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DIE F A C H I D I O T E N F A B R I K IST Z E R S C H L A G E N 

Der Wirlr.:,rstancl der AfE- Studenten gegen den Schütte-Plan ( = V,crschu
lüng, Zwc2mgsexr;iatrikulation, Studienvc-.rkürzung, nui:Lrü.s clausus, 
Zwisch~nprlifungen etc.) hat eine brsite Streikbewegung gegen Orfina
rienunivcrsität und technokratische Hochschulreforu ausgelöst. Den 
verschiedenen Konflikten an den Fakultäten entsprEchcnd hat die 
Streikbc::wcgung untcrschiulliche Forrnc:·n c:-rngcLomuen~ irn Kc:u1pf un tie.s
sere Arbeitsplätze und rationale Ausbildungsgänge stehen die Studen
ten den verselbständigten Privatinteressen ~er Ordinarien ienuoer; 
in Kampf uu eine emanzipatorische Wissenschaft stehen ~io Studenten 
gegen ein :3cheinratinnales Ausbilc'lungsmocli::ill, clas sich nur c:u:i stei
gend on staetli chen K '1 arf an "hochqu,s.lif'i zi 1:rten 11 IrUo tc,n :::.usrichtc:t, 

Sel bs ttäti,_gl<::_f:o_;,i,9„JlvX'. •. ~c:tud ,d1t,::n kann nach :·.! dl E:cf'ahrung1:n1 d t::r· 11 pol:L ti
schen Univcrsi tät 11 iD l•:tzten Sonmer nicht nF:r1T bec'kutcn, 'lt~rn routi
nierten LehTbetrieb ,::;in Progracr;1 kritü,ch reflcktii,;rtGr Le}1.rinhal te 
als Alibi zur VLrftigung zu s.ellcn; Selbsttätigkeit heißt in dieser 
[-3i tua t i on: 

durch_die _ Sel bs torg1:1,n:i.se. tion _c'I ,,r _ vVi s :=Jon;3chaf t _]2rakti schen_ Wid crE: tand 

pegen die Disziplini~rungsversucho des autoritären Staates zu leisten, Q ____________________________________________________________________ _ 

Das Argu:oent einiger Ordinarien, durch 0i0se Selbstorganisation sol
le Vlissc:nschc:.ft schlc:chthin c=.:JJf;eschafft und z,,:rstört werc:t.:n, c1ient 
nur de~ Verteidigung ihrLs Privilegs, über die Krittrien von Wissen
sch2"ft all1,\in bE:::::tj_ur:1u1. 2;u J,;:önnc:n. Die b,:.:11Jstorg: .. nisation (!t::r Stuclcn
ten ni:ont c1 en Ordinarien das Feigic;nbla t t (J c,r thcor,.:; ti sehen Di ;=;üarniü 011 

über "wissenschaftlich1:.' Stan· 1arc1s 11 unc1 zwü1gt sie:,, sicr1 irn:kl-. off\::
nE.<r:· auf ihre bloße M:,3.chtrrnrü tion zu bc.:rufr,HL 

Folgerichtig hat deshalb der reaktionäre Senat diasGr Universität 
clE':,n Staat aufgefordert,· den ctabli,-rtc,n Lchrbetr.ic,b rk:r Ordinaric::n
univermität wiederh;,rzustellcn. Wie un~ spätestens seit der Z rschla~ 
gung (!er "Karl-Marx'univ rsi tä.t" durch die hc:3sische Lc:ndesrGgj_.~rung 
deutlich geworden il3t 9 interpreti(c)rt der autoritär(, Staat c1i,c' Studen-

t(=]l10}Jlrnsj_ tion als :::,ystengcfi:i.hrc'h::nd. Auf 1:nrnc1 <c3repu1JlikEmischcr Ebe
ne wird von aer Staatsgewalt Tag ftir Tag aer Notstandsstaat offener 
denn je praktiziert: der breit angulegtc Angriff a~r Justiz c clie 
auf;l1J:rparlarnen taris eh,::; Opposition, die Drohungen r! c.T J:<.;x,.=:ku ti ve r;ü t 
SchuBwaffengebrauch auch gegenüber unbewaffneten De11onstranten und 
jj_e unrüttülbar bevor.st;::JJe:nde ~inführung cler Vorb2ugi::haft naclkn cj_
ne konsi::::L8ntere Organisa.tj_on de:3 v•/iJerr3tEu1des, v1i2 wir sie EUl c'ler 
Universität begonnen haben, zu ein2r obj0ktivcn Notwendigkeit. 

Die Illusion, cl aß c1i (~ 1Jr:10rganisi crung (1 er Wis scnschaf tcn 1VII1' den Or--
cl inari E::n gesch0h:cn könne, ist z,,:n:;tört ! SchEtffen wir durch cUc [=J,c.:clb:c::t
organ.Lsat:Lon unsere,3 Studiums ~.1atsachcn, die von Hochr.:::clruladrüni,Jtra
t:Lon und R, g;:L·rung nicht nchr zu ignorü.ren :3ind ! Schaffen wir Zu
stände, die eine Rückkehr zur OrdinaricnunivLrsität, dem Kart~11 
von WirtschRft und Wissenschaft, umnöglich :oachcn ! 

0 r g a n i s i e r t a u f b r e i t c r R a s i s e i n c -------------------------------------------------------------------
n e u e W i s s e n s c h a f t 

Donnr::3rstag, 19,·1;~., 17 Uhr: Großes S\-.::E1.ch-In für di g. saute, Univ1..;r
sität in acr Mensa 1 




