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hct der Bösenverein des deutschen Bnchh:nrlels seinen ?I'iodenc-
preis~ ~n den sene; l~s~~chen Staatsprisidenten Sen\hor verliehen. Zur 

J ... j_c'1en :=;eit versuchten mehr c:.ls t,·\isend Polizistci1 mit :,chL~r-;stöcl·_eri und 
':'_::"r::n ·s den Protest von mehr _ ls 2000 ~.rbeitern, ~ichi.ü:::rn und r:t1.ülenten 

' ·J \J 

dorzuschl;~en. Dieser Protest richtete sich ~e:en die poli~ische ~ntschei
-,,," · d:.:,s Dosenvereins I seinen "Friedl;;Ufilpreis 11 einem Politiker zu vei0 lci'.1en, der 
j.;:.1 ,_:c::,o .. 1 seit ,Lhren c;estützt :,uf frrnzös-;sche Fallschirmjä:er cEe Politik 
.~s Zr nz~sischen Neok~lonialisrnus vertritt. 

i·,-· ; ::c · it~ äußert sich s~: 

c·.b_3.pJ1.::,~fJun. des„Streikrt~chtr; :i;1 3ene 1'~C:1. 
_:.i . ..:.,1.!::J::filhlacu.ng._e ine s Brne rn ... und fisch er , u f st ::,nde s · e ei1 n<_c c~ri rJ Löhne 

:',d erdo·:0
~ 1,.::lunc; des Preises für Reis (Grundn:;,hruncsrnittel) durch :c·r ;:,zösic.,che 

- 1lc,chir::1jL\,~;er ,nit M ,.schinenf;evrnhren 
2~'-i.:_;::;_s;hL un:: der Studentenbewegcinp; im Senec;e.l und teilweise ;Jchließun~~ 

Jer Univers itit Dijk9r für ein Jah~ durch die ~leichen fr2nzösischen ~ruJpen 
(i ~ote, ~underte Verletzte) 

,:.:,,'):.;n.·::.un::-: von Uran ... und Bauxitvorko 1''1en zu .. ·unsten der 0·r nzöc::,.scl1.,2n tom
- ffnun! u;d der EWG-In~ustrie (8r% des Indu~triek pitels in ~r .nz~sischer 

=~ ,1d; Se:1e:'ecl und 18 andere ehemalic;e fran~ösische t:olonien sind der :tiiiG 

-, :;o ,~i.ert.) 

.':C'c]1 ,üe Verlc,ihunc seines t1Friedens1Jreises 1' an .Sen:~hor tr~".;,t der l.}c.ir:;e:nver-
e:J.11 c1ec deut,schen Bud1handels l!>Ui' Ve:,sehleierun~ dieser Politik in .·_f'rikEt bei. 
j_e ::Gnt.sc;i,:::idunc des Bösenvereins richtet sieh damit ;:,uch r;ecen ehe Devölks-: 

E~ ~~n~.,-ls und die afrik-nischen Freih~itsbewes~n~en in den Kolonien Per-
:~.,·. - j_.:.,siGch-Guine"J. und Ancc:iJ..;1., · die i{;ei;en die Ausbeutun;o,· ihrer Länder durch 

--,-· ,:)1_1ro•!6.ii1sch en l(api t e li:smu ö kämpfen s 

:en Freiheitsk@mpf zu unterstiltzen, beschlossen wir auf einem te~ch-in 
vot· ctc:r .'\uchmesse; ~en Ge~;enprei5 dem Ftihrer der Befreiun;~sbe•;er~unc Por-
c1..1 · esj_ch- Guineas - AmilJ,;:.c:,r· Cabr2.l ~ zu verleihen. J~uch diese Ve,_"G~.i:r-.llung 

- \
1 :c·clc von der Polzei :rnseinendergeknÜ}JIJelt. ~1-2 DemQ_;t1_str21:i,_te11 __ ,2_u.:.:r:ß~11_Y.~.h2..f."." 

t_e_·;_,_ ))_e_JL,_J Sg_ verletzt. Die Festgenommenen hDben Gerichtsverfo.hren undGoLing„ 
~--::..:.::;:;tr -fen zu erw.:c1rten. 

,; · .s r 22°1eins,:me Vorgehen v('\n Po:l,.iitei und Justiz n;er,;en Demonstranten ,se:i.t det11 
r; c:~ ->- Gesuch im Juni 196,;, hat die §',:,st erna:t iscl:1.L.Zc.;r 9,:;:_hl;:, . .r;unf;. der Jl\:lße_:i;-·Dr-

_h:__011 t,Jj_sche n, Qp]Jositi.Q.n zum Ziel• die es sieh zur Aufg~1Je ;''emtcht hPt, derr 
'c',,·,s u.uenh_ ng zwischel'l der zunehmenden F 'csehisierung der westlichei1 Industrie

tionen und der versttirkten Ausbeutunc der unterentwickelten Länder cufzu
~~en. Bisher laufen etwo 2 oo~ politis•he Prozesse gegen Arbeiter, Schille~ 

"..'.iH.l etuclenten. Dort wo der 'rerror des Polizeiknüppels nicht ;;_usreicht.,_ -~o_l_1.: 
'.~_8.1' :~~t-~~c„sc::_nWDlt das ständige Änwaihsen-der außer:par~::;_·1ne.nJe:r~f{~~.T:.3~~)_)J_o_s_i_:t)= 

ve: ~-·~ =L11de rn ~ 
,~;c·,.0:1 1.1.;·,; , oo Uhr, eine Stunde ver Beginn der Demonstrc.tion :c:111 ,Sonnt.::1 [:;BOr";cn 

s, __ L Stc:.,.::,tsanwalt U c h m a n n im Polizeipräsidium und forderte cl:i,e Greif~ 
trujJs der Polizei auf, ihm R~delsführer zu liefern, 

. :i.r fordern: 

::,U~U:1r:I:GE FREILASSUNG ALLS1:-l V1'~TUIJ\.FTET1~J\J 

1H.; __;n·TE:'_;:11,;LLUNG AIJJEH POLITISCHEN PROZESSE 

UI:'.'.:'. :J(,'I',i'l1Z:_:N CHE UNSEHE J\K'rION!rn GEGEN DIE POLI'rrscrrr,; JT;E;"i1IZ 

:·::·c;1C1-e'J s·i_i, jetzt t hier und _,uf ric:;s Soliclaritd.tskonto REPUDLIK.:_HI.SCII; I:Il5T: 

;:on:tomu-r1ueT 282 880„ Dresclener B::rnk F'n:rnkfurt/M .. 

~\ · , ;·: ;!, C II L ,\ G T D I E P O L I T I S C H F; K L A S S Ji; N J U. [_'f__};_:3 
-- ::: . :::::.:::::.::::::::::::::.::::..:::::.==========-===-·-..:::::==.:;:::::::=:::::::::~---·---------- '---------------------- --- ' 

· 1. 
1 

.i 




