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~DE-R~G-R_O_ß_E_t_T_J_(U-r-iP-r-\l-·T_E_I __ D_E_R~JUSTIZ,DER BULLEN,DER SPD UND DER UNI

VERSIT1T ;ROKRl,TIE 
t 

~cl 31. 3. stürmten Frankfurts Bullen ~it vorgehalt0nen Revolvern 

in aa2 Wal ter-Kol b-Studentenhe . Zwc,ck des Kommanclounternehmens war es 

E. J. KI"::thl :festzunehmen. Ergelmis: doppelter Nasenbeinbruch. Einziger 
Z uge:Achmad Taheri. i seiner eigenen Verhaftung sel r schwer miß

handelt,hatte Frenkfurts Polizei nichts Eiligeres zu tun,~ls den sie 

::iclwver belastenden Zeugen abzuschieben. Präs iert durch die Frank

~urter Justiz (or saß bis zu seiner Abschiebung in U-Haft),gestlitzt 

durch das dem 3. Reich entlehnten Ausländ0:rgesetz, wollt die Ausländer

polizei den nicht gerade als Freund des Schahs bekannten Kommilitonen 

l?ersiens Gefängnis,cf'd:Em verschwinden lassen.So konnten die von der 

SPD lizensierten,städtisch angestellten Schläger d.i~ strafrechtlichen 
Verjährungsfristen sich einplanen,da sie den Hauptbelastungszeugen 

in sicherem Gewahrsam wähnteri. 
Die Abschiebung wurde durch zwei Selbstmordversuche und einer militanten 

Aktion am Flughafen verhin~ert. · 
Taheri stellte einen Asylantrag fbr den eben gerade diese Frankfurter 

Polizei die notwendigen Ermittlungen anstellt,das heißt,daß Achmad 
Taheri der Ausländerbehörde e berechtigtes Interesse nachweisen muß, 

hier der BR:O zu blciben,was mit seiner Immatrikulation hier gegeben 

e.:Die hierzu erforderlichen Fristen wurden versäumt-eine Chance für 

die Behörden ri.un doch noch nachträglich über ihre Handlanger im Rek.torat 

die Ausweisung zu erreichen. 
Ea geht hier jedoch nicht nur u~ die Person Taheris,sondern um eine 

prinzi elle Auseinandersetzung nit der Universitätsbürokratie Rahmen 

des Versuchs den Wissentschaftsbetrieb hi::U zu bestirnmen.:Oieser Neu

organisation des Studiums begegnete die Administration mit Strafan-

· .. zeigen und sziplinarverfahren.Somit geht es nicht nur um Ausweisung 
oder Immatrikulation s6ndern um eine ex6mplariwche KampfGituation,die 

1 • 

es notwendig macht über den verbalGn Protest hinaus den einseitigen, 

durch forrnalisierte,adrnini~trative Kompetenzen und Interpretationsherr-G 
schaft abgesicherten'Machtvorsprung der Universitätblirokraten materiell 

zu brechen. 
Amtshilfemaßnahmen des Rektors für e Ausländerbehörde,die exem-

plarischen Charakter für die Diszipliniertingsversuche baben,muß des-

halb mit praktischer So~idarit be gnet werden. shlb sollen die 

Rückr.1eldungen,di0 allenfalls für die Bürokratie eine Kontrollfunktion 

haben, so1o.nge verhindert werden, bis Taheri sich irnrnatrikulü:ren kann. 

Solidarisicr·t Euch i~ Ka~pf gegen 
Treibt die S0l bstorgan:LBation des 

die Universitätsbürokraten 

Studiums voran~ 




