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Schwere Krawalle beim Besuch des Schahs in Berlin
Sicherheit der Stadt ergreifen müßten. Nach
jahrelang geübter Sorglosigkeit, Nachlässig-

keit und Ungeschicklichkeit auf Seiten der
politischen Führung der Stadt ist dieser Um-
schlag in Härte aber jedenfalls problematisch.

Trotz fortwährenden Studentenversammlun-
gen auf dem Gelände der Freien Universität,
in denen extreme Gruppen wie der Soziali-
stische Studentenbund und die nacli chine-
sischem Vorbild organisierte «Kommune /»
ständig zur Annahme neuer radikaler Ent-
schließungen veranlassen, ist es vom Samstag

bis zum Sonntag mittag in der Stadt zwar
ruhig geblieben. Das Bild kann aber leicht
täuschen. Die Universitätsverwaltungen befin-
den sich in einer höchst komplizierten Situa-
tion und könnten durch die von ihnen erwar-
teten Maßnahmen neue Unruhen auslösen. Wie
schwer es Rufe nach Mäßigung haben, gehört

zu werden, zeigte das Auftreten des Schrift-
stellers Günter Grass, der eher gegen das
«Establishment» eingestellt ist, vor den Stu-
denten der Universität. Grass wurde aus-
gepfiffen, als er die Studenten ermahnte, sich
nicht in die Hände radikaler Gruppen zu
geben. Im Laufe des Samstags fuhren "Wagen

mit Studenten durch die Stadt, die schwarze
Fahnen zeigten. Am Freitag mittag, bei den
noch harmlosen Demonstrationen gegen das
persische Kaiserpaar vor dem Rathaus Schöne-
berg, von dessen Freitreppe" einst Präsident
Kennedy sprach, wurden sogar rote Fahnen
gezeigt.

Ein Student
von der Polizei erschossen

Bö. Berlin, 4. Juni
Aus Anlaß des Besuchs des persischen

Kaiserpaares in Berlin ist es zu schweren Zu-
sammenstößen zwischen linksstehenden S t u-
denten und der Polizei gekommen. Bei denAusschreitungen, die am Freitag abend vor
der Deutschen Oper während einer Festauf-führung für das persische Kaiserp'aar ihrenHöhepunkt erreichten und die bald den Cha-
rakter einer Sl raßenschlachi annahmen, hat ein
Kriminalbeamter unter noch ungeklärten Um-
ständen von der Schußwaffe Gebrauch ge-
macht. Ein Student der Freien Universität,
der 2Gjährige Benno Ohnesorg, wurde dabei
tödlich verletzt. Die Tatsache des Schußwaf-
fengebräuchs; die in dem allgemeinen Auf-
ruhr zunächst unbemerkt blieb, wurde bis zum
Samstag mittag verschwiegen. Erst nach der
gerichtsmedizinischen Untersuchung der
Leiche des Studenten wurden nähere Einzel-
heiten mitgeteilt. Das hinterließ natürlich
keinen guten Kindruck und erleichterte die
Lage der Polizei nicht, deren Einsatz ange-
sichts der vorherigen Ausschreitungen zu-
nächst als angemessen und notwendig betrach-
tet wurde.
Verhängung eines Demonstralionsverbots

Die politische Führung der Stadt war sich
aber bereits in der Nacht zum Samstag über
die gefährlichen psychologischen Folgen im
klaren, die der Tod des Studenten angesichts
der ohnehin angestauten Spannungen unter
der Studentenschaft haben mußte. Der Regie-
rende Bürgermeister Albertz hat noch am
Samstag früh eine Erklärung herausgegeben,

in der er die politische Verantwortung für
den Einsatz der Polizei übernahm. Am Sams-
tag versammelte sich dann der Berliner Senat
zu einer Sondersitzung und beschloß eine
Reihe von Maßnahmen, die im freien Teil
Berlins bisher noch niemals notwendig gewor-
den waren. Der Senat verhängte ein generelles
Demonstrationsvcrbof über die Stadt und be-
auftragte den Polizeipräsidenten, jede trotz-
dem versuchte Demonstration mit den not-
wenigen polizeilichen Mitteln schon im Ansatz
aufzulösen. Den Rektoren der beiden Univer-
sitäten in Berlin wurde bei der Einleitung von
disziplinarrechtlichen Maßnahmen gegen Stu-
denten jede Unterstützung bis zum Einsatz
der Polizei auf dem Universitätsgelände zu-
gesagt. Der Justizsenator hat die Staatsanwalt-
schaft angewiesen, die Ermittlungen über die
Vorfälle vom Freitag abend der Kriminal-
polizei abzunehmen; dabei sollen auch die
näheren Umstände des Schußwaffengebrauchs
durch einen Polizeibeamten und der Tod
Ohnesorgs untersucht werden. Im übrigen
wurde für den Fall weiterer Störungen von
Ruhe und Ordnung die Einsetzung von
Schnellgerichten zur Aburteilung an Ort und
Stelle angekündigt. Der Regiei'ende Bürger-
meister Albertz sagte in einer Radiorede, die
juristischen und polizeilichen Mittel sollten
ohne Ansehen der Person gegen jeden einge-

setzt werden, der weiter die öffentliche Ruhe
in der Stadt aufs Spiel setze. Er gab den
extremen Gruppen, die weit über den Ge-
brauch des Rechte auf Meinungs- und Demon-
strationsfreiheit hinaus die Straße terrorisier-
ten, die Mitschuld am Tode des Studenten,
den er namens des Senats zugleich bedauerte.

Ueberbordende Leidenschaften

Diese drakonischen Maßnahmen zielen
zweifellos darauf ab, in der prekären Situation
der geteilten Stadt jede Gefahr eines Veber-
bordens der Leidenschaften auszuschließen
lind vor allem einen Punkt zu vermeiden, an
dem die Alliierten, als die obersten Verant-
wortlichen in Berlin, auf Grund des Beset-
zungsrechts Maßnahmen gegen extreme poli-
tische Gruppen im Interesse der äußeren

Auswirkungen einer verfehlten Politik
Eine politische Mitverantwortung für die

entstandene Lage kann der Führung der
Stadt, die erst im vergangenen Jahre von
Brandt zu Albertz wechselte, nicht abgenom-

men werden. Es konnte über Jahre hinweg be-
obachtet werden, wie sich unter den Studenten
Gruppen herausbildeten und zusammenschlös-
sen, denen zur Durchsetzung ihrer politischen
Ansichten normale demokratische Mittel nicht
mehr genügen. Es handelt sich heute um eine
durchaus nicht kleine Zahl von Studenten,
denen es längst nicht mehr um politische Dis-
kussion und um die freie Aeußerung von poli-
tisch unbequemen Meinungen geht. Sie sind
auch längst über das Stadium hinaus, in dem
man einmal in studentischer Manier «ein
Exempel statuiert». Sie wollen vorsätzlich den
Zusammenstoß mit der Ordnung, die ihnen in
jedem Falle suspekt und als eine unbeachtliche
«formaldemokratische» Schranke erscheint.

Im Anfangsstadium dieser Entwicklung
haben zunächst die Universitätsbehörden und
der akademische Lehrkörper versagt, denen
diese Studenten anvertraut sind. Sie haben in
Einzelfällen zu schai*f, zu unüberlegt und in
einer auf die Dauer rechtlich nicht haltbaren
Weise reagiert, um dann wiederum die Vor-
gänge über lange Zeit hinweg zu bagatellisie-
ren. Allerdings teilen die Universitätsbehör-
den schon für dieses Stadium ihre Verantwor-tung mit der politischen Führung der Stadt.
Diese hat die ganze Zeit über die Universität
und ihre Studenten allein gelassen. Kein ver-
antwortlicher Politiker hat sich zu einem Zeit-
punkt, da auch mit den heute extremen
Gruppen unter den Studenten noch zu reden
gewesen wäre, eine Diskussion mit ihnen ver-
sucht. A\ich hat man es nicht unternommen,
die Mehrheit der Studenten für ein demokra-
tisches Engagement zu gewinnen. Vielmehr
hat man durch mancherlei Ungeschicklich-
keiten und Unbeholfenheiten zugelassen, daß
sich unter dem Stichwort der Verteidigung
studentischer Belange eine große Zahl von
Studierenden immer wieder mit den Wort-
führern der extremen Gruppen solidarisierte.

In der zweiten Phase, da die negative Ent-
wicklung nicht mehr zu leugnen war und die
Studenten zunächst probeweise auf die Straße
gingen, hat die Verwaltung der Stadt und
die ihr unterstellte Polizei ebenfalls mit einem
Hin und Her zwischen überflüssiger Härte
und zu großer Nachsicht reagiert, dem keine

Krawallszene vor der Deutschen Oper in Berlin.

Die deutschen Gasmasken für Israel

Auf dem Flughafen von Frankfurt werden die von der Bundesrepublik an Israel verkauften 20 000
Gasmasken in ein Flugzeug der EL AL verladen. APKabeiblld

Verfrachtung in Frankfurt
Abberufung des jordanischen Botschafters

aus Bonn
T. TV. Bonn, 4. Juni

Eine Düsenmaschine der israelischen Luft-
verkehrsgesellschaft El AI hat am Samstag
20 000 Gasmasken aus Zivilschutzbeständen
aus Frankfurt nach Tel Aviv geflogen. Last-
wagen des Deutschen Roten Kreuzes hatten
die Gasmasken, die in Kartons mit dem Stem-
pel des Bundesinnenministeriums verpackt
waren, nach dem Flughafen gebracht.

Der Beschluß der Bundesregierung, dem
Ersuchen der israelischen Regierung statt-
zugeben und 20 000 Gasmasken zu verkaufen,
wurde nach Mende und v. Kühhnann-Stumm
am Samstag auch vom Stellvertretenden FDP-
Vorsitzenden Weyer kritisiert. Dagegen befür-
wortete der Bixndestagsvizepräsident und frü-
here FDP-Vorsitzende Dehler die Maßnahme
der Regierung mit der Begründung, er halte
es für unbedingt richtig, in einem solchen
Konflikt mit drohendem Völkermord auf
jeden Fall in dieser Weise zu helfen.

Inzwischen hat die jordanische Regierung
ihren Botschafter in Bonn wegen der Liefe-
rung an Israel zu «Konsultationen» nach
Amman zurückgerufen. Er war erst vergan-
gene Woche nach der Wiederaufnahme der
diplomatischen Beziehungen nach Bonn ge-

kommen und hatte dem Bundespräsidenten
sein Beglaubigungsschreiben noch nicht über-
reicht. Jordanien wird schon aus Rücksicht

auf Syrien und Aegypten wahrscheinlich die
Normalisierung der Beziehungen zu Bonn
nicht vorantreiben.

Bonn, 2. Juni, ag (DPA) Das Büro der Ara-
bischen Liga in Bonn hat die Maßnahme der deut-
schen Bundesregierung kritisiert. In einer Erklä-
rung der Vertretung wurde behauptet, die An-
schaffung von Gasmasken sei «ein Teil der Vor-
bereitungen Israels für einen Angriff auf ara-
bisches Territorium». Israel habe in letzter Zeit
«große Mengen von Giftgas», unter anderem auch
aus England, bezogen. In einem solchen Fall wäreD
Gasmasken eine Kriegswaffe.

Aufruf für Geldspenden in Deutschland
Göttingen, 3. Juni, ag (DPA) Eine sozialdemo-

kratische Politikerin und mehrere Professoren der
Universität Göttingen haben zu Geldspenden für
den Ankauf von Gasmasken für die israelische Be-
völkerung aufgerufen. Die von Westdeutschland an
Israel verkauften 20 000 Gasmasken bedeuten nur
einen Tropfen auf den heißen Stein, heißt es in
dem veröffentlichten Aufruf.

Kauf von Gasmasken
auch in den Vereinigten Staaten

Washington, 4. Juni, ag (Beuter) Beamte
des Staatsdepartements gaben am Samstag be-
kannt, daß Israel vor einiger Zeit 20 000 Gas-
tnasken in den Vereinigten Staaten gekauft
habe. Einem neuen Gesuch um Lieferung wei-
terer 20 000 Gasmasken würden die Vereinig-
ten Staaten wahrscheinlich entsprechen.

Ueberzeugungskraft innewohnen konnte. Dies
hat damals in manchen Teilen der Oeffentlich-
keit aiich zur Kritik an' der Polizei geführt.
Die extremen Gruppen sind ihrer Natur nach
sehr feinfühlig für solche unterschwelligen
Entwicklungen, die sie denn auch als Anreiz
für die Verstärkung ihrer Aktionen benutz-
ten. Inzwischen ist an der Freien Universität
in der vergangenen Woche zum ersten Male
ein Eingriff der Staatsaufsicht gegen einen
Beschluß des studentischen Konvents ver-
sucht worden aber wieder in einer rechtlich
so zweifelhaften Weise, daß die Studenten bei
einer sofort eingelegten gerichtlichen Klage
bereits einen Teilerfolg gegen die Verwaltung
erzielen konnten. Das alles zusammengenom-
men mußte den extremen Gruppierungen den
Eindruck vermitteln, daß sie die «Klügeren»
seien und die Situation beherrschten. Aus
dieser Stimmungslage entstehen Kraftproben
und Tumulte wie diejenigen am Freitag
abend, die mit dem ersten Toten bei einer
solchen Demonstration in Berlin geendet

haben.

Bedauern in Bonn
T. W. Bonn, 4. Juni

Die Bundesregierung hat gestern ihr Be-
dauern über die Ausschreitungen in Berlin
ausgesprochen, denen am Freitag abend ein
Student zum Opfer gefallen ist. Die Demon-
strationen seien geeignet, so heißt es, ein völlig
falsches. Bild von den Gefühlen zu geben, die
das deutsche Volk gegenüber Iran emp-
finde, denn die deutschen Beziehungen zu
Iran gehörten seit jeher zu den verläßlich-
sten, die Deutschland in diesem Raum der
Welt unterhalte. Niemandem werde das Recht
zu Demonstrationen bestritten, aber Demon-
strationen und Proteste hätten ein Mindest-
maß an Würde und Vernunft einhalten und
die einem offiziellen Gast des Bundespräsiden-

ten und der Bundesrepublik schuldige Gast-
freundschaft achten müssen.

Auch diese offizielle Erklärung kann nicht
darüber hinwegtäuschen, daß der Besuch des
Schahs von Anfang an unter einem schlechten
Stern stand, die Popularität des Herrscher-
paars im Verlaufe der Deutschlandreise noch
geringer geworden und nun vollends in den
Schatten der Krawalle geraten ist. Die Pro-
teste einer studentischen Minderheit, denen
protestieren über studieren geht, und die

Uebergriffe der Polizei spielen dabei weniger
eine Rolle als die Tatsache, daß dieser Staats-
besuch mit überbordendem Pomp abgewickelt
wird und daß dies für den einfachen Bürger
im Widerspruch zur Entwicklungshilfe an
Persien steht. Dazu kommt die Blockierung
des Verkehrs durch die Kolonne des Schahs
auf Autobahnen und in Städten, die besonders
in Nordrhein-Westfalen erbitterte Proteste der
Autofahrer und der Politiker auslöste. Viel-
leicht fällt für Lieschen Müller «auch ins Ge-
wicht, daß Soraya nicht mehr wie vor zwölf
Jahren beim ersten Staatsbesuch an der Seite
des Schahs ist, wenn auch die sogenannten
Soraya-Blätter noch immer von kaiserlichen
Schnulzen leben.

Am Samstag abend kam es auch in Ham-
burg zu Krawallen, wo Demonstranten mit
dem Ruf «Nieder mit dem Schah» vor der
Staatsoper die Gäste empfingen. 15 Demon-
stranten wurden festgenommen und drei Poli-
zisten verletzt.

Verlobung

im dänischen Königshaus
Kopenhagen, 3. Juni, ag (DPA) Mit Zu-

stimmung des Parlaments und der Regierung
hat Köniq Frederik von Dänemark am Sams-
tag die Verlobung seiner 23jährigen Tochter
Benedikte mit dem 32jährigen deutsehen Prin-
zen Richard-Casimir zu Sayn-Wittgenstein-
Berleburg offiziell proklamiert.

Privat hatte sich das Paar bereits am
14. März verlobt. Die offizielle Proklamation
bedeutet staatsrechtlich, daß Prinzessin Bene-
dikte auch nach der Trauung mit dem deut-
schen Prinzen Richard ihre Rechte auf den
zweiten Platz in der Thronfolge behält.

Sprengstoffanschlag in Südtirol
Bozen, 3. Juni. (AP) Die 2660 Meter hoch

gelegene Monza-Berghütte am Hochfciler oberhalb
des Pfitschtales ist nach Mitteilung der italienischen
Poilzoi durch mehrere Spengstoffexplosionen völlig

zerstört worden. .Die Hütte, die unweit der öster-
reichischen Grenze liegt, ist nur im Sommer be-
wohnt. Die Explosionen ereigneten sich nach An-
sicht der Polizei schon vor vier Tagen. Als mutmaß-
liche Täter wurden Terroristen bezeichnet, die mit
deutschsprachigen Gruppen in Südtirol in Ver-
bindung stehen.
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