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Heute spielt die Frankfurter Justiz mit dem Prozeß gegen den Mainzar 
Komrnili tonen Christian Boblenz ihren Plan zur Isolierung und Ein-. , 
schüchterung de:c außerparlamentarischen Opposition fort. Ab lo.39· h 
wird heute im Ger1chtsgebäude A, Saal 164 verhandelt. Der Richter 
irn Prozeß gegen Boblenz ist der wegen der BuchrnessenbeschlagnahmE3,,. 
des' Braunbuch berüchtigte Arntsgerich ts:bat Pawlik. · ::: 

Christian Boblenz wird vorgeworfen, ·er habe sich gegen den brµtal~n 
Schlägereinsatz berittener Polizei an der Galluswarte Ostercibnta~ 
mit' einer Latte geschützt. :Den Einsatz der Frankfurter Polizei als. 
"Vorwärtsverteidigung 11 für Springer findet der Staatsanwalt wohl 
nicht anklagenswert. Die Anzeigen gegen Polizisten bleiben weite~ 
unbearbeitet. · · 

In der Prozeßwelle soll die revolutionäre Solidarität von Ostein~ 
.... in Schadensersatzverfahren, in 11 Rädelsführer"proze;rnen; in masSen

.'. hafter individueller Strafverfolgung zerstückelt ~w1eden.' Dieser · · 
Entpolitisierung setzen wir die selbsttätige Widersta.ndsorganisün-ung 
in unserer tagtäglichen Praxis entgegen. ' · ·' 

' ' 

nie juristischen Fakultäten produzieren. noch rechtsposi ti vi'stisqh'e . 
Fachidioten, die ohne weiteres· in der Lage sind, politische·. und ge- .··· · 
sellschaftliche Zusanrnenhänge in Prozesson zynisch für ir .L eleirant; 
zu erkla:ren. 

In Frankfurt kann sich noch ein Professor Schiedermair als Ve 
des Rech tsposi ti vismus breitmachen. Als Rechtsposi tivist ubt e1" 
11 unpoli tische II Subsrunption unter abstrakte Rechtsnormen ein ... · Er 
kann aber auch politische Praxis entwickel~. Sie bestand bisher 

der Unterschrift unter das reaktionäre "Marburge:r Manifest" 
- dem Aufrufl innerhalb juristischer Seminare zur GrL<.ndungsversanim--

lung des ADS · 
- während der Notst~ndsstreiks in der 

gewaltsam zu vertreiben 

Gerhard Piar wurde schon wegen bloßer Teilnahme an'der 
Auslieferungsverhinderung der Springer-Presse zu einem . . 
verurteilt. Der Prozeß gegen Boblenz setzt auch in Franliurt die jus 
zielle Repression fort. Als Studenten können wir pol~tisches :ßngage...;. 
ment nur or;anisatorisch umsetzen an unserem universitaren Arbeits'-
platz. · · 

/p)iskuti~r~ in den Vo~lesunge.n go-ins zu den akademischen Helfersh~ 
lfder polJ_ tischen Justiz! . . 
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