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KOALITION 'ION POLIZEI 1.rnD ~fU::,TIZ 

Die Justiz plant ü.ber 2 000 politische Verf'ahren :für (1:Le 

n~chste Zeit gegen Mitglieder der APO, über 200 allein in 
Frankfurt. Die vorbereiteten Prozesse ·wegen. ~ipringer- 1nld 
den Antinotstandsaktionen schienen der politischen Führung 
1.u1.d ihrer juristischen Handlanger noch nicht ausreichend, 
Daher nutzten sie die Gelege11I1eit der Aufklärungskampagne 
des SDS während der Buchmesse, um Genossen., die als E::-:po
nenten der APO bekannt Dind, als soge,,annte :F\.ädelsfi.ihr·e:r· 
mi thilf'e der Justiz ausschalten zu ·wollen, Danny Cohn
Bendit soll nicht verurteilt werde11 1 weil er Hamburger 
Reit er übersprungen hat, s onclerl„ weil e:r ein V e-rtret er 
des französischen Klassenkampfesist; dies stempelt ihn 
zum klas/3ischen Rädels:fi.il1rer, .Der schon verhaf'te:,te lb.11.G
Jürgen Krahl \vUrcle von Genosscn1 ·1:ef'rej_t;, In cHinsr3n Aktio
nen zeigt sich, daß die Staatsgewalt .nicht in der Lage 
ist, zu begreifen, daß der radi.kal,-derriol- ·atische ;:iDS 
seine Vitalität nicht durch ein"c;,.c;lne f'ühc,rpe:;~sonen re
präsentiert, 

Die Härte der Verfolgungsaktior1en. e,rJc1)5rt :::; ich JJicht 
nur aus der spezi:fisc):;E::n. '.=itraktur de,, u.utorittcirc',n Stau
tes, sondern aus der l·onkre,ten Sit1,n.t:i.on (Je<, J(.om>:1un2,1-
wahlkampJ'es, der es e~:·J'crcL~Tl:ic:Lt mncht, c1c;r ch.1rch ge
zielte lnfor,11at:i.0IH;)n rnani.puJ.i":.,rte }Jc,viil}:.::(crung Esichtbarc 
Zeichen f'aschistoid,)r 'l'ugcndun, 1,,;J"' ;tirtc, 1...1:ticL J•:ntschlos
senheit, zu zr:dgnn, Tm Zug·c de:3 :=;:~ini; 11f..•nf,,:i:1c,'P; 1,;ich das 
p s eud_o - ..Liberale J::n1c.t.ß'(~ cler:1 t~·;,r s t 0111- j_Jn::~lLLn.crt i", ur.1 „X\e T'T'O T"" c.1 e: 1""' 

formierten Gesell,<:ichcc:ft, '.'.ic cc:; E,ic'i': llich·t lciston l-;:2cnn: 

daß nicht integrierte, Gruppc,n dt.~rcJt ge'.,;i:,Jtc ./\h:tioncn 
ihre S cb:w·ä.cJ.1en. ~;.11.cl F·e 11.l. e ~r· r~11.·: J\:L ~~ cJ-:e:-1 „ f)Li_:=:; 1 o 1~·i .~-~ c }_1c:~ T\.u ~: Lt1-· 
~tat zeigt: s:-;..c11 in cleI1 l,.l-ctioT1crt Cl.2:r' lct:"2:te:.'.1 ~;_~·c:1~:~·(:;: 
Verwandlung den' Buchm8~;::;e :Ln ein Foi.isciL:L/';er, Schlic-·
ßung von ,·;alle11 und l'-,o~:;sc, I(nüJ,pclore,iun vor d.cr F,-\U.S

kirche 1.u1.d endete in. 1·.':Lllkürlicli.211 V,,rJ.aft·ttn?:2:;:1 von f!cnc;~;
sen, die a.uf' clGr 1-:essc r;.11.d ,:cu.:f ofTc-:ner '.-~.traßc c;ekicln'(tf)JYC 
\rurclen, vön dc,ncin c· i.ni c:0, :)i. :3 :0=ur ::C t L~:· 1.d,, Ltnt c r i:'a(L::n:c,j'.;: ·i:cC' :i. -· 

nigr:'ln Vorwi::'1nden in Ti--, Ic:1:f:'t gehc:.1 /:.(,:(, ···Jc 1 ·dc,::t, 

Einerseits :3che=i_nt t,ich die 1\dminic.~tration und die biir··· 
gerliche Presse in der Tllusion :,-:-u H:i.cge.n: r_1n:r' ::::D::.: :·;e
f'ände si,~h in einer Ag T?.ic un.cJ 1':i:inne :;ic:l1 daher 1,11c:e-· 
straf't einel'f solchen 1·,.:rrors ber1:i..r2ne·n, n:nclcr:,·r'.:;c:Lts i::ct 
sie sich clos,~en n:Lc:11.·I: g·,:~H'.' so :,;ic]1cr; expo11.icrtic) c;enossc11 ,:col--

Jen mithilfe ;'jc,lcktiven Tor ~."or::, dor Pol:Lr-Hd. tn1ci ox0.1 1:1plari sc11.en 
Stra:fe:n durcl:. die J·u:3tiz au:c;1..7·:,;ic.nal·tJc!t 1-.:crcle,,, ,va::; ( i.: 1 c 
enggül tir;e Zers chlag1.n1g der APO bC)\\'irkcri. "'oll, 
Es ist also f'c';stzustc,llcn, c\uf:l öer ,Juc,t:i.~:c1.r>'1cd:at 11:i.cltt 
davor zurückschreckt, :.::;ii;I1 ::;um l1ancilanr·:cr c.!c::3 :;.~_xc:Luti.-vc 
zu machen . ::;-:y-rnpt om;:1.t i ,-~ c: 11 clc:.f't..tr i f:', t ::; ca;: t cl ,.ill' ·c, lt l (, ilrnan n, 
der sä.rntlicJ1c r,oJi L::i..~:;cJ.1.•.• \c,r:C,Lltr(~JJ ,c, c,::i.c.:: u:c·zo,:'.·,:·:, .h:1t: 
der an d.er Jh.1.usE,l.lChLtn;:; dc)S ~:;:,~:;J.}\iiro !Jc,t,, i.1:i. ,iC1.r t:1,cl c;,:--, 
bei /~ Nbig·cl bcsc~,lae;n::d1t11c.n 1:i.cL, der :Jun:d;,t{i c::,;!,uE :,)::, 
9 U11:r" \f orn :p O 1 i z e i 1.:-:r~ 2i f:) :L rJ 1f!.Lt t"11 ·L:_r1d. i !'fl }~:i 1 L f3 Fl t ~-..: \\i·~-: ~ c)· () I!. r1

• 'Ll ~~ ' 

Greif'trup}:JS r;.ach sogennnnte;n 1iiidc,lsfEli.rc:n1. aus::::ch:ic.ktc, 
der dogar das iiausrbci1-t· irn. Gc:r-:i.cbts::·.a:l Fiir ::J.cb. j_n 
Anspruch nallrn, um do·ct l,i,·utc n,:1.ch '.Y·:i:1c,n Arn--.:c,:i.sl,nt;·en V.:!r·-
ha:ften zu 1uss;:;n., lI:Leri.13 ~-;r,i{'.'t .c:icL cJ~L,,, groJ.\e.- b. 1·;, 



Koalition von Polizeiknüppel und Justiz, cl:ie dar:; pseudo
litJorale Gerede von Unabhängigkeit der Justiz u1.1.cl Gewal
tent cilung ad abrnirdum führt. 

Bei der jetzt anl2.u:fenclen 1folle handelt es sich nicht nur 
1.1111 Prozesse ,gegen Studenten, sondern im starJ.;:on Ivlaße um 
solche gegen Arbeiter - wie der erste politische Prozeß 
am Die:astc1g - und auch Schüler. 

~IR __ l~lU}i'Ei\f == ])j\_}·IE~X-1.:::: ~lil.J~~ = J\.:~~:B~~ITEI:t 1 == sc:1-rljJ-1ER::: u1,JD = ST1JDEl'TTE:}J == zu 

II::I~N·r~r~. I)l~t·I()N'ST'r!.t .. ·T·:IOl'J J\_l\:[ p _:·~r~I'l'J~C~ l\ 1JF ! 

Wir sind nicht mehr gewillt, cd.:c1.2 längere Inhaftierung 
unserer Genossen hinzunc~nen, 

Wir wollen auch nicht länger, uns eineraeits von mcichte
gern-liberalen Landgerichtspräsidenten schcine Worte sagen 
lassen, wenn zur gleichen Zeit die Justiz immer entschie
deneren Antoil nm Xampf' des neo-faschistisclwn Staates 
gegen die APO nimmt. 

rERJtFFPTJNKT: O.PEl:;NPLATZ 

DANACH: 
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Viele Genossen haben wccen ihror.jetzt folgenden Prozesse 
mit ste.rkon Schwiorigke:i ten zu rechnen .• Hj_r bitten E1.:ch 
daher,' Joistct ibn.en. pro.I:tische Hil.:Ce durch eine Spende 
an: l-ZI:.FTJDLIKAJ,TI:=.;c;.u,; HILFL 
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