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Streiknachrichtet ~ 

Am Mittwoch ist von mehreren F1:J.chsebaften und anf dem teach~in in der 
Mensa beschlossen worden~ r18f1 <he Universität Frankfurt am Freitag 
bestreikt wirdo 
Dabei ist ebenfalls bescr.'osser. worden 1 daß Streikposten aufgestellt 
werden, ein Eingang für u.nve.rbesser'l .i ('.'he Fachidioten freigehalten wird o 

Dieser Eingang wird durch ein sit~in b1ockiert 9 um auch sie zu einer 
Reflexion ihres unpolitischen Verhaltens zu zwingen. 

W!Lr blockieren die Universi +:ät, ,jed ocb halten wi.r uns an den Beschluß 
der Studentens,t,:haft und verbar:ti kad i e ren die Eingänge nicht o 

Wir appe;11 :i·.e;r~n a.n a 11 e KommU 1 t on en, sJch eben f,gJ] ß an den Beschluß 
der Studentens,chaft Z':J ha'l ten und den Strelk ni b11t; r11 s Streikbrecher 
zu sabotiererd 

Sollten wi ede:r rech+- s 11x+ rem: s ~ i :·F'.:he Sc h1 ägertrupps die Streikposten 
~ron innen ödPcr a:1ßen tat t i :~h ängre i fen, sehen wLr uns gezwungen~ zum 
· ',chutz der Streikenden die E1ngänge durch geeignete Mittel zu ver= 

perrenu 
Wir werden in dteser ~altung nnter:-,tiitzt durch ejne Vielzahl von_· < 

Professoren und Airnistenten 1 d.ie f-,ir::h mit der Bestreikung der Universität. 
solidarisiert habenc 

Wir rufen all,e Streikenden a-,,f; 

- Lauft nicht z1e:10s her:m 1 

Bildet Ketten und org~n1siert Diskussionsgrilppen vor den Eingängen! 

Sorgt für eine organieierte Ahlcisung der Streikposten! 

~ Leitet Jura-,Exam:e".,s:kAnd:idaten~ 

bef'ürwort,er '.llnd nnverbt>sser] .tc;h Antoritätsgebundene 

Laßt Euzch von Schlägertrapps weder provozieren not~h 

- .Fotogra.fi.ert si <e ! 

= Hütet E,1'.c:h vor Denun.zi antenl 

Notstands= 

Stellt die Handlanger der administrativen Repression bloß! 

Kommilitonen! 
Euer organisierter Widerstand gegen d \ ~ :rut.standsgesetzgebung sohäfft 
zugle:i,eh die Bas\ .s f'ür den kommenden Kampf gegen dle zunehmend aut 
Hochsc:hulp,oli tik der lei.stungsorienti erten Untertanenfabriko 

Er muß zum Fanal werden f'i.ir den massenhaften POLITISCHEN 
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