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Am '16. Oktober~beginnt der Senghor-Prozeß
Die Prozeßwelle ge'gen Tausende von j~gen Arbeitern, Schülern und Studenten beschäftigt die Gerichte. Angeklagt wird
_1.a
N„f
g
Sachbe
wegen Landfriedensbruuni, w~~n o igung, we en
schädigung, Aufruhrs und Hausfriedensbruchs.

präziser Stetigkeit v~rur't eilt. Die -politilldte Argunientafion
taucht im Urteil vielleicht noch zur .individuellen Charakterisierung des Angeklagten auf, sie hat aber .insges.mit kei_nen
Einfluß auf die sogenannte Wahrheitsfindung 'u)ld die''Urteils_.
b~dung.
I)ie politische Justiz macht mit Hilfe von Tatbeständen aus dem
Deshalb gabel). ~ eine Dokumentation heraus. Sie sollte an~
lOOjährigen Strafgesetzbuch klar, daß ~e beskhende,n Herr!
läßlich des Pt:ozesses . noch einmal darüber, infol'IJlleren.· was
schafts- und Ansl>eutungsverliältnisse apgeblich s?1on durch
Anlaß der Demons~ionen gegen dies Friedenspre~v,rl~ung
ihr bloßes . Vorhandense~ legitimiert sin~, da~. m?1ts g~ta11
gerade an Senghor war. Es wird .1rurz·dargestellt die.JKlhtische
werden da1f, was das Führer-Gefolgschafts-Verhältnis als einen
Situation in Senegal, die Ideologie 'der Negritude, ßie,11.eo-.
Ausdruck der :Cebensbedingungen in dieset- Gesellschaft ankolonialistische Interessenlobby der ßR,0. Probleme ~er .Litetasten könn~.
'
V u ~ n ~ e sie·sicli ge,-aife '
.
.
'
.
.
,
. ~rA
·;tl&W~~ied~erden .1mza-:. .
Das klingt'ab~e nte~u erlich
dor~un~,, wie s:i.c v-on .... usa::!!. .... .-.'":"7~..-..1~1u,01J ~_._.. deitn A)l,lau~ d!'"r -~ucb:mess~ 'µna de_>;_ ~-enl"°?:_ '",
G -~-"' . ~ •.;., ;;'ls fo s dclilidi ffe1· sti"ationeri dargesfelft.11:me :Analyse er 1U: o en, iliren Stef.
unserer ·..,..' ·1enwert für die "außerparlamentarische. Bewegung definiere11d,
politischen Verfassung ergibt sich nicht aus dem Papier, auf
folgt.
'1
\.; '~
dem das Grundges~tz· gedruckt .i!t, un~ au_ch_ niC?t aus ~en_
All das dient dazu, den politjscltC!l ßintii~g_nmrk ~ll-S -Ver~- ..
Wahkeden werbewnksamer Politiker. Sie ergibt Sich .faktisch
rens seinen Stellenwert für die Studentenoewegu.ng klarzu„
aus __dein Einsatz der Polizei geg~ dieje~gen, die .für die
madten. Das der in.der Doktimenfation abgedruckten ~nklage-·
fä:kämpfung de~ Me11-scbenrecht! hier und m den so~en~nnte~
schrift_gegen die drei Genossen fol_genae (fiktiv.e) Urteil besteht
befreu':'det~n ~änd?m demoostr1~ren; Verfassungsw1rklichke1t
aus einer Reibung von Orig.iruilii.taten deutscher Gerichts~,·
stellt ~ich em tm Emsa.tz. de.r Gen?Ite nm: gegen Dem'?1.~anurteile, die nur aus grammatischen Griigden zum Teil leicltt
ten1 mcht-aber g_?gen-dieie~gen mit C.Q_U..NPD-~enqilitahm.d
abgewandelt we-rden mnßten; es. W,i:rd aber; im wesentlic;hen
Unilor~ a~sg~t~te11- !ru_geltrnppen ~
Sfädten. Ve~asauch so ergehen. ·me Zusamm.enstellung ' justizieller Benr:tei~ungswirklichkeit. Je~e1ts aUe.n Res~aJ151erungsgeschwat;zes
Jungen ~er Senghor-D~onstration .aus s,dion gefällten U
teilen. zeigt, wessen Intere~i;en die Justiz ,ertritt, zn v~eten 1st erkennbar schließ~ch auch. lDl Strafvollzug, wo V erurte~te
der außerparlamenf:1nschen Lmken neben anderen Opfern diein diesem Sfaat gezwungen ist; der Beitrag über „Räde,lsfiih,.
s~1 Gesellsch~ft IDl~te~terlichen ~olte~ethoden. ausgesetz,!
rertheorie"'nnd „Waltrnehmuogsschwietjgkeiten" voaJ"olizismd. Der „Klingelputz -Skandal, die Affare um die „Glocke
sten wird die Richter Zoebe & Co. nicht zum Zweüeln bringen
in Hamburg, wo Häftlinge von Wärtern totgeschlagen ww·dell,
_ ihr Weltbild.ist fest und unbeeinflußbar.
· ·_
' .
sind Einzelfall nur insoweit, als .hier die notorische VerschleiWas politische. Justiz heißt, was die ·gesellschaftlich
. e ,Wirklicli-·· .
erung ·verhindert wurde.
·
•
l
keit hier ünd heute .konstituierf, wird erfahr~ ~ÖD]!.e'n, ~er •
Ab 16. 10. 196.9 werden' sich in Frankfurt Günter Amendt,
diesen Prozeß aufmerksam verfolgt. Dem Schauprouß dJlS GeHans-.TiirgenKrahl undK. D ..Wolff \Tor deJ: 4:Strafkammer des
richts gegen die !inksra.d ikale Opposition und die Mögli'c hkeit
L~dgerichts verteidigen müssen. ,Sie sind aJs „Rädelsführer"
von soziiwstisJ;her Pra'tis in de:i: B~D werden sich die AI,ige- _
der Demonstrationen zur Fdedeospreisverleihung an den sene- · ~ klagten nicht entziehen, können, aber die .Angeklagten können
galesischen Denker, Dichter und Diktl!tor Senghor angeklagt.
-andere sein: angeklagt die bürgerliche Gesellschaft, angeklagt
Der Prozeß ist als Schauprozeß vorbereitet;drei bekannte SDSdie· Unterstiitzung der BRD (iir neokolonialistische.. Regime,
Mitglieder sollen besdieinigt bekommen, daß sie Kriminelle
angeklagt die kriminelle Routine dieses Staats beim Unteraliind; stellvertretend für die gesamte antiautoritäre Protestbedrücken von Dissent.
•
wegung sollen sie als Rädelsführer getroffen werden.
Die Rückvermittlung der Prozeßproblematik an tli.e Universltät
bat das Ziel, all jene Stuilenten mit der Thematik zu konfronRolf Pohle ist in München aufgrund vorgelegter Foto!fraiien
tieren, die heute- in Vorlesungetl wtd tlb~en sitzen .und ·s1~·
~ 15 Monaten, Schmiede} in Hamburg zu 21 Monaten Gefängausbilden. lassen für eine Tätigkeit im Staatsapparat, deren ·
nis verurteilt worden. Weil sie.an Absperrgittern ge1·ütteUhatUnterihiickungsfunktion 11m Beispiel des, Seoghor~~ozesses '
ten und in Demonstrationen erkan.nt wur~en. bei denen Sachwiederum .deutlich wird. Um die Komple~tät der Proze8beschädigung_en sich ereigneten. Aus diesen und anderen Pro, ·
problematik darzustellen, werden .die Gutachter und ·zeugen
zessen ist deutlieh geworden: selbst' tagelange Argumentation
de$ Prozesses in Teach-ins auftreten, und eb enso wei-den wir in
zum politischen Anlaß einer Demonstration, selbst die FestVorlesunge~ die Diskussion ·der Problematik fordern,
·
stellung -von Polizeiaussagen als eindeutige Liigen ändert am
Endergebnis der Proz.e sse nichts1 die Angeld~gten .werden .mit
~epuplilmnisdie H
= -i1.
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Der AStA und seine Funktion
:!ilr die Studentenbewegung .b t
weder In den Basisgruppen
D<>di im SDS je politisch 1Je-.
stlmmt worden'. Zwar wollte
ein Tell der l.h\ken lonmer die
p ·1 • ts-~•
ar amen w=en gewinnen,
doch verdrängten sie nach der
Wahl die ·Elustenz des AStA
aus ihrt•ni Bewußtsein. Er exi•
stierie nur für vereinzelte .Indlviduen als tedmlsch-organlsatorlsd,es JfUismittcl, als Institution ausschUeBUcll In. den
Köpfen doer Rech!j,,i. Das man- .
gelnde taktische Verhil!nla zu
bestehenden Institutionen (t.. B.
AStA) und die durch dle antiautoritäre Phase bedingte Unfäblgk.eit. soilal!stisd;e Orga-·
n!satlonsrormen z:u bestimmen,
!ßhrte mit zu der verwirrtbeit
über den .Besitz eine.r inner'!Jtiversitäron Institution, die
sich exemplarisch In der pollti.sdl unausgewiesencn Aulgeregtl:ielt-ze.lgte, als der AStA
vom Parlament abgewählt werden sollte. Nur out Grund d ieser mangelnden politischen Be~tlmiiiung der I nsUtutlon AStA
war es möglich, doß deren Mitglfoder sich wiUkürllch aus
verschiedenen Olnken> Gruppie:ruogen rekruHerten W!d &ich
ASlA--.Polltlll: ow: uber die ,p er•
sönllcl)e Besetzüng _ dement-

_ die _ bcst/!henden Verhiiltnlm!'
zu atablllsleren. Angeldtts
·dieser Altematlven war das
PrlnzipderAStA-Pnlltik: Praktlsd!e Transfomu,tfon de.r Gesellscbaft. B1tsdJ !

Z e r s ~ potJi~ tunldio- , .exempladldlib ~ tQJ'
nal B I ~ mw. Jelliflt • dle -KoDlllldB, -~
der,,
hetbebulllllft!n llatle. 'Zwischen Geielbdudt . 1lia -....... ' und
diesen 1'15!1ltlonert mußte der aus 'dl~
Bl<btherlNiit.ftii(>de
AStA hin pnd her schwanke!,, - filr llllNhi Zwed<e flmkl;JogaliEine mllglld:ie lnstrumentall- ' sien!II. Und uns Innerhalb' 4ft
liierung d"" AStA. Plln rnfr JniUfutlnnen 80 o,iNillleen,,'
unter. folgend':" poll~dl·&tra,- , daß• uns dle ~ l ! l l 11d
teglschcn .Fragea!ellungitn BUS• •. Studlwns
~
geWlesen _werden:
' 1>11 liln ·zu 'au~
--strukDl ,~
• ·
turen nicht ~ .tretten. kön~
_e. ..,. Alaij~ vorhande!')e nen {kollelrtl.ve. Arbe.t.en.-Prli~

kann durch die politische Arbelt lltillemalb d...- UnlversltäL
StatldessenvenumtederAStA,
den Partlkular:tsmUB der Basis•
gn,,Ppen d~nit ..in formales
Organlsatlonsmodell (tecbnlsehe Zen~ in.der. &l,eidlz.eiiig die .Kommunikatlon zwtsehen den fachspezimchen
Gl'Uppen stattfindet) auftubeben. · D.1.e se Vorstel!UJ'.lg abstrahlerle von den Bedlngun•
gen ,Ur diesen Par tlkulorlsm1a,
dl.e nämlich vor allem darin
daß die. l3BB!a
1

- Innerh:ilb
des
Jfochschulbereldl, ging der AStA davon
aus, doß die einzelnen Basisgruppen die polltlsdten Subjekte dieser Transformation
sein m(lßten, Dies (orderte, daß
der '4\StA seine poUIJsche Iden.tllit nicht Jn elgenu Bestnr,.
mung, sondern In mem K-oni- sT~ur I n n ~ ~ ! ' =
, IJiu.)lkellQl>!l)roieß nµt den Ba- fachspezf!lsch bestln)m!en. und
slsgruJ)peD zu linden halle und niclll die L<:gifunatlon Ihrer
seine _ Handlungen vor Ihnen innerunlversitllten polliis,;ben
legltlml~n sollte. Diese J,'µnk.Arbeit aus der praktischen Krl- ·
d!:;~:"'e ~ießwarun~r~~~ ~ 111< ~ ,de,.. Gesamtge,rellsch4ft
~ uca
bezogen..
slchljgl, daß die an der Hoch.schule Innerhalb der so:dal!stl- Die speziLlsche Problematik des
sdt~ Bewegung arbeitenden AStA ergibt sich durch seine
Gruppen kefoe einheitliche poDefinition Als ln•litulion au!
lltlsche Strategie ausweisen der einen und durch.selnen polla
lconnten. So belelligte sieb der tlsdlen Anspruch aut d,er an~".AStA infolge dieser falschen ren Seile, Vo.n admlnlstratlver
Einsd)Btwng an &m meisten nnd „recbtsstaalllcher" se;1e
durchgeführten Aktionen und wlrd der AStA als legal.lstisc:hes
Projekten (durch Autro!c, Pres- Gremium bestimmt, das einen
.eerldäri,mi;en, technisch-orga.
Cestumdsse:cen, a ls unpolitisch.
nlBatorisdic und . finanzielle groaiiiten Au!gabenkatalog- w
Hilfe etc.], ohne Iür sldl •clb,st- erfüllen hat. lndem er seinen
<!eren strateglsdien Slelleo- institutionellen Rahmen durch
wer;t bestimmt zu , haben:
UnterstUlzun~ 1 von ·außerunl:
Sll'elkeuf'rltfe,Ordnungsrecltis- vemtliren
ProJeklea
und
opneb""-d ~Ulk!irllcb _ 1,.,,.,_ ~lllnp!lgI)e, ,Palästino-Teach-in,
a nHlnst!tutionel!er Polllt~ siuslcllte.
E,•,Jel,qng;,helmproic1,t, TOhodentiGchcr Gruppen , spre.ne:l.
'
.
t:1-Akt!on, Kinderlädcnpi:ojekt, ist er in PerroAnenz der rechten
Obwohl,. also das vertiiitlnls Vordiplomsprcn.g ung _usw: ~lc: ,. .,Rechtsn.utsic:bt'• dutcb Ril"egg
vom At~ zur soiia.llsttscben • Sft" . Katalog von Akllvltät.en unlerwooferLE.\I glbt kaum'nclch.
Bewegwlg uttbestlmmt war
kennzeichnet die AS!A-l>olit:tl< eine ~vltät:,) die nidit d\Jn$
definierte er sidl als Tell .~
af:! .,..... .• linke<, .~
dennod1 · Verfllll\llll1 eingeschrilnk.t,durdi.
ser B e w -,In einer Gesell-, w,d=ru~oße.
·Bes<:hl!isse verboten ·ooer.durdl
Oerldilsutle il m it z,...-..-m1:sgr:ld
<halt. in del' Wbsens<l,e.!t nur
1..._1.,,~'- w llrc-~ l ' "d Olea. nh,ht. ,...,.. .- _
· prozeß bestimmt wird lD1 der
Wissensd:laflgbetrieb nur nocb

dazu dient:, . die 1hll durchlaufenden. Ind1,:.1duen :iür den Ka,
pitalve..wertt,ngsproi:eO fungibel zu madteD ·.(Vereinzelung,
t.e~tung&\lrudt), 111.ßt slcli Jede
EntsdleldlII)g innerhalla ·der
Hodlschule polltlsch.daran messen, ob sie diese Ver.ßechlung
oufdedd und bekämpft. Passivität. verbale. in Ve.rhand)ungstru1usdiele ien

vorgetra•
gene Foi:derungen und unprakUsche linke ltrllltismen aus
Ellcllbeln«imlen )lilben versmlelemdeo Ghnrak,ter und
heJli>o, bewußt oder ui)liewullt,

·von

Seineaer

ZOlffl 'Werd..._I)u~.
Pro,Jel<t ·In . _ . . -~
~udenlenmJt,E,;<Jeliungshe.lmzog)lngen r.usamrnenarbelten,
trann" sowohl exemplarisch
für lnperfakultaUve Arbe:lt (In
diesem Falle Pädagogen, Jlirlsten und SOdolo«en) sein. wie
vor allem der D1skusston um
die rev ol u tionä.)- eBuufsPfnxls eine neue Pe111~kfive:
geben.
.,
...

~~:bes.

en.pn

-

lidien Blchlungen unter den
oppÖsrtionellen Studenten ein:
einer retörm.tsth;dlen und et ner
put'id\lJ<tlsdlep Rlchtung. Deren gemeinSames Kermzel.dien

si.i\ec üJl<,ruhJren,OederStre~-

Marl<),,

ou[rui' ,kostet ba 1000

Beschrlia.k ung er Presse- '\ll)d
lllelnungstrelhcll durd\ Elnzlf'-.
einiger. Nµn,mem der
ASfA'-Info), sontlem midi auf
~e~·;ur.:,11=-·:d!:: ' d,cr technlsch-finanzlelleh. (Bh.~
,nsgruw,;n dUrte_n vom ASt6.
nlcht unlerst(ltit werden}:
hinter den au! ,d\e gesamte
spätkapitallsu..che Gesellschaft Das Fehlen ein.e r elnhellllchen
bezogenen revolu:lionlren l\n- Hochsdl.ulsiralegle mac:hte es ·
\41lm!lgllch zu bestimmen. unter
spru.c h z.U:Üc:k.ficlcn.
welchen Bedingungen die Ir\,
Der ASLA versliumtc es, an der slitutlon AStA gegenüber den.
Wiedergewinnung einer revo- ndmlntstratlven Forderungen
lutlonilren Penpektlve mitzu- zu taktieren habe O(ler aber iu
arbeiten, die sid, nw, herstellen einem o(tenen Konflikt Ihre

bea

-l~e

•

~-.f.~nd verbll'ulll
stellen

:.=~~::!

ap~~· , ~

linken Bewegung ~ut VeDI,ügwig • u stellen 'u ~d dabei
a'!",I) 1nchborniert zu bleiben,
S<>nd~ sich ~ elnmul·'potltisch :zu bmlmmen, praktfsdl
a~ de.r Transfurma\Jon der Gesellochaft. zu arbelten µnd lo,
nerhalb füeses ßezugs@hmens
erst seJn Fa_chwl:Ae.u, wo ·nötig,

einz.uset,:eo. ll.lm!Jcbe Perspck-

t:.::~~ ~f'!'~pi~
agogei:J und MF;-Sludentep. Jn

p.e r Nordwe,itsbdt Jn •elniµn
Schul proJek-t.

•HDcbsmUl- i,nd ~lut~tik lm1-~iitullanel,le!l~~ ~.
!\'=uJicrcn. Wjr d ~ nlmt d•r U b l ~ t.~
s. T, acidl
·
wJed..- (wie lni ·ws ~III bei, ·der !,bla~uroac.ral{e, · cf. ·~
den SozlologeQ) so fgti, als Durmsetzung• vac• p(!)I ladl.en.·
mUUte man. dio B:~ule ' St,r.rfel:ien. ~ , de, ,.!JStAt,;e- .
revoh.rtlonteren um dtbn i!lbj!!l ra6a ·""1DQ
-Freitaum zu ha~ von dem
aus man, die Ge~lilchart: p,vo-

)utionlereb." wollte

Dlei,•·tol\ri

zu m11r:htl)!ll!Wcheo

AIIS!'irl!lll-i

-ll<I-

nel.l~ ~ns als ~ .
l eisten !rann. Olesec ml!gll
. cFunk11oh:'. nrde b'lalleo: nk:IIS •

~~erJ~
~~);!~!~::~ .
,.,-=~
........,...,_...,.._.....,..

dersetzUllll"l\ auf l~tl~I:!ebene, <lle wir bcl der beste- t.m•eile 1Uller diesem: ~
h ~ Verteilung von Repres- · ~ 7,uslim!Ullfl!'!>elt ln!t ·
si°""- und ~mp~tteln Imdem. l.ehrllnlll--(SUfielb'l.r&-)
mcr wieder verlieren wenlen. )?rojeltt w\d ~e erfolgreldle
Sondern wir müsaen- die K6o- Politik gegen das Dls:üpllnar:mtcte an der Hod>Schule eutverfahren gegen M, W.olt und- .
greifen, um an ltmec Ihren B. Blilm.·

. So~derdrucl<e der NK,ivr die Ae1><1blir.anrsc11e Hlllo .
,

sim f'rsl~Qrse,nl•...._____

Es läßt sieb lllilnlid! i:erade an
diesem Prol,ekt k!ar, J'.elgen, dall

~~~~~u~:t

SPENDET MASSENHÄn
FÜR POIJTISCH VERFOLGTE

**'

awle.runlver:,11,are. Fra>dll, m~ \ f\\DJ!BVorbe.reit.uni:•n durth. iu,.

oyslematw;ti 111 eJ!le Striltegle tee
US)lfs). 4,an ,det Hadlidrule , p i ~ · aokben Prulil ' :t>ria,.w 'wfnl~

'

.

•f

·e. Paschukanis;.

· ~ POLIZEIGESCHÄDIGTE!

Max Hölz,
ilom w„1een Kre~z':Wr roten Fe~M, DM 14,-

erhältllch durm Oberweisung des Betrages an Republllam!tol)~ Hilfe,
Straße 5, Dresdner Blll)k firn, 2B2B80

• Erscheinungsweise:_

.

·14tiiglloh. Elnzelabonnem~11( (lnkf.l 2 Monate S,- DM, 4 l\lonati, 10,- DM. & Mo,nale 15,- Dt,t.

DRESDNER BANK 282880
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EBSPEKTWEN

dleMllltil.fl;dunh
..inen'l'uladJ
Vor-~elohJlb:.Jabren
kamen • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _lll!ll____lll!ll_l!lla_~111111•
In Griemmland an' dic Macht
und "" ~ t ,wo, als hlltterl'
ele jjdl ln-• iler ZWIB<henzelt
f...t •"bliMt: Doch a.udi der
Cbar-akter· und·~
des S,,,tems konntenlmwn noch
Jemand verborgen bleiben; wt~
deratand regen dte Junta·
~le
slcb11eme2-]<.t>ar. Es soll
hier
venumt
~en, eine Bilanz d.1-.- · Eotwldclung zu
ziehen: Besonders eu! dlo AbMogigkelt Gl'iedi.e nlands vom
aos!ändlsdien ~L'!al 0011 da-·
beild.">iewiesen weiden. '

aelbs'

dJf sieb •fl~!'l"nden demokra- a..,.s:,~I=
)111.t'Zulludit
tiidlen V(llkabeweglilll: VQll in der Dlklatur ~
.
1911 bis.lll'f Jiegl. dem, a\ld,
eine ~ " { f!lr die"Erii.di•'
tw,g der DW..llq:. uiid Ihre Temno~tische Intepa- - Enlw:li::ILI~
· ~ i t i k und die
Sdlco.
führte dus. Scheitern ~. - bmerbalh d.er
des V:enud,s der blirtterlldlell J'11nbl · ..
• Parteien Cl'-W'l!!'u), For.
,
-~-"
derungen der Mas~eo .mit dell
~ -d~ ,latemoa'.AuaelN-interes/il!ll ' ! ~ e r uoo se-cenilUleihalb dcc.Jlltlta
~ e r Monopole zu vs;- ~eo~~das~
sOlibNJ; zu einem ersten.Staats- )[eh..,, df!S ~em., in dtt D!k'D Sch "I
d
• • - elt'eldi. In der Folgezeit vf!f• ~
,belesen..Aua des: Gruppeaa . e[ ~ es,
IIUd:iteu die; .Parlel"'I (Zeil•
der .....,,..,__ • L n ~ ~ - ~,..
Earlam!!llt.rismus und & "' trumsunion und dlo, Linke),
· - - - ............, .,...
Diktatur
elnc,, Au$&.leia> duJ'Ch Ver.• • zwei l'eo~D tieraus. ' Die·
Besonders In .der Bun<!es~u- bandtung~ mit imperlalls~hlik ist.die Meinung weit vermll den Va'hlillnkien In der
breitet, das griechische Mllltär- K
·
d Dcw:k d
·irledmd,en Armee. d. b.. mit

m

:~:tz!'t!n~~~~

r~me sel von den Regierungs- -

MODUJSSJ.andooen nn enb

-~

form. 'ch-parla=entariUlj~
erenelts
erzust,,,.., . wesUi
~.
~
len.
Sie mllllleo
desbolb,
um
Delhokniuen weit ent.den Zentren der Macht (Palntt,
• fernt. ~H'erausstellung des CIA, NATO) gegenüber die
Bruchs mlt dem Pa.rlamentaris- l!IIQIIUdikeil ~ 8'.omproml.smus wJrd lJabel die KonUnu.ltlii ses . offenzuhalten, die riestgrlechlscben H;ei;rsd>atts- geo .'Mauendemonstzatiooen
11:fSlems vor und 118ch dem MI(in•a : __ .c __ ,~,•• ,
••• ~ b
Iltär:1)utsdl '-'et5!'Dlefert. Weqn wi;{;~J;;;~~
auch die Diktatur dem Pari;!_- getllludeode Element ~ mentarlSf<WS folgte,-!'~ dO<ii 'l\ll' ·• Den P~en Jµ,,d,~ dles belin
am dJ,e vom l!iirlam.e ntarlsm\lll Volk elnm erhebllcben y.,,._
l)lcht lll1)br. gewtibrleis~ traueftSVedust, der ihre •K&na•
Systemstabilität.zu sld>em. Die li38Uonsbe.strebungoo
weit1
, g•.bend. e~chwerte .und~
ElnlLuß vom.' "Ausland, d. 11. ~~ 1i/i:!~laml!nla
,_e
$tilrkung de,e aus~en
l\'l'onopole m,d weitere „Jole- Auf Grund der orgo.nlsalodg,:atlou~ 1n den westeur.9pi- -sd\ei>-\1!1,d.k\eoll/gisdtenSd>riIschen Rahmen, möglich' :wire. cbio dtt'ilornokralilad!Ol'.I VolkaDas Scheltem deMJarlamenla- ""-f:ung. ale es 1hr uamoglldl
sdil)I'

des

;;"ste':n:

:.i ~J,~~~t~~=::

{!~,,s~!~}~n-~.!"!,~~=
e-

~ der ~evolu-

- ;~~~n',;~.!~:;:~t'~e~;b;~;:
· ·
· d~
wo.r es der

ro,organ!slett.;,;

tionllren Vol)isa.nnee (.\950)
l'Ü','IO-Truppedes_l'BpadoL100etabli.ert.en auslindbcben 6ko- , los in~tm, eineLaouog äurdlnomlsdlen und 11<atee!sd:l.en .·llUll(!lu,). die die Erhaltung fies
Inieressen gegen eine · wadl- S:,~tems , ge-wlihrlelstete. 'Die
sende' , demola:atlsd:>e Voll<$- Dlldatur der Junta lul\ das alte
rnobilisferulll[durdlZ\ISetEen. lo Sywlem nlchl aufgefost, sondern

r~l!~.=-="f:t~«
der:

kleCnbü,1 1ierlldien.

UQ.d

~R.. _ , ,
A~•
._.,....,.d'len
....tammWig d~
Oftldere · und deren: Vorsiel.;
Jung von der messianisdien
Rolle d ~ Amlt-e bei der .Säuberong" de,: Gesellschaft, in
Zusa.romeoltani zu brtngen.
Dle andere Richtung_ soll lbl:e
A:ufCabe qen F.dordemisom
einer .euroJ)iiod:,eo I n ~ tioo" Im RaJ,men der be&lehenden A'lllanzen 1 ~ t zu werde. Dleae .nitecn,,ttoo~, dje
eine· v-1/klcle Vorberndtalt

~~- ~~n~::

·= :

NATO-Ein!luß 'ZU1' Voraussotzung balle, wllrde nur durm
eine SUirkuog. der staaUid>en
.&.ut~:;:,,.~~,, ...,..T
den
·
:~.-:.se.f.; M

:!R:':~~~~..J~§~.~!:

t1one'tl dfe ted:inokntl!dle KoQJ.Vlnatlon. der IOZlalOkonornl-

l!dieri lleftlcbe im Hiriblfdtcau.i:
die Ioletts&eo da US- und
e,uppllbd:Jen Knpltali' dw'd:i.füh!;!!n; eotspredieo<l deren Bemllliungep' wn die funktionale
Einbeziehung der P.erlpberlelfinder ln ihren Einflußbereich.

HERMANN SACK
Frankfurt am Main

Opernplatz 10

Friedberger Landstro&e. 27

Telephon 43 32 ·3 0, 44 7.2 50

FACHB11CHHANDLUNG
RECHT und WIRTSCHAFT

Politische Buchhandlung

Soziologie, Philosophie, Psychoandl_Y .~
Raubdrucke, _Papers, Zeitschriften

Espcesso

LUISE PO~LINOER
eo~obedori "' eor g möbol

euch· und

Offseldruck

KOlLEG-BEDA'RF

An der Bockenh.elmer

Warte {Adalbertstr, Ecke
l;üllhalter • F"elnpsplete • · _Ge$cheoke - enro-,-Zelchefh.·und
Schularttkel
'
• F.AANKFURT A, M.,' BOCK~NHE!MER V,NDSTf.!. ,St
Selbstbedienung Bock~nhelmer Lands!teße 133
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Hochschulstrategen .mit~neuen.Ansätzen !!f
dos Selbstvet'SUindnis der .B
.
·
wegung irugesamt Kons~u.:::
In der Arbeirerklaase wenig. und _der!\ Gei·e4e von der) evo'.;,en haben mllllre. Häben sielt ~J ns ansatzwelseslcbtbar wäre. lutlonäre.n ~axi.o".· Es
einersoila qodlSd:tul
·
. \lSß so,laUstlsche Blnsen- wird«b_. gelingen und 1ang.
Re!onnismwi, der 11
wilte 1reillcb ,:ilcllls frls~er Sd1Ujun~- un d 4,glt.!ixlcrte Arrangements mit den hiebt . lllhrein ~uer, WCllJJ tlonsarbelt bedcrrt"'1, um eln
liod1schut- und Ku.ltusbil.ro- au . m 1 ~. . e tormelb"afl , aozlalistlsohoo
.Bewußtsein"
krn Uen wie Drutelparttät· Miteh
Jene& ffu; dle Be- der Art in die Bewegung hin_- ,
bestirrunungs!orderungen' in ; ~
.•wldltlge Element einzutragen, daß das im
b=ig a,lf F ol'Sdlung und Leh
en wäre, wodurch sie autorllären BewuJltseJn entetc. aus ist und direkt macb~e vor dem Zerfall, dem Abgleiten baite,:,e 14oment .der lnlerespolltlsch geführte Sozlallsie: ~ d l ~ ~!ltisierten BereJcbe senvert,t·eLu.ng,,. das man als
u.M , ,.synd.lkallstlidl• bezeichnen
rungsslrateg.ieo wie Instituts- d~~zen.p!Jlt~ all~
besetzucgen mit Fm<lorungen sehe Fraktl
ng m_s
oren- k6n.nre, erkannt und mit jenem
r:rndl autonomen Bereichen für wc d
. onen allem bewahrt anderen lleu vei:rglttalt wird.
die StU<leoten usw.; sich gleJ- v,;~/önnte, Wenng]elch. es das - wie diffus auch lomner'
cherrno.Jlen nls unmöglich
wäre, die ;Rote-Puokt•~oppositionell ausge,;
1j~gstb~~.-;~e1se -rter -richtet
war, Jnsofern die tbeQwles~ so ist andererseJt,; ~ retlsche und pralttischo WisUle als b lsb.!'r einziger Strelks al& lfloweJse
neben der rnU = ~ ulnddOJi.der p<ili- . poULlsc:he Organisatlons:t-äb(g- , Seflsd>att.skrlti.k,
tlltpretatlon der Befrelungsbe-mlt den iie:.Oi~ er_~wj!gu.llg keU auch nur von -Teßen der. wegungen ln den Ländern de.eyoe slc:h relytiv .~ aiitof:,~ . ~b1~er:,-t
steh
' '? ~~,terpret.ie- , 'P.r;tttc,! Welt ,und, der praktl- •
s,eren beginn d
ll"· ,
•
•
uucu werugSollilarJ~'ng
mit
ArbeJt b trieb eo .,';...,.PG =ehe s leru; von einer Art Präsenz des sclien
llioen, ~ut d~ Krililc des spl!tml .
e
en ----. ·~ ver- durd\ die·anUautorit11re Be""'"' kapltalismus
zielte,' In dlesem
jen!•~!,"~A~dulu~ wüü~~en gung gesetzten Ibhmot11; poltSI nne,. WJ>llel d.l~ bll'< ·aMedet.1• . -· o
~ll'le
tlschen Ausdruc:xsv
6
zeugende Werse übet'Eduitten. dleaen Aktionen s ~rm g~ns i~ tel<> Richt,mg der ·.se1b tkrltik
olno wesenUlche RoJ.i e zu spie..·
So la nge wio d ie antia.u1orUärc
erstens einer- g~na~~,Ä~
Bewegung durch !ll'Dßange- und zweiten$ der prakttsdien Ji,n hätte, tnllßte das lnteres.
:~t~~Kamlpahgnen allgemeinpo- Bezugnahme doraul durcl1 die •.enspezJ.fische Moment _ möglichst represslon.sfreler Studien1 „u,an- n alts Ihre MllBBoo- • Bewegung bedart,
basls nulgebaut hatte, war die · So unmögllch es ist, · die anti- gang mit allen dazugbohödgen
Hocl1schule zwar der zentral.e outorl~c Pro1eslbewegung per Bedingungen wie der Absc:baf.
fung vop verdlng!Jchten Lehrund .t.ernstruklun'n, PrO!ungso'rdnllllgen
usw.,' BorufsperDie K_on1tiluien,n9 der _sogoncrnnten 1 Hoc:hschuf ajokl n, •
spektlven ote. '-- mlt cfem
d~ SDS IU;, da.1,.Wlntone..,..,., r.oigl, dpß einige "'Thoor~ill'/t"
ayalemopJ>OStllonell~b
Moment
ni t _beN11f ~1od, av, dan feh1arn dt• So·n &nenemest!:rt
al!f eine,; 'neuen. Slu!e llri.
l u lern!" ~d J•M. •In• Voraunotivng hodilldiulpoUtild!or A'rfioit'
Kampf gegen d.i~ lechnokrati!,
au.verw~rid,chen= D,• L•gitimat-ion, HQCluchU'lalrllt•
3d!e ~ochs_chulrefonn ~buJi9 r.• m 1bt z ~ b !1,s 1 1,m Ir!• n, 1c. a "'" ,n u,r au I y • r b i n d 1; c h • ;
. den ,verden: . die aodisoiuile
M.,ta., e,t, Ba11,9:trUppen r,.,urtt„r-an.
. dad nicht mehr als exemplarl~,o _~~i,lpro[oktgn,ppo di••• l'ardon,119 nidit wrwirlclicht
sobor' Ort des Kampfes g02en
W! s1a M;"ei1ttmr aher Hlb~t do11n-Gflsen sind ~r sicher - werde,;
doo. apli~i!All-c Syf.li,.n ,
Wir nod, Öfi.rs .,me~r O!t WIGmmaara-nde Darstelfrm j1ft ihm „j.
mit
den -'"'P81- Stud
•
fenden fragestelJ'?'g•n fHe11 11:önnen. .·
• o.R:e d.afr.ure,- Hrsg.
1:ds 11lellvertrclenUem
er go:r ·

·seit 1868

"i!

.J'i~:= ·=~el~

1~

Internationales Sortiment und ...-ntiquariat

füf Medtzin und' Belletristik

anli-

1 Fr!lflk1Utl 111111 Main )O

~G,rtetmraa.
...
: 134 ,. .

J1l

t~

:~c11

1: g.:

=•-

w!!

Wied~r eing~froffen:
•

1

,

•

Tonbänder
540 m/18er
. .. •,..

..

Filme scliwarz-weiß; 36. Bllder
Color, 20 Bilder •

F~!!i

projlz.hu· t e ,n S u bjc:,lct d c11 K l:as-

twtlkl:llnpfes ln\.erpreUecL ~er•

Ort der takilacb.stal.Uind.c ndcn Delm;.-t w einer soziallstlsobon den, sondern dlc durchaus ant
lliob1Jlsier1/.U.8 und ~ e - Orgnnlsallon tu madlen _
herk6J11!Dlld,e 'Art · zu )>etrelrung in der Bewegwig, nicht •. el\VM davon stedd in den i,Jn. bende poll1Jsi:be .A rbeit an d...
aber einer str~teglsch gesld>cr- scblägl.gen Berllner·v~tellifn- ~ Hod!schole - dle thcor,,tlsche
ten' Poiitlk. .Diese hlltte dos .Ziel gen, wie sie· zum Zweck ·der ,:ite prakU.schc, auch machtpoiiT
der Anst.renguogen zur' Orgonl- .,Sdu,f!ung elni,,- sozlaltstlsthen iiscli wirksame Kritik de,· WtssaUon il.er Bewegung als Sub- Massenorg;misallon" für deren sensd\aften und des Wlsseqjektc bewußter pollUsdter Pm- In.l Uatoren beslhnmeod ge- schaftsbetrlebs - muß l , das
x.ls zu -seln ~ sofern w~nigsteos ~ wesen waren (vgl. RPK's vom
unauJgebbnre, intei:essel),apezi.: ,
~inlgermaß~·n skhere ,Kriterlcn , Juni) -, ··SO zcntTal kommt es · ·il!ichc Moment J.n die von den.
für die in _e ln.e m sozla!lstl$c:h jct;:,.t jlarau:t a n, , die. $elbstre- . Wl$scns<h11t1en her du.rdlskh- defil1lerbareo S inne · pollUsche llexlo)t.<l~ Bewegung-in dloscr tlß zu mndl.eude K+Jlik ~er,
Organlsatlons!lhlgk.eit • d er in ruchtu,ig voranzutreiben.. FOr ~nktion filr dlls spätkapll:tl.idc,• Bewegung )'(!präsentierten- die Hod:isd,u!e- könnte diilr 1'11" stlsche S)'st•m '!Dd- den Kapl;venchJcd"!'en , sot.Jalen Grup- ~p ichst beileuten, daß fil1' •le 1n . Wverwertungsz~".i'"'l"l".'1P\'Pg
r cn in bezug ,autelna,nde< wie .~ <!er Bewegung weder- länger • aumehmen,und 2. s!cli.lmJ!Oll·
vor a llem in fünblldo auf <llc ilas Plllitlsdle Monopol borui" tlscb.en ~ p f gegen d(e tecliArbelterkla.s se vprhandon sind. ·': ,prucht wird ' no&· d;ill ate das . -nokrati&dte Hochscbul~onn
Damtt k9n,men wjr zur oln-· Tummeifeld:' antiaulorllllrer - jm Hlno!jdc: au.t ,!lle :En.leb.udg
galll!s •genannten •wetten Be- .:Vorsti:llu'!llen und" Aktionen • der lm Kampf Eng>1glerlen zur
c[log,1ng für dle fällig °Nl!IJbe- , versmledenncn Schlages bleibl, . SelbstdisA!Plljll~· in' etnein
sthnrnung··di,r ' pwlfuch.en Ar- deren , poljtls<h~'', Paroleo;· G"", , Pllllli~ Organlsiltlons,l:ypus
bei! an der--Hod!sdlule. Es !llßl rade wo sie eine ua1liflerenre!lekUeren, de,- so etwas' wie
· sich s icherü~ nicht behaupten, zletle Aktionktnheit mlt an- einen Annlgnrdecharnl<ler für
daß dlc politische , Organ~- , deren Gruppen verb;\<ren, nur die poUtlschen Organ!satlonstionsfiihlgkeit d er in der ne„ die aadere,Sclte einer bomler-"", nufgabea der Be,vegupg iasgewegung repräsentierten sozla„ ten InteJliesSenvcrtreb.mg slnd. samt. und die Fuaktfon11um mit
len Gruppen lll einem sozlall- Das g[Jt von Slogans wie Lenin w -:11>redion, sozlallstisti.scb tlefiD.ierbaren Sinne t,e.. _.,VolksuniversllHt" w,d , Zer- si:beo Bewußtsein 0 in d.i.e ,Ar_rei.ts gegeben.sei Le tzten Eodcs schlag t die WisscnschaltN bis beU.erklasse h.inellJzuf.tJlg·e na...
wäre dies nur der l<'aü, wenn h..in z:u den "Kampfgruppen" hätte. , W ie aus o))jektlv.en
>

oriioden

vaJte.. audl immer ce

skb geni.de. mit der letzten

Funktlonsbestlmn!.wig. ~alten mag - die Sludent.enb...
wegung, wle aucli.<lle Scllilleru11d Lelu:llngi,bewe.cung, kann
slcb nur reorganl$leten, -wenn
&le sich Im Hlnbllck auf die
Aufgaben, eile man als die von
Kadern bezeichnen könnte,
se)l>s~ en;leliJ~ will &le nlcht· In

,
Ve(l•g Neue !(rlllk KG

Nla•· Hoelz

6000 Frankfurt am Main 1
Wllhelm,Haufl-Stra6e 5

Vom l!IWeJS.Q Kreuz" i:ur
folen fallne
Jugend,, Kampf· und

Telefon (D61 1) 74 86 70

Zuc:hthaUserfobnlssa
:)9;I

SeHen, -DM 18,00

Nikolai Bucharln und

Neue Ktltlk
Zetl5chrffl fUr
sozfallsU&che Theorie

und l'ollU~
e1112elllefl DM 3,00, Jahresabonnement (6 Ausgobenl
DM 18,_00

;:;~~.:'.,er!t~;;~%i u~d
180 Sollen, DM ts.00

ASTA-INFO

llluatrierle Geschichte der
deutschen Revolullon
Fotl!medlonlsc:her Nac:hdruck der Eret.auagabe von
•1929, rorinat 28,5,x 21~cm
528 S. Flexibler Einband lin
~uber,,. DM 50,oo ....

Nlkqlal Budiui~ ,

!m,per(a!lsmu• und Welt~

wrrt1CM11 ·

193 Seilen,

Kofflmur,rsff'!US
376 Selten, DM 23,00

Aichii &Otlal111ti8cher
LHeralur BM<I 14

Zellschrllt

Erhard lucu
Frankfurt unter d'or Herr·

eugen Preob"5Cheni,tcy
Das ABC du

·,

~r-' 18,00

.

Beltelllelm, Cblro, Guevara,
Mandel, Mcira
,
WertgH~ Plarwng und
Bewul!IMll!i Die Planun~debatte In C<dia.191 Seltei; DM 12,00

H·arry .Mog!fall
• Daa 2:41taller du
lmperlallsmuo.
l .
ca. 220 Selten, c:a. DM 12,00

Pmbll!ffle sozlalls111d1er ·
P9lllff< Band 17

Kort Matx

Resultate des unmlllel- •
baren Produktion_..,...,

~ ;:J~~l='eB·deo

Kapllal.s VI. KaJ>ltel
144 Seilen,

archiviert von: Rechtsanwalt H. Riehn

•

DM f,00

www.frankfurt-uni68.de

lippmann + R~u V.era...staftungen
Samstag, 25. Oklober. 20 Uhr
.Jahrtiundert!)allo Höchsl
STEf'PEHWOLF
+ Jeronlmo
Mittwoch. 29, Oktober, 20 Uhr
Jahrhun<1ert~aJle f1öd,s1
La Singla 1m

.

FESTIVAL FJ.AMENCQ GITANO '69

Frellag, 31. Ok1ober, 20 Uhr
Jahrhunderthalle Höchst
The Wortd's. Greatest Sitar Player

IIAVI ~KAA
·
DleMfag,, 4. Novembe , 20 Uhr
.Jahrhllnderthallo Hlldlsl
COUNTRY. • WEST.ERH FESTIVAL '89
Freitag, 7. No~mber, 20. Uhr
JahrhundetJJutlle Hodisi

,

llEAP AlPERl'I. THE 'TIJUANA BR ... SS
Dlenslag, 11. November, 20 Uhr
Jahrhunderthalle Höct,st
DUKE ELLINGTOlt 70
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