
Abschrift Frankfurt a„M.a, 29„4„1969 

Verlaufsbericht 

Betr .. : Einsatz in der Universität am 29„4„ 1969 aus Anlaß von 
·- - befürchteten StÖI"Wlge:D, des Sekretäriatsbetriebs 

ab 10048 Uhr 
~111c1uiatm «-.. 

1 Hundertschaft: . ~ Bereitsschaftspolizei, 
ab ßegen _14„15 Uhr 
1 Hundertschaft der Bereitsschaftspolizei 
~insat~beginn: 07„30 Uhr · 

iinsatzverle.u.f: 
Auch am 29.4.1969 war das Sekretariat wieder durch ..... geschützt 
i:,;<>i:d~ !"-~ . . ~ -~-. . .· .... _. 

r Der Anmeldebetrieb verlief schleppend. 

l 

Die Zugänge zum Universität~hauptgebäude waren abgegittert und 
es tJu.rden nur sotehen Personen Zutritt gewährt, die entweder 
in daa Sekretariat zur AnmeldWlg mußten, oder sich mit einem 
vom Kurator, Schumannstr. 15, ausgestellten Ausweis oder dem 
Dien9te.uaweis der Univers:i.tät auat-.:feisen ko:v.nten„ 
Um o9~09 Uhr wurde ein Flugblatt verteilt mit der Aufforderung: 

nscble.gt die Bullen!) wo Ib.r sie trefft" .. 
Gegen 09„zo Uhr war der Hörsaal V voll besetzt und es fand dort 
bis ZU.Iil 10e04 Uhr ein Teach-in statt. 
Um 10„04 Ubr wurde in dem Tee.eh-in au:r 0inn neues Teach-in 
auf der Yiese binter dem Studentenheim an der Bockenhei~er Warte 
bingewie sen. •. 
Dort kam es jedoch zu keine~ nennenswerten Studentenansammlung. 
DagGgen verstärkte sich die .Ansammlung vor den aufgestellten 
Gittern. 

~ 
Um .25 U'nr stand.Jm. an d Yestaus itäts-
hau ·· sonen -
git Personen. 
Die . esag n e :ner 
halb~n Stunde ein Teach-in vor dem Hauptgebäude stattfinden 
würö.e ~ und daß man de:ajenigen, der den Weg nicht weiß, i~ 
~eigen werde .. 
Gegen 11„o8 Uhr wrde 8ll der Abgitterung vor dem Haupteingang 
mit der Errichtung von kleineren Barrikaden begonnen„ Kurze 

··ter begann man aö aus der 

• • Es wurde 
noch gesteigert durch das Bespritzen der eingese·tzten Beamten 
mit Feuerlösehsehawn, mit Wasser aus dee 1e Stock des Studen -
bauses und durch das Wer en von sons änden. Dabei 
w.rd.e mehrmals versucht - eiDmll mit - ter aus der 

· .Absperrung zu reißen. -2-
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U.m 12„08 Uhr erschien der :ei.essereferent der Universität und 
verlas eine Erklärung des ~:S:tora zu dem vorangegangenen .Po
lizeieinsatz und dem Fall 'Th.lb,eri. 
Nachdem diese Erklä:rung um j2.14 Uhr über den Polizeilautspre
cher verlesen wor-den war, begann die Menge erneut mit einam 
B0Ii1baroement .. · 
Es 1.1ar nunmebx· unerläßlich, ilber Lautsprecher zum Entfernen 
s.uf~Mforde1."'1.I. .. Die Durchsage erf'olgte durch .......... anhand. des 
festgelegten Textes. · -

Anschließend wurde die Jügelstraße in Richtung Bockenheimer 
Landstraße geräumt. : _ 
In Höbe des AStA-Reiserarera.tes kam die Polizeikette zunächst 
zum S·tehen,.; da man sich dor,t. hinter in der Jügelstraße abge
stellten FKVs verbarrikadierte und diese dann auch quer über die 
Fahrbahn stellte. Die Demonstranten begannen ir'1DDlehr mit grossen 
S·teinenl) Eisenstücken und sonstigen Gegenständen zu werfen; einige 
Beanrte wurden getrof"fen„ Di"e Verletzungsgefahr stieg ganz er
hebliche Es wurde deshalb ~as weitere Zurückdrängen angeordnet. 
Damit verbunden war die Anordnung zum Gebrauch des Polizeistocks 
durch die Einheitsführer und die Al.1wendung des Wasserwerfers o 

Zwischenzei·clich war um 12„Q? Ubr Rauchentwicklung aut1· t!~i!i I 
4~ Stock des Hauptgebäudes der Universität gemeldet worden. 
Die P0uerwohr mußte ~ort eingesetzt werd~n. Vie später bekannt 
1-JU.rd,e'" han«iel-'ce es sich um e•ine Brandstif'tli:ag.,, · die: im Statisti
schen Seminar einen Schaden von ca. 10.ooo DM verursacht hatte. r--- . _. 
Im Verlauf der Maßnahmen vor Abdrängen der Demonstranten~ der 
Jü~li~traße war es notwendig geworden, Trä.nengammr.f'körper 
in dlID.s Studenten.haus hineizi"zuschießen, wn die von dort erfolg
ten ~nF~iffe mittels Wasse~strahls und Feuerlöschgeräten zu 
Y~~rh:iooern_. · -· 

Di~ bis zur Bockenheimer Landstraße abgedrängte Menge errichtete 
daraufhin au~ deren Fahrbahn in !föhe der Jügelstraße und der 
Se:o.ckenbergnnlage Barrikaden_<r, so daß der gesamte Fahrverkehr zum 
Erlie~en kam„ Die Barrikaden mu.Bten durch zwei Züge der„c ........ . 
bese:l tigt und die I1e.nge zer.s_treut werden$ 
Bei die se.10. Ak·tione:n wurden zunächst sieben Personen, dar11.nter 
der Student .. • .. .. • .. .. .. .. vorläu_f.ig festgenommen ... -. ~ . :-.. Die Demci>n
str~1.i..ten setzten ihr 'l"reiben in der Bookenheimer Landstraße 
in Richtung Siesmayerstra.Be: fort. Die Scheiben des US Kriminal
instituts in der Schumannstra.Be 59 wurden eingeworfen; au! der 
Bockenb.eimer Landstraße in Höhe Schumru:mstraBe versuchte man 
Barrikaden ßU errichten Ulld das Pflaster aufzureissen~ In Höhe 
der~ Palmengartenstraße wollte man StraBenbabna:ribänger . 
a.bkuppeln„ 
Durch den Einsatz von zwei ·Zügen wurden diese Handlungen unter
bunden$ Es wurden dabei weit·ere Festnahmen gemacht o Unter den 
festgsnommenen befand sich 'd•·•· Die Zahl der Festgenommenen 
erhöhte sich bis zum Einsat'.zende aur 17„ 
Innerh~lb des Gebäudes waren folgende Maßmilimen zu treffen: 
1~ Bewachung der Brandstelle im Auftrag der Staatsanwaltschaft, 
2„ Absperru.Dg aller Zu- und Abgänge vom Hauptgebäude zu dem 

Hörsaaltrakt und dem Senckenberg-Museume 
Nach der 11aßnahme unter 2~ wurde durch die Universitätsverwal
tung unter Führung von dem Justitiarw~•••o••das gesamte Haupt-
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gebäude geräumt. 
ZU grösseren Aktionen der Demonstranten kam es danach nicht mehr. 
Gegen 14.15 Uhr wurde bekannt, daß im lförsaalstrakt in der 
Gräfstraße durch Aufdrehen von Hydranten und Wasserhähnen er
heblicher Wasserschaden entstanden ist. 
Das für 17.00 Uhr angesetzte Teach-in führte zur AnsammlUDg 
von ca. 258 - 300 Personen !!Uf' der gemumten Wiese. Es wu,rde 
bekannt, dass beschlossen wurde, um 09.30 oder 1o.30 Uhr sich 
in der Menn ·zu einem Teach-in zu versammeln und um 17 Uhr 
erneut zu einem weiteren Te.ach-in auf' der Wiese„ 
Von dort aus will man zum S~b.weitzer Platz marschieren, den 
Aufzug des Gewerkschaftsbundes umfunktionieren und anschließend 
zur Universität zurückkommen. Zt1 basonderen Vorkommnissen kam 
es anlässlich dieses Teach-.ins, das um 18.15 Uhr beendet war, 
nicht mehr„ 
Im Verlauf des Gesamteinsatzes wurden verletzt: 
1. POM ....... , Unterarm durch Steinwr.r 
2„ POM .... .,o .. , Gesicht durch _Steinwurf', Körper durch Fußtritte 
3e PHW ......... , Bein durch Steinwurf1 4„ PHM ... ~•••, linker Fu.B durch Steinwurf, 
5~ POM ......... , linkes Bein d~h Stein~-urr, 
6, ·PM .... <a <»"' .. i linker Knöche1 durch Steinwurf', 
? .. W?-i~ ......... , linke Hand durch Steinwur.f', 
80 PHH ••• G .... t rechte Hand durch Schlag, 
9G POH~.ao••t Kehlkopf durch Steinwurf, 

10„ PN ........ , rechtes Fußge_lenk durch Steinwurf o 

Zu Angl.·iffbandlungen gegen das Hauptgebäude kam es im Verlauf 

~ 
der l1acht nicht .. 

Im St\!dentee.aua soJlen nach Mitteilung eines Pförtners zwei 
Scheiben eingeworfen worden seine 

gez. Unterschrift 

1 
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