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Zwei Dernnrrntrantenverfahren sollen von den über· 3000 Verfahren diese 
1.',ooho vun dPr. horri:1chen<1en tTttsti?., erledigt werden. Die Art in der das 
Uber dle Bühne rol1t ist bekannt. Die Art in dee die Öffentlichkeit 
auegeaohlossen wird ebenfalls~ Dns Yerlogon dar Prozesse in kleine S 
Säle ist dns m1.ndeete. Des willkürliche Ausschließen von Pressevertre
tern kann sogar liberalere Gemüter b~wegen. Gefährlicher ist das fak
tiachA Tot~chweigen durch die Massenmedien. Abgesehen von der gerin
gen "Popularität" von Prozessen. gegen Arbeiter oder unbekannte Stu
d~nten aetzt hier die Automatik ein die auch außerhalb wirtschaftli
cht:, r Interessen und Verknüpfungen Minderheiten keinen Spielraum läßt: 
D~s herrschende fnt~re~se ist das Interesse der Herrschdnden. 

Morgen,.Mittwo~lj findet im Bau A, Saal '164, um 9 Uhr J;§,(~/J 
daB Verfahr#!n gegen den. Arbeiter Miiller aus Offen- ~ ' :, 
bA.ch statt. W, 

Vor Bi tze-nder des Gerichts ist Assessor Sehwal be. Mit seinem Terr~!~ 
urteil geg~n den Genossen mPaar aus Gießen (ein Jahr Gefängnis), hat 
eivh Schwalbe bereits als der geeignete Mann und Repräsentant der 
1.Tuei.-Lz 7..•1r Zerscblag11ng des demokratischen Widerstandes gegen den 
zunelunewien Faschismus in der BRD "lrw:men. 
Die Bourgeoisie hat nichts mehr zu fürchten als die massenhafte Soli
darJt[it von Arbeitern und Studenten. Entsprechend groß ist das In
tereGs~ der Justiz, pol1tjeche Verfahren ge~en Arbeiter mit einem 
Minimum an Öffentlichkeit durchzufiiheen. 

Das zweite Verfahr11n findet am Freita5 den ~1.'1.6~ 
gegen den iranischen Genossen Massali in Of enbac 
Louisenstr (Nähe HBF) statt (9Uhr). 
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~~ 
Mas,rn.li ~1 ,·-11 vnqr,ewor:f.,.n er habe "die deutsch- persische 
d\.1:r·::.h 11 1;,tWr c<;te Beleidtigu:ng des Schahs bee.inträchtigt." 
Vors:kh"i.ishelber nahm man ihm den Paß weg als er bei eiher 
tennammlmng gegen den Schah auch seinen Namen angab •••• 
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