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liuLLEF ! 

Die . oziolo/;iu.:tudlmtun h,-1tten sich iL, :,_;pci.rtaj.ucserünar in 
der J.yliu c:traße orcanisiert, un iLr 'tudiuu endlich :_::,elb~, t. 
zu bE:: 2 t icn;(ffL, Verbal bet;r-; i ten die linken und hal blin}·cn 
ürdinarien ~dorno, Haberoas, rriedcburc, lit~cherlich, die 
:::tudentü~che Initiutive, un °ihren" .tuc!enten 1_;euenüber 
clEJs 1·.libi ihrer tri tischen Theorie aufrechtzuerhul ten und 
ui t ihu die ,.reit;erung, die .1rns{Ltze dsr studentischen ,,rbei 
tskreiE-,c als vrÜ'senschr:ftliche Leistunc anzuerkennen. Statt 
de:•sen hielten sie es rai t H,•el-_;f~ und de_r landesregierunc;, 
f-'r die seit c.len Funktionieren der studentischen Organi= 
sierung in der Myliusstraße die Zerschlagung dieyer Basis 
als einem aktiven Widerstandszentrum gegen den autoritären 
;)taat offenbar feststand und forderten in einem Ul tirnaturn 
~estern abend die' Studenten auf, das 3eminar sofort zu räu~ 
mcn. Den Gertichten der ultima ratio, einem Polizeieinsatz, 
machte Habermas ein Ende, der in der Rolle des klassischen 
Verräters am späten Ahend in die I\Tyliusstraße kam und in= 
forraell von"Mechanismen 11 sprach, auf deren Ablauf er keinen 
Einfluß mehr hätte: morgens um 5 kam die Polizei, fuhren 3 
Mannschaftswagen auf und ein Wasserwerfer,das Schloß zum 
Seminar wurde wenig später unter Polizeischutz ausgewechselt, 
die Studenten waren ausgesperrt! 

Gegen die Selrsttätigkeit det Studenten gi'et es nur noch de)'t 
I1olizeiknüppel ;;... 

WIR FORDERN, DASS DIE POLIZEI DAS SEMINAR UNVERZliGLICH RÄUMff, 
DA WIH NICHT MEHR ZU DEN FOHlvillN DES HEHKÖTl'D\'lLICI-IEN LEHHBE = 
TH IEB S Z URÜC KKEHHEN V\TERDEN ! 

STREIKKOlVlITEE DES SPARTAKUS SEMINARS 
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Die . oziolot;ic __ tudcntc:n h,::tten sich iL, ~1prirtc1, u:..:seuinar in 
der ; yliu F"trafle orcunisiert, ULi iLr tudiuu endlich selb~·t. 
zu bt::1:::tiliLd1, Verbul bet;r-:i ten die lil:1:en und halblinren 
(Jrc1 ina.rien 1id orno, Hab0rnas, )1riede burc, l i t . cherl ich, die 
::c tud en t L:, ehe Ini tiu.ti ve, un n ihren'' tue, en ten tßi'Cnüber 
dcJs ,.libi ihrer kritischen 'rheorie aufrechtzuerhul ten und 
1ü t ihu die · .. 'eic;erung, die 1,ns,iitze der studentischen ,\rbei 
tskreic:.1c als wi:.:·sensch,?ftliche Leistunc anzuerkennen. Statt 
de., sen hiel te.n sie es rüt H, ei,;g und der LancJesrebierunc, 
f-'r die seit den Funktioniere11 der studentischen Organi= 
sierung in der MyliusstraBe die Zerschlagung die~er Basis 
als einem aktiven Widerstandszentrum gegen den autoritären 
Staat offenbar feststand und forderten in einem Ultimatwn 
gestern abend die Studenten auf, das Seminar sofort zu räu~ 
1Jxm. Den Gerüchten der ultima ratio, einem Polizeieinsatz, 
marhte Habermas ein Ende, der in der Rolle des klassischen 
Verräters aa späten Abend in die Myliusstraße kam und in~ 
foruell von 11 I\lechanisn1en 11 sprach, auf deren Ablauf er keinen 
Einfluß mehr ht-itte: morgens um 5 kam die Polizei~ fuhren 3 
Uann::.:ichaftswagen auf und ein Wasserwerfer, das Schloß zus 
Seminar wurde wenig später unter Polizeischutz ausgewechselt, 
die :3tudenten waren ausgesperrt! 

Gegen die :::::elrsttätigkeit det Studenten giht es nur noch den 
I'olizeiknüppel -

WIR FORDERN, DASS DIE POLIZEI DAS SEMINli.R UNVERZÜGLICH RÄUMT, 
DA WIR NICHT lVIEHR ZU DEN FORMEN DES HERKÖI\'IMLICHEN LEHRBE == 
TRIEBS ZURÜCKKEHREN WERDEN! 

STREIKKOMITEE DES SPARTAKUS SE1VIINARS 




