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 RÜCKBLICK

In den 1960er-Jahren gab es viele 
Dinge, an denen sich idealistische 

junge Leute reiben konnten. Der Kalte 
Krieg zwischen Ost und West, die zu-
nehmende Aufrüstung, die Atomtests 
der Großmächte. Viele hinterfragten 
auch immer stärker die Rolle, die ihre 
Eltern in der Nazizeit gespielt hatten.
Die so genannte 68er-Generation 
zeigte mit dem Finger überall dorthin, 
wo sie das Selbstbestimmungsrecht 
von Menschen und Völkern verletzt 
sah: auf  den Iran, der diktatorisch von 
Schah Reza Pahlavi beherrscht wurde, 
auf  den Krieg, den die Amerikaner 
in Vietnam führten. In Deutschland 
sorgten unter anderem die Notstands-
gesetze, die 1968 zur Verabschiedung 
anstanden, für Diskussionsstoff. Sie 
sollten die Handlungsfähigkeit des 
Staates in Krisensituationen sichern, 
doch die Kritiker sahen darin eine nicht 
hinzunehmende Eingriffsmöglichkeit 
der Obrigkeit in die Grundrechte der 
Bürger.
Unruhe machte sich auch an den Uni-
versitäten breit, denn die 68er-Bewe-
gung war vorwiegend eine Sache junger 
Akademiker. Und die richteten ihren 
Blick unter anderem auf  ihre nächste 
Umgebung, auf  die Situation an den 
Hochschulen.
Die Zahl der Studierenden hatte in 
den 1960er-Jahren stetig zugenommen. 
Vorlesungssäle, Wohnheime und Kan-
tinen platzten aus allen Nähten. An der 
Uni Würzburg hatten sich anno 1960 
insgesamt 5.300 Studierende einge-
schrieben, zehn Jahre später waren es 
schon 7.878. Gegen Ende der 60er-
Jahre neigte sich außerdem der Wirt-
schaftsboom der Nachkriegszeit sei-
nem Ende zu. Die Arbeitslosenzahlen 
kletterten mehr und mehr nach oben, 

und auch bei Akademikern stellten sich 
Zukunftsängste ein.
„Unter den Talaren Muff  von 1000 
Jahren“ – dieser Slogan machte deut-
lich, dass die Studierenden nicht nur die 
Gesellschaft, sondern auch die Hoch-
schulen verändern, sie demokratischer 
machen wollten. Die Gremien der Uni 
sollten öffentlich tagen und Profes-
soren, Assistenten und Studierende 
jeweils gleichberechtigt darin vertreten 
sein. Die Abschaffung der Studienge-
bühren wurde ebenso gefordert wie die 
Beschneidung der Macht der Lehrstuhl-
inhaber.

„Eine rote 
Fahne wurde 
nicht mehr 

gezeigt“
Main-Post, 29. Mai 1968

Besonders heftige Ausmaße nahmen 
die Unruhen an den Universitäten der 
Großstädte an. In Frankfurt am Main 
zum Beispiel marschierten die Studie-
renden im Frühling 1968 zu großen 
Demonstrationen auf  und lieferten 
sich Straßenschlachten mit der Polizei. 
Nach dem Attentat auf  den Studenten-
führer Rudi Dutschke in Berlin kam es 
an vielen Orten zu Krawallen.
In Würzburg dagegen ging es verhält-
nismäßig gesittet zu. „Es gab aber auch 
hier Go-Ins, Sit-Ins und Teach-Ins“ 
erinnert sich Rudolf  Wachter, der da-
mals schon in der Verwaltung der Uni 
arbeitete. Ende Mai 1968 zum Beispiel 

legten rund 40 Studierende kurzzeitig 
den Verkehr an der Kreuzung Oberer 
Markt/Eichhornstraße lahm. Neben 
der Straßenbahn fuhren dort seinerzeit 
auch noch Autos. Die Demonstranten 
waren einem Aufruf  zu einem „Spa-
ziergang“ gefolgt, der dann mit einem 
Sitzstreik, einem Sit-In, auf  der Straße 
endete.
Wie sehr das die Würzburger ver-
schreckt haben muss, lässt sich an 
einem Bericht der Main-Post ablesen. 
„Studentengruppen schlenderten durch 
die Stadt, kleine Plakate tragend, die 
verwirrende Aufschriften wie ‚Streik’ 
oder ‚Kein Athen in Bonn’ trugen … 
Die Sitzdemonstration war die Sache 
weniger Minuten. Die mini-berockten 
Studentinnen brachten ihre Beine hin-
ter ihren Kollegen ‚in Deckung’. Dann 
wurde skandiert … zunächst zeigten 
sich die Kraftfahrer geduldig. Nach 
etwa drei Minuten übertönten dann 
allerdings die Autohupen den Sprech-
chor … Der Leiter der Kriminalpolizei 
griff  ein und forderte das Ende der De-
monstration … Kurze Zeit später war 
die Straße wieder frei und der Verkehr 
konnte rollen. Eine rote Fahne, die ur-
sprünglich zu sehen gewesen war, wur-
de nicht mehr gezeigt.“
In Würzburg richtete sich der Unmut 
der Studierenden unter anderem gegen 
die neue Satzung, die sich die Universi-
tät geben wollte. Sie sah vor, die Rechte 
des Allgemeinen Studentenausschusses 
(AStA) zu beschneiden, vor allem in 
finanzieller Hinsicht. Die Studierenden 
waren aber noch aus einem anderen 
Grund unzufrieden: Ihrer Ansicht nach 
räumte ihnen die Satzung zu geringe 
Mitbestimmungsmöglichkeiten ein.
Vor allem der Sozialistische Deutsche 
Studentenbund SDS und der Sozíal-

Als am Sanderring Steine flogen
Vor 40 Jahren: Unruhe auch in Würzburg
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(Fotos Sabine Meyer, Dieter Poschmann, stihl024 / Pixelio.de)
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demokratische Hochschulbund SHB 
gingen gegen die Satzung vor. Als der 
Uni-Senat am 11. Juli 1968 darüber ent-
scheiden wollte, riefen die linken Grup-
pierungen zur Protestdemonstration 
und zum Vorlesungsstreik auf. Nach 
der Demo in der Innenstadt trafen sie 
sich zu einer Diskussionsveranstaltung, 
Teach-In genannt, in der Mensa. Von 
dort zogen die Studierenden dann mit 
Sprechchören wie „Haut den Profes-
soren die Satzung um die Ohren“ an 
den Sanderring, wo sie die Sitzung des 
Senats sprengten.

1968
Rektor Walther Habscheid holte die 
Polizei und schloss die Universität für 
drei Tage, um eine Eskalation zu ver-
hindern. Die gab es dann trotzdem 
noch: In der Nacht zum 13. Juli wur-
den große Steine gegen die Glastüren 
der Uni am Sanderring geworfen. Das 
Uni-Bauamt hielt die Schäden auf  Fo-
tos fest und beschriftete die Bilder: 
„Steine statt Köpfe gegen die Satzung 
(1.30 Uhr) 12 Steine, 10 Treffer“ Wer 
die Steine geworfen hatte, blieb unklar. 
„Es wurde damals erzählt, dass die Tat 
von Frankfurt aus gesteuert gewesen 

sei“, sagt Rudolf  Wachter. 
Die Universität verabschiedete ihre 
neue Satzung schließlich unter Poli-
zeischutz am 16. Juli 1968 in der Aula 
der Alten Universität. Eine paritätische 
Mitbestimmung, wie sie die Studieren-
den für sich gefordert hatten, war darin 
nicht vorgesehen.

Robert Emmerich

Quellen: Universitätsarchiv; „Kleine Ge-
schichte der Julius-Maximilians-Universität 

Würzburg“, Peter A. Süß, Verlag Ferdi-
nand Schöningh, Würzburg 2002

Nach dem Stein-
wurf-Attentat auf die 

Glastüren der Sander-
ring-Uni im Juli 1968: 
Der Schaden wird be-
gutachtet. (Archivfoto 

Volksblatt)


