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Jhnellverfahren gegen Daniel Cohn-Bendit SchnGllverfahren gegen Daniel Cohn-Bendit 

Ver der Paul:3kirchc - 1r3Li3 'T'.cu,;unG/3crt duG ersten IJarlamentes und Syi:1bol 

•• 

der Jrnn-i.ngt:! der D0:>10lr:.ratio :i.n Deutschland - demonstrü,rten ar:1 Sonntag.: 

demokratische Arbeiter, Schiller und Studenten gegen die zynische Ver

hJhnung, die in der Verleihung des Friedenspreises an die imperial

koloniali,stische Marionot te We.stc,uropas, ,S,:::nghor, ihrc~n Ausdruck fand. 

Dem Ver;such I c:k,n Vcrsam::1el t e:n Charaktermasken eine 1critiGche Öff er tlicl,-

kei t gegenüberzu.ste1len und die II friedlichen 11 H0rrschaftsmethodm1 des 

}forrn r;c,nghor in: Senegcü innurhalb der 2aul.s.kirche z,u di;3kut ieren, 

wurde mit Knüppeln, Tränengas und ~asserwerfern brutal begegnet. Da-

bei wurden /1rbeiter, f_'.chü1c::· U!1d Studenten - EH! ihrc..:r Spit~e Daniol 

Cohn-Bendit - f8atgeno~men, 

Ar~ Di:::!n:atag nol1 tr~ in :cr3.nkfurt (d_n P.rbc,iter v,irurtoi.1 t werden, der Em 
Ostern solidarisch mjt d0mokratisch2n Arbeitern, Schillern und Studenten 
gegon die Manipulateuro d.:!l':3 Sprin,-sorkonzerns s,ünu demokr3.tischen Grund
rechte vort0idigt hut. nie fta~taautcritit, die mit der sogennaten un
abhiinr;igen ''dritte:n Gcw,'.:i.lt 11 Rand :.i.r, Hand arbcit,.:,t, r;:laubte. durch dioscn 
Proz0E in ::üler Stillt', <?.irJ.10::n Pr~Lzc;dfinzf.:<U. für die folg1:n2de :lbrsschnung 
mit Schülern und Stud0nten zu schaff2n. 
Da a ~ a r ein f a t 2 l er Irrtum ! Studenten und Schüler 
bewiesen ihre praktische SolldaritLlt ~it dem Arbeiter Pflüger als sie 
i.hn in c:,2ine1:1 politische,n Ke1cpf -.ror Gc,richt uctcr13ti.i.tzt·Jn. 

An Danisl Cohn-Bendit und der intern~tionalan Studentenbewegung soll 

heute ein ExeGpel statuiert wurdon ! 

Gcnauco will die ,Justiz al/3 HandL:,.nger dc,r c;rofkn Koalition durch die 

exsmplarisch0 V,::rurtcülung uogsnannttJr 11Ii'iidelsführer 11 die Sc11üler-
/ 

bevrngung te;rrorisieren und zor,schlagen •• Diesen massiven Versuch 

der Herrschenden durch ihre Büttel Polizei und Justiz jegliche de

mokratische Opposition noch vor deni F·iahlkarnpf zu zerschlagen v ist 

nur durch di.e:i nldivo Solidarit~it e:lle:r Denokraten zu begegnen, 

Während des Prozesses werdon wir in- der Sto.dt--und der Universität 

permanent über dessen VerLtu.f, r.:>.,in.2 Hintergründe und :Solgen borich-· 

ten. 

-------------,-----------------.... ----------··------·--~----·-------Heute abend 1ü. 3o Uhr wircl c:Y n,:::,r.r,pJ.r,,tz, ei:1 'i,,•::ach,-in .s-tcJttfindon, ----...... - ...... _______ .... ·----·--------x ... ...,.. __ \_..__ ..... ____________ ~-------------

in d8m clie Konocqucnztc.n au:::: ,:Lt: 1,',::c:1.c:,.u:f Jc:G Prozoc,ses urtd dem Vorgehen 

der Justi~- und Polizeige;;vuü t Ci:- c;~::.1 w~:itoren Kar:1pl' w11 die Demo-

kratie in cl8r 13:h:'J zu zid1cn DÜ,1. 

:KI.1AS8El"Tt.TT.JSr:·IZ im 11ar:111e:.1 de:c ~roJJc(::S Kli.LS.SENJUSTIZ im 




