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I'..m, 24 . 9 . 68 wu r .:'k in "'r „nkfur t in ·:: ;:; n Iv:itt ., ::s s t u nd"' n v on '.lc r H:rn pt 
ce sc h 'i. f tsst r ~i:lG 1·10 , • N-i·\C?r F ,t.:hi v on z i viL:n Polizist e n g e kidnappt . 
Dem ira nis c h~n Sc hri f t st~ll~r wirrt u . ~ . Ri~als f ühr o rscheft und Land
fri e:·lens 't> ruc h vo r .->wo rf-~ n , Se:i t c: i (; s er:1 T:--,G i s t er i m UntGrsuchun J s -
17:.-2 f 'innis -,:; i n;:;.:: s porrt , rni t ,l0 r Bo ._~r'in J un ; , 0r symp,t hisie r e mi t d em 
SDS , de r bak :nntlic h Leut e unt0rt ~u c h0n l 2 s sen k ci n n c . J u ße r dern s e i 
e in E; s o s c hw-"' r e: .S tr ,ft: z u (.; r w-:r t""n, d:lß e r 2..uc h n icht ge~~e n e ine 
h ohe Ka ution v on ~er H~ f t b~fr c it we r den k ci nne . ~m 2 1 . Okt obe r wird 
i m Fra nkfurt e r Gcricht scobiu de Te il ,\ , fö,,urn 164 , um 9 Uhr de r Proze ß 
secen ihn b0ci n n e: n. N~de r F a t a hi i s t p r ~ktisch s c hon v e rurteilt , we nn 
e s nicht 1~elinc t , wijhre n rl de s Ve rfa hrens d i e Sc heinbegr ün dunc für das 
schon v o r wecseno~me n ~ Urt e il zu e ntl 3rve n ( e r wn r auf Bilde rn der 
S e n chor- Domonst r ~tio n neb un Cohn-Be ndit zu s e b e n ; e r soll mit anderen 
Prominent e n ~e s p r o c hc n h nben und hi~l t e inm~l e in Megaphon in de r 
Hemd . 
Die s e s Ve r Lehre n is t 'I\.:il cl.::: s Ve rsuchs , d i e nu ßerpa r lament o.rische 
Opposition •:lurc h d i e J u s tiz z u z e r s chlacen. Sel bs t b rut a lst e Poli 
z e i e ins -i t z e v e rmocht e n es nicht , 1.virksn.me Opp.os j_tion zu unte r drücken. 
s e it Ost"rn we r ~k n ·lt:..rum ci.uch d i e s ichtb,.1.r r~l e ichce schal te t e n Ge
r icht e cl.::..zu e inc0sc tzt , cl::.s v 0 rf ,<>,s sunc;smißi ,-;; "inopportun 11 e rsch einen
de Ve r bo t des SDS ,,u f k :ütem ·,lc:[o zu umr;ehen: Rundo rt e von Ve r fahre n 
l aufe n s c hon j et zt ~n den Or ten; an den on Demonst r a tionen s t a ttge fun
~k n h-:'..b e n; zum Be i spiel erhi elt e i n Teilne h me r a n der Osterdemons t r a -
ti on in Ffm e i n J ~ h r Ge f i n ~ n i s o h ne Be -
w i hr u n ~ , ot~ohl ihm k e ine Gewal t t~ten nachgewi esen we r den 
ko~nt e n. D2c0g2n wurden in ~estberli n Polizis t e n z u 6 Wochen Ge
fing~is CTi t Bowihrun: verurt e i lt , die 5emeinsch~f t lich e ine n Demon
s t r a nt e n !)luti ,_; zus c:.1nme n ;~eschL?,[;8 n h 2. tt en. 
Eine r c1er ,\u sccin ,;spunkt c ,'l..::: r :-:.ußer p.::.rlarnent a rischen Bewecung ist die 
Un i v e rsit iit . Si o wur.J o i m i{amp f :ß :-;,.:n <iie NS- Gesetz t z um Zentrum 
de s Wi dcrs t~ndes ;~~cn ~~n neuen Vers uch von S t eRt scewal t u n d Wirt
sc haftsfü hrunc , di e Gus0lls ch~ft zu k asernie r e n. Darum haben di e 
s ich Rl s Refo r men a u s 1·eben1en Vor sehliga zur Ve r inderung der Hochschul
struktu r d i e Auf,:_:ab"' 1 ci i e Stur1.entcn z u ·:1i s zip l i nieren . Stu di enzeit
v ,2 rkü rzunc und e r hcihto ,~nfo r c:er u n , ;en , d i e Not we n digkeit, noc h mehr 
ab fr ar,;b::1.r e s Fakt enwi s s e n stur cin zup 2.uk e n, sollen d i e Produktion 
bornie rt e r Fac h i diot(;; n FRr n.nt i e r e n 1 d i e poli t i s c h n icht mehr 3efähr 
l i ch werden k ci nncn . Opposition c er,~n diese ~ut or i t n r e Hochs chulre -
f o r m wirJ vo n der Univcrsi t~tsa~rnini s tra t i o n mit Stra fve rfahr en b e 
d roht. 

DER Ki'i.MrF GEGEN RE/,KTI ONi\..KE HOCHSCHULREFORMEN UND GEGEN DIE POLITI .!. 
SCHE J USTI Z IST DER K,;MPF GEGEN DEN .AUTORITÄ..'REN ST,\i\.T . 

~rozeßt e r mine: 

Mont2.. c~ 2'1 . 1o . 9 Uhr B.-:rn .'1 R0.um 164 ( Nt1.der F c, t nhi) 
( Mo11t o.s 21 . 10 . u. Di enst 2.~ 22 . 10 . 9 Uhr Bau C Sch wur seric ht ssaal -

1'Br ::..n c1stifte r pr oz0ß 11 ) 

Mittwo ch 23 . 10 . 8 . 45 Uhr Bau J Rnum 2o2 ( ccgen Kr üger) 
Donn ers t n.c 34 . 1 o . 9 Uhr Bern C 2 < St o c k ( ceGen Hi emer u . Grabs eh) 

d i e bei den letzt e n Prozesse bot r e f feh di e Oster dem . 

Diese Ve r fA.hren r.iü s s e n ciffe ntlich stc.ttfinc1en; d e r Angeklagte ::larf 
n i c ht nll e in dem r e pre ssive n Ri tuE:l Je s P r ·oze sse e.u sc;el i efert sein . 

OFFENTLICHKBIT K,\NN NUR DURCH EUCH HERGESTELLT '.:JERDEN 

~UCH DI E PRESSE ERSIE'HEINT SONST NICHT 
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Pol i tische Justiz ist nicht nur politische Strafjnstiz , son~ 
dern gc..nz o.llger::ein Justiz in einem ::i.utoritären Staat . 

Am heutigen Montag findet in Frankfurt der Prozess gegen den persichen Kom
milito~en Nade r statt, der am lag nach der Paulskirs hen - Aktion auf offener 
Straße von Polizeibeamten in Zivil geki dnappt 1i1mrde. In ".en vergangenen Wo
chen w~rde der Demonstrant Cohn - Bendit zu acht Mon~ten Gefingnis , der 
Demonsh .'::;.nt G2rh3.rd Paar zu einem Jahr Ge fängnis ohne Bewährung verur teilt . 
I n den ~i chstan Zeit folgen f 2 g ftir Tag Prozesse gegen Demonstranten . 
Der org0~isi erte Angriff gegen die außerpar lamentarische Oppos ~tion über 
das Mi t~el der Jus '.; iz erfolgt nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt; die 
Demonstrationen gegen Springer zielten zum e r sten Mal auf ein relevru1tes 
HerrschGftsi nst r ument des autori tär en Staates hin und kcinnen nicht mehr 
als unge fih r liche Regelverletzungen behandelt werden . Die Justiz reagier t 
a u f sie wi e auf Taten schwerer Kriminalität. 

Der Justiz fällt j etz t offenbnr die Rolle der Integration der letzten noch 
nicht systemkonform gemachten Institution in die Gesellschaft mit den i hr 
zur VerfU~ng stehehnden Mitteln zu. Politische Verfahren mit terroristi
schen StrafmaJen sollen der! a..1-di vsten Teil der Opposmtion gegen eine 
wirt.sch&ftG·· und staat spoliti.::,ch funktionali s i ert e Hochschule zerschlagen~ 
um aie te chnokrati s ch orientierten Hochschulgesetze; und - s at zung-2n ver·
abschicden zu kcinnen , ohne V-ficierstand fürchten zu müssen. 

Hatte d:::r Einsatz dEer unrüttelbar en Stae.tsgewa'.!::t fü f die Demonstranten sel
be~ ejnon Solidarisierengseffekt, mi ~ dessen Hilfe sie Gewalt zu großen 
Teilen auffru1gen und umfunktionieren konnten~ werlden die Demonstranten 
vo r Gericht zi_;_ "Rechtspersonen!' vereinzelt und von d8r Solidarität der 
Masse ge trennt. Da die He rrschenden damit langfriatig Angst vor Massen
aktionen e rzeugen wollen - durch Zerstcirung der bürgerlichen Existenz 1 

Abbruch c.er Ausbildung, Disziplinar verfahren an der Universität , Au f l cisu ng 
der Arb eitsverhältnisse - muß dieser Soliiaritätsschwund durch Vereinzel
ung der Genossen v~rhindert werden . 

----··------------------------ .·------------- -----..-----------·--·-·· -----·---
t e a ._ h i n 

eJl1 Dienstag, den 22 . Okt. ·1968 um 20 .oo Uhr, Hörsaal VI 

Diskussionsthemen: 

1. Die politische Funktion der Terrorjustiz 

2. Forr1en d e s 'c'/iderstandes 

3. Stellenwert der Terrorjustiz im Zusammenhang mit Jen Entpol i ti
siGrur.gsstr~teeien des autoritären Staates durch die Hochschul 
ge.s-2-::zge bu.:1g . 

SDS SDS SDS SDS SDS SDS 
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Seit den Csterdemonstrotionen s ina i m Bundes~ebi et gegen übe r 
3000 Demonstr2.nten Str,dv0r f' ahren wegen Landfriedensbruch , ,Aufruhr , 
Rädel s f tihrerschaft, Haus friede nsbruch etc . einge lei te t worden . 

Die e r sten Prozesse 8ndetefi mit langen Freiheit sstrafen für die De 
monstranten . In Frank fu ,·t wu r de· der Demonst ran t Gerhar d Paar wege n 
b l oßer Teilnahme an einer De~on3tration zu einem Jahr Ge fängnis ohne 
Bewährung verurteilt. )us de n gle i chen Srtinden sit zt de r p e r sisc he 
Kommil itone Nader seit liber 2o Tasen in Un t e r suc hungshaft . Seit Mon
tag läuft der Prozess gegen i hn . 
Di eser orgnnisicrte f,ngriff der J ust iz auf die außerparl amentarische 
Opposition s etz t e ein, seit wit ni t den Osterdemonst rationen auf ein 
r e levant es HerrschaftEinstrument des autor itären S taates gezielt 
haben. 

Isoliert yon de~ polittis c hen Zusa mmenhang e ine r Aktion läßt sich 
von einem aut oritär e n Gericht mühelos das po l it~sc he Verhai t en de s 
Angeklagten in u n t e r .S traftat best2.nde fa1le n de andlungen au flösen . 
Mit dieser Entpolitisi e rung politis c hen and elns wollen Ric hte r uu nd 
Staatsanwält e ,· die~:s.ich,so zu ,Agenten des aut oritären S taates mac h en , 
durdh t e rro r isf i s che Urteile Angst vor jeder Form kritischer pol i t i
scher ? raxis erzeugen . 
Di ese ~ampazne de r Justiz soll cleichz eitig die Opposit ion gegen ejn 
tech nokr8t i sches Hoch s chulgesetz zerschlagen , das d i e Integration , ~ 
der l e t zten n o ch nicht ganz s yst e mkon f o rm genachten Institution 
leist e n will . 
Diesem frontalm J,ngrif f känn 
• .:., • +- • k i n asisgruppen o~c . wir _sam 

Wir rufen a uf zu a inera 

~ur die Scl~~torsanisation de r Studenten 
begegnen. 

-----------------------------------------------------------------
t e a c h i n 

a m Di e n stag ( h eute), 22 .1 0.68, 2 0 . 0 0 Uhr , H6rsaal VI 

- -------- - - -------- -- -· --- - - -- - --· - - -- -- --·--- -- - - - -- ---------------

Disku s sionstheu c n : 

1. Sta nd de r Pro z e s se 1J nd Er ~ ittluncsvcr f ahre n in de r BRD 
2 , Legit i mat ion uns e r e r ~.}dienen B;2genü l> e r d8r En tpolitisierungsstra

t,::;,:;i e d e r Just i z 
3 . De r Schein ri er Ge wa l t e nt e il u ng : d e r Zusamrn e nhang zwischen Justiz 

und P ol i ze i 
5 , Politischer Ge b a :\.t von "'cs-e ln vor Ge r icht und ;i e praktischen 

Konseque nze n des rie gGlbruchs 
6 . Gegenstra te g i en de r Stude nten: Hochschulbasi s g ruppe n 

Rec h t sanwalt 11 u h 1 e r aus uerlin nir ci e in e n Diskussionsbeit rag 
hal t e no 
Frankfur t e r Ric~ter und 3 taatsanwilte sind eingeladen . 

SDS SDS SD.S SDS SDS .SD.S 
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I.S D LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD 
: • ? ? 
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:iP ;·AJwahlen zum Studentenparlament sind auf Antrag des Aktions
'.:cr .i ~ ees !' Demokratischer" St udenten mit einer Urabstimmung über 
.7 'H0

: ? 0 , · l 3rr,ent sbeschlüsse aus dem SS 68 gekoppelt. 

J ,c, 1: Li:;l.J .ro.::dert aut, an cieser Urabstirn.n:ung nic h t teilzunehmen: 
E..; "cL ' ~ .·,I,.l1 i_(..:llt den Praktiken des ADS in ausschließlich reaktiver, 
rJ . : • ,, u ,: !: r· e ak t i onärer Weise seinen Bei trag zur Hochschulreform · zu 
Je;st A11 , indem es den progressiven Studentengruppen in formaler, 
"2.:J,Jtsloser Taktik in den Rücken fäl l t. 

• ._; ' - ;/ . ,.J 

Z:ie ::3eschlüsse waren von der l,~gale_n Vertretung der St udentenschaft 
,,:efaßr.; ( ni. e r übernahm das Stud entennarlament zum erstenmal Initiativ
fun~ctio1·, ümerhal b der Hochschulaus~inandersetzung) und von den 
~olitisc h aktiven Studenten durchgeführt worden. Die Beschlüsse 
v1!':l.1·e1 : begrenzt auf die Zeit, in der Studenten den formiert en 
'.': issen ~;cl1a ftsbetrieb sprengten und in der "Politischen Universität 11 

Vo rlE?:..: ;;ngen gemäß einem emanzipatorischen Wi s senschaftsbegriff 
selbst gestalten wollten. . 
:=:ine :_;rabs t immung über d i ese, heute längst irrelevante Beschlüsse 
ze i gt de utl ich die Konzeptionslosigkeit des ADS, denn welch en 
~infl uß hä. tte das Ergebnis der Urabst i mmung auf d i e weitere Hoch
s c r, u l t- e f o rrn ? 

Darum : Te i lnahme an der Urabstimmung heißt Unterstützung dea 
ADS, Verhinderung der Hochschulreform! 

( Au.eh Nein-S t immen helfen dem ADS, dehn er braucht 5o % V'lahl
teteil ·i gung , wozu auch die Nein-Stimmen beitragen ! ) 

Die Alternative zur Abstimmung über längst irre l evante Beschlüss~ 
_;cli e i nt uns d e r p ermanente Einsatz für eine demokratisch e 
Ur.i.versite.t~ ~ d. h. i m konkreten Zeit_t>unkt der Kampf gegen die 
i. scsct. 1 ap.:,rng der Außerparlamentarischen Opposition durch die 
,J i_l ~ t: _L z • 

·::1 · forde r n Sie auf, am teach - in heute Abend 2o h Hörsaal VI 
t;'2 \ lzunehmen! 

LSD LSD Liberaler St udentenbund Deutschland LSD LSD LSD LSD 

.. , ',f~ 1 •• ~ Ei tgliede rver s ammlung : Donnersta~, 24. 10 . 68 1 9 h 
Studentenhaus Raum 106 



rlußten Si e schon, daß laut neuester AStA- Info das ADS Schlägertrup
pen organisiert haben s oll ? 

Zur vertieften. Unterricht un g bemerken wir hierzu: 

daß die Studen t en im AD S in ihrer Freizeit vormilitärische 
Ausbildung in Frankfurter Grünanlagen betreiben, 

daß jedes ~itgl ied im ADS verpflichtet ist, in seiner l i n
ken Gesäßtasche (Damen an anderer geeigneter Ste l le) 
e i ne geladene Pistole mit sich zu führen, 

--- daß das ADS zur Abwehr .weiterer Blockaden in seinem Büro 
drei Proto~en-PlauzeY bereithält . 

Wollen Sie sich über unseren Ausbildungsst and genauer infor
mieren, so lesen Sie· die Frontmeldungen in der letzten AStA
Info (Titel: "Wissenschaft, Sex und Kapitalismu s 11 und "Die 
bösart i gen Behauptungen des ADS 11

). 

Im nächsten KontraEunkt wird ADS in einer sachl ichen Analyse zu 

den Artikeln der Herren F. , E. und B. Stel l ung nehmen. 

Vorneweg zwe i pikante Un sachlichkeiten aus den betreffenden Artikeln: 

Herr F. : 11 Weiß man, daß die halbbusig Reizende aus Ir.dustrie
kreisen finanziert wird, danr. is t ersichtlich, daß 
unter dem Titel Studienreform ein Köder für die ge
legt werden soll, die man aufzuk l ären hätte • • .. " 

Empfinden Sie etwa auch, daß wir mit C6r nelias Busen , den im 
übrigen nicht die Industrie finanziert hat , eine Alternative zur 
Hochschulreform bieten wollen ? 

Wem es Ernst mit dieser lieform ist, wer unser Grundsatzprogramm ' 
gelesen hat , ist anderer Meinung . ' · 

Herr B.: 11 We gen an derer wi chtiger pol i tischer Fragen verschob das 
Parlamen t di e Urabs t i mmun g bis Ende Juni ~" 

Jir fr agen: Was i s t wichtige r~ Ka chtkämpf e zwi s c hen den extremen 
Linken um Herrn B. ' s Ses sel, oder e ine von taus end Studen t en ge
forderte Urabstimmung ? 

Ve r an tw ortlich : Ha ns Detlev v .Garnier , ADS~Büro Fr 
Westendstr. 97 , Tele f on: 77 bl b3 



1 · l • ' ... .... _ H l.; T. r 1; ! (' : ; 1_ c: I' ADS Schläge~trup-

l i e . ; t · 1,.! e :~ t t; r __ '(" . "\ 
~ . 11 n- -' ·· ! n : r:~·i .r .?.rcize:1 t ·:::>rmili tärische 

'- -·~_.< i-,·, ,, , , · ,. '• - -, ir· 'j·-~· ·1·r·r:•' 1 J' ,--,\.-, • l, + -i -~t 1'n se1'ner ] 1'n •• , . t: " ,, .> ". -'-- .. ~- • • \.: - • . ,. /\ , .) L • • • • ~ ... ... L - ·.. • .:, i ' , " · _ • -

i-:er. Ci-(:::i;_-u:: ·..:<o ~::: c (J':rr.cr: f 1r: ar.--le1',::~~ ~~ee:igneter Stelle ) 
GiY-:0 .:-;c ~ ·~ .. :Jc t!L ~·ist~~Le c. i t 2ich zu r:J.:l_rc~ ~ 

~a2 J~s AJS zu~ nbwchr ~eiterer Blockaden in seinem BUro 
Jrci l~otare ~ -~l~u~er be r eit hält . 

.. ·J2-l(: r. ~:iie s1~i. :\Lt]"..' t;r:.3 0 .rc·n Aus'oJ.1.,1ur.g~:;:.::tand .ser.auer infor
r:!i,,!'i:.:r. , so 1,::sen :J1,' :ie: :·:,~1 r.t rneJ.d1.rn,;cr: in der letzten AStA
I r:f 8 ( T lt. e . : 11 

·.-; ü; fJ e r, ,:; 2'1 g_ !' t ; Se x ur. ·i h a p i t 2. l i am u s '' ur. d " D i e 
,, ·)· ..... l"J")"tl' ·y:-') "A 4,1r\r-••...-,+11r"·- ·r ~ c . :-... r:) ·: 1t ) 
l.l ~J •.::__l- . f 1l...L J...1 ~ •• l..lA..1 .. .... ...... ;.,r-.:~ .. ...... ~ ::, H;...; .. 

Ir.: c:i:::h~;-1:_yn hor.t:.arunl-:t __ '!:i!'1 ,"t.,'.)S in e:iner sachlichen Ar.al yse zu 

·i,:n AI·tikeln ·ier herl'c:t! __ f.:.._.J...,_E. und B,, Stell urig nehmen. 

'! o r r; e w r:; g z w e 1 p E a r: t 2 ~ r ,:3 u c n L :'.. c h k 8 i t er: aus i e n betreffe r. den Art i k e 11: : 

He rr E"'. ; ",'Jcj ß 1r:-:3.n, ,1aß •iie hal bbusie:; 1{e i.zer.de aus Ir dustrie
kreiser. ~irurziort wird, iar.r ist ersich t l i ch , daß 
ur.t~r Jcm Titel 3tuaierreform eir. Köder fUr die ge-
lc-t;t ·-1:er.:icr. s o ll, die mar. au fzi.,;k Liren hätte • • • " 

E~p f ir.Jor. Sie e t~ ~ auch , daß wir mit Cornelias Busen, den im 
".it :rii_,:d: nichi iic lr. L.iJtr··i c i'iranzi.. c rt hg_;,, eir1 e A: terr:ati ve z ur 
:i:"1 c 1: s r.: h u 1 r e 1' ,J rrr: 1:, i e: u : n ','/ o l ·:.. CJ r. ? 

ih·::. c-;::", E.r-r,st rr. j t d i euer :-l.el.'0!"'I:. l ::.,t., \\C;r u r. se~' ·}rundsatzprogramm 
,_,-e2.eser: hat i isi. '.-1 r:dF.?re1.· r,:cir.m!":': . 

:ie!· l' .3. : '' .'i e 1_; (:; r. ,3..1:ier-2r ·:.'icnr.i :e ,: r yi :::i l.itisci'icr Fragen verschob das 
P2 ..'.' lc-1i:-.er.! .Ji e: U1·:;,lJ,:;ti r.T ur:,".: b i ~, ~~r:ric Juri ." 

" i1· 1·i. ·,1t; t..r: ~ /,'33 1~,t ·Njc!~t :i/-;i...) ~', ... c1:~:nt~ :·i r:-:pfe z·,: ·!.~j c ten der. extr e men 
2:.:r.l-:E::r. ur[ i-ie1.-rr: 3. ':, :;tc: J:]L:l , o th --: _t <::i r. e vor. -::::t l ,ser:J. Studenten g e
fo r.i er-it:: \.].c 2. b:3tjrr.rr.un, ·. 

-·" 

acls 

A ;, t :i o n s k ,.:: r:. i t c e 

Verantwortlich: Hans Detlev v.Garn1er, ADS-BUro Fr 
·:,; estendstr. 97 , 'l'e l efor; : 71 öl o3 
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Juristi s c he Fachs ct1ö.r L:::,v ':' r :, "'LF- r' 
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Mjt g].l ed<:>r des LSD lic1ber1 i m J p t. ,'· e-1„ Seme::-,t e r J j~ At,-, 1 rJ.P- r· 
.ju.r:lst isenen Fachscriaft, tt&lll) l:SäeLJjct, ~et r agen~ Wi r ru0 ,:.t1t.~n 
Ihn~r„ jm H.i-r.tbli ck a .f d :if"' Fa~! w<..r,-:;f 1 :3 vo 11ve1·sr,rr,rnJun1,t, RPc.;, p11.=, 
ti~L ct rL" ut. "' 1 ..:i.uv er: e 'Tai.,i~_.,_ .,,t. a.bl ege!l. 
1. He_1:a:.1 sg<0_b_e_ e_ü~e_:r · Fc1. d1:::,'"·r ,e ft sbro_2e ll~re 

ö) DJ~ Aufgabe f';-1t't · F -, ,·J, -;,_. l!i?-ft .;;ebe n wi r niC'ht 1 1°:i· ;:1 
ort=r.enisa tor ischen E 1 ~ r~..,t. e 1 ·1 un.gc:: 1 u. l J i. e S tt..d e .ni.en 

( d~ r: ; siehe LJJ1Ct>n ) , ::-ondP1·n p r.irr1är b ei.ßt nvert r e t ung 
d <- , St ud enten i n t. e r e ~ et';n" : Du r·c hb r ec h ung der Au;;; b i l -
0. ... .::J.g ~.:1m Fal"' t, 1d i oten. 
D~ t-. _-, h onn fw.r · gel i r1~en. wenn d. i e Zwä nge, die .t"; eu t e· die 

S ~ :JufJ.i-LE-ll v n e in f' ·r· wi ss e11scha f t lich en Arbe j t we i t
g f> t"! "Ht,1 ::,b~~-3.l 1-~n ~ Dt obl e ma t. 1 siert und zunäc~st the ore t i s c h 
, ri. ; r1 r·0 rn Zusamm(;1ir,arw e 1·ka.rmt we rd ~n „ Di e Brosc hüre su l l 
dJ~ ~P Di b~ J ~c ion anrp~en , JnJ ~lr ~ o l l en sie i n einem 
A·, DA'-- tskreis to1 -t-::: ,,. r t. ~n. 

b) D, e Ef'J ä u-r,er un§l: '"" ll , ; d~ n Vo1· l esungen s o l l en d .i e Auswahl 
d e r Lehrveran t~ta lt.1J11gf. n für di e S tud~nt en erl.-. lehtern. 

?Q St 1~_,j_ent -~c::0he Ver h <"" t,i ,fJg Jll der Fakul tät 
Ge"nii:tß - ..:., .1 .nes "Beschl t l s·S-f> f-. -, l e.L: Fa"clis'e"-1-iaft svo l l versarnmlung be-
;.:, 1 i 1~1 g i:_:""H 'Ni r.· , daß z u r,.äch st .5 stu•l entisch e Vertreter an den 
Fak u lta1,ss.i t, L.ungen mit S1::i..mI'.lrec1tL t e i l ne h..TJ1en. Dieser Antrag 
wurd l", vom den Profes su r·en zuers t verschoben und dann ohne 
Begründ. 1ing abg eleh nt . Wt 1 · sj nd nicht bereit, uns dem Di kt a t 
der Prof ... ss o1 ·en (2 s i.- , . .Jr-> 1:t·~sclle Ve r t reter) zu beugen. Fach 
scha f i:av €'1·t.1·in t er nahmf' JJ '.:> e i t dem an Fak1iltät s sitzungen nicht lllJlt: 
m t"': .r 1.1 t. ~n. ;_1 s tude.ntisc.~,.0 Ve, ·LJ·etee wi.n·d en nlchts errei c h en 
k ön n e-:a ,,1·1 d nu r die 1 LJ etI \: i min H~r1·sC' h~ ft: s pos j tion der Pr ofes
soren v e C'sch l e ier:n . 

3~ St1J.d j enhi> r at 1, 1,.g 
De·f"~ -h(.~·h·f'·,·1'g~1:. Beou f tragt: e u , RA Burck , wurd e gekünd!igt . e ' 
d i. e :-:: ... 1· A1. :·g:-i.t) t'! u1vr: r·e icl ,e.n.d. nach kam un d zu teuer wu rri t r r 
r iBb<"' .ü cll'.:l St , d. i er,berai~1U.ti'; s ~1bst übernommen , auf zv1ic ·:.,.; ..i.ne 
p ro Wo,~Lc a 1,d e,ede r.Lt t t uwl ü a mi t· ~ine Sn.1 echstunde d ':'r :_ __ ~,1= 

schaft v~ r b lJ. 11den . 
4e St~d1 ~n · und Prüfungsreform 

D:l'e· -~ ~ 'A , t;I"'· ! t~· w'tJ-J·d e a·u r' ·vfe1• ver schiedenen Ebern~n v er folg;, 
a ) GP"ßl"J.J.Über d er Fakultät (Pro[essorens chaft ) · 

b ) 

D:\ e :Fa.kul t, t; t richtete ~,Lne en t .sprec h en de Komlssion ein. 
Wir· be t e il igten uns zu.r1achs t „ Di e Überle gung en v-~ ,·l i e ß en 
j edoch katim den Rahmen der r:.ünchner Reformb eschlüs se" S o 
wur'de z.B. der Wi ethölder-Plan ( si eh e Fach schaft sbroschüre) 
gar· nicht b ehandelt. 
Ifll Rahm en der in forme] len Zusarnmenarb e ji, l uden wi.1· die 
P1'0fl" ssoren zu einem Ge spräch übe r F ,·a ge11 J e 1· Studl en:r-eform 
e i n ~ 'Hj_ r un terbre i.t ete,n f ol gl"n de Vorsch 1 äp:~ ~ 1f 
1„ Zu Beg ,Lnn ei n er Vor ~ f" :;U11g s tell en di"' Prcfes,.:. ur ~:n I h r 

RPchtsverständnis i n ein ~m Diskus s ions beitrag ~ar . 
2„ Ei.rmta l im Monat fj n<l t" t ein !'! Kri tik der Lehrve1·ans taJt-

1nq,~,..r-: statt . 
~ ~ I nte r e ssier Len Stucl,..,, ,,.~n w:i rd i n Ühunr-:~n cJ.i e Gelegenheit 

~ ing~räu.mt , an St e> 1 ~ ~ d I" r Fan sub::-;ump i, i onen Fa 1J an a lysen 
vc.11 7ufüri.ren. 

Ei ~' i ,,·p 1:-' 1 ·1l.f e s s o r ~n ;-;. ii n .J :i ie. l. ~n f'xpe- r i mt"n t.011 e Lehrve):anstal t-
• . 1 -:: ... ; :t J, ... Li e s t"'r.u Sinne '·HJ .. 

': · tl .. ; ,, · ·"- ~ ü€' 1" ,1, .. ,t i z;· ' i : , l ,<F,"·kc)mm:L --- i on. 
lt ; -·• : r . '" :·~P,S}J l,~: ( : J ·; ~ aL[I ß ro t·-,it?r'-J•,lP.''1 
i r"ij ~'(°1 " 

uagi:·nr 1:r··,L;-<. 
,., •. Wi:3 \ 

ei;o? r~ .- 1· 

kanr1. 

."-Lli l' C }t·1~ '11 -, P i •,kt .. 
V0l' ! 
:_· ' ' L'1 /. 1JLg •.'i.;.!·ri. ,:, jJt ()_ff , ~·-J 
elc};P f. von ;- .~ 1:,r, S t- .1.dFr f' l l 

? 1 · o f · ® Dr- © 8 t a ff 
-i ! •l " r P .cüf-

;_ r·ot o.k.oll 
r J 1·-~~Pf-; eh ~ 1i w~rden 
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NHB NHB NHB N1IB N1IB l'JHB NRB NID3 NHB NHB NHB NHB 

Konunilitoninnen! Kommilitonen! 

Am 31.0ktober konnten alle Interre.ssierten im Hörsaal H unserer Uni -

versi tät die Ausführungen des NHB - Bu.ndesvorsi tzende-n Krauß 7 Berlin, 

über das "Harburger Programm 11 des NHB hören. 

- dasselbe. "Marburger Programm" 7 das Sie auf Ver

l angen ab Donnerstag kostenlos. erhalten können. 

- dasselbe. 11!11arburger Programm", das unsere Vor-

stellungen zur Hochschulreform aufzeigt 

Damit konnte der NHB ::;eine 3 .wahlkampfveranstal tung erfolgreich durch

führen, nachdem eine Veranstaltung durch die Machenschaften des AStA 

ausfallen mußte. 

derselbe AStA, d&-T angeblich im Namen aller Stu

denten spricht (auch in Ihrem Namen?) 

- d ,- rselbe AStA, dor mit I hrem Geld oinsei tige 

politische Propaganda betreibt 

derselbe AStA, der sic.h im Namen der Studenten 

mehrfach undemokratisch und gesetzwidrig vorhal

ten hat 

Sio können im November wählen! Tun Sia es, bevor es vielleicht mo:rzgen 

zu spät ist! Auch Nichtuählen hilft Ihrem Gegner! W'ahlen Sie die Ver

trete r dos NRB, des Nationaldemokratischon Hochschulbundes. 

- derselbe NHB, der it;i SS 1968 mithalf, die Blok

kado zu brechen 

derselbe NHB, der i m SS 1968 don sogenannten 

11autonor;ien AStA " platzen ließ 

- derselbe NHB , der beroi t ist , studentische. In

teressen vorbohal tlos und konsoq_uen t - aber ohne 

Torror und Gewalt - zu vortreten 

Lassen Sie, sich unser So1:iestorprograr;1m geben ! Infor mieron Sie sich, 

bevor Sie wählen - abor wählen Sie dann auch! Zur Information gehört 

auch die nachfolgende Veranstal tu.ng, zu dor v1ir Sie einladen: 

Wählen Sie nächste 

- heute abond, Dienstag, 5.Novombor 1968, spricht 

um 20 .00 h c.t. in Hörsaal H Ulrich Kayo, MdL 

übor "Staatsbür ge r und Frcihoit 11 
/ 

Woch0 i Vfahl cn Sie Vortrotor Ihres Vortrauens. 

N1IB - KONSEQUENT UND EHRLICH - NRB - LISTE 6 - DIE LISTE DER OPPOSITION 
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1. Nach neuester Meldung soll H. J. Birkholz seinen poli!i
schen Staffe llauf um e ine weitere Station erweitert haben. 
Nach seiner Exkursion zur extremen Linken und dem 
Tete ~ tete mit der Universitätsadministration soll er jetzt 
verzweife lt zum NHB hinüberschielen . 

2. ADS-Fi nanzchef H. D. v. Garnier hält sich momentan in 
Peking auf, um dort Gelder zur Tilgung der ADS-Schulden 
aufzut reiben. 

3. H. J . Krahl hat sich bei de r Redaktion des Gotha beschwert, 
weil vergessen wurde, ihn in der neuesten Auflage zu er
wähnen. 

4. Total erschöpft si nd die nach Kuba entführten SHB-Mit
glieder auf dem Frankfu rter Flughafe n gel:mdet. Ihr 
erstes Interview muß e rs t noch aus dem Chinesische n 
ubersetzt werden. 

< i;os Mitulieder sollen sich seit neuestem um Arbeits-
' ' "-" ~ 1,nmiihP n Ilm direkt Zu-

r -

. . ~ 
i; 

1 

't j 

'lJannwJO! uai,as uapua610! uap lne SO'v sep 1e4 JO! 
-Ja!4 ua6unJapJo~ uapuap,a4osiua a,a - ·uauu,6aq ua1~11n)fe~ uau1azu,a Jap 

q1e4Jauu, ~nw 6un11e1sa6naN a,p ·4·p - l~!?I u.~40,aJJa s,sea Jap ue WJO!a~ au,a 

4:>mp Jnu WJO!aJua,pn1s pun -1n4os4:>0H aA!l>taua pun a4:>!l>tJ!M au,a 40,s ~ep 

'6unsselln'v a,p ll!JlJaA (SO'v) uaiuap~s Ja4:>s!JeJ)fowaa aa:i,wo>fsuo!J)l'v sea 

~l 

; 

-,;. "JU UOIIBUJ JOII 11 - ,~11nrh~ 1'111"'• 

gang zu durchschlagenden Argumenten für die bevorste
hende Justizkampagne zu haben. 

6. ADS-Geschäftsführerin S. Müller ist die Stelle als Concierge 
im SHB-Haus angeboten worden. 

7 . Lange Gesichter gab es beim Pfandleiher, als sich die "Amts 
kette" des Rektors als Imitation erwies. Damit brach die Fi· 
nanzierung des ADS endgültig zusammen. 

8. Büker (LSD, iur. Fachschrift) : "Bald haben wir die Fa
kultät im Eimer!" 

9. Wie die Überprüfung der Personalien ergab, hört das Fräu
lein Vernini auf den seltsamen Namen Grieskram. 

10.Kultusminister Schütte hat vorgeschlagen, die Bänke aus 
den Hörsälen zu entfernen, um so die Kapazität entschei
dend zu erhöhen. 

11.Der iuristische Fachschaftsvertreter M. Wolf (SOS) ant
wortete auf die Frage, ob er das BGB kenne : " Ist das 
eine Partei ". 
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K;,nd1datenliste des ADS 
-··---~ -~·--·-·-

(Aktionskomitee Demokratischer Studenter. 
• 12. stud. iur. 

für die Wahl zum Studentenparlament der 

B E N K E L , Gert (AHP) 

Legislaturperiode 1968/69 
13. cand. med. dent. G R A E F F , Klaus D. 

1. stud. iur. 
G ö B E L , Uwe (AHP) 

2. stud. iur. 
B A U E R , Oietmar 

14. stud. rer. pol. M E E S , Peter Ingo (AHP) 

3. stud. rer. pol. 
v. G A R N I E R , Hans Detlev 

15. stud. rer. pol. K I T T E L , Werner 

4. stud. iur. 
M Ü L L E R , Sybille 

16. stud. sc. ed. 
M A N U S , Christiane 

5. stud. phil. 
D A U S , Martin (AHP) 

6. cand. med. 
G R A V E N H O R S T , Bernd 

17. stud. rer. nat. G S E L L , Rainer 

7. stud. rer. nat. 
P R E G L E R , Michael S. 

18. stud. rer. nat. 
R E I N K O B E R , Peter 

8. cand. med. 
C O N R A D , Hanns-Christian (AHP) 

19. stud. iur. 
S C H L I C H T I N G , Peter 

9. stud. iur. 
K R E U T Z M A N N , Marlies (AHP) 

lo. stud. sc. ed. 
G ROTE, Rolf 

?.O. stud. rer. pol. 
B U N G E R T , Klaus (AHP) 

21. stud. phil. 
S I M O N S E N , Klaus 

11. stud .rer .nat. et phil. 
K U H N , Hans Joachim 
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SiN DEa STUDENTENSCHAFT 

seinheit zwischen LSD und SDS 
im~er, die extreme Linke würde sich 
ti::::;etzen 1 zerstört. 

E,J L3ctiu1ge:3el1schaft am Wochenende 
xemplarische Lektion in SDS-Strategie. 

,.-,-, 1·,-, .---. 
'-'-- L -' ;~:._ er Diskussion Uber das Bildungs 

b :te Uoer den Justizterror 1 mißlang zwar. Aber 

1.n:mr::.•rn1n ,::;ch:d' c:: es c.ie:,r ::::rr=:., dc·d3 auch die Tagung der Gese11scl1aft 

in die Brliche ging. 

Hern diese Veranstaltu ein Indiz ist, kann man nicht hoffen, daß 
Lje SDS~Leute den mesterferien etwas reifer und kritischer 

1,egenliber ihrem eigenen Tun worden seien. Dies war die erste 
~.raftprobe des neuen Semesters. Das Revolutionsspiel im geborgten 

bit, mit abge ckten Gesten und angelesenen Vokabeln söll fort
r::; ;:J e t z t \~v1 e r· d e r1 '-

,:r e :3t reit am li're1tag ,4bend ü1 der Universität ging nicht 
er HochschuJfr en unJ au L nicht liber die Justiz. Denn als 

~in Teil des SDS nach andert bstUndigem Vertagungsstreit im 
rsaal zurUckgelassen wurde, um Uber den Justizterror debattieren 

;·;:: können, ging dj_e::Jen uten schnell der Stoff aus, Es war eü1e 
Kraft- und chtpr be. 

J1ne herrschaftsfreie DiElussion, wie sie einer der Linken von 
tem Versammlungsleiter Ko n forderte, lebt von Argumenten . 

S D ;::; 1<:ei.-r1e 

.i\1.,er l::r· tJ,].t-t,e 'J.~1~c1.-c~31·),.Jr·cr1tc: g:e:gen den rte1·::tor·· 1.,111d dj_e I(1s.st3e11j1J;:iti~?~ 9 

rueg one, hkerzen, ro e Ei.er und mehrere Chöre und eine 
']aque mitgebra ht. deren r hmisches Klatschen alles unter 
l.:.1::.3::3en l;:011nte; v1E1.E:; er ni. I:1t Ei.t!l-1ö:r-er1 v;ollte!, 

V D :; 

Vertreter des VDS erY 

,,j ,'·) :-J {~ •.; 

·1 !__ n (i. ~=-~ ~L ,:j :::.: 

r.,,.,, : ;, :hal't 

in der Diskussion, er sei zum e, 

Wahlen zum Studentenoarlament 
Vertrauen bewerben, immer 

essentiellen Interessen der ud 



MEMORANDUM 

der Juristischen Fachschaft der J. V:/ a Goethe-Universität -zur · 
Vorlesung !!Einführung 'in ,die· RechtsvJiss.enschaft 11 von Prof. Erl er. 

Sachverhal t11 

Prof. Erler fürht in diesem Semester zum ersten Mal die Vorlesung 
"~Einfü_hr.ung in die Rechtswiss.enschaft" durch. Sie findet Dienstangs 

· ,und Donnerstags: jewei.ls von 1 o - 11 Uhr im Hörsaal O statt. Di'e · 
ersten Stunden flirten zu K}agen von Erstsemestern über Gestaltung 
und Inhalt der Vorlesung. Vorlesungsteilnehnier u:na ·Fachschaftsver
treter versuch:ten daraufhin,mit Prof. Erler über Ausführungen 
zum Beruf des Richters und zum Problem der Gerebhtigkeit zu dis
kutierenG Das geschah am Donnerstag, d. 30. 1o. Zuni Inhalt dieser 
Diskussion vgl„ den llOffenen Brief" der Juristischen Fachschaft. 
1o Minuten vor Schluß der Stunde brach Prof. Erler die Diskussion 
unter dem Hinweis ab, daß er 11 Art und Umfang der Vorlesung bestimme". 
Am Dienstag, d~ 4. 11., legte die Fachs6haft Prof. Erler un~ den· 
4lrlesungsteilnehmern einen 11 0ffenenBrief" vor, in dem eine Dis
li:ussion über den Inhalt einer "Einführung in die Rechtswissenschaft" 
vorgesch]Egen wurde. Die bisherigen Ausführungen-Prof. Erlers wurden 
kritisiert, zugleich wurde in Stichworten der Rahmen einer solchen 
Ver13-nstaltung umrissen. Prof. Erler erklärte auf Befragen, "er 
habe für die Vorlesung kein Konzept, er taste sich so heran". 
Stattdessen verlangte er von den Fachschaftsvertretern ein Kon...;.: 
zept und kündigte an, daß Herr Kath, der Geschäftsführer des:·-~.·.' 
Studentenwerks, während der kommenden Stunde über Stipendie-nfragen 
referieren solle. Vorhalte, daß solche Ausführungen nicht·inden 
Rahmen einer '.'Einführung ih die Rechtswissenschaft" gehörten, und daß 
entsprechende· Informationen anderwärts sinnvoller gegeben werden·. 
sollten, blieben unbeachtet. · ' · 

Am selben Nachmittag kamrrns zu einem telefonischen Gespräch· zwischen 
dem Dekan der Fakultät Prof. Lüderitz und dem Fachschaftssprecher 
Herrn Schacht (LSD). Der Dekan machte den Vorschlag, die Vorgänge 
- und zwar Form- und .M'ethodenfrageri - in einem internen Gespräch 
der Beteiligten zuklären. Der Fachschaftssprecher lehnte dies mit dem 
1. '1weis ab, daß nur eine öffentliche Diskussion mit den Betroffenen 
über die inhaltliche Gestaltung einer "Einführung in die Rechts
wissenschaft11 in Frage komme. Nach der privaten Meinung des Dekans 
"Wolle die Fakultät nicht tatenlos zusehen und werde entsprechende 
Maßnahmen ergreifen". Profe Lüderitz erklärt weiter, daß er die Auf-
fassung Prof. Erlers teile, wonach der Ordinarius "Art und .. Umfang 
der Vorlesung bestimme", weiter betrachte er die Juristische 
Ausbildungsordnung nicht für sich verbindlich. Es wurde ein wei
teres Telfonat.für Mittwoch vereinbart, um Entscheidungen derbe
troffenen Gremien herbeiführen zu können. 

Am Mittwochnachmittag zweites· ·Telefongespräch zwischen Dekan und 
Fachschaftssprecher: "Die Fakultät biete eirie öffentliche Diskussion 
an, jedoch außerhalb der Vorlesungszei t, da sc:mst die Lehrveranstal
tung verunmöglicht wierde". Herr Schacht erwiderte, daß die Vorlesung 
sich durchaus selbst thematisieren könneLund ihm die Haltung der 
Fakultät deshalb völlig unverständlich sei, da. man Herrn Kath zu.· 
einem Referat gebeten habe, was in keinem Zusammenhang mit .einer 
"Einführung in die Rechtswissenschaft" stehe. ~rof. Lüderitz bestritt 
dieso 

= 2 = 
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In einem weiteren Telefonat teilte der Fachschaftssprecher am Abend 
mit, daß.die Fachschaft die Vorlesung besuchen und dort ein eigenes 
Konzept zur inhaltlichen und didaktischen Gestaltung der "Einführung" 
zur J!iskussion stellen werde. Prof. Lüderitz bedauerte dies und kü:m- ,' 
digte an, daß die Fakultät alles unternehmen werde, um den "Vor- -
lesungsbetr.ieb" aufrecht zu erhalten. 

Die Vorlesung am Donnerstag begann in Abwesenheit von Prof. Erler und 
Herrn .Kath. Anwesend waren zu 9o % Erstsemester, Fachschaftsverteter, 
einige Studenten älteren Semesters und Assistenten. Die jurmstische 
Fachschaft übergab den Studienanfängern eine Broschüre des VDS zu'r 
"Stipendienbeschaffung". Der AStA-Vorsitzende Birkholz hatte Herrn. 
Kath, in seiner EigeIJ.schaft als stellvertretender Jforsitzender'des 
Studentenwerk~, ein Referat in dieser Vorlesung untersagt, da die 
Studenten über den Inhalt dieser Vorlesung diskutieren wollten (vgl.·,,.··-·~ 
Brief Birkhol.z an Kath). 
Die Fachschaft verteilte weiter ein Flugblatt, das ein Konzept (TheJl!_e:µ, 
Themenbereiche) für eine "Einführung in die Rechtswissenschaft II entf .Lt 
(vgl. Flugblatt der Fachschaft). Als das vorgelette Programm diskutiert 
werden sollte, betrat Prof. Erler in Begleitung seines Assistenten, 
Herrn Sellert, den Raum. Wutentbrannt unterrichtete er die Am.wesenden 
davon {das war vorher bereits durch den Fachschaftssprecher geschehen), 
daß Herr Birkholz Herrn Kath ein Referat untersagt habe. Prof. Erler 
erklärte, n er sei der Herr der Vorlesung". Er sagte: "Er duld,e keine ._ 
Wortmeldungen, auße:e von Erstsemestern". Als sich daraufhin Herr Thomas, 
(LSD,1. Semester) zu ·wort meldete, schloß Prof. Erl er für diese Vor- . 
lesung grundsätzlich jede Wortmeldung aus. Eine Äußerung des Fachschafts
sprechers quittierte Prof. Erler mit dem Ruf,"Gehen Sie Paus 11

• Nach 
Zwischenrufen verließen Prof.Erler und Herr Sellert, sowie etwa 2o Stu
denten den Raum. So% der Ersts:emester und.die anderen Anwesenden dis
kutierten im weiteren Verlauf der Stunde über Form- und Methodenfragen, 

. den Wissenschaftsbegriff nach Art .5,3 GG, sowie über. mögliche Diszi
p1inierungsmaßnahmen dej, Fakultät. Es wurde vereinbart, die Veran
staltung am kommenden Dienstag fortzusetzen. Themen sollen der Vor-. 
schlag der Juristischen Fachschaft und, sofern möglich, Beiträge zum 

· Problem des "Schuldstrafrechts 11 sein. Zu diesem Zweck wurde ein Arbe:Lts-
papier mit zwthm Sachverhalten und Literaturangaben verteilt.; i 

1 

Inzwischen distanzierte sich Prof. Diestelkamp von "Form und Inhalt" 
der."Aktion Erler". Er wies die Vorlesungsteilnehmer (Sachenrecht) da
raudr hin, dc)..ß -in der nächsten Woche Studentenwahlen seien, und-daß me,n 
sich überlegen solle, ob man LSD wähle. 
Politische Situation 

Prof.Erler uhd die Juristische Fakultät lassen Diskussionen in Vör
lesungen nicht zu, sofern sie nicht über deren Inhalt bestimmen können. 
Wehren sich Studenten gegen eine unzumutbare Vorlesung und ergr~ifen · 
sie Maßnahmen, um einen Lehrbetrieb nach den Normen der JAO zu gewähr;-· 
leisten; werden sie indd!.viduellem ;9:eei: und kollektivem Druck ausgesetzt. 
Die Fakultät droht Maßnahmen an. 
Konzept "Einführung in die Rechtswissenschaft" 
Dem Konzept der Fachschaft liegen verschiedene Aspekte studienreforme-:
rischer Natur zugrunde. 
1. Eine systematische Rechtswissenschaft, vor dem Hintergrund des 

Strukturwandels vom libE;ralen fü=ichtsstaß.t zum Sozialstaat, existier•t 
nicht mehre In einer Einführung müssen die relevanten Problemzonen" 
des Rechts aufgezwigt werden. 

2. Die Erarbeitung des Stoffs hat in einem "herrschaftsfreien Raum" 
zu erfolgen (kein Ordinarienprinzip). .· ·. . 

3. Eine Einführung hat an Hand des praktischen Erfahrungsbereiches 



-

- 3 -
von Erstsemestern zu geschehen. 

4. Die theoretische Arbeit ist mit praktischen Einsichten (z.B. 

Gerichtspraxi$ zu verknüpfen .. 

5. Die Stofferarbeitung hat weitestgehend selbsttätig.zu erfolgen. 

Beiträge werden von Arbeitsk~eisen vorbereitet. 

6. Bei einer "Einführe.ng in die Rechtswissenschaft" sollen auch 

Vertreter anderer Disziplinen beteiligt werden. 

Situation am Donnerstagabend 

In einer.Pressemitteilung der Presse- und Informationsstelle der 
J.W.Goethe-Universität wird von allen juristisehen Hochschullehrern 

(mit Ausnahme der Professoren Wiethölder und Gudian) errklärt: 

"Um der gesamten Studentenscgaft, der Universität und der Öffent-. 

lichkeit den Ernst der Lage vor Augen zu führen, werden wir 

heute, Donnerstat, den 7„11.,, ab 15 h und am Freitag, den 8.11 •. , 

keine Vorlesungen und Übungen halten." 

Die Professoren "beantworten" eine Vorlesungskritik mit einer 
allgemeinen Aussperrung$ Die Professoren we~ten eine vorlesungs
interne Öffentlichkeit in eine "spektakuläre" Aktion aus, die die 

unmittelbaren Interes'sen aller juristischen Studenten berührt. 

Dieser auf Fehlinformationen beruhende Entschluß war mehr als 

leichtfertig. 
Er zeigt, daß die feudale Verfassung der Universität ein professo
rales Bewußtsein prägt, das "Standesschranken" nicht überspringen 

kann. 

Die Studentenschaft kan:n diese Repressionen nicht ohne Widerstand 

hinnehmen! 

Die hier vorgelegten Informationen wurden den Öffentlichkeit in 
einer Pressekonferenz der Juri,stischen Fachschaft am Donnerstag, 

den 7.11$ um 17 h zugänglich gemachte 

Fü:r Fre~..iL~?- 8 ~ 11 ~ wurde ein T E A C H J. I N der :lrachschaft 

um 1 o h in Hörsaal. Y: a:ng_f'::..§_f::._t7j=, .. 
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Unrecht unö 1.hn g t Jt es zct s 

-r1tt 1'l c1.le Srtc }1 J :L.cl'1k-e:i t g8J]t 

vj elen Dank .! ! ! 

Vi ,~.1 · 

Gerade zu plump 

Die Absicht') 

l1Y1f; 8 .. J~ 8 ·vVo l:f i. In 

den richtigen Weg" eipgeschl 
_,-,_ 

erreicht haben ,, an 

D2shalb we rd wLr 
E:,n dl :Lch· ,jene:-:3 

zu woJ..J..'en' 

Aber an~c hein~n d h~t 

ß rlS T. 

E :; b 1 if: :L b t 
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(um ein Verständnis der politischen Arbeit des LSD vermitteln zu 

{ können, scheint es und notwendig, an einigen Thesen den Begriff 

von Li b er a 1 i s m u s zu explizieren, der Unserer Praxis 

zugrunde Liegt 

Die Idee des Liberalismus darf nicht verwechselt wkrden mit 

einer bürgerlichen Ideologie, die unter dem Schlgwort "Eigen-

tum macht frei" gesellschaftliche Konflikte und ihren Ursprung, 

die ungerechte und irrationale Verteilung der materiellen 

Lebensbedingungen, verschleiert. 

Liberalismus bedeutet einen Emanzipationsprozeß, der d~e Mün~ 

digkeit und bewußte Selbstbestimmung aller Menschen intendiert.: 

Freiheit ist aber nicht nur abstrakt als "Toleranz" oder formale 

• Gleichheit vor dem _Gesetz zu verstehen, sondern sie 

· materielle Lebenschancen aller Menschen voraus, d.h. nicht zl.il_etzt 

die Mitbestimmung aller am Produktionsprozeß Beteiiliigten 

gesellschaftlich genutzten Produktionsmittel. 

Nur auf Grundlage dieser ma-teriellen Gleichheit ist e~ne 

denkbar, in der die Freiheit aller zur Vör~ussetzung der 

des Einzelnen wirde . . 

Liberalität ist nicht der Mechanismus des Glei;chge;ic.hts 

Interessen- oder Klassengegensätzen; sie·• erstarrt nic];it zum 
fechter des status quo, sondern meint den permanenten:Kampf 

irrationale Machtstrukturen. 

Bezogen auf die gegenwärtige Hochschulsituation bedeutet 

) Abbau der wissenschaftsfremden Reglementierung lind 

Verwirklichung der yorp. Wissenschaftsprozeß her 
Selbsttätigkeit des Einzelnen ! 

Die Kandidaten des LSD werden sich bemühen, 

setzungen an der Universität zu a~beiten 

Wählen Sie LSD - Liste 5~ 

--
LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD ESD LSD 

. . . 
Liberaler Studentenbund Deutschlands Liberaier Student 
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immanenten Strul::turv,::rbes;::;erm:,g der ~.Jr:.iv-2:'s.ität. Zentr~ü bleibt ,jedoch
9 

daß wir Reformen nblebnen, die lsdiglich der Hm;monisierung_von objektiv 

weiterbestehenden Gegensätzen dienen un( die bestehcnde,Unruhe uLter 

den Studenten nur befrieden wollen. 

Wir sind andererseits ~ber ~uch nicht ~er Meinung, d2ß eine Demokrati

sierung der Universität ol.i.ne eine vorherg9hen0 e Demo};:ratisierun.g der 

'- Gese'l·l•s,-chaft ···-urlIB:eglioh ist;- vie-l:m,,0hr müssen- vvir auch in .,t);i.ner undemo

kro.tischenGes,.:::llscheft eire dem0kratische Ur.ti ve:;:-si tät s.nstre ben: O[)posi

tion also gegen reformjstische Politik, Opposition aber auch gegen poli

tische Praxis, die d~rRuf verzichtet, radikal-demokratisch die hestbee 

stände eir.i.es cl7ii110}~,:,_t'L=icl:icn Zns2E.menlebens zu verteidigen, ohne die bei 

den gegemvärtigeL l\lnchtverhä.l tnissen -i;:ioli tische Praxis nicht nöglich ist 

Das 2..llerdings impliziert den Versuch, eine Isolierung der Studenten zu 
ti/:'\ 

verhindern und für diesen rad.ik2ldemokratischeri, Ko.mpf eine breite S6s;; . .f-

·,,-.... dax~~-~g ... ~,.,~eiclwn ..... V.o~,~tiu.:q,gen d,e.für., st:gd_ ,IUQ.~J2.aft~.,Aqf-. 

klärung_. J./Iittel direkte JJ{tionen. Daher ist primäres Zie_l von .Aktionen 

Aufklärung über und Veränderung von unhal tbr.ren Zuständen, keineswc:·gs 

aber die Konsolidierung c.isr)arr.:.ter Grup-psn oder ger die Stabilisierung 

der Per:5Önlichkeit der Demonstranten. 

Es soll. hier nicht einer prclxisloseu Theorie das Wort geredet v;-erden, 

doch we:m:den wir uns gegen einen blindeL 1';.ktionismus, der sich e,bschirmt, 
1\,;egen .das intellektuE:lle Eindringen in die l\:lcJ.terie eines· Faches zugun

sten einer verselbständigten revolutj_onären Deuerbereitscl1aft 11
• (Ha.berme.E 

Im Kampf um eine demokro.tische Hochschule und Gesellschaft g:ilt es vor 
. '.!;':" . . . ,. ,.: . . ,'.... •. - ··-~- ·. ': • ' ,; -; .. . '. .· · .. . '.\._.;··:' ' , ·.\_~·,.,. . ,· ' ' . ._,' 1;~ -· ,, . 

Etllem, zvrni Gefc:.hren zu veTrneiden: zum r::;inen eine sektiererische, i,1""'?i 

lationistische Position der Studenten, von der aus progressive Stud~it„ 

ten nur noch ~ die v,e,nd,:;lnclen He.rlekine des Systems sind; zum 

andern .s.uch eine 2'X~fo:'mistiscLe Kabinettspolitik 4 die 8.llS Angst vor ent

politisierten IVlc'.s.sen grundsetzJict. ecuf provokativ(:'; und spektakuläre Ak

tionen verzichtet und sich damit kampflos den Spielregeln des Systems 

anpaßt. 

. '·!)> 

ist Kampf für eürn freie Gesellschaft ••• 

... Kempf für eine demokratische Gesellschaft 

ist K21!lp.f für eine freie Uni ver~:t_''-<J 

Liste ~> DENIOKRATISCEER BLOCK DEIVIOKRATISC1Hm BLOCK; Liste 2 

BHB GEW HSU BEB GEW HSU • SHB GEW , HSU, SHB GEW I:ISU 
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I.STISCHE FACHSCHAFT JURISTSICHE FACHSCHAFT JURISTISCHE FACHSCHAFT 

räge d~r Juristischen Fachschaft zur aooo Fachschaftsvollversamm= 
g am ~1enstag 9 dem 120 110 1968: 

1) Die Aussperrung wird aufs Schärfste verurteilto 

2) Es erfolgen weder disziplinabische noch strafrechtliche Maßnah
men9 noch sonstige Sanktionen gegen die an de-r gegenwärtigen Aus
einandersetzung beteiligten Personeno Jeder Druck gegen diesen 
Personenkreis wird adäquate Gegenmaßnahmen der Studenten hervor= 
rufeno 

3) Die finan?:Lellen Unkosten~ die der Fachschaft aus Anlaß der jetzi= 
gen Vorfälle entstanden sfund, werden von der Fakiltät ersetzto 

4) Die Fakultät veröffentlicht das bzwo die Memoranden von Professor 
Erler in ausreichender Auflageo 

• 5) Professor Erl er wird aufgem;ordert ~ in der Vorlesung "Einführung 
in die Rechtswissenschaft" ein eigenes Konzept vorzulegen (unter 
Berücksichtigung von Rechtstheorie 9 Mt,~rthodologie und Didaktik) und: 
das Konzent mit den Studenten zu diskutiereno 

,u,.,,_,. .. ,,~,~~•-••"•'-·'•-•'>n,,••>•-•-".__••••-•<,•'e_.jj,.,,,,,,.,.,.,.,, . .,,.,.,.~, .. -~,.,n,,-,n .. ,,~"•"•O•-·~~·~.-,~-_.,~.,.-.. ,___.,~-,••'-•"--~ ....... ----•-••-••-•---·-----·-•"-" ..... =, """-'-----------.,..,---,,-.., 

f(j' tfJ .-- 6) Die Entscheidung über den we-i-t·er-ett Inhalt der Vorlesung (Einfüh-
• 1 rung in die Rechtswissenschaft) wird nach der Diskussion von allen 

_ l{{f -Ce -ll_ ____ Betr3ffenen gefä}-lto- --------------------
:,vD,1::::. 7) Der Lehrende stellt zu Beginn einer Lehrveranstaltung sein Kon= 
· --- v zept in einem Diskpssionsbei trag dar, aus dem ersichtlich wird, 

unter welchen rechtffteoretischen$ methodischen und didaktischen As= 
pekten etco er Inhalt und Form seiner Vorlesung bestimmte 

8) Zugleich sind die Formen des Leistungsnachweises in Übungen und 
Prüfungen zu problematisiereno 

9) Die Studentenschaft wird an den Gremien der Fakultät mit einem 
Drittel beteiligto Die Aufstellung eines Negativkatalogs (Beru= 
fungen etco) unterbleibto 

V!ir fordern <i'ie Öffentlichkeit aller Entscheidungsprozesse inner
halb der Fakultät~ 

a) Iviündl.i.che Prüfungen sollen allen Studenten zugänglich seino 

b) Während der Prüfung ist ein offizielles Protokoll zu führen, 
das jederzeit ei.ngesehen werden k§.Illle 

c) Ein Vertreter der Fachschaft nimmt an den eigentlichen Prü-
fungsberatungen als Beobachter teile· · 

d) Sämtliche Prüfungsunterlagen k5nnen auf Verlangen eingesehen 
werdeno 

e) Fakufutätssitzungen sind 5ffentlicho 

Die Juristsiche Fachschaft fordert die Fakultät auf, entsprechende 
Beschlüsse zu fasse;:_J 

JURISTISCHE FACHSCHAFT JURISTSICHE FACHSCHAFT JURISTISCHE FACHSCHAFT 



.A 2.1/1. ~! 
N.HB J\TlIB NI-IB NID3. NID3 N1IB NIIB NHB NIIB N1IB NI-IB NIIB 

~/·· 

/ 

I(ommili toninnen ! Kommilitonen! 

Sie waren noc'l nicht wählen? Tun Sie es jetzt gleiol~? bevo:t? es andere 

für Sie tun1 überlegen Sie? welche demokratischen Listen zur Wahl 

stehen! 

KEINE STIMllfE TIEM .AJ)S - KEINE STIMME TIER HETZE 

YJenn Sie die letzte Walübrosohüre des 1ms aufmerksam gelesen haben9 

v:ird Ilmen nicht entgangen sein 9 daß sich dieses. ADS ( 11progressiv 

dernokratischn) nicht ::wheut, in einer Art Torschiußpanik alle an der 

Wahl beteiligten GrUJ?PeE zu verw1glimpfen. 

~ms - TIIE NEUIB F'ORM TIER TJEI,,10KRATIE"? 

ZweifGllos steht· es jed.e:r.' poli tisohan uncl sonstig011 an der VJahl betei

ligten Gruppen f'rei, ihre Meinung zu ihrem politischen Gegner zu ver

öi'fentlichen. ])as ist clemokra·l;isches Rochto Das ADS ga11t aber dazu 

i.ibe1.:·, in rein polemischer und dazu noch erschreckend reaktiver Weise 

seine Gegner abzuqualifizieren, so z „B „ dem mm "rassistische, Arroganz" 

vorzuworfen, anderen Gruppen 11Konzeptionslosigkeit 11 „ 

Kornmilitotünnenl KomrnilitonenY 

Uns wundei0 t (:3S nieht 1 :Oio WerbeagoiltLtr, die für teueres Geld (woher?) 

den Wahlkampf des ADS anlegte 5 f'olgt der Meinung unserer Zeit, wonach 

jodor jlolitisohe Gegner mit allen ( ! ) Mitteln bekämpft werden muß„ Wer 

hier niemals 11])emokratio lernt ( aus .ADS) 11 y zeigt sich. 

:0 II~ T AHNUNG F.A.LLT 

Was sich uns allen als "die" Op11ositio11 anpreist uncl sich zeitgemäß 

als 11Aktionsk:omiteen getarnt hat, erweist sich nunmehr in Wahrheit 

2 1s CDU / RC])S - Liste in neuer Verpackung. Jetzt erklärt sich auch1 

warum der RCD S nicht kancl icliort" 

rJÄlILEN JA - ABER KOJ\fSEQUENT mm EI:IRLICH 

wenn Sie bei der Vlahl Ihro Stimnrn :f.iir rli o llo1Hnk1~ai::i.e 1 :fiir n:i.iw mwhli

cho und roolr:iu. II0c,hrwl111l1·,•-fn:i.·E1 abgobon wollon, dann soion auch Sie 

ko11 8 u,11wn l und n.hrlicho Unser I'rogrc11;1m und unser VJahlk:ampf. sprechen 

fiir sich -- wir :Cii:'::on nir:hl,r1 (vor a1lee1 ninhts nnsachlichos) hinzu! 

NJ-IB 

J\Tl-JB 

K()N ;c::.fü;i,11.1,:N'J.1 Ul\JD }i]HBLICI-I 

1n1,; T.T:-~'T'J,; !Yl:!n OT.'J\JSl'l'ION - LIS'l'E 6_j 
~ 

:·,. 1,, .. ;1,,,11 .'~·i,· 11n1:l;: NIIB .1.i1rc1nkfurt/M,:d_n TT11i vors itä.tspos tlagornd 

Bnsnchon Sio uns~ :froitags. 19.00 h - 22.oo hy 'NHB-Gesc.hä.:E'tsstello 



Erst b:l.ttet man Sie~ bei der Urabstimmung mit 11 lYEIN 11 

zu ~timmen. Also bewußt zu sein. 

Dann kommt das neue Bewußtsein: 

Das beste, das es je gab ! ! 

Nämlich gar rüc:ht mit abzustimmen" 

Die Linkokraten haben Angst, ihre Fehler währen~ ~er 

Notstandskampagne könnten sie öffentlich 

bekommene 

Darum ~chießt man jetzt mit allen.Rohren auf 

Lassen Sie den Schuß nach hinten losgehen !! 

Seien Sie so subtil, wie DB, SD 8 und LSD es Ihnen 

nicl-1t z1-1t1-1a1.len.;, 

Führen Sie die Herren vor das Licht • 

Mit Ihrem Stimmzettelc 

Jetzt sj tzen Sie am Drücker~ wagen Sie den "G-oldenen 

Schuß if i , 1 :: 

Sie vvisset1 Jc:1~ 

"Kimme, Korn CüvüOOCjl 
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T „ 

.\J.le:tn warJ profes13orrjn vcn F·ron '.:1th(•d e:t·n prc·cll1zieren :L:3t '.'/isse:n--
;:=,ch;:=tft, woll,311 clie Stu,.Jente,·! ,,,u1,ua.1u1 l,,·'.l:icn ,oie 2::ich nahtlos an-

eic~hen ··· 1)e:,;;c:0;r C': ::i,, rc1Jr·,l1L~,: .J~e,1 v:i,r!:.'..ich. D:1s ist, kurz 
ge;::,;:··.gt, (ld2J :Lt n.u:·, ? L:::::_:)en · et3,rn··~J:.:tcifr)c , :in denen der üb-
1:i.che nonol r'c~sthrt vrur:\c 1,;rcl, eü~(c: f!:i •:,;icn üher J 1ißstäncle am 

,~r al D Autori-

inE,1er n o c :1 c tn r=:n 
~·i~~. 1:;l:, r::1 :_) c18. ni t 1_·nt;:.;r' ~~r1i:Je1~en1: Es {Sibt 

ist 1 und v1urcle d,,. :::cht ·::·,.;·, ::',? 
ihre Poli.tisieni ·· ;,~,j·,=:töre ::_' ·u 

,:e Pr,r-t,·ü)aLmt' ur;1 \,f,,:21rhci t bestrebt 
,::L::;:;e11r:cJ1aft f3ci im1".'ter objektiv, 

Kej_ne C,r,s~1.u:1entattcm Tee>," r';:i.rrt 1!::,;:; '1C'r;·r0hc 1.c der ie;;_::~'..{',TU.ppe mehr 
als ,!·lc::.it·, Lei:'10 l:,:,::·: 1 ,:,1~ 1ri.i :'.:: r :": ,r,n. ,Jj_e !~ ;:ni!:ät ::üavisti-
s eher 1Ni:3 3 (;;1S C;1 ( tftLl .. L!t?r l:t:,u: ~ :; ?tu.; Fa,.: r.: >'. ; c.;,'.,, J •:1 (' :"c,,c,·r,1,\·'/1:i l'''t'· i· ;:,- mehr als 

..!,.. 1 . l , \. 1., (._ ,., : __ . . ~ .. ,_ ' {j 

h:LstcriGc},) zu 1u;ter .c:1. l:·i:l(·,:: ,·Lfr=: :•.:::<::T'if3 :'!ft :icrc:~rt ihre ge-
sellscLaftlic::e;: Tl:1:.)Jil::·t;)nr,.,r .J.,," rj·,:. 1;i,·1 uon i}-,,E'J' -1)1,,·,xJ·-,) at1"' · \ . .. '· J,11,·· ,l L,LL : : ..... · .. c ,;:, , •. ,:.,-

klo.rru,wrt, }j_e;fr:'rt .c~j_r:, r·;:j 1:·· \;llJ:> \ :·; ·.·: 1.,·r· [··:r i.tiL :')1JD, Herrschaft 
greift c1c~sto "t.t:·1;1;(~}--!i_(:1·-1.:cT·, ·,·11··~:1.t ( _c_Lt-:.r···I, ·j_r: .1c,r1 .-.,~~ ~J~.:~:e1iuc"l'::~ftsbetrieb-

ein. Die 1:ilucht j_r1 ,:J-i::: T-:::-1,1::.·,; :·>.j - :1'~;,'i;, :ere.'J l·edeutet "reine" 
•1 •. :'isser1.r-,ct-,c1.i't - 1/J ··,.1· F,;~·· > .... -· .• i 

E jJ_ f l ') ci w :L e u n !; c r f ·: ) ; ·.: c; j · '.: , : 
!.~ F\:) ~--· l .':. ::·~: ;_:-~ U. S ·::} 1? j_: ·; f:.) i: ,i_ :~i·-t C-: • 

<Lc::1, üt ::cl 1önrir :·ont:Lnuiti:it -
z-e igt fJ ~cl1 d ~c: '."J i s r: eY1 r: (; l~ :~1. trn r~;-1<"~. 1 f'c~1.-:; eh_ .i_;::; t i_:·;. c:.} ~e11 t1(YL1t sc 1!1 a11cl. : j_m 
El fenbc :Lnturm ·::i1::: eh ur::: .:i, • .~>r:,1· Li::::,,~,'." : 1 1::s i ! . t; unbecrif:Cen und 

dm:'lit auch, daß :::i~~-~1 r:j_·'; 11 T A! : .:,·, "j1 :h: _r,c·l:it'Lk alles andere er-
reicht, :=üE: ihr 2,ll (•J:tl:.:•c,c,:: II !_: •;e: :J ':;Lr::.:cn:0:(;[_::tf'tE;tl,coreti::-:che 
Illusion, riicl-' 7Gn :~ntrx,lLii,.·.i.:.1··um.: ·;,iu: ,"c,1ni:t:_i_c1.1 nu:C ~"crnwlles sozu
sagen hinterrücks ·mrn :icc·! l:1' !, ?:i.L1t·_,:,,:,''11 ~ffeLt zu verspre
chen: den einer ';:ie;litisc\c1·1 :f;:;:;::;;,·t;::+ 1

• ''ic,lmc,1:r vermag m~r d:ire 
RGflexion auf gt;se1JGe:\,,.ft1 i:::a>c· ··.;,, :·ü it:~;::;chc :,:,11,cilt,J 1Jer Wissen-
schaft diese Gehalte, l.i.r:: 1:a1·: r:·. ,·, '. !~;-, • .. Jc:J w:ini, ~u !s.Jntrollieren 
und dadurch Bedin0,.1.ngr:,n 2u :· ~·L::.C,, :1, d.;, e::.~ (l. r '."ij D::::,,,!1::.0 chc.1.ft erlau-
ben, . auf ei;_;cm,:;:r:::.:-: I-'c, :J ,.·1_ ,, in,.01· ·c::·1t i:.1 ;~:dr·J·: .''tL·:. i:·_; ,:: r .,.· ,., l'ol j-J: il; c l:6nbürtig 
entgegenzutrtitc=m 11

• (fütU'.:~) 
Die totale Roller:trenrnmc: v,.-.n ::,c·c,:f':'.1- und [)ri vc,.i ;.,pliäro c,inersei ts 
rechtfertigt tenr1enzicl' c::irv·1, Ei,.:;cm8lir, cl-::·r 7on ,,dcl, bGhau1Ytet hat, 
"pe rq o· ·"'1 i· eh II kr, i· r An i·; C' ( 'l ·; ·!· "·11 .. , (, .L 11 ( il\. ,c,ni:·; c·l1n •"'V"'1"'' l; ,., ·t. II I•C• l'"' 0"1, 1 ]. Cl,,l II , ~ .:...L .... ,._...,._ -L ..L. ) •• ,)._- ••• _ ,J .::.)_ •./~-·- • l...J.:..L.1., .1 ... , ..... , .._, _ ,-1.·-~· .·-"--' U .. : ..... L - l; 

au nl·1 11i' eh t. 0 .rrr>,crpn ;:, ·i ,1'· 11 /\.·1" 1, Cf 1· + r, 1r1•r' .; ,., II 1,'r," ,·,:' .·L c:·1· '" l ·: "11('1 r~l "'vi· C' t i' 1"") • V -'~-J~.J C)·Jo-"· ...,. __ ..__, __ .L . .._ v1J • .1.. .._._J_~., _(J.,_)\...,.!-~ . ..J-i~,!,,, --t .. _ l.1 C..l..,•_1,...) ... \. 1 

die totale:: RolJ.entren·:u:ng VJn ','/is:::ensc1ic::ft1,:r tmd Staatsbürger an
dererseits susa~1, cn. rüt i:::::i.ne 1:1 pnJ :t ;1.:.:1c'~J.tTc.Ü•.,··; ff von :',fisscn
s chaft erzeugt P ine:n ernnso peil i ·t i.trF: 1 rLrc:1.L.J1 >,::{':riff von Politik. 
11 Po,1i·ti·ci·c,·11 l 1 no· rler' \.'!J'cc,c1·1cc1,,3fi.:" r,1 1 11 ;J,,.m1·~.",1·,10yc-·J~ r'l 01111 L;11 ga117 typisch .::J '"-· {. t"__:, '- ., ., -~-),J\'_, ~.) .1.LC:... ..L._.t." .\ _. - il'-:_ t~ ,_. , . . 1.J 1... ;.L =• . L...1 „ 

als parteipolj_tiscl.e Ab}1i:.:.ng~\pJeU wüJ::;enscJ,2ft~L ichu': il:Dcrikc,,:s mißver
stevll?n. lJie:=;c OLj,~ktjvit,~'.l L:;t. (,inr.: Tllwo·:nn: r:;L di1i tatsächlichtm 
Stunclpunlrtc, verb:Lr{;t. !'Die 'Obj,•· 1- 1:'lvi.;., .. ti V:'lfl \'·.':L:.;:0;enc:::d!:1f't, die mit 
dem Anspru.ch part:Ll-:nl::-ffcr T:·1 tC::rc:::;·,, ~,~;e:(: m,I 1:'/:i.c:;si::11c:ch:ü·t: zugleich 
jede }ü:iflexic,n 3,uf di,:· 'I'c,tr:J.it:it. •i,r 1lc!rmitt1un[<en alv1ci.st, in denen 
Vfj_ss,:;n,scLaft c:in von i'crr::(~h:·ft ··"·.,;: cmJ J!ionor,ol l:1eanspruchtE3 
Moment clec ges,:.:11sc11;.1.ftJ:i.cb<:'l ?.n:c;·:rn: •t)t,J,an;~H i::3t, 1;.nd <!.ie sich von der 
Einsichtin dio aLL;:,,.:;iti(:, l·:u!1trol,i1:.:1·c,falc Fu,:ktinr, (lc:r Rigcntwns-
und Herrschaftsv•?rhttl tr,j_;~:::c, :::tLd' ;~:3· n2c.:.li',tft s:J_.::;r,,.:·rnl icrc, .setzt sich 
in j_§ne unrnittelt)23' (;C:'.:c1 ::.1 rc~.ftl .;_ci1 wirlrn mc Ob,jcktivitti.t fort, die 
sich dagegen strävl)t, gr-:.r~ 1';l)(;1ir1 Liaditverhäl t11i:J:30 mit in il'trC) ifDis-
kussion einzub07,iellon 11 • ( Brückncr) 
Auf einer anderen mje11c: Objcktivi Ui.t l::Ju11 wol!l Laum eine Vorlesung 
für sich· reklamieren, düi die f:owj,:,ti:.:;cte Li.tcre.tL1r kritisiert, ohne 
einen ,1egriff von T:'1arx:Lr:m111f, zu l,aben. :r~bensowcnig hat eri etwas mit 
Ob,jektivität zu tun, wenn ein Professor .s,:;ine Interessen durchsetzt 
und sie dann zu,3'lüich lj_stig und rnoralisi.erernJ als studentische aus
gibt0 ( "Greifen f:Ho nicht rlic an, djc Ihr Besto.s wollen~') Für Rammel-:: 
meycr heißt studentisches Interes.c3c"" dcie st?-llc DuldlUl.['; des admin~s- · 
trati v Verhängten: Prüfungsorcl nungcn, Studicrngang, Lel1rstoff 1 Sem:L'"'.' 
narorganisation etc. SeinG (unausgewiesene) KompetGnz in diesen.Fra-



,. 

" gerf' darf hicht angetastet werden;. So wurden in den letzten T·agtm die 
· Lohrverahat·al tun~1;en .. für das Sommersi::!mester festgelegt, ohne daß die 
·Studenten auch nur informiert wurden„ Der Fachschaftsvertretung wur
den· die Seminarschlüs~rnl mit der Begründung verweigert, ·damit werde 
die studentische Mitbastimnung im Seminar· p'rä,judizicrt (Rorbatsch) 
bzw, .nich will es nicht 11 (Ra.mrnclmeyer). · Über einen Institutsrat wird 

·ga:r nicht erst gesprochen und DTittelparität ist a priori schlecht, 
v;cil sie die Forschung vcrhi:c1dert. Es l st nur die Frage, ob, sich 
Forsch ung überhaupt nochan ein01tt Sc,minar verhindern lä.ßt, an· dem 
sic:h '.3pro.chvdssenschaft fern j egl ichcr Neuorun~'!:stondenzen (Transforma-
t -..L. one'.1'"~ ... nn··,1'.c.-c··L1r G,t1~u· )r-',·i1rs1l 1 c·1r1t"'Cl1' c•l··uo:a,c•i' OI'' ,,i·c ll1\:'··lJ1 k:-0n11 lll. Cl.1t- ei'n-.1. k.lt)J_GW.!.. u~ - -LJ k., "-VL G(...... ....t....'-..' ~ ......... k} .ü 1. 1.._11,_) .l ........ .) 15 .c,,._ ,_l, , 

fach .Experimente machen , ohne zu v!issco•n, vr.·.f3 herausko1mnt lt .. ;_ Rammel
moyer Y bloß an historischen S1Jr0,cbcl.enkmälern um ihrer selbst Willen · 
delettiert und synchronische Sprhchbetrachtung sich in feinsinnigen 
Ve..:..0 gleichen einzelner 1.'1örtcr dtffch sämtl 1chc slavischon. Sprachen hin
durch erschöpft; in oi~om Seminar, an dem Litcrattirwiss~nschaft sich 
im MotLodcnwi::t:cv.ran„1 vc1·l'j_,,_ct uncl an clmn man f::chseparatistisch ängst
licl1 darauf bc(12,ch t ist~ ,Li,_: Iföhc sc incs Budgets /.n1 r::rhal ten~ · obgleich 
c1.u.n::11 Zl)OPOl',X~ion mit :..cmlcrcn :i,:c,r;ünarcn sin21l9:::;e Parallel veranstal
(;:u:.,;cn ~rnn:d.Gden Yv"crc}r..:Jl könnten. 

L::i:h,j_~: die im Zufällir:;cm und inclj_vidualistisclwn steckenbleibt, 
i.f,)er ihdividuo.listischc Unbufcü,:d0nhoit rücht l"!inauSkomrnt, muß .ohne .. 
I:cnsecuenzcn blC:il}cno Diese Unzufricdcnhe:it k.'.l.:, 11 sich nur in der Dis.,.. 
:::clW' ~.on rü t o.ncle:ren cü.s bcrc eh t igt :,uuvvc iscn, und. d iö Konsequenzen 
[i;.a,llc:1 eiw:m nicht zu, ,sj_c mi..issc1n orga:ü.sü,·rt crli:ämpft werden„ Erst 
i:i.\ ihr2::c Cb j ekt tvi8ri.,1.rig cl1.n,c}~ d iG Tl.cfl ;;xicn r:,:.: s,:::lls chaftl ic1rnr Im.-
§L ikr,,t ioncn clo::-c' rlü;r~cnscl12.Stsbc:tric:bs·, c:lcr Gci'ah1" einer Anpassung 
dar Univ ·rsi t~:lt z:.n ]1ct,J,."cnmw gc-scl.lscL'.':..ftl:LcLe Zvvängc und durch 

v1isscnschaftsthcorctü.;chc Kritik ':lID. I'.'fethodcnpo.si tivisinus der be 
c.::i::i.dcn 1-/ifü.:iew::.;cl1alt l~i/~t ~:1ic(1 dic:~0; Urizufricd·::m:1i~it in praktische 
3;:)quenz v1eEdc.i:1o l~icht,~ ~E1.dcrc,:3 be.- 1 eutot ,(Po1itis:i.erung der 
::oc:1::::ft 11

, keine o.nc:t2r,:: .Auü:;-c::ibc versucht die. r· .uisr,ruppe zu le 
:·=::.i·r.eri-~1:n ihres Boste:hcns ict nid1t, ob der SIJS dazu '''.UfgG 
c8ndern die NotwenJigkoit 0iGcs Emanzipntionsrroz2ssos 
2tL1rle',tcnscho.ft. Vfc:::n:t T(~:I, 1' 11>c:J..meyc:c ,üch kcdno D ··;:1üogI11ppe 
l !Cl,,,· r-·,-, ,,.,..; 11 -; 0-1- r·. r, "1.,c .~ -,,,,. (', ·'· 11 r<i. 1·, i 1 l i.cr (1 ,·, G 1'1i;' , 1r1 s ko in('n 

·..:..~• .. ):,.,.: J-. \1 • ...1-,.. :J ..:-U Li ,_,,:l .1..i. L..L. ...... '·' _.J . .1.. u (_.<,. ~~ • ....... -· C.J"7 ··'-" ~ •• .:::... '- .... . . , . .J 

2,1,1..foktrc:rlorcn las~_:0:n und ga-c :n:::tch ::3 1c,incn· Anstarnlsrcgcln tanzen. 

BASISGRUPPE SLAVISTIK 
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SHB HSU GEV/ SEB HSU GEW 

DEf.'OYHAS:'I 

Der Demokratische Block setzt sjc 
schule in einer freien Gesellscha 

S1-Iß HSU GEW SHB HSU 

~ER BLOCK 

o f1ir· eine demokratische Hoch--
wi.r fordern daher: 

1. Institutsvollversammlungen als demokratische. Instittitionen zti 
stä.ndigen Einrichtung zu machen. 

2. Sämtliche da::=, Institut betreffenden Fragen, wie. z.B. Etat, 
Berufungen etc. in den Vollversammlungen zu diskutieren und ge~ 
trc:iffene Entscheidungen dort zu legitimieren. · 

3. Die Errichtung eines drittelpsriti:itisch besetzten InEtitutsrats, 
der über sEimtli.che das li1sti tut betreffenden Fre.gen aussch1ießl 
zu entscheiden hat. 

,--1m konkreten setzen wir uns für folgende Form wissenschaftlicher 
c:in: 

er. Die Professoren werden aufgefordert, am 
Lehrvorhaben vor dem jeweiligen Seminar 
zu begründen. 

2. Die Studenten haben die Möglichkeit, Lehrvorhah~1} abzu.leb.nen 
ihrerseits Lehrveranstaltungen zu initiieren~· · · ·· 

3. Die Studenten Überwachen die Anstellrin~ d~t 
Hilfskrä.fte upd der Tutoren. 

. . 
4. Isolierte Arbeitsweisen sind aufzuhebeh lind 

ersetzen (Arbei tsgrupp_en). 

5. Die Vorlesung als Verschwendung wissenschaftlicher Produkt 
ist zu ersetzei1 durch Diskussionsveransta_l tungen, Jn denen 
hektographierte Vor1eE:mngsrnanuskript als Disklissionsgrundl 

6. Der Diskussionsleiter wird grundsä.-t~zlich gewählt • 

• In den Lehrverantaltungen auftretende Kontroversen;werden 
öffentlicht ·und vor der Vollversarnrr1lung diskutiert. 

Das Studium soll sowohl der ,Selbstre:flektion das Faches als· 
:fruchtbaren Irrtümern di1,;;nen 1 wir lehnendaher.Refqrmen ab, 
sich beschrbinken auf eine rein quantitative Bedarfsrechnung 
wissenschaftlbhen Potentials. · · 

g. Eine Trennung des Studiums in ein allen zugängliches 

SHB 

in dem die Studenten erh~htem Leistungsdruck ausge 
(Zwischenprüfung) und einem e:Lner Elite vorbehaltenen 
lehnen wir ab. 

HSU GEW SHB HSU C{E\V E,fIB· 
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In2~itucicnen z~ einer 

z.H. Etat~ Lehrplan, 
t,j_er,~n 1:i.rfd ge--

t,:.~:etztun InSL1.tut:-3rats; 
eli Fr?;eL ausschließlich 

wisse.n::::cJ:wftl.icher Arbeit 

e ~edes Semesters ihre 
~ und v6r der Vollversammlung 

~ehrvcrh2le~ abzulehnen und 
' . ' ' . ~-~- u J .. . :--~ 1 :.- :1 :-1. e r1 e n. 6 

~;: =-· }.1_~1... - er wissenschaftlichen 

r L J .. t cL:er· ?red u.ktj,rit.st 
\.stal~uL n, in denen das 

1e Diskussionsgrun1lsge dient. 

. ',.··: t :.~- :L. :.·~ ,~ Y (-:, l.".: i.: 11 C·\1 C: -;--, E 1::: I.i VJ e I 1(l <~ ll \re r·-·· 
· ·. ::··.-:_· :-:-~.,;:;·r· J :.J . .r~r~ .,~i ~~ ~~l·ci_lt i. e1·t ,] 

.. : :: ;·· .. , .. ·"··-1 --~·~·· :~i-·.:.rJ·~::r~ dr1.'l.1.:-:r· l~ctc1r)rner1 e..l), 
:~: L~ r-: .1.~ :: i t t..\ t i ·,re E.ed. a.rf.S1·e cl1.i1 u.n~~ 

die 
des 

.T.u. ·!, · ; r: ,, in Ed :1. en :::,.~1_:;fü:1gLl.ches Grundstudium, 
. _ ij; c,m 1 ,. :.t11t'· 2uck ausgesetzt ren 

:,1:··· ·'?il,•.,·n. ,:ir1.:::cr EJ it: vcr1)eha1tenen Aufbeustudium 

DeT Dcmokr?tL:c:: ,:,· n-1 oci:.: ]:; n::,:.t'r: I ;::c ,:'.1-tie Unjversitö.t, di,? frei von staat-
1 i c :c 1:';L DirL: i o1 Ü! :i. <'· .::·urw:c, vc· :. , .. ::2, ,,:>L. ( Lu.,:-;,;1·u ~:; (; l a 1.1 ~c;u ;:-3, Zv.:engsexma trikul aticn, 
l]nterdt::ctung de::: pc1ii::\: i: F.'? :mj_t fcrmr11:juristi~,chen Argumenten), 
d ,::,.r(: C k r.' ,') ~; t :.:: CL i_'; ;'.'_, !_: l" :.·.:.: :_,; l.l 1:':-'L .0 .. ! ! ' . : .• l ·1 . (' \-. ,. f't' g Tl t i r,• i' nj er ""1] lr :..;nnt e 1 '- _ . -·- ,'_. •.: _ .•• ~; _,.,_1,·:-'- J c... • LJ t· . ~ ... ,;:, ... .'>..\., • ·J 

! ·-··. '_; 
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erung von 

!fr;11 tbf 
LSD LSD D LSD LSD LSD LSD 

i ,ebenso wie die 
lt der Stu-

p amentarischen 
die äl1geme e i

1Kri tik am 
sellschaft 11 auf die :Studenten

en, doch fft prinzipielle Kritik dieses 
der Studentenvertretung zu: 

A und Studentenverwaltung 

i dieser Gremien gegenüber den Studenten 

ielle eressenunte'r·schiede zwischen den politisch 

enten und de:m "Sel"bstverwaltungsapparat11 

131 einem 
er:n die 11 

ressen der 

stverstÄndnis angemessen, das in 
eute' sieht, die die 'wahren und 

en im Grunde über deren Köpfe 

n 11 f'Ür 11 die Studenten~ d 0h® die Studenten 

s letzten Seme ers stand in Frankfurt zeitweise eine 
11 vo.n AStA~ der ein den alten Strukturen festhielt, 

ontanen ,'3t entenbe1Negung 1 die sie nicht vertreten konnte· 

e politi Studentenbewegung d~s letzten Semesters das 
- ~tverständnis udentischer Politik gesprengt. 

aten halten •s für notwendig, daß auch die veralteten 
entenvertretung B 11f eine n · e· u e Organisations-

en \JVerd.en ,: 

e .11 t; e Il ~,v-- e 

die 

l1." 

arl&rnent müssen ihre Kompetenzen immer mehr an die 
e ente11 :neue Organisationsformen erproben; 

sanspruchs 11 sich ,selbst aufheben. 

) muß 

Öffentlichkeit der in Basisgruppen 

schaften politisch aktiven Studenten bilden. 

ä der an der Basis der Universität politisch 

en ude en koordinieren und dabei 

ion übernehmen 

ud en Organisationsm~glichkeiten bereit-

j C eit gewÄhrleisten 

universitären und außer-universitären 

p litlschen Gruppen aufrechterhalten und 

ion weitere aktive Gruppen an Instituten 

ereichen libernehmen. 

r::o ke.nn 

11:Jst d.1rc 8.l;!. 

Hochschulreform von den Betroffenen 

dieses SelbstverständniscJe:;J. 
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nin jenen Tagen deis Blockade t.rat an d:lie· Stelle der bisherigen Universität 

die Politische Unive.rsHä t des SDS als Instrument des: Klassenkampfes. Damit 

wurde' deutlich, claiJ vmder dei~ SDS noch soine Satelli·ten SIIB~ LSD und HSV, 

aber auch nicht das andere Extrem NIIB, Träger einer Hochschul- imd stud.d:.mfi""! 

~roform unter Wahrung el01:1entaror demokratischer Freihe:i tsrechto sind und 
;,,./ 

sein können. Aus diesem Grund hat sich das .lillS als f'ortschri ttliche Mi'tte 

konstituiert ,,,. 11 (aus einen· A]S-Schrift). 

siu. ·,-,erden inzwischen f'E,stgestell t haben, daß hier. geda1ilrnnspri11ger am 

work waren. don.n weder wird begründot 9 warum dor nhb extrem sei, noc.h, 

~varum er nicht träger e--iner domokra1ischen hochschulroforrn sein könne. 

ausgosagt ·wird dageeen~ 

daß das ads so:i.110 konsti tuierung allein dem a..'>ltagonismus gegen sds. & co 

vordaiilct, und anschließend hat man ö.a.1111 auch oi11 l)rogramm gebastelt. 

vergleichon sio bitte das resul tat riü t dom marburgor programm clos nhb, 

sio können os gorna habon~ 

ckr letztlich ~:politischen hal tw1g clos ads ontsprechond setzt es: sich 

±'ür clie. "Kooperation aller.· B~or der \universi tä t II oin, in einor univor7 
sitti.t, clio, möglichst ihro traditionell6n privilogion wahrt und aus.baut, 

um dann in vvoi tostgellondsn~ 1mabhängigko~ t vom staat ilu1 sozialos eigen

leben entf'al tat, oin kantönlidenkon, daß das ads den linkon grup_pon ab

goschant hat, üh.110 OS ill soinor funktion als VOraUSSOtZUllg' eil18r rOVO

lutioniornng dor gosollschaft von oing:i,~if'fsgoschützton sozialkörpo:rm 

her zu vorstohon. 

claui t negiert auch rlas ads don anspruoh clor arboitondon auf eino lei

stu11gsorio11t::__2rto hoO!h nclml:forschung und lehro, dio primär dio tochno

logischo voraussotzw1g fü:e oino vorbossorung der matoriollon bedingungon 

unci. damit ilor inclivicluollon ontfal tungsmöglicbkoiton ontwihk.oln sollto. 

avorsion gegen dem :3t1:,o.t als intogriorondo organisationsform dor gosoll

Gchaft ist 1,üttulal torlich oder du1m-i1. oclor rovolutionär. 

rovol~1.tioni.i.rcn 012,11. untorstollon wü' dein rooktivon imiversittasbürgorn 

ui t f'roundlichcu oclor ironischom Uicholn - jo nachdom vvio sio auf imsoro 

J'lug'b,lLi.ttJor roa[;ioron ü1rnrreicht durch noinon vom nhb 11 • 

NIIB - DIE LISTE J)ER OPP0SITI0N 

NHB - LISTE 6 

~-- ) 

NHB Hochschule;ruppo Frankfurt/Main - Univorsi tät.s_postlagc:tnd Jügolstraßo 

Bürostimc'\.oll~ froitag:3 19oOO - 22oOO h, Hintor dor SchönOll Anssio)1t 5 

-- -~--- --w 1 



NHB NHB NHB NHB NHB NHB NHB NHB NHB NHB NHB 

Kommiliteninnen! Kommilitonen! 

Heute haben Sie die letzte Gelegenheit zu wählen! Nutzen Sie 

Ihr Recht, retten Sie die Demokratie an der Universität! Es 

geht ums Ganze! 

Sie können auch die Liste 7 ( SDS ) wählen. Dann wählen Sie 

- den SDS, der schon im: :Sommersemester Terror und 
Gewalt an der Universität auslibte 

- den SDS, der für kommende Woche die zweite Aktion 
zur Besetzung der Universität angekündigt hat 

- den SDS, von dem nicht erwartet werden kann, daß 
er sich sachlich flir die Interessen der Studenten 
einsetzt 

Das sind die Mittel, die Sie wählen, wenn Sie SDS wählen! 

,e Sie können auch die Liste 3 ( HRL ) wählen. Dann wählen Sie 

- den AStA - Birkholz, der laut Presse plant, eine 
"studentische Ordnungstruppe" aufzustellen 

- den AStA - Birkholz, der jetzt mit Ihrem und un
serem Geld bezahlten Saalschutz will 

- den AStA - Birkholz, ter die Chancengleichheit 
ablehnt 

Wenn Sie das wollen, was Birkholz will, dann wählen Sie ihn! 

·Sie können auch die Liste 1 ( ADS ) wählen. Dann wählen Sie 

- das ADS, das seine Herkunft und politischen Hin
tergrund bewußt verschweigt 

- das ADS, das als CDU/ RCDS - Liste in neuer Ver
pc1.ckung für "Friedhofsruhe 11 an der Uni sorgen will 

- das ADS, das von derselben Presse unterstütz wird, 
die mit Angriffen unter der Gürtellinie gegen alle 
anderen Stimmung zu machen sucht 

Wenn Sie dafür sind, dann können Sie für das ADS stimmen! 

Sie können auch die Liste, ( NHB) wählen! Dann wählen Sie 

- den NHB, der bereit ist, sachlich für eine reelle 
Hochschulreform zu kämpfen 

- den NHB, der bereit ist, mit Ihnen und nicht ge
gen Sie zu arbeiten 

- den trr-IB, der sich und sein Programm im Wahlkampf 
vorgestellt hat und· es nicht 11ötig hat, auf pole
mische Angriffe zu antworten 

- den NHB, der konsequent und ehrlich ist 

Wenn Sie das wollen, dann allerdings mU.ssen Sie den NHB wahlen ! 

NRB - DIE LISCrE DER OPPOSITION - NHB - LISTE 6 
NATIONALDEMOK.RATISCHE.R HOCHSCHULBUND - KONSEQUENT UND EH.RLIOH 
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In der .. Phase des Späb·:a~::i,.:-:t·_:;_;:'t.:t'.s so.L." c.:: '~.~J.d1.:.ngs--- und .~:;c:111.ü-·· 
·r''e .. ·f-~Orffi das Ste·ti· ge 11.TsocI ·c: ''lT' <

0 >P'- Dro-f.'.i ·i·cc,.·•·,,,;c,c-1· .. ,1,:1-r ,--::c.·t-t·or, ['J·,c ,n de-,·~ ·.·.·,. ,,1.....l_.,_,_J .__.c_., --- ...... L. , ............. _,._ _ _._\.v._., ___ ._-•.. \:; __.__(::: ._...\..._. .... .1.0 _CL._") C--· .L. 

stgndischen Gesellschaft 0~~2nti2rte ~chulsystem soll scheinbar 
d<3mokratisiert werdec ( '~'.IT/ ) o 

In der ge~enwärtigen S i::c:ind,::::s,:;chule 
- stehen sich Lehrer ohne einheitliches Bewußtsein und ohne ein
h:.heitl!i:c::'he Bezahlunc:,; g,?•;c,ii_:.t.e:c· 1 die sich im g2genseitigen Standes--

dünkel zu übertreffen ::,uchf''.n o 
- unterrichten im Gyrnna,situ-<1 frustrierte F'c1.chidioten, die sich irc 

die Ideologie des rr Gyn as ialprofessors n retten o Da sie keir1e 
Pädagogen sind, müsse:-:,'.1 :3:i.e autoritär sein" 

- unterrichten in der VoJ.kssch1-1le Lehrer, die glauben, mit beschei
denen intellektuellen Mitteln auszukommenoDa sie fachlich unbe
rührt sind, müssen sie au.toritär seino 

- werden Menschen verschie~ener Qualität produziert, d~ren Wert an 
den Ausgaben für Gymna.siasten, Realschüler und Volksschüler ab
gelesen werden kann. 

Eine zukünftige integrierte Ges2mtschule 
- muß alle Schüler für die Berufe in der Gesellschaft disponibel 

me..cheno . 
- muß die Schiller zur Reflexion über die Strukturen und Normen der 

Gese]_lsC:haft führen 1 die gemessen ist an dem emanzipatorischen 
Anspruch, eine humane und herrschaftsfreie Gesellschaft zu ver

·wirklichen, in.der mündige Menschen das Glück für alle gewähr
leistena 

Daraus folgt, daß die Lehrerausbildung für alle Schultypen gleicih, 
sein mußo 
1o Alle Lehrer müssen durch ein Studium der Grundwissenschaften 

( Pädagogik, Philosphie, Soziologie, ) befähigt werden, über 
die gesellschaftkri tische Funktion von Leh.r·eh und Lernen z.u re-

. flektieren. 
2 o Alle Lehrer verst.2hen sich als Sachverständige für Didaktik 

ihres Facheso Sie sollen an ( team- ) didaktischen Forschungs
projekten in der Schule die didakti:::che Reflexion vorantreiheno 

3. Alle Lehrer müssen ihr Fach so studiert haben, daß sie 
a) die Inhalte der Schule 
b) deren wissenschaftliche Grundlage 
c) die wesentlichen modernen Frageitellungen 
d) die wissenschaftstheoretischen Ansätze 
im Bereich ihres Faches kennen. 

4. Die Lehrerausbildung versteht sich nicht mehr ~ls Testat der 
"Befähigung zum Lehramtn, sondern als Bereitstellen der notwen-
digen wissenschaftlichen Voraussetzungen für das Lehramt. 

BEKÄMPFT DEN KLASSENKA~PF IN DER SCHULE !!! 

UNIVERSELLEI liCHRI:R ,\USBILDUNG PÜR ALLE LEHRER~ 

Arbeitsgruppe Mathematik 



INfORMATIOJ1EN, DER; 

1/VAHLERG.EBNif:3SE der Ii'achschafts -
Wahlen'vSm 11. 11, - 15.11.1968 
.. ~-.... -' -..,~,_ .. _._. ··--·--.. --,-.--···---------· .. ----~----·".-~ .. 
FLL::' die neue Fachschaft, die .. ~ 
stB.tt wie bisher e.us 6. =· nun aus 
1 0 "lfi' -'-1 o·J i· PCle·1~n. be 0 i·elTt standen c_, hL. ..1,~ ,- __. . ~ u 1 ~-· ' -

2~ Kh:n~idate:n zur Wahl. Von die-. 11:n wurden folge.11de, K:.:=mdidaten 
' . "WEi.hl t : . . .. . 
Vorkl ·., ·wolf gang HUNDSDORii1 , Win,,,., 
i-;-':r':C(id KURTZ, En:Lc:lc · LEGER, Beate 
rrn IJ\THARDT 
Klinik Peter CRELL, Ulf EVERTZ~ 
Ki;;Ts-cian HAHN' Hans KEU]/IER) Wolf ... 
gang LANGHEINRICH, Werner NOWAK, 
Mathi~s REINHARDT 1 Walter SCHULTZ, 

Die Wahlbeteiligung betrhg 52 %! 
!: 

Wir danken für die ·bisher 11f'ICh 
ni0ht erreichte Wahlaktivität. 

Inzvvischen ist W. Hundsdorf mit 
d,ar Begründung zurückgetreten, 
da8 iri der Fachschaft doch zuviel 
Aroei t auf ihn zukäme( Na:chge -

,-?;:;~i.ckt ist deJ.. .. Vnrklinikcr Manfred 
1<, :j)LLER. Ferner ist P, Crell (SDS) 

am 2. ·12 ., zu1..;üchgetreten mit fol, "" 
1;2nder Begründung: 11 Da sich· mei= 
iie: ~efürchtungen bestätigt haben, 
daß den meisteu Mitgliedern der 
Fac~schaft Medizin das gesell -
schaftliche und politische Ver-· 
ständnis für eino wirksame in
haltliche Fc.clrnchaftsai1l)eit fehlt~ 
sehe ich keinen Sitin darin, in 
der Fachschaft weiterhiu mit~u -

,·-arbeiten. 11 Jhi.r ihn iE:it Christoph 
JENSCH (LSD) nachgerückt. · 
.Snmi c besteht die J?achschaft jetzt 
RlFJ ·11 Mitgliedern der Gruppe 69 ·· 
1.u1d einem LSD-Mitglied. 

,S1T?.UR?rUR der neur:m I'achschaft 

Fachschaftssit~ungen fanden statt 
am 2 S , ·1 1 • ~ am 2 9 , 1 1 • und am 2 • 1 2 " 
196/3„ Auf.diesen Sitzungen wurde 

.· MEDIZIN 1RANKI1JRT 

eine Sr u kt ur - Änderung 
der Faahs~haft beschlossen, 
Die.neue Fachschaft ist somit wi~ 
folgt aufgebaut: 
Die 12 Mitglieder bilden drei Ar
beitseinheiten, und zwar 

INNEN - AUSSEN = INFORMATION 

Aus jeder Einheit wird ~eweil~ 1 
,Sprecher. bestimmt; gemeinsam ubeP.-· 
nehmen diese die Funktion des ehe~ 
maligen Fachschaftssprechers, d.h. 
sie organisieren die ArbBit in . 
ihr~m,Bereich und koordinieren da~ 
rüber hinaus die Arbeit der gesam=· 
ten Fachschaft. · 
Mit dieser Neuordnung entfällt 
auch die bisher übliche Verteilung 
der °.Pöstchen 11 • · Wir versprechen UDS 
davon ein ·c1emokratischerea System 
und gl~ichzeitig eine intensivere 
Fachschuftsarbeit. 

Der Bereich INNEN umfaßt fol~ 
gende Auf gaben: 1'Teuordn~i1? d~8 
Stundenplanes der Vorklinik, Fi
nanzen, .. Auslandsref c~rat, Kinder~
garten, Doktorarbeiten-Katalog, 
Studienberatung,· Skripten, Zimmer.,, 
vermit1ung .. · 
AUSSEN: Hochschulreform, Studien-. 
reform und Strukturänderung der 
Medizinischen Fakultä.t, sowie }'ijnt-
sendung des Parlamentsvertreters, 
Förde:1:.1ung e inor. e:;.1geren Zusnmnien~
arbeit zwischen den ~achschaften 

. Medizin 811 den , J-Iess:Lschen Höch ~, 
schulen. .. 
INFOHMATION: Rechtzeitige und um="· 
fassende Information der Mitglie~ ~ 
der der Fakultät, Veranstaltungen, 
Presseinformation, stuf,:::nweis:er · 
Aufbau ~iner Fachschaftszeitung, 
Aufbau ei21es guten' Kont2ktes zwi·-· 
saheri Studentenschaft und Fach
schaft - sowie·zwischen dei msd; 
Fo.kul tfit und den. übrigen Fakültä-
ten de~ Uni. . . 

·n · ·1 1 l ei· t · ·i· n· deJ1 Fachscb.o,ft .Ll.e .h .. ~-;,_ , 

kann wirksamer gest~ltet werden, 



wenn sich möglichst viele . : .. freJ:.e .• 
Mitarbeiter find.en •. Deshalb ·kom.:... 
men Sie in die Fachschaft: Unter
stützen Sie uns mit Ihren Anre
gungen und e.rbeiten Sie unse= 
ren ,Sachgebieten mit! 

. e S~e wissen, soll im F~üb.jhh;· 
ein Kindergarten der Universität 

Eoc~enheiw errichtet w~~den. 
Da für Medizinstudenten der.Weg 
1:,ach Bockenheim nicht zµmutbnr 
ist.,. und· wir hier auf dem.Kliniks ... 
gela~~e .günst Vorausä~tz;ungeri 
~ur.J:.t;~nrichtung einer eigenen Kin
oerkrl?Pe haben, verteilt~n ~ir 
Fr~,geb?gen, um zunächst einen Über
blick uber den Kr_eis der Inter -
ess.~n·ben zu erhalten. Wenn Sie . 
Ihren Fra9ebogen schon ausgefüllt 
haben, bringen e bald in d.ie 
Fachschaft~ Es liegt an Ihnen~- wie 
schnell <liese Aktion anlaufen kann! 
Fragebögen liegen in der Fachschaft 
aus.· · 
W~Bten· Sie schon~_daß alle Aktivi-
1a_t zur E~rich~upg von Ktpdfl"gär -
ten · an Un1yers1taten aJ.Jei.11··yor1 ·. 
d. Stud~nterischaft a:tiii!i'geht/ also 
weder von der Professorenschaft 
noch von·aer.LandesregierungAn""". 
strengungen_1n dieser Richtung un

ernommen wurden? 

Z~itschriften, die Sie 'bisher 
.. :Cntrichtung von je "."". 10 Pfg. 

,,x,.•,."tTr\'V\ de.r Fachschaft erhalten haben 
Sie in Zukunft zum 'Pau...:' 

is von DM 3 .. -. pro Semester. 

heinen ·regelmäßig:· 
eh:· Medizinische Klinik, . 

e Woche, Deutsche Medi
~ . ?h~nsc~rift, Sel~c , 

d1z1n1sche. 1iifelt, Iviünchner 
he. Wochen·sohrift. · 

Der Landar·z t . 
: Die Umschau 

angestellte Arzt, 
blatt~ 

ttschriften unregelmäßig. 

zu·uns und 'tragen.Sie 
E) Kartei ein! · · 

Es stehen jedem unsere 
ienrärn;ne auf der 

'Kinderklinik 
offen., 

VJDRANSTALTUNGEN 

Am 12. i 2, findet der 11 Bayer:-Abend 11 •· 
statt. · ··. · 
Am Freitag; den ·13.,12r68 fj_ndE't 1m 
9 Uhr im Hörsaal Anatomie eine VOLL
.VERSAl\/JllflLUNG- statt „ Hier vd.:td. sicli .: 
die· heue· Fachschaf±:: vorstel1en 1 über 
ihr.:; Arbeit berichten,, und es wer
den .'I{ur•.(berichte über die Hinter,
grünae, cles Str_eiks · an i~fe, Ju:t·EJ.' ·und 
phil" :F.al.):ultät. gehalten, 
Ebenfalls .•1m1 Freitag~ den 13, 12" 
findet um 16 Uh:c~ im. Hc.:irs,c"JEÜ Anatomü1 
ein wei t.erer Gastvortrag in der Rei-· 
he 11 Verhal tensforschuilt=;ll. statt, Es 
spricht HEl_rr D.r. W, Wickler, Seevvies 
Über 11Individuelle Partnerbj;ndung. 
als zoologisches Phä.;1omen 11 " :Die Zü··• 
hdrerzahl i leider b~grenzt. 
plnnt die Fachschaft A,1fa11g dErn 
mende11: JD.hres ej,:i:.e. 'Ntede·rholung 
Ausweitung dieser Vorlesv.ngsreihe 
im Hauptge.bäu.de. der' U1üversi tät. · 

Fachschaft bereutgest.Eült: 2Mcnsah 
fen, ,iOOTabletts,· 2 Abfalltonnen,1 
Zigarettenautomaten, Bon{.Lutomaten!· 
Bis spätestens d~n erst 
tagen· sollen die Neuerungen 
fUhrt sein. Die Fachsch~ft suc 
her ab sofort: 2 Mensahilfe~ flir 

· dostens ein Semestei in de~ Zeit 
1 2-14 • 00 Uhr., Mit der· Be 
4;50 DM pro Stund ist finanzsc 
·chen .Kommilitonen e·in zusätzliches 
·Einkommen gat·untiEo:rt ! Melden Sie·· · 
sich sofo:rt in d Fachschaft! 

en e er 
Fak. lehnen die Reformvorschläge 
Landesregierung -ab.Sie bringen 
Gegenvorschläge zum Ausdruc~ 
ßie eigene Vorlesungen abhalten 

·· in c1. Vorlesungszeit d. Stüdi ·· 
d:Lskut1eren. 
WIR. SO.LIDARißIEHJ~N UNS MIT DEM 
AJ\T DER 11.FE UND PHIL! JJ'l.cKUL~eÄT ! 
WIH uwrnHSTÜ'11ZEN DIE MlLS 
G:::J.\f DIB SCHÜ~:TEREFORNL 
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F verggngenen Semr;ster vers,t8rHe C'" r LSD seine Arbeit in den Fachschaften. 

Die Vertretungen der Jura- und 0iso- Fachschaften wurden zumeist von uns 
gestellt. Die Arbeit an der Basis ist wenig spektakulär, dafür um so 
wirksamer; denn hier können InitiativfuLktionen wahrgenommen werden, 
die zu einer bewußten Gestaltung des eigenen Arbeitsplatzes und zu einer 
unmittelbaren Vertretung der eigenen Interessen führen. 

Was waren unsere Zielsetzungen? 

1. Die gesellschaftliche Bezogenheit dieser Fächer sollte aufgewie-

sen, thematisiert werden, damit der herkömmliche Ausbildungsbetrieb c1 

auf seinen Begriff gebracht und eine Studienreform, vor allem auf 

unterster Ebenen, praktiziert werden. 

2. Diese Vorstellungen verschränkten sich mit Vorschlägen und Forderun

gen zur Hochschulreform; hierbei besonders die Vertretung studenti-

4t scper Interessen in den verschiedenen Institutionen der Fakultäten. 

3. Eine Behebung völlig unzureichender Arbeitsbedingungen, soweit dies 

von den Fachschaftsvertretungen eigenständig erreicht werden kann. 

Was wurde von diesen Zielsetzungen verwirklicht? 

1. In Diskussionen auf Fachschaftsvollversammlungen usw. wurde die 

Problematik einer g~sellschaftsbezogenen Studienreform erörtert. 

Arbeitsgruppen und Seminare leisteten hierbei vorbereitende und 

weiterführende Arbeit. In einer Broschüre z.B. der juristischen 

Fakultät wurden·verschiedene~Beiträge zur genannten Problematik 

der universitären 0ffentlichkeit zugänglich gemacht. 

2. Die Verwirklichung dieser Zielsetzung wurde vor allem von den Fa

kultäten blockiert. Die LSD-Vertreter machten sich nicht zu "Liebe

dienern" der Profiessoren, sondern leisteten Widerstand, wenn studen

tische Interessen auf dem Spiel standen. Sie verfielen dabei auch 

keinem falsch verstandenen "Freund-Feind-Denken"; vielmehr verstärk-
. 

ten sie die informelle Zusammenarbeit mit reformwilligen Professoren. 

3. Zur Erleichterung der Vorlesungsauswahl veröffentlichten beide Fach

schaften Erläuterungen zum Vorlesungsverzeichnis für das WS 1968/69. 

Auf Initiative des LSD wurde die Studienberatung für Anfänger in 

erhöhtem Maße betrieben. 

bitte wenden! 
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Was beabsichtigt der LSD im Wintersemester? 

1• Studienreform vollzieht sich nicht an einem Tag. Die Wiso

Fachschaft hat ein wissenschaftstheoretisches Seminar ein

gerichtet. Bei den Juristen werden parallel zu den verschiedenen 

Vorlesungen kritische Arbeitsgruppen durchgeführt werden, 4es 

weiteren ein Arbeitskreis 'Kritische Justiz'. 

2. Solange Professoren auf irrationalen Herrschaftspositionen be

harren, werden wir diese in Frage stellen. Studentische Reprä

sentanz in offiziellen Gremien darf nicht der Verschleierung 

fremder Herrschaftspositionen dienen. 

3. Auch im kommenden Semester sollen Vorlesungserläuterungen und 

4lt fachbezogene gesellschaftskritische Beiträge in Broschüren der 

Fachschaften erscheinen. Die Wiso-Fachschaft bemüht sich um die 

Gründung eines Vereins zur Förderung der Wiso-Bibliothek. 

Um eine sinnvolle Kooperation und Kommu:rükation der verschiedenen 

Basisigruppen und Fachschaften im Rahmen der Gesamtmniversität zu 

ermöglichen, ist es notwendig, daß wir diese Arbeit im Rahmen des· 

Par 1 amen t s und AStA durchfüren könnenj 

-"' 

Liberaler Studentenbund Deutschlands 

LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD LSD ·LSD LSD LSD LSD LSD BBD LSD 
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e-Entwurf L3ie der Hochschule? 

Der "Entwurf für e hessisches Univer ät setz 11 etet Ihnen 

'1., \7irkungslose Dri ttelpari tä t im entmacht en 

2. Einen nur von der Lande erung abhängigen chschul-

präsidenten mit absolutistisch anmut en Vollmachten! 

3. V:!esentlic Einflußnahme der Wirtschaft 

tung der Hochschule bei ab uter 

Landesregierung im Kuratorium ( rteil 

und stell ). 

die Verwal

der 

der Gelder 

estens 50% + ein~ imme für.die Professoren in 

len en, in denen bedeutsame Entscheid ge-

trpffen werden können! 

5. Ein stud 

wahrheit 

isches 11 0rdnungsrecht 11 , das schon bei nicht 

oder unvoll Au von 

Ordnungsstrafen s zur Exmatrikul ion 

6. Exmatrikul ion von Studenten, die 11 an ihrem Verhalten 

lassen, daß sie ihr Studiam:u;ni ernsthaft 

verfolgen 11 ! 

7. Einschränkung des ud is 

und des chts der Universit 

Selbstverwaltungsrechts 

sinst ute e e 

zung er einbarung zwischen Lehrenden und 

en. 

Entwurf bedeutet im Hinblick auf die Mitbestimmung der unternri-
erten en Produktion eb Hochschule Rück-
t er augenblivkliche hsfhulgesetz. 

Öff 

Augen 
Ents 

fortwährenden Himl\,feis auf e 11 Drittel-
li modern~s setz Sand die 

dem 
ein 

denn die Dritt in einem Konzil ohne j iche 
r k u n g s 1 o s ! 

Wir lehrl.en11de 

Wehren Sie sich 
Entwu s, der die 

ichti ! 

w i 

diesen Entwurf schi en 

uns ge die Durchsetzung eines solchen 
entischen Vorschläge lig unzureichend be-

Liberaler Stud 

LSD LSD LSD LSD LSD LSD 

enbund Deut 

LSD LSD 



Kurz vor Ileendi.gung d(~r Wahlen zum neuen S„Po wurde llekannt j daß 

eine WahJurne gestohlen wurde. Antidemokratischen Kräften ist es 

dami. t geJ ungen 9 IJ1re Wj J J f:nsiinßerung zun i c:ht e ~3u machen. 

Wie l1ättE: sTch :Jas neue S • .P. zusammengesetzt? 

Nach Aw3zifoi ung d,:::r verbliebenen CJ'7 i 5 1i der abgegebenen Stimmen 

"4a ergab sieh Jo] gendes Bild: 

Stimmen Sitze 
<= ..... ._. ..... =-=~ .... , .............. C,4M..._.,.,-~=--

ADS 2495 8 

DB i4-35 4 
HRL '/09 ') 

t... 

LdM "I ~> ~~ 
Lf3D 1001 '.5 
NHB 1 ·1 6 

SDS 145 ·1 c:: 
_) 

WahlbeleiJ.igung jnsgesamt 50 1 9 % 

Das ADS konnte als J2I'OjlJ0 essJve_Mitt_(0 mehr als ein Dritte1 al1er 

Stimmen au:f s.ich ve:reinigen" Immer mehr [J01Jtiscll interessierte· 

Studenten wenden sLch gugen Bacl:ikal J.smus und Terror" 

Kommen ~3j e w1 edPr ZHI' Nahl ! 

Lassen S:Le nicJii: zu, 1.laß rlurch rac1Jka1e Aktjorien Ihre demokratische 

Ni11ensäuf3t'?rung 1.tntercJ.rUc.kt wird" Die Hechnung derjenJgen 1 die .die. 

Urne gei3toh] en .rrnben 1 (Lcirf n1cht auJ'gehen ! 

ADS AD~1 ADS ADS ADS AD~"i AD~3 AD~; ADS ADS ADS ADS ADS 



1;-), 00 Uhr·· 0 ···1 1-: pernp a·Gz 
:::::::::::::- ====.1.-,:::.,:::---:::::::: '=====:;;;:: 

Am Son.'Y).t , dem 17.11., hat clas Athener Sonder-Militärgericht über 

den V.f iclsrst 

das Urteil gesprochen: 

2 x T::, s:~t e (;,veger:. Desertation und. umc':ltürzlerischer 

18 JaY~i~e Atteni:i8:,_ts auf c1en grie:... 

chischen Ministerpräsident~n)i 

weitere ·1 s Angekla.6 te vm1~den zu schwersn lreihai tsstrafen- _ver""".· 

urteiJ.t. 

'"··Diese Terrorjustiz ist o.ffe1.1kundig die Reaktion der LTunta auf den' 
vmchsend.en Widerstand Vo gegen die Dikte,tur. Die Urteile zei:..:. 

gen sehr deutlich den faschistischen Charakter des Regimes. und w:i.~.,' 
derlegen die :Behauptung se::tndr JVJachthabe.r, dae Systen. sei auf de:ia. 

Weg zur Demokratisierung (Vt:,rfas r:3ung, Volksabstimm.ü:ng U\ dgl, ). , , . 

l'Jur te}1denziell Gleichgesin:nte in m1serem Land ( 1 Ohrfeige - · 1 Jahr 

Gefängnis) können eina KooparaLion mit diesem Regime gutheis:Jen.· 

Der Fas 81TI1J_S ill echanland. und seine Exzesse können nur durch 

solidarischen Protest der demokratischen Kräfte bekä~pit w~rdenf: 

w i r r u f e l'l a. u Z 1)_ T' 

D o m o n s t ~ a t i o n 
-, p + t 7' 0 e 8 .L " 

,HEUTE, Dienstag, 19.11.1968, 

Ql?.S;:rn.P_latz __ ·-.. Griechis_cl:es Konsulat 

Evru1gelisoho Studentengemeinde 

Universität :Prankfurt/1'-iiain 

Katholische 
UniverBität 

Studentengemeinde 
Frankfurt7lVl 

Sozj_ demokratischer Hochschulbund 

I~i beraler Studentenbund 

Deutschlands 

H.umanis ::ische 

Iranische 
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Seit langem schon finden in Griechenland Prozes 
oppositionelle Politiker statt. So hat B,uch jet 
Panagoulis und andere antifaschistische Gi"i 
gericht z.T. sehr hohe Freiheitss 
Panagoulis wegen Desertion und Staat 
Todesstrafe und wegen des Anschlag 
18 Jahren Zuchthaus). Mehrere t;:.ms 
in Arbeitslagern, eine unbekannt.e 4 
in den Zellen der Sicherheitß~ ode 
Junta hat Grund genug, ed 
durch Aufhebung von Ve 
Volksabstimmungen zu 
ca. 500 000 demokratischer 
fürs eigene Leben dem Sarg 
von cier Junta verbotenenlib 
wurden, wie auch>in Deuts 
von der Polizei hcraUsge 
pel t und im fkhnell verf 
terungen abgeurteilt~ 
Unser Protest 
men der Junta 
der. USA und d 
der CIA·am 
Sie::r der Zent ' b 
bei denen es 
nehmen und.den 
men, die ame 
daß zur selben Zeit 
bundesdeutschen Soldaten 
fort nach dem Putsch b 
nen DIYI Wirtschaftskr.eciite 
die heute nochWaffen·und 
die BRD und die USA~ Seltsam 
sehe Sicherhcd tspölizei hier 
kann, sich ohne jede Be 
nen, die. die Jurita offen 
Zeit Spitzel der Junta in 
ser Protest ist besonders wi 
schistuider Tendenz. Wie in 
chenland kann auch joderzei 
gerade jetzt nach Verabschi~ 

Kommen Sie heute abend 
Demonstration vo~ das 

Sozialdemokratischer Hochs 
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Heute spielt die Frankfurter Justiz mit dem Prozeß gegen den Mainzar 
Komrnili tonen Christian Boblenz ihren Plan zur Isolierung und Ein-. , 
schüchterung de:c außerparlamentarischen Opposition fort. Ab lo.39· h 
wird heute im Ger1chtsgebäude A, Saal 164 verhandelt. Der Richter 
irn Prozeß gegen Boblenz ist der wegen der BuchrnessenbeschlagnahmE3,,. 
des' Braunbuch berüchtigte Arntsgerich ts:bat Pawlik. · ::: 

Christian Boblenz wird vorgeworfen, ·er habe sich gegen den brµtal~n 
Schlägereinsatz berittener Polizei an der Galluswarte Ostercibnta~ 
mit' einer Latte geschützt. :Den Einsatz der Frankfurter Polizei als. 
"Vorwärtsverteidigung 11 für Springer findet der Staatsanwalt wohl 
nicht anklagenswert. Die Anzeigen gegen Polizisten bleiben weite~ 
unbearbeitet. · · 

In der Prozeßwelle soll die revolutionäre Solidarität von Ostein~ 
.... in Schadensersatzverfahren, in 11 Rädelsführer"proze;rnen; in masSen

.'. hafter individueller Strafverfolgung zerstückelt ~w1eden.' Dieser · · 
Entpolitisierung setzen wir die selbsttätige Widersta.ndsorganisün-ung 
in unserer tagtäglichen Praxis entgegen. ' · ·' 

' ' 

nie juristischen Fakultäten produzieren. noch rechtsposi ti vi'stisqh'e . 
Fachidioten, die ohne weiteres· in der Lage sind, politische·. und ge- .··· · 
sellschaftliche Zusanrnenhänge in Prozesson zynisch für ir .L eleirant; 
zu erkla:ren. 

In Frankfurt kann sich noch ein Professor Schiedermair als Ve 
des Rech tsposi ti vismus breitmachen. Als Rechtsposi tivist ubt e1" 
11 unpoli tische II Subsrunption unter abstrakte Rechtsnormen ein ... · Er 
kann aber auch politische Praxis entwickel~. Sie bestand bisher 

der Unterschrift unter das reaktionäre "Marburge:r Manifest" 
- dem Aufrufl innerhalb juristischer Seminare zur GrL<.ndungsversanim--

lung des ADS · 
- während der Notst~ndsstreiks in der 

gewaltsam zu vertreiben 

Gerhard Piar wurde schon wegen bloßer Teilnahme an'der 
Auslieferungsverhinderung der Springer-Presse zu einem . . 
verurteilt. Der Prozeß gegen Boblenz setzt auch in Franliurt die jus 
zielle Repression fort. Als Studenten können wir pol~tisches :ßngage...;. 
ment nur or;anisatorisch umsetzen an unserem universitaren Arbeits'-
platz. · · 

/p)iskuti~r~ in den Vo~lesunge.n go-ins zu den akademischen Helfersh~ 
lfder polJ_ tischen Justiz! . . 

Spendet für den Rechtshilfefonds der REPUBLIKANISCHEn HILFE, 
Jlresdner Bank Frankfurt Nr. 282 88~ 

sds ,s-ds sds sds sds verweigert diG · Eintfoung als 

·.!. · ... ' 
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'"Die deutschen Universitäten haben, 
.··von jeher ihre Student~n als er

wachsene Menschen behandelt" 
Professor Häuser, Studienführer S.22 

f.--- • 1 Liebe Kommiliton::rh::rhnen,. liebe Kommilitonen! 
.,Alleinein Professor weiß, was für die ihm -anver'trauten Studenten das 
· "objektiv Bestell.ist. Die Professoren haben.das Monopol.auf die Kenntnis 
des "wohl verstandenen Besten". Sie ·wissen. bei jede·r Frage, was für alle 
anderen (Studenten, Assistenten) Aas Richtige ist. · . 1 

Rationale Diskussion der Studien- und Prüfungsordnung, der Universitäts
satzung, ja aller Fragen der Universitätspolitik ist überflüssig, wenn 
die erfahrenen Ordinarien eine solche Diskussion für überflüssig halten. . . . . . . . . ... 

Jec':'.er Student erfährt" schon im ersten Semester, wohin die deut sehen Uni;... 
versitäten mit all dieser AWeisheit" gekommen sind. . . ·. 
Seit dem SS gibt es an unserer Fakaltät eine arbeitsfähige Fachschaft. 
Die Fachschaft ,brachte im .IV~ai einige .Anträge in der Fakultät . ein. 

800. St.udenten unterstützten .durch ihre Unterschrift die Forderungen der 
Fachschaft. · 

E:i.ner der vier .PunJ.cte des Antrags verlangte die VerÖ'ffentlichung sä.mt
""'···licher Durchführun:·gsbestimmungen zur Diplom-Prüfungsordnung. Bereits · 

/J]f im SS stimmte d;ie Fakultät gr';i~dsätzlich zu:. Das hat-te. aber .keine. Fol~en, 
, 11 ... )Als VertJPeter der Fachschaft im September nut dem Vorsitzenden des Pru-

fungsamtes, Professor Riebel, über diesen Antrag sprachen, stellte sich· 
heraus,'daß Professor Riebelnicht einmal in der Lage war, anzugeben, · · 
welchen Umfang die Durchführungsbestimmungen haben. Es sieht so aus, ·?,ls 
wären den Prüfenden an unserer Fakultät die verschiedenen Durch·führungs
bestimmungen nur flüchtig bekannt. Offensichtlich wird nach Tradition 
und Gutdünken verfahren. · 
Inzwischen versprach der Vorsitzende des ·Prüfungsamtes in absehbarer 
Zeit di.e Durchführungsbestimmungen zu veröffentlichen. (Wann?,?) 

Während der besprochene Teil des Antra'gs zwar angenommen qber nicht 
durchgeführt wurdi, wurden die anderen.Teile.mit anderen Mitteln, z.B • 
. We~tßrWälzung von Sitzung tu ßitzung, immer wieder verzögert, bis schlieJ 
1 iclr'·g~~~il~!:d''.~li':1it,1/entscheiclen9~en Teil des Antrags, die Mitt eil ung deu · · 
Diploma~beitsn~te, ein· rec1htl:i:dher · Tr.idk ... g~ . .fµD:ci.~.~. wurde. 

Am r,.Uttwoch,; den ·13.11.1968 fand eine Sitzung der St~d'i'eifr·e·fo-rmkommissim 
statt • : ·: · ":· , ,' . , . 

J. ···/.,_.,. .. ;'· .• , .... ·\., .i., , 
·,? '· .·;:,' 

1 1 • 
. ··,·1, l 

/ 
... · .. :·; 



"Mündige brauchen· ke:Lnen Vormund·/! ~ 
Aktion Sicherheit durch Fortschritt 

In der zweiten Kornm:i.s13Jonssitzung so11 te das leidige Thema entgü1tig ad 
acta gelegt werden: Professor Abraham präsentierte ein Urteil des Hes-

, sischen Verwaltungsgerichts, demzufolge die Prüfungsakten der juristischen 
S~aatspr~fungen geJ:ieimz\1halten se:i.e~. Das ge~te anailog auch fü~. uncrnre 
Diplomprufunge.n (die keine Staatsprufungen sind). Auf unseren Einwand, 
solche formalen Schwierig;l{:eiten ließen sich überwinden, we.nn der Vfille 
dazu vorhande1,1 ·:se,i_~ e:rJ.tge.gn_e_te Professor Abraham m_it der Bemerkung, er -hab 
sich als hessis.qlle-J?:S-taslt,sbei=lmter an die bestehenden Gesetze zu halten (l) 
Dieses Argument· hEreii.Jdrücltte die meisten seiner Kollegen dera.rt, daß sie 
meinten, eine weitere .Diskussion über diesen Punkt sei gegenstandslos 
geworden. Es ist zu erwarten, daß die Fakultät diese formale Argumentation 
ffbernimmt und unseren Antrag ablehnen wird. 

Diese durchaus nicht eindeutige Rechtsquelle sollte der rettende Ausweg 
sein! Formale ArgQmente sind h6chst willkommen, wenn man sich dad11tch um 
eine eigenei Entscheidung drücken kann. Natürlich muß sich ein hessischer 
Staatsbeamter an die bestehenden Gesetze halten, aber muß erunzulässige 
Analogien fragi;los als sichere Grundlage annehmen? Wir k6nnen das nur als 

l
dnen billigen Abwehrversuch weuten, um die inhaltliche Diskussion zu ,,. 1

,. 

rermeiden. Mit formalen Argumenten dieser Art kann man jeden Refbrmvers __ )h 
,1 er nicht "von oben" kommt, torpedieren. Die bestehenden :Normen decken , 
immer die bestehenden Zustände~ Reformwille zeigt sich aber gerade in der 
Bereitschaft, den geg~benen·institutionellen Rahmen zu gndePn. In welche 
Richtung eine solche Anderung zu gehen hätte, läßt sich an den zwei Ver
anstaltungen unserer Fakultät, d-:i:-e am :Mi ttwoch_~n 27 ._11._19c:;s r~tattLinden 
aufweisen. Am Morgen findet um 11 h .in Horsaal H 16 eine Fachsc:.hafLsvoll=' 
versammlung sta·bt, in der Studenten, Assistenten und Prof~ssoren Jhre 
Argumente zu ffen, in diesem Flugblatt kurz auigezeigten Fragen vortragen 
k6nnen. Danach werden d~e Studenten in demo~rati~cher Abstimmung ihre 
weiteren Schritte beschließen. Im Gegerisatz da~u wird sich am Mittwoch
nachmittag die Fakul tä.t ( Ordinarien) nichtöffen!'._lich versammeln, und, 
ohne allen Fak0ltätsangeh6rigen die Gelegenheit zu.geben, ihre Argument~ 
vorzutragen, über diese Anträge beschließen._ 

Die bisherige Praxis hat gezeigt,-daß in den Fakultätssitzungcn die An
träge der Fachschaft, (von 800 Studenten durch ihre Unterschrift unterstütz· 
übergan~en werden. Das zeigt, daß es nicht genügt, d~n Prqfessoren Wünsche 

11.md Argumente vorzutragen, sondern, daß nur eine demokratische Struktur,::r;dej 
.Jniversität die Wahrnehms.ng der studrentischen Interessen sicherstellen i lrn 

. . . . . \.",j 

Im Gegensatz zur Ansicht Professor Häusers werden die Studenten in den 
deutschen Universitäten als unmündige Menschen behandelt. 

Es kommt darauf an, ~aß die Bt~denten, die s~l~st laut Profe~soren Er-
wachsene sind, ihre Sache selbst {n die Hand nehmen. ·_ 

·um den Professoren die M6glichkeit zu nehmen, sivh auf falsche juristische 
Positionen zurückzuziehen, (zw&i Juristen werden die Rechtslage vortragen) 
wird die FMBfuecEafbltätgenden Antrag in die Fakultät einbringen: 

"Die Fakultät_ stimmt dem Antrag der Fachschaft,._dem IC_andidaten die 
Bewertung 'der Diplomarbeit (Note, Gutachten) nach M6e;lichkeit inner.halb G 
Monaten nach Abgabe mitzuteilen, grundsgtzlich zu. Der Dekan und der ge
schi0i ft sf iihrende Vorsitz ende des Prüfungsamtes werd_en beauftragt zu prüfen, 
oh rechtliche Einwendungen ~egeq ,die Durchführung des Antrages.bestehen, 
und gegebenenfalls geeignete Maßnahm~n einzuleiten, um vorhandene Ein-_ 
wendungen zu beseitigen,. '1 · • 

ZEIGT' DASS nrn J\'IÜl\JDIG SEIDT GEH(f.1 NICHT IN DIE VOl{LESUNG l 
J<OMMT ZUR Ji'l\CHSCHJ\Ii''I1SVOLLVERSAMMLUNGI l l 
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tind so sah das im Einzelnen aus: 

x "ifilly K:::us, Fr,inkfurter Dürger, I">.lleineig.en tümer der CorrecL1. ~i!erke ih 
D~d ~ildungen und Mehrheitsaktionär des Metzeler-Konzerns, hatte 1967 
keine Lust, sich nn den Torifvel;'handlungen .. mit der IG Chemie zu heteili-· 
·gen·;· ··c11e--·dann ·zum he.ssischen G11mmfä.rbeiterstreik .führten.· 

·x Willy KJus, der ehem3lige Wehrwirtsch·ftsführer, ließ sich einen Scheiß~ 
trick einf..ülen: er trat einfc1ch o.us der Fachgruppe Gummi im Arbeitgeber·~. 
verbantl Chemie 0 us und in die Fachgruppe Kunststoff eini Damit hatte-~~. 
zvrei Fliegen mit einer Klappe geschlegen: .erstens war er um. clie Tnrif0us"' 
einandersetzting gerumgekommen; zweitens wollte es ein gerech'ter Gott urid 
der gütige Zufall, daß die Tarife in der Kunststoffindustrie um 25-30 % 
niedriger liegen ·üs bei Gummi. Da's heißt: 

x Die Lö.J.rne der Correcta-Arbeit er ws.ren in ihrer bisherigen Höhe nicht mehr 
('.bgesichert; (Der T,e.ii des Lohnes, der i.iber dem vertraglich abgesi'c,herten 
Tariflohn li~gt, kann ohne weiteres beschnitten werden). Ftir ein ~~rk.wie 
Correcta, das mit 1500 Arbeitern und Angestellten in Dad Wildungeti tind 
Umzebung die einzige industrielle Arbeitsmöglichkeit bietet,· ist t12.s• ~in' 
schwerer Schlag. Der Trick des Willy Kaus· war für ciie ,\rbeiter und Ange-. 
stellten eine echte Gefährdung ihrer Existenz, ,.· 

x Deshalb war es auch nicht verwunderlich, daß sich die Correcta-Deschif
tigten mit 90.3 % Ja- Stimmen für den Streik aussprachen, als in der 
ICunststoffindu·strie die Tarife 1:msliefen und Willy I((;lUS. sich weigerfe, 
einen: besondfren Tarifvertrag abzuschließen, in dem die T.s.rifkiirztmß': 
'rJckgingig gernGcht werden sollte. 

x Luf den Streik a~twortete Willy Kaus mit der lussperrung -

.und hier h~rt der beinahe 2lltiglich~ Lohnkampf auf,· hier 1aginnt der Test 
! 

X 

Notstandsgesetze; hier zeigt sich die Kumpanei von Landesregieruhg, Gewerk __ 

schuft und Arbeitgeberverband i~ einiger Deutlichkeit. 

Der \rbei tgeberverb:,ncl erklärte sich mit IC'rns und .seiner Luss-c,errung so~, 
lidnrisch; Degrünclung: das hessische i\uss:perrungsverbot sei durch den 
~rtikel 9 III 3 GG (Teil der Notst3ndsgesetzgebung) ungültig g~worden. 

Die Landesregierung tBt ·l::isselbe wie bei dem Kr.unpf gegen die. . ·.· .. 
gesetze: nicht.s. l).0.:für redete sie urnsomehr, und Herr Mi,n:Lster 'Hemsath. 
fuhr die Streikposten '°b, pichelte mit der Streikleiturig, bezeichnete 
sich in bierseliger L::tune ls ''Sozi,;,list" und verkündete do.nn: Gegen . 
die J.ussperrung tun wir nichts: sollen wir denn den Streikbrechern mft 
Polizei den Weg ins Werk b:hnen? 

X Und die Gewerksch ,ft beschr~'inkte cLs Ganze '.rnf einen 11Lohnkonflikti1
; dep:·O, 

111D.n doch nicht in die schmmz.ige Politik hineinziehen dürfe. N0,türlich 
nuch hier die großen Worte: wie freuten sich die Correcta-irbe~tdr 

' ;~ : ' 
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der Streikversummlung, als Philipp Pleß vom hessischen DGD höchstselbst 
dCJ.s Wort Hevolution in den Mund nahm! Ähnliches radikales und folgen;.. 
loses Gewi:isch ho.ben- wi.r cuf dem Römerberg schon mal von ihm gehört. 

Also: Ileschiß :rnf der gEJnzen Linie. Verb."1.ler R8dikalismus 7 Phrasen-Onnnie? 

JE DE MENGE GESCHWÄTZ, 

~ber kein Wort über deri entscheidenden Aspekt: 

do.ß hier zum ersten Mal in einer konkreten Auseinandersetzung die neue Not
sto.nds·verfä.ssung ins Treffen geführt wurde. 

:8in bezeichnendes Symptom: dc1s KernstUck und der wicht:i.~ste _RepressiQnsfak

tor bei jeder Aussperrung, nämli_ch die Auflösung der Arbeitsverh~ltil.isse -

hior wurde. es nicht· eingesetzt. Eine Aussper;,:ung mit gebremsten ,Scllo.un1 nlso 

... aus durchsieht igen Gründen: · Probe aufs Exempel.· Die_ nächste ~1ussperrung 

e il'J. Hessen wird ':nders aussehen. 

D~:r,m ändert auch nichts, d-,tß. Willy _Kaus kalte Füße i bekommen hat 
jetzt scihnell aus dem Arbeitgeberv~rband ausietreteri ~st,~ßesscn 
sungen er bisher sö brav befolgt hat. Trat~ 
schaftsführers Kaus: -

DEI1 .'.MODELLFALL IST DURCHGESPIELT '! ---------------------------, ------------
Die .~rbeitgeberverbände wissen jetzt: es 

Kommilitoninnen und Kommilitonen! 

Vor einem hclben Ja.hr war uns allen klar, driß wir clie _ __ < ______ _-

gültig verhindern konnte·n. Unser Kampf gegen die Notst,;mcl,sgesetzgebung war· 
nicht.· ein -Kampf gegen. ihre VerG.bschiedung, · sondern der Deginn cle.s ·Wider

- .sLmds gegen den Notstandsstaat. Damals war der Degriff des WJdei:-si;_andes 
.::,.bstrc:.kt - jetzt wir;d er konkret. _ · . . 

Der ;'ns:aruch der Studenten' eine Avantgarde im Kampf gegen "diin Notstands
st[].a.t zu sein, ist nur durch praktischen Widerstand einzulöse,rii genauso · 
knnri die theoretische Erkenntnis, daß der Kampf. um eine neu8J!oc::hs9hule , 

_nur über die Revolutionierung der Gesellscho.ft führen kanri 1 nup-durch die 
Prc.1„xis zum Ziel führen. -

Der SDS fordert alle ~uf, am 

Freitag, um 14 Uhr, im Hörsaal 'v 
des Neubcrns der Universität, 

· auf einem Teach--In den Notste.ndsf:'111 Oorrectn. zu diskutieren, 
liehen konkreten Widerst.::i.ndsformen zu berc1ten! - _ .. - / - ... -_· 
Ü h 1r i ;; c n s : Der Hessische Arbeitgeberverbnnd sitzt ih der LiJ..ieri ... 
thalallee 4, zehn Minuten von der Uni - und WillyKaus wohnt direkt 
über. Wie sich das trifftl 

Der Notstandsstaat fengt klein an - No.eh kö„nne,n wir 

SDS SDS· SDS SDS SDS SDS SDS SDS 
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~ni so s2h das im Einzelnen aus: 

x ·e,;illy K.'.'us, Fr«nkfurter 1:<ürge1', ),lleineigentümer c:.er Correct·::. :erke in 

X 

D~d ~ildungen und Mehrheits3ktionir des Metzeler-Konzerns, hatte 1967 
keine Lust, sich on den T3rifverh3ndlungen mit der. IG Chemie zu beteili

. ·-gen, .. die di:ürn. zurrt hessischen Gummü:rbeiterstreik führten •. 

'Jilly ICrns 1 der ehern ,.lige :.1/ehrw.irt 8Ch ft sfi.i.hrer, ließ sich einen Scheiß
trick einf.ülen: er trr,t ciinL.,ch ::-i.us der Fachgruppe Gummi i:n Arbeitgeber
verbnnJ Chemie 0 us und in die F~chgruppe Kunststoff ein. Damit hatte er 
Zi"Jei Fliegen rnit einr:or Klappe geschl2ge.n: erstens wer er um die Tnrifaus„ 
einandersetzung herumgekoGmen; zweitens wöllte es ein gerechter Gott und 
cler giitige Zuf:tll, daf rlie I':1rife in der Kunststoffim:.ustrie um 25-30 % 
niedriger liegen :'l,s bei Gummi .. Das heißt: 

x Die LJhne der Correcta-Arbeiter w9ren in ihrer bisherigen H~he ninht meh1· 
·- :·'.'oge.sichert, (Der Teil rles Lohnes, der i.iber dem vertraglich .:2bgesicherten 

'rariflohn liegt, k,nm chne weiteres beschnitten werden)., Für ein ·.Jerk wie 
Correctu, das mit 1500 Arbeitern und Ancestellten in ~ad Wiliungen und 
m~~ebung die einzige industrielle ~rbeitsm~glichkeit bietet 1 ist dQS ein 
schwerer Schlag. Der Trick des Willy Kaus war für ciie irbeiter und ~nge
stallten eine echte Gefihrdung ihrer Existenz. 

x Deshalb wo.r 2s n.uch nicht V(:rwunderlich, do.ß sich die Gorrecta-4 :;~esch;~f ··· 
tigton mit 90.3 % Ja- Stimmen für den Streik aussprachen 1 als in der 
Kunststoffindustrie die T~rife nusliefen und Willy Kaus sich weigerte 1 

sincn besonderen Tarifvertrag ;-;bzuschließen, in dem r:1,ie T::i.rifl:ürzung 
r ~·[ckc ·.nE:;·ig [en1.~;c h t Pe rden E:,)llt e ... 

x Luf den Streik ~htwortete ~illy K0us mit rler ~usspcrrung -

_ 1un( hL,r hört der bein:-1.he cllt:jgliche Lohnknmpf auf; hier -;,,eginnt der Test der 

!Notstandsgesetze; hier zeigt sich die Kumpanei von Landesregierung, Gewerk_ 

schuft und ~rbeitgeberverband i~ einiger Deutlichkeit. 

x Der ,.'.;rbeitgeberverb:,ncl erklärte sich mit K:-ius und seiner Auss',:errung so-
li~lurisch; DegrUnclung: das hessische ,'i.u.ssperrungsverbot sei durch den 
:.rtDcel 9 III 3 GG (Teil der Notstandsgesetzgebung) ungliltig geworden. 

x Die l,LJ.ncleeiregierung tot :.1.:-,s,selbe wie bei dem Iü1mpf gegen die No.tstends
gcsetze: nichts. D8fÜr r&dete sie urusomehr, und Herr Minis~er Hemsat~ 
fuhr die St r·eikposten ,, b, pichelte mit der Streikleitu:ng, bezeichnete 
sich in bierseliger 1.:,1.une · ls ''So·ii~.<list II und verkünde'te dcmn: Gegen 
die "\u.ssperrung tun wir nicht,'3; sollen wir denn den Streikbrechern mit 
Polizei den Weg ins Werk b•hnen? 

x Und die Gewerkr;cluft beschriinkte cl:.:.c3 Ganze :rnf einen 111ohnkonfliktii, den 
m,,,.n cloch nicht in diG r:3chnrbJZige :i:-1olit ik hineinziehen di..irf e. l\iti.tHrlich 1 
~uch hier die großen Worte: wi0 freuten sich die Correcta-Jrbeitor auf 
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\er Streikv0rs,nnmlung, ,,ls Philirp Pleß vom hes,sischen DGJ höchstselbst 
.J:-,s \fort 1{evolution in aen Mund n3hrn! Ähnliches Elcliko.les und fol:::;en
loses Gewisch h&ben wir cuf dem R~merberg schon mo.l von ihm geh~rt. 

_.",lso: :i:,eschiß :,uf der g:1 nzen Linie. Verbt::ler Rn rlik 0üismus, Fhrnsen-On-:i_nie, ·· 

J E D E M E N G E G E ,S C II W j~ rr Z, 

::JJc1r kein Wort Liber den entscheidenden Aspekt: 

_:l::_f, hier zuni e/·,c:ten Mal in einer konkreten Ausein:1nderse l;zung die neue Not
standsverfassung ins Treffen Geführt wurde. 

~in bezeichnendes Symptom: d,s KsrnstUck und der wichtigste Repressionsfak

tor bei jeder Aussperrung, nimlich die Auflösung der !"rbei tsverh,:;_ltnisse -

hier wurde es nicht eingesetzt. Eine Aussperrung mit gebremsten Schaum o.lso 

- ~1_us clurchsichtigen Gründen: Probe aufs Exempel. Die nächste Aussperrung 

in Bessen wird ~nders aussehen. 

D,:r~,n ändert auch nichts, chß Willy K::ms kalte ,Füße bekommen hat und 
jetzt schnell aus dem Arbeitgeberverb~nd ausgetreten ist, dessen ~ei
sungen er bisher so brc:tv befolgt hat. Trotz des Umfalls des 'Hehrwirt
sch~ftsführers Kaus: 

DZ~/ MODELLFALL IST DUI-{CHGE,SPIELT ! 
----------------------------------------
Die -_rbeitgeberverbinde wissen jetzt: es geht; die L2,ndesregierung kuscht„ 

Ko@militoninnen und Kommilitonen! 

Vor 0inern h~lben J3hr war uns allen klar, d~h wir die NS-Gesetze nicht end
g~ltig verhindern konnten. Unser Kampf gegen die Notstandsgesetzgebung war 
nicht ein K2mpf gegen ihre Verabschiedung, sondern der Deginn des Wider
c;L·n(:'.s gegen den Notstandssta,':',t. Damals w;:,.r der Degriff des ',[iderstand_es 
.:,_b,str,J-::t - jetzt wird er konkret. 

Der _ llf3, ruch der Studenten, eine AvantgElrde im Ksimpf gegen dän Notstnnds
st~at zu sein, ist nur durch pr0ktischen Widerstand einzul~sen; gonau~o 
kann di0 theoretische ~rkenntnis, daß der Kampf um eine neue Hochschule 

.. nur i;_ber die 2evolutionierung der Gesellsch'"ft führen 1rnnn, nur durch die 
~ruxis zum Ziel führen. 

Der SDS fordert alle !Uf, am 

Freitag, um 14 Uhr, im Hörsaal V 
des Neubaus der Universitit, 

auf einem Te3ch-In den Notstr:mdsf:ill Correctn zu diskutieren, über die mög
lichen konkreten Widerst::.mdsformen zu berc1ten! 
;; iJ r i 0 · o n s : Der Hessische Arbeitgeberverb:rnd sitzt in der Lilien-
thalallee 4, zehn Minuten von der Uni - und Willy Kaus wohnt direkt gegen
iilier. Wie sich das trifft! 

Der Notstandsstaat fingt klein an - Noch ktiflnen wir nntworton! 

SDS SDS SDS SDS SDS SDS SD,S SDS ,SDS SDS SDS 



29. Nov. 1968 

SDS SDX ,SDS ,SDS SDS Snc 
' .G '-' ,SDS SDS SDS SDitl SDS SDS SDS 

ARBEITER STUDENTEN AI('J:'ION ARBEITER STUDEW~EN AKTION ARBEITER s 

Di0 NS-Gesetze wurden nicht umsonst verabschiedet! 

Die NS-G(~setze haben sich schon jetzt bewährt! 

Die Studenten haben als erste gegen sie gekimpft _ die Arbeiter bekommen sie 
als erste zu spüren! 

Der Arbeitgeberverband schickte ein altes Fossil der Zwangsbewirtschaftung 
an die Notstandsfront: Ex-'ifehrwirtschaftsführer Kaus, Mehrheitsaktionär der 
Metzeler AG, somit Boss der Correcta-Werke in Bad Wildungen. 

Kaus und Correcta sollten die Versuchskarnickel spielen - Testfall: NS-Ver
fassung bricht Landesverfassung. 

- Denn=l~rtikel=29 = der=he,ssischen=Landesverfassunp;= verbietet= die=Aussperrun_g= -

~~!~~:l = 9 _ A.~ s .:!!I =3 = der :::NS-Verfassung= 11 le galisiert 11 =sie. 

Kaus - d.h~ der Arbeitgeberverband - statuierte das Exempel: Streikende Ar
beiter wurden ausgesperrt! Die hessische Regierung verkniff es sich, Hin lau
fende Arbeitskämpfe einzugreifen". 

Reichsrecht bricht wieder Landrecht -
Arbeitskampf heißt wieder Kampf gegen die Arbeiter. 

Was tat die Gewerkschaft? ·Sie sprach noch auf der letzten Streikversammlung 
verbal-radikal von Revolution, während sie mit Kaus etc. schon Tage zuvor 
den windelweichen Kompromiß vorbereitete. 

Kaus ging die Luft aus; doch die Arbeitgeber wittern Morgenluft! 

Die Gewerksche.ft wird den Kompromiß - wie immer - als Erfolg feiern. 
Die Arbeitgeber werden den Erfolg - i,,;ie immer - in der Tasche haben. 
Die Arbeiter sind - wie immer-die Beschissenen. 

Was haben die Studenten damit zu tun? 
Sie haben im Sommer gewußt, daß eine Univer,sitätsbesetzung die NS-Gesetze 
nicht mehr verhindern konnte. 
,Sie haben gewußt, daß die NS-Gesetze nicht gegen eine Randgruppe, die Stu
denten nämlich, sondern gegen die große Masse der Arbeiter verabschiedet wur
den. 
Sie haben gesehen, daß die Gewerkschaften nur mit scheinradikalen Kraftaus
drücken geklinßelt haben. 
Sie haben begriffen, daß gegen N0'11 ST /\ND nur der aldive politische WIDERSTAND 
die Antwort sein kann - i~ Sommer und gerade jetzt. 

VERBALER PROTEST ,SCHMIERT NUR DAS GETRIEBE DES NS-STAATS 

Nur die KONKRE'l1 E AKTION z,e igt den Arbeitern KONKRETE SOLIDARITÄT ! 

Nur AKTIVER WIDEIISTl,ND bricht !i.KTIVEN l'TOTSTMJD 

14 Uhr Teach-In Aktionsbesprechung Hörsaal V 14 Uhr Teach-In Aktionsbespre

chung Hörsaal V 14 Uhr Teach-In J'J1:tionsbesprech\'me:' Hörsaal V 'JL1. Uhr Teach-In 

SDS SDS SDS SDS ,SDS SD,S SDS SDS SDS SDS SDS SDS 
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ARBEITER STUDENTEN AKTION ARBEITER STUDEWt'EN AKTION ARBEITER 

Die NS-Gesetze wurden nicht umsonst verabschiedet! 

Die rJS--Gesetze haben sich schon jetzt bewährt! 

Die Studenten haben als e:cste gegen sie gekämpft _ die Arbeiter bekommen 
als erste zu 

Der Arbeitgeberverband schickte ein altes Fossil der Zwangsbewirtschaftung 
an die Notstandsf:;:,ont: Ex, .. Wehrwirt schaftsführer Kaus I Mehrheitsaktionär der 
Metzeler AG, somit Boss der Correcta--Werke in Bad Wildungen. 

Kaus und Correcta so~Ll ten die Versuchskarnickel spielen -
fassung bricht Landesverfassung. 

Kaus - d.h. der Arbeitgeberverband -
beiter wurden ausge 
fende Arbeitskämpfe ein fen 11 " 

Reichsrecht br~cht wiede1 Landrecht -
Arbeitskampf heißt wieder Kdmpf gen die Arbeiter. 

\Vas tat die Ge1::Je:t'.~sci12Tft? Bie 
verbal··radikal voi1 Revolu-:~ion 1 

noch auf der letzten 

den windelwei.·hen -vorbereitete. 

Kaus ging die Luft aus; doch e eitgeber wittern Morgenluft! 

Die Gewerkschaft wird den Kox~romiß - wie immer 
Die Arbeitgeber werd2n fen Er wie immer -
Die Arbeiter sind - wie immer-die Beschissenen. 

Was haben die Studenten dam~t zu ? 

Sie haben im Sommer I daß eine Universit~tsbesetzung 
nicht mehr verhindern konnte 
Sie haben gewußt i daß die J\TS setze nicht gegen eine Randgruppe,. die Btu
den ten nämlich, sondern gegen die große Masse der Arbeiter verabschiedet 
den, 
Sie haben gesehen 1 daß dJ.e Gewerkschaften nur mit scheinradikalen 
drücken haben, 
Sie haben begriffen; daß gegen NOTSTAND nur der aktive 
die Antwort seL1 k2nn ·· im 2ommer und gerade jetzt. 

VERBALER PROTEST SCHMIErrr NUR DAS 

Nur die KONKRETE AKTION zeigt den Arbeitern KONKRETE 

Nur AKTIVER WIDERSTAND brü;:1t AKTIVEN NOTSTAND 

14 Uhr Teach·-In Aldie:n,sbespTesbung Hörsaal V 14 Uhr 

chung Hörsaal V 14 Uhr 'I'each-In Aktionsbesprechung 

SDS SDS SDS ,SDS SDS SD,S SDS SDS 
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