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Warum hat der LSD das Streikkomitee initiiert?
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Warum ist der LSD aus dem Stceikkomitee ausgetreten ?
Die Arbeit des

reikkomitee scheiterte seit Montag dieser Woche daran,
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Wir beantragen, das Streikkomitee m6ge die Studenten auffordern, die Besetzung des Rektorats am Freitag Abend zu
beenden, und das Streikkomitee sollte zu diesem Zeitpunkt
das Rektorat verlassene
Begründung: Die Besetzung des Rektorats bedeutet die symbolische Übernahme der Schlüsselgewalt@ Sie manifestiert die Schaffung der "Politischen Universität 11 e
Diese soll für die begrenzte Zeit der Aussperrung
eine neue Qualität des politisch bezogenen Wissenschaftprozesses nach unserem Selbstb-erständnis einer Universität exemplarisch antizipieren® Eine "Politische
Universität", wie wir sie in d~eser Woche praktizieren,
wird jedoch nach Freitag nicht mehr aufrecht erhaltewerden k6nnen. Die Besetzung des Rektorats als Zentrale
der "Poli tischenUni versi tät 11 wird damit:: hinfiilllig. Für
den LSD besteht die Priorität einer politischen Praxis
in dem Versuch, die Erfahrungen in dem wieder aufgenommenen Wissenschaftsbetrieb an den Instituten und
Seminaren umzusetzen und weiter zu entwickeln. Der
Sinn ~er PU und damit der Besetzung des Rektona.ts kann
nicht darin begründet sein, auf ~ine Konfrontation mit
deb Staatsgewalt (Räumung des Rektorats durch die Polizei) zu warten. Die Machtfrage gegenüber einer unpolitischen Universitätsverwaltung haben wir bereits am
Montag bei der Besetzung für uns entschieden. Daß wir
von der Polizei hinausgeworfen werden könnenw und di.auch, wenn wir darauf warten wollen, geschehen wird,
wissen wir ohnehin.
Unser Antrag wurde abgelehnt, Weil wir diese Entscheidung des Streikkomitees für politisch unbegründet halten und aufgrund des diffusen
Abstimmungsverfahrens eine kontinuierliche Mitwirkung nicht sinnvoll ist, wird der LSD nur noch bei einzelnen Aktionen mit dem Streikkqmitee zusammenarbeiten.
wird sich der LSD we.iterhin.an der Betriebsagitation und der
Durchführung der "Politfuschen Universität" beteiligen@
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