
 
DER OBERBÜRGERMEISTER'-· Polizh�räsident 

Fernschreiben -- Fernspruch 

Bei telef.Aufnahme:
Telefon: 
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. ''.Aufgenommen, i.�'.:.;� 

um: 
durch: 
Dringlichkeitsvermerk:: - So.fort -
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Vl • An den Her:rm HMdIC - Abt. III Wiesbaden 
/ 

/ 

\/ la An die Fernmeldel.eitstelle der Hess.Polizei, _W_i_· e_s_b_a_d_en __ ·l Krinll,'lc ,:,,/ , i _ rn. K.
Nachrichtlich:: Fr,,,,,, :·.;.i . �· t 1 �in 

v;. An den Her:i:n Regierungspräsidenten, Wiesbaden 

,3. 
Tr,h. �k An das Hessische Landeskriminalamt - Abt. V-, Wiesba�·----

An das L·andesamt für Verfassungsschutz Hessen, Wiesbal;:
chb 

.. �, .. : '-�_, ____ __·v4. 

L/5. 

' ,t6  • .... 

An den Herrn Oberbürgermeister,. Frankfurt am Main 
An den H err.n �:ZEi-rnen t:äliXf:u;p,::::-;r,n.1fäf.:e==ve::r:waJ;:tufrg:1 Po li z e i p r s. s i den tl¾_,,

,.:S.t:a:dta:'a0t{::D.r:.:IüskaLt, · Frankfurt am Main 
\..1. An die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main - Abt. V-. 

\ . ,-· ,� 

Betr.: Wichtiges Ereignis; 
hier: polizeiliche Besetzung der Univers'ität ,i.?.1 Ff:m. am 30. 5� 68 

Bezug: Erlaß des ·HMdT vom 29.3.1967 - III B 11 - 6 a -
,,,,.,,,,,,,,,,,� 

ff 0,3 • 3 C . - z..�. II G0 gen ®�...::t:,fi Uhr wurde durch die Polizei lf'd�s ·Ha.u:ptgebäud.e der .Universi
��-it �e�e-�zt. Die im Rektor':'1-t ru.�get:;_�offener/seähs Ferson�n, w·:1rc�2,n wegen 

,1 nausirieaensbi�uchs, bzvc". eine i:-erson vvegen Verd. des .Jiecs1:;alils vor-
1:Ci.ufig festgenonr11en. Nach Lfber::;:irüfung der Perso112,.lien und durchge
fül�rt,.3r Verneh::nung wurden d.ie/.füni'i:: mi-3.nnlichen 1 tmd eine weibl. Person 
entlassen. 
Die R1,sktorat sräume befanden sich in einem verwüstet an Z u stand. 
Sie �aren verschmutzt, Behiltnisse teilweise erbrochen, die Ro�en 
des Lehrkör;>ers lagen herum, Akten waren teilweise im Hause ·ver-
streut. �� ,_ , 
Vor d,ar Uni ve 7 .�sitö:t wurde v 1::n ,�ruppen errest die Beset2iung ,der Uni
v1:3r,3i t '.it

. 
,-,
.
�- rö::>tert. gp::,.•w tr·ate11 1s.ls Redner die Minister Arndt und 

"\-�h�(tte a:,;f. 0 

�m '10. ?O U,,r ve�suchten ca. 300 :3 0hüler den '(Jnterricht im Le s 1.3:i.nr;-
1..,y,·:m,3si u::.:1 zu stor·sn. . 
In der Aula der Bettina-Schule -Hauptquartier der stre�kenden· • • ", • 1 • · - ,., r.:o,, ·, , "1 ·1 · .,:Jcnu . .1er- ·,1a.re11 ge::s::;•n T" • üv Uhr da. , • J 0 .:::iC.iEl e:r.' ve::-::·s2c2:D.1:�e� 1i. 
-:- ... .. ,. ..:• - ...... " , ' '- 1 '  s·� .. , . 1 ·r•)-�-'- ·--�11 ..L . .!. _J_;Ettll. ·3 C. ,_:; -:�j �--i 8.C�:.li�J.l ti ·u ag S \J,3 ]:1 S 'LlG .. n Li 811 C 8.. l) J::3 2.,-i S O:!.1011 :,:ai ·3 .H. .. �:; ..J.. u -.:·: :}- -
V,-;;·.< -s,, +- ·.1.·�i' (0 ·;.,. ;Y,7 .·L ·1 c·" p, ·;,, ·.::r ,c ·1-, c1 U'::, 01 '. c:; ·nu·' q ·,'- -.� '.7, 11 ,1 ·i .,,,,� ir71t ·1' ,:-. Y'f''l} f r• nJ.e n :;, i)e r · -f:. . ,v ,.,.,,._.,_w_ -..1.. ••• l,.�.i- __ ,.A • .L'.�,. ' .J -'- ..i-c,,._.1. 1.....,•1_._ ...... ,.,. -..:....J... .......... 1...J-"l..� •• ..,_ .. _�-, .... 

l: 12: :1.11-:3 fle s · .. ":.11:3.11z •
•. ·- • • ,_ '. J_ Demon:3 t;j7.·=i.nte11 bekannt 'NUrde, daß die univ,:i:c:.,;i ,_,/:l l, 

·1n--•ir,�--\ ·1 ·i .-::, '?r:7 ·i ·,-· :.'"1 .,_")··,,·,•:.:.·;:;� . .-:·,·� l.;l,�;i_b·1�, � .. '.il1.2."'d_ .. ,?, ;_1n1 "lt:!- .. OCl 



die Kreuzung Bockenheimer Landstr./Zeppelinallee yon ca. 800 
Demonstranten blockiert. 

Ein Teil dieser D
.a
::rronstrant,:::m be5ab · Ei°icli i:n Laufschritt z'-..u-;1 

Kreisel Festhalle . und .bloc�deI'.te dort dan ,se,3c,.inten .E,hrver1';::i,?:1r. 
Diese De:nonstranten beendeten die.Blockade 3e3en 1&�50 U�r � 
und marschierten anschließend n.ichtung Hauptbahnhof. Z·,Nischen-
zei tlich betrug die· Zahl der· De:!1onstranten ca. ·1. 500 .-
Nachdem der Verkehr ani ::-Iau::_Jtba�111hof blockiert ·Har, zogen clie 
Demonstranten durch die Ka.iserstra.2e in die Taunusanlage. 
Nach einer �'Curzen Beratung ui rtJr L.eituns von Amendt und Kr,�"l1l 
beschlossen die Streikenden, das Opernhaus zu besetzen und 
d1�a.nge_n anscl1lie.f2end sofort in das�Opernhaus ein, vvo ,ein-e: Auf;.._:'. ... · 
fc.1:1rung um 20. 00 Uhr s·0attfind.en s-ollte. 
-Zahl der -e inc;ed:cungenen Demonstranten ca. 800. Der Rest -blockierte -
den Verk·2hr am Cnernplatz für ca. fünf Minuten.
Verschiedene Redner der Demonstranten "Versuchten, 'den···Theat.erb:e:,... , .
suchern :Lg.r Verhalten � zu rechtfertigen,. indecn.. si.e er- .·
klärten, durch die ·Jesetzung dc=>;r- Uriiversi tät � JtEv' Pol{zei··' "·
hcn; Gell sie keine HäumlicI?:lrni te��m politisch zu diskut:L<?):-e11,r· ..
TT-1.,a1_.11 erkl ,;r.1...u e, da1QJ d·i ,:::, D ·crro11'"' -'-r ·011-'- a·1 n

1 i' er �· 0 i' e·1 ·11·a ,r-c..- ,., ,, l i' +-i' .-, � >, -- ,-,
.L\.. -- o.. -� u ,::,_L, C• _u.c'l_ . ;::,c; 1 ,  L . """"""· J:,_;...1-, ;J __ ,-,.,_{,j.ciG>O) 

Asvl zu bitten und das O�e:2:2haus als FaustDf and für die· voü cle"r 
Polizei besetzte- Uni v,::rsit.si.t zu nehmen.

� 

Gegei1 20. 50 Uhi''."Brfolgte durch die•',I'nzti.enda.nz über Lauts-:::,·recher an .. ,· 
das Publikum die A.1::1:ffe:eae:eBB.§ IVIi tteihm.;;;:, daß die Vor9t�;Llung 13.us.,.
falle, die Karten Gül tic;kei t behalten \Tlirden und zÜ g2geoei'ier ' 
Zeit die Vorführung nachgeholt ;7Ürde. _ � .: , , ' 
Da.m.i t bezweckte man,· die ·Theaterbesucher vor ,Schö.d·en bei eventuellen 
Ause::..nm1dersetzungen: .· zu bewah::..�e�_,1 .. J',Ta_ci1. dieser. _;'i.uff9:;:'de:ru.11g :.W�_te.n
einige Bchauspie ler · für die ein;;edrungenen Demonstranten e.i�1..Ick 
� spielen 1 was von der Theaterlei t1...mg abgelehnt '.7U.rde . 
..:\.nschließend hielt Frof. Erüc}:::ner aus .riDnnover eine kurze soz.iel
poli tische Vo:2lesung,0 Zs folgte ::coreferat :uIId: von Krahl und Dis
kus3ion. 
Ca. 80 Dernonstrante:1, die sich am iilpernplatz sammelten, z:o§en ·:?.>J1111_·

Theater 2.er11 Turm, 1rvo sie nach Beendigung der Vorstellunb i11 :den 
leeren Zuschauerrauii1 eindrangen, um zu diskutieren. 

Die Demonstrcu1tei1 im One:::nhaus 1Jesc�üossen kurz vor 23. OJ Uhr, 
:iii:r: ein teach-in um '13�00 am Freita;�, Yl. 5. 63, auf der �·,iese 
im Universität s,:z:e linde. Vorher sollen sich interessierte .Studenten 
um 11. 00 Uhr im Stude:i.iterthaim, Ifauffstraße 4, tr3ffen, ·1...0 eine 
A:dion,svorbesr,rechung abzuhs.l ten. · ' 
Vorh,3r vmrde erwogen, daß Vo ::..ksbilg,ungslle im, das 'I1hea·�er mT1 Turn 
oder eine Ki1che im Stadtzentrum al"s ALktionszentrum zu bestimuen. 
Die Räume der Uensa und des iS+ydente�1l1ei:CTes wurden ebe:1fc:111s Jls 
A.ktionszen trurn. erörtert. 1 

Um 23 .15 lJ11r zogen sich die De 1 ,10nstr-�mten aus den Räumen 
Schauspielhauses zurück. Keine weitere1i Vorkommnis.3e. 
KP Ffm., '18.K. 
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