studenten der VorlesunP' von Professor SaucrrnamJ "Theorie di::r Einzel--
o ,'. ' '·. i ''. . . ' '. 

wi:rtschaft11 problen1atisierter1 seit Beginn dieses Semesterr.,; ck,ssen Vodec,mig; 
'Prof. Sauennann zeigte die~ Hilflosigkeit der ()rdinarien geger::.über kritischGr 
Arbeit der Stude11tem3chäft·.undlJrach die Vorlesung ab. Der gr,:.i!1 te Teil cler· 1 

Studenten ging dazu über, sich in selbstätiger Organisation die L,ehrinlr lte 
anzueigmm. In kleinen Arbeitsgruppe'n verwirklichte sich ,::in c'ern @Jtrdi;~a ri.Cn
prinzip g2genüberstehendl=m Modell vcn \Viss,.::n::::chaftsverrni.ttlung .. Auf diese 

... '",Te-;1.· .. ,0.,-P. ."Tl
0 ,~c1 ·c1 1·e 0 1,a· 11·cJl1 1n'rl" vo1·1· vOr'· c-•c r'1' r::, d,::.··, =>n 1· i-::i1·1· ·1•nr.:'-,,~ . .;; '-,7',-,.-:ir:::>-i ,1·L1r Cf•"'l1 ·111··1 ,.v_'·;. - __ n ~, _ .l_; __ .-, .. \...' __ -c J_L 6··. ·-t'···~~-_ .. _o ·t._ '-'---/LJ=:! ... -10 . .:..a..L·-,L·--- ... ~.,d:'·~,,. ___ _ . ., ____ -~1,:,·"'-' ___ t.J.,_.·,~:--; __ .:-

deren kritische .Aneignüng ermöglicht. \ToJJversanunlung d.er V!isa-0 Stuctenten · 
beschloß gegen 2 G2genst.imn1en folgende Fo1·c1e,_·t.mP.'en (.Auszug) 

' . • ' '- . 1 ' ~ ' ' ' . . . . ' i . . . ' (.;:, 

1. Offizielle Umwandlung der Vorle:3u11g in PirbeitsgFuppen., D.i,c Wisu..,F2.k, 
soll c12n r rbe;itsgrupper;i P iiume in ausr,,3:i.,:::1.1ender T,![en[:{'2 zur '/C!:i.,fcig,ing 
stelhm. · 
Die .AÖ 's beshrn.men die Themen irn Rahrnen der V!irtschaftscwi.scansch2ften 
autono1Y1, 
)Jie Erg2bnisse werden in Arbeitdpaper.? zus':J.rnnJ.fing-(~faßt und d•:e;'.' Flern . .nniJ~. 
disku s s ion zu .,gruncle ge.kigt. 
Die Krit\3rien der Leistungsherness:ung vrerden rn d,21.1 AJ·bciü3kn=d:c:en 
bestimmt .. Jeder Gruppenteilnehmer erhält {~inen glsichc.orei'tigen Sehe 

5. . Prof. Sau2rmann.1md seine Assistenten' sollen an cl~r Dfä1(üS::dc~1 teil:.. 
,. - :1,· ·,· ' ,-.-.-. --. ·. ,- ... · / · - - ' ' 

• YV~111n°11 . . . . ' ' > ' . . 
'.-.' .l..!..'C C: ,. ' . ' . ' , ' 

Die Fakultät ii:rnorierte die' f.'.'i31:t:udentischrm F'orderunf!en, verNe:ir-•a;:c spr2..chh,:.i · 
,.::, . -. - .··- · ·. - -- , - · , .. -·. L"> - - , 1.,:.> - - / - , 

· . .Scheine für diq l~rbeitsgruppen und Räu11.1e fü:c deren Diskusc::iorie11c. An1 h8ubsen 
Dienstag setzten die j::,G-T,ailne_hme:r füre Resolution prakt5.,::;ch u1-::., 1..1nd g-il)gen 
in die Raume ct,2s. Instituts von Prof. Sauermann., nm dort w.·~e f:'8'.~röhnlich ilire 

· ~lrbeit in. kleinen Gruppen fortzusetzen, 

Sauermann kam nicht., sondi-~rn sc:hickte d:i12 Polizei ! ! ! 

vVie lange noch ist es einer kleinen Nfü•de'rheit der T.Jnivc:,·r::Hü+r.:n:iitgJiede 1• r11öflich, 
die G()Si:altung eines zeitgemäßen Vv':issensc.haft:0:betriehec, st'.:incl:i.g zu tor1,ddic 

Wie lange noch kann sich die Universitätsadn:1:n;sfration er~,1L1];e:1, 11 ;::;cn,;".1ac1ck12,te 
, ·K.aiTI. JJf1TI_aßl1:tib.111.e_11· <?.er ~~t-t1denten. 1-1J1L{8f:rtr·a-'ft zl.1 J..:j~Jir1:r:njrfal:i ):~_e'J~e1\? 

VVann endlich verha'ftt::!t die Polizei 
. ' . 

w,:=:il sie gegen den aus Art. 12 und 2o Grundgesetz resultierenden 1~1:c;p,:--Jcb c2n 
.Staal: un:l UJ;niversität auf Bereitstellung geeignEd:",r .Ausbilc:.unzrJ:i;-r!i.:gEchkn.il:t~P ;JC:,q11ane}1t 
v·::: rstoßen? 

Vi/ie la11.ge i1och hören wir dem Geschwätz ~.ron E-ürokraü:;n übe.i:';iR.eformr:::1 i; 

zu, ·wepn sie gleichzeitig nur einem. Zustand mlV(:; :':=-ichitmt,::rv.':JÜ3i~ c=.Jr,; or,:eutlie;h 
bezeiclmen: gewaltsam 11befrieclete' 1 Institute ? 
-yilas können wir.tun, um ordnungsrechtliche l\1Ic:iJ~1.1.::ünn.en gcg2n i.fie vcrh2ftei:en 

: Kornnüliton,0n zu verh:i.ndern? 

Folizei ...._ ___________ _ 
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ASTA ASTA ASTA ASTA ASTA ASTA ASTA ASTA ASTA ASTA. P:,STA 

. ...., 
L i. • ') •. v, /v'i.,t,I ., '.;.) V 

f .,, ; • . ... · .... -. ' I . il I .' t-· 
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Die Ordinarienuniv<3rsität zeigte heute morge11 ihr wahres Gesicht:. 
Sie ließ zum ·2. Mal Kommilitonen, cl:ie ih r legitimes Recht nach autonomer 
Gestaltung a rmWissenschaftsbetri<:~b der Universität prakti.zierten, durch 
den Büttel der herrschenden 1\/Iacht, durch die Polizei,disziplinieren. 

HEUTE MORGEN vVURDEN Cf:l •• 50STTJDENTEN DER vns~: FAK. 
A U.G IHREM Institut verhaftet ! 

Die Studenten der Vorlesung von Professor Sauerm.ann "Theorie der Einzel
wirtschaft" problm:natisierten seit Beginn dienes Semesters dessen Vorle:'-;1.mg. 
Prof. Sauermann zeigt(::: die I-:Ti lflosigkeit der Ordinarien gegenüber kritischer 
Arbeit der Studentenschaft und brach die Vorlesung ab. f)cff grö.Gtr; Teil der 
,Studenten ging dazu über, sich in selbstätiger Organisation die Lehrinh,..1lte 
anzueig112n .. In klein2nArbeitsgruppen venvirldichte Gich ein de1:n (])Tdi:1ari~n
prinzip gegenüberstehenden Modell von \Viss1.m,schaftsvermittlung. Auf ,1i2se 
Weise wird die B ehandlung von V(::rsct iedenen LehrTu."1:tJ'.~~:;ti&:::mneinungen mYl 
deren kritische Aneignung ermöglicht. I.:ie Vollversarnmlung der Vi!iso-Studenten 
beschloß gegen 2 G::::genstimmen folgende Forcle1·ungen (.Auszug) 

1. Offizielle Umwandlung der Vorlesung in Arb,2itsgruppcm. Die Wis·>F2.I:. 
soll cl2n r rbeitsgruppen P .äumc:; in ausreichender Menge zur Verfügung· 
stellen. · 

2. Die .AG 's bestimmen die The1:11en im Rah1nen der V\/irtschaftsv1r:i..ssenschaften 
autonorn. 

3. Die Ergebnisse werden in .Arbeitspapers zusamm.engefaßt und der Plenqms
cliskussion zu .grunde gelegt. 

4. Die Kriterien dcir Leistungsbemessung werden in den Arbeitskreisen 
bestim1nt. Jeder Gruppenteilnehmer erhält einen gleicl-nvertigen Scbein'. 

5., Prof. Sauermann und seine Assistente11 sollen an der DiskussiG:.c. teil-· 
nehmen, , 

Die Fahlltät ignorierte die S;i.:tudentischen Forck,rungen, ven;veigerte sp1.~achl,,,s 
Scheine für dü~ .Arbeitsgruppen und Räume für deren Diskussionen. Am heutigen 
Dienstag setzten die AG„T,2ilnehn1er ihre Resnlutinn praktisch um und ii,'ingen 
in die Räume des Instituts von Prof. Sauerinann.- un1 dort wi2 gewöhnlich ihre 
Arbeit in kleinen Gruppen fortzus<:::tzen. 

Sauermann kam nicht, sondern schickte die Polizei ! ! ! 

Vlie lange noch ist es einer kleinen Minderheit der Universitäts1nitglieder möglich, 
di.e Gestaltung eines zeitgemäßen Wissenschaftsbetriebes sttindig zu torqedi<:}ren:? ·. 

:\rVie lange noch kann f:3ich die Universitätr~adminisi:ration erl,h1ben, "so7i:=>.J.;:~däq2.te. 
Kam,pfrnaßnahrnen der Studenten 1mp-estraft zu krimminalisieren? 

'"' 
Wann endlich verhaftet die Polizei Professoren a,J.:=i. ::;aueri:nanfi ., 
wc2i1 sie gc01gen dem aus Art. 12 und 2o Grundgesetz resultierend,2n A,nsprucb gegen 
Staat uni iJJniversität auf Bere:il:stel1un.0' rfeeümeter A usbildunr:fsmög1ich 1:eiten 1,Je:rm.änent 

· · C) 1..J '--' CJ .. , , 

V'2rstoßen:? 

V!ie lange noch hören wir dem c,.::,schwätz von Bürokraten über'tteformE:r:• 11 

zu, wenn sie gleichzeitig nur einc,n Zustand 1mvcrschän1.tenveise al:o:; or6.eutlich 
· bezeichnen: gewall:san1 11befriE,d·ei:e" Institute ? 

Vvas· können vvir tun. urn ordnunr-srechtliche l\/faßnabn1en uefren die vednftei:en ' , - . • - c) - -- . .. ·- . ...::.i o 

Koxnnülitonen zu verhindern? 

ihre Heforrn. i r ! .! r, 
r1_\3ach .:.. In der V!iSo-Studenten, morg·e11_, Mittwoch~ 11 Uhr, I---Iörsaal V archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de



b a s i s g r u p p e Ct f e b a s i s g r u p p e a. i:"' e 

Wby donlt wE do it on the road? 

Das Ordnungsrecht ko~mt bestimmt ~nd wird schon jet3t prakti

/üert - ( sieb:c: V(c;rbaftnng von #j_.::_;c,-i3tudent,::::n in de:r l·.::tzten 

~oche). Unser Kampf gegen die Notst~nds;esetze hat gezeigt, 

daß wir Gesetze 7 die un:::c::r dem Dec:kmc:1ntc>.1 die De1,Lok1'atie zu 

schlitzen, verabschiedet werden, aber demokratischen Prinzipi

en ins GEsicht schlagen, nicht verhindern können. Wir selbst 

mtissen Demokratie praktizieren; Gesetze, die die Gr~ndrecbte 

radikal einschrinken, unterlaufen. 

Ein Mittel dazu k6nnten die ~r~eijsgrupJen sein. Wieso? 

Die brbeitsgemeinschaften entst2nden im aktiven 2treik. 

Wir versuchten, unser Un~ehagen an Form uhd Inh2lten unseres 

Studiams gemeinsam zu pToblemstisien=::n, :1r1cl bessere Lösungen 

als die uns angebotenen zu finden. Die Arbeit in den AG's bat 

111-1.r bedingt befriedigt, weil wir von Babybe::.nen an dazu erzogen -·.,,. 

wurden, unsere eigenen ~edtirfnisse zu unterdrücken, auf Befehl 

zu funktionieren, Autonomie fäl~.t uns schwer. Di2se Problematik 

der E 1 s zeigt sieb auch dieses Semester, wo erstmals sehr viele 

Seminare in AG's aufgelöst wurden. Die ~~anae der AG's ist: 
SolicJ.,3.ri ti:i.t statt isolj_erter Arbe::::.t mltc:,_' Konku.rien:;:;jruck. 

Solidsrisches Arbei n heißt: wir haben die Möglj.cbkeit, ~ns 

nicht als RolleLträg~r (als ge2~hlechtsl0se, prcbleffilose, gut 

funktionierende jtudenten) ge ntiter zu ai(zen, sonäsrn ufii 

kEnnenzulernen und da~ei festzustellen, ~aß vielL d~r schel~
bar privaten Probleme (Sexualitit, Alleinsein abend~ in der 

Bude, Einschr\nkung der .F:reih~it öurch I:-ruck dcc3r .1:ii1 tern, Ai1gst 

vor der Zukunft Jm .dc:ruf) so c111gem2in sind; c1at3 wLc uns f:!'::i.gen 

müssen, ob dü,:::~e ProbJ_erne nicbt objc,ktive l.-ründe h8oen 1 gegen 

die wtr g2meinsr:i:1. untcrnclrn1en h önLcr:1. \.'~i_r L.=i.ben ~-,1 /\.'~' s c1is 

Chance, unsere eigenen Inberess~n und Bs~ilrfnisss z~ erkennen 7 

uns frei zu machen von dem Druck, dem P~ofessor genehme Leisthn

gen zu vollbringen und können uns der a~gstbereitendcn Wettbe

werbssj_ tuation gegenü b 1_::,r den Koml!lili to neri en tzi eben, 

Diese Chance im weit~sten Sinne wabrzune~jen braucht Zeit. 
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ORDWJNGSRECHT -- NOTST.AlllTISGESETZE: JJE:.l HOCHSCHULE -- · WIDERST.ltND GEGEN DAS ORDNU 

In wenigen Wochen w.ird das Orinungsrecht in ?,wei -cer Lesung verabschiedet. Es 

dient dazu, jegliche kri tisclc,J Reflezi0n auE: den Hörsälen zu verbannen und die 

studentische SellJstorganisEL·' :i.0,1 des S:'.fa:ul.i..um:1 zu zerschlagen, wn wide2:Ttanclslos 

die technokratische Hnchsch11.J __ J'.'eform du:rchzic·'..en zu können, 

Das Ordnungsrecht >ewahrt den Er·of\::;:rnoren ihr·s autoritäre Herrschafts:nosition 

gegenübeT clen Studenten, mn so di,::; f,inf.luBlosigkeit der Stud.enten au·::· c1i'3 In

halte von F0rschu113· und AusbLJcln1g C:i,u.:::·:.::ec1i-tz1:erhal ten. So soll zum Beisrliel 

dei' lx,ginnencle · studentische w:: :· e:2:·:::tancl r:2bcn eine Auftragsforschung vunse i ten 

Industrie, Staat und Militär von ,rornheTein g0brrichen we:r,:üen, 

Die .Verabschj_edun[; des Ordnung:-::0 echts kö:cmen v-:ir nicht verhindern? wohl a1Jer 

seine .Anwenclung · durch massiv,:;n Wich)rsta2.1el, indem wir uns schon hr;u·te gegen 

prof6ss0ralo WilEci.irakte weh1:e11 und org::m.üüe:,"en, 

Exemplarisch werden wir die I:.:of(?f''[:Gron angr2.Lfen, die snhon heutcc1 Ivraßtiahmen 

des Ordnun6srechts v,.1rvregnelme;J, 

Termine: 

Montag 9,(, 9 ·;.oo Semi:c,ar lx,i S·dhrold (I\,y::'~c:1ogie) 

10.00 Vr)rlesung bei Ran:c;cb (Psychologie) Hörsaal E: 

Engl. Semim,r, Kettenhofweg· 130 

15, oo teach--in Technologie 

J 6, oo GESAJ'IFFCJNIVERSIT:4.J.l.ES TI~ACE-IN 

Dienstag I o, 0. 7 1 o. oo i3chube:=irt HistorischGs Seminar 

·J ·i • oo Seminar bei Roth (AfE - Sozüükuncle) Sophienstr. 
(AfE-Fab:i:i.Ic) Rawn 31ö 

Mittwoch ·11 .·6, , ·1 o, oo ·l:;each-·in der M:ediziLeT 1VI<3diziner-Mensa (Kliniken) 

Donnerstag·J 2. 6, 9 lo. oo Vorlesung bei Stwmnel (Mathematik:) 

·1 ·J ., oo Vor1eEnmg bcü :B1.,1rger ( Germanistik) 

H fo 

H III 

·15. oo Sernina:c boi Saue::cmann (WiSo) Rawn 4·12. 

V<:cnceremos ! Der 13as:Lsg:,:ur,penrat 

WIDERSTAifü GEGEN DAS onmmNGSRECI-l'I' - }T0TST/,1'IDSGEf;E'l1ZE DER UNIVJ:iJRSITÄ\'r -'--· WIDER 
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InfnrrnMicm. Infnrmatüm fo.fnrrnation Infoi~matiAn 1nfrfrrnttÜön1

\ Infnrmhtion Information 

. r.-. j. ,. .... , , • .,. 

Der Nairnst-rcoi~flil\rt -ist bis hE;ute. als (;;,in Konflil{t zwischen den '.' aggressfüen" 
arabü;chen Staaten,- -h,inter. -,Gienen die sowjetisehen Interessen stehenj und dem 
"friedliebenden 'Isrp,ei, das ,-deswegen die Unte.:r:;;H.itzung der 11.fteien Vtelt" genießt, 
intE~rpretiB1~t worclf:n. All das wur.de · als: Zw-ang- des Faktischen aufbereitet 
und. {nan ~ers~hwieg bewqßt die. sozialen und poii_tischeh Hintergrün.de ·der T"'alästina 
frage 111 der 9ffe.ntlichen Diskussion; 

Schq_n vor der Gründu11.g des Staates; ,Israel siJJd Palästinenser. gew:;i.ltsa.m 
durch jüdische: :r;inwanderer aus :u{'re11 Wol;i,1Jgfbtf·/;en verdrängt worden. 
1\/TH:d~;i:' Enj,~htung _des St.aat\:;S

0 

Ii;pae],, di?;,mit:mil_itäriqche_r'-Gewalt .·. 
erfolgte, ver~_andsich die I{onzept:ipn eil).E;S jµdischen Staates auf palästinensichen 
Bodep 1nit _. der:µ politischeri._ Endziel·, die °Lösung der. nationaljüdi$chen ·• 
Frag·e ge1:ia:rpthaft .anzustl~eben und den ei•richtet_en Staat,.r1:ur•als„Instrument .einer 
Zwischenlösung ~-u begreifen. In ,diesem Staat ,ist der a1~abisc:l1.en Bevölkerung 
so weit sie nic:ht .vertrieben wurde.,;.; politische. EiriflußlosigkeH. bis' in die 
Ewigln:dt ,gesich~rt. -.. Die herrsc:henden :is:r0:elischeri Kreise- errichtete11· 
ein System;. das. den e)):pansive

1n Charakter föxer politischen Strategie · 
in Wirtschaft licher, kultli.rel1er .und 1nilitäris.cher Hinskht schritt-
·weise absich,ert. D_i~ ,Vhr.tschaft, abgestellt .auf Auslandsdevise]'.).., sorgt·für eine 
günstige VerteilUtJ.f:( de:e auslä.nd.i$chen Spenden fiir Militärbelange und. Wirt;· • • ,0 ,; . 

schaftsprojekte.·(wie ßiE;.;.Prqjekt~ .. zur Entwicklung der Negev-wüste und der 
Sinai-Halbinsel}lrid cÜe. d12:r Ableit;ung des; Jordanwassers). Die Militärstrategie, 
basiert t au'f den acht Gesetzen von YigaetYadin, .. die schon vor dem · .. 
Süeuki~ieg entwickelt vv~rc;len warep, Sfo be.ruJ;J.t ganz auf . yffensivta.kt-ik, -· befürwortet 
die pei·manente 1\/Iobilmachung. und die indireis:te Konfrontation. Die .& tm;nreakto
ren, · di~ 111 · Isrc1:el. gebaut, ::vferden, . i,ib,erschreiten in ihrer I{apazität 
(24 lVIegatonn~·nj s'~hon .längst di~. C-;renzs der. friedlichen Nutzung,· die $ie 
angebhch haben ·s,ollen. Daß :diese· $trp,tegie durchweg angewep.det wurde, zeigen 
die erfolgrekhen ·.Offensiv-Blitzkriege. im Juli 48, v~m .· 29. Okt. 
6r Nov .. · 56, un.d de;/ Sechstagekrieg frn;Juni .. 67. In den 8 und p.-jäl).rigen 
ZviTischenphase~ · fänd. die· gJ.eichf&l1s; vorgeseher;i.G l\/IobilisiGrung und Ab-

, · . .,. .. ·.. ' . ·, '-: . ' ; ·. 

sicherung statt. · Wie wenig e_s sich mn einen Verte.idigungskdeg handel-
te, geht nicht zuletzt' aus den .Äußerungen Ceneral Hods, dem Ober
befehlshaber der israelische11 Lu.ftyraffe perv.or, del' am.:5;: Jupj_ 67_,. 
im israelischen Rund.funk veikünde-te: :. 11:pie i::i'lan:ung-·vo1r·1s::·Jali:h~ri sle.clde 
in diesen ersteq_ 80,. Mi.üute'i{ (Luftangp··'i:f.f. V, 5; 6, 67), Wir lebten mif. diesen) 
Plan, . wfr lchl:i:efeh. 1nit dem Plan, wir. nährten lJ11S mit dem .. , Plan. . TägLich 

:,. r~· ·\._, _· .. ·· . . . . ., t•····, . . .- . .:' - ,_ . , ., . • . • . 
arbeiteten wir an seine:t··Petfektimüerung. 11 (Stinday, Times, 16. 7. 67) . 

.. _ .. ... . . .. . . ·. _ Nach dem .J\miln:ieg ,~rurde. der 9xpan1:1Jve. Charakter Isra-
. efs-'deutlicher d~nn je .. Hieß es uoch ku1~z. VQr dem Juni von Ministerpräsident 
V2vi ;Eschkol: 11 Isx'ae1 hat d~~ arabischen L:ändern ge'genüber keine E:roberungs
absichten",' so ,.,,;1-1rde nlch de r.i urigeheuerlichen Annexionen des "friedliebenden" 
Israel (Jerusalemer Altstadt, westliches Jordanufer, Sinai-Halbinsel, die sy
rischen Anhöhen upd das angrel)Zepdo Gebiet) .vom israelischen Außemninister 
Abba Eban v;i~ldindet: 1

; 1\/Ianchinal °Jassen sicll. Friede und Sicherheit nicht ohne 
:IT'err-itoriale Gewinne erreichen. 11 

'fr1 de\~ Konzeption des Nationnlen Verteidigungsrates Israels, zeigt es sich, 
daß dieses System nur durch rnilitärische Gewalt zusammengehalten wird. 
Die inkrnationale Verbindung der Militärplanung wird deutlich, 
weiß, nüt welchen Instituten dieser V1:,rteid:igungsrat in Koütakt 
Beziehungeh reichen vom Natlont:i.len Verteidigungsinstii:Jtut von 
Forschungsinstitut für Militärwesen in Paris un.d archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn www.frankfurt-uni68.de
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in.stitut in Paris, zur Raridcnrporntinn ,,{USJ\), dam Hudsoninstitut 
(USA), defu Planin,g Rese.a.rch Institute· (USA), d.em Institut für 
Kriegs- und Friedensforschung d·er C9l11mbia'-Universität. (USA) und 
d2m In.stitut für Gerneinsame · 1)niversltätsforschung. .. .. . 
Das Ve tbot für di~ Palästinaflüchtling; in ihre IjE;imat zurückzukeh"'.' 
ren 1 das seit dem 10. Juli 67 s·trikt eingehalten wird, hat die Un
möglivhkeit friedlir:her Lösungen im ~l~en Osten bew,i:E;sen. 

Da man im öffentlichen Bewviltse in den Konflikt. heute noch immer 
für einen Konflikt zwiscl1en verschiedenen Staaten ·hält~ vertraut man 
auf den machtpolitischen Kompromiß zwischen den Grqßmächten. Es· 
ist möglich, daß. die arabischen Staaten ,von der Sowjetunion zUrück
gerufen werden, die bis jetzt die Paiästinafrage zur Kaschierung 
ihrer eigenen sozialen uriq. politischen Konflikte benutzt. haben. In den 
von Israel besetzten Gebieten, die die israelischen .Führer in für 
11 Groß-Israel 11 wirtsch~ftlich und militärisch integrieren, leben 
1, 3 Millionen palästinensicheFlüc;htlinge; die seit 1948 vor der 
ständigen Expansion Israels geflohen sind,. Auch in· den arabischen 
Ländern hausen die Flüchlinge ( ;L, 2. lVIUlionen) in elen:den Lagern, • 
ständig V()n. israelischen Napalmaiigriffeh bedroht. 
Gegen diese Unt0;rdrückung habf;n,.sich die '·Palästinenser in der 

1 nationalen Befreiungsfront. Al::-,Fateh organisiert. Al-Fateh er-
. warte.t keine Lösung. ihrer Probleme von den Großrnäehten, schon 
· gar nicht von einer Einigung z\v.ischenlsrael und> deh Arabische'n 
Staaten mit ihren feudalen oder pscudo.c. sozialistischen He rungen. 
Al-Fateh organisiert in sozialer ;;-:1.insid1t die Flüchtlinge und führt 
täglich den bewaffneJen Kampf gegen die zionistische Unterdrückung, 
Von den arabischen Regierµngen erwartet', sie Nichteinmischung ·in 
die palästinensiche Revolutioµ; Sie wollen nicht die Juden vernichten, 
f:3ondern die herrschenden .isra,elischen Schichtenvertreiben. Es geht 
im Nahen Osten nicht uni: ein(;'1n Rassenkrieg, sonde1~n ·um die soziale 
Revolution. Je mehr die a1;abischen Regierungäri versuchen, die 
palästi.nensichen Revolution zu blockieren; deätb eher mü.".lsen sie mit 
der sozialen Revollutfon im eigenen Lande recherien. 

++++++++++ a 
W1ir weisen auf folgende. Veranstaltungen hin: · m 
Fotoausstellu~g 11Widerstand in Pa1ästina 11 , · vom 3. -13 1 Juni, 9-J911 

h : · Jügelstr. 1, 1. Stock 
Teach-in am 4. 6. (Mittwoch) um 16-- , ·im Festsaal des Studentenhauses 

, ·. . Thernn: 11 Del' Junikrieg .geht ,veiter 11 , 

:_rf 1-Fateh; Terroristen oder Befreüt11gsbewegungff, V'.lftrag von Al~ Hassau 
. . . nm 6. Juni, Hörsaal IV, Neubau um 20 . , . 
Be~ allen Veranstaltungen ist schriftliches Informationsmaterial erh'ältliCh) 

GlJFS, ASV(Arabischc 5tndentenvereinigung); SDS, ISV (Iranische Studen
tenvereinigung Fr~nkfutt), ASTA,\! 1 ~: 
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Am 3.6.69 erschien auf Anforderungen von Prof. Sauermann a-u-f 
dem Universitätsgelände - wieder einmal - die Polizei; diesmal 
um 4o WISO-Studenten zu verhaften, die ihr legitimes Recht auf 
a 11tonome Gestaltung des Wissenschaftsbetriebes wahrnahmen. 

Die Studenten hatten seit Beginn des Semesters die Vorlesung in 
Frage gestellt und ihren Inhalt problematisiert. Prof. Sauermann 
brach bis auf weiteres seine VorlEsung "Theorie der Einzelwirt- · 
schaft" ab. 

In kleinen Arbeitsgruppen ve :~wirklichten nun die Studenten Ein dem.,. 
Ordinu.rienprinzip gegenüber stehendes Modell von WissenschaftsvE!l'I':

mittlu'1g . .Auf di0se Weise wurde die Behandlung von verschiedenen 
Lehrmeinungen und deren kritische Aneignung möglich. Die Fachschaft 
unterstützte auf einer Vollversammlung bei 2 Gegenstimmen die For
derung nach Räumen zur Verwirklichung des Arbeitsgruppenkonzepts. 

Ohne Begründung lehnte die Fakultät diese Forderung ab. Sie ver
weigerte die Räume, obwohl sie in ausreichender hahl vorhanden sind. 
Auch Rektor Rüegg schloß sich dem Fakultätsbeschluß an, indem er
generell jede Raumbenutzung innerhalb der Universität für die WISO-
Arbeitsgruppen untersagte. · 
Daraufhin setzten gestern die AG-Teilnehmer ihre Forderung praktisch 
um und gingen in die R~ume von Pro~. Sauermann,. um dort wie i gewöhn
lich ihre Arbeit in kleiner1-Grup~cn fortzusetzen~ 

Darauf holte ~rof. Sauermann die Polizei 

und li8ß 4o St~denten verhaften1! ! 

Professoren a~la Sauermann und Rüegg setzen sich in unverschämtester 
vreise über di'1 Forderungen des Grundgesetzes (Artikel 12 in Verbin_;_· 
dung mit Artikel 2o ) auf Anspruch zur Bereitstellurig zeitgemäßey 
Ausbildungsmöglichkeiten hinweg;Forderungen, wie sie kürzlich das 
Verwaltungsgericht Frankfurt in einer Entscheidung ausführte. · 

Professoren a la Sr-tuermann und pi\egg sind verfassungsfeindliche · 
Elemente! 

Wann end 1 ich wer fl e n sie in h a f t i er t ?J ! 
. f 

1 1 :/ . . 
r,. :. \.' 1 :..' 'f . 

Er®8heint maesenhaft von allen Fakultäten r-.,..,.""r\ auf dem Teach-,.in -: v' 
11-·- Uhr, Hörsaal V! ! ! J 

} 
Teach-in ••• Teach-in •.. Teach-in ••. Teach-in ... Teach-in •.. Teach-in .•• /. 
1 1 Uhr 11 . Uhr 11 Uhr 1 1 Uhr 1 1 Uhr 11 Uhr 1 1 Uhr 1 1 Uhr 1 1 Uhr'''"''1""t..)Uhr 

Hörsaal V Hörsaal V Hörsaal V Hörsaal V Hörsaal. V Hörsaal V Hörsaal V 
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AStA-Teach-in-Mittwoch 16h AStA-Teach-in-Mittwoch 16h 

ISRAEL ZWEI JAHRE NACH DEM JUNl-IffiIEG 

Am 5, Juni 1969 jährt sich zum zweitenmal der militärische 
Vberfall des StAates Isfael auf seine arabischen Nachbarn, ein 
Überfall, der von der bundesrepublikanischen Presse bis zu 
den "linken 11 Gewerkschaftspublikationen mit Beifall bejubelt 
wurde. Heut8 nach zwei Jahren herrscht noch immer eine enorme, 
Begriffsverwirrung und ein Mangel an Information über die 
Verhältnisse im Nahen Osten und die gegenwärtige revolutionäre 
,Entwicklung. 
Aus diesem Grunde veranstaltet der AStA am 4, Juni ein Teach-in, 
aJf dem die Funktion des Staates Israel im Nahen Osten als 

neokolonialistische Macht und Agent des US-Imperialismus de
maskiert wird. Weiterhin wird die Notwendigkeit eines revolu
tionären Krieges des palästinensischen Volkes begrUndet und · 
unsere Möglichkeiten der politischen UnterstUtzung diskutiert 
werden. 
Der Stant Israel ist das Resultat eines rUcksichtßlos0n Kampf~s 
auf Kosten anderer Bevölkerungsgruppen, ein Kampf, dessen Funk
tio:n heute,. dB.rin besteht, die reaktionären hal bfeudalen Re- ' .. 
gimes im Nahen Osten zu stutzen. Das Schicksal, das Millionen 
von Juden vor allem während ,'er Nazi-Herrschaft erlitten haben, 
kann nicht der Maßstab sein fLir die Beurteilung der R;Jlle 
Israels im Nahen OstBn, ebenso wie das Leid der arabischen 
Flüchtlinge nicht Gr~ndlage s~in kann für unsere Eins~hätzung 
der' Pali tik arabischei~ Staaten. Unser Maßsta.b ist die Rolle? 
die alle in den Palästina-Konflikt verwickelten Staaten im · 
nationalen und internationalen Klassenkampf spielen. Für uns 
ist entscheidend das Verhältnis dieser Staaten zum Imperialis
~us und die Lage der susgebeuteten und unterdrückten Xlassen 
in diesen Staaten. · 
Nach 20 Jahren Unterdrückung bleibt f1ir die Palästinenser keine 
ändere Wr,hl a1s der Weg des bewaffneten Wid(':)rstandes. Dsr 
Kampf des palästinensichen Volkes gegen den Zionismus ~ls 
l~kaler Vertreter des internationalen Monopolkapitalisnrus 
ist Ausgangspunkt ftir die allgemeine arabische Revolution, 
die eine einheitliche sozialistische Gesellschaft anstrebt. 
Die Versuche der reaktionären arabischen Staaten, vor allem 
des halßfeudalen Regimes in Jordanien und der libanesischen 
lourgeoisie, die revolutionär~ Basis der Befreiungsbewegung 
in den Flüchtlingslagern zu ierschlagen, zeigen bereits jetzt 
die Notwendigkeit einer gesamt-arabischen Befreiungsstrategie. 
In der BRD wurden aral:üsche Studenten vom israelischen Ge-'
heimdienst gezwungen, Formulare über ihre politischen Ein
stellungen auszufüllen. Den palästinensischen Studenten 
wµrde gedroht, daß bei weiterer politischer Betätigung 
Sanktionen gegen ihre Eltern in Palästina vorgenommen werden. 
Mehrere pal~stinensische Studenten und Arbeiter a~s der BRD, 
die nach dem Juni-Krieg in Israel aktiv Widerstand gegen die 
israelische Aggression leisteten, sitzen.dort ohne Prozeß 
in K,?rkern. · ··· · ·· 
Z.ERSCHLAGT DIE AlrnLÄJ\fDISCHEN GEHEIMDIENS11E IN DER BRD ! 
SCHLUß MIT DER FASC~ISTISCHEN EXPANSION ISRAELS ! 
SOLIDARIT.Ä.'r MB1 DEM KAMPF DEfJ PAL.Ä.STINEJ\TSISCHKN VOLKE'.3 ! 
UN'DERSTÜT ZT DIE .PALÄ.STINEJ\TSISCHE:GT CiENOSSEN IN DER BRD ! 

Mtttw9ch, ;J.. 6. 1960, 16° 0 
L11 :Fs·~tsaal des Studeritenha.u.ses, 

Jügelstraßu 1 • 
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WISO WISO WISO WISO WISO WISO WISO ; wrsn ,WISO . WISÖ 

WISO WISO WISO WISO NISO WISO WISO WISO WISO WISO 
beschloß,1 

Am 4. 6'~6sr das-·Teach-in. der vhrtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät den aktiven Streik füt die Zeit vom 8.6. - 10.6.69. 

Streikforderung: Diskussion über 

- die Verhaftung der Sauermann-AG und deren 
politischen Stellenwert 

- technokratische Hochschulreform (Prüfungen), 

- Stellung der Ordinarien zum Ord~ungsrecht 

- Widers ·caücl der Studen tcn gegen das Ordnungs.:.. 
recht 

in folgenden Veranstaltungen: 
<? 

/- / Montag 2 oß~'. 6. : 

8 30 - 1'l h Häselbarth H V ,. 
14 ., 

16 h Engels E II l1 -
16 11 18 h Süchting I-I V 

Mi tHmch ,/'},{/. 6.: 

Dienstag, 

9,30 1C' 
'10h - 11 
11 h - 12 
12 h ... 13 
1 2 
1 4 

h 
h 

.. 1 3 
- 1 6 

8 h 9 h Meinhold 
8h ·· 9 h Blind 

H VI ~ ~ 
H V 

h - 1 8 
h - 1 8 

9 h ·· 1111 Swo Bo1da 
11h - 12h Riebel 
12h - 13h Hax'. 
13h - 14h Karltzenbach 
14,30-16h Sauermann 

H VI 
H 10 
HIV 
H 12 
S 8TI1. 

.1 7 h -

15 h Teach-in H V 

C't ., b . 
0 reiKvor sreitung: 

·19 

h Häuser HIV 
h Sauermann Sem. 
h Wi ttma·nn H IV 
h J'loxter H V 
l1 Hax H IV 
h Teach-in H V 
h Kantzenbach H 9 
h ~iebel H VI 
h Moxter H III 

1. Samstag] 6.6. 15 Uhr Raum 106 

Wiso -- Basisgruppe 

2. }!ontag ~,,JJ; 6. 8 Uhr ASTA 

Streikversammlung 

3. Montag, J.6. 
.. .r"' 

·14 Uhr ASTA 

Rechtshilfe für die Verhafteten 

STREIKT MASSENHAFT STRDIICT r!;'.A.SSENHAFT STREIKT MASSENHAFT 
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Pcso]1..1tic)I1 s Tcuch·-i:n der 1'.fISC·-·Fakult~it 

Die au:E dem Teach·-in der './TSO·--Fakul tiit am 1!." 6. 
s.ci1losse11 ( c o 700 r~er~·c:n. ~! 5 ~~J-r~;i1;J_n1cJr1 ) 

.Die JJolizeia.ktio11 PCf{Cn. c1ie a11s !lcJ„ Satter1na __ r1T1..._,rorie:;l1r1u Y1c·_caus 5::-e~· 
h1' ·1· ,1i•)'('11 ;'·-·1)(:·1· i"''",;1·:·1·n·1~1r:,,·1 .,,-::,]' rrr r,vc:,;n···1 ··1·1··; ,:;•·!· (·1·1· n ;\'h2r:·t··L'.c1, .. ,"lO':s"·:;,_,+·00~·'.', 
1....) •• -,1....,_.., .. \.11 _., "'"'"'.'.: .. -' IPJ.-·J:'~'-' /., .... -t)'- C:\.. .,t.-fl .. s. .•. ·:--L~l_._!. ... _.t:., .,, •. _!\, •.. , ._l_.t:, ...-L.'.-.-l.\_1_._,~.,-- L . ._,.t(..,._,{_;)'Ll_, 

von OnivcrsitUtsadrninistraLon und P:::dizci; der: ..:k:rstand ?ege11 cEe: 

,2:.:0l_
1 ;:~~-- ~ 1~1--·~-- ,:_._-.'..'· · .. ,r'-.·,. ,(.:,:.•.-.i··. ·,·.: c~.--~ .. ,'.1.,_ :1,_l o1\;, .. ,~.',;.,.i'i1~--~_.1·_J:_:.·t ~1• .'.._:._ .. :::t:. ,1·.-~.· ~.}1·: l .• 'i). ~--)·1··'-.1·.· .. _1_·_.,· e :runr: des \',;iss öas ::l 1 a f t s h et rieb 2 s zu 

.!_4-~'""- _,,_. • .- ~ .. 1 .___ __---. ,.\ __ ._ - ,_ a-rat ·t.Ji11 r!ic: P:rc1dt1J.:tj __ ,rl<J:a.1:t \·/issen. 
sc11aft cle.n IJ1te1··essc11 .cles l';~a.r)it·c1ls ""j_ .. ei1)LlJ1Pslos 1.1r ,..,_c;;··ft~.et1ng stclJ..c1·,~'1 
·: j <J : i ·1· (i C I' ,,. 'j" '·t ··, r"i n "' f J 0 ·1·, ,') '" n 1·>1 ~. ·1· ;. ;, 1 "\J' (' .... ·'·.' (' .. ,: ''"ll r· '\ er ·: ,., T 1·· '7 " f' (' 1 ·,' i "" .; ,,_,_i .·'(. (''. ·',.·. 0.·.', C 1, '\ 'i1. r,"'J '" ~ ... ~.. 1\ - ··- ~ -~ '-' \, ..l-'·-- {., \:..,. ..... ) 1..,., 1 .. '·· \_.. J ~f J_.·1 .• ...... ~,I ,_ ,J .{ ••••• t 1., ·;;, L' J .•. .J L, {_. _, . ,: ~. ,,., ...... - - -- -

'k ,·;:i ~L 1· s,-[·\;~ )'.Zn,·l·· C ~·1-·u·· ·1 '-·p forn· 'V[>'" c:.; ,:, h t'· ·1 '(11 :t·'· \!()'i' ,·· .,. •'i ]'"' ·'l ,:·1n;11''·c; ., h]'' ·'1'' (/'',·,· 0 ln1,···1 (Ti'~. ----~-·- - - ...... ,.v l„1_,~ .• .,,,.}\_.J.I. •. ..l~,.-, ,,! .J ... i--t....-• .,).i· ·} ;'- i.... ,1,. -~,"":Jtc, __ .,_\ ... ,.J.,:_h.· -.1.-...,.-.tJ!.:tC ... ,. \..'-·_ • ._.:...:. ... ~"_j_'--(.1-" 

rec·11t t1:11d. _ä.J)sc."1·1J·cc:tce11clc r}o.lizeicir1s.:t·;:zc;) rtot1-lcn.c1.iu.r:Tt·/C5~~~c: cJie s-~:a;:1ts·-- ~-.:--
raacJ1t titl:f d.e11 PJ.a:n rt1~ft,;) u11(l (las Bii!ri:Jni::1 _2,1,Jiscf.1c;-rt St;~atsJ.5.e11eT11 '1119 
l: I' lJ„Tl 1· ·1..CO "'1"';1 \ 1 l ,·1· '1 ·1·· "'] '.'t ;.. 1~ ,.,, ~ .LL i (1'" Tl l r 1· 1' rl .L· ,.: ·/"' 0 ,.. .; ·1 ·: ·,, ,::· .; c·,·n .'i -.- 7 '·'· .. .,. i q '., 1, l''li E' ·i ./,., . l .. . . 1.. . .. , .._. <.::. .• _ t .~. • ,,_, ... 1 _,_ (:J v ., n • , • •• u ? • • . .• . , , J . .-.. _ .•...... • ........ L . J, ~ , . ,t. .,__ .1..:,.:. /"_;, ·- t...- ., , ._./ ., ••. ~- _. j_ ~ l.~ 

1!(': r b·1 lern p..- <),,.. (' c:+ cl PI" c; ., .. [. (1 P. p 1' I' n ,.., .'. Jl ('• ,~.-, ·1 ·i ( 1 ~I 7'· 1· ·'· :; .,.. ,:·i "· 1 (·' .,.. 1···r·· r 11 c:; ,- !') 1 i ,·n.; -;- " i ••. C. . ·'-'-· , .•. .,_,l .. ._. L.~I.., t,._ . .,.1_._,_,. \..,./.. _.__. _i._.-'--... ~.~-·.1 ....•. (,·, ••.. -.L.. ,.,._ .1 .... J...._,J ..•.. ~...-.J.~,.i..,.l.t~~-

g l i.cd ör ßO E e:n I l<) c b.s cln.11 {~ e ::; et z ·1..1:n.Cl f!1·d.ntt:ng :~ T 1::11.: h t. t~ ·.rT :5 .i cJ.i. c~TL zu. 1<"ö11_).'li':;ll 1 

da d. i es e r ·:c1F,11ct 111;1e 11 cl c rt I r1 t er es s r.:-; n. (1cT i·"i.c: T r s c ]10; J\J. ~::: ri. i n_r_rj t„1„1:~0. l b ti11 r1. 211 e er 
· ha11J clcr Univers i tiit cntsprcc11en ., 

tViclerstand_ de1· OJJJ)Ositi.o:n.cl}i:.)?l [--.;t fJ21vt31l'.' ·tr111n. Tl1J~_, _':i_Js ·-:)Tr::aT~is~·_e:rter, 
SO 1 j„ cia r i SC h. Cl~ llI1 c1 J:ICi S SC Il ·hc-:i. f' t e T ;} ~1- r] C ·.r 3 .·'.:: d._ncT (; 1-- J-.· U J. t~·: ~-· E, :i, ;·::} Je .:.; .-:; ~:. 1). c: 

1Jn1 diesetl ,1'/id.erst2.Ttd. z1.,1. orgä~1isier:3r,, -~~.~erdc:T:t r]~i.\? Stu(:c:ntc:n. c!.er V/ISCJ~~ 
r:a l~u: 1 tii. t f o l[!.. e11<l c: Ji.-'.a t~~r1cf l11nc11 e ~r ET c i f c~t ~ 

:fft(:: r arta 1 )r sie J"'Cn. fl 
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BUNDESVERBAND JÜDISCHER STUDENTEN IW DEUTSCHLAND (BJSD) Frankfurt/Main 

Hebelstr. 17 

Der Bundesverband Jüdischer Studenten in Deutschland veranstaltet 

vom 2. ,Juni bis 12. Juni 1969 
eine 

~;,.-, ... 

WOCHE für den FRIEDEN im NAHEN OSTEN 

,.,., ..... 
Programm: 

···.-·,-.:· .•. ·t: 

Mon~ag„ den 9. Juni 1962: Diskussion r:ii t einleitendem l:lef'erat über die 

Situation in israelisch-arabis.dhe~. Ko-nflikt 

von Herrn ASHER BEN-NA~Al(,. . ·~~ts:o~Jit~/ des 
• J 1 • 

Staates ISRAE.1. 

Dtenstag, 1 o. Juti~- i 969: Vortrag - mit Diskussion - v_on ·l~r~n s-i~oha 

FLAPAN (Mapan-Partei), .. Herausgeber d~s 

NE':.r OUTLOOK, -Zeitschrift für die Ners'tändi ... 
,. • •. t. ··. •/'. :s '•· . .'·' 

gung zwischen Jud.en und\:A!':abe.rn ~ :· · .\,; • 
..... · ' ,· .. ';\; i,_ ..... ·· •. ·,_. i·; ·: : . '. 1 • 

"EL-FATAH,, repreEientati ve of t:he.-'P.a·le~;tine 
'. ' ' . . ' ".··· . . ~-},fr;" \. 

People?" 

Do'nnerstag, 12.Juni 1969: P0DIU1'!IS - DISKUSSION:-• 
,-

fltlelches ist der Wew ZUD Frieden im. 'Nahen 
Osten?" ••.•• _-... ·c'.;.;··.: ; . .:,':: 

' ·. '•.: ·> ·:;-'_·. . . . , .. /':i\>· \. 
-unter Le.itung von Herrn.Prq.fi", I~'~Jf~.!f:IlEi.,, 

' .,· ; :·· ' '. . . ··.- ~ 

.. 
1 

Die Vel"ans tal tun gen finden in der Johann-VTolf gang Goethe ... Uni versi tät 

statt 

BJSD BJSD 

um 20 Uhr im Hörsaal IV. 

BJSD · · BJSD BJSD BJSD 

··;. 
! 
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..:.ie juristische Vollversammlung; &.m let7.ten Donnerstag sollte den aktiven 
~;treik c:ls Kampfmaßrn.dune geg:e::-1 das Ordnungsrecht. beschließen. Ein der
artiger Beschluß kom nicht zust~nde, d~ die Diskussion übe~ eine, Qll 

der:~ Ver1:rnlten der Professoren in der FskultEi.tsj_tzl1ng orientierte Kritik 
nicht hinauskam. 

··1 

·;c, 
rf'! 
r--') 
-~ 
-C 
~ Ifit konkretistisci1em Geschwätz i_i_ber Tonbo.ncbufrt.:C:,iiiPn in der Fo.kultäts-

10ib0;ung vnirden 1 '1/2 Std. verüLbert. 

"' 'üborholenG·"·) [;ogo.r der Spätlitero.le Wiethöl te1' konnte di,::: Bnsisgruprie links 
der der Unterschied zwi~chen plebiszitärer und reprä.se~tntiver Öffent
lichkeit bisher nicht eingec;angen ist .. 

. · •dem mußte die Basisgruppe daraufhin gewiesen.werden, daß man über 
· · ,.cdnungsrecht nicht isoliert di:::1:utieren kann ( da es eh verfnssungs-

J~ ,... • • ••• 

idrig ist) , sondern der Kampf d.äge gen 1iur in Vei~::ll:ttifillh:; r::iJf'.!:>.l,ßc1·1.'.::'t::..-
v.,-:· ;~:,.t '.:_~;_1 n'ir,;rJrücLurrc:s:h-rrEtirii:!l~t :i.orie ~ inhal tliclf- ,.138\st i;~:,nt 1::ci:r.".Jo::i '.:: '.11i1. 

:Je:·:· · •l'O ö·'. :t :'. Vt':n )Jis};;u,1:ic.,·i·-on cJ;,r Inh,c;l t" -ri:5:.rQG· "Jtreil: s verV'P.~, ·r·:rte C'-; eh 
cLe ::;aG:i.2:::;ni:;_;i:,e pe1~;:;··n-s.~t.. " - Der V~rzicht , &.ur" polei;lisch r;.;:f;,;te :·.;,itil: 
RE c·,e~10:::;con unter Genossen einf,1' sozialist:f'schen un:~ cl.en:olrr2t:-.schen 

-'.Tll)~iC ,. :·_re ~ün Verlust an gesitiger Beweglid1keit und ol:Ltischer ::.'o
ten,~, :_~_.J_i_n Gewinn. t.uch e.;ef::;enseitige Kritik in-ein.er ßewecun'._'; h t ihre 
Gre"'.::;02~. :."'Lihrt si8 zu Thesen 1 die Bich a.llzuleicht in t.rgm110n.te clec 
L0::nc:·.,_,c;~·!;i:.:n :'eindes gec;en Teile der ·::igenett ~Bewegun~· ve:c·vn-,nc1.eln tmd. 
se:.',.~:.1011 . _e1Jre sGj_o1~ cm -·.ßn0hmer1 Sehe in begri.i11dune;en liefern, so c~ec\:t ;:;:i_e 

mö1,<'_:~cl1cri'ieise :=uf, dc::f'.> sich schärfere Di:f'ferenzen in ihr vcr'.)cr!·en1 
al; ::üo:i.n einer in ih:i:-er 'z:LGlset'züng und St:categie eüiJ1eitlichen '.~e,:e

gun,_; ,:J~::._3l;isren können, diiß .o.lso die v6.{~her 1,ermutet.e IdentitC-i.t eil1er 
c1:eDe:,.lsc;1cf'tspolitischen Gruppi~runf; nur ein Bündnisve1·1dltn::,s :,uf · .. '"' 

Zeit vrnr, d.as in Gefahr ist·, sich .?-.ui3zulösen, \'Jenn die r,esellsch:=ftJ.i-
c·1.c:n ::.i~.mpfe sich verschärfen. 11 (i!./\b2ndrot.l1) 

!':_ ~:J~~-~-~-·~.-~F~~~.i~::~~-i;~:~-~~~~;::-cl~c;~~~~;:;~:· ··1j Die Kritik de.r"->Easisgrurn)e 

.... ~ 
..,..-\ 

rt--, 
-~ 

}J 
C 

; lsr· ,ickte bleich vor Frus,.r0.t1on - vne an c1e:c 11 Spaltert.itigh:eit ei-
/ )vL .lnnd Kai'l' I-1001: _:: über .s~ine geschei·- 1 i niger Genossen .iuf der vv be- .. 
! i terte ~1olitik seine o.cgeschlc1ffte i i vrn:i,st nur,dc,ß eine politi.sche .·; 
, . TruprJe :uu, .i..,0.110. er· ff..J..ucr:: ic en Ktuc 1 , 1 lSY~ussion vo~1 vorn 1ereJ_n ver-·· . j ·,· . .. ,:, d. l •• 1• 1 · h ") ! 11 D' j , . l . ..:,~ 
1 1 - - . .. . •.J • • 

1 i C,:,llß''.:i.'.) ztrr mora.l._J:~~l::::1 V'.Jiede:::auf- 't' i 'mi~de1:i, vmrde, 1._un den ·~·buden- , ~ 
) I ri:t::::;t1.n1g • ---··-----~~~~~:~~-'---~---.,,). 1 ten ein~~ ,Streikbescl:l~_ß ... _ ,; )c} .: .. ...'....:=-===::_,, ___ ---·· ·-· ____________________________ :.:·l···unte.:r.z,u::a-1beln, ohne, _J.n der ' 

Di,;_:;kus:::;:(on darüoer politische Kontroversen wirklich' 2ÜS'Z-Et·tr,.;.g,~~).): Ein 
solclier ;:,treikbeschJ.uß viä.re Yollkon:men irrelevant gebliel:icm. PoifEi.-:-: · 
sehe. l1oti•r,xtionen fiir individuelle Wiclerstandspraxi.s · ~.,u. scha.ffen 7.is:: · .. 

NG' durch cl:i_e Vermitt]y.ng poJ.iti.scl~_'.:!...L .. I.n~:iAJ!,~~,~~~g,;i:_?.-S.lf_~---~-::-.,...------~:;:----:----:i ,,; 
, ..... ---- -··-· r "".J ••••• (-"''' •• ! , ... -. / ,'5.c ' ./ C /<f· V() /V D L IV /' ,, . J/_:r./".~ r '-,~ ,,•··-··, t ./1< /;~- · "t~- .r::::· 1 '···- ·- .. · ' . ___ ,.,, \ \ 

\1,V.!.;711) c;, 6 :.,j/' k~.c1/ ()P /\1 N •1 p, ! ,-=-fV l ;/i·:../ {-1 {3/lV ,,/~ lf ....t \o? ~"'<~-----'., ·>,,,..-v ) '· ,,,(,··· -~~~--- · -... :::.-.~=-- ____ .:::::_-~--.:__·-~:::.. .. : ·-··- --:·:., \jl. ,1 
U - ,·. -.... ., ... ._,~,, ...... ~·· ...... -...... ,; .;::::::;: ... -

,,,..-· -·----·-·ff, .. ,,,...,..-.--~---····---·- { . z.:· ) t =•'"· /"- \ l " 
r .. ...,j /'?""·;, ...... ~,. r ......... .--:~·~-;:-:~·-::... / ~ ....... 1 . \ t\ ,·· _ .. ~----,·-~, , / /'') ,_ ......... ~.~ .. ;~~ () ,·./ c;:--...-1.::>-· f1 \ \' 

... -... . \: .... ~ ...,,--............. -~- ',... .... t,..,.. z:~~ t\1 T' _r,,......---:..-- _; .. ,~~---. < 
-........ .. , 1.. F --·-- ... 1'\ .,,.,. ,... I ••"'\ \ l / --.... ,. ,,.., , 1' ) \ \_,.,.. 
l:_7f._.,/ I / ... ---~ ,,...,,,,\'/ \ ,./) /1" /J /t,_,.. 

p ö ;:·r:;;c t,~y;:.;-:;t, -r r o : ;>t/ ·\:.,.-k. i /J "·-·__.. ,,1 ;,,/ I'/ '· 
DER·· t./'0, sut::1 (i::-= ,~,... {)'/ 1 //v. 

/?· 
/ff J~ /\1 T-) f"1.r-:: D L-11-::.;.~) t:-: r7 L _J -!~) ;:~\· . i ~---~l ,{u: ... _<s._~"· 1- , --L·. 
_ _ ..1 ! ·t ,.- '.: __ ~ L. ,j _,, ~-----_J _.,. ~ __ ,i 

}) 
f;
t-
tfiJ 
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kampf gru ppe- ju.ra--kampigru_ppe .. .ju.ra-_,.. _kampf gru ppe jura--kam.pf 

Ge[1'en vier Professcren der Frai,.kf'u-rt.er'Universität wurden Disziplinar-
verfahren eingeleitet, weil sie nicht die Kriminalisierung de.r. studa.n

tischen Arbeitskreise mitmachen wollten, gegen sechs Studenten ebenf,:::tlls, 
vreil sie a k t i v an Vorlesungen teilgenommen haben, gegen zahlreiche 
r.rird ermittelt, gegen 3o cTustizreferE·ndare sind Straf - und Diszipl:i.11c1r
verfahrert erBffnet worden, weil sie sich gegen die Oskes, Pietschs und 
Ucl~~nner als Ausbilder gewandt haben, viele Schiller Frankfurter Schu-
len sind von :R:::.usschmiD bedroht, weil sie die irrat"ion2..len Prüfungsme ... 

cll.:;nimnen bekämpfen, Lehrlinge erhalten in Lehrlingsheirncn Ausg0.n3ssperre 
und Taschengeldentzug, weil sie sich i~re Haare nicht auf Streichholz

länge lüirzen L-c.ssen, Kriegsdienstprflichtige erhelten bei den geri:1.0 stf?n 
Anlissen Arretsstrsfen, Arbeiter werden bei effektiver poltischer Betäti

cung aus deri Betrieben crntlpssen - alles Beispiele einer selben S:tche. 
Beispiele derselben Sache, sofern es sich um den gleichen Diszipli

nierungsmech,:rnismus h.-: ndelt, durch den politisches 11Fehlv0rhalte11·: unter 
scheinbar v1ertneutr::tlen Normen subsumi,2rt wird und rhdurch il~1 .Sinne der 
Horrsch~~den on Hand der jeweiligen Interessen autoritär entschieden vird. 

Kac;fmcßnahmen oder ein Streik wegen der eingeleiteten Dis~iplin~r
vorfn.hren gegen die vier Pfofessoren würde die Strnteg:i_e des Staa.teo ver
kennen, der notwendigerweis.s darauf an Gewiesen ist, politisch nusn1..1tzbare 
Freihe.itsrsi\rn:e in allen Bereichen der Gesellsch,'.:l.ft bis E,uf den Funkticin:01-
li tätsr;:.~huen k1;:pitalistischer Produktion einzuschränken.Ein K2111p::- 0egcm 
Disziplino.rverf1:,hreh gegen Professoren be·:leutet ebenso ein Ko.mpI zur Ver
t ci,J.i~;un,:s von feud.:üen P1·ivilegien,wie ein isolierter Ke.rapi der .Studenten 
ceg&n das Ordnungsrecht_. 
Dn cl.::.1:.; Ordnungsrecht nur als Teil der Disziplinierungamaßna.hmen der Herr
scJ1ead01:i gec:en politisch relevante Gruppen zu sehen ist ,lrnmi. der 1::0.mpf 
clder s·tudentensche,ft auch nur gegen dii:, Unterdrückungsinstitutj~onen in 
ihrer Sesm;1theit p:efiiürt werden. 
Do. die InhGlte di;:,er Unterdrückungsmechanismen primär von den Tiechts
rriF3se11schaften bestimmt werden, sind die Juristen zu einer Konfroritc.tion 
mit den Auswirkungen dieser perm2nenten Unterclrückung·legitimiert und 
verp"fli.chtet. 
1'.:in aktiver Streik mit diesen politischen INhalten kann nicht durc~1 
Ak.kli::mntion e.uf einer Voll versammli.ng produziert, sondern allein durch 
per~nnente Vorlesungssprengunge~ faktisch herbeigeführt werde~,die 
allein den Ans:.:,tzpunkt der konkre·:·en Widerstandspraxis,nämlich den 
bestihden Studienbetrieb, problematisieren kHnnen. 
Deshcilb werden wir die Orditiarie:-t , die den Knrnpf der Studenten u.;.n die · 
Umorg~nis2tion der Hochschule und die Vorbindung mit außeruniversitLi.-

ren Praxisbereichen perr.,anent verhindern, zur Verantwortung ziehen. 

liJ e .5 J.I. ffLB : vw orr_1 lJ l'I D, E'",1\1'.S 7:4 C::, ,,,,.,, ri H6 t Ja 4. l Ti 
GR.O.SSF (?'FFE"NtLiCHE GER·iCHi:r; VFR.H4N.DLVNG ~
V€v{olJ 111"J fc_,1,y10rvf_u1r.:; Aevk(t<SS,1!~.1(/S.f1t" uJvd 
k ~ t<. $Se vt .j ( 1 ,-u(,(_ ~cA-tt<f f lMA r) I 4 f' ~ S. /tV e C/) '(; e:. l 0, C<.( <j ·\ d_ f Y' 
k ca. s <;. e,,,,, u. 1-1 1 v e. v-s, ·+iil- cf..u Y (~ d.it.. ;/,, cf rc, l-tJ..1. S f-.tA. t-1. f t1 _ 
fe{A . . . . 
kö UA 1.4A ../- /,Vl ~ ~ ( 4. VI ~ ff- UM IX ?<. f ff 1A U,A _::! f / C yf /,Pf//_ 
ifv S:. 41v Fit;~ N ~!:WAL T v ::"'Yl rr,·s~ :Jfik1~--

.. ~f. t:..tA:-1 r,( • /J..? h (! 1,1 .~/ .. (:' ,,.. 1/1. • "' 
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Sie können urrn 2;l2uöen, c::-J.d wir v oc\Jüri'c vun r'acLLt.,::den 
Studentengruppen gecen das Battelle-I~stitut nich~ un
geprüft hinnehmen würden. 

Die Unruhe, die Gerüchte um Kriegsforschung für das ame
rikanische Pentagon am l~a tte lle-I'1 sti tut in unseren Vi2r
teln geschaffen haben, ist leider nicht unbefründet. 

Wenn durch gefährliche militJrische Zweckforschun~ die 
canze Nachbarschaft bedroht wird, können wir nichf schwei
gen. 

Keiner von uns kann den Angriffskrieg der USA in Vietnam 
billigen. Keiner kann wolla1, daß wir in der Bundesrepu
blik uns an dem Morden mitschuldig machen. Erst recht 
müssen wir mit den Studenten den Abbruch von Forschung for
dern, die schon durch die f·W.he der Forschune;slaboratorien 
an Wohnvierteln eine stJndife Be6rohung für uns darstellt. 

Das Battelle-Institut hat versucht, die Forschung für das 
Pentagon zu dementieren. Wir wissen, was von offizielen 
Dementis zu halten ist: gewöhnlich bestätigen sie den Saclt
verhalt nur. 

Die offiziellen Unterlagen des US-Verteidiguncsministeriums 
sprechen für sich: allein 1967 wurden im Battelle-Institut 
Aufträge für 185. ooo Dollar ausgeführt. Aur;enhlicklich ar
beitet das Institut nach eigenen Angaben an einem atomaren 
Forschungsprojekt. Auch die "Frankfurter Rundschau" hat aus
führlich über die Kriegsforschungsprojekte am Battelle-Insti
tut berichtet. 

Heute wundern wir uns, mit welcher Naiviti':i.t und Gleichgültig
keit Wissenschaftler während der Nazi-Zeit Giftgas und Massen
vernichtungsmittel herstellten. 

Die Unterstützung für die amerikanische Kriegspolitik kann 
nicht anders beurteilt werden. 
Der Krieg in Vietnam wird von der Bevölker,_:_ng der USA nicht 
gewollt. 
Kriegsforschung dient nie den Interessen der arbeitenden Be
völkerung. 

FORDERN SIE M-I'r UNS mm DEN S'l1UDEN 1rEN DIE SOFOR11IGE SCHLIESSUNG 

DES BAT 1l 1ELLE.lINS1rI'l1Ur.2S ! 

Frankfurt, 6. Juni 1969 

Mit f re un dlichen Grüßen 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

6000 Frankfurt (Main), Fischerfeldstraße 7/ 11 
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AD HOC .AD HOC .An HOC AD HOC AD HOC AD HOC 

Ko1111nili toninr1en, Kornrnil)to.nen ! 

Anlässlich d~.s teach-in am Mittwoch, clom 'Li. Jun.i, erschien 

ein l"lugblatt, das clie Besetzung clos Seminars von Prof'. 

Sauorman.n zu legi t:Lmi,clren suchte. Die Herausgeber des Flug

blatts sind nicht genannt. Es dürf'fen Studenten sein, die 

:ftir si'qh.iIL./\n.s.pr.uch nelunen,· wissenschaftlich arbeite11. zu 

ldiunen. 

Zur wissenschaftlichen Arbeit gehört auch die Fähigkeit, 

genau, eindeutig und klar einen Text zu :formulieren. 

Diese Fähigkeit unte~stellcn wir den anonymen Verfassern 

des Flugblatts. In diese~ Flugblatt stand u.a. folgendes: 

11 0hne Begrünch.1ng lehnte die J<.._akultät diese For

derung ab. Sie verweigerte die Räume, obwohl 

sie in ausreichender Zahl vorhanden sind. Auph 

Rektor RU~gg schloss sich dem Fakultätsheichluss 

an, indem e;c generell j ed~ Raumbenutzung inner-· 

halb ckr Universität· für die WISO-Arbei tsgruppen 

untersagte. 
1 

Daraufhin setzten gestern die AG-Teiln6hmer ihre 

Forderung praktisch um und gtngen in die Räume 

von Prof,- Sauermann, um dort wie ge1vöhnlich ihre 

Arbeit in kleinen Gr1.1ppen :fortzusetzen. 11 

Dazu ist zu sagen: 

1.) Die Fakultät hat ch,n Arbeitsgruppen als zusätzliche Form 

des wissenschaftlichen Betriebes die P.äurne nicht verweigert. 

(Quelle: Dekan Wittmann) J\ber das unterschläg;t mah. in dem 

Flugblatt. 

2.) Rektor Rliegg hat zwar keine besonderen Räume zur Verfügung 

gestellt, aber auch die Benutzung der froien Hörsäle nicht 

untersagt. (Quelle: Rektor Rliegg) 

b.wenclen! 
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J,) Die Arbeitsgruppen, ( =Ini ti ta ti vgruppen) haber:i. noch nie 

in den Räumen von Prof. Sauermann getagt, wie behauptet: 
j 

." ... ·• .. und gingen in. _.die Räume von Prof.· Sauermann, um dort 

wie gewöhn.lieh· ihre Arbeit in kleinen .. Gruppen fortzusetzen. 11 

S~e haberi bisher in f61gen.d~ri Räumin g~arbeitei: 

I-i I , 6 , ' 7 , 9 , 1 J , J_.5 , 16 . · 

A f dem teach- in wurde von Studenten mehrerer Fakultäten ein u 
Streikbeschluss für die WISO gefasst, obwohl 

.~ .. i .J1: .. ' .. S ... :t.~r .. e ... i.:_k ...... .n.'..i.L r ..... :; .. o .11. ... :.d. e :.r .- .'.v „6 1- .. J~· .. v--e -·r s 

1 u .:n. .. g· ... die ... r ·-· h .EL.·t: .. :r ... e :L f e -~n. d. e-:n .. 

s. c h l o. s s. e n. werden k a- n n. 

a rn 

b e -

WIE LANGE lasst Ihr Euch noch von einigen radikalen 

Sucte·nt.en f~u:schen? Diese· ·sagen·, sie~ wollen Reformen, um unter 

diesem Deckmant.el Euch für ihre Krawalltätigkei t als Werkzeug 

benutzen zu könne:q. 

Wendet E ~ c h gegen die radikalen Studenten, in.de~ 

Ihr allen Informationen, die. man· Euch gibt, kritisch gegen

übersteht. Nehmt erst Stellung (z~B. Streikbeschluss), wenn 

·Ihr.Argumente _,und Darst.el.lungen, b.eider· Seiten gehört und Euch . .. l . 

eine eig~ne Meinung ge~ildet habt!!! 
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Asta Gups Israc::.. :-~DS As":::t :::;up::::i Israca. STS Ai,h Gupe Isr:.ci"jsnJ) Afuta1!1Gujs 

L'sr .itcüschc Studentenverb:::-;nd (I:3JSD} veraLstaltet v0m 2. -13. l-i, eine 
isra.~lisC'hc W0-che u•1tc.r dem Mr,ttn: 11 Frieden im Nahen Osten' 1

• 

Arn ;;rontag wellte der isr-a->..Dlische Botschafter in Bon:.:i, Ashcr,.Ben Nata.n, 
umgr:ben vnn einer bew,1.ffneten Schlägert,~uppe 0in :E.'?ferat über 11 die 
Selb-::'.tver-s.t2ndlichkeit cl2s Zionisrn"'c:i urid c'es Shn.h„ö Israel II halten. 
,,:Jas hier r.Js 1Selbstversütndlicl1keit 'l·prOJ..'>T..giert ·,;,e '.'den snl1te,_ bedeutet· 
objeh.""'.:iv: :Cie Vertre:t:..u~1g des palä:=;ünensir:cben Volke3 _. 

Die iJnter--:Jrückuug der l, <, M:J.1. P;.üä.stinen~ern 
unter isrc,eHscher Herrs:;haf':., 

,/" 

. ' Die ::.:t<:J.:rim:i.nierung ,1(:; i~ nkht-e '.,rop:Esd~en- Juden 
in L,r;a:eJ. sdbs(, 

.... ____ - ...... _ ..... -

Die }3p1.~J1::,pfun;; de:i. rev ,·;lutio.aä1:en J5efreiungs .. 
be\v:·g·1m:! ; 11 :Nahu' Cstc n mii Hilfr; uLd zu 
Cr'.nsten des TJS- lnlpr:rL·~}.ismu:? 

Die~e 11 Sclbst,'ersUi.r;dlichl.;_"2it1~L
11 \Verd<21l vc,n de' if?!';'.'le~ischen soz:ia

;.,isüsd1en GruyJpe JV[~.ts-:r-on L: l"rage ges ,c:Jt und 1:10·kän1pft. Nachde"Tl. 
ein v.- ~'tr2t2.' dieser Grl,ppe. ;,.uf ebero Tea.ch-b de~ 1\STA für eine 
smfr•.list:!.i'ich2 Umw~i.,:;un~ des g":sarnten FG.hen 2ste,1 - I3TI1el inge
griffcn - r::i.ngetr2t8n wB-r unL~ ._;:::jJl Vcrstfu1'lnis für cl.is palästinensische 
BefrBiung~ibew0gu.ng. g~fö1.!3ert hatte, vn1rde sein von:esehenes Referat 
von cier T-:",gesordmmg gr:6tric.hen Ash2r Ben Natan v(:rglich Mats-Pen 
rnit. jüJisch'2n ;_-(r.fabc,ratc1.1 t'"e,1 des Nati.on~ls-~zialism11s.? Daraufhin haben 
di.e E,tudent2n., d.i.,::! r:,"ch fi.,r eine. informative Diskussion, doch nicht .. für. 

_ di9 P,·op.:::-'"g"R.nda r' it' j::;r:t2li;;;0.he'1 Besatzw,.g~r..o.acbt, interessierten, 
verJucct, di2 \Ter8.us,J1lt11.r-.g rnit Sprechcbrir0n u::u..z::.i:'.;n}:t.i.onieren. 

,..:er ASTA .. ~w)s, SI;S u~"d Israc::i.. kündigten für Mittw0d1 Gin Teach-in 
an, :ii..1f de:i.T'. V rtr2ter v,~,.n I\iiats--Pen ihre politi.8che Position dar
si.ellsn soJ}i'.11, ~Jedeckt clerch die Siffa1n.ie::-1m.g der- :r.=cl.-esse und der 
I-'!2··rr3ch,::.n.c:cn überfLl eu1 · bewaffnete Gr,.!·,..,r,2 ·1on zLcnistischen Schlä 
gc:rn den :'.1.efqrenJen unr1 Jas frnrlitorinm. Sie n,:\chüm Jagd u. a. auf 
VorE~andr-:,l:--,:t;c;::.ieder und : {uys und schlug:;:1 ;c:i_e 1Tt,~:1l:c-mhausreif. Die . . 

so11st so ej,1sc.tzfre~::Jig,,: t,:ankfurter Pob zi:< ,::-rscl:1-L:1 trotz rr.,ehrmaliger 
Anrnfe nicht. I:ie ArnbulR.nz war rec.:htsz,::itig da. Du;ch Poli:~eischutz 
und Pre:,:,:1<2n1-:J.t:ipubt:i.on r7,u Gunsten de: r -:~sraeliscb.-n :f-ropaucmda und 
durch E.(!gün -:;tigung der :~L:·üs;ischen sc,Jläge:rtr~pp1 versuchen die 
Macl:ithaher h1 der :SI-;T üb(,:r :i1re fascl-,ü;tiscl„2 ·C~2s.inn-:..:.r;_g von Gestern 
und Heu:.:_; l:.inwegzcWuschu-. 

(T P ·' ·t11·,·i (1' • ,,· - ·~ -- J ~ J.~l.? • • ... 

nm:n 3.J.SD
1 

l".~"gE::~:ündigte:1. Podium.sdiskussion 
J . '[ n n 1 , ... , VI 

\D211C i'.J )11 .,-_;_ 
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01m1'.iuNGSRECffI1 
- NO'rSTANTISGf:iJSETZE TIER HOCHSCHULE ~ .... ~TIDERSTPJ\ID GEGEN TI.AS oRIJNU 

. . 
In wenigen Wochen wird. das Ordnung:::11~echt in zweiter Lesung verabschLde~. Es 

· . dient dazu, jeg·liche kritische Reflexion aus den Hörsälen zu verbannen. und die 

studentis.che Selbstorganisation des Studiums zu zerschlagen, wn 1iide:c0 standslbs 

die ·cechliokratische Hochschulrefnrm durchziehen zu können. 

Tia.s Ordnüngsrecht bewahrt den Professoren ihre auto:dtäre Herrschaftsposition 

gegeni..iber clen Studenten, 1.m1 c:o die Einflußlo::üg'lceit der Studenten auf die Iü

hal te von ForschLrng und Ausbilfümg [u.1X:t.'er:ht'..'~verho.l ten. So soll z,mn J3eispiel. 

der beginnende studentische W_i_cl.erstancl gegen eine Auftragsforschung vünsei ten 

Inchistrü:i, Staat und Mili täJ: von vornherein ge1)}'.'ochen we:rr:den, 

:Cie Vi0rabschieclung des OnlnungsTechts körm.Gn wir nicht verhindern, wohl aber 

seine Anwendung du:rch massiven Wider:c:tc:-md, indem wir uns schon heute gegen 

.professn:ra1e Wil1kürakte wehren uncl organisL=:ren, 

, Exemplai~isch w:::erclen wir die Professo:.:en angreifen, die scl.1on heut,-3 Maßnahmen 

des Ordnungsrechts vc,rwegnehrnen, 

TerminE!~ 

Montäg 9 J. 9 9, oo Seminar bei Süllwolcl. (Pc:ye:.}1:-logie) H 15 

fo.oo Vqrles-ung lJEd 'REu::Jch (Psychologie) Hörsail H 

1 ·1 • oo teach-in Ang1is-tik Eng1.Seminar 1 Kettenhofweg 130 

15,oo teacll-in Technologie 

16. oo GESAMTUNIVERSIT.ÄIIBS TEACH-IN 

Dienstag ·1 o, f,, , 1 o, do Schubert Historisches Seminar 

·1 ·1 . oo Seminar bei Roth (AfE - Sozialkunde) Sophienstr. 
(AfE-Fabrik) Ramn 31 o 

Hi ttwoch 11 .,6. , ·1 o, oo teach-in der Mediziner MeclizineJ>·Mensa (Kliniken) 

Donn1'3rstag12.6., ·10.00 Vorlesung bei Sturnrnel (Mathematik) 

·1 ·J, oo Vor1esung bei Burge:i:: ( Germanistik) 

H 1o 

H III 

·15, oo Seminar lJei Saue;:mann (W:LSo) Raum ~:12 

Voncerernos !. Der Bo,sisgruppenI·at 

wrnERS'11Aim GEGEN DAS ORDN1JNGSRECH'I1 
„ J'i!OTS'I'AN])SGESETZE DER UNIVERSITAT ··:· WIDER 
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Im R~rmE:ln de/'(1ri'i:rna ti'~~ai1~n WoqhE:l. für 

veranElt~l tet del' BJSD (Bundesverband Jüdis 

e DiKka~·:@ions .: zu 2t~:±fi ~in 
t::-.:.,-,., .. ,. 

'n ·u i:ii:{i'· t n · 

anstaltllngen dienen der Jnfornation und Disktrnsion, .. 

.......... 

1.i_'.'K.'.,.'.:.·•.'.

1

.:.1_.
1_}.;.i.1.:.·.b·;····.:,.·.1.uz \;',:/{':::')' , ) P~i! ... ' .. t ...... \ft „ ;;};~pan, \,,•;/''"'';",;,;, ß~~}\~m~uel pam 

... ,: Hera~sgeber de;''irE1'.7 OUTLOOit; Zeitschrift für 8-ie Verst~~·dtgun'f?''·'·'''' 

Juden und. Arabeh1;. 

the tine Ifi:§:~le'P" 
,,;;;;,,.,.,,.;,,,· .... ,;.•;; 

ff 

~an.Prof. I~ Fetsche~ 

Uhr. 

·JJ3lTNDESV~~1\ND J_ij_;o.:i_;_QliER_ß_~;-;ED~.L'~fö'frtA1fD---~{~'-- ,· 
' _ .JÜDISC ·.· ,;.,,S'.rUD:mN.~.:BJJJVERE:m,/Jf±1f,NKFUßr(~h}IN, .. ';:;;~+:Z:'-- _, . 
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r'Jra'cc, i3c.,l.l' .. l;j 11<:J'C:.C'. .. Lo 1]·,, ',.:j .,; rc, c:)-, q. ~~E]il}~(' c•·!-r.,·,.., 1" ll" ·1· 
--~ 1- · .......... G.l- ~ • \, ... L \., .... , .. CO•-'~,~ ,... •-' '- \J., •• fJ e ;J 

212 einzige M ~lichkeit zur Wahrun~ unserer tntcresscn der cg libcr 

dos Vcrwlotungs riebt. Eine Dicn2taufsichtsbcsc erde auf de~ libl± 
I11,sta1F;cnwcg: De 

cla >'3chubcrt E:ich 

11 lrt OJ'.: - Kultusminister schien 
,;, lJ :,Tue h ci e :c: f3e mina r s nü t 

nehmen ~esctzt hatte und somit durch ihn ~edeckt war. 
auf e-i'L~G- r~i1·1q·G~wc~1··1·1·oc- A1~0-~~r1ur10 --· -- .., -- ,_. 'J - · t.:) - - ~- - C) 

V 
en des + 

weltungsgcricht, W'.Jrin die Johenn--VJoJ..fgang-,GoGtjhc--Univcreit,:::.t aufgc 

fordert wird, entweder tür v<J :, e d c r 'l • 1f 11'1 J·· ev:, c·'I ,, c; üe: 11··1J" 11'1 I' "! du r e J, bc l1L1 ]J c:, ··- ., .. C L, .. 0 .l .. l .. _, _v h.J _, C •___, _ ·- .J --~ , \J 

oder für eine Ersqtzveranstaltung unte~ Leitung eines Afeistcnten z 

sorgen. Die Antrags gncrin (Univers~Gät) be üüdc t e in ,, inc m sec 

ccitigcn Sch±iftsatz ihre V~ . 
e .l auf diese 

1'm 5. J\111.i. bcsc' bloß desGcricb.t, den i
1Ji'ell· 1 in 

handlung, die vorauEsichtlich noch diese Woche 

Mittwoch, 11. 6.) stattfinden wird, zu entscheiden. 

Aus dem von Rektor und Dekan unterzeichneten Bchriftsatz der Antrag 

P'Tl"'l'l. "1 (c J. TtG 7o;yj P c.1--'-' -- l '-' ---··- -' 1:- - ,., tim Historischen Seminar 

cl8B 11 selbstvcret~1ncllich 11 0;cn;13n dic::jenicen Studenten, die :3icb durch i 

Kri.ti.k 11 besonders hervor1;etan 11 .1J.E;1Jcn, bereit::' clisziplinar:Lsche Voru 

tcrsucbun~en eingeleitet wurden. 
Des weiterem fordert Schubert in einem vom 1}. i datierten bricf 

„ auf, dafür ~u sorgen, dcß im n~chsten IW3 E t G r C ncl l i 

wie(kr c: in Z.LU:: tcJnd be c: ,. sc bt, der ,:: cm L~n~~c stör:b_q1 .Ab le nf. E~cL ner .1r 
anstoltungen garantiert. Tm ubrigen bc ~Be er den vorbildlichen 

:tI:insBtz von Hektar unrI Kurator bthi r3llcn den Vorf:.':i.llcn in scü1e 

nof ve leicbbDren Ger:1chci1'.nii'c,'=<Jn. 

((:er ic ::zte J~b2c:,[j7, ist PiITK eine 2rrn1·(cLäßc Derste 11LJ„ng; r·opicn der 

Scbubcrt'schen Briefe lie~en uns noch uicbt vo~) 
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Währ6nd j_m dergangenen Wintersemester durch nahe~u alle westd~ . =~ .....,.... .,,,,,,__,.,.,..,.,....,....,....,...._ .. ,.,,..-.. --~. ··cc-·,·r.,r =-

c1eu t s chen HochE: chulen cL.-11;:: ns 8j_neEl organ:üüerten L=:ttuclen--
t is chen Wiclerc-1tande s n die t0ci::nokratischen ilJ:-IÜchs chulref or--
men 11 ge::i.. stcrte; eines Wü"lerst e:::; aJ.1:::0 die Versuc;J.e der 
stae.tlichen i-l.clmin:Lstratiomr2-n, dje versitär1:?n AuEibildungz.
gänge strikter auf die bestehe en sellschaftlichen Verwer
iungszusammenhänge hin zu fuci:tionalisier 1 konferierten d~ 
'Fr 11 1·11< t j o-n i:ir c c, e ','-: h .-:, r r· ,·01 e 1'1 ,::· Y\ c ·l c:- rt V:" -c• ·t: r-- ·i ·J R . cl i· e-• 1\/J i· r1 ·'1 "' .LL, ,:::i .L •• ,.,J.,~ :_-, c1 ·.1..·' r1 c. v, -1-, P"l - Vl ..... - - --- ,. ~· ...._ \...,_. '-' J.,..,__1.._,l.J .• '··'-· .1., •.. •.L ,.., __ -k.) - _, -· _;_; ,.__. ! .LL-l·>~-' ._11-..,.!.1.J...10.L J 

Kul t11s---u:nd :Pclizcd-- ( Innen )--ministe-r i-n Permanenz., :;.- -
A:J~_J::-.:;}1T1J:;:r er,stme.ls ;jcricc 'i\.rbeit,skreü3 für daE: na- 0 

tionale l ! ) Bildung0wesen 1
, mit ls dessen die Bundesregierurig 

die Li:i.nfü::r ( j_11 Gestalt ('1 er ::d~e1\1<:isj_denten) und die i:rng, 
'akademischen Selb2~~e: gre~ien 1

( e Rektorenkonierenz 
U. nc'l Wi cos:;,::-.:ric,c]1··,·F1'-c,-,,-,·t- ') i 1

1··,•C,"() I( 1 ) __ -_!",.':->_ ·t.e0 • __ L 1_.-·[1_1~u-i".·_'.r,'_':·'L-,c,·1_-_-_i_-L1-'' --'"-· ,\ - ) ... ) )_, 0 --~=-· ... -C,,.:... J 1...1.L c„ J ---.L . ..l 1,:.:;L.. -- _ - ~l ~ _ , ~ _ _ ,. 

Am 27. Februer schon fanddiese ~:1iebsamkeit ihren kfUnen-
c:i n11 1\ 1) r,c>i"~1·-·1; 1'~J- ·1' 111 · c:< --'l- ,c• .. :c .;. c•, ·:rr:,·,, ·tr·· 1'·j 1oe11 c"l '](:' ()1~ r'I r11 ·t110· q l' p cl1~- c'1 (" n 11 ll]l' ~l C, - - . ·-· - ~ _ _ l..J J ~., ··" V}- 1 _. 1... . ..,. -' ... '--·- ).J _ ,..._ .LV _ b ,_ ._. _ L1 9 !.. :;: _,_ • _ • 

den c~inzf.::lnen Ländern :;:;u:c ti:L:i.z:L,::,r·Ln1g v•Jr1j.i::gt: 
am 18. Juni ist es in Hessen so weit. 

Die unmittel~2re politische Absicht, aus der he::caus sich auh 
clte Hekti:-c er\::li:trt, lier,:t auf der ; - il'Ni.r sori_tcr 1ncl1t 

. V.Orl i3tuc1en ten1111Tuhe11 reden, s0:c1de::cn :lie Jhngc~ bc:im. NcciiP~l :1811'.nen: 
OTganiej_ e:c·te :::., unc1 t :::rr.i::·t f:, t i ;c_·, che:=i Banö. enunwe se:ü linker -: :,e-

. t E · · - 1· i - · · lt · ·1 ( c· -,Tr rn.i s · e n. - . ;s J_ :c.: ~7-!-Ci 11.i1er no ;1.vecl, :', i c , an zus ei:: s en ., ' ;_A --

, GcneTalsekrctär Heck). 
U1:i.mit+elb2,.± geht e3 ;:üso um di.e Zt=:r:::lchlEtgung der r=d:;udenti

schen Protestbewegung, insbusonde~e da, wo sie in AEsä~~en er-
0-te~~ ~e-]~)~+nr·cr~r1isD·ti"r_Jr1 c1io Gtlttll0 ~l-~-t von Vv'.1..~(~D ~+~-['lC~ U(~WL~Yll'R~ 1:n~t k} _ }_1 ., _ -· ,. J... u _ C) ~"- --· ,_ oJ __ - __ '-' '-,.., c. _ ; c., _ _._ , _L '--' 1-.... V'-"'· _ b ..., \. ... .!. - __ C:" . :, 

GEHT IJ,S N U R JJARTJi\/1? 

Das Ordnungsrecht ersetzt und vereinheitltcht die ver2ltetcn 
Dis zi pli:rd,r'vorsch:ciften m1 den Hoch:Jchulen, 

Di -c:, 0 n T)·j_' 8"7"i 1) l i" 11 .-, r,1-c• T' ~ C}Tc···1· f JL,. ,_, 11- \1',C.J "1'"-"· ···1 '71 1 ]]'"1 C\ i· c• -[-- f ~'\<) ,U •c; ,., ·;···-0• c 1·1-1-·_ 
- klv _ 1~ L,_ 1 • __ c.... ~- Ü , ....... - .....,___ "--~. l..::,J. LJ .A. ·'- 1::J ...J \,. '-.. oC., . .1.. - \._ .L lJ 

ll.ch -i·rn·11,:,r·nT,-'-')·-_.,1,,c..c--1:1"i1··,"lio: 11rr: ,_,,1-[·,,,c.·1-,-t·":·;::,+ - ''i',::,.' 1·1,0C\:1Sc0 n -t· 11"r' ,, __ ... _,;_L . ...-,_.Lv_ .. _lJ J_ ___ :,:).,c_·.Ll.._·~-~-c:i _, __ J____,~ c.t.l __ \_. _J __ 1.J ...... t.. • .!Jf< .~ __ ,. ~-1-.A·L \.:, .... _ J .VL 

den :cechtlich0n Status von Verordnungen oder ministeriellen 
Erlassen, Sie waren nur u~st lieh anwendbar 1 unf oft nug 
wurden verhängte ;"=3traf'en ·-.ron Vc:r·waltung;::::gerj_cl':!ten wieder avf-
ct -, 1 11 Cl Yl l·-J·-·1 '"\ ---c1-·· -i ·", <"I }1 ~ _L. -/- -·, -~. C-i .: ,, ,..:l . ...... ;:::i .::) .-:, B L rl r. ,., i i ,- 1,- .... ;,i ::, 
0 1::,DO .-0~,.. )0,J_. "-1::..,:-, .,.:l,1, ,;C:,il ,-:,_Lt:- 1..-.. l.1:,-: 1.J : C..c., u 1., u.·.·-- d,.'-'""ct;-'--

mif3cben Dis:;;-;ipli:n' 1 Jdf:1.> dc:r '10rdnun:; c1er :3tudieTcm n 1
: 7 die zu 

vvahrE,n verlangt 11vlLi.:-'de, · di ic-h der fhtt cle:x: der~: Kc:i.ser-
I'eicJ:J.E:, n.1Jf:-: c1ie scl:.T·i_t·tc:t-1 ilO r3tc~111nJ·'.~f:?Y~ 5 i.11t ·\va:r ;1 

z ,J::l, 11 Hc:c":1UDforderungcn_ zum ::-;weol ·, unD:-ittli :c I1cbcnß-
w::1:nde1 5 HJ.nge. an de:u Jr~runk: 1 " u::.f „ 

Dieses alte Dis7jp- cht war also offensichtli 3U ei-
lier ef:fektivcm DiE1zipJ. eru:c1 5;; cle:::· -~:tndcntcn nicht eig:Jet; 
eben dr:trurn e e:::; relativ :=1e=i_:;cn 

tCLeuse11 l)ev·or, r.1 die 1J.11. t \r 's.<t· 1J :i. ·(·~ " 1 (·J VJ:1d . s-t :-:t.~1 t J_ i c; }1c .l\ö_ .. -
minißtV2tion b~she~ c: :i. re 1 t c ~'.1 JL2:ui tnc::-;·;:tz o<JE:r- (lir9 

j UE:t i z:f örm:.L c:er ·ot>p·l=,i·l::j_o•1c:11c:1n H er1, ·t)iiJ' 
hin zu der aberwitzi Vo ss ~egie der Polizei Fall 
T f_',~-1 G \' j_ ~ ~:;Encl~ 'Ja1fr1jfi:r--·-,;,j1fr.-He_ ..... , -r:Lch et 2\ÜT 

Enflös · der S~ud 
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'. 'AbBr da1] rsnt[!pricb erstenq .nicht· cle11ls'-ti1 c:lc-;r bealo~ichtir?ten .. 
technokratif,chen,_ RefonJien, die . ja gerade nicht o f' f e n e: , , .. 
· sondern, vc,rsteckte, d.JL cheinllar 'sachlich r begründ2te Gewalti; 
verhältnisse etablie~eri Will.wollen. · 

Überdies konntE, mit Polizeigewalt 'der Kern de:=1 c~tudent,ische.':ri 
Widerstandes: die behafrlich vorgebiachte und auf Verbindlich
keit drängende Krditik cl,m :politisch .bewußtlosen Lehrbetric:1J der 
überkormnenen Universität, nicht getroffen vverden. Schubert kann··. 

,uns tausendmal seinen Begriff von Wissenschaft Etmtlich vor..:.. :. · 
c,chrei ben vvollen, uns mit Gurnmiknüppeln in die Einr:::mmkej_t des be..,. 
ziehungslosen Quellenstudium:=, zurückprügeln kann er nicht. 

Dahingegen schafft,das neue Ordnungsrecht jetzt für die Or
cliriari e±rr. nc:ue und btc,unruhigend c Ivlögl ichkei ten, illn~ Inte-r·pre-ta:t 
~ionsherrsohaft von Kiesingör, Benda und Schüttes Gnaden mit 
_'.:Yirks9211 gezi?lt~it .. :3::?~N§l-t1U:C:1.Bnc1hrnen eJJzusichern. Ein GeEJchäft' das 
aber auch die BÜrokra"~1e -:g,?1~r1 1)er:e.it ist zü üb:crnehmen, wenn der 
Herr Pt'ofessor sich die Pinger nicht schmutzig zu mc-:.chcn wii..nscht. 
( E-ine solch,:: lfr•l-i,::,i·t,~~-c.i·1l·1110· -l)ill::1n+ ,,;icl• V"-·Lf'. pq sc 11c··-,i·11t·. schon···, ••.... · 

- • _, ~ ,._ ...l. ~ .__, _ k.1 li c. _ ....L _ 0 , ~" .. v ,- -··- ., J. , rv - .-' '-' 1-,, ;.... ~ l_ - 9 }- > 

heute im Fa11 dös €/:::pL:i.tzten :3chubcrt:__f:;enünc1rs ::=1,11 l, wo.• 
Schubert die Namensliste der Dissidenten an das Rektor.?,t mit cHIIP'' 

· Vers.icherung g2JJ, . es gehe d_abf:i ni.cht .um Disziplinarverfahren. '.·• .... 
während vcn d.ort jetzt .verlautet i. 11 selbstverstänc1lich 11 vrerclo • 
die Mög~ighkG_i~3? yinleiiJu.Q13;, __ ~V·OH_))ipziJJ)-tr~0±v8l"f'.JJlrGll'. ge'prüft .'). 

WAS SIND DIE W E S E N T L I C H E N B E S T I M M U N G E N. 
DES NEUEN ORDNUNGSRECHT S? 

.j,(, (:/ t\ "\ l1'/l i 1.~ ·. l f: \ ·l ·;/ lh i ~ ,~.· :!,:~ ,. ... ,1 l r·, t> llt ('J ·'7 / .n ,·· ·-f· 
·; /), t' \ "'- i ' ' .. 1...,.. .... .f ~ • -., ~r,;,t.. 1~.~~- :,....... t: ....... · .... :} L.-

;t' .... ,. t r_ .. j • , (. ,... ·< , -L -.:·.-;· ·. ":i l.~. . i L ....... 
z:::. \j".1 e. r l-"-11' ·-··· L , oL. i:'.'::, vu, L L ,.:., q c. i.-'; cL l e. v o L __ t::.~:'. 

1 1 ... _ 1· , .. , 1' ., l ! / . . ' -L 1 . . , /, • / ... ,, 
\ 1 1 1 rr,(> /} 'IJ U y- 1 C /11 )( r:i .1 [ (i ') ' ... , 1--:J l„ i \·v ! { ··1 · 
.A 1/1 ::i -~" : ' ,..- .. ··: .. ' .· L/1. .. / :· . ', "~- t... =r. ~ · . .-·: . ~: --~ :r 1 J ·, ·-f ,_, 
et tA -~- · 1A l/1 .~> :.i: u <, (J VVi 1A\ L- 1 -k1 1:-.: \,-v IA .:)) -.:., iL, 1A/ t r CJ.,. , 

1) ~G~gen einen Studenten, der die Ordnuhg der Universität , 
und ihrc::r Veranstaltungen stört, können Ordnungsmaßnahmen getiqf_; 
fen werden .. " 11 ( §52, 1 HG). · ·· 

Es folgen füm.f Fälle, vori·denon schon der erste so allge...:.. 
mein formu'.liert ist, · daß jede. oppositionelle' H2.mcllung an der .•. - .· 
Ui1iversität darunter gefa13t 1/\ferden kann: . ------

11 ••• insbeso11dere ~~erm · 
-1) c1ie Durchführung von Lehrverarn::Jtaltungen oder die T 

kei t der Ort1JJJ..ne. der Hoshschule stört. oder 1JE:üündert o d e ,r 
'in an de .r er Weise d. i e Wahrnehmung 
der Aufgaben der Hoc .h s c h u 1 e Be ein -
t r 8 Ch t i-g t 11 • 

. Dic-se Ber:::1t:Lmmung1:m stellen Im G-Tundc:: g;:1.r kej_ne rechtlicl,1e 
Regelung 9 :=iondcrn eine G e __ n_c._~__!'_~'.'. lk 1 a u .s .e 1 d:Jx, die 
n:::,ch Bearn"f intcrpretierbc:ü· üit und r:::rnrni t einen Zu,stand 1o~a.:::,:, 
"feI;;:1r;icTiti3llrlGiciie":i~hej_t .. h(;:;=:;;t8J.1t .:... C18B eoen ist ihr Zweck·. 

·2') Das I:ru:itrmrn:::ntariurn an GffWct]_tmaß:n.D.hrnc:m, reicht. von frü tteJ!.r.J. 
chir Einr:::·chU_chtcrur1g (VeJ;'WcLrnUng, Vcri'iwei1::) bis zu 

1

solchenrna:
terielle:c (}ew21t, r1ämlich de:r: ·Ve.r:nichtung der studentj_f1Ch811 
Existenzbedingungen. . 

Zwar ist im Ordnungsrecht nur von Relegation bis zu drei 
~rs.hrc~n diö Rede; .01.ber über die Iimnatri1rnlE1.tionsbest:Lrrm1ung~m .· 

·. der Uni vr0rsiti::i.tgn ( die im Bedsrfrd"alle gl<?ichf3J_ls st2.a~;lic:r. 
manipuliert vfe:rclen koni1en) lc:1.11:01 l:s. möglich gm11acht vrnrd(:)n1 
relegict-te · Student · vom i:.1tücliLun an. i?, 1. 1. e n Hochschule;n 
Zlü3dit:Lc . I[;3.mh11rg ,al.1:J r:d;e; Uniyer1::tät. ist ,':Hlf, di,JElOlll we 
Dcihon · gai1gqrtJ · 
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3. :Oie Ordnungsm$.D11ahme1t tr±:fft eüi, OrdJ1tingsauNochUß · 
auch ein Student angehiiren. J)afür .freilich gä1;e · sich wohl 
der Teaktion/irste ni.cht her. J)as HG regelt. die::ien Fall sd e 
fach wie verblüffend: es wirrl dann .. eben auf n.as .. studentische 

glm.'ed .verzichtet. (§52, 5) 

4> Noch d~:utlicher als die dürren Orclnungsrerhtsbes -tim11iu.ngeü.'vv'e1lcle 
die für später geplanten AusfüJ1ruµgsbestimrnungen; sie setzen fest~ 

- daß ein, zu einer Freihej_tsstrafe von .ej_nem,Jahr und mehr verurt 
ter Student erst dr?i Jahre nach seiner Entlassung "auf AntTag; 11 

wieder zum Studium zugelaooen werden kam1~ !. } - -ein eindeutig.er ]. 
von :Oo1Jpelbsstrafung, der allen Rec.htti1g1::-und.sä.tzen Jnff Gesich·t sc 

- daß Bewilligung und fü,üa.ssung von Sti1)e:hdien 11grundsätzJte;h im 
· Sinne diqses Ordnu,r1.gc:irechto zu entscheiden 11 sind; · 

- daß 11 Hochschule ( ! ) , Polizei. und Stac:\tsanwal tsc.haftndem für _di n 
nungsrnaßnahmen Zus+;ä,nd.igrn. Verdachtsmomei1.te.: mitteilen :qtJ~ssen · wö 
ist da die 11 HochSchule 11 ? · 

- daß kGin Widerspru1··hsve:cfahren stat'tfinde-n kann! 

Was bedeutet das alles ·?? · 
_ .. ___________________ :;.. .... =~======--

indem 
Es'hedeütet.) daß,im O:cdnu11gsrecht· :OIB Ordnung :der "Universi.tät und 
DIE Auf gaben der. Univ.ers.it.ät als völlige Leerformeln ei~1gefü~1,1t wer 
es nun den WillkürlfcJ11..1n Bestimmun.gen der· Ordinarien oc1er Aclrriintstr 
tion selbst überlassen ist,·· rechtlich verbindlich f.estzuleg.en 7 was 
11Ördentliche Wis senschafttt. tmd was 11 StörU~lg 11 . seü1 soll!.· 
Wenn .z.B. H.err. Schubert ein Seminar übrr 11Die konst.itutionelle _ lYlor1a 
chie des ·19. ~T2hrhunde1°ts 11 halten will. Studenten es aber für sü1nl 
halten,. bloße .In.stijrntionengeschichte ;Ü machen, e'.in ausgearlJe tete 
Gegen·konzept vor1egeuf Herr (3cl1ubert aber er.klärt 1 :tDas ist rnpi_11. Se 
nar! n, und jede weitere. Grundsatzkritik zur Störutig erklärt., olivVohl 
die Mehrzahl der Seminarteiinehme:r gegen sein Kon~ept ist? -- da:n;rri 
kann heute sdrnn Schubert u.ris faktisch für dieses. Semester vom\LE)hr 
be~rieb-~·E:le

1
giere1;- •. Aber !11-2::;_gen kann er es tatsächlic,h:, er l~ann .c1i 

Store:r-• 1]1J_t .~9.~0rtigem V-9.}lzug von der VeTanCltc"ltung ausschlJ_eßen 
sen (§ 52 (ö)) 1 .zugleich würde·€in Orc1nu.ngsv$rfahre,n-einge1eitet,a 
dessen E.nde durchaus Pi:',S dJ::r abgestu;tI:·cen ·g_§_~ajionr@af;i_nphme_g stelJ 
könnt e ( § 5 2 ( 1 } , l) . . . < ·. · . · · · · · . .. . · . . . -.··· 

r O,:;j_ fü}Tthel auf Diskussto2-, dränge, wer bei H.erde als Schubert-G 
sv·hädj_gter einfach nuJ'.' teilnehmen wollte, wer in KlukeEJ oder Han1-TI1-E':JiJ 

. steins \Vorlesung lu.üne Lnst zum SchJ.aJen meh.t· hätte -- --J e cl e r,_ ? 
irgendwann einmal sich nicht mehr zum bloßem Objekt sfii:n2r 1:\uS"bj_l.du 
machen lassen will, ist von di~sen Mittelh individuellen Teyrora~Q siront! . . ·, . - . ~ --'C: - . . •. ', .. ··.··· - ~:---·:·-

Da::1 h,~il~t n.ber JTi'.:\f;hts weniger i aJti d!:lß der VervvertungszltE:CunmenhEJng!' 
welchem Vhssen::icha:ft s heute, c-ichbn-w:Lchtigste J?'rodukt t steh 
der t olle der Stud ent vvi'rcJ\. · 
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An dei:khnftigen Hochsch~le wird es nur noch Fachidioten oder 

Relegierte geben Ihr könnt Euch entsch1:ülen 

ODER Ihr könnt Euch ent·schlicßen, etwas zu ·tun 

:DAUN gebt uns nicht nur Eure. Stimme. (mit der können wir fü:r 

f;ich genommen nich:tr:J anfang;E:m).i so1,1JJERN 2.rbeitet mit uns 

zusDJmTien·, oder. me,.cht selber vmE;, a 1) e r m a c h t w a s. 

DANN zeigt :praktische SolidG·rftät ,· indem Ihr mithelft, Schubc,rt 

zur ,Verantwortung zu zielimiJ, 

DANN kommt zum Q .r c1 ·.n u n g ... ·[;;\ .r e c h t :] - t e a c h .e 
- l .. Li. 5 

be:::chließt mit uns weitere M:2J3nahmen 1 fragt ~~! EurE-I'C 

fessoren; die sich einer"öffentlichen Stellungnahme entzie

hen, ob sie das Ordnungsr~6ht anwenden w~iden oder nicht. 

SCHIEBT TIAS ALLES NJOHT WI:Emm i)_N UNS ALS ElJRE VERTRETER AB 

WIR KÖNNEN UNS NjJR ALLE ZUSAMJ\!.IEN VERTRETEN ' ' 

\ 
i 

L 
.. :! 

r .... ~ -.,....,.,- .. ~: ( ' / f ) ' ) i / r-~ 1 
\ l\ r /-'., ~ " ; 

' 
{ t--1 \--~- /-·-

\ /. \ ; (....d:f f:/ t '· { . '/ 1· t . . ~ -/ -- ' - ; \;,,,, ... J, k V V .. •. ,_ ... 
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Wa ~· ~'i~~furt am 'M,io: 
.,\, . ,. ~ 3, ~M-1• beurvuh~. frrifurte.r .S\udtnttn:'.Jie· Öffentlichkeit. Sit behaupteten, an 

l.thf~,Wi~h,l~n Fot'1Chu~,tJnstltuten dftr Bundesrepublik werde Kriegsfcmachung 
f,\ff ,d~ VSA betr..t>ttn • .,~t,· B~j.spieLntnnten sht 1•. 1tor and.lrem dtta BATT ELLE -1 NST I TUT In 
, rri h.11'1. Ot1tM1fhfn km os YQr. dkuctm I nt1 itut zu tlntr Oemohst r nt Ion von S tudentnn. 
Ju~,efttm tJn(! Sch(dtrn ~ die ,,schtttibtltchmörditr" von BArTELLE, ... Am 4. Juni 
~ieidl0ttit _tjn Spr~er da$ BATTELLf: :lnitltutl dit Behauptung, '<!in Unternehmen arbeite für 

. ~n l.,1S.·K:~mlnisterl4ni,.1•ls i~bw~de., Ente'.'.: Am gleichen Tag logen die Studenten bei einer 
Pr"u:konferenz das Beweismaterial vor. Sie.beweisen, daß das BATTELLE-INST1TU1 allein auf 
dem Cebiet der Chemie und .der Elektronik für Washington Aufträge in Höhe von mindEistens 
840.000 Mark bearbeitet. -Am 6. Juni weigert sich der Direktor des BATTELLE-INSTITUTS zu 
dem Beweismaterial Stellung zu nehmen. Gegenüber der FRANKFURTER RUNDSCHAU erklärt 

.,, ,,:::,1e~:.,.,,K,:in .. t<o.r:nrr1cnt.ar_l'..' ,: .. , .. 1 ,, ,,:t.,; ')'.: '"-'' :.,, .,,,·, ·,·:, i: , . · 

'. !,\"I':, ,! ,·· : ,. '\i,'.' ,, ·,, ,"' ·_:, ·. ,'.: ;:. i; ;:, 1 ',·. 1)- •,; )\ j i'. .. 

. ,Am 9, J.un: fand in der .Frankfurter, ,Uniy,;r,si,tit eine Versammlung von Studenten aller 
. .Fachbereiche s\att., in depl„ folgendes, erklärten:,,. 

·1•.i· I'. . 1'• , · • r, 

pi_e St,1qe1!tenb~~gµng haU,n eln 1W(lsp~ryi;,11stw,:!Rf.t-\en. Sie,h,at na~1gewiei.en, daß Universitätsinsti· 
.tute und ande.re. Forschungsein~ichtunge11.unieres Landes in zunehmendem Umfang Kriegsforschung 
für die US-amerikanische Militärmaschinerie.betreiben. Dabei hat sie eir~ wesentliches Kennzeichen 

'' . . . .. . . .,. " ,,. ,. . ' ... 

wissenschaftlic;hei Produktion,.in c:Jer B~ndesrepublik mit alter Deutlichkeit auf913deckt: Wenn wir 
'vVissen wollen, worüber und für ,w~lche .Zwecke an unseren wissenschaftlichen Institutionen geforscht 
wird, stoßen wir auf eine Wand der ·Gehelrn~s.ituQ9. Wif, und die gesamte Öffentlichkeit sind auf den 
Zufall angewiesen. Wir sollten uns genau überlegen, was das heißt, wenn in einem hochindustrialisier
ten Land, das ,auf d1A Wissenschaft angevvie,en,ist, .. eine .handvoll Leute hinter verschlossenen Türen 
darü~r: ~/iltifnmt.·;worüber.. u~d fQr. V/8,l~I)~ Z\Vecke, ,Yli.~n,schaftlich goarooitet wird. Wir sollten zur 
Kenntnis nettmen,; daß in. diesem. Land die .1 n,itiatoren, .technokratisch13r Hochschulgesetze einerseits 
von der Fre,ihei,t von F_orschung ~~d, Lehr~, reden, an,dererseits aber die Wissenschaft mit einer Mauer 
des. Schwe.igen,s ,u,ngebo~ .. Diese. Herre,n, t,i~~en .offenba~ etwas 2u. verbergen. Sie scheuen das Licht der 
Öffentlichkeit,.~.i,e ontzi~hen sich kritiS':',h~n.,füagen,)'''eil.:sie gem1u wissen, daß zumindest die Jugend, 

. die .studentische wie. die Arbei.terjuge,-,d,., sich niemals dami.t einverstande!l erklären wird, daß die 
Wissem,chaft w~.lterh,in einerJ>arparischet1 Jradlt,ion. folgt und Waffen für den Völkermord produziert. 

t 1, ,;) ' 

Wir .haben uns, hi.er versammelt, um. zu ,bosprecheq, welche Schritte zu unternehmen sind, damit wir 
den weiteren Mißbrauch unserer Forscl;tungseinrichtungen verhindern. Dazu sollten wir uns zunächst 
einige Tatsachen In Erinnerung rufen. 

1. Wir wissen und ,können es bewei<;en, daß.das. Pentagon heute, im Jahr 1969, mindestens zweieinhalb 
Millionen Mark,1für;.,Kriegsforschung, an. ~stdeutschen Universitäten ausgibt. Legen wir die uns 
bekannten Vergleichszahlen Hir1967zugrunqe, ~o ergibt sich: 

... , ,· :~··': ·/.'·> , ·:i .. \ ,.:.: i\·1::·:,v~.:.:.> 
2. Die US-Kriegsforschungsgelder für unsere,.Universitäten haben.sich von 1967 bis 1969 verzwölf
facht, Es ia.t also, eine wachsende).nanspruchnahme der westdeutschen Universitäten für Zwecke der 
US-Militärs htstzuJtellen. - Das alles sind ,aber. nur .untere Grenzen, denn die uns bekannten Aufträge 

.s\ammen , ijlle.io, von d~r US:Armao • .Wir. wissen, daß weitere Aufträge der US-Marine und der 
US-.L',,lftwaffo. hin:zukornmen, .. Qe(90 Höhe,w\r,nlch.t;kimr;ien.,,- Wir wissen ferner, daß die USA über die 

. NATO, umfangreiche Kriegsfor~hungsvqrhaberi durtj'lführen läßt. Aber auch deren Umfang ist uns 
.unbekann•,,. ,, .,.,. ,.,.,, ..• ;:·,,, .. ·.; ·.r,v.,,. 

' ' ·. . ·, '. : '. ' ~ ~ ; ·• 1 ; f. ,'·:' ; 1 ; ' ,', ' ~ ' • ' • ,· l . ' ' : ' ' 

3. Wir ken,en einis•.: ~eit~re ,Fälle,. ~u,sß1;1r1en t)arvor9eht, .daß ,wissenschaftliche Einrichtungen der 
Aundesr ept ,blik beispielsweise mit bak teriologlschen und chemischen K arnpfstoff en exfX!riment ieron, 
So fotacht In dut thmdoarnpubllk uuf di,rn Goblot dor 0-+C·Wiifftm wmit1cluu dus „Institut für 
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-

<i~6fär·· ·,.~i' fh~toraf~h~'·tt:/;Jis~'tl1:1~~1tofi?Wft~~,Ja~:,,~::AA"'~~~h;l~:V,rteldl'' ' ,··. • .. ·· , " ·· .c>tt ... , .. ... . , .... •>· ...... ,,, '/)'· ,.,. ,\ ,· .,. ,. 1i:
1
i. · ... , .. , 1. tI .... , .. ,.,.., .. , . . gungsmlnlste-

./rlp~){rl~6h llrtt,di\rrl'{Zögafrfaüch ft,'~6en1,;(t>,~1:. t~ty,~htri\li>:ttimi'Scli~l~rlgkelten bestehen·~ filr 
sö'fc~e Programme auch geeignete Leute ztf·1\1flnden,. geht daraus hervor, daß die VDI-Zeitschrift 
forderte, ,,daß das Odium, Arbeiten Im Rahmen notwendiger Verteidigungsforschung seien ethisch 
anfechtbar oder belastet, beseitigt wlrd." lm gleichen Sinne erklärte das US-Rockefeller-Institut: ,,Wir 
müssen die Wlsser.Jchaft davon überzeugen, .daß d.le che111ische und brologische KriegsfOhrung kein 
schmutziges Geschäft fsf. Sie lst·n.tc~fschllm;n1ölar, and~re „ötungs~hodeh." - Ebeni Sie ist nicht 
schHrnrner, sondt)m··gehauso schllrrtm. ·und:·c1eswegen11~fden wir dafür sorgen, - wir: die Physiker, 
Ch~rri'lk~r, Mathematiker~ Blöloge'ri;1Medlz(net,Ufwfr\wrde~·daMt'soii:,en, daß die Schwierigkeiten der 
Krli}~for!<;hung Ins. Vneqncssllche ·~~lli'n, Wir WotdWi' •le'~~chaffen 1 
,·, · /. ·.1, : , { 1 1 / •. ,•·: ,.,. ·J· ')'''l<.•·F1:n·1.-.'.!1r1•• ... ~·q·~·,"1/,l':h'':·, i}~'~ -·1•·/,.:·,-<• · 

Wlr 1wlssenatJd1,'dt1trhider B'undös;&~t6'11:~i'e;H~'J~~i~o~ic·he'Äton1forschung betrieben wird, von der 
Fachfotite sagen, daß sie nicht aUnchlTeßlleh 0Jf:·1r;1edrlchi·zwecke gerichtet sei. So schreibt die 
amerlk'tinl~he Zeltschrift Forolgn'Affairs: ·,;Oltf'wöh'&Utict\e'n Fbrtcchrltte In der nuklearen Tttchnolo
g!e„ielf'1958 fülcl b&dlndruckehd. 'Sl~1erWeckei't'de'tfl:1rld'rUk?daß dlo Deutschen das Fundament für 
ein Waffehprogramm .legen." .: "'il.: ,,; •· · .:;'.,i,,' .. ,,, .• , ' · 

. ·,; r n ·.1 •<'-'·.··:·~:-

Wir wissen nicht, ob das stimmt. A~r gerade das ist es jal Wir wissen nicht, was wahr und was falsch 
daran Ist, weil . man uns 11ystemafüch die, fOr ,eine·. Urteiltbildung notwendigen Informationen 
'lorenthält. Aus der Pbtitik der''B~ndesteglerunti'1Jederifat1friUhsen wir schlleßon, daß der Verdacht, 
'Nestdeutschland bereite eine Kernwaffenproduf<tlbrifvor/ nicht einfach aus der Luft gegriffen ist. 
Warum wird der Atomwaffen-Sperrvertrag nicht unterschrieben? Deswegen vielleicht, weil die 
Bundesrepublik Gebiets.snsprüche lm''Osten''steflt/'di,;:keln land der Erde ernsthaft zu unterstützen 
bereit Ist, .;,;. GebleüansprOthe, 'dlifW1an· even1udlf'·'tnlflrtdrriarer Drohung Im Alleingang durchsetzen 
w!II? Was soll das :bedeuten, wenrf~irlem: 'ii1ct•1eflidf h'armlÖ$en Mitarbeiter einer Dokumentationszen· 
trale '•für Kernphysik ·vom Atottifd~huhgszeriffümC' ~rf'l<.~rlsruhe verboten wird, hier bei unserer 
Versammlung zu erscheinen? Warürif darf etnfohl redeii? · Was wird In den Atomforschunguentren 
der Bundesrepublik g1fmacht, was;g1bt:es da zü!\ierhelmlichen?. 

··".•.'',; , ,' i, ~';,:,··~,,·:: -~·,, •• ·;,-1 _;;-_vf:1.(r' ·,J·c;)/r'.'~,1,1'·/'.d, 

Zu den uns zufälli~fbekannt geworde~nl:lrit'e1ßetrpi~'fori'geh~rt auch der Fall des ,,Animalisch-physio
logischen Instituts" dtfr F rankfurfer 't.Jnivetsftät:'Umer 1irtibisher ja noch verhältnismäßig geringen 
Drur::k'lmse'rer·Frt.';ien :stellte slct'tg~nZ1hebent:>efHeraus/daß'·dteses lri'stitut nicht, wie der SPIEGEL 
befü:htete, jiittrllch 2AOO Mark vot'rtPerifägt:ih;:,erhäll'/iohd~m 'mönatllch; Das sieht schon anders aus. 

e 

Wir. werden inieh Immer h~uflgef'von :~trizelne'n' 1WlsseHsch~ftfem, die ihre Forschungsarbeiten 'nicht 
mehr : mit . Ihrem Gewlsse'n vereliibiiren ),/k1öniieni',qfüormft,r(" · Es beginnt sich abzuzeichnen die 
Per~el<tlve· 'einer großen Verwef~run:f;wlsseHs6hsftllcher' 1'Produzonten für Kriegsforschung. So 
erhielten wir die Information,· datrarv1 der Fra\11<fUrteµ M~:Hztrii~hen Fakultät ein weiterer Auftrag fOr e 
das Pentagon zwischen 1957 und 1968 gelaufen Ist. Da C:rehte es sich um die Feststellung und 
Gewinnung von Enzymen des· Verdtiuüngssystems;','•.ffn' Programm, von dem Fachleute sagen, daß an 
Ihm das Pentagon Interessiert sei wege'ri der Nützllchke!f fü'r die Entwicklung chemischer Kampfstoffe, 
die Übelkeit und Brechreiz hervorrufen sollen. 

4. Schließlich sollten wir auch eirimal :einige rusamrnenfassende Daten zum Problem der Kriegsfor· 
schung in der Bundesrepublik zur Kehntnls' netfmen;· Allein zwischen den Jahren 1962 und 1967 hat 
sich der Aufwand der von der Bundesreglerung'flnanzlerten Kriegsforschung verdoppelt. 1962 wurden 
dafür 409 MIiiionen Mark, 1967 810 MIiiionen ausgegeben. Der Anteil der Kriegsforschung an der 
gesamten Wlssenschäftsflnanzlerung:idlirch :'die I Buhdesreglerung beträgt 30 Prozent. Für einen Teil 
'dieses·Geldes arbeiten im Auftragde,1Verteldlgungsmfi'llstdrh.1ms mehr als 120 Hochschulinstitute und 
73 außerurilversitäre Forschung'l8inrichtl.Jn'gen;:oer· größere Teil dieses Geldes geht In die Forschungs
und Entwicklungsstätten von 60 großen lndustrleu'riternehmen. Wir sehen uns mit der Tatsache 
konfrontiert, daß die Bundenepubllk die gleichen Entwicklungstendenzen wie die USA aufweist, 
nämlich daß die Wissenschaft ln">lmmer närker, werdendem Um1ang für militärische lntercmen 
eingespannt wird. In den USA sind Inzwischen zwei Drittel der Wl"8nschaftsaufwendungen auf 
Rüstungszwecke konzentriert. Wir beobachten also in dan kapitalistischen Gesellschaftssystemen der 
USA und der Bundesrepublik elne'zu~hmeride'Milltarisferimg' der Wissenschaft. 

, ·, ·-' ,: : 1 (!: ,.1 1. ,· " :.' (l /· /t · I.,1 ·. ~:.: ·• 

·,· 
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Wir werden \(ersuchen, die In unseren. Instituten.arbeitenden Wissenschaftler von unseren Argumenten 
:~µ1,:übe~i.e.uge111.::WJr ,werdeo1 .~4ghe.~,.:;~.1~+frui\'yt:l~(/gl,h!das·Ziel,elne~. frelen ... Wissenschaft,.:,dle 
,P,~.,spb)!,e~J ich, dQO \ !.nyn~ssen. delufül~penf ?l.~p~f:~~~:98,Wioru,n~,,Wlr 1M1rder; ,Ihnen die Frage ~s.G1;1lll~I 

;~·:!~'.;;~:~::::n, 1 

:, '; ',i!;n H,·ir:.\,; ; : . ;':/;\ ,,i;::;\{;f:·t(J1::i;/:;\}/t\;i{!t\trt}c;~:~'.·\ßi~'._'.; .. ,,,;,;:::.:!,)'. . , . ; ,•.··. 
,~W,~f~_r, 1,r.~itet,;,lhr?i:, Ich ·. ~l~;\ ~pfür.,1:i~~ . .;,~4~/,i,\r,tige ,,Zietder jVlssenschaft darin besteht, die 
MUhseilgkolt der. monschllchen ... Exl1tenz.·.·zu erfefchtermiWenoiWilsen,ch,~1.er,.. alnge1<:hüchtal1. durch·. 
1olt>1tiilohtlga Maohthahftr, 1lohidamlf bC!ghOt,arif Wf1Mn :ütrt dot WIIHMI wman ·.u,zuhtiufon, l<m,n .dlt 
\ Wl~'1o„ohaf l .z~m.J~rOppel. JJOfTl"qfüi'W,r[f,~i!.~H~\-uri ~.~~i„n mögel) ,nur neue Drangsal a-deuten. 
, lhr11~~ nJlt 1cb.t.~1 .. ~,.ti Jtll~J ~md~9~~~::~•;et~~,f pt*~~.l\Ql~t. u.nd •uer: F.or:tsc,t)ritt wird doch .nur ein 
,.&:;Qrt.~hrel+on.von dorManschhel(fu.g· .se·1n·t~.,;; . .)'J!f~;::·~::L'./:\;,r f,··f, : ,,,'·. ·.··.·'.,,,·..... .. . ,.:·\+ , ,.:, .. ,,~ ....... -.. ·"··· .• ,. , , . ,. '" .. . . . .,.~-,~. ;, ..... •.,11.,.1.1t1i\P··· ... J,.11fq,,.i,,J,r.;1,.~. i, ... · ., . 

.:'!,.·,)·n_·~·ff/:j·i·
1
/ l\i:,.):~··f·• i'i•iJ)1\·•':).,_::·.t(t 1 /\ ~-YitJ·_··)t:}~,t(iifi/~1\.:\(1~~r:,,;~\i4fl/~\i~:8~J;:~ii.i;.)/~h·i.Jt~. j_-,:/·: .),, t( ,.: :,1 1 .. ·,· i.'·. · ·:.,: 

joWPJQr1 ~~~11~~.l J.tirl,/·f .Ql~s.~·,fr,,9~~W~r.-~Q;rfJ~J.?t:~~q,Ykr;t~1J.r'.lgen.unc,t1,;1 den: 1 nstituten stellen-~ .un.d 
. i,,!lftiWX~~IJi ~ i ~:;At:1WV.9.!lif 9r~.~rn~i;~Jr~ ~J,p~,:.:,~.19,P.1,?f {P~f18~.ß',~~r,l' l~n9 -,"'?3rl:fen,auch die Lohnabt,ä.r;igl
.. ~~i}I)i\9~.~ ~B,e~t,~.bef,).,<;JJ~t9lei c~,1;.f..~~-~:':;.,le,I ,~o'.;,)t~~-~H\l~{~Vi8.Wfi>nx1uil.e~n wir.7 .. · f'~od~z ie'"':_n wir mJJ 
,~13fi,\llf'l.981;\eµre9):>Kr,~~",!P~.r·,,Y9.Q;frµp$,gge~µ,~en~/M~f),~,Qr1i~nd1r:Au,qm1:1teo.,:w1rkl1ch.,fur. unser, 
rEJ~dqr,tn,,l,~l/' ,:i,~1 W!r,.,4Jie .~t4~9nt~nli.,w1~'tjir.,~,~;,,e.fül,~ün1tige,fof'SChung. nur. mit uns jungen. 
Wissensch_~ftJ~'rn, ~t*!e~n., W13f.~~hll~~(l!lir.;tXVift:ifangtmj_;J~,,uns1 zu,1organisier:en .. Wir. werc.ten uns 
organisieren für unsere und die f nte~seri der grci'ßän Mehrheit der Bevölkerung. Wir organisieren uns, 

;~ l'T); ~i~ 1~~i ryglff!.913.0. :t!J · schaffen,1d,a0,1·i(~I r.J9r1.~,r1,f:iied,e.n Jof.1<:hen kqnnen. . 
u" iln!,.,:;,11/1. ·;·,,.: · · iy:\1.,,)},.;v.;:;,, T;i:;!;:.,:;.:lrr:i;,,; ',:i: -. ,·':,.:. 

.,,•,,, 
,:!1,.1 

... "\ 
',',.\ 

;•:;.,,.l\,' 

• : ,: • '. :: , 1 ,· ·: . . i ; •.. · ~ · :, ! 'I 

1/·.:(' 

J.;•·;,' 

•,;_,1 i', 

:,, ··t'7 
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' ·' ' 
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.rno-:~1 ACHS CH.AFT WISO-F ACHSCHAJlT WISO-l!'ACHSCH.AFT 

STELLUN:GNAHME DF.:R WISO-F ACBSCHAFT ZU DEN VORG·ÄNGEN .AN DER WIS0-]1.AKULTl:e 

Die ] 1ao.hschaft Wirtschaftswissenschaften mißbilligt aufs schärfste die 
die Aussperrungsma,ßna.bmen von Rektor und Fakul tät„ Gegenüber den berech
tigten Forderungen de,r Studenten, über unmittelbar in ihr Leben ein
greifendex hochschulpolitische Entwicklungen wie technmkratisohe Hochschul-
1hReform'1' und Ordnungsrecht-*entziehen sich die Ordinarien der Diskussion 
und greifen zu den Mittel.n sprachloser Gewalt„ * zu diskutieren 
Der Fachschaft ist es unter Androhung von 1000,- Geldstrafe untersagt, 
die auf einem Teach-in von etwa 600 WiS,o....ßitudenten gefaßten Beschlüsse 
durchzuführen und den Btreikau.fruf dieser progressiveh Studentenschaft 
zu unter.stützen. Sie stimmt indes den Forderungen dieser Studenten in
f'".l tlich voll zu und wendet sich gegen alle Ve:rsuche der .Administration, 
-. ... d,en Keil zwischen ]'aohso:haft und progressive ßtudentenscha!t zu treiben, 
wte es beispielsweise durc.h die ul.timative Aufforderung des Prorektors an 
.: > Fachschaft, si.ch von einem in dar vorigen Woche von WiS.o....Studenten ver-
teilten Flugblatt zu distanzieren, z.um .Ausdruck kommto 

Auf Wunsch der Fachschaft wird m.orgen eine au.ßerordentliche Fakultäts-
ai tz:ung sta:ttfinden. Die Fachschaft verlangt dabei eine S tell.xmgnahme der 
Ordinarien zu den Vorgängen im S,auermann-Seminar und die Rücknahme der 
von Profo Sauermann ga,gen 39 Kommilitonen gestellten Strafanzeigen„ Die 
Fachschaft fordert die Fakultät weiterhin auf, sich der Ablehnen.den Htellu.ng, 
na.bme des Kleinen Senats der TH Darmstadt gegen die geplante Ei.n:führung des 
Ordnungsrechts anzus.chli.eßen und den Senat der Universität zu veranlassen, 
sich dem :Ordnungsrecht mi:_t.;. allen Mitteln zu widersetzen* 

Die Fachscha.ftsvertreter werdeh ihre zukünftige Arbeit und Politik von der 
Antwo:rt der -Ordinarien auf die gestellten Fragen abhängig macheno 

Wi.So-Fachschaft 

Kesc.hluß vom 10„6„1969 
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WI 0 III inf 

.r 
1?,..,1.IZ'<!I statt :-:'.E'=t··~-~~f./1::Elf · ~~:~DNTJl'lCSRECI-IT wird praktiziert 

.,.-, Solidarische Aktion aller Studen-~en 

91
Die letz!eri Ereign~sse h::..ben gezeigt, wie ~?'rofessoren nuf studentisch':! Forderungen 
reagieren'. l\Tachde-n P·x·ot;: __ !'.3~ÜBT!'.nb.nr ·in "seine:r ''· t!b1JJ1g zur V,orlesung ni~ht-ro.~rE:li_t __ 
war, ~be'r i.deologiscl-H;~ 111:j_plP:<;~:t{~_n·e·n selner;": 1·1':'keorie 1.':·; z'J disku,:tie'ren l.111.dff~:rtspre- .. · ,:·:~;;:: 
c hende:?raien ÜbP.rgirig ö':'.i.?:t: .. ~b güa.Üfiz'terte: Ünd·: s'oinit eili. we s1i·rrbiche s. Ei'e'rn ent •. . . .' '. :~L:.~ 
einer. Übung, närr,.lich ctas.: c:1~~~-_yVis ;enccliärüicEen .. A üsetn~ 11d;e rse~ztiiig mit ctgrn. bel~i~ - . . . ,. 
stoff, nicht beachtete, wurde die unzur,~iedeiiiie1itiiit.er.·c1_e:i;t_:;;w~enten7mmer·größE!.:1\}:_:/!~~ 
Ein Teil rler Studenten ve'rlangteilde.sliai.)J.iri'e:foei~}H':t~'i~tli'ch;e\i."'Disktlssion vy,:{p.r\:?nd:~e:r' -~:
Übung eine Stellüngnahme vöh• PrOL Sa1h·2rmanp;; Anstatt si~?-~1]11 ;m}J,1.d:~,11:~,fJorJer.L1ngi?l,i·<·:: 
auseinan~erzu·setzeh, bri?ht:,er in'·selbsth~E~dicher ,Art die •Jbu11;g li!:h:;B:P,c:lr-:f>{r:Qnclet . .mif[:E-;?r 
wenige_~ 1'getre_u~n 11 Sturl?ri.terl. ein·2 Art Saal::;chutz, die laut Zeitungsl?,~fj:<?~t~.lJ.,. / 1c:wr ;s'::;;}I:\· 
Störer potfal:;_s mit_ Cewalt aus :de1.- V0":'lesung e.11tfer:1.en wcl:e,:ra,: u.m, :;:.iq~1.e./1.ntC:>:Jlm~tj~/~'?.1' 
herzuste~len". ',. ·.--.;.. ,!(. .,,_·. ('· -. --:, . . :,:;·..;-,,. '·~-~~' •• 

Merke: ~ficht der 1·Prof8.::.;flor, -··der in, d:cL :V.o_;_":!.es1:.1g mehr od,e;r.yr~n,fg~1,".,.VV:9F~P-~h-au'.'3.· .. ,.,.· 
.. ·seinem Buch vorliest, 'S.töPt. dP.rr W:iSS(;'l1SC~10.ftspro~(:;ß, ;!_3~~1:ern.cli.~ 9f1,1,de!1.te.f.i.':·. 1

·' 

.,,>. die den ~ehrstoff nicht ~nr konsumi2.r2.n;/ ,1l:011dern auch.1.tberprü:f;eqr.:\~.?;1.~e_n-i. ·.;,;·i;;: ::·-:.r/'. ;·:'1 

\iDie Ant~ort dei·_S.i:udenten -iuf die :Ni'cht:.:.:v\~Jederauf~19.-J1~~i~.~-;:::::',,:::::,·; .. C1'~1/yqrl_efqJ~g'_a~·~G~ ';.' 
Prof. Sauer"r.:iänri1'is:f"di2' Bü&uhi'.:;· Von ·A.11:'eei:t-sgrupp:en;:,.-:in. .r.1~.~~- d~,'.' l Lfh/st~ff, .:::.,t;1-ü~lf 
mit Hilfe anderer Li(o,':)ratur - wdter behandelt ·,vird. Diese Arbeitsgruppen stellen 'ei
nige· Fvr,?e,rungen at:( wiä z; =B\·· fa,r1er-k~iilrn.mg ihI''=:t, Qru.pr-en,·:·A-'.'t/:i~t.e~len vp:q Scheinen 
für die· gekfrte·~e ·Jfföcit ünd dars ·Abhalten von· Plenumsdi,pkus,sionia~, .. <l~?, v.o;ic.Prof. 
Sau·..:!ry;.,a~n gcleit H werden ·soilen: . II).:iiese Fordenongen ~_?rrlc:r;i,.in,einer WiS,Ö.,.-Voll
versainirih:,ng mit überwf.'J .. gerider Mehrheit U; Cagen,sti:µ1me~1)· µnJe_rstQ.tzt. f:;:-of.:_ 
Sauerma.r1n l2hnt :.:i.b. : , ,, .. . .. , . · 
Daraufhin versuchen T2ilnehm ..!r de1;{;,ß.::rb 2:i.tsgruppen, für i.h;re P., tbeit: 3.äurri.e vcn , . . 1 

Pr0f. Saucrnrnnn: (.2r' ist :·:::iirc•kl::::n~ vdmß:Serninä'reni w1d -2- Insrt:ih ... "tcn) fµr ~. (zwei) S_ti.,R::. ,-.: .. 
de 1:1. benutzen a1 d~frfeü. Schlüsci8~ fü'r•f1ä.urne.·~-verd,e;.r~;;ihnf1n .ye;r:w.eigert. Da.nach geh~µ.' .'. 
ca. 5P. St uden-t:211.' _Li ~:i~. Zi~~-;r von 19l'SP.i:stec:· 8n-und:u:i~skuti@~·e.p_:~if _il~~en,. Prc~f.: .':.'h;J_i;;·/. 
Sauerrnann holt die Fohz;:}1. 39 Studenter, werden von q_er .Poll;~h abgefuhrt. };-'r9L_ . y;: /> 
Sauermann stellt Sfrifanz::: te we~en EausfrL1d"m$h'""Gh. ! Die,:Pr.e$se--und Iqforn~atfot;;i· · ·· 
stelle de,.~ UrüvJrs:.:fät:;iib'c ei.ne 1''DCJkumenta1:ion ... \(6. l)·:fi~JJ„4~ de1;··vqr:Hi.I-ile·n her:~ti~}':'. 
in der -'Unwa.l·.rheitcn vicrb:ce'iletm, werd(:;n. ,,,, . . . : . ' 

. i'; .. 

/' ,·: .. , :, ·; 
i:·.. • '. 

.. '.".· 

,.! . >;. (. ·1 

.. ',j ' ... 

') -· ·?} :.· / 

L·. •'".f"f.!hf . 
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Die Vollversammlung vom 19.6, konnte:, nur der Beginn der Diskussion 
über das Arbeitsgruppcnkonzopt und Ornnungsrecht sein. Eine wirklich 
verbindliche Diskkusiion kann nur jort ceführt wurden, wo die prak

, .. __ tischen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen~ Wir müssen :tak
~-tisch realisieren, was den Inhalt unserer Diskussion dnrstelltt. 

Die Infragustellung der Ordinarienautorität~ Die Diskussion, die die 
Interessen aller Studenten berührt, muß an d.em Ort ogführt werden, 

t-.·· 

wo alle Studenten anzutreffen sind: in„Vorlesungen, Übungen und Semi
naren. Wir müssen uns darüber im klaren sein, daß wir die Herrschaft 
der Ordinarien fGstigen, wenn wir nicht a 1 1 e über unsere Inter
essen diskutieren und si8 praktisch werden lassen. r EIN FINGER KANN GEBROCHEN WERDEN, 

FÜNF FINGER BILDEN EINE FAUST! 
Die Fakultät scheint dfe Diskussionsbereitschaft auf eine lrleine 
liberale Minderheit von Professoren delegiert zu haben, die mit rhe
torischem Geschick einer inhaltlichen Diskussion ausweichen wollte. 
Wb waren die Reaktion wie Sauermann, Häuser, Matznetter, Blind und öo., 
vor allem aber der R~ktor der Frankfurter Polizeiun~versität, Rüegg?? 

WIR WERDEN DIE GESPRACHSBEREITSCHAFT HERSTELLEN!! / 

---·-· 
Resolutionen 

Die auf der Fachachaftsvollversammlung der VliSo-Fo.kultät vom 19.6.69 
V~rsarnmelten beschlossen: Sie werden von Montag bis Mittwoch (23.6.-
25.6.) in alJen Vorlesungen, Übungen und Seminaren weiter die Pro
blematik des Arbeitsgruppenkonzepts diskutieren. Si8 werden die Lehr
inhalte und ihren Stellenwett im Rahmen der technokratischen Aus
richtung des Wissenschaftsb(:;triubs prüfc:n und praktische Konsequen
zen darRus ziehen. 

Antrag: 
Es wird eine Kommission eingesetzt, die inhaltliche Ergebnisse der 
Diskussion über das Arb0itsgruppenkonzept in institutionelle Rege
lungen umsetzen soll. 
1) Diese Kommission wird halbparitätisch von Lehrenden und Lernen

den besetzt. 
~) Die Kommission tagt öffentlich. 
/) Die Studenten in dieser Kommission werden auf einer Vollversamm

lung gewählt und dürfen nibht von den Fachschaftsmitgliedern allein 
gestellt werden. · • 

4) Die Beschlüsse müssen für Professoren und Studenten verbindlich B$1n. 
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/ O,.. h, (.(, ~ 2 o-~c lt ~t 4 .,... Fit, f tu·, Se rn /:.. er, tr {), -~ e ,-{/.. &· Hi'Jj 
Denrt: obwohl das Qrdnungs're~ht' formal noch nicht v~~absc11~edet ist, 
wird es am Historischen Seminar.schon praktiziert. Die von der herr
schenden Rechtsprechung eidseitig inter~retierte F~cih~it ~on For
sc~nmg und Lehre gibt Schubert und Co. die Mögliclü:cit :mit Hilfo 
oos Disziplin11rrechts Studunten vom Lehrbetrieb ,1.uszuschliO :3en. -
In der erstt::ln Sitzung 'seines' Ha.itp'trBeminars über die 1:onbti tutio
nc:J.r.) Monnrchie im 19.Jhd., das Prof. Schubert unter "iahr,ff./T, priva-7 
.-~G~ F'orschun~s-und Bcruf3int8t'esscn 'im_ ·s·~(,9cturch!i~!?.::-c'._r1._wc -i::i_:-t_~, -- ;-
l~c:re1.-B-e-s-tudcnt'i-s-che----ßrupFe--eirr··nr d 2 ii • w.~ri-en .. all'3 :.1· .J ·1 :eo 0 1 t l, t es 
·un~iür-J:-'lcnbegrundetes mooiffi~Tort.es--se·mTli:trkor1~1..;f)G yor-:·· J_t~s 
',,Y:fiH--d 1 e-fnfi a 1.-t-i-1-ctm-undorg an :fi:ia t O r i. sc:h e -unz u 1 d. ng 1 i C hk. 0 lt d8 r K on
Z 8 J 't i on Schuberts auf und rt)duzierte es :1uf ein qu:1;1 1;itn.t5v zu be
\·'~lltigu11dus und inhaltlich umfnssendcrcs Arbcd tsprogrn.mr.i. 
8,:::~·rnoort v0rwui.gGrt2 zunächst jede:. Diskussion, g,::::.:.·:;Ö.r;:-:i r:'>iu :üiEJr .in 
jur zwuitun ~)itzung form9.l zu,. um sich t;in-Alibi für dio D1..n·chfüh
rtrnp; ocinus \Wi t0rhin nicht logi tim8rtcin 89min:1r~·~on?,1::pt,.::::-; ::', 1.l ver- . 
c).·chA..ffcn: }}12E..äh~g, Süinc.:m. eigcnGn .Sominrlr':'ors~h::.'.J.g""""7i_!_~t:?J.,~lich. üb.Gr-i 
1;~,'(·-md. zu lScp;~-~~L sic_b unt~r Hinwt:;is ·.~~.~~~_L!_.; ,:;r.-:,_n_t_,,.,,.2:J?
~1-~.L1e: GI' fur uns :illu h-1 bu_, __ Juf d10 f orms_l.:.; J ~.s .1. i:,:!..on 1.I c, Sl;ffil
;Sl (,i tG:...~ ~urück_ und_ bog:1nn, ohne i,ine .f6sl:.;-i"mm1.uig z,)zcJ-::::ssurr,-mTt 
'..: .. ::J:_l,u rch f \J.n :CUilg SO in e S K OD.Z.J.~_p.t_tJ_8._,_~-----·---------------·-·-·-···-·------

0b'.•' 1J lÜ::k fiufi 1j rt-jedewci tc~ro ~±1.:kK:s.!1±.:~rn: Grund.':F'< tzci i s;·:usr,ion clt der 
T)rohung zu vurhinsiern sucht0, d~ß er chJ nls 'Störurcr.s 1 :n.:.·0hun und 

''.L:i.n 1 8,jmin:.u' n.bbtuchen VJ..:rdci .ford.ertc; d.i,! !.Jldu·l·1.:.;1-t ch.:r c,e:, .. ::n?-rtGil
\n2h:n,:.c in ui~E.ff Hesolution e:;i~~ \~rnGUt(:; DiskU-:ssi"~)~~··ri:r:~·--~~0~-,-.. h1 io1fonder 
.ilb:::,t:unmurn!, oclf..:r -- sollt0 d:;S nicht zugc..;[c;tn::!dc'1 •.,:,,,~cLir. ···· c,:u_· Abh~l
tünß ,.~i.nes 1::igcnon .Seminnrs - nqtürlicb mit der 2,us'..d·.1.n:·unh/:, rlJ.für 
,,: in1 . .m f3cho in ;;;u bc!kommen. ScllUbl:l rt j e;doch t9_t wiu 1.r.;;:1.jl·:· \rid:i.,-~t: er 
ging; denn:' das 1 'v :::rtr'J.uensvc:rhöl tnis' der i;tudc ilturi zu I ih 'cm I Pro
fcf:!sor sei durch diesE.:s, 'Mißtr:rn0nsvotum' nicht rr:0hr: g,:.r;eb.:. 
·sc.iein-:i soll t:JS ::i.uch keinv.: g1:;bsn - Sl)lbst für cli8jcmig,..:;:1 '.3,_,;i~-n""lr-
te;i:i.~uhmE:Jr 1 die b1,T8its ein Rs2fC;r:1t :tbp;ugcb8n hnbun ! 
IJ.h~ .Pr„ge scheint .. in der '11 'lt beruchti.'3t zu s1.ün: wozu. br.rnc:.1en wir 
qm ~i~torischen S"minar noch oin OrdnungsrQcht? Schon jcl~Zt kann 
j8do:,::- L<c:h:-stuhli.nh1.bor gestützt rmf sein UissEmsch'1ftsmono1:io:i. jGder
z~~.:; s~ino Friv3tinteressun gogGn die Lurninter~S3cn Cu~ Studenten 
r'•urcl1.Gctzon. Schon jotzt sind di't:J Studuntun nur Infor,1.'l.tior.r,zuträger 
~,i}~ , P[/v;t0 Forsch\l~gen d:,r •tit L~hrc~i'len •. ~""q~4,"'4@}~~!~,!, . .;:1,:,::~ ,;,c'.~""a~i4k'""~lk~h, 

.;~~~~~~~~~~-=~"'f;~on 
D~1.,t ürclnungs' rucht I wird di1:~s,;; Möglichkt: .. i t0n ju:i:'isti;ich porf(·Jktionio
rn:1. D,ls l":1SS1..,n wir uns nicht p;i..lf'.1.llsn ! 

7,u1~ ... Ordnungs' rucht 1 

/(J/'to 
f ~,, t.· .. ' ~J 

. ) 

'l.ufg0fordort: 

Teaclz- ' lh 

//lll /j' l) tl ,~ 
' . ) 

. ...r·· ,/'' 
•• j 

) 

t'y ·, 
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AMS S:?ARTAKUS AMS SPARTAKUE; AMS. SPARTAKUS 

Kurt Steinhaus: 

PERSPEKTIVEN DE.d VIETNAMESISCHEN' REVOLUTION 

Donners , ·12. Juni 1969, 2o Uhr c. t. , Hörs H 4 

Willi Bre1.rnr; 

PERSPEKTIVEN DER KUBANISCHEN REVOLUTION 

e , 13. Juni 1969, 2o c.t,, Hörsaal H 4 

ich: Di Nix, 6 Frankfurt am Main, de~ Lindenhöhe 1 
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Asta Gups Israca SDS Asta Gups Israca SDS l\sta Gups Is1.~:~ca SDE~ Acb Gupr-J 

Der jüdische Studentenverband (BJ::3D) veranstaltet vom 9, -13. 6. 0:i.'-:>."' 
israelische Woche unter dem Motto:'' Frieden im Na~-1en Osten". 

Am Montag wollte der israelische Botschafter in Bono._, Asher. Ben N2.tJ.n., 
umgeben von einer bewaffneten Schlägertruppe ein R~1ferat über 11 d:Le 
Selbstverständlichkeit des Zionismus und des Staates Israel '' hsJten, 
Was hier als 'telbstverständlichkeit 'l prop;:\>:.::-t -.·,c ~ den sollte, bedeutet 
objektiv: Die Vertreibung des palästinensischen Volkes., 

Die Unterdrückung der 1, 4, Mill. Palästihensern 
unter israelischer I-färrschaft, 
Die Diskriminierung der nicht-europäischen Juden 
in israel selbst, 
Die Bekämpfung der revolutionären Befreiungs-' 
bewegung im Nahen Osten mit Hilfe und zu 
Gunsten des US- Imperialismus. 

Diese 11Selbstverständlichkeiten" werden von der israelischen sozia-
Mstischen Gruppe Mats-Pen in Frage gestellt und bekämpft. Nachdem 
ein Vertreter dieser Gruppe auf einem Teach-in des ASTA für eine 
sozialistische Umwälzung des gesamten Nahen Osten - Israel inge
griffen - eingetreten war und sein Verständnis für dico p2.rnstin·:msic:che 
Befreiungsbewegung geäußert hatte, wurde sein vorg\3s0h2nes Refer:::i.t 
von der Tagesordnung gestrichen. Asher Ben Natan verglich Mats-Fen 
mit jüdischen Kolaborateuren des Nationnlsozialismus. , D2.ra.ufhin h-.b8a 
die Studenten, die sich für eine inforn1ative Dislmssicm: do:::h nicht Etr 
die Propaganda der israelischen Besatzungsmacht, inte!.·essie:cten, 
versucht 1 die Veranstaltung mit Sprechchören umzufunktionieren. 

Der ASTA, Gups, SDS und Israca kündigten für 1\/fühvoch ein Teach-in 
an_, auf dem Vertreter von Mats-Pen ihre politische Position dar
stellen sollten. Gedeckt durch die Diffarnierung der Presse und der 
1:1errschenden überfiel eine bewaffnete Gruppe von zionistischen Schlä 
gern den Referenten und das Auditorium. Sie machten Jagd u •. a. auf 
Vorstandsmitglieder,. und Gups und schlugen sie kranlienhausreif. Die 
sonst so einsatzfreudige frankfurter Polizei erschien trotz mehrmaliger 
Anrufe nicht„Die Ambulanz war rechtszeitig da. Durch Polizeischutz 
und Pressemanipulation zu Gunsten der israelischen Proparranda und 
durch Begünstigung der zionistischen Schlägertruppe versuchen die 
Machthaber in der BRD über ihre faschistische Geoinnung von Gestern 
und Heute hinwegzutäuschen. 

ENTLARVT DIE VERY-,.APPTEN NAZIS ! 

BRECHT DIE MACI-:1T DER MANIPULATÖR.EJ>J 

UNTERSTÜTZT DIE PALASTINENSI SCI--:1E BEFREI1JJ\TGE!BEWEGUNG' 

Erscheint massenhaft zu der nom BJsq angekündigten Pod~u~rt::x1i::::::Jssjon 
(Leitung: I.. Fetscher) Heute Abend 20 

1 
in VI 
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b a s i s g r u p p e :t f e b a s i s g r u p ~ e a f e 

J>rn Ordnungr;recbt tor~mt besti t · 111d wLccJ ,:ocbon Jetzt pr::tkti

ziert (sic.:,bf; Ve:'.'11aft,~_ng von VV:L::c,-.:'.tudGntr:;n in dE:.r l,::tzten 

d \'·,'i.·r. Gr:.r·,c-"u-p'"' (J-i ·, ,,11·1~·"1~ c·[;.c··1·1 ]),:::,/'.lr1··1::t11·c. ,,·; öi· c- 1'-J.:01;·10·1~.,.."'ti· i" ,;-:,, ___ 1....., 1::J v L C, '} ~ --'- '~ vl.. ,._ ~· _ ,_, 1 ,,.., ._, ,_ 1. ~ .. \_ . ..L 1,.,., .__. ~- Y~ .1.. ,. i. _., ~-1 !.)_ 

schlitzen, verabschiedet werden: aber delliokratiscben Prinzipi

en ins Gssicht. schlagen, niabt ve~hindern ~önnen. Wir selbst 

mUss2n JJemokrRtie prsktizieren; Gesetze, die die Gr~ndrechte 

radikal einschr)nken, unterlaufen. 

Die h:Cbeitsgemeinscbaften entst en im aktiven 0trcik. 

iJir versuchten, unser UnlJeh·:1.g,:::c an Porm uh.:'i Inh;:'::l.ten unssres 

St°J_diums 

als öie uns c1ngeoot01kn '.0U finC::en . .Die lcrb::it in den J\G's J:iat 

n1.1.r b:::dingt 1Jr:;friedigt, weil wir 'von ]a1:Jybc:,~_nen ,3.n dazu t:crzogcn ··:·) 

wurden, unsere eig~nen dtirfnisse ztl un~erdrücksn, auf Befehl 

zu funktionieren, Autonc~ie ftil~.t uns schw~r. Diese Problematik 

dsr 1 s zeigt sich Huoh dieses Semester. wo erstillals sehr viele 

:3e:ninsre in .!2G'f, aufr,::,,,lö,:Jt vn.1ri:'.kn. fö_e ,, 3,1_1c;e der .AG's ist~ 
; 

Solid?,ri tät st.Ti;t j_E,:,Jlie:: ter 1\.rbe:::..t tE1t <·.' Konk,1rrern:,;Jruck. 

Solidqrisches Arbeiten heißt: wir haben die Möglj_ch~sit, ~ns 

nicb~ als Rollenträgsr (. •:o}o ,c,,:,c,n]"1} r::o,~·IJtq·i '·S<'" 1'iI1 Ci,1c,1rlOS 0 Pll_l.,, 
f.. · 1-,, 0 ,._., '-- ' - - -· .._, -- i._,., -- '-' 1 -' ' .L" r- "-' _.!....!_ V ' O ,., 

·f-l.1 n !rt i' oi:1i' CO I~("' T· ,1,:, ·-; .LL ·1c1 CO •1 + n r ) r:·· CC ·.CJ I·°' ·,1lTt· '" r '· ·. 1 1 ,, i' ,· 17 r 11 .-, ·Jl~1a'1 ,..:, r1·1 'll-, ,:) - - ~\... -' 1_, __, ___ t\. 1_, 1~ •l n\..-.1.. .• lJC._l 0'-'t:.~-- ..... I._._ ,~\... U- _LJC 1 U '-' L- -->-c.< 

ke11nsnzulernen und d~bei festzust€llen, taf vielL d~r sche:~
b~r privaten Pro~lemo (Sexuslit~t. ~11einsein abena~ in der 

Ej nr•chr 0inl.n1w~ a-,,r F'rPl ]1E;c.:, _,_ 
-- 1::J ,, . ·-·- ,1,_1..,,__ 0 _t:; -- -- _,. ·- .. (~_J_ Li durch ~ruck der ~l~ern, 

vor der Zukunft jm Deruf) so ~11 mein sind: daS wi~ uns fr3g~n 

mü::::sen, oi/} dj_,?se Prob.1.c11H=' nicht objektiv·e l-·rLtnde b,:1oc,n, ge n 

die wir .. neii1Sci:'. un t rne lJm,.':n i; ,1. :. .. :i_J· Ldben :1_n 1 s c1i·:::: 

Cb~nce, unsere eigenen Int~ress~n und Bs~tirfniss~ z~ erkennen, 

uns fr,:::i zu machen vor dun Druc,c, ch,rn I'i··ofE-;::::=rnr ,];snehme Leir.:;tLi.Yl-

gt:::,n :.~;u vollb:ci n und können uns der a stbereitenden Wettbe-

werbssitusti0n gegenUb~r den litonen entziehen. 

n braucht Z,,::tt. 
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vv müssen uns selbst wicb ne wir 

weit die te des 3tudiums uns weiterhelfen 9 uns und unsere 
Situati6n zu begreifen. Die St , an der subj Bedüf-· 
nisse, in Schul eftihlen e w en, 

sellsche1.:t'tliche 

Studium. Da1:1 wurde 

e st llt werden sollten, ist 

ten Lehrbe eb nicht g eistet. 
shalb sind die AG's unabdingbqr unseren emanzipatori-

sehen 8880 

sind dann fährdet, wenn sie das System angre en, indem 

wir dürfnisse artikuli~ren, ein dieser se scbaft nich 
b fri digt werd n. 

Diese fahr h en die Herrschenden erkannt, und sich e n 
Schut~_,;panzer mit dem ogenen tel Hstudentiscbes Ord-
nungs cbt 11 zugel • 4IIIJlt; 

Der Widerstand gegen d3s Ordnungsrecht muß von den ßG's 
ausge nd entwickelt werden. 

Ge nhei t zu1 Disltussion Flugblattes i 
Mi ttwocb, 19 Uhr, chsch t 

b,sisgr~ppe e • 
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In vier Hochenj arn ·1 : 

Ordnungsgesetz in 
manente l\.usnahmezu:3 

Das Ordnungs~esetz "'G Z tlJ' 

+ Studenten, die a:.·. _ ··'"' :Lt 

J j 
·, 1 

i ·1 n 111 vv-.... , .•. ,._. 1 

~-\ : ~l 
wird das hessische Hochschul- und 
verabschiedet. Damit wird r p 
Uni versi tF!.t verhängt. 

t lnehmen, werden rele~iert 
+ Jede Krit in den Vorlcsunr,:::ri wird durch unmittelbare Zw;:mgs-· 

maßnahmen unterbunden 

+ Ordnun~sßesetz beseit auch formal Meinungs-, Lern; und 
Koalitionsfreihe an der Univers ät 

Die Verabschiedung ser Ges ze ist nicht zu verhindern. Wir 
können abe.r diese Gesetze an der TJrdvers ät unwirksam machen. 
Dazu ist es notuendi~. · 

( .. :, ;J 

daß die Studenten ihren Ausbildunr·sgang selbst organisieren, 

daß die Studenten die Professoren hrer Fächer zwingen, relerierte 
oder unter Hausverbot stehende Stuctenten weiter in den Seminaren 
studieren zu lassen. 

Wir müssen es allem Professoren um1ö~lich machen,selbst zum Ordnun[3:s
gesetz zu greifen ~nd kritische u~ politische Studenten zu denunzieren, 

Dazu ist es zualler t notwendi·•, daß si6h die Studenten 
massenhaft in den Basisgruppen·· organis . Von den Basü,f~ru.ppen . 
aus ka:nn der Kamp die Kontrolle der St.udenten über ihren Studi 
geführt werden und' :l ., poli ti:-: ehe ''Widerstand p;egen den ordnungsgesetzli 
chen Ausnahmezustand c~tfac~t 

"--:-"""j . 

L CV\l(D 

·130 s.·1 1) ru p ~) o v·1 

- --~ L·_l l~ Q l VI.; H ü. 

l / . . -· \ 
f\ Cl ~·1'1 fJt 

, 1 
(_ttL·i 

\ 
1 1 , 
-·· i--· 1 

:·).\\ Qy 

·· j t· ···i i ·, i / j j 
i!L1:::.:_, V~LI tl V) 
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xx · ·· xxxxx :~:-:xxxxxxxx.:icxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx·xxxxxxxx:x.:;;:.}:.:xxxxxx 
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TEACH - IN MONTAG 14 UHR TEACH ·- IN MONTAG 14-· UHR · 
XX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

zusaßMENF ASSUNG 
1. Nicht mehr die~ die bloß Beauftragte der GeWalt-

tätigkeit sin(, sondern die, die uns unter Gewalt 

SEtzr::n, werden c'ö'rleben,. daf.l wLi:' zurück:schL'lgen. - ,' 

2. Die schwachsirinigen A~ford~rtlngtn unseres Studiums 
bewäl ti['cn wir in kollektiver Sel hsthtlf ;::: . 

Die Idiotie dieser Germanistik machen wir -~um Prinzip.·. 

3. Darübcrhinous-werden wir ctic Abschaffung von Prü.fungc:n 

und studentiiche Se~inate·erkämfcn. 

· 4-. Di~ freigos~tzte~Zeit ver~enden wir für pr~ktische 

.Wissenschaft un~ wiss~nschaftliche.Pr~.:icis 

a) im BUndnis mit sozialistischen Schülern 

b) {n~er Vorbereitung.auf die reolutionäre 

Be:rufspraxis und. im Bti.nclnis mit souialistischen Lehrern 

c) in Aneignung sozia'listischen WissE:ns ·• 

r ixxxxxxxxx~ :xxxxxx:x xxxxxzxx:x:xxxxxxxxxxxxxx~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-1 TEil.CH - IN MONTj~G 14- UHR TE.ACH - IN MONTAG 14 UHR .. , , 
t XXXXXXXXXXX~, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZ:,µ;KJCX~XXXXXXXXX ~ XX.7..:X x:~xxxxxxxx 

lJu ~ /Jv v-&vi ~~ ~ j · · · 

,· 
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