
§-t;Hq!.nt~·.13·•.··· ~?:;. 1.l~1~erer.U-nty.~rsiJir. ~fllen begonnen t ihr ?t't?Jum .~ 
J~tta::p~~:f9b ~.~.; b~~·rfmmen.•rP.t.~:()fdi~~riepy~.i versi tä~.h.at sich\HP..fähf 
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01:ttJ/\.9t~ h~, 
p;t1<~l1.tdentE3;~\ . ., .. , .... fr:n im .~I~}~yen str,.eiik: den Widerstand geg,ElP:i 
eingeleitete teChnokrat±sche Hochschulreform organisiert. 

·· .... 1~:~:~1t;~~~~B:·!,~0;~Mi~~:~ii~~!ii!~!~!n11~i·dt::!~::::r!:~::!'t±t·Itifrt .1·.iY''\ii' 

·lKa'tohufl~·r;iÜ~Cschli~AJ11i der Uili"ITersi tät, der Ruf na:c::h c1Jr Pö:iJ . 
die un'(erschEixnt~ K:u~panei mit den Strafverfolgungsbehörden ze~ist klar, . 
d~~ .... sti,~:};rofTsi:i?rein.sich .mit .'. den .Herrschenden solida1°iSiEl:t'El!J:f we;t:i;.s . 

. ·. lf gf ·:tt~t.~;J~}TI~~h!:f !:al' !i:ertt!~:::! e ~n 1::g:u:;:ii~It 1:Y;r fü es 

,, : . ;pfan,{ae;e: de~ Rektorats ist ·d~r letzte Versuch, längst verl 
Herr~chaftspositionen zu retten. 

Pt,~J'',Vtify'~:rsft~t.sbtr-~kratie, die die Universität dem Char,s anheilll"." >,;, 
ff,~J).i.~A\l:fe ß;,.11*1;d min die Btaatsgew~l t fi.ir ihre Zwecke rnobili.siertft .... , 

.. 1.~,~;\'.,'~i:.~t.9he, ;dfe/'diei Mach~ergreifune;< <les. Faschismus' beförderte ode:,'.(;\WW 
S,.~.f;::'i:tf Tragf~ dfst Gesc.hichte hinn1,u1nl. Der Faschismusvorvvurf de1' I'l;.l'.\t} 
feis's6ren Soll· einmal die: eigene Verantwortung für das Vers&gen der .. 
Uri~'ITE;r~itäte~ .v.or dem Faschismüs verdrängen; er soll zum an.deren 
;f.~e:~fs:~/lfgnen/ ge:g~~>1ie jeJiligen mobilisieJ:>en, .die .heute als e;[I1zige 

. tijf~~~1,'eru.ng.Stendenzen 'in· Hochschule und, Gesellschaft wirksam' b 
';.;, : ·..... : ' ' .·.. ·, >· ·. ·.·· 

~~'.;i:.,1)Qn*l@rs~lk-t;G~'.~t6krat'ie' versucht wi~der ei11mai' die Studenten 
"Studierwilligetl und 11Störer11 zu spalten. Diese Spaltung und die. 
!'ll.lghtE} .~.9bi1:isiE}rung der Studenten gegeh diejenigen, die angefctnge11 ~3~er.i, 
t~t';\;,fü.~~'~ium,:~.~}-b,stv zu organisieren, ist1 eine Aufforderung; zu J)enunz,f~,!iiJzt<. 
:v,M1!k\Hn9-.,·:,$elbc:1tjifs:tiz • .Sie richtet sich' gegen die Inte:r'esseri, der Gesairit$n/\\Y .. 
St~d.e'iitferls ~haft} . 

:''•·····... . • c· \:.,:\/···· ])~"1 've';~uch, i~•Frankfurt Athener Verhältnisse zu schaffen 'wird 

DERß';rEIN, DEN SIE HOCHGEINUCHTET HABEN, F:iLLT AUF IHRE 

EJ:dt:~N, Ft.tssE .' DIE REAKTioNi\RE .ALL~R t.i\NDER SIND.· SOLCHE 
(/\)\'.\:::.\ '::· ·.· ·.,··. 

ora t' ·t~t>uns 

TOREN! 

dazu aufgefordert, massenhaft 
Von ~~n.eI' Un~.ver~i täts-und Kultusbürokratie, die auf die 
s.a{ipyt <:1.?r S:tudenten mit Polizeigewalt und Justizapparat 
hal)e'it wir nichts mehr zu erwarten. . ' 

___ ;i .. r: · DER,tK;IVE STHEIKYHRD FO;TGESETZT ! · ______ _.._.__. _______________________ _ 

Hellte A.bend wird Schütte mi~ uns iföer .die.weitere 0Fgahii3at:i.6~ unser'e~)j}' 
$tg~J~es. in der ganzen Un:iversi ~ät clisku.tieren/ 
Zff:Y8Il?ereitu1'.g dieses Teabh-In u11d zuf Organisatldn des .Streik~ 4~,e:f'aJ-1~}:·· 

~A',<:1.E}~ lJniversität treff~11\11~r uns ;1n11L~· Uhr im INSTITUT FÜR GESEL~ · ·. i' .. 
SCHAFTSWISSENSCHAFTEN (Rüegg ... seminar ).. . 




