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-'; :iI!l!f'.? n kamen \ 
1 

~u einem Plenum·zu~ 

worden. Diskussionen 

r;}fe hc,len 1 ver:1'r1Cf,t't~ ;,;er ü, ''ecalistaltungen,unange

rii:-:rune F'ragen stellt, kann ':l.ls '',S1,örer 11 Vf: ,_·folgt werden. (Schütte

Br·i.ef vom "1.5„ I.) Das bedeutet ,jetzt schon: 

Polizei :::,p::1.tzel in den Veranstaltungen! 

PoliL~~ 1m Rektorat! 

Polizei~treifen um die Uni! Mannschaftswagen auch nachts um die 

Uni und bei den Studentenheimen! etc~ 

Aber nicht nur in der Un 1 v ~r,·3j t;ät versucl:Jt die ?olizei die Studen

, ":'i, e·i,_,.,,,,,-",·hüchtenL Tht:an verfolgt sie aucc.h dort, wo sie abends ihr 

Bier trinken und diskutieren~ Am Donnerstag, dem 30. I. 69 drangen 

Ki·1.f:-iO und behelmte Polizei in den Club Voltaire. 

Poiilisahe Polizei h~lt sich in Studentenlokalen auf. 

G r·uppE:n von Studenten werden von StreifenwageL verfolgt. Links aus

:,;ehende Studenten wurden .auf der Straße an die Wand gestellt und 

•lurchsucht. Wer seinen Ausweis vergessen hat, kann jederzeit fest

genommen werden. 

In der Sehule lernen wir 1 daß Derartiges Kennzeichen eines totali

i_.':i.ren St,9.ates sei, denn diese r.~aßnahmen sind blanker Polizeiterror! 

In dem Brief vom 15. I. an den Rektor fordert der Kultusminister, 

Repräsentant der fortschrittlichen Bildungspolitik Hessens, unmiß

verständlich zur Denunziation auf. Nich nur der SDS, nicht nur die 

Soziologen sind /betroffen, $.,ondern alle Studenten dieser Uni.versi tät 
,. '·· 

werden bedroht.· 

Geht nicht in den Club Voltaire! Tragt keine Parkas und langen Haare! 

iS1-,rec:ht nicht mit euren Nachbarn; es könnte ein Denunziant sein! 

1.'fehrt euch nicht gegen den Vietnamkr:1.egl Wehrt euch nicht gegen den 

Faschismus in Spanien, Griechenland, Persien! 

Str·jckt wei~er Pullover 1 schließt die Augen, den Mund, die Ohren! 

Wollt j hr, daß i11 der BRD Zustiöinde herrschen wie in Spanien? 

Wollt 1hr einen Polizeistaat? 

Wenn nicht~ dann kämpft gegen die autoritäre Ordinarienuniversität! 

Sp r·engt. den Rat! Schafft Öffentlichkeit fp.r alle Gremien! 

E c,rnmi, massenhaft zum Teach_in am Dienstag 17 Uhr 
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