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.\m !°C1 l_~l' n d t' 11 Tag <l"rn onst ri<'r('n trot z 
\ ' c r h Ptt'S :\200 Stu d ic1T1Hll' in clf'r lnnr n
~t,1ei t. !\lach ctcr ,r,t'waltl rc icn Dt·monstralion 
i~t da~ Au dimax ab,Qcricgclt . um studenti 
sche \'crans t alt un gc n zu verhindern . Die 
Demonstration wird am Phil -Turm brutal 
zusammcngrknüpprlt. Die Polizei zieht sich 
zu rürk. Angf'sichts der massiven Repression 
räum en dir St udi crenden den Phil-Turm. 
die Polizei lagert sich am 6 . Februar in ihm 
ein. Ein Teach -ln im Audimax fordert von 
der Universität. sich für die Öffnung des 
Gebäudes einzusetzen . In einem Brief an 
den Schulsenator wenden sich au ch Assi
stentinnen gegen den Polizeieinsatz und die 
Schließung des Gebäudes durch den Staat. 
Die Haltung der Professorinnen ist ge 
spalten: der Rektor gibt vor. sich für die Öff
nung des Gebäudes einzusetzen . wenn die 
Studierenden einen normalen Vorlesungsbe
trieb garantieren . 
Zu den Aktionen besteht ein breites Medien
interesse. Der Phil-Turm bleibt bis zu den 
Semesterferien von der Schulbehörde ge
schlossen. 
Der Streik wird in and e ren Gebäuden 
fortgesetzt. 
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wurt werckn ;1ngr nommen. F:inc gesondert e 
H.esoluUon gcgcn die Aufrechterhal tung des 
MOrdnungsrechts" Im neuen Hochschulge
setz wird ebenfalls beschlossen • 
Mai SP beschließt Zus ammenlegung von 
auditorium und uni-life 
Mai Verschiedene Ingenie urschul en in 
Hamburg streiken für ein n eues 
Fachhochschulgesetz: die Zusammenarbeit 
mit anderen Hamburger Bildungseinrich
tungen gewinnt für den AStA eine stärkere 
Bedeutung 
01.05. Neues Universitätsgesetz tritt in 
Kraft* 
01.05. Gewerkschaftsfunktionäre sind von 
studentischer Teilnahme an Mai-Kundge
bung nicht begeistert. tw. handgreifliche 
Auseinandersetzungen 
07 .05. AStA-Veranstaltung: "Arbeiter spre
chen in der Universität" . diskutiert wird 
über Mitbestimmung in Betrieb und Hoch
schule 
09.05. AStA-Podiumsdiskussion mit der 
FDP; als der Diskussionsleiter der FDP der 
Bitte aus dem · Auditorium, über die Mitbe
stimmung zu sprechen, nicht nachkommt, , 
verlassen die AStA-Ve.rtreterlrinen gefolgt. 
von fast dem gesamten Auclitorium den 
Saal. Die Veranstaltu.ng Wird für dle verblle- . 
benen 20 Personennicht fortgesetzt 
10.05. 50, Universitätsjubiläum • 
13~05. "Pervertierter Parlamentaristrius".'i 
"Rechte" SP-Mihderhett>btokiert Arbeit des'.: 
SP durch Geschäftsordnllllgsdebät.te tiii~ 
Spiel mit der Besehlüßfähigkelt; ' Anlräg~ , 

._zum Mentorenprngramm, Ai1sbllµungsft>r,~~t'. 
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