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Pol i tische Justiz ist nicht nur politische Strafjnstiz , son~ 
dern gc..nz o.llger::ein Justiz in einem ::i.utoritären Staat . 

Am heutigen Montag findet in Frankfurt der Prozess gegen den persichen Kom
milito~en Nade r statt, der am lag nach der Paulskirs hen - Aktion auf offener 
Straße von Polizeibeamten in Zivil geki dnappt 1i1mrde. In ".en vergangenen Wo
chen w~rde der Demonstrant Cohn - Bendit zu acht Mon~ten Gefingnis , der 
Demonsh .'::;.nt G2rh3.rd Paar zu einem Jahr Ge fängnis ohne Bewährung verur teilt . 
I n den ~i chstan Zeit folgen f 2 g ftir Tag Prozesse gegen Demonstranten . 
Der org0~isi erte Angriff gegen die außerpar lamentarische Oppos ~tion über 
das Mi t~el der Jus '.; iz erfolgt nicht zufällig zu diesem Zeitpunkt; die 
Demonstrationen gegen Springer zielten zum e r sten Mal auf ein relevru1tes 
HerrschGftsi nst r ument des autori tär en Staates hin und kcinnen nicht mehr 
als unge fih r liche Regelverletzungen behandelt werden . Die Justiz reagier t 
a u f sie wi e auf Taten schwerer Kriminalität. 

Der Justiz fällt j etz t offenbnr die Rolle der Integration der letzten noch 
nicht systemkonform gemachten Institution in die Gesellschaft mit den i hr 
zur VerfU~ng stehehnden Mitteln zu. Politische Verfahren mit terroristi
schen StrafmaJen sollen der! a..1-di vsten Teil der Opposmtion gegen eine 
wirt.sch&ftG·· und staat spoliti.::,ch funktionali s i ert e Hochschule zerschlagen~ 
um aie te chnokrati s ch orientierten Hochschulgesetze; und - s at zung-2n ver·
abschicden zu kcinnen , ohne V-ficierstand fürchten zu müssen. 

Hatte d:::r Einsatz dEer unrüttelbar en Stae.tsgewa'.!::t fü f die Demonstranten sel
be~ ejnon Solidarisierengseffekt, mi ~ dessen Hilfe sie Gewalt zu großen 
Teilen auffru1gen und umfunktionieren konnten~ werlden die Demonstranten 
vo r Gericht zi_;_ "Rechtspersonen!' vereinzelt und von d8r Solidarität der 
Masse ge trennt. Da die He rrschenden damit langfriatig Angst vor Massen
aktionen e rzeugen wollen - durch Zerstcirung der bürgerlichen Existenz 1 

Abbruch c.er Ausbildung, Disziplinar verfahren an der Universität , Au f l cisu ng 
der Arb eitsverhältnisse - muß dieser Soliiaritätsschwund durch Vereinzel
ung der Genossen v~rhindert werden . 
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t e a ._ h i n 

eJl1 Dienstag, den 22 . Okt. ·1968 um 20 .oo Uhr, Hörsaal VI 

Diskussionsthemen: 

1. Die politische Funktion der Terrorjustiz 

2. Forr1en d e s 'c'/iderstandes 

3. Stellenwert der Terrorjustiz im Zusammenhang mit Jen Entpol i ti
siGrur.gsstr~teeien des autoritären Staates durch die Hochschul 
ge.s-2-::zge bu.:1g . 
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