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Jurist_innen und 
 politische Aktion

Recht ist ein Werkzeug. Wer sich dessen 
bedient, gebraucht ein Instrument, das 
Herrschaft sichert, aber auch beschränken 
kann. Diesem emanzipato rischen Moment 
des Rechts und seinen Voraussetzungen 
gilt unsere Auf merk samkeit. Wir wollen 
Emanzipations-, Umverteilungs- und 
Freiheitsbestre bungen betrachten und 
die progressive, aber auch limitierende 
Rolle des Rechts darin untersuchen. 
Unternommene Versuche, mit Recht gesell-
schaftliche Wirkung zu erzielen, sollen auf 
dem BAKJ-Kongress in den Mittelpunkt 
gerückt werden: 
★ Was wollen wir als politisch Aktive von 
Jurist_innen und was nicht? 
★ Wen wollen wir als kritische 
 Jurist_innen unterstützen? 
★ Wie können wir zwischen  Aktion und 
System professionell agieren?

B A K J - A D R E S S E N

BuNdESaRBEitSKREiS KRitiSchER JuR aGRuppEN

Selbstdarstellung: der BAKJ ist eine bundesweite Koordination kri-
tischer linker initiativen im juristischen Ausbildungsbereich. er ist 
ein Zusammenschluss von studentischen gruppen an juristischen 
Fachbereichen sowie rechtsreferendarinnen und interessierten 
einzelpersonen. hochschulpolitisch setzt sich der BAKJ für eine 
Ausbildung ein, die theorie und Praxis vernetzt, so die sozialen Be-
züge des rechts reflektiert und den kritischen Umgang mit recht 
fördert. seit seiner gründung 1989 veranstaltet der BAKJ regelmä-
ßig rechtspolitische Kongresse. er ist Mitherausgeber von Forum 
recht und gibt seit 1997 jährlich gemeinsam mit verschiedenen 
Bürgerinnenrechtsorganisationen den grundrechtereport heraus.

Kontakt:  BAKJ, c/o club courage / VFJU e. V., Friedensstraße 42 (hinterhof),

 48145 Münster, e-Mail: kontakt@bakj.de, website: http://www.bakj.de.

BAKJ-grUPPen

Berlin:  Kritische Juristinnen an der FU Berlin, Vant-hoff-straße 8,

 14195 Berlin, e-Mail: kritischejuristinnen@gmx.net,

 website: www.rechtskritik.de.

Bremen:  AKJ Bremen, e-Mail: kontakt@akj-bremen.org,

 website: www.akj-bremen.org.

Frankfurt/M:  Arbeitskreis kritischer Jurist_innen Frankfurt/M., e-Mail: 

 akj-frankfurt@gmx.de, website: http://akj-ffm.blogsport.de.

Göttingen: Basisgruppe Jura, c/o hans-werner hilse, Papendiek 28,

 37073 göttingen, e-Mail: bg-jura@web.de.

 website: http://bgjura.blogsport.de.

Greifswald: AKJ-greifswald, c/o Jugendzentrum Klex, lange straße 14,

 17489 greifswald, e-Mail: akj-greifswald@systemausfall.org,

 website: www.recht-kritisch.de.

hamburg:  hamburgs Aktive Jurastudent_innen (hAJ), c/o lisa lührs,

 silbersacktwiete 7, 20359 hamburg, e-Mail: haj@nadir.org,   

 website: http://haj.blogsport.de.

Kiel:  Björn elberling, eichhofstr. 14, 24116 Kiel, 

 e-Mail: Bjoernelberling@gmx.de.

Konstanz:  AKJ Konstanz, e-Mail: akj_konstanz@fastmail.fm, 

 website: http://akjkonstanz.wordpress.com/.

leipzig:  Kritische Jurist_innen leipzig, e-Mail: kjl@lists.zweiundvierzig.it,  

 website: http://kjl.blogsport.de/.

Münster:  Kritische Juristinnen Münster, c/o club courage / VFJU e. V.,

 Friedensstraße 42 (hinterhof), 48145 Münster.

 e-Mail: kritische-ms@riseup.net, website: http://kritische.de.ms/.


