
mm NIIB j\T:fffi NIIB NIIB NJIB NHB NIIB N1-IB NIIB NHB NHB 

~ 

/ 

nin jenen Tagen deis Blockade t.rat an d:lie· Stelle der bisherigen Universität 

die Politische Unive.rsHä t des SDS als Instrument des: Klassenkampfes. Damit 

wurde' deutlich, claiJ vmder dei~ SDS noch soine Satelli·ten SIIB~ LSD und HSV, 

aber auch nicht das andere Extrem NIIB, Träger einer Hochschul- imd stud.d:.mfi""! 

~roform unter Wahrung el01:1entaror demokratischer Freihe:i tsrechto sind und 
;,,./ 

sein können. Aus diesem Grund hat sich das .lillS als f'ortschri ttliche Mi'tte 

konstituiert ,,,. 11 (aus einen· A]S-Schrift). 

siu. ·,-,erden inzwischen f'E,stgestell t haben, daß hier. geda1ilrnnspri11ger am 

work waren. don.n weder wird begründot 9 warum dor nhb extrem sei, noc.h, 

~varum er nicht träger e--iner domokra1ischen hochschulroforrn sein könne. 

ausgosagt ·wird dageeen~ 

daß das ads so:i.110 konsti tuierung allein dem a..'>ltagonismus gegen sds. & co 

vordaiilct, und anschließend hat man ö.a.1111 auch oi11 l)rogramm gebastelt. 

vergleichon sio bitte das resul tat riü t dom marburgor programm clos nhb, 

sio können os gorna habon~ 

ckr letztlich ~:politischen hal tw1g clos ads ontsprechond setzt es: sich 

±'ür clie. "Kooperation aller.· B~or der \universi tä t II oin, in einor univor7 
sitti.t, clio, möglichst ihro traditionell6n privilogion wahrt und aus.baut, 

um dann in vvoi tostgellondsn~ 1mabhängigko~ t vom staat ilu1 sozialos eigen

leben entf'al tat, oin kantönlidenkon, daß das ads den linkon grup_pon ab

goschant hat, üh.110 OS ill soinor funktion als VOraUSSOtZUllg' eil18r rOVO

lutioniornng dor gosollschaft von oing:i,~if'fsgoschützton sozialkörpo:rm 

her zu vorstohon. 

claui t negiert auch rlas ads don anspruoh clor arboitondon auf eino lei

stu11gsorio11t::__2rto hoO!h nclml:forschung und lehro, dio primär dio tochno

logischo voraussotzw1g fü:e oino vorbossorung der matoriollon bedingungon 

unci. damit ilor inclivicluollon ontfal tungsmöglicbkoiton ontwihk.oln sollto. 

avorsion gegen dem :3t1:,o.t als intogriorondo organisationsform dor gosoll

Gchaft ist 1,üttulal torlich oder du1m-i1. oclor rovolutionär. 

rovol~1.tioni.i.rcn 012,11. untorstollon wü' dein rooktivon imiversittasbürgorn 

ui t f'roundlichcu oclor ironischom Uicholn - jo nachdom vvio sio auf imsoro 

J'lug'b,lLi.ttJor roa[;ioron ü1rnrreicht durch noinon vom nhb 11 • 
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