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16.r
20.1 des Ausschwits.Prozesses gegen ehemalige SS-Angehörige und KZ-Aufseherlnnen in Frankfurt

wahl Lübkes zum BundespäsiOenten (troE Von'rurfs der beteiligung an Plänen ft"ir sanitäre Einrichtungen im KZ Dachau)

der rechtsextremen NPD (ab 1966: Einzug in 7 Landtage, aber Scheitern bei Bundestagswahl 1969)

rng des Beginns der 20.jäirrigen Veriährungsfrist für NS-Verbrechen von 1945 auf 1949 (1969 ganz aufgehoben)

Ende des Auischwitzlrozesses (relativ 
-milde 

Urteile: 6-mal lebenslänglich, 11-mal Zuchthaus, $md Freispruch)

Wiederuahl Erhards als Bundeskanzler (BK); Fortsetzung der CDU/CSU/FDP-Koalition

Beginn der öfientlichen Kampagne "Notstand der Demokratie" gegen Nolstandsgesetze

Nach Erhards Rückktritt wirü Xiesinger BK der Großen xoatition ICoUIGSUISPD); FDP hat als einzige Oppositionspartej 1{ 9,5% der

Mandate; Ziel der Koalition u.a.: Mehrheitswahlrecht, bei dem nur die großen Parteien Wahlchancen haben (nicht veruirklicht);

20.000 Berliner Studenten protestieren gegen Vietnam-Politik der USA.

Bei Demonstrationen gegeir Scnan.eeäuäh von Persien(lran)in Westferlin wird Student Benno Ohnesolg vgl Polizist erschossen,

Scrrin toinitor, miulaäsänä Äutrustung durch BRD,'s uio. $ in der_Schweiz) h{te Geheimdienst (Savak) mitgebracht, der mit

.Affäre: Durchsuchung der Redaklionsräume, BeseEung der Hamburger Zenfale (30 Tage), Verhaftqng d99 Herausgebers Augstein wg.

ffifi-eirnisurrrats, Vözensur bei Spiegel-Nr.,M; Folge: Rücktritt von Verteidigungsminister Strauß als Urheber u. Regierungskrise

te wg. Aufltihrung von Hochhuts Stück "Öer Stellvertreter' (Thematisierung der_Rolle von PapsWatikan im 3. Reich)

Rücklritt Adenaubrs wird Erhard Bundeskanzler; Fortsetzung der CDU/CSU/FDP-Koalition

Dufiunö der Berliner Polizei auf Studenten einschlug (= zentraler Auslöser der

bedeutungslos bleibt.

02,04.
lnternationaler Vietnamkongress in West Berlin ltihrt zu gewaltsamen Demonstrationen

Xirtftir.nondstiftung in 
-Frankfurt 

von A. Bader u. d. Ensslin, um wie beim Brüsseler Kaufhausbrand am 22.05.67 gegen den
-Völkermord" in Vietnam zu protestieren. Die Brand- u. Sprengstoffanschläge markieren die Trennung av. APO u' Terrorismus. Letzterer

uäir6ni oüt h systematiiihe Äncrotrung oder Anwendun! von organisierter Gewalt gegen Sachen + Menschen, die bestehenden

Henschaftsverhältnisse langfristig zu besiitigen oder zu verändern ("Macht kaputt was euch kaputtmacht!").

Osterunruhen: Nach AttentaüutHrOiDubchle (führenderKopf derAPO]kommtes zu zahkeidren Demonstrationen u. Sbaßenschladten

in der BRD sowie Ausschäungd legen den bpringer vedäg (Bild-Zeitungl. 1 Joumalist u. ! Sjudgnt werden getötet. B-K Kiesinger

ipridt von einer kleinen militanb; Min'deiheit, deren 'raoltate na[ßrunrer die fieiheiüichdemokratische ordnung zerslören.wo]lten..

St"O.rshrng 66 grwg.AFö: aq*'rng ron Ärfuntr, Evolulirn, Kilik; Abldrnurg_von Revolulion, Zers'totung, Unsturz, C*wdtu. kdleklivenAnklagen;

Das Kuratori-um 
,,Notsünd der öemo-kratie" veranstaltet Stemmarsch auf Bonn wegen der geplanten NotstandsgeseEe.

ve,"usarboung der Nobbndsverfffis*g ir gr (mit 384 geger 1Q sümmen[tl*tanosrertsury....etg1tt da_ C€ in..den Beddlen

vedidrgsf.]1, innercrihtfrtu.ladrphenfaitu. ertzubiua. den Einsatrderiturdesr,vdrrin dies€n Fälen. Diewesüir$enAliisbn t/enichbn

öbffirtg'ä,f  nre VoO*rage6,o. ln den o.d. fann rryerden audl Arbeit$ u. Dknstverpnsü.rngen, tufenürdbbesdrrärkungen u'.a. Eingifie in

öü,g.*,fie r. privabigarürm ung er Konfolle (GemdnsanrsAusschtss = 2f,1aus BT + lß arc BR) moglift. .. . ... ,

Faist paulvt. unterägt iairräiiL"in der Enryklika "Humanae vitae" die künstliche Empfängnisverhütung (bes. die Antibabypille,

die es seit 1962 in der BRD gibt).

Gründung der Deutschen Kömmunistischen Partei (DKP), die nolitisg!

13.05.
14.05.

12.06.
14.08.
21.10.

eeätÄ klärsteld ohrfeist BK Kiesinger (wegen dessen flqglgl

I nternationale Ereiq lisq9i
.golivianiscrrffiuevarawirdvomMilitärgetötet;zahlreichekommunistischeBefieiungsbewegungen
kiltd in Lateinamerika, Afrika u. Südostasien gegen von den USA gestüü{e Rechtsdiktaturen

. uiliilrputsch in Gdechentanolrg6zt; ab i968 ieiaten diktatorischö Regime in splnle1 (Franco).u. Portug,al (salazar) ins Yvanken

. präsident Johnson r,onJigi Enäe oei gomuaraiments gegen vretnams aq(1973: Rückzug der usA aus Vietnam)

- gimoiOung Oes schwaze-n Bürgenechtlers Martin Luthir King löst große Rassenunruhen in den USA aus.

. irmoraunö nobert F. xe*äavr, oer rich ftir Gbid'berechtigung,-gegen-Rassendiskriminierung u. gegen Johnsons Vietnampolitik einseEt,

- Sürdenbrunruhen in pab mfr SdensdrhchHr (gg. übefüllb unrr, ulertrorc uerrdnh#, vrefranrlaieg), B€ftfligur€ von Arbdgn+

s$abt 0r{g.6öfprer1ghne kürreprArbeiMibn+Mihedimmung) mitGeneratsüeik(f0 Mio.} fP Auflösung der NV + Neuwahlen

(= Sieg der "Gaullisten" + Eingehen auf A@ibrfolderungen), 
-_

Äu.rolio.u s.rtrprasioentö Generat De Gaulle (Paris = voroilo ltir dt AFO d> Daniel cohen€endit)

- Durch den Einmarsch sowjetischer Truppen wird "Prager Frühling" in der CSSR gewaltsam beendet.

Eigendennnrufien signalisieren KonfliKe ar. staat bzw. Konsumgesellschatt u. etner unzurleoenen Jungq uenerauor'

4tä Oer linken Studäntenbewegung. Bildung einer außerparlamentarischen Opposition (APO) als antiautoritäre Bewegung

Fr an.m Unbehagen am 
-bürgerlichen" Staat und seiner "repressiven" Konsumgesellschaft

("Kapitalismus", "Establishment"), die der "Demokratisierung" bedürfen;

2. tehiende Vorbildfunktion von Aütoritäten wie Eltern, Lehrer, Professoren (bes' Recht, Biologie, Medizin)'

Politiker, Richter, Papst, USA, Staat (s.u.)wg.
S. Unbewätigüer Värgängänheii' Äussitr*iü-Piozess, vergangenheitsbelastete Politiker, Richter, Professoren usw. sowie NPD-Aufstieg

l. i.rtl.n einär gr. pailafientarischen Oppositionspartei-wg. Großer {oalitign, die selbst GG mit ?3-Mehfieit ändern kann,

S. ve-Ogerte eäcüngsretor;, nesonoeü an der Uhi, die tröE steigender Studentenzahlen an der 
-Ordinarienuniversität" festhält'

6. Faszin-ation maniJtischer, existenzialistischer, anarchistischer u. psychoanalytischer ldeen für Jugendliche

7. ,,Linke" Studentenorganisationen (u.a. Sozialistischer Deutscher Studentenbund = SDS), die nicht nur Uni, son-

dem die bestehende politische Ordnung "revolutionieren" wollen,

A. intemationate Einflüsse: 
-stuoentenoäwegung 

im Ausland, bes. Berkeley (USA) u. Paris; Proteste gegen Vietnam$e.0, fa]p u.-'ri;äil;;s'ee;;Üffiahme 
der tceen-tteötrt-Minhs (Nordv;g1n6m)-u. Mao-Ze-Dongs (Große Kulturevolution 66-69 in Chinal

Liberalisierung des Strafrechts durch Strafrechtsreform

Verabschiedung des Arbeitsförderungsgesetses im Bundestag

Gleichstellung der unehelichen mit den ehelichen Kindem

Verabschiedu-ng des Lohnfortsahlungsgesetses im Krankheitsfalle durch Bundestag

tai



Weshalb wanen welche Autoritäten aus Siclrt der 68er Jugend kein Vorbild mehr?

{. Eltern
Sie machten ihren Kindern viele autoritäre * moralische Verhaltensvorschriften (Ordnung,
Disziplin, Kleidung, Haarschnitt, Lernen für die Schule, Höflichkeit gegenüber
Erwachsenen, Sexualtabus) u. bezeichneten ihr eigenes Verhalten als vorbildlich. Jedoch
yerhannlosbn sie oft die llSZeit (im Gegensatz zum gFehlvefialtent ihrcr
lsnder) u. verdrängten ihre damals zTi unrühmliche Rolle (Mitläufier/ Mittäter).
2. Lehrer
Sie traten sehr autoritär gegenüber Schülerlnnen auf, forderten Gehorsam u. Anpassung,
vertraten konselvative Werte, beklagten die Verkommenheit der Jugend. Sie verdrängten
jedoch, dass sie damals Ngldeologie gelehrt hatten (Mitläuüer / illi[iläter).
3. Professoren
Sie beanspruchten unbedingte fachliche Autorität, behandelte_n_Studenten sehr herablas-
sendo verdrängten jedoch ihre zTi zentnale Rolle in der NSrZeat @urchsetzung des
f,$J'f,sshtat als Juristen, Beteiligung an "Euthansie" als Mediziner, Stützung der
Rasselehrc als Biologen an den Unis - bei Vorlesungen u. wissenschaftl Arbeiten).

4. Politiker
Besonders CDU/CSU-Politiker beklagten die Schlechtigkeit der Jugend u. forderten mehr
Härte des Staates gegenüber der rebellischen Jugend. Sie verdrängten / verheimlichten
jedoch oft ihne Rolle äls ilitläufier / illittäter in der l{SZeity in der sie zT wiclr-
tige politisehe N$Funktion€n innehatten.

5, Richter
Sie verurteilten Jugendliche wg. kleinerer Straftaten @iebstahlo Dnogenkonsum, Miss-
achfung des Gerichts, Widerstand gegen die Polizei usw.) zT. zu Gefiingnisstrafen und
warfen ihnen moralisches Fehlverhalten vor, Sie verdrängten jedoch, dass sie in der N$
Zeit zT. tm Narnen des Führerstt Unrcchtsurteile (2.T. Todesurteile)
geläilft oder als Juristen an den NS€eseüze__n (z-8. Rassegeselze gegen
Juden) mitgewirkt bzw. diese in ihren Vertlffientlichungen beiaht hatten.

6. Staat (= Deutschlandl
D war zlrrr eine Demokratie mit GG u. Grundrechten. Jedoch gab es wg. der Großen
Koalition keine richtige Opposition im BT. Auch wurde bei SpiegeEQfp Prcsse
fieiheit missachtd Polizisten gingen sehr hart gegen friedliche $trr
denten yor, unternahmen nichts gegen Schlägeflrupps des iranischen Geheimdienstes,
die auf Studenten einschlugen, u. ließen Polizisten unbestraq der Eenno_Ohn_esorg
erschoss (2.6. {967). Deutschland verftaufte vielen Diktatoren Waffen, !e!-
tete die 3. Welt aus, statt dort Befreiungsbewegungen zu unterstützen, ließ die
NPD erstad(en u. yerdrängte weitgehend die NS-Vergangenheat.
7. Papst
Er verköryerte ztnarr die oberste moralische Autontht" verbot katholischen Frauen die
Pille, Sex vbr der Ehe und nannte Abtreibung Mord. In der NS-Zeit hat er jedoch mit dem
NS-Regime das Konkotdat geschlossen und zum Holokaust trotz eindeutigster
Hinwefue gcschwiegen, aus Angst vor NS-Repressalien gegen Katholiken.

8. USA
SF waren Vorreiter fiir Demokratie u. X'reiheit, hatten Deutschland von den rassistischen
Nazis befrei! waren Schutzmacht vor einem Angriff Moskaus (bes. in West-Berlin).
Jedoch untenstützten sie Dilrtatuten in Eurcpa (Spanien, Portugalo Griechen-
land) Lateinamedka (Nicaragu_ar_C!ile) + S_üiostasien (u.a. SüdvietnryL fiihrten
in Vietnam einen uninensöhlichen Krieg (Einsatz von Agent (lrange
(Giftgas) + Napalm) u. warrcn selbst gegenüber $chwarzen rassistisch.
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Ende IVIärz bis Anfane Mai 1968
Gruppen vur Studenten ü. Schülem in Pris u.a Uni-$ilden protestier€n gF
sen'iiberfüllte Unis,liberholte bhrinhalte u. den Krieg in Vietnaml)
Am 3.5. kommt es in Paris bei solchen hoüeshktionen an Auseinandersef-
amgen mit der Polizeil Am nächsten Tag wird ein Teil der Uni geschlmsen.

6.-10. Mai 1968
Zehntauserde von Studenten nehmen ua- in hris, Bordeaux u Lyon an
Demonstatiuren teil. Die Schüler vieler Gvmnasien t€ten in den Steik In
Ir4arseille schließen sich auch etwa 3.0m Arbeiter den Protesten an- Gegen
die Demonstanten setzt die Reeierme auch die C.S.R, eine militärisch
ausgebildete u ausgerüsüete Srtzialeinheit der Polizei, ein Es kommt zr
bluüsen Sraßensch-ladten u ählrcichen Veftaftungen, gegen die onetf
Pnoteshktionqr organisiert werden.. In der Nacht des l0.lviai verbarrika-
diertn sich die Stridenten schlbßlich im Uni-Viertel von Paris
Als die Vertrardlungen ar. $udenten- u Hochschulverüetem zr keinem
Frsebnis führ€rl lässt die Reeierurs die Polirei mit Gewalt sesen die Barri-
kden vorseheri: 4ü Schwe-rverldtde auf beiden Seiten,40O pestratrmen

u. große S.-achschäden im Quartier Latin sind die Folgen.

ll.-24. Mai 1968
Die Gewerkschaften solidarisieren sich mit den Student€n u rufen ftir den

Der tai {968 in Frankreich

Bei den von de Gaulle anbemunrten Parlamentswatrlen errang die vur
ihm geführte Partei ('Gaullisten") einen eindeutigen Sieg. Zusam-
men mit den "Unabhängigen Republikanern' gewann sie zu
rtren 242 Pmlamentssitzen noch 115 hinzu u. erreichte damit

5 357 von insgesamt 485 Mandaten Die linken Oppositionsputeien
verloren dagegen 94 ihrer 197 SiIzß im Parlament.
Einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser enormen Sitzver-
schiebung hatte jedoch auch das französische Wahlsystem, nach
dem die Abseoriheten in iedem Wahllaeis durch Mehrheitsent-

to scheid eewfhh werden. tri vielen Watrllaeisen verloren die Kan-
didaten-der Linlsparteien nur sehr knapp gegen die gaullistischar
Ikndidaten. Insgesamt stimmten nxar 6,7 Mio Wähler für die
"Gaullisten' (3Vo/omehr als bei den vorangegangen Watrlen im
lldärz 1967\, iber immeftin 61 lWo. fllr die Linksparteien

15 (4,2o/o weniger als anvor).

Die Foleen des Mai I
(Aus einem franz Unterrichtswerk filrAbiturienten 1984)

30

35

13.5. ar einem Generalstreik auf: Etwa l0 Mio beteilieen sich an diesern L^ardistig wwrde die fianz Gesellschaft verürdert Einige l-eute hdten
Stelt ln den folgenden Tagar woden in panz Franknö'icn Unis von $rr gesalt "Nach 19.68 qi{ es nie wkder wie vorüer seft können1
den&" tr Fabriften von Ärbeitem b€sett De Abeiter fordem höIrcrc zo Tatsächlich wurden die Einstellungen im Laufe jener Krise verän-

Om"lCt-X,Otr"e"lrUeltzeitverkürzrngen+größereMitbestimmungr dert die neue Werte hervoörachte: Kreativitä$ Fantasig die
]eOrte. itänierrniirlser Panpidou kthdiddme Amnestie ftir die verhafie Suche nach Selbstverwirklichung, die Ablehnung monotoner
ten $udenten u die WiederlierseUung & Otrenttlchen Or&rung arr Als dar- Arpelt, dls $feben nach offeneren 

-tmd 
weniger hierarchischen

arftrin die Prrcestrldisren nodr znrdröeru bricht $aabpräsideit de Gauile sozialen Beziehungen (Pqrtngryph4ft). - -
äinen SaatUesuch in Rumänien vorz6itig ab. Die dppositionsparteien 25 Das Duzen, d4F Po-lohemd und die Jeans haben sich in den Büros
der ml. Linkm fordern den Rücktritt deiReeierune ü Neuwahlen. ausgebneitet. Das gesellschaftliche trben hat eine Emeuerung
Sie ,tteUen in der Ndisralversflnrnluns einen tryfisstraüensantrag, der ab€r erfüren. Die Universitäten haben mit interdisziplinärer Arbeit
von der hinertichen Mehrheit abseleht wird Nachdern zrvm bereit das experimartiert, und die Beziehungen zrvischen Lehrern und
Anrnestiee&tz verahchiedet wmäen ist kündist de Caulle am 24.5. ein Schülern sind freier geworden; die Entschärfrurg der Selektions-
Referend"um an, das ihn an einer Bildurigf u $ziahtfonn ermächtigen 30 kiterien hat aber auch zu einem Niveauverlust der schulischen
soll Die Prdesriktioren gegen die Regierüg lassen jedoch niclrt nach. - und universitären Bildung ge$h4. - -
25.-30. nfiai 1968 " Das Recht aufAnderssein (ethni^sch, kulturcll sexuell) wurde ein-

UAZi;.al .S.iinO6xr V"*-Oungen zw. Gewer*schaften, Unternehmern geforrdert. Sg gq".+.tt$lichen u. politischen Apparde,wuden als

u Regiemng statt Ihre Ergebnisse - die Mindestlöhne sollen um 357q die btirokrahsch lalttslert urd vül dq *bqts" ln t'rage gsteilt (...).
uurlgäo LoTnö uml-O"Zägitrouen weten, oie,q,r*itzeit sott zuneönst 35 Die Umweltschutzbew_egung itt f q" go.aalg. und, politische
autiCaf tylOOannaufa0Stundeninder$ocheverkürdweden-wer- Kraft geworden. Das Sfreben nach So"4lPrestige. (der Mythos
den v& den sftilenden Atteitfi in tstrnmuqgen abgelehnt des.jungeu d;rnamischen Managers dgr {0er Jalue).wurde mehr
Mdit"* fttnrnde h*itiöspotititrer-"i arCh (der spfiere Säabprä- ,lnd.*qhr aufgtgeben zugunsten 4o F+"1,p nach einem Glüclq
siOent) frsncr* Il,fiüerand, a,r{täjn ftie B€reißckit, eß: A. Regienrirgy dq in der Ero-berung deiUnabhän$Ske1t u. der Befreiung Yon
sesdl6ftezrilbefirdrrHrllrdieserSinr*iarwendetsich-Generald;Gau]le 40 Thbus gründet. In den Planungen der Gewerkschaften haben

ffi 30:Mai in elner nunOfu"mnsprache an die Bevölkerung Fr kändigt häufig qualitative.Forderungen (Selbstverwaltunp Verbesse-

Neuwahlen an u. ruft die BUrser ai. Unt€rsttitans seiner poliük arf. - rung der Arbeitsbedinguqgen) die _quanitativen Forderungen
p61-auftin selrcn in paris ca51p.ü0 Menschen-agf die Sra1h u demon- (Lohnsaeigerungpn) in {en Uintgrgryn{ gedrängl.

rtri,etto-m?-diäieg".""S I" dett folgenden Tager btichtOer Sreit z. Ob-wohl pglitisch nur epg lpd+gheinung, hätte der Linksradi-
säämen u nac1-@ - + ne-o nanbn 45 kalismus dauerhafte sozialeAuswirkung-en,-denen alle Nachfolger

GtUen gäAet - äumtOle pollrei schlbßlich aud die be*fizten Unis. General de Gaulles Rechnung tagen müssen.

1fi,1.ü:$:Ä$i.Geschichte 
betrifft uns - 1e68: umbrüche in ost

"Frarzösinnerl Frarzmen! Als Träger der natioralen u republikanischen Lr-
nie-itrfratei*r afe Vrosli"Tk iä"iöAlö;.rpj'1 fi"i"ä 

"ttitiä. 
tct {) Einer der bekanntgsten Sprecher war.DanielGohn€endit,

ffiä;#iffifiöhriü';?""fr.]|tddd"tt?ä?üffiffi.iäde"'*eiüä rü so - der aus Frankreich 11ltg.gryjgsgn wurde und heute Europa'

ntftt arficLcnetenlcfilabe-;i" I\Ädd füiVotües. ictr werOe es erftillen Abgeordneter der GRUNEN ist.

Ich werde den Pnemienninister nbht auswochseln,. dessen Verdienste, Auigaben zu {:
l-oyalitä u Fähigfteit die Anerkennwrg aller verdient (...)
icfimse nöute OE ffamnapöFa.-ftns;"f Ich tabe itern f^ara ein nefe 1) Skiziere die Entwicklung des Konflikts im Mai 1968.

rr{uq v-oryeschlagaL das den Bürgern die lvläglighkeit gb {t gin".tif 2) Charakterisierc die $rategien u. das Vorgehen der Prctestbe
gr€iffiUniveni6brefomteinztgen.uSleidrcitigztygslop_s1emt1tt" wegung sowie der Regieiung in den veischiedenen phasen
Vertnauen weiterhin schenken oder nicht, u aryr duch die einzig mnehrn-
bre $imme die derDernolcrdie. Idr stelle f*t dr*ää'gä;"tffiää'"Üä: dieses Konflikts'

s$n& es urimOelicn macheq das Referpndrim wie vö'r!'esehen äbzuwi- Aufraben zu 2:
ckeln. De*ralb häbe idl den lbrmin auf unbestimmte Zeit verscloben l) Analpiere die Ansprache de Gaulles besonden im Hinblick

m-1,Xffiftm$ffiSffiilWffi,'Sfi*"n"T$ät;$ä 
' aurtiie von ihm arigesprochenen währergruppen.

volk nich.t den Mund stopfen wi[, indem mm o d;ä i,io-d"4;i;ä -szl- 2) ]igg verfa-ssungsrechtlich bedenkliche Ankündigungen de

.ükilö;-ää;gb[ffiä'üädliiäü;tkdrffifürmrtäLq% Gaulles auf und nimm zu ihnen kritisch Stellung.

nm die Sftdenten hirxlert zr sndiererU die t dner hindertan lehrcq die Abei- Aufrnaben zu 3:
ts zt affisl Die verwendeten tvtrmet sina diejenigen der Einsdiilctüemg;
der Vergiftune u. der Tyrannei u. sie werden gehandhabt von organisier- l) Analysiere die Ergebnisse der Parlamentswahlen von 1968'

ten Gnöpen ü. einer Pärtei, die totalitliren Ch-arakter hat (...) Auinaben zu 4:
wenn dtise Situation in Frankeich anhält s9 mus:j:Lg9"Sp*llft t) Nenne die kuz- u. die tangfristigen Folgen des Mai 1968
an erhalteru-in Übereinstimmungmjt der Verfassturq andere Maßnah- filr die französische Gesellschafl
men eryrcifen als die sofortige Volksbefragung (...)
frmi;Si"i; f iiä'äi"oo der Diktatur b€druhi'i\4an will Frankeich 2) Vergleiche.dje Fglgel mit den- unprilnglichen Vorstellun-

2i'i*.n ;iah ;i"€r Ur"ttt ä Uoräorft;;ictr i" dies€r Sit r*iur-O"t ortiu* gen und Zielen der Jugendlichen.

kn Floflinmgslmigleit herbeidarlt Dese tvlactrt, die sidr den Sieg zxrtuE 3) Welche Faktoren führten deiner Ansicht nach zu diesen
machen wird, isldiq dcs totalitären Kommunism.u.s (..J. ^ Folgewirkungen der Protestbewegung in Frankreich?
Die Renrblk wird nicht abdmken Das Volk wird sidr wieder fateer Der
FffiiffiäJöä#di,F*r."1,, aeipriereo *oää i]ä;ätäilä 4) vergleiche die Pariser Maiunruhen mit der 68er Revolu-

ir,€ft;itdäBi"c.il;üää. ärj"t'dd'ilöbliti EJlete rrartreict r,; 
- 

tion in Deutschland (Ieilnehmer, Ziels Ergebnisse usw.).
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ler Sedeutune: ilie Ostermarschbewegung, die $uöentenbewegung
u. die Onnositionsbewegung gegen die NotstandsgeseEe.
Die PnotÄifüm der Osterärerrthelme ilr Vorbild u foen Urspnng in derDie Prroüi'ffurn der Osterfrerschelme ilr Vorbild u ilnen Üspm€ in der

hitisctren 'Conpaign fitr Nuclea Dsannernenf'(CI\D). Diae üboputeili-
che Orsanisatidn är Veftinderuns der britlschen Atomrästung wu im
lanm I9SS gegtindet worden" Hötrpnrkt diaer fanpagne wa ein jfllrlidt

@
@ die NobtandsgseEe u die I\{assendemom"
ttiqsr dases€n bildIf€n den Htthenrrlc-der APO. Das Kuratorium
"Notstand iler"Demokratid' verlor Sine Ftrnlrtion u löste shh auf'

vonrenu?-

zr Ostem vätsaltger Prdestrnaßch vqr l.ondqr anrr&3 lan entfemten
to Ätomforschunwentrum Aldermaston (bz\r. ab 1959 ungekehrt). Deser

'Ostermarsch't ztr Tradition der Atomwalfengegnet:
In der BRD fotd der l. Ostemnrsdr 1960 sffi. Die Initidive daa glng vol
einer kl. Gflrme relisiös motivierter Pazifsten ats, die sich innerlnlb der
ttanhrser öiüme iles "Verbards der Kriegdiurstvaweigerer "(VK) zr

ts einem "Älcionsiläeis ftir Geunnlttmigfieit' zrsarnmengeschlqqqat hmen-- 
De Ausweinmg der Ostennänche zr-einer oppositimellen N{assenbewe-
pnure. ilne Wanäurs an'Kanpapne ffr Ab'rußnmgi' (KfA) (l%3) u lry-8
änul(amnagle füi DemokritiC und Abrlistung" (KIDA) vollzog sich
als schrittwelser oolitischer Lcrnprozess Ab fvfitte der 60er Jahr€ E36en

20 oppositior;lle Stüdentengnppeq' insbes. der Sozialistische Deußche-- 
SiriaentenUura (SD$ mit seli*tändigen Aktionen in Erscheinung.

Dmh die Rdikalbfruns der Kritik-an gtastrsinrrngsformen pol Gomlt
ßästuns Vi€ünmhi€q' Noßtandsges@ebug) ztr Kritik an ihren
sese[schäflknen Ursachen u dncti bewusst rcgelwidrige Aktbnsfor-

zs ilen bewirtden die rebelliererden Sfident€n eine nachhahige Etschütte
runs der bis dahin eett€nden moralischen u pol Wertvorstellungen und
der"Institutbnen, ürch die sich CevattatsilUttng legtimiert - . -Im lvlai l!X5 wuilk bekmnt, dass sich CDU/CSU+SPD auf eine Grurd-

lm Serternber l9(i8 saben ehemaliee Fmldioläe der 1956 verbctenen

KPD äie Grändunsäer DKP bd<äurt, die nictrt nn das Zielvafolgle,
ehern KPllvfitelider wieder in einer lemlen Orsmisaticn zr sarnmehq,

sie verstad sich-anch als Aufianghecken für AFGlVfitglieder.
Blieb die DKP bei LT u BT$älrlen erfolglos, so eräelte sie doch
Erfolse an den Unis Der SDS verlc zrnelrmend m Bedeuümg.
Eine äeue Sdentensenerdim @nisierte sich aber auch in maoisti-
schen Solittelguppön oder "antiäutoritärcn' Baslsgnrppen.
Das En& d€r Öotkir Kmlitiqr u die Aulbruchstimmung nach IHHung
der Smiatliberahn Koalition im Herbst 1969 tugen weits nxrt Zsfall
d€r APO bei. Zlrheiche Nffidsgegn€r zogeniich r€si$iert ans der
APO u der Politik zxüclc Andere nrachten sid arf den "hngen lManch
durch die Institutionen'(Sudentenfütner Rudi Dubchla), un ihre
mlitischen Zielvorstellureeir ntnndr inneftalb u. mit Fülfe der best+
henden Ogrlsaiuren u-In$ihüioqen an vsrrirkli-dren.,Vm allan,auf

l5

20 d€rn linken"Ftl@ derSFD, beiden}ntgsoziali$en(Jusm)u inrnad n

Gerverlschaftei gaben bald die ehunaften 68er den Tbn an.

Die Große Kmlition wu frir die meisten Unions- u SPDPolitiker nw ein
Biffiris 

^f 
ZßL Schmbei der BP-lVahl an 5.3. l9(i9 in Berlin siegte

25 SPDIGndidat Gustav Heinemann über d€n CDU/CSU-Kfldidden

ses€Dftderuns (su G) eeeinist hden.
30 fi dieser Siuaäm schuf& Sß nare cgadsdimsfornen derAPo be-zitg-

lictrdes Wdentands gegen die NoßüadsgeseAebuqg.-lrn Sqrrner l%5
otadsierte er in 30 SlaftenAlciomausschüsse gegen die Nßtadsggs€tze,
in]&nen ersünals in prößer€r Ztrl Gewerkschafufunktionäre mit
Snxfntenve*Araen u a--Gnppen derAPO zrsannrenarteitet€n Mtt dieser

35 Initixive seu/am d€r SDS inri*fdb derAPO ein eigenes Gewicht
Um die väsctriedenen Kräfte des Wifundes zrhldeb wurde im S€P
terrUer tXO dm Kuratorium 

gNotstand derDunokratie" gegrändet.Jhm
seh&ten nebn VeftEt€m des SDS u der KfA einige SPDLandtagsabge'
önOnete. pluninente Wissenschaftler, Kirchenvertrcter u. Schrifueller

40 fif Bil!'[ aber auch DcB.Gerverfschaftler ar. Höherurlc war am ll.i
öS€in $inmancb nach Bonn mit l0.O0Tkilnehmem. Bis znVerab
scnhOune der Notstandsqesefie am 305. 1968 kam es an $reiks in
Befüebeö in 32 Unb zu Vbrtesungstrelt<s udl.nt Uni-Besetamgen

Aufsaben zu 5:
Nenne Entstehung Zusammensetzung, Ziele + Aktionsformen der APO'

@
m @.5. 1952-wu festgelElt \t'mder1 dass die den-- 

3 ehemalfuen Besahlnesmächten E GB u. USA noch astehenden u vm
ilrn€xraßsäihen Rochdb€dislich des Schubes u. derSicherheit ihrcrin
OeiSRD"stationierten Sreidrefte auf dt Belrörden äbergehen sollteq

SO sobald diese vur der dt Ciesqgehrng die qfset€chenden Volhnactten eftal--- 
t€n tffierL rnn die Sichertreit äicer-Sneidcafle zr gewätnleisten' Zur,Auf-
hebuns ilieser Einschränlarng der dt Souveräni6t mussten daher
G€setä für iede Art von Noßtänd im GG veranlrert werden.
Die Did<usiln urn die Noßüur&ees€ue bt:grun 1958 mit ein€rn l. GeseEes-

ss etrtwuc olceru die weiteren $hÄ,ixfe !*0 u l%3 foiden nicht die nöti-'" ö2l}l,Iehrfieit irn Bundes@ (BTI De Große Kmlition venuchte seit
TXZ. tfottta"Ase€s€üe ar beülilie'lien u danit allüerte Vor-rcchte aban-
heen. oles sesdüh im lt[ai 1968 eesen die $immm der FDP.

Dese NotsänOsverfassung sollte-ehe missbräuchliche AnwendtTg Yer-

60 hindern wie sie der Artikä 48 der Weimarer Verfassung dern Reichsprä-

siderten'bei der Ausschahne des ReidstagBs ermögliüt hate.
So wird die Feststeilune d€s-VefiridigungSfailes atfAnrag d€r Bmdesle
siennrs vom BT mit Züstimmuns d€s Nndesrates (BR) iletmfren
$*eri'aern rechtzefis€n asanmennia d€s BT unübenvi.'rdliclrc Hinder-

rs nisse erfeeserl rft dd Gemeinsame Ausschuss (16 Mitglieder des BR u-- 
32 d€s ffii'diö FesstelfuH" Dieser karn im ernetnen Ndfrll an die Selle

"dl-BT 
+6R ffien Ot Sö[wrg des BVG fuf nicht eingeschränkt wurden'

Ole CesetzeswuskdnD€terz u-die Weiswrgsbefi€nisse des hndes geger
gb€r dfn lftderi wepden im Verteidig*g'fril enveitet In verschiedene

70 ömnärcchG-kann zT erheblict einl$tre4 yqrdPn; $es glt *$ tu'- 
de,n inneltn Nobtand oder im Katastlophenfall. Einige der vo-rgesehenen

lvftrßnalnnen kümen schcm vor d€rn vörteidigungsfr[ gefroffen wer&ru
wem der BT den Spannungsfall fesßtellt

(Aus: Geschichte betrifft uns'1968: Umbrüche in Ost u West' s'o')

Aufnaben zu 6:
l) Skiziere die Absichten der Regierung bezüglich der Notstands-
' verfassung u. nenne deren wichtigsteBestimmungen.

2)Aus welchen (innenpolitischen + hbtorischen) Gründtn bekämpften
'die 

Srdentengerade die Notstandsg€se@ so heftig?

G€drtrd Scttröd€r, weil ihrn arrch die FDP-Wblrknäxrer itre Simme
saben. Dies wtr ein darliches Sigml für ein SPD/FDP-BhödS.
fo i Aer ST-\4/ahl vom 2&9. I 969-errare die U.J !C.S/''J 242 BTSiae, die
SPD 224 u die FDP30 N{rrd*e. Der Siltlvcimr& u Außenminister

30 Wtlh Brüd bildde direkt nach der Vütrl die SPDFDP-Regiemg u kift-
disd ein unfarseiches Refunruogarrn (Bil&ngs- u Hodtschuhe-
fciln) ar ('tnehr-Demokratie wägen"). De Unb öftrden sich a:ch für
,CrliiüerkinOer u die Vorrcchte der Pmfessoren wurden abgebaut

35 Auseinernkleinen hdesidrnach
g$ildd, nrch1968 eine terrüistis&e Gnmeüttq @Namat

den NAe" ilrrcr A"ftitltt" aiöh Baader-Meintrof4ruppe genannt lvfit
n a"aanscnngBn auf l(aulhäuserlffe es 196S begdtrlen'Jpät€r fo-E-BrandanschHsen auf IGUIhäuser hde es l96E beganrerU spät€r tog-
tenvieleBral&rsdrläee bes. auf Einrichtunsen deiPolizei u. derU$
Ät-". Die terroristiscjhtirAktionen der RAF hden anfan$ noch rwo

C-) lucendliclte Drobierten die Grenzen ars, die Orellng$iüer reagia-
teri tr&isctL Diö soeen "Tfvistlrrawalle" in lVlünchen im Sommer
i%twa€n wie ein Signal Nur ryeil einige junge Irute G-itant spiel-

40 Armee. Die tenoristischen Aktionen der RAF anfangs noch
tu-tionere Zble, wätntnd sie sptrervaallern de-r Prprtssung inhaftier-
ter Temristen dienten u sditer Geunlt znn Selbstsweck wur&.

Aufsaben zu 7.9:
1) Beschreibe den Zerfall der APIO u. nenne deren Ursachen.

2) Nimm zu den Zielen zur Entwicklgng u. S-d99 Folgen der' 
68er-Bewegung aus heutiger Sicht kritisch Stellung.

n in den 60er Jahren

45

60

ten u Hilderte daar"auf der Sraße läniturr"lorn es näclrtelang at
PolizeieinsäEen mit lftüond u Whssenrerfem, Verktden u Fest-

nahmen Es sah so aus' als'wäre die Umsehrng bestimmter TFäume

ii äüWitUlctrkeit nicht erlaubt' als müssten "die hrachs€nen"
nirienr"e"n ä eie€,!rc Fufiasien u WiLrsche bekämpfen Und schut
wn'd€n Aä ersten %i*ren einer netren Gegenkultur sich$ar'
Di" t*itteq die so nrnpobierten, wa€n Bärg-edrinder. Viele haten
iich nach InirzerZeit au&etoUt, nahmen die Blumen wiederaus dem
;i;,ar ; -tarrscht€tl 

ftne riärone gegen eine "ddentliclrc" Krriere ein'

nrUeite*inOer lemten solctre Siiötwiaen karrn kennen; sie mussten
skidl nach der Schule in die l-ehre. Arbeiterkinder' wenn sie's über-

Farrt sctmften konrüen eerade noch als Bednusiker oder Fußballer eine-wft{liclre 
Außfregschal& setsr- Eric Burdon vor den *Animals":

"Wlr wollter! dasiOie pnze Welt uns so kennt wie die Leute in unse
."i-sod;. Dur diel'war kla. Rzus ans der Nfaloche (So sagen dle

"4niorJr" aus Newcastle uWe\e Ma @ Aü Of nis Plte".).Ae
sarre Welt sollt€ sagen: 'Da gelrt der berühe Flic!"
ffie-latne l%448 slrd die tilxevmsaßJinion,vut My Ganaüion,
im fuMe, vort Iile a Rolling Satu,-vm )lhite Rablit, van
iffi; fafu. vs Dud hd.sä - vqr lturderten neuer Sugs, die

d€n"RtrydmrG e6liefert haben tw dre $w Figlrlin'Man ud die autsäs-

süi-ffirctre at gauseruarOen r:nd Tlasparenten vorfmmulierten

(Äus: Geschichte betrifft uns'1968: Umbrüche in Ost u West, s'o')

Auigaben zu {O:
l) Beschreibe I*bensgefähl, Weltsicht u. Gesellschaftskritik der

Jugendlichen, bes.äer $udenten in den 60er Jahrcn'

2) Beurteile diese Ansichten der damaligen Jugendlichen aus

heutiger Sicht
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PoL-Test Nr._, Vor- u. Zuname:

'1. Nenne max.3 Ercfni;ssevon
1.t.

Klasse: ,I)atum:
1962ß in Dtt u. erkl!äre ihre Bedeutung für die Enßtehung der 68er Revolution.

Prrdrüet
(max.)

.,2

{.3.

( )/15P
am 02.06. I der 68er

)8P
zw. Parber u.dt 68

che 68er Revolution maßgeblich beeinflussten.

41,

( lt12P

42

4.3.

lt12P
u' 3' Gründe lürden 7ßtfarllderAPO'

5.{.

1Z
( )/3P

( )/3P

5.3.
( y4P



-2-
6. Warum waren {. Richter, 2 die USA u. 3 der Papst aus Sicht der 68er Jugend kein Vorbild mehr?

6.{.

63.

unterschiedlichen {.

7.2

( )/25P

Note: Gesamtpunktzahl: ( ) /100 P


