
};ach den de r Fnchsch.s.ft Philosophi e tekc.m1tcr1 I:nfo:rn,2.tior1en'i 
insbeso~dere nach den Dickussion e n mit den Prof~ Adcrno, v , 
Friedeture und Habe~mas h2.t cüe Fachf3Chaft Vi1tlocophJ.8 .:1:·c: .:_gu1-
de Ste1:-;_ungnahr:1.e zu den St:r~fanträ~cr., de:: Po~_tzeie.ü~s'"lt;: ur„d 
den Verhaftungen im IfS am ) 1o 1 , 69 be s c~losrsE, 

1. ·,;ine polj_zeilir,he Rt,umunr, und f: chlic b„.-1:r1g (:es Soz :i.o J. ogisctc:r.: 
Seminars j_ ::1 der I.iy::i.usstr ., 0.nd des If0 rrnx gru:1ds~Hzlich ,;~ir;_;ch t-·· 
fertigt ~ ' · , · 

Der Streik der Soziologen an de r Phil . Pak ~ur6e mi t felgenden 
Zielen geführt ~ "Leis t et p~aktJ.i,chen \i1.dsrstand 6cgen den e.ut:o ·· 
:::-i tären Gtae.t ·aurch Sclts to:re:2-r.H:; at:ion der .issensc.haft !! ur.d 
".Aus:richtung der ·., iG ' enscha.:t an den str&tegiGc:hen -~::forder., 
nissen der l' ro tes tbewegu ngn" Dies2 inhal tliclle11 Porderunscn 
\1urden verbunden mit der ?orderune nach einer Ncuarga~isation 
de s Soziologischen Semi~ar~; autonoGer stu~entischer Bereich 
u nd ein mindes t e n~ halbparitt tisch besetzter Instituts rat ga~ 
-:en dab ei u.Js Linima~c.bec'ir:gu :r-pcn" :i",aYJ.t;frist'i.g ,Hff(~e <-.:5..ne Insti 
tutssatz1;.:n2: a r:ces trebt ~ in de:c uie Vollvers2mrr:ll:.ng (und so~:üt 
di e Studenten) oberstes 3ntschcidu~ga6rf an sein s8llti u Die 
Professoren, insbesondere Prof " Habermas interpretierte n ~issB 
Ziel vors t e llunger: des i·iozioJ og,ms trsilrn a:i. s öon Yersucr. j 1..'isse:n· ·· 
s chaft tite rhaupt den ~rfordcTnis~en da r ?rota~tb ,\1egung unter
zuo rdnen ur:d so c i e herrrcllcnde lnstnlmcntalj_si0rLmg der ·.-.is3, en·-· . 
schaft nur jurch e ine 2ndere zu ersetzen, Diese r V2rsucl1:, '..,lssen-, 
s c l-:af t .für äen ' .. ' icerstar;.d j_ T;1 au tori t;' t :r·er; ~.1tac t zu i.:!.':st.ru::1sn- . 
talL;i eren, r,eht von der fal r:i chen These aus 9 '.;fi sr:ensc b .:ft über·~ 
haupt sei nur al s ?roouk ti vkr2. f t zu t.E::;-).~eifen.,, Dei:igecenüber h s. t 
Prof. Haberrr,5.s einr;ewsn d t ~ daß mi.t d i ese r '.l'lwr;a über::,ehEm v·:ercrF, ;· 
daß '.i i :,r-.enr3chaft als Kr j_ tik ihre emanzipat:i.ve .Funktion nur ent ·, · 
falten k önne 9 venn sie autonom sei und nicht unter ihr ~icht 
unrni tteJ.ba.r irn~~ian ente ·p~J_i tisc}1 JJl"' 8.l~ tiscb.e Bedir:,:v~nßt:r1 ~ . .Jr1ter~"' 
geordne t \ . .,e rde o Insofern se i das einzig sir1r1\ro J le Z"iel et:10:;:- · 
Neuorga nis2.tion von Eitu d ium u.0d ' issenschs.ft der '-/er-such ; .::j_ssen-.. · 
schaft i n c:IE:r Gese llschaft ej_nnn Be :-:-e ich de x· Ji1.Jtonor:1ie zu si,
cher!n und die exter:r1en Bedi:ng,.rngen :3U fü.i.::-chbre -J::L0n, denen •. i.sscn-· ' 
s chaf t hel:. te noch 1-<nterßeordr.:.e t j_s t " Eine '._1J.:rne Ins truFJ(;r,_ ta1::< .. , 
sierung von '. . .": .s sensc~1a {~' t ·- Lur Eli t aride:r','ir.1 Varze:Lcher... ·, aber 
führe letztl ich über e 1.ne Au shöhlur1g c.e r i-1.1.:ton.o!'üe der \;issen -
schaft z 1.1. r Ze~stön.'.nt:; der ernanzipativen Kraft vo::--1 \.·isse:riscbaf t 
u nd damit zu r Zer störung j enes Fundarr.er,,t~, von Au.f k lärung , das · 
Bedingung j eder an einer Eumnnis ierune der Gesellschaft inte~
es~iert en politischen Pr axis seia 
Die Soziologen hab en gegen diese .Argu mentation t e i nen tTtf-cig cn 
Einwand J.jefern könn8n 9 noch ha~en sie die von de!1 P:.' o!.'essoren 
gegebene I nterpreta tion ihrer Streikziela bestritten- Eine po~ 
li ze iliche Räumung t:.nd SchJ.i 2Bu ng der bE:tden sczj_o1ogische:r1 
Seminare nar daher gerechtfertig t~ insofern si.e dazu no~rend ·ig 
\:a r en, eine faktische IJu-rchse tzun.g der poli 'ti~;ch fn -Lalen S treil(. · 
ziele zu verhinderno 

2 G Die Professor en Ado:r.-::1c I v c.Pri ech:burr und E,-~1Jerrr;as h a·oen b ~ 
haupte t, die Stellung von S tr '::,fan-~riigen v1eren Haw·;fr i e d ansb r:.ich 
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se i die Vorb edingung für eine polizeiliche Räur:mng des IfS f.8 " 
wesen, \'!enn di ese Behauptung der Vfahr:het t entspri~h't 7 müßten 
die Professoren heute, wo das Eitt el sei~en Zweck erfüllt hat 
alles versuchen 5 diese Strafanträge rückg~~gig zu machen . Dem 
steht juristisch nichts i.m \f ege i da einfacher Hausfriedenc. .. 
bruch ein Antrags~ und kein O~fizialdelikt is t c Die Fachs~haft 
Philosophie fordert die Professo ren Adorno, v -Friedeburg (und 
Habermas) daher no chma}s auf, die St rafar1träge zurückz1J.7ii ehe!l , 
Sollten die Professoren dieser Forderung nicht nachkom~en 1 s ~ 
müssen wir ihre Llaßnahmen oo verstehen ; daß si e nicht nur eine 
polizeiliche Räumung des IfS anstrebten, sondern versucht ha1)e Y'J : 
eine Gruppe politischer Gegner innerhalb der Linken mit r:Ii tt el r: 
der Polize i und Justiz zu z erschlagen 0 Einen s olchen Versuch; 
sich politischer Gegner zu entledigen 1 lehn-!:; (;ie Fachschaft 
Philosophie entschieden ab~ 
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