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f i-~militoninnen und Kommilitonen! 
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::r. cc.. 1 O COO' Exemplaren der letzten ASTA-In.fo fand sich ein bemerk·ens-

; d1 t0r Artikel. Bemerkenswert, da der ASTA erneut d~utlich Gruppenin

t~~ a~:n vertrat und nicht die Belange der Studentenschaft • 

.. ,L Y.~' _i..,J:..:. VERNUNl!'T? 

.-~ f~'~t: der ASTA in seinem Artik0l. - Er selbst h~t diesen Bo~~n 

~~~:i.ei~end verlasseni indem er.einseitig Stellung nimmt und gegen 

,~:.. -SLiS ,}ruppen polemisiert. 

;, .. l' , ...;":.:. ,t:'..:::.\ t~i..:rt mi.3liebige ·Verbände, insbesondere die Korpo'ratio_._e11 

;,,:_; ~ ::ier in erster Linie den VDSt. Je sachlicher und b'egründe.ter eine 

0ts::i_::;,,ui:, 6uuhme dieser Verbande gegen die politische Einseitigkeit des 

"··. -~,. i.::: ~, umso wilder und unsachlicher werden die Reaktionen, wie es 

i.:, i :_>::r:i ~cr1griffen auf das ADS und die AFK deutlich wurde „ 

G. :t r..~-- :::::\:iOHißNTIERT UND R.t;UWJ:öGßRICHT1!JT 

.,ü.d :.~'.~;1. Sie in den Augen des ABTA, wenn Sie 

Cie Demokratie und ihre Staatsgewalt anerkenn~n 

~er ~nenrchistisch-sozialistischen Utopie entgegentreten, die 
anscheinenci aucü vo~~ ~-_,'f:A übe~"f!Ot'i'"'~en wurde. 

'._, e~:c der AöTA uns wegen dieser Haltung angreift, dann zeigt er 

c:-.,~,-c:;__icu seinen eigenen Standort. 

:: ::: ~, . :;.~,}:_;__,N .t;N 'fSCID.; IDEN! 

\, :J :.lt::r_i. ~;ie die totale Ideolrigisierung? Wollen ~ie die Umfunktionierung 

u11Jerer parlamentarischen De~okratie in eine sozialistische Räterepu-

\.,~~·":<-, 'N lien Sie eine breite politische Information und Me,inungsbildup,g, 
0:.i2 l.:ic im VDSt beitrieben wird, und einen J.ünsatz fUr eine freiheit

liJ~e a~~okratische Ordnung in Deutschland? 

:'.):_;_.r~-.id'rc,L ,ji2 sich über diese :!J•rag-/n beim VJJSt ~·rankfurt? Unser 
~r~~r~m~ finden Gie im Schaukasten! 
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~r~: rJ~e Seestr. 26 (am Kurflirstenplatz) 5 Min. von. der Uni 
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