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:_: 'Pre:sseei~klä;u1~,/ .. 

·•. De/'AstP ... e,:r,l,dä~~~t zu den Vorfällen atn 4. 2. GS. in"l Zimmer des Justitiars der 
. · . Universität: 
' ' Die Vernichtung der Akten des Justitiars hält der AStA für eine ver$tändliche 

· Widerstandsaktion empfü~ter Studenten.·. Der Justitiar Ri81-in hat im Auftrag von 
Rek~or Hüegg mehrere Straf-, und· Disziplinarverfahren gegen Studente11 einge-

. '.-- · · 'hütet, die legitimer V/eise Diskussiönen über :B'orm .und Inhalt forderfän und 
,_,;., er~wangen. Er hat da1i"lit zur Kr·Hninalisierung der legitimen Verfoigung stµ-. 
-. J;lep.hsche1" Int,eressen · entscheide~p beigetrageri. 

Eine ifbrrnale recht.licpe B12trachtrtng übersieht, daß den betroffenen Studenten 
·eine 'i:lögenannte offizielle 1\/[öglichkeit der Einflußnahme auf die Repressionen 
des Justi.tia.1~s · auf Grund der. ur.t:ifassenden Machtkompetenz der Universitäts
adri;Jinistration rticht gegeben ist. Somit rrn.'iß diese exemplarische P,ldion als 
der· Versuch gesehen w2rden, die üneleiche 1\/Iachtstellung zwischen . .Adminis-
tration und be'froffone11 Studer{f?,n auszugleichen. .. 
Der .ASt.,( kami ab2r di~ A.ktiÖri ätif Jr1.,mcl · seine.r rechtlichen· Stellung nicht 
unterstützen .. 

. . ... ·. ·:1:. . . . ' ' ' 
F·resseedtlärung des A3tl\. zu den Vorfällen ün Gerichtsgel:;)äu<;ie während des 
Schnellge:'.~ichtsverfahrens gegen I-Iäns,· Jürg~~ Krahl. :_ ·· · · ··· 

Der AStA der Frankfurter Univers:it~.t als legale Vertetui1g alle,r 9tudenten ver
urtE:ilt aufs: Schärfste die, Vorfälle am 5. 1. ün Frankf:urte,r Gerichtsgebäude. 
Wurden die zeugen der Verteidigung bisher dLn..;ch RichtE;r und Staatsanwälte 
eingeschüchtert und ihre lh1Ssagen als unglaubv,rürdig hingestellt, so hat heute 
der Rechtsstaat seine I'/.Iaskerade fallengelassen µnd die 'Jfritlastungszeugen so
fort hina:us:geiJrügelt. Da:s vorgeblich unabhängige Recht wird mißbraucht, um 
polft'.ische Opposition zu diffar.cieren und zu zerschlagen. Das brutale Vorgehen 
der Polizei bei der B,äumung zejgt, wie weit die sogenannte Rechtstaatlicb.keit 
bereits faschist9ide Gesichtszüge gewonnen hat. 
Der AStA wir.d alle Aktionen~ 'die gegen den Terror von Polizei und Justiz 
Widerstand leisten, · so weit unterstützen, wie seine Funktion und seine recht-
ltchen }'!Iöglicl1lceiten reichen; .. .• . 
Ferner fordert der AStP., :lekfor Rüegg ultimativ auf, als Sprecher der Gesamt
uniyersfiät Stellung zu diesen Vorfällen zu nehmen und tr1i11destens zwei vor
lesungsfreie Tage anzusetzen,· an denen das Verhälüüs . von Justiz und v7ide:r-
. stand gegen·.· den autoritären Staat und über die Situation an der Universität 
diskutiert werden kann. . · ·· · 

Am r.,.:CJ\Tl\TERSTP,C:, den 6. ,2. 68 ver~nstaltet d~r A$tA um 15 uaR in der 

1\/lENS.A ein T~J':.CI-I -IN , . ~uf dem ')JvBitere Maßnahrrxen zur Durchsetzung 

der ber_echtigten hlterec;sen der Studenten auch gegen Justiz- und Poliz-=iterror 
diskutiert werden, 

15 Uhr lVrENSP, 
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::ri:, Xi[!;0ntar, H€r:,:i;•,J?1~gfJiGfiiQT,\ ! ,·:, 1 i _; :·: 'j :ii i; :,,,, "' , , uul:, 

t~::_0,i'i;~'}l~.~·91t1gtWJ~f{:V.ft!~bf~~!i~e:g~n-__ .fö,'~}rKrahl" l~attEJ·.tf:1ie _V@.rt.J,~9~/J~I}g~;tß~/ _70 
Ze,v~en, g'?l_c1!9,?n~ ,pet•'S(la.1_· ·J:H5···· 1n1 '1'52/ni<i!~ Wa.r •arn· 1.tittwoch1 :rQ?:fli- bJ;2,. ;lv6.q,,.gegen 
12_~}A tJh{.:f~r.ii,t;s(;-~~11.+?~-~.etzt·· .. Die :iz:-cYU1:?;G:t1i .warteten.-.·dar>~ufüü~ViYJQr/di;;p] ~it: jp1t- . 
t,C>rn und. ·t:;c51yz,.:,'ib" c,t,'y-.-\t' An·' :-c_,.;-dc{';l1)";.'l"t°·(>'d '. i:::!,cfal': 'i T-.fa(' 1,' ••ir1io•r.\r .. • .'7eit,be i:r~nnen .?.n · Per son-=>n ..._,. ~ ,.L .. ..., VC\,.,1.., '-' .·c,·v1.:J,\.-.. , ........... •~:-~,· :..J'.-.·C: ·,,r-•-i.,· ,,,_L_ .• __ ,, ·.t.,b<._,, .. ,· ... 4,;,l.·· ... ,·,c,~., -,. 11 :_;·r:jif"t-·,~-1_,_ .. - ,__ 

zt};},~ffö~l?t ",Yy~ ._,/t~?,cI-i,\n:~._ V}1~ha-ridlüi1gcss:aal/ s2Töstnipht ... vV:~hi1genornmMi~· .y1.u1~f=l.0: 
DC;r,-Pl?~x)a_ridc-?sg·er{ic:ht'sFaii·Z\f\1tsch f.ot,fü/rtE!. ,damauf:,, 1 'Seien, Si·ß still,•: J,qp,st lnsse 
id1_ -d~tr&~h\~~1 .. · 11

' 'pgHz& i: 1tJüf2le: ::sofott,'ciägesefat :und·-'Pr'üg~il'.it? cli~i I rY9l'.> ,c;lem ,.;:paal 
St2hti.ri~·ep',·;'cU1r'u11te'r :i'J :Siö%- '·Zddgert} _:clie.':TN2ppe -herünt~·1,.~·, 1 E$• .. ,wur,~e;; .. ·?e~~j;,Lelv:- · 
be.~tlftr'c,11l(f /'::'r~'-df~~i: hf:stge11.orr/d121n. :,Laut polize.ilicheT Begrt1ndu1,ng1;1Jg·~111;~-' d~n[.teu
gen "kein· a1i.it1i'c1\'d~-;.,'''Schl'tft'i:g2\vähri:·weräel'l}' da Sl.8 nicht vp1n G~t,iQ:h,t,,$Qtld~rYl 

nur Y,91;1'., de,r,: gerte_idigm;ig, beste Hf ~rci'.l~deff'.seieri. . ·. !i'.. , i, . . ·:·,, 

-'\\/{irde"ri- '.81ifLai:ltih1~szebgei1 der V2:r1:eid1:1gung„cbiiher dun::h,: ~~Hcl:1-ter ,µ,np .pta,ats-
anwfüte :üngeschüchtert und ihre .Aussagen a.J.s unglaubwürdig hingr~,ste,l1J,,:·,P<?::·tst 
die Justiz heute zum offenen Enrch rechtsstaatlicher Prinzipien (Schutz des Ange
kfagte:ii)i:üb~i"''[?;angsii1,; ' ,V :. ,. · .·•· ., , "" • . . ... ..a.. 

Wir fordern die Juristis-ch2 Fakn1tät (Del::~n {tnd a1le,·.1-:'i~of2diöreh):bis 'i)01P 
• ~ - - •. ' -- ,_ : ' -. - ,:.', )_':: . : .~ i.. ' ' - '. .. - ·: ! 1 ,· ; : .i._r '. l ':_-, ' .\' ~·i : -·? '"·: ' ·._ i· ' . :- : . 1 • • 

.. n.e1~st,ai:r,. deri 6. 2:,, .· urü ll Uhr auf, dae. Vor.o-ehen der Justiz schär'fstens zu ·0-'cr-
t~;.tC:lt,~$;>:~·.','.~,l9l',. d1~1.i1;~;{1:PJigit'eft. ~8H; :durÜhen jitähri nl1:Z. ·dann·:,gawahrt ·f~·Ver,d~n •. • wenn 
si~ :~1{~,ht')µ.(ßpJü$ ... zJ~kiWi!i.·.:wie ;qre ·f:tc:H:;afrtfertei-i'1 t··echtstaatlic·he,rt/;Pr;i}il-~ip(Bn ,-f3YS-

t~~~t;:,,h;ßt~~:1t;\r~i~,t~:~~tr t±t;t:· f t~1!~!:~, e'.~,~a1 ,lnrae;:: .J~'.;1,;;lleP, ?e-
. Et<?l?:icht~.-.J.v:q'0;)$.3?X.·.:.. d.f:/ .J'Lü"'isteh __ z:u. 'legiti1iü2'r211den: :v:.regber:eit(:JTD:,eines f<;1.s9his..: 

~ ·r, . '. ' '.,. ·;- -_ - ~ ... j '· •. ;- · -- -;..,· _. . , . ·' .. _; • , - : r -. 1 ; ( .'. ·, f ., t - ... , · ·-,_-~ , · l 

,-,tJ.JJG.he.11,Stc).I:H8..$_,wer;den.·· ·• 0

. ·,, ... ,... •r•:•:.,: .·J/i 
• . • I !. ·-" -:. ;, \ .~ ;J. :_,_. ·,." •.- :; f. f - ~ !. ! . ; .. :·~ ,- ~ "f ,:"_ ,, ·• r·· l : ' ,. . . , . . . . - . • 

, .,~GS.J1ä1.b.,}o;cck~rn ·{vif'°··ct{,3 J"uristfs :''r1':: · F21n1ltät 't-1üf,' ::.zwej · Tägt2,1 lang-:ß§:l1iJ+9rma.Q 
len L2h'1~'het/ie}i -atid f'{~;8~'i:tbri' urid' diS' Ve :rhäl föis, VOff ,:21e;ch t mid Pölttilr: ;z;u dis/~utie
·1"en.;};tH9-, c\~l?,9-U/?.)1fal:;:t~~che Kon'sequeriieri '.für 'Efüie -I=t'eörgänisat<i0n: :de,s',U1p;istA,$~hen 
.S,Jµ~i~ll1lföi,-~}1 ;itih;~Ü;;,.,!.,;,: •) ,' , . ,. '.;,,- . 

. . . 

De1" i\-'St..Ä hälfi -2t:i frrr, selbstve:niiltä11c:llü:ti, .daß auch da,s, :S.ektorat .al9 3epräsentant 
deJ? }:]J.:liv.9psit~t gegen de_:i;-a1.~~ige Vorfälle schärf stc11s •:p{:ofas"i:iei~:t ... i . ! n; · ·. 

,\ ://. ··'. r' ·,:"• i ·: ;-/· -~ . .'\(. 

:-;e'r llStl-~fordert Sfo. aüf,' .. 15b·rnorg:=n,· den' 6.'2.:, -uni 11 Ulir'.Ji."üh.,dHs.··pruta~e Vor
·,t·gefr~H ·:gegen'. 'die :geladenen, Ze11:ge,n, die . rechts~Ni<lrig0 µehinderung ßer Vert~idigung 

und die ur:igerechtfertigte Verhaftmig des L21lr.beauftragten, Cla\is' \::tfe" 'schärfEJtens · 
z:u verur.·teHe~1,~,. .. .. . . .· . . · . , . . ,:.,;,, · · · 
JUs .praktische Kos\3quenz fordert 9-01~:ASt.P, -Sie auf, ab Donnerstag mittag, · den 
6. 2. 6S ebenfalls 11 Uhr mindestens zvv~i: Vö1"les1.1ngsfreie Tage anzusetzen, wäh
rend deren das Y2rhältnis von Justiz und V/ide1\shi.11cU i:reP-en den autoritären Staat 

. .. . ' '·-~·.- ...... <-, 0 

und die Situation an• ~L:r Frankfurter Univ-:p~$itäc i,:mtor allen :.:--:rochschulangehöri-
- - . ·-.' :.,·. ,. 

werden kann. 

1\/IBNS/1, 

ß8Z, : Th. Hartmann 
'(ii:Stß·:.:..·Vorsitzender), · 

:2CHl:lERSTAG~ 6. 2., urn. 15 UE:;::t 




