
SO I N] 'ONü I EHT EUCH BI LD ! 

AUf der Diskus s i unsveranstal tung der Hambur ßer Studenten

schaft an 1 7 • 4 • 68 h i. Audi turiULl Tu~ axi n un der Uni versi t ä t wurde 

darüber diskutiert, wie durch neue tur~en der Demunstration 

jede Gewalttä tigkeit ausgeschlossen werden kann. 

Der Vertreter des SDS ueinte rl azu, man sull i an die Kiüske 

r ehen und mit den Käufern vun B.ILD diskutieren. 

BILD macht daraus: 

"Der SDS scheint da~e0en nuch im;:rier nichts gelernt zu haben. 

Ein SDS-Vertreter schlug auch r, estem scharfe Töne an: 

Er forderte die Studenten auf, künftig zun Sturm auf ftie 

Zeitunßskiuske anzutreten, statt das Sr rinc; er-Haus zu belagern." 

(BILD VvD 18.4.68, S.8) 

SO HETVJ.1 BILD GEGJ~N STUDJ::NTEN 

Wir furderten durch einen Rechts anwalt Richtißstellung dieser 

Falschr.-1eldunp • . Achtet darauf, ob si e rr:10 r n:en in BILD erscheint! ... .. '- · ' 

Dass BILD wie der einn al die Unwahrheit r, esap t hat, bezeue, en 

fvlGende Huchschul p.: ru_r pen und der AStA: 

Liberaler Studentenbund Deutschlands(C. Corde s) 

Suzialnemukratischer Buchschulbund (C.Bi elefeldt) 

Ring christlich-dem0kratischer Studenten (E. Wie senthal) 

Allnemeiner Studentenausschus s (J.Litt en) 
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SO IN]10B.v1IERT EUCH BILD ! 

Auf der Diskussiunsveranstal tung der . Hamburger Studenten-

schaft ar:i 17.4.68 iE1 A.uditurim1 kaxir:-1un der Universität wurde 

darüber diskutiert, wie durch ·neue iur~en der Demunstration 

jede Gewalttätigkeit aus~eschlussen werden kann. 

Der Vertreter des SDS Lleinte ~azu, man solle an die Ki0ske 

rehen und mit den Käufern vun BILD diskutieren. 

EILD macht daraus: 

"Der SDS scheint dar;e 0en nvch imTYier nichts ßelernt zu haben. 

Ein SDS-Vertreter schlug auch Gestern scharfe Töne an: 

Er forderte die Studenten auf, künftig zUJj Sturm auf die 

Zeituneskioske anzutreten, statt das Sr: ringer-Haus zu belar::ern." 

(BILD VOD 18.4.68, S.8) 

SO HETZT BILD GEGEN STUDENTEN 

Wir furderten durch einen Rechtsanwalt Richtic;stellung dieser 

Falschr1eldung •. Achtet darauf, ob sie fiorgen in BILD erscheint! 

Dass BILD wieder eim:1al die Unwahrheit r;esagt hat, bezeußen 

ful gende Huchschulp,ru.vpen und der AStA: 

Liberaler Studentenbund Deutschlands(C.Cordes) 

Suz{aldemukratischer Hochschulbund (C.Bielefeldt) 

Ring christlich-deE10k11 atischer Studenten (E. Wiesenthal) 


