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( HE U T E Vorlesuugsfreia~ Ta~ und Teach-In H 3 U T 

In Berlin 1:H1 l~!..eßen der S8:::w.t der Stadt und dü~ Univer.sitätsc,dmin:ifotration 

sogen. 1Vorschaltge;setze 1 (AusfünrungEbesti.mmungen zu Notstandsgesetzen) 

::;egen Studenten. Senat und akader.1i.sche Verwaltung verboten 

Veranstaltungen der Kritischen Universität in den Räumen der .li'U 

Vorbereitende VeranstaJ_tungen fiir das in diesem Je,hr stattfindende 

Springer-TribunaJ. ~ 

.\Ebenfc~lls verboten wurde am Mittwoch ein Teach-·-ln über c.ie Gev1.:ütmc.ßnohmen 

auf dem Gelände der Universität~ Dem Rektor ·der F'U wu:cde von der ~erliner 

:;·10;::;ierung c:nem-pfohlen, mißliebige Studenten von der Uni.v~rsität zu. entfernen. 

Diese Tatsachen zei[;en~ da!:i die-BtaatJ.i~he Admi11istr::ition i.n dem Augoriblick 

die v5llige Vernichtung der außerp2rlamentarischen Opposition anstreben, 

in dem dere:'1 Basis durch einen ·.vachseti.~en Bewuf:-,tsefr.sprozeß in der (iffent

lichkeit verbreitert wirdo Damit sind A:rbeiter-Schüler- und ,Studentenpro

teste von vornher,.1in der- 1:d.:L.1d~n _t1E:schinre.rü: :Ulag:1le.r Notstandsübungen 

~usiscsetzt „ So soll der· wachse1~de :Rewußtseinsprozeß d-er· Öff'entlichkoi t 

verhindert und st.:tt-t.dessen die Bodingnngen d.er nutorits.,r~n Leistungsge,

sellschaft .'.:'.Ufrechterh:üten werdeno Zentren diesar Au.seinandersetzun$ .·sind 
. . 

die üniversit5ten, wo sich .-:r,e,c.:-en eine •Jerpeb.d„er-te 111.1tori-tSr8 Hi.orr.rchie 
Ir '-! -· ,.. ~ . 

der .. ·.ktive Hiderst.:!zi.d der Studenten gebiJ.det h,:::.t, um den Totaleinsatz 

einer sich selbst .:::ls u:c~politi:::.ch verstehenden Wissenscb.:dt :i,:n den repres

s:i,ven pcl:i.tisc.hen Verwe:rtungs::;xozeß Zl.! ver·hi.n.G.er-n 0 

Um den Zus.::;mmenrLu:i.g zwü:,::hen den sysL~;natischen. Repr~ssi:onsmaßn:::-.hmen staat

licher ünd 11niversitäre:r· · Insta!l.ie.u gegen d:i.e demokr.·ntische Studentanbewegung 

und ill Disz:iplinieru.nr; der Stu.del1t'en im Wiasensch.::..:ttsbe't.rieb :_;ufzuweisen, · 

veranst~lte~ wir 

HEU T'E ab ,/.i. Uh:t· e:::..n .~! E AG II - IN in Hörs·auI VI 

-~bcnds 2o Uhr Podiumsdiskussion Ube:i:-; 

DI3 HOLLE DER STUDF.NT'!'.:N IN DSH A1JS.'3E?.P;;RL~~1'1Ei'l'fARISCHEN OPPOSITION' 

l'.!'.lit Jürgen Haber:m:,s~ Oskar Negt~ Georg ßenz _u~a. 
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