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Kommiliteninnen! Kommilitonen! 

Heute haben Sie die letzte Gelegenheit zu wählen! Nutzen Sie 

Ihr Recht, retten Sie die Dem0kratie an der Universität! Es 

geht ums Ganze! 

Sie können auch die Liste 7 ( SDS ) wählen. Dann wählen Sie 

- den Sfä:l, der schon im: Sommersemester Terror m1d 
Gewalt an der Universität ausilbte 

ß.t den SDS, der fLi.r kommende Woche die zweite Aktion \y-·, ,,,,, ~--···--···-·""-' tv- zur Besetzung der Universität angekündigt hat ~~ 
den SDS, von dem nicht erwartet werden kann, daß 
er sich sachlich für die Interessen der Studenten 
einsetzt 

Das sind die Mittel, die Sie wählen, wenn Sie SDS wählen! 

Sie können auch die Liste 3 ( HRL) wählen. Dann wählen Sie 

den AStA - Birkh~lz, der laut Presse plant, eine 
"studentische Ordnungstruppell aufzustellen 

- den AStA - Birkholz, der jetzt mit Ihrem und un
serem Geld bezahlten Saalschutz will 

- den AStA - Birkholz, der die Chancengleichheit 
ablehnt 

Wenn :sie das wollep, was Birkholz will, dann wählen Sie ihn! 

Sie können auch die Liste 1 ( ADS ) wählen. Dann wählen Sie 

- das ADS, das seine Herkunft und politischen Hin
tergrund bewußt verschweigt 

- das ADS, das als CDU/ RCDS - Liste in neuer Ver
packung für 11 ]!1riedhofsruhe" an der Uni sorgen will 

- das ADS, das von derselben Presse unterstütz wird, 
die mit Angriffen unter der Glirtellinie gegen alle 
anderen Stimmung zu machen sucht 

Wenn Sie dafür sind, dann können Sie fLi.r das ADS stimmen! 

Sie können auch die LLste '- ( NHB) wählen! Dann wählen öie 

- den NHB, der bereit ist, sachlich für eine reelle 
Hochschulreform zu.. kämpfen 

den NHB, der bereit ist, mit Ihnen unrl nicht ge
gen Sie zu arbeiten 

- den NHB, der sich und sein Programm im Wahlkampf 
vorgestellt hat und es nicht nötig bat, auf pole
mische Angriffe zu antworten 

- den NHB, der konsequent und ehrlich ist 

Wenn Sie das wolle.n, dann allerdings mU.sse.n Sie den NHB Wc:thlt:rn ! 
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