
Presseerklärung des AStA der THD vom 12.9.77

Tni DE vom 12.9.77 auf Seite 9 wird dem AStA der THD Vom 

CDU-Bundestagsabgeordneten Gerhard 0. Pfeffermann vorge- 

worf.en, der AStA .habe sich wegen der Veröffentlichung 

des. sogenannten "Buback-Nachrufs" vom Mord am Geheralbundes- 

anwalt Buback lediglich verbal distanziert, hätte aber den 

übrigen Begleittext "zur Hetze gegen die "bürgerliche Presse 

die - Rechtsordnung in unserem Staat sowie Gerichte, Polizei 

und Staatsanwaltschaft" genützt. - ■

Dazu nimmt der AStA der THD wie folgt Stellung: ■

Der AStA.der THD veröffentlichte den umstittenen "Buback- 

'Nachruf” in, seinem Informationsorgan Wub, auf Grund eines 

Vollversammlungsbeschlusses der Studentenschaft cer TH vom: 

17’.5.77. Die presserechtliche Verantwortung für die Ver.-’"

öffentlichung übernahm Prof. Dr. Adalbert Podlech, Prof.' 

für Offen tliebes Recht an der THD. In einem dem Nachdruck 

anschließenden Kommentar machte der AStA ausdrücklich deut

lich, daß er individuelle Gewalt und. Terror als Mittel, der 

politischen Auseinandersetzung prinzipiell ablehnt und daß 

er den Göttinger Buback-Nachruf in seiner Gesamtheit für • 

inhaltlich und politisch falsch hält. Gleichzeitig wies 

■der AStA auf die Funktion,.des Bubach-Na-chrufs in der. Öffent

lichkeit hin: Die Veröffentlichung wurde zum Vorwand ge- ' 

nommen, alle Studenten und ihre demokratisch gewählten 

Vertretungsorgane in die Nähe von Terroristen zu’rücken und 

sie damit zu verteufeln, und unglaubwürdig zu machen.'

Dieses undifferenzierte "über einen Kamm scheren" betreibt 

jetzt auch Gerhard 0. Pfeffermann, wenn er behauptet,, der 

AStA der THD habe sich vom Mord an Generalbundesänwait 

Buback nur verbal’distanziert. Wie anders ist sonst zu ver

stehen,- daß Herr Pfeffermann die ausführliche ‘"Stellungnahme 

des AStAs (in Wub Nummer 11) völlig ignoriert. Besteht wohl 

die einzige Distanzierung die Herr Pfeffermann gelten lassen 

.würde im Eintritt in .die CDU ?

Die Vermutung liegt nahe, daß Herr 'Pfeffermann dies bewußt 

ingn&riert,■ denn die Tatsachen würden ihm nicht ins Konzept',’ 

; passen., ' ' ; " >
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Auch entdekct Herr Pfeffermann erst jetzt (Mitte-Spetember). 

angebliche "Ungeheuerlichkeiten" die sich-Ende Mäi/Anfang 

Juni abgespielt haben 1

Die durch den grässlichen Terroranschlag'von Köln aufge- .. 

brachte öffentliche Meinung will Herr Pfeffermann ausnutzen 

um die Hochschule und ihre Mitglieder in die Nähe dieser 

Terroristen zu rücken, und um somit die reaktionären hoch“ 

schulpolitischen Vorstellungen der CDU besser durchsetzen 

zu können.

Der AStA der THD hält es für einen schlechten politischen 

Stiel, wenn Gerhard 0. Pfeffermann versucht, sich auf Kosten 

der Terroropfer von Köln politisch zu profilieren und sich 

dabei nicht scheut, die Wahrheit bewußt zu verdrehen.

‘Klaus Horst
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