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~SUJ\TGS7REIER TAG UND VOLLVE1S.~MM~UJl):~LQ~J3 S,':I_QDE1'1rI1EN AM DONJ\TERSTß:.9.1. 8. FE~BJ<J):~~ 

AB 14.oo Ht~SAAL VI 

Zwei aktuelle Ereignisse ;: elegen aufs neue 1 daß der studentische Pro-i;est gegen 
eine autoritäre und undemokratische Hochschule nicht zu lösen ist von dem Kampf um 
eine demokratische Gesellschaft. Die gewaltlos geführte Demonttration von Studenten 
und Schülern gegen den Völkermord in Vietnam am letzten Montag wurde von der Polize: 
als aggressivste Demonstration seit Kriegsende bezeichnet. Gestern wurde qUS Berlin 
bekannt, daß der Senat Notverordnungen erlassen hat, diebeinhalten: Verbot der Kri· 
tischen Universität; Verbot der Räume der TU für das Springertribunal und ·-hearing; 
ein Aufruf an die·Bevölkerung, sich von Demonstrationen fernzuhalten, weil die.Po-
lizei in Zukunft mit allen Mitteln gegen die Demonstranten. vorgj:;hen wirdQ . 

Die Unterdrückung der außerparlamentarischen Opposition/ die .sich mit deren Ver
größerung ständig verschärft, macht den Rahmen deutlich 1 . in. dent die in der. Uni versi· 
tät ~ngestrebte Diszipli,nierung. der Studenten durch Reglementierung des Studienbe-:
triebs und Ausschluß der Studenten von der Selbstverwaltung der Hochschule sich<ab
spiel t. Der Terror gegen politische Opposition istidentisch mit. der repressi:ven v;e1 

· hinderung der Demokratisierung der Hochschule. Diese ist ein Mittel,' jene zu vern.id 
Die zentrale Veranstaltung zum Thema: . 

DIE ROLLE DER STUDENTEN IN DER AU:ERP!1RLJWENTARISCHEN 

Podiumsdiskussion mit Habermas 1 

um 20,00 Hörsaal VI 
r:·i>,.-_-.'.-.. _::',-- .. ___ r_·--'?'<'-'' 

Um die Auseinandersetzung ·der außerparlameritarischer1°9pposifionfait d~r st8a.tli~li~ri 
Administration eindeutig als z.entralesMomeni:;des Fun1dionsz;USaJl1IDenl1a.ngs von Wis== 
senschaft und Verwaltung, von Forschung und Politik zu,erweisf;n,. fi_ndet ·am Nach == 
mittag des vorlesungsfreien Tages ab 14 Uhr im HS Yl ein>teach--in.statJ,.ind~~ diei: 
Funktiihnszusammenhang, rn,m auf die einzelnen Fachdisziplinen bez;ogen.,, di5lrufierf w:i..;r 

Die fae~b ;:::::: :~:~::~::t w~::n~~:.~.:~: s d~:f::~r~tjd .:: :{rf r •i1'ti[; " \. r 
- Die unpolitischen Naturwissenschaften· im. pol1,ischen Verwertungsprozes.s · · 

Wir 
der 
Tag 

(X:~:ajewski) · · ······· • < ··._ ··•·-·.·.·. > .... 
- Nationalökonomie·unter dem Diktat der autoritäreDLeisfungsges~llschäft 

( E • Alt v a t er ) · · . ·. · ··· · ... · .· .... · · 
- Rechtspositivismus und Staatsautorität (Osbprg, Hottleuthner) 
-Ideologische Funktionen der Sprachwissenschaft (Lepper) 
- AfE: Wie werden die Erzieher erzogen! · ... · .... ·. > •. _· · 

.!. Unmenschliche Medizin. Analyse der Bartsch.!·A_ffäre 
- Professorale Satzung und studentischer Satzungsentwurf 
_ Funktionswandel der Universität im Prozesseiner kritis 

(Grunenberg,· Osborg) . . . , 
_ Bedingungen der Studentischen Protesfbewegun·g an 
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