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Die Studentenbewegung in der Bundesrepublik Deutschland der sechziger Jahre 

 Die bundesdeutsche Studentenbewegung war eine Auflehnung in den sechziger Jahren 

parallel zur Bürgerrechtsbewegung in den USA gegen die imperialistischen Regierungen der 

Welt insbesondere die in den Vereinigten Staaten. Die Studenten und andere Teilnehmer der 

Bewegung wollten die Schaffung einer Welt mit einer besseren Demokratie, um allen ein 

besseres Leben zu bieten. Wegen der Schwierigkeiten so ein Ziel umzusetzen, traten andere, 

kurzfristige Ziele an deren Stelle: Der Stopp des Vietnam Kriegs, die Verhinderung der 

deutschen Notstandsgesetze, eine Einschränkung der Macht der Medien, die Forderung, sich der 

Vergangenheitsbewältigung zu stellen und eine Verbesserung der Studienbedingungen an den 

Hochschulen. Immer wollten die Studenten ein höheres Bewusstsein darüber durch 

Demonstrationen und andere politische Aktionen erreichen; vorwiegend haben sie sich auf den 

Vietnamkrieg und die Dritte Welt, die Notstandsgesetzgebung und die Macht der Medien 

konzentriert.  

Obwohl die Studentenbewegung in den sechziger Jahren mit diesen Themen beschäftigt 

hat, wurden die Grundlagen dafür in den vierziger und fünfziger Jahren mit anderen geschafft. 

Nach der Niederlage Deutschlands im zweiten Weltkrieg wurde die Bevölkerung Deutschlands 

in Teilen körperlich und geistig zerstört; eine ganze Generation von Männern ging im Krieg 



M u s g r a v e  | 2 

 

verloren, und das Land musste trotzdem wieder errichtet werden. Um diese zu schaffen, haben 

alle schwer gearbeitet und nicht über ihr Schicksal lamentiert. „Die Generation von 

Jugendlichen, die später in der Studentenbewegung der BRD aktiv werden sollte, dürfte... in den 

Jahrgängen 1940-1949 entstammen“ (Schallwig 28)  

Deswegen haben sie die Nachkriegsjahre nicht wirklich erfahren und könnten sie den 

Standpunkt der Erwachsenen insbesondere ihrer Eltern nicht verstehen, und dieser 

genaue Mangel an Verständnis würde sich zur berühmten Vergangenheitsbewältigung 

entwickeln. Zusätzlich dazu hatte die Musik- und Filmwandel der 50er Jahre mit  

Musikern wie Elvis Presley, Little Richard und Buddy Holly und amerikanische Filme 

aus Hollywood einen großen Eindruck auf die junge Generation (Schallwig 25).  

Sie konnten gegen die Gesellschaft mit Elvis protestieren, ohne eigentliche Aktionen zu 

schaffen.  

Am Anfang der sechziger Jahre hat die Vereinigung der Studenten begonnen. Die 

Hauptgruppe war die Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), die ursprünglich eine 

Studenten Organisation der SPD war, aber sie wurde wegen des Wandels der SPD 1959 zur 

‚Volkspartei‘ gespalten, um ihr Image zu verbessern (Schallwig 37). Aber der SDS existierte 

weiter und wurde die Hauptorganisation der Bewegung, die die Demonstrationen und Aktivitäten 

veranstaltete. Andere Gruppen der Bewegung waren die Humanistische Studenten Union (HSU), 

der Liberale Studentenbund (LSD), der Sozialdemokratische Hochschulbund (SHB), usw. ; sie 

haben sich teilweise abgestimmt, um größere Demonstrationen zu organisieren und neue 

Mitglieder anzuwerben (Schallwig 49).  

Im Dezember 1964 mit dem „Beginn unserer Kulturrevolution“ haben viele Mitglieder 

von SDS und anderen Gruppen eine Demonstration auf den Berliner Straßen gegen den 

damaligen Premier des Kongo, Moise Tschombé, wegen seines Zusammenhangs mit der 

Ermordung seiner politischen Gegner geplant. Die Teilnehmer bewarfen das Auto Tschombés 
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mit Tomaten und, obwohl es nur eine Demonstration war, hatte sie eine wichtige Auswirkung 

auf die folgende Bewegung (Juchler 74-75). Kurz nach der Anti-Tschombé-Demonstration 

begannen die Studenten das Thema der Lage der Dritten Welt in „dem eigentlichen 

Entstehungsjahr der Bundesdeutschen Studentenbewegung“ 1965 zu betreiben (Schallwig 48). 

Ein von Rudi Dutschke geschriebener Artikel in der Anschlag-Zeitung „bildeten den ersten 

frühen Ausdruck der künftigen Auseinandersetzung bundesdeutscher Studenten und 

Intellektueller mit der Dritten Welt im allgemeinen und den nationalen Befreiungskämpfen im 

Besonderen.“ Mit dem Einmarsch amerikanischer Truppen in Südvietnam 1965, wurde Vietnam 

der Schwerpunkt der an der Dritten Welt interessierten Studentenbewegung (Juchler 80-81). Die 

Teilnehmer wollten die Länder der Dritten Welt, besonders Vietnam durch Druck auf die eigene 

Regierung unterstützen, denn „heute haben wir tatsächlich eine Zweiteilung der Welt erreicht... 

nämlich die Trennung der Welt in reiche und arme Länder“ (Juchler 76). Darum gab es 

Demonstrationen gegen die Weltmachtpolitik der USA in Südostasien, so z.B. eine vor dem 

Amerika-Haus in Berlin, wobei das Gebäude mutwillig beschädigt wurde; eigentlich war diese 

Aktion die erste, die gegen die „Ordnungsmacht“ angewendet wurde (Schallwig 49).  

 Mit dem Jahrwechsel 1966 wuchs die Anhängerschaft der Bewegung. Viele Autoren wie 

der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger und einer des späteren Führers des SDS, Bernd 

Rabehl, haben an den Befreiungskämpfen und den  Worten anderer Revolutionäre, wie Ernesto 

Che Guevara und Ho Chi beinhaltet, geschrieben, und deswegen wurde die Studentenbewegung 

immer mehr beachtet (Juchler 81). Viele neue Gruppen wie die Außerparlamentarische 

Opposition (APO), die aufgrund der neuen Großen Koalition 1966 geschaffen wurde, wurden 

gegründet und haben der Bewegung eine immer größere Reichweite gegeben (Schallwig 49-50). 

Viele Demonstrationen und Proteste haben gegen die USA und ihre Politik stattgefunden, die 
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Berlin als Zentrum wegen seiner Lage als „ Inselstadt“ benutzt haben; darum wurde „Ende 1966  

[ein] faktisches Versammlungsverbot in der Innenstadt“ vollstreckt   (Schallwig 52). Am 10. 

Dezember 1966 veranstaltet der Westberliner SDS eine 2.000 Teilnehmer Anti-Vietnam-

Kriegsdemonstration, die die erste seit der Anti-Tschombé-Demonstration mit einer 

Konfrontation wurde, weil einige der Beteiligten den Kurfürstendamm entlang gelaufen sind. Sie 

haben Parolen wie „am toten Vietnamesen soll die freie Welt genesen“ geschrien und wurden 

dann mit Gummiknüppeln attackiert. Am 17. Dezember, eine Woche später, wurde eine 

Spaziergangs-Demonstration vorbereitet, in dem eine Vermeidung von einer gewaltsamen 

Konflikt gewollt wurde. Sie versuchten Flugblätter zu verteilen und sich unter die 

Weihnachtseinkäufer zu mischen, aber die Polizei hat sofort mit der Verhaftung von 74 

Studenten, Schülern und Passanten reagiert (Juchler 225-226). 

 Ein Zentrum der Demonstrationen der Studentenbewegung wurde eine politische 

motivierte Wohngemeinschaft nämlich die Kommune I (K1), die von Mitgliedern des SDS 

gegründet wurde. Die ersten Mitbewohner, die in der Wohnung von Hans Magnus Enzensberger 

ursprünglich waren, waren Dieter Kunzelmann, Dagmar Seehuber, Ulrich Enzensberger, und 

Fritz Teufel, die Bekannte von Rudi Dutschke und Bernd Rabehl waren (Juchler 224). Die 

Kommune I sprach von freier Sexualität und der Idee, dass sie nur Spaß machen und aus ihrem 

Bauch heraus reagieren sollten. „Wir wollten auf einer kleinen Insel in falschem Leben ein 

richtiges zu leben versuchen.“ Eine Intimsphäre bestand bei ihnen nicht; „die Kommunarden 

hängen die Klotür aus, Briefe der Eltern werden verlesen [und] Telefongespräche laufen über 

einen Verstärker“ (Marek). Jedoch der „Horror Kommune“ oder „Lebensgemeinschaft junger 

Maoisten“ wurden hauptsachlich wegen ihrer politischen Zwischenfälle bekannt, die der Polizei 

lästig waren. Die berühmteste Tat hat Anfang April 1967 mit dem Attentat auf US Vize-
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Präsident Hubert Humphrey stattgefunden. Elf Studenten wurden festgenommen aber dann am 

nächsten Tag wieder freigelassen, weil die sogenannte Waffen und Chemikalien nur 

Rauchkerzen und mit Pudding und Schlagsahnen gefüllte Plastikbeutel waren (Stroeh). Mai 1967 

wurden die Kommune I Mitglieder endlich aus dem SDS wegen ihrer gefühlsbeherrschten 

Aktivitäten ausgeschlossen. Sie haben sich weiter betätigt, aber ihre größte Aktion war das 

sogenannte Attentat (Juchler 228).  

 Zeitgleich zur Gründung der Kommune I, fingen die bundesdeutsche Regierung und die 

Universität an gegen die Studenten und alle Teilnehmer vorzugehen. „Im Januar 1967 sperrte das 

Kuratorium der Freien Universität die für den Allgemeinen Studentenausschuß (AStA) im 

Haushaltsplan veranschlagten Mittel. Ebenfalls im Januar durchsuchte die politische Polizei die 

Büros des SDS in Berlin und beschlagnahmte die Mitgliederkartei.“ Die Universitäten 

insbesondere wollten ihre Studenten kontrollieren und ihnen untersagen an politischen 

Veranstaltungen teilzunehmen. Die Regierung wollten die Demonstrationen unterbinden und laut 

Berlins damaligen CDU-Vorsitzender Franz Amrehm „gegen aktive Unruhestifter und 

Krawallmacher hilft aber nicht das Mittel der geistigen Auseinandersetzung. Gegen sie ist nach 

allen Erfahrungen Abwehr nur möglich mit den Mitteln der Polizei und ihrer energischen 

Anwendung.“ Am 2 Juli 1967 wurde Benno Ohnesorg von einem Polizeibeamten bei einer 

Demonstration gegen den Schah-Besuch erschossen. Darüber gab es „eine Welle moralischer 

Empörung“ von jedem Teilnehmer der Bewegung und noch mehr (Schallwig 52-53).  

 Während der zweiten Hälfte des Jahres 1967 hat die Moral der Bewegung zusätzlich zur 

Erschießung Benno Ohnesorg wegen der Entscheidung für einen „antiautoritären“ 

Bundesvorstand bei der 22. ordentlichen SDS-Delegiertenkonferenz, der von 4. bis 8. September 

in Frankfurt a.M. stattgefunden hat, und der Erscheinung eines von Che Guevara geschriebenen 
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Brief vor seinem Tod in Bolivien Oktober 1967 verstärkt. „Durch den Guevaraschen Brief wurde 

ein wichtiges psychologisches Motiv für das weitere Engagement und die Radikalisierung der 

Studentenbewegung in der Bundesrepublik vermittelt.“ Che hat einen letzten Ruf nach „der 

Einheit der Völker gegen den großen Feind des Menschengeschlechts: die Vereinigten Staaten 

von Nordamerika“ betont und wollte die „totale Befreiung der Menschen“ von ihren 

Bedrängnissen (Juchler 238-241). Viele hatten danach eine Guerilla-Mentalität, die 1968 nach 

mehreren Veranstaltungen wie Vorlesung Streiks, „Sit-ins“ und der Internationalen Vietnam-

Konferenz wirklich passieren würde (Schallwig 50).  

 Im Februar 1968 fand in Westberlin die Internationalen Vietnam-Konferenz statt, um 

eine Verbindung zwischen der Studentenbewegung der Welt und den Befreiungsbewegungen der 

Dritten Welt zu schaffen. Dabei war ein Ziel die Zusammenarbeit für den Sieg der 

vietnamesischen Revolution, denn „wäre der Sieg des vietnamesischen Volkes ein epochaler 

Beweis für die Unüberwindbarkeit des Revolutionären Volkskrieges und des Sozialismus in der 

ganzen Welt.“ Beim Abschluss der Konferenz unterstützten eine Mehrheit der Studenten die 

Demonstranten, und  67% von ihnen würden sich auch beteiligen (Juchler 253-259). Deswegen 

haben sie „eine zweite revolutionäre Front gegen den Imperialismus“ mit Hauptmitgliedern der 

SDS wie Rudi Dutschke als Anhänger angefangen (Juchler 265).  

Zwei Aktionen wurden für „die zweite Front“ im frühen 1968  geplant: Die erste war ein 

Anschlag auf ein mit Kriegsmaterial beladenes Schiff in einem bundesdeutschen Hafen, das nach 

Vietnam fahren sollte, um den amerikanischen Krieg zu unterstützen, es wurde jedoch wegen 

lebensgefährlichen Risiken abgesagt. Die zweite war eine Sprengung eines Antennenmasts des 

amerikanischen Senders AFN in Saarbrücken, aber es wurde aufgrund „verschiedener Pannen im 

Vorfeld“ auch abgesagt (Juchler 266-268). Dann, am 2. April wurden zwei Frankfurter 
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Kaufhäuser von Westberliner SDS-Mitglieder in Brand gesetzt. Niemand wurde verletzt, aber es 

entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 DM. Dieser Anschlag war unabhängig von Rudi 

Dutschke und den anderen Führern und am nächsten Tag wurden Gudrun Ensslin, Andreas 

Baader, Thorwald Proll und Horst Söhnlein, die spätere Mitglieder der Roten Armee Fraktion 

waren, festgenommen. Danach, laut ihnen, wurden diese Brandstiftung begangen, um eine 

Verbindung zwischen den brennenden Kaufhäusern und den in Vietnam Leben und Sachen 

zerstörenden Krieg darzustellen (Juchler 360-361).  

Am Gründonnerstag 11. April 1968 nach einem Attentat auf Rudi Dutschke hat die 

Studentenbewegung sofort reagiert. Dutschke war lebensgefährlich verletzt worden und der SDS 

hat die Verantwortung für dieses Attentat nicht dem Attentäter, sondern den Media insbesondere 

der Springerpresse und dem Berliner Senat wegen ihrer „hemmungslosen Kampagne“ gegen 

Dutschke gegeben. Die „antiautoritäre“ Phase der Studentenbewegung war gerade beendet und 

die Leute fingen nun an, die Wörter Rudi Dutschke „Gewalt gegen Personen nein, gegen Sachen 

ja“ zu betreiben (Schallwig 53). Das folgende Wochenende wurde mit zahlreichen 

Veranstaltungen und Demonstrationen gegen Axel Springer und seinen Springer-Konzern 

gefüllt, der „nicht allein das Symbol, sondern ebenso der Motor der Zerstörung von 

Öffentlichkeit sei.“ Ungefähr 45.000 Demonstranten haben sich vor Verlagshäusern in 20 

Städten versammelt, und die fünf Tage Osterunruhen wurden mit Aktionen gegen die 

Zeitungsauslieferung in Deutschland und andere Protesten in Städten rund die Welt wie 

Washington D.C., London und Paris gefüllt (Juchler 269-270).  

Mit dem Attentat auf Rudi Dutschke und die dann folgenden Osterunruhen hatte die 

Sudentenbewegung ihren Gipfel erreicht. Nun hatten sie viele neue Teilnehmer, die sie 

mobilisieren konnten, und danach haben sie sich auf die anstehende Verabschiedung der 
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Notstandsgesetze konzentriert (Juchler 270-271). Der Protestgrund war der Inhalt der 

Gesetzgebung, die während spezifischer Umstände die Grundrechte wie das Briefgeheimnis, das 

Fernmeldegeheimnis und die Freizügigkeit der Bürger einschränken könnte (Deutsche 

Notstandgesetze). Die Studentenbewegung war deswegen dagegen, weil sie keiner Regierung 

eine so hohe Einflussnahme zugestand. Sie hatten seit 1961 dagegen protestiert, aber nun wollten 

sie es vor der Verabschiedung endlich ablehnen; darum wurden Demonstrationen, Aktionen und 

auch ein von 30.000 Leuten unterzeichnetes „Hochschulmanifest gegen die Notstandgesetze“ 

organisiert (Schallwig 50). Die größte Veranstaltung war jedoch ein Sternmarsch auf Bonn am 

11. Mai 1968, der ungefähr 60.000 Teilnehmer hatte (Schallwig 53). 

„Mit den Demonstrationen zu Ostern 1968 im Anschluss an das Attentat auf Rudi 

Dutschke und den mannigfaltigen Protestaktionen vor der Verabschiedung der 

Notstandgesetze im Mai des Jahres hatten die Protestaktivitäten der Studentenbewegung 

in der Bundesrepublik ihren nach außen hin sichtbaren Höhepunkt erreicht“ (Juchler 

274). 

 Obwohl die Erhebung der Studentenbewegung in der ersten Hälfte 1968 viel Erfolg 

brachte, wurden die Notstandgesetze später im Mai trotzdem verabschiedet. Dieses war der 

Anfang des Endes für die ganze Bewegung, weil sie die Verabschiedung nicht verhindern 

konnten. Danach hat die Hauptorganisation der Bewegung, der SDS, angefangen, wegen der 

Unterschiede der „antiautoritären“ und „traditionalistischen“ Lager zu spalten. Am 16. 

September 1968 bei der letzten ordentlichen Delegiertenkonferenz des SDS wurden fünf 

„traditionalistische“ Mitglieder, die gegen extreme Aktionen waren,  ausgeschlossen, weil sie 

während der IX. Weltjugendfestspiele „als Sprecher einer ‚SDS-Delegation‘ gegen Initiativen 

des SDS [wiederholte]“ (Juchler 274-277). Die Mitglieder konnten sich über Sachen 

verständigen und die Delegiertenkonferenz „offenbarte einen faktischen Funktionsverlust“, 

darum hat dir SDS nach dem März 1970 faktisch nicht mehr existiert (Schallwig 55).  
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 Mit der Auflösung des SDS und damit der Studentenbewegung fingen die Studenten an, 

wieder im System zu leben, aber einige Gruppen und Organisationen haben trotzdem weiter 

gearbeitet. Die während der letzten Delegiertenkonferenz rausgeworfenen SDS Mitglieder haben 

kurz danach den Marxistischen Studentenbund Spartakus (MSB Spartakus) gegründet, die eine 

wichtige Hochschulorganisation in den folgenden Jahren wurde (Juchler 278). Zusätzlich sind 

die berühmte Rote Armee Fraktion (RAF) als Organisation und die Frauenbewegung der 

sechziger Jahre aus der bundesdeutschen Studentenbewegung hervor gegangen. Obwohl die 

Studentenbewegung ihre Hauptziele am Ende nicht erreicht hat, haben sie die bundesdeutsche 

Gesellschaft stark beeinflusst. 
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