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DISKUSSION DER STRATEGIE ZUM ERSTEN MAI IN HAMBURG 
' 

~..is Lehrlingszentrum plant vor der Hauptveranstaltung des DGB ein teach-in im Audi-Max 
· (Beginn 12 Uhr), das die Genossen informiert und in Stand setzt, eine geschlossene Kritik 
an Gewerkschaft und SPD zu leisten. 
Inhaltlich dient die Veranstaltung dazu, die Arbeit des Soz ialistischen Lehrlingszentrums 

· .;. SLZ - an der Entwicklung bei Blohm und Voss z u konkretisieren. Am Beispiel des Kor -
vettenbaus fUr Portugal bei Blohm und Voss gilt es,-den Zusammenhang zwischen RUstung 

· ~nd ~irtschaft aufzuzeigen und den Widerspruch zwischen der antikolonialen Theorie der 
IGM und der Duldung der Vorgänge bei Blohm und Voss zu verdeutlichen. 
Zu diskutieren ist also, inwieweit die Mitbestimmung solchen Entwicklungen wie der 
Mil itarisierung der Wirtschaft Vorschub leistet, indem sie die Frage der Produktionsinhalte 

außer acht läßt. 
Diese Agitation wird ausgeweitet auf die Beziehung von RUstung und Universität. Z.B. 
arbeitet das geographische Institut der Universität Hamburg an der Grundlagenforschung 
fur die Investitionspolitik des Krupp - Konzerns in Angola . In diesem Zusammenhang 
zeigt sich die Interessenidentität von Studenten und Arbeitern : die Notwendigkeit der 
Kontrolle der Verwertung· von Wissenschaft durch die Studenten und die Kontrolle der 

Produktion durch die Arbeiter . 
Deshalb hat der l . Mai eine spezifische Funktion, nämlich d ie verschiedenen, dezentrali
siert arbeitenden Teile der APO theoretisch wie praktisch in de r Aktion z usammenzufuhren. 



Die Ergebnisse der lnternationalismusgruppe und des AStA-Referats "Dritte Welt" und 
die Recherchen des SLZ werden zusammengefaßt in e iner Kritik auf dem teach-in und 
praktisch in der Demonstration zu r G roßvera nsta ltung des DGB. Neben den Gewerk -
schaftlern ist vor allem Willy Brandt als Redner des DG B Exponent fur eine Politik, die 
den Bau von Kriegsschiffen zur UnterdrUckung der Befreiungsbewegungen in der "Drit
ten Welt" fö rde rt. 
Der 1 . Mai war fruher ein Tag der Solidaritä t al le r Arbeiter in Europa; so definiert das 
SLZ den l .Mai als Solidaritätstag der Arbeiter mit der "Dritten Welt" und ihren Be -
freiungsbewegungen . Anhand dieser Kampagne versucht das SLZ, seine Basis in den 
Betrieben zu verbreitern als Grundlage neuer Betriebskader, und seine Praxis bei 
Blohm und Voss zu veröffentlichen . 
In diesem Zusammenhang bedeutet die Störung der Großveranstaltung auf dem Rothausmarkt 
die Eröffnung einer bundesweiten Kampagne des Internationalismus; die Veröffentli -
chung des Baues von Kriegsschiffen bei Blohm und Voss in Verbindung mit der Aufdek -
kung der Arbeit des Hamburger Geographisc he n Instituts bietet den Ansatzpunkt dafur. 

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die Aktionen des 1 . Mai hinauszutreiben Uber 
die Oual ität einer Ein - Punkt - Bewegung in die massenhafte .Diskussion uber eine 
zu entwickelnde Strategie der Betriebspolitik durch Arbeiter, Schul er und Studenten • 

+ IGM = IG Metall 

EREIGNISSE AN DER HAMBURGER WERFT BLOHM UND VOSS 

Eine Betriebsversammlung verlief stUrmisch. Der Elektriker R. Christian stellte Fragen 
und kritisierte das Verhältnis des Betriebratsvorstandes zur Betriebsleitung. Er berich -
tete, daß er drei Tage vergeblich nach angeblich anwesenden Vertrauensleuten der 
IG Metall gesucht habe und wagte schließlich sogar nach dem Anteil der RUstungs -
produktion am Werfthaushalt zu fragen, welcher im Geschäftsbericht verschwiegen 
worden war . 
Drei Tage später war Christian fristlos entlassen. Von der IG Metall war natUrlich kei
ne Hilfe zu erwarten . 
Dieser Sachverhalt wurde in einem Flugblatt geschildert und rief erhebliche Unruhe 
in der Belegschaft hervor . 
Am letzten Freitag wurde vor den Werktoren erneut ein Flugblatt verteilt . Diesmal 
handelte es sich um einen vervielfältigten Brief der Volksbefreiungsfront von Angola 
an die Genossen Arbeiter und Angestellten der Firma Blohm & Voss . Darin wird Bezug 
genommen auf den Bau von drei Korvetten fur Portugal, die mit größter Wahrschein -
lichkeit bei den Kolonialkriegen eingesetzt werden, und die Arbeiter werden aufge -
fordert, aus dieser Information die Konsequenz zu ziehen und ihre Einstellung zu ihrer 
Arbeit zu ändern . 
11 Das gegen die UnterdrUckung kämpfende angolesische Volk sendet euch die besten 
Gruße und offenbart die Hoffnung , daß Ihr es in seinem Befreiungskampf nicht hindert, 
sondern gemeinsam antretet fUr die Verwirk! ichung einer gemeinsamen Gesellschaft 
ohne Ausbeutung und in Freiheit . " 
Auch cJieses-mul standen die Arbeiter vor den Werkstoren Schlange, um den 
Flugzettel zu bekommen. 

• 



Die Forderung nach Arbeiterkontrolle 
steht auf der Tagesordnung. Die FGTB 
(oelgischer Gewerkschaftsbund) bereitet 
zur Zeit einen außerordentlichen Kon
greß mit diesem Thema vor. Zahlreiche 
englische Gewerkschaften haben ihr zu
gestimmt. Die Clußerste Linke der Arb.ei
ter- und Studentenbewegung in Frank
reich hat sie zu einem ihrer Hauptziele 
erklClrt . Die Arbeitervorhut vieler italie
nischer Unternehmen macht sie nicht nur 
zum Gegenstand der Propaganda, s0ndern 
sie bemUht sich auch - wie bei FIAT - sie 
bei gUnstiger Gelegenheit in die Praxis 
umzusetzen. 

Es handelt sich um eine alte Forderung 
der Arbeiterbewegung, die im Verlaufe 
der russischen Revol ution entstand. Die 
Komintern hat sie sich auf ihrem Dritten 
Kongreß zu eigen gemacht. In den revo
lutionl:lren Kämpfen von 1920-1923 spiel -

te ~ie eine wichrige Rolle. Die belgischen 
Gewerkschaften propagierten sie in den 
Zwanziger Jahren. Trotzki hat sie im 
"Übergangspragrcmm" er 1 V. Internatio
nale festgehalten. Andre Renard hat sie 
gegen Ende der FUnfziger Jahre wieder 
-~ufgegriffen . Aber in den letzten drei 
Jahrzehnten ist sie innerhalb der breite
ren Arbeiterbewegung kaum erwähnt wor
den. Zwei Generationen von Arbeitern 
haben keinerlei Aufklärung auf diesem 
Gebiet erhalten. Es ist daher dringend 
notwendig, ihren Sinn und ihre Bedeu
tung genau zu umreißen, ihren Wert fUr 
den Kampf um den Sozialismus zu bestim
men und die reformi stischen Varianten 
von Mitbestimmung und 11 Participationu 
genal.J abzugrenzen . 

Die antikapitalis ische Strukturreform 

Die Arbeiterkontrolle ist eine Übergangs
forderung, eir. mustergUltiges Beispiel an
tikapitalistischer Strukturreform. Sie geht 
von unmittelbaren Hauptforderungen brei- · 
ter Massen aus und fUhrt zu Auseinander
setzungen, die in der Praxis das kapitali 
stische System und den kapitalistischen 
Staat in Frage stellen. Denn Arbeiterkon
trolle ist eine Forderung, die der Kapita
lismus weder verdauen noch integrieren 
kann wie die Tcgesforderungen der letzten 
60 Jahre (Lohnerhöhung, 8-Stunden-Tag, 
gesetzliche Sozialversicherung und bezahl 
ter Urlaub). 

Gre"fen wi eine der Behauptur.gen her
cus, wie v/r sie von sektiererischen Ver-
1·, -.~ cer "reinen Lehre" zu hören bekom-
r„ ~ .. : ·• wenn Ihr antikapitalistische Struk
turreformen fordert", sagen sie , 11 dann 
seid Ihr Reformisten, denn Eure Formulie-
ru g ent ht!l t das Wort Reform" . 
Diese Behauptung ist kindisch . Sie ist 
auch unredlich vonseiten jener, die sich 
dem Kampf um Reformen nicht systematisch 
widersetzen. Man könnte dies allenfalls 
noch von gewissen Anarchisten verstehen, 
die den Kampf um Lohnforderungen ver
werfen . Sie haben zwar Unrecht, aber sie 

·sind meistens in sich logisch . 

Aber was soll man zu jenen Leuten sagen, 
die zwar j edcn Kampf um Lohnerhöhung / 
um ArbeitszeitverkUrzung, Herabs tzung 
des Pensionsalters, zusätzliches Urlaubs-
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.geld, kostenlose medizinische Betreuung 
·und kostenlose Heilmittel bejahen, gleich- . 
zeitig jedoc::;h den Kampf um antikapita
listische Strukturreformen ablehnen? 

Sie legen sich selbst keine Rechenschaft 
darüber ab, daß sie zwar auch um Refor
men kämpfen, aber daß der Unterschied 
zwischen ihnen und uns darin besteht, 
daß sie nur .fUr sol che Reformen kämpfen, 
die der Kapitalismus - wie mehrfach er
wiesen - verwirklichen und in sein Sy
stem integrieren kann, die jedoch das . 
System als solches nicht er -' 
chUt tern . 

Das besondere an der Forderung nach ant i
kapitalistischer Strukturreform ist die Tat
sache, daß sie innerhalb eines normal funk
tionierenden kapitalistischen Systems nicht 
zu verwirk lichen ist, daß .sie dieses System 
sprengt, eine Si tuation der Doppelherr
schcft herbeifUhrt und sehr rasch zu einer 
revolutionären Kraftprobe fUhrt. Das min
deste, was man uber ohnerhöhungen sagen 
kann - so wichtig sie auch fUr die Hebung 
der Kampfbereitschaft und der Kul tur der 
Arbeiter sein mögen - ist, daß sie diese 
Logik nicht haben . 

Tatsächlich beruht die ganze Argumenta
tion unserer 11 reinen" Gegner auf einer kin
dischen Verwirrung. Denn nicht jeder, der 

· fUr Reformen kl:lmpft , ist Reforrni st, sonst 
wäre Lenin der erste in der Reih~, denn er 
hat d~n Kampf um die Verteidigung unmit-

telbarer Arbeiterinteressen niemals verwor
fen. Derjenige ist Refo~mist, der glau'.:.; , 
daß der Kampf um Reformen geriUge, m 
den Kapitalismus schr"ttweise zu Uberwin
den, ohne die Macht er our eoisie zu 
stOrzen. 

Aber die Verfechter des Progrc.mrr.s cm·
kapitalistischer Strukturreformen .-ioe:. 

diese Illusion keinesw~gs. Sie glauben 
weder an die all mäh 1 i ehe Erreichung des 
Sozialismus noch an die Machteroberung 
durch Wahlen oder Ober das Per a rr.e;-,; . 
Si e sind Uberzeugt, daß fUr den Stui:: es 
Kapit.ilismus ein globaler Zusamr.1 nstcß 
auf außerparlamentarischer Eben zwi scher. 
den im Kampf befindlichen Arbe: te~.-. .;;: ~ 

dem bürgerlichen Staat unausweich ;·c, 
ist. Das Programm der antikapita i s• :~ch , 
Strukturreformen hat g nau das Zie l, c:: 
Arbeiter zu k mpfen anzule"ten, die z 
diesem Zusammenstoß fUhren. · Unsere 
"reinen" Kritiker begnUgen sich ·m a ll 
gemeinen mit Ki:impfen um unmi t t ibare 
Tagesforderungen, während sie gleich
zei-tig eine abstrakte Propaganda fUr d" e 
Revolution machen, ohne sich jemals die 
Frage.zu stellen, wie diese prakti eh i 
Gang kommt. 

Mai 96.8 in ra kreic' 

ein bere es eis 

Nach dem Generalstreik vom Dezember/ 
Januar 1960/61 in Belgien liefert uns er 
Generalstreik vom ·Mai 19 8 ei ausge
zei chnete lllusti-ation der entscheid c n 
Bedeutung di es s Problems. 

Zehn Mill ionen Arbeiter standen im Stre: <. 
Sie besetzten ihre Betriebe . Wcren sie 1...:-
sprUnglich beseelt von dem Wunsc h, d"e 
im Verlauf des zehnjährigen estehens c! • .; 
gaullist i chen Systems angehäuften soz ' c.· 
len Ungerechtigkeiteh zu beseitigen, so 
gingen sie in der Folge weit Uber b loße 
Lohnforderungen hinaus. Die ZurUc. w 1 • 

sung der ersten "Vereinbarungen von 
Grenelles", die ihnen immerhin eine 
durchschnittliche Lohnerhöhung von 1';~ 
angeboten hatten, widerspiege kl r 
Willen, weiter zu geh n. 

Aber· wenn die Arbeiter auch nicht oe~ 
waren, sich mit der ErfUllung von Tage. 
forderungen zufrieden zu geb n, so h t·

ten sie 'an ererseits keine genauen Vor · 



stel Jungen darUber, was sie eigentlich 
wollten . Sie wussten nicht, wie sie die
sen Kampf in Angriff nehmen sollten . 

Wären sie in den vorangegangenen Mona
ten und Jahren im Geiste der Arbeiterkon
trolle erzogen worden, hätten sie gewußt, 
was zu tun ist : in jedem·Unternehmen ein 
Komitee zu wählen , das daran geht, Ein
si cht in di e Sucher zu nehmen, selbst die 
Gestehun9skosten zu kalkulieren und die 
Profitrate festzustellen; ein Einspruchs
recht bei Einstellung und Entlassung sowie 
bei jeglicher Änderung der Arbeitsorgani 
sation; Ablösung des vom Unternehmer 
eingesetzten Abteilungsleiters oder Werk
meisters durch Arbei tskoll egen (oder durch 
lviitglieder der Abteilung, die sich turnus
mäßig in der Verantwortung ablösen) . 

Ein solches Kom"tec wäre sofNt cuf all~n 
Ebenen mit der Autorität der Unternehmens· 
leitung zusammengestoßen. Die Arbeiter 
wären gezwungen gewesen , rasch von der 
Arbeiterkontro lle zur Arbeiterselbstver
wa ltung Uberzugehen . Aber diese Über
gangszeit hätte genutzt werden mUssen, 
um ie Willkur, die Ungerechtigkeit , den 
Betrug und die V rschwendung der Unter
nehmer vor der oanzen Nation anzupran
gern, lokale, regionale und nationale 
Kongresse und Srr i ·komitees sowie Komi
tees der ,A.rbeiterkontro lle zu bilden, um 
den im K{lmpf befindlichen Arbeitern die 
unterläßli chen Instrumente der Organi a
tion und der Selbstverteidigung ZI.! liefern , 
die sie instandgesetzt hätten , dem kapi 
talistischen Staat und der kapitalistischen 
Klasse als Ganzes gegenUberzutreten. 

J des wirtschaftliche & soziale Problem hat die Tern;lenz1 die 

Frage .r Macht der Klassen a · fz werfen 

Das Beispiel vom Mai 68 zeigt einen der 
hauptsächlichen Grunde, warum die For
derung nach Arbeiterkontrolle zwingend 
einen entscheidenden Platz in der ganzen 
sozialistischen Strategie einnimmt, die 
darauf abzielt , den Kapitalismus in einem 
industriell entwickelten Land zu stUrzen. 
Sie ist das Sprungbret t vom u(Tl fassenden 
Kampf der Arbeiterklasse gegen die Un 
ternehmer (Genera lstrei k und Besetzung 
der Betriebe) zum Kampf um die Macht . 
Wenn das eine aus dem anderen hervorge
hen soll , so mUssen es die Arbeiter nicht 
als etwas Abstraktes, durch revolutionäre 
Propagandatrupps kUnst 1 i eh in ihre Kämp-
fe Hineingetragenes annehmen, sondern 
es muß sich · als e i ne Notwendig 
keit ih r es Kampfes entwickeln . 
Die Forderung nach Arbeiterkontrolle 
(die die kapitalist ische Macht auf allen 
benen in Frage stellt und die dahin ten 

diert , erst in den Betrieben, dann im gan
zen 'Land eine si ch entwi cke lnde Arbeiter
macht hervorzubringen, die sieh der Macht 
des Kapitals entgegenstellt) ist die beste 
Brücke zwischen den unmittelbaren Tages
kämpfen u.1d dem Kampf um die Macht . 
Es :b~ r.oc h andere Grunde , die diese 
Forderung in der gegenwärtigen Etappe 
des apitalismus und des antikapitalisti 
schen Kampfes der Arbeiter so bedeutsam 
machen. Die kapitalistische Konzentra
tion , die wachsende Verflechtung zwi 
schen den Monopolen und dem bürgerli 
chen Staat, die Rolle , die der Staat in 
den imperialistischen Ländern als Garant 
der Monopolprofite in zunehmendem Maße 
spielt; die wachsende Tendenz zur Orga
nisierung und "Programmierung" der neo
kapitalistischen Wirtschaft - all diese we
sentlichen ZUge der heutigen Wirtschaft 
verlegen den Schwerpunkt des Klassen
kampfes von der Fabrik in den Bereich 
der Gesamtwirtschaft. 
In der "dirigi stischen" , kapitali stischen 
Wirtschaft hä ngt alles eng zusammen. Ei
ne Lohnerhöhung wird durch Preissteige-

rungen , Steuerhöhungen oder ähnliche 
Mittel annulliert (z.B. Erhöhung der Bei 
träge zur Sozialversi cherung oder Herab
setzung der Leistungen) . Der regionale 
Beschäftigungsgrad wird durch kapi ta listi 
sche Rationalisierung oder durch Investi
tionen in anderen Gebieten Uber den Hau
fen geworfen. Die Unternehmer bemUhen 
sich , ei ne "Einkommenspolitik" durchzu
setzen, die die Löhne an die Produktivi
tät bindet, die jedoch zugleich den Ar
bei tern die Mittel verweigert, diese zu 
bestimmen, indem sie die Ursachen ken
nen. 
Wenn die G ewerkschaften sich damit z~ 
frieden· geben, immer wieder um die Anpas
sung oder Erhöhung der Löhne zu kämpfen, 
werden sie mit Sicherheit Ubervorteilt. Die 
Logik des nationalen {und internationa len) 

lassenkampfes bringt sie dazu, den Zusam• 
menhang zwischen Preisen und Löhnen, Löh
nen und G eld , Lohnerhöhung und Produkti 
vi tätssteigerung festzustellen , den ihnen 
die Unternehmer und die von ihnen bezahl 
ten Regierungen als "unvermeidlich" auf
zwingen wo llen . Aber diese Auseinan r
setzungen können nur wirksam, d. h. in 
Kenntnis der Ursachen, geführt werden , 
wenn die BUcher offengelegt werden , wenn 
das Bankgeheimnis gelüftet wird und die 
Arbeiter eines Tages den ganz gehe imen 
Mechanismus des Profits und der kapitali 
stischen Ausbeutung enthüll en . 
Es versteht sic ~ 'i dcß so gesehen die Arbei
terkontro lle von den gewählten Delegier
ten und vor der ganzen Nat ion ausgeübt 
wird und nicht von Gewerkschaftsführern, 

ie sich mir einigen Unternehmern hinter 
verschlossenen TUren treffen. Wir kommen 
darauf nochmals zurück, denn diese Unter
scheidung ist von außerordentlicher Wich-
tigkeit: · 

Arbeiterkon rol1e ode 
Arbeitslosigk it 

Wir leben in e iner Epoch~ sich immer ra
scher vollziehender technischer Umwölzun-

gen: in der drit ~en indus ri e l:en Ri;,vc~ u~:.~ „ 
Im Verlaufe d"eser Umwälzung werden gc:~
ze Industriebranchen , werden Arbeit~:> „t
ze und Berufe innerhalb weniger Jahr~ li 
quidiert . Unaufhörlich sind die Un erneh
mer bestrebt, die Arbeit des Menschen im
mer teureren, immer komplizierteren Ma
schinen· unterzuordnen . 
Während die Handarbeit allmählich u; 
den Be tri eben verschwindet , steigr die 
Zahl der direkt im Produktionsprozeß tc
tigen Techniker. Das Niveau der Quali 
fikati on und der Bildung der Arbeitersteir;t 
rasch an. Das sich immer klarer abzeichne:: 
de Streben nach Allgemeinbildung b"s zum ·. 
17. oder 18. Lebensjahr ist dofUr ein cfa ~
li ches Indiz. 
Je mehr der Bildungsgrad e Arbeiter 
wächst, desto kampfbereiter wer en si ~ 
und umso weniger nehmen sie es hin , dci3 
Verwalter, Direktoren und "Chefs", die 
oft weniger von der Produktion und von . , 
den Maschinen verstehen als sie, ihnen 
diktieren, was sie, wie sie un d unter wel 
chen Bedingungen sie zu produzieren ha-
ben • .Die hierarchische Struktur der l r-
nehmen lastet umso schwer r auf C.:.:::-: ~· 
beitern, als der Abstand der technischen 
Kenntnisse zwischen Arbeitern un · mer
nehmern immer geringer wird , ja mitun
ter nur durch ein kUnstli ches Informations
monopol Uber das .Funktionieren des gescr.i
ten Unternehmens, das der Unternehmer 
hartnäckig fUr si eh reserviert , ufrechter
halten wird . 
Tatsächlich weisen die Statistiken l:Ser die 
Streikursachen in Großbritannien und Ita
lien aus, daß die Arbeitskonflikte immer 
weniger rein e Lohnforderungen, dagegen 
immer mehr Fragen der Arbeitsorganisation 
und des Arbeitsprozesses betreffen. Belg;e r. 
hinkt in c;lieser Frage noch etwa hinterher; 
doch das wird nicht mehr lange dauern . 
·Die Forderung nach Arbeiterkontrolle, die 
einem sich aus dem wi rtsch ft lichen und 
sozialen Leben ergebenden Bedur· is ent- · 
spricht, schließt das Recht der .:insir-~t...-:: 1 ·· 
me in die Bücher und das unmittelbc to 
der Arbeiter in einigen Bereichen des Lin
ternehmens e in, weist aber zug leich jede 
Verantwortung zurück, solange das kap"t :.~ 

listische Eigentum und der kapit listische 
Staat bestehen. Die St ru ktur er nrerneh
men entspricht nicht mehr den Erford~rnis
sen der Wirtschaft und n Bestrebun en 
der Arbeiter. 

In diesem Sinne ist diese Forderun .z.J
tiefst antikapitalistisch. Denn der Kcpit 
lismus ist letztlich nicht charakt risiert 
durch niedrige Löhne oder urch eine 
große Zah 1 von Arbeitslosen (wenn euch 
die · immer wiederkehrenden Rezessionen 
unve meidlich und bedeutend sind) . Er ist 
dadurch charakterisiert, daß das Kopit 
und die Kapita listen· die Menschen und 
die Maschinen kommandi eren. Nur wer 
ihnen dieses Kommandorecht streitig mach '._. 
ihnen eine Mach t von anderer Arr cnr9e
genstel lt, beginnt tatsächli ch den Sturz 
,des kapitalistischen egimes einzu .:it n. 

(wi rd fortg esetzt) Ernest Mcnc 1 
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STR. T:=:GIE ZL!:V'\ L MÄl 
\)it. Sas i ~1::w ;-ipenarbdt im De trieb i n~ R.'.lhmcn der Kampagne 
z_n-, 1. MeJ konzent i..•t s ich auf drei Bereiche: 

l . :uf die Aufnahme ipnarbctri cblicher Konflik e und threr . 
:=-o:~;d~ie rut.g in niciit traditionell gewerks haftlichem Sinne 
:>r.c!<>m mit dem Ziel der Durchsetzung vo Arb~i.t"erkontroll~ 

:m ,3Gcr!e!J . 

·::.. ,·.uf Arbeiterschulung . 
2. . D~r . r'.1citskreis Sexualität und Politik (Sex-Pol) besch i:: 
!'._:t ·sie: mit den bisher vernachlässigten Bereichen in der 

-·:tr:chsa rbe·t„ w·e die spezielle Unterdrückung der weibli

c:-.en :'crbeiter , familiäre Konflikte„ ·Scxualaufkläruog u~d für 
.':! f.:>. a:izipaHon tkr l.chrlingc wid1tigen Arbcitcrko111ll1\lnl'll . 

3ericl.tc aus den beidt:n k:tztcn ArbcÜsbcrdchen verotknt

~ : c:;en .,,·1r in dieser Ausgabv. 

.-'\rbei erkontro 11 e gegen Mi tb.es i mmung 

Als ein Teil der Kampagne zun1 l. M.'.li sehen die Da,sis0rruppc~ 
.:lle Aufgabe, die bereitS'in der APO miW.rbcitendcn Arbeiter· 
u:-: A:igesiellten zu " schulen" . Aber, ~lkin das Wort ;,schuleni. 

e:ill'."ltr t .'.In dfe schlimmsten Formen der Indoktr·natiön und ,Ma
r:;nu :~1cion . Aus diesem Crundc k men viele Genossen jegliche 

Sc· uiung ah . Dic,sc Haltung "st falseh, da es fllr ~111~ (;enosscn 

r.o~wendig ist, zu lernen, die Einzelphänomene und Ereignisse 
ürres Alltags im ge$amt-gcse1Ischaftlichen Zusammenhang zu 
s.;hen . Hierbei ist ,es sicher sinnvoll, daß die Geno~sen helfe~, 

ie Sich mit der Interpretation und Veränderung schon längere 
ze· befassen . \\'i~ ·kann aber verhindert werden, daß dieses '. 

rielf n zur Manipul tion wird? 

Vor cicsem Problem stand die Gruppe, die das erste Schulungs
~..;mi:-iar .:i.m 15 . /16 . März im Rahmen dieser Kampagne vorbe-

eite '~ . ~ei diesem Seminar sollten zunächst die Probleme er
ö:te:t wer en, die en Genossen in den Betrieben begegnen.· An 
:-:and dieser roolen1e woll en wir zu einer Einschätzung der Mit 
bcsti;nmun kvmmcn, sowohl in der Form, wie sie heute prak-
·:.:k: wi d, ; lS. uch in der, wie sie ~on .der Gewerkschaft g·e -

.. - --
plan ist. Falls diese Einschätzilng negativ ausfall , sollte die 

Alternative der Arbeiterkontrolle ent'••orfen werden . 

1 :. ~ 
o"\ • ..., I '. 

... ~_..,o \..i ........ ~ ,1: . r:--
tc:ih11.:h11 h:r ihre !kt:i.cbsk,mt ik~ ~· ·q1 \)·_,:.::de.:, ·-·, .:e •. 
~urch u11.s Ja,:u auf•'" io.rJ,~rl '''C7t. :::.eS:.1alb truger. '"..:: · _:- ! 
spi.e1 a 1. ehe, !<:oaI1ikt vc,;, <-.. ~„u: den von EG-. - .,~.e~ 

)n. d r D~ 3;i, · ~on • .::.:e dieser E: .:e itung olgte, kamen C.:e 7e~ : 
D~~~er c~s--s_;:-.:: ~- _:, sehr· schn~il d;i.~, von eigenen Konf.;„il~ - • 
tcn i:: i3e'c:: ,: - - .„ . .;eric .ten . Es ergab sich bald ein K:;taiog · 

von 1'.e„.. ._: dies.;m WocheDende nicht mehr vollstm -

dig zu ~ ) Cu„ „ •. \. :·- · warc.n . 

iki einer 2J.nscnU:zung der Mitbestimmung, selbst der qualifi
zierten, ware;1 wir uns einig, daß sie an der Situation am AI ~ 
beit Jl.:itz nichts ä~dert . Sie verhindert eine Bewußtwcrdung : 

d.;z Arbeiters über seine gescll.sch ftliche Rolle und nutzt nur 'der 
oberen Gewerkschaftsblirokratie, indem sie flir die Bonzen eiri

tr3gl'c.h Aufsichtsratsposten schafft und d"e Disziplini nlll" der 

Masse det GcwerkschaftSmitg1icdcr . no~h verstJ.rkt.'Dic. U~che 
für diese M:ingcl liegen darin , daß~ 

1. die Mitbestimmung durch G<!setz institutioaalisier ist (mit 

Friedenspflicht für die "Arbeitervertreter"), · 

2. eine öffentliche Kontrolle der Arbeitervertreter durch die Ar

beiter nicht möglich ist, 

3 . die Vertreter nicht jederzeit abgewählt werden können~ 

r-·n flcisp kl maehk tkn Sl·rni11.1r!ci l11chmc:m klar, t!..: •• u c 
b~·itl'r\ontrolk im Ansatz sch on hL~\lk ver\virklich '-''l. , . 
!n L, 1e1-i1 Westberliner Großbetr·cb hat eine Abteilung vo„ ;,· 
zc.u~ma~hcrn ohn..: ~ie l!ilfe er Gewerkschaftsorgani~ · .. ~.: -
e:ct1t, ~aß ihre zuruckgestuften Löhne wieder erhöht Ft.c:(...:„. 

Durch solidarische Handeln setzten sie auch durch~ cl::3 ;:._:. 

der \/c, tfül1 rcr von dic::cr Lohnerhöhung nicht ausgesch~0•~ .. 

de , wit. es die Jlclriehslcitung geplant hatte. 1)urch iitr Ve:„. 
ten hatten die Werkzeugmacher eine Machtposition.au:::;eb;-.„ . . 

die von der Bctrkhsleitung nicht ignorie t werden konnte.. . · , 
die Arbdtcrkontrolk 1" 1 es de artige Gcgcn-MachtnoSJ.· - . „„ • . . „ l t-v .. 111 

aufzubauen ut d korJSCL'.llL~ n :•.u erweitern . · · · . · 

Als Gefahr wurde schon in der jetzigen Situation clcutÜc;:, 

dera tige Abteilungs - bzw. Betriebskonflikte den ::;uc:.; f" · ~Lie 
gesamt-50zialis. ische Pe spektive verengeD könne::.. l:::ic.~.· c „· 
fahr bnn dadurch begegnet werden, daß die im De trieb <c.:.-:- :
tenden Gruppe mit einer außenstehenden Gruppe Korit: '.-:'c ::_> 
ten. Die3e außenstehenden Gruppen müssen die Diskussi.o.i .. 
Information mit anderen Gruppen im In - und Ausland .1._.,';:._,_ •• 

erhalten. 

Die Teilnehmer des Seminars beschlossen, sich in dieser Z; .. 
mcnretzung regelmäßig zu treffen. Bis zum 1. Mai wil:. rr;:-.:, 

jedes :;:weite Woc;he.ner1de zusammel'lkomin~11 (das niic- ;:,,l· ?„;;] 

am 2'.J ./:10. t-A iir;-. J '.JC'.J) . 

Interessierte Arbeiter ·können an diesem Seminar tcilr.e, mc„, 
Bei diesem ersten Versuch eines Schulungsseminars ist es , ~·· , 

·"Erziehern" nicht .in jeder Phase gelungen, sich übcrflL;S,c:" ... 
machen. Besonders am Ende des Seminars beher schten c.~..;; „:.. 

dcntischcn Teilnehme r die Diskus ·an . 

Kontaktadresse: Hugo Brentzel, Tel. 85 38 . 32. 

Konzept für eine neue Perspektive de.~ 
Basisgruppen 

(Bericht des 

und Politik) 
Arbeits reis s Sexu .::.1 ! .~ 

Die Basisgruppen · verstct1en sich als Ava 1t-Ga de eine• 

ktinftigen Arbeiterbewegung . Ohne An izipa ion i .~: so 
zialistischen Z.ukur,ft •;1'rd diese Arbciterbcwct;ung v:..:~i ,".,' 

entstehen , abe'r nien „ .. s sic3en. §olangc _die Öko110;.i;e ?.1 

. mit ökonon~ische11 Ka 1c,_r1 ,ien begriffen wird,_ wiru lJ„,;s 
gruppenarbcil nur r'aai kaic Gewerkscha fts.rbe\t sein , w ~rc 
jcik Antizipation ini Keiml' ersticken. Es genügt aicht 
zu sagen : . wir 1111bsen 111 1111scrl' Agitation nie 11 n11• u:,~ . '~ 

J11kl il)ll~spil:1rc L'inbczklil·11. Es ist Sl)gar falsch: Man tr;. , 
in der Ttlt'orie l';ivatkhen und Produktion , wo d~ch ir. u' 

Realit~it deren l;cset;,e kc·ncswcgs gc. ~n t sind . Die L .1,1 

drückung in der Familie ist die Basis , von der a s ie G1 

setze der. Unterdrückung im Betrieb - der au twidc, s,)[~1< 

des Kapitalismus: Lohnarbei t und Kapital - nic;ht mc ir 

durchschaut werct·en . · 

Betriebe._, in denen vorwiegend , 1änncr arbeit n, be; . .: ;-::-.:· 
gen in der Regel auch ·einige Frauen-. Deren . .\ ~f~abc '.;:: 
die Männer zu bedienen: für sie einzµhole'n, sauberz.:r;: 

chen. Der Anblick ~iner Frau soll den Männern die S2. i;r 

A rheit versüßen. Diese Dienerinnen sind Ersatz -Eh efr~„._ ~. 

Nach Feiera bend werden sie von den angestammten .;, ~ 

frauen ab0 c.vst , deren Funktion identisch is 
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B triebe mit überwiegend frauen sind Betriebe mit über-
wi gcnd Hilfsarbeitern . f-1eist schon der unmit elbare · r 

gesetzte , aber im:ner alle n:khsthöheren sind ~!an er . Di.:

Autorität , das Pr ivileg , quali fizicrtC' und daher ~~~sser be 
:~:thlk :\rbeit zu leisten, hat im Kapitalismus über.tll, :i. 0 

aucl n ß'trkb unJ Familie, der Mann . Die. Fc.-ml!" 11il -

sti · tion hindert den Arbeiter, hin crt -:iie / .tbe'tenl'l ...: ' er 

Ha sfrau an der Politisierung . Aus familienvii em1 Fa •-
ienmüttern können kaum jemals Kader wer en . 

Daraus ergibt sich : 
Die Strategie der Basisgruppen bedarf der ~..;euerung.er.: 

. kultu rrevolutionäre Schulung 

2. Gründung von Arbeiterkommunen. 

Es versteht sich , da ß diese cl4erungen nie t per· kr'e 
"eingeführt ", noch auch nur propagiert werde. kön::ien. 

Vie mehr müssen sie durch lang;.„erige Ar i vor ~ e.i 
werden . 

·/ir könne n v·on folgenden Voraussetzungen ausgehen : 

- Basisgruppen als keimhafte Organisationsform 

- Nach einem Jahr Arbeit: Möglic hkeit- und Notwen 1gkci'-
von Koordination zwischen Unigruppen und Sasfssrupj,e;i 

(dies :tls f'olge der Etfahrungen in <for link.?n Sewcgun_'.! 
seit M iite der se.dn-:.iger 1 ahre). 

\„de. Linke. h·abe.n· sid\ ;rn dcf Urb\ 60 we;t prcvlnzL\l\.s!ert
1 

a3 sie die vollzogene Ablesung Jl'r str.itcgischen Funktion 

der Un i - Gruppen durch eine taktischen und andererseits die 

voilzogenc Ablösung der taktischen Funktion der Basis
·gruppcn durc h eine: strategische , verdrängen. Heute kommt 
es n·cht mehr so sehr darauf an, überhaupt Kontakt zu Ar 

beitern zu finden, sondern die vielen bestehenden Kontai<te 
zu Arbeitern können nur deshalb so mangelflaft aµsge.,.·er 

tet werden, weil viel zu wenig Leute bereit sind, diese 

. A!'beit zu ~l?ernehrr~en. Das bedeutet! die bestehenden Basis 

gruppen müssen erweitert, neue Basisgruppen müssen ge-

g ündet werden. Außerdem müssen gut vorbereitete Kollek 
tive in den Betrieben arbeiten, in denen noch keine Kon -

takte bestehen, was vor allem bei Frauenbetrieben der Fall 
·st.-' Dies sind die Voraussetzun_gen , um die Selbstoruani.sa t .on 

der Arbeite.r mit einiger A uss · cht au i Erfolg :z:u iniUiere;i. 
Nur so kann der bestehende Organisationskeim d : ßasis-
gru pcn quantitativ verstärkt und qualitath· verän ert wer-

cn . 

zu 1. (Schulung) 

Die tradi ioncllen Arbeiterorgan isationen betreiben seit eh 
und je Schulung unter der Paro;e : Wisse n ist Macht . Die 
C.c~chichl<.: cl<.:.r Arbcitcrbc:w<; guri~ )ehrt uns: Die~e Schulung 

wirkt kontc rrevo ut· on ar . s·" bejahte die bestehende Kultur , 

stcl te s·e nicht in Frage . Diese Schulung war :i icht kl.as 
se:-:b..:.:w.:(',' : Sie verschlei€:rte, da ß ail~ bisherige Kultur ob

je.:-;L v ci :c. i r.tere ssen der herrschen den Klasse vertr itt: nd 

wo K1.~L: s1,bje ·tiv dies nicht tit, wurde sie kastriert: ihr 

ant·z · ?ato~:~c.1er Teil wurde abgeschnitten . 

S~zialistisc he Schulung be e ute t ~ ber: Die Kultur mu ß ange -
e ignet werden „ damit sie c.ufgehoben werden kann . Unsere 

Schulung muß dies ermögl · chen . Unsere Sc;hulung muß die 

Aufhebung der Trennung von Lust und Leistung a ntizipieren. 

Es is falsch, prole tarische Kultur neben die bestehende zu 

setze n und dabei beide zu verklären . Ein Arbei ter, der an -
fäng t , : sich zu politisieren , hat ein abstraktes Bedürfn is 

nach Wissen . De m muß entsprochen werden . Die traditionel

len Geleise können dabei aber -nur vermieden werden, we~n 
die S«hulung bereits die Aufhebung der bestehenden Kultur, 
der bestehenden Lebensformen enthält . 

..... 
Gegenüber dem unmittelbaren 4.wang "in de" lktrichea -- -~ 

tet sie i f3milie immer noch h Rückzug mög ·ci .:e~: 
311 . Nach kurzC'r Zeit wücl die su btile iw c.l zc r.;tör~r·sc:ic 

Ur.terJ üc ung deutlic •. Dicj •n igen wcr<)cn cnttäuscln, '-·- -' 
ge laubt hatten, sich urch E e und Familie einen F:e. : :.~:~. 

gescha fen _zu haben . 

Aus unserer eigenen T heorie und Praxis ents ndea e Wo~„: -
3emeiasc aften . Wir müssen deren bisherige Er ahrt:::ger. 
sammeln uhd auswerten, um aus <;len Fehlern J.:!mcr. :z: ..i '.:C::: -
ne:-, und um Kommunen auch für brbeiter pra t;.tik kl m & -

c hen zu ö nen. (Zu diesem Zweck -wi!<I demnächst e 1:: 

Kol e'.<tiv durch alle Kommunen z. i~lien . ) I)ie Gr·' ;h.r.g .... 
von Arbeite rkomm unen hat aber nur Sinn auf . de r Grun d~ace 
einer Orcranisation, ie es schaffen muß, daß pra ktische 

Solidarität nicht nur spontan und zufällit bleibt. Orjl;o isa 

tion und Kommune müssen sich wechselseiti g stärken. :>..e 
Kommunen haben im Kapitalismu~ aoch ·se utz f n :or: . s:..: 
dUrfcn aber die F. milic nicht ve rfestigen und han on ·sie 

- al ; Großfamilien z. II. - sondern sie llhcrO ilssig m clil'.l . 

Dies ist das Selbstverständnis de r Kinde rläden . Die Erfa t r 

gen d r Kinderläden k?nnen nicht für d ie Gründ ng von p;-o 
letar ischcn Kinderg:irt n nu tzbar gemacht werden . ··~wnon:> 

_sche, vor allem zei ökonomische Gründe würden die ·Arbe·-
. ter aran hindern, Se lbstorganisation beim Aufbau eines 
K · nder~artens zu erproben . Die Kindergärten müßten i .r.er. 

von uns geschenkt werden: Die Arbeiter würden uns mit 

Recht als Heilsarmee verstehen und von der por isc hen Ar 

beit weiterhin abgesch reckt bleiben . 

Lehrlinge , ledige Jungarbeiter, ledige Hilfsarbeiterinne u;-. .i 
Hilfsarbeiter mit oder ohne Kinder werden durch Kommune n 
soli ari sches kollektives Leben , Arbe i te n , Kämpfen l r :: . 

können. Nur auf. dieser Grundlage wiederum kann eine r vo 
lut·on ·re K.iderorganisation entstehen , die auf la nge Sie: 
die A rbeitermas,sen ergreift . 

Aus all dem fol gt fUr die l . Mai - Kampagne: 

Arbeiterkontrolle ist nicht nur die "Weigerung der Arbeit .• 
die Betriebsverwaltung frei über Produktionsmittel und A 

beitskra ft verfügen zu lassen . " (M a del) - Arbeiter kontre.._ __ 

bleibt soL-rnge ökonomistisch, solange $ich die Arbeiter 

nicht auch we igern , wcikrhin die Normen der bUrgerlic e n 
Kultur in Betrieb und Familie hinzunehmen . 

(Dies Papier basiert auf Diskussionen mit Genossen der 
Basisgruppe Wedding , Spandau und Neukölln , e~ S 1 -

tenrates m ilosophischen Seminar, de s Frau·en -AKs 

"Theorie der Emanzipatiort' und der Kinderläden . ) 

Nachdruck aus: 
ROTE PRESS E KOR '.:SPO ND ENZ 
der Studente n-Sc h: .er- und Arbeiterbeweg ung~ 
Nr . 6 Berli n . 

„ . 
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DIE INSTITUTE DER FRAUNHOFER GESELLSCHAFT 

Vorbemerkung: 
Die Fraunhofer Gesellschaft wurde 1949 als e!ne Art Vermittlungsstelle fUr Vertragsforschung 
gegrUndet. Im Verlauf der Remilitarisierung der Bundesrepublik Ubernahm sie allmählich die 
Funktion einer Vermittlungsstelle fur militärische Forschungsaufträge des Verteidigungsmini -
steriums. Sie wickelt grundsätzlich alle Forschungsaufträge ab, die von der Bundeswehr aus 
an die Universitäten gehen. 
Wichtige Geheimaufträge werden in der Regel nicht an Hochschulinstitute vergeben; sie wer -
den in Instituten abgewickelt, die der Fraunhofer Gesellschaft direkt unterstehen. Allerdings 
haben diese Institute nicht selten Assoziationsverträge mit den Universitätsspitzen abgeschlossen. 
Wie hoch der Anteil der fur die Bundeswehr betriebene Militärforschung der Universitäten 
und technischen Hochschulen ist, ist unbekannt. Der Bundesforschungsbericht . II gibt an, daß 
Verträge mit ca. 120 Instituten bestehen ; nach meiner Schätzung durfte aber die Zahl 250 
nicht Ubertrieben sein. 
Aus dem Interview eines Ingenieurs der RUstungsindustrie geht hervor, daß in den Kultusmini -
sterien der Lönder Verfassungsschutzabteilungen sitzen, die fUr die Geheimhaltung der Mili -
tClrforschungsprojekte zuständig sind. Die Anschaffung von Panzerschränken in Hochschulinstiio9 ' .f 
tuten, die bei der Übernahme von Militärforschungsprojekten einer Geheimhaltungsstufe 
vorgeschrieben ist, läßt diesem Informanden zufolge grundsätzlich auf ein langfristiges Pro -
jekt schließen. Es empfiehlt sich in einem solchen Fall, vor allem auf unverständlich rasche 
Stellenwechsel ( KUndigung 11 I inker11 Assistenten nach der vor dem Vertragsabschluß durchge -
fuhrten ÜberprUfung der in Frage kommenden Forschungsgruppe ) zu achten. 

A. Forschungsinstitute der Fraunhofer Gesellschaft ( in der Reihenfolge der Etablierung ) 

1. Institut fUr angewandte Mikroskopie, Photographie und Kinematographie der Fraunhofer 
Gesellschaft e. V. , 75 Karlsruhe - Waldstadt, Breslauer Str. 48 (0721/681675), 
Dr. Horst Reumuth • 

. ~ Hocherhitzungsmikroskopie, Zeitraffertechnik, Hochfrequenzkinematographie. 
(Grundlagenforschung fUr die Reproduktion von Problemen militärischer Festkörper -
physik, wahrscheinlich Beteiligung bei der Produktion biologischer Kampfstoffe ). 

2. Institut fUr hygienisch - bakteriologische Arbeitsverfahren der Fraunhofer G., 8 MUnchen 
90, Wirtstr. l, (0811/ 698320 ) , Priv. Dozent Dr. Ewald Kanz • 
F.: Steril itätsprUfungen, hygienisch - bakteriologische Lebensmitteluntersuchungen fUr 
die Bundeswehr, Kunststoffverwendung zur Abwehr bakteriologischer Kampfmittel; 
wahrscheinlich an den B-Waffenkomplex der Bundeswehr angeschlossen. 

3. Institut fUr technische Physik der Fraunhofer G. , mit Versuchsstelle Holzkirchen, 
7 Stuttgart - Degerloch, Königsträßle 74, (0711/ 765008-9), Prof. Dr. Karl Gösele. 
~ Bauphysik, Physik der ErschUtterung durch Sprengkörper. 

4. Institut fur Elektrowerkstoffe der Fraunhofer G . , 78 Freiburg, Eckerstr.4 (0761/31391-2) 
Prof. Dr. Re inhard Mecke • 
F.: Werkstoffe in der Elektrotechnik, militärische Verwendung von Halbleitern, lnfrc:r 

rot und Mikrowellenforschung. 

5. Ernst - Mach - Institut der Fraunhofer G. , mit Außenstelle Weil/Rhein, 78 Freiburg, 
Eckerstr. 4, (0761/ 31096), Prof. Dr . F. Schultz - Grunow, Priv. Doz. Dr.F.Kerkhof. 
F.: Erforschung von militärisch verwertbaren Kurzzeitvorgängen : Verhalten fester 

KCSrper bei extremer Beanspruchung, instationäre Gasdynamik, Plasmaphysik, 
Untersuchung von Stoßwellen. 



6. Institut fUr Chemie der Treib - und Explosivstoffe der Fraunhofer G . , 7501 Ber&haus•·rn 
bei Karls ruhe, Hummelbe rg , (0721/46041), Dr . Karl Meyer . 

f. : Chemie und physikalische Chemie feste r Treibstoffe fU r Raketenantriebe . 
Physika! ische Chemie vorwiegend plast ische r Sprengstoffe o 

7. Institut fur Aerobiologie , Grafschaft/1-lochsauerland, Dr . K. Bisa, ( 02972/ 6367 
und 6368 ) • 

F.: Aerosoltechnik in der biologischen Kriegsführung , Aerotoxikologie, Entnebelung, 
Exobiologie . Seit der Ern igration vcn Dr . Petras in die DDR als Produktionsstätte 
biologischer Kampfstoffe ausgewiesen . 

8. Technische Entwicklungsstelle der Fraunhofer Gesellschaft e . V, , 899 Lindau/Bodensee, 
Fraunhofe rs tr. 10, (08382/ 2277 ), Felix Wanke! . 

F. : Abdichtung von Verbrennungsmotoren, Kompressoren und Motoren - und Fahr -
-- zeugforschung • 

9 . Laboratorium fur Betriebsfestugkeit. Gemeinnütziges Forschungsinstitut de r Fraunhofer G . , 
61 Darmstadt - Eberstadt, Mühltal str . 55-57, (06151/79276 und 79902 ), 
Prof . Dr . Ernst Gassne r, Dr . Otto Svenson • 
F.: Belastungsfähigkeit und Betriebsfestigkeit regellos beanspruchter Bauteile im Fahr -
-- zeugbau , Flugzeugbau, im Stahlbau und bei der Waffenproduktion • 

10. Institut fur Physik und Chemie der Grenzflächen der Fraunhofer G ., 6761 Marienthal 
uber Rockenhausen , ( Rockenhausen 06361 ) I Prof. Dr. K. L Wolf • 

~Zustand , Morphologie und Energetik von Grenzfl ächen • 

11. Physika! isch - Bioklimatische Forschungsstelle der Fraunhofer G . , 81 Garm isch - Parten
kirchen, Skistadion , (08821/7877), Dr . Reinhold Reiter . 
F. : Atmosphärische Elektrizität und Radioaktivität, Radioaktivität bei unterirdischen 

Kernexplosionen 1 Aerosolforschung, Meteorobiologie / m il itörische Verwertungs -
·probleme de r Geophysik und de r Biochemie • 

12. Institut fUr Radiometeorologie und Maritime Meteorologie, Universität Hamburg 
(Institut der Fraunhofer Gesellschaft!), 2 Hamburg 13 , Binderstr . 22,(0411/44197(1), 

2538 ; 445258; 445757 ), Prof. Dr , Karl Brocks . 

F.: Auf Anregung der Beratergruppe fUr Radiometeorologie 
-- des Wissenschaftausschusses des NATO - Rates geg ründet. Erforschung de r elek -

tromagnetischen Wellenausbreitung in der Atmosphäre und der damit zusammen -
hängenden militärischen Verwertungsprobleme de r maritimen Meteorologie. 

13 . Institut fUr Schwingungsforschung der Fraunhofer G., 74 Tübungen, Stauffenbergstr . 21, 
( 07122/4460), ab 1969 : 75 Karlsruhe, Breslauer Str . 40 ). Geschäftsführung : 
Dr. Max Syrbe , Dr . Alfred Schief, Wiss . Kurator: Prof . Dr . Horst Tischner . 

~Physik mechanischer und elektrischer Schwinungen, Datenverarbeitung oei mo -
dernen Waffensystemen • 

S-o n s t i g e Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft 

14 . lnsHtut fur Produktionstechnik und Automatisie rung (in Verwaltung der Fraunhofer G . ), 
angeschlossen an : Lehrstuhl und Institut für Industrie! le Fertigung de r Universität 
Stuttgart / 7 Stuttgart N , Holzgartenstr. 17, (0711/29973(1)900) 1 Prof. Dipl . -Ing. 
Martin Dolezalek • 

15 . Patentstelle für die deutsche Forschung der Fraunhofer G . , 8 München 19, Stievestr . 9, 
(0811/572203), Dr . Helmut Knoblauch . 
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16. Dokumentationsstelle fUr Bautechnik der Fraunhofer G . , 7 Stuttgart, Silberburgstr. 
119 A, (0711/623962), Clara E. Muller • 

17. Fachausschuß fUr Aerofol fragen der Fraunhofer G., 8 MUnchen 19, Romanstr, 13, 
(0811/5162751), Dr. Heinrich Nuckel , Bad Lippspringe. 

F.: Kol loidik, Meteorologie, Lufthygiene, Biologische Kampfstoffe und Abwehr 
biologischer Kampfmittel, Veterinärmedizin, Pflanzenvernichtung durch 
chemische Kampfstoffe; wahrscheinlich Koordinationsstelle fUr die mit B - und 
C - Waffenforschung beschäftigten U Institute • 

Forschungseinrichtunge~, mit denen die Fraunhofer Gesellschaft punktuell zusammen -
arbeitet 

l. Dokumenationszentrum der Bundeswehr ( DOKZENT BW ) , 53 Bonn, Friedrich - Ebert
Al lee 34 , (02221/ 222091 ), Ernst -Egon Schutz • 

2. Bundesministerium fUr wissenschaftliche Forschung, Referat Dokumentation (11,6), 
• 53 Bonn, Heu&sallee 2-10, (02221/2028237) , Reg . Dir . Dr.Heinz Lechmann. 

• 

3 . Zentralstelle fUr Atomkernenergie - Dokumentation (ZAED ), Zweigniederlassung 
der Gesellschaft fUr Kernforschung m. b . H. Karlsruhe, 6 Frankfurt/Main, 
Westendstr. 21, (0611/770981), Dr . Werner Rittberger . 

4. Zentralstelle_ fUr Luftfahrt - Dokumentation und -Information (ZLDI), Institut der 
deutschen Gesellschaften fUr Flugwissenchaften - DGF , 8 MUnchen 27, Maria-Theresia
Str. 21, (0811/ 451127), Dr . Ing. Hans-Joachim Rautenberg . 

5. Deutsche Gesellschaft fur Wehrtechnik e . V. 532 Bad Godesberg, Deutschherrrenstr.157, 
(02229/64373), 1. Vors.: Gen. Lt. a. D. Erich Schneider • 

(S. Arbeitskreis furWehrforschung, 7 Stuttgart, Urbanstr. 62 a, (0711/293694), Präs.: 
Vizeadmiral a. D. Prof. F. Ruge , Geschäftsfuhrer : Dr. Gerhard HUmmelchen • 

7. Zentrale Operations - _Research - Stelle ( ZOR ) der Bundeswehr , Trier • 

HAMBURGER HANDELSKAMMER UND HAMBURGER POLIZEI 

Die Hamburger Handelskammer hat "streng vertrau! ich" an ihre Mitglieder ein Expos@lver
schickt, das sich mit dem Verhalten von Demonstranten und Abwehrmaßnahmen in den 
Betrieben befaßt. 
Bei der Beurteilung der Lage geht man davon aus, daß es den Demonstranten gelungen ist„ 
"eine gewisse Unsicherheit und teilweise Unzufriedenheit auch bei vielen StaatsbUrgern, 
die die im Ubrigen unsern Staat bejahen , auszunutzen und zu vergrößern". 
Zunächst befaßt man sich mit der Taktik de r Demonstranten und konstatiert, daß diese zuerst 
vor allem "unpassende Diskussionen uber Themen forderten, Uber die sich z. T. nicht . 
einmal diskutieren ließ". Im Zuge der Radikalisierung habe jedoch diese Form der Demonst•< ~ ·' 
ration an Bedeutung verloren und die öffentliche Demonstration an Bedeutung gewonnen. 
Der aktive Kern der Demonstranten sei geschult, die Gesetze zu umgehen. "Nach den 
bisherigen Erfahrungen der Polizei kommen die e rkannten RädelsfUhrer z.B. häufig den Auf
forderungen nach, mit denen man von seinem Hausrecht Gebrauch macht. Dieses Verhalte·n 
gilt allerdings nicht fUr die Mitläufer, die es oftmals zu den von den AnfUhrern gewollten 
Übergriffen kommen lassen und die häufig nicht ohne weiteres dls Demonstranten zu 
identifizieren sind. 11 Bewundernswert ist die Eleganz , mit der der Verfasser die RödelsfUhrer
theorie beibehält und dennoch erklären kann, wie die Mitläufer auch ohne die RädelsfUhrer 
aktiv werden. 



Es gebe a uch Hinweise darauf, daß Rädel sfUhrer de r Demontranten " Rocker" telefonisch a n
fordern. In diesem Zusamm1tnhang verdiene aber Erwähnung, daß es den RädelsfUhrern der 
Hochschuldemonstrationen bisher noch nicht gelunge n sei , die erwUnschten Querverbindungen 
zur Arbeiterschaft (wie im Mai/ Juni 1968 ,in Frankreic h) herzystel len . 
Obwohl bislang die Poliz~i_ uber Charakter und Verlauf der Demonstrationen gut informiert 
wor, könne den Demonstranten nicht Uberal 1 wirkungsvol I entgegengetreten werden. Denn 

~:< eiiie · T~ktik der Demonstranten sei es , die Ordnungskräfte zu zersplittern und uberraschende 
Sonderaktionen durchzufuhren . "Die vorsorg! iche Sicherung empfind! icher Punkte durch 
die Polixei wird daher nicht immer möglich sein . • • • •. Daraus folgt , daß die Betriebe 
Überlegungen anstellen mUßen, wie sie sich in sC.l c hen Uberraschenden Situationen selbst 
schUtzen können . 11 

Und jetzt rollt ein beeindruckendes Notstandsprografrlm ab: 
- Aufbau einer uniformierten Ordnertruppe. 
- Einsatzplanung nach strategisch wichtigen Punkten . 
- Einteilungen in Reviere und Bestallung von besonders Verantwortlichen . 
- lnstal lation von Foto- und Filmkameras . 
-Zusammenarbeit mit der Polizei: 
1. alle Informationen der Polizei bezUgl. Demonstrationen werden der Handels-

kammer mitgeteilt, welche ihrerseits ein Warnsystem einrichtet. 
2 •. d.ie Polizei ist jederzeit bereit, Bereitschaften in Betrieben -zu stationieren. 
- Diziplinierung der Belegschaft, Verbot von Diskussionen mit Demonstranten . 
- Maßnahmen nach Demonstrationen:. die Polizei bittet darum, bei den sog . Antrags-

delikten (Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung etc .) Strafanträge zu stellen, damit die 
Betroffenen verfolgt werden können . Weiterhin wird gebeten, auch Zivilklagen auf Schaden
ersatz anzustrengen, weil derartige Klagen in ihren Konsequenzen die Demonstranten mehr 
beeindrucken als vorläufige Festnahmen und zum Teil auch strafrechtliche Verurteilunge n. 

PERSPEKTIVEN DER SCHÜLERBEWEGUNG IN HAMBURG/2 . TEIL 

III. Auf Grund des "antiautoritär" strukturierten Bewußtseins der meisten SchUler , d ie 
sich abstrakt den Leistungszwängen und Autonomieeinschränkungen mit Hilfe der Pop-
Kultur entziehen wollen, muß der Ansatz zur Politisie rung dieser Schuler ein anti
autoritärer sein. Fur uns wird das bedeuten, daß wir zunächst die vorhandenen Ausdrucke 
des Unbehagens, die sich fUr die Masse der Schuler nicht konkretisieren, erklären und als 
politische artikulieren . Konkret ist es daher notwendig, in der Agitation die Schüler zu 
bewegen, sich Freiheitsspielräume außerhalb der Scheinfreiheit der Freizeit und des Konsums 
zu erkämpfen . Diese Spielräume allerdings werden begrenzt sein durch die für die Aufrecht 
erhaltung dieser Gesellschaft notwendigen UnterdrUckung. Erst beim Erkennen dieser 
objektiven Notwendigkeit können sich fur die Masse der SchUler sozialistische Perspekt iven 
eröffnen, die sich nicht durch das verbale Bekenntnis zum Sozialismus, sondern in der 
Bekämpfung dieser augenbl ickl ichf n Notwendigkeiten definieren. 
Die Gefahr des Reformismus ist am Anfang dieses Prozesses möglich . Polytechnischer Untericht, 
Einrichtung eines Kurssystems, Mitbestimmung im Unterricht und die Objektivierung der 
Leistungsmessung waren lange Zeit Forderungen der SchUlerbewegung. Derart seine Politik 
zu formulieren d,eutet darauf hin,dem Kapitalismus aus einer seiner entscheidensten Struktur
krisen - dem Bildungsnotstand - in gute r sozialdemokratischer Manie r herauszuhelfen. 
Heute bereits sind die Forderungen, die wir damals gestellt haben, Bestandtteile eines jeden 
"progressiven" Bildungsreformplanes . Um den Anspruch der Emanzipation und Revolutionierung 
aber ernst zu nehmen, kommt es darauf an, der Schulerbewegung eine sozialistische Perspektive 
zu geben, wenn es schon nicht möglich ist, den antiautoritären Protest vollends in einen 
sozialistischen zu transformieren . Nur so sind wir fäh ig, den Reformismus zu entgehen . 
Die sozialistische Strategie unserer politischen Arbeit be inhaltet, in der gesellschaftlichen 



" 

• 

- -t1 -

Hier setzt die sog. "Kritische Schule" an. Ihre Ziele lassen sich in drei Punkten zer
gliedern. 
1.) sol I sie das notwendige Wissen fUr die Agitation im Unterricht bereitstellen, 
2~ sol I sie die theoretische Vorbereitung von Kampagnen Ubernehmen, und 
3.) soll ,'je die Emanzipation der Genossen auf dem theoretischen Bereich voran
treiben. 
Die "Kritische Schule" ist also praxisbezogen und begreift sich nicht als 11 Schule 11 

mit dem Attribut 11 kritisch 11
• Im Geg~nteil: ihr Sinn ist es, die herkömmliche Schule 

kritisch zu gestalten. 

V. Das AUSS befindet sich augenblicklich in einer Übergangsphase, in der das Herum
wurschteln von Sektierergruppen zugunsten der Basisarbeit an den einzelnen Schulen 
aufgegeben werden muß. Da von einem Beginn der systematischen Schularbeit erst jetzt 
zu sprechen ist - nominell gibt es 13 Basisgruppen, von denen 3 in den letzten Wochen 
richtig gearbeitet haben - muß von der zentralen Ebene eine Politik betrieben werden, 
die Basisarbeit initiert, die also Schulkader quantitativ und qualitativ entstehen läßt . 
Eine weitere Aufgabe eines zentralen Gremiums wäre die Koordinierung von Aktionen 
sowie die Kommunikation der einzelnen Basisgruppen und Arbeitsgruppen herzustellen . 
Eine Politik aber, die zurUckwirken sol I auf die Schulen bzw. sich ergänzen sol I mit den 
schon aktiven Basisgruppen, konkretisiert sich im wesentlichen durch regionale Kampagnen. 
Diese Kampagnen mUßen zwei Voraussetzungen erful len. Einmal mUßen sie zentrale 
Punkte des Schulsystems zum Angriffspunkt haben und zum anderen muß die Möglichkeit 
groß sein, daß sich große Teile der Schulerschaft mit den angegebenen Zielen 
identifizieren, d. h. persönliche Interessen mUßen tangiert werden. 
Einige m<:Sgl iche Kampagnen sollen hier erklärt werden . 
Im Zusammenarbeit mit dem VK ließe sich eine Kriegsdienstverweigerungskampagne 
organisieren, die sich zwei Ziele setzt: 
1. die massenhafte Produktio~Verweigerer91 wodurch die antimilitaristischen Elemente 
vermehrt werden. 
2. eine Organisierung der Angesprochenen in der jeweiligen Basisgruppe. 
Die Kampagne berUhrt eine persönliche Interesse der meisten Schuler, nämlich das ihrer 
Wehrunwill igkeit, das politisch zu untermauern wäre. Außerdem lassen sich sehr leicht 
Parallelen vom militclrischen Bereich zu dem der Schule herstellen, wodurch die Arbeit 
an den Schulen erleichtert wird. Die Organisierung 1 ieße sich zuerst an den Schulen 
durch Arbeitskreise bewerkstelligen, die militärische Probleme behandeln. Diese Arbeits
kreise werden spl:iter uberfuhrt in die Basisgruppe. 
Eine Kampgne "Autoritäre Schule" berUhrt ebenfalls Schulerinteressen. Sie greift bestimmte 
autoritclre Unterrichtsstrukturen und Organisation an, nimmt diese als Anlaß, um eine 
Kritik der Unterrichtsinhalte zu leisten. Da jede Schule spezifisch ausgeprägte 
autoritäre Sfrukturen besitzt , hat eine Basisgruppe oder haben einzelne SchUler die 
MC:Sglichkeit, die Kampagne mit der jeweiligen Schulwirklichkeit abzustimmen. 
So läßt sich wiederum die Verbindung von zentraler Kampagne und Basisarbeit herstel 
len. 
Das ,;ist ebenso mi:Sglich in einer Kampagne, die den Geschichtsunte rricht zum Inhalt 

· hat. Auch hier. k<:Snnen Schulkader die al !gemeine Kritik am Geschichtsunterricht er -
ginzen mit den jeweiligen Schulgegebenheiten. 
Eine Zensuren - und Leistungskampagne kann zu jeder Zeugnisausgabe organisiert we r -
den. Sie trifft den zentralen Nerv des Schulsystems und fuhrt bei richtiger und aus -
fuhrlicher Agitation zur Solidarität mit der SchUlerschaft, weil das Leistungsprinzip, 
das sich fur die Schul er im Zeugnissystem konkretisiert, die Ursache der mesiten Mißstim
mungen der Schul er ist. 



Sozialisationsinstitution Schule die Machtfrage te ndenziell zu stellen, also in den ersten . 
Phasen des Pol itisierungsprozesses der Schul er noch nicht aktuel 1. Das heißt, daß unsere 
Praxis hinauszielt auf einer Befreiung der Schu le aus den Klauen der BUrokratien und 
auf die eigene Gestaltung des Unterrichts . Diese Antizipation einer neuen Schul
wirklichkeit darf nicht dem Fehler V.e:rfal len, die Schul e allein in und durch die Schule 
demokratisieren zu wollen . Eine demokratische Schule in einer undemokratischen Ges
ellschaft ist nicht denkbar. So muß das Ziel der Schulerbewegung die soziale Revolution 
sein. Die Schulerbewegung hat in ihrem Bereich dafUr die Massen zu agitieren und ein 
kritisches Potential zu erzeugen. Dieses Potent ial organisiert sich, einmal die Schule 
verlassen, in ihren jeweiligen späteren sozia le n Arbeitsbe reichen wiederum in Basis
gruppen, sei es in der Universität oder im Betrieb . 
Die so angestrebte Selbst-organisation des Unterrichts wird bestimmt sein einmal durch 
das Erkennen, daß die Lehrkräfte auch nur :Mitglieder eines UnterdrUckungszusammenhanges 
sind, und zum zweiten durch die 'direkte Konfrontation der Kapitalinteressen einerseits 
und der Bedurfnisse der Schuler auf Emanzipation andererseits. Eine Praxis, die auf 
Emanzipation und Befreiung aus ist, wird ihre Kritik nicht mehr allein auf autoritäre 
Formen richten, sondern im. wesentlichen die Leh ri nhalt~ umstrukturieren wollen. 

IV. Es ist einsichtig, daß die Arbeit nur dort ge leistet werden kann, wo die Schuler 
ihre hauptsächliche UnterdrUckung erfahren: in der Schule. Um die Schulerbewegung 
wieder 11 in die Schulen zu fUhren 11

, ihr gewisse rmassen wieder zu einer sozialen Basis 
zu verhelfen, ist eine neue Methode der Agitat ion nötig . Diese wird jetzt im wesentlichen 
im Unterricht geleistet. Stufenweise muß dabei so verfahren werden, daß neben der 
Schaffung von Freiheitsspielräümen, die vertretenen Ideologien und Lehrinhalte, gegen 
die zumindest ansatzweise eine Kritik in Form von Nörgelei bei den SchUlern vorhanden 
ist und die daher zur Vermittlung einer autoritären Pädagogik bedUrfen, zunächst mit 
Hilfe einer systematischen und konsequenten Fragetechnik zersetzt werden. 
Die zweite Stufe wäre dann, das entstandene Vakuum mit kritischen Inhalten zu fullen 
und den Unterrichf in Form eines herrschaftsfreie ren Gesprächs unter möglicher Aus
schaltung des Lehrers zu organisieren. Zur Vorbereitung der NichterfUI lung der pti~ 
dagogischen Ziele der Schulbehörde wird in je einer Klasse ein Lernkollektiv gebildet, 
das sich aus den kritischen und 1 inksl iberalen SchUlern zusammensetzt. Die Aufgabe von 
ihm ist es, sich auf den- Unterricht inhaltlich und taktisch vorzubereiten. Daneben aber 
kann es den sich durch die politische Arbeit verschärfenden Leistungsdruck durch 
gemeinsames Anfertigen von Schularbeiten und Vorbereiten auf Arbeiten entgegentreten. 
Wesentlich aber ist die politische Funktion des Lernkol lektives„ 
Auf Schulebene wird eine Basisgruppe gegrUndet, die die gesamtschul ische Arbeit leistet. 
D.h. , daß sie neben der permanenten Provozierung von Konflikten Kampagnen organisiert, 
die sich möglichst direkt auf Lehrinhalte und Unterrichtsorganisationen beziehen. Dabei 
können bei schon entfalteten einigermaßen erfolgreichen Aktivitäten Tagesforderungen 
einen Sinn haben, wenn sie einmal die Spannung zwischen Potentialität und Aktualität 
fur die SchUler verschärfen, damit Lernprozesse fördern, oder, und. das ist die zweite 
Möglichkeit, wenn sie erfUI lt werden mit dem Bewußtsein der SchUlermassen„ daß dieser 
Erfolg nichts prinzipielles geändert hat und, daß er zur Verschleierung beitragen kann. 
Es wird sich als notwendig erweisen, sich fUr die jeweilige Schule ein Publikations-
m ittel anzueignen, das als Organ der p0I itischen Arbeit benutzt wird. Dafur kann man 
die herkömmliche Schulerzeitung nehmen. Wesentlichste Aufgabe dieser Zeitung wird 
es sein, die theoretische Vermittlung von Aktionen zu ubernehmen. 
Spätestens zu dem Zeitpunkt, in dem mit der Vermittlung kritischer Bildungsinhalte 
begonnen werden muß, wird sich die Notwend igkeit der theoretischen Schulung zeigen. 
Realistische mUßen wir konstatieren, daß es bei vielen der Schulergenossen uber/ein 
gewisses Make-out an revolutionärem Anhängsel nicht hinausgegangen ist, obwohl 
andererseits festzustehen scheint·, daß die Bereitschaft zur theotetischen Arbeit besteht. 
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Weitere Möglichkeiten fur Kampagnen sind : Sexualitätskampagne, Deutsc hunterrichts
kampagne, Kampagne fur "freie Meinungs- und Presseäußerungen". Sie bedürfen aber 
einer intensiven theoretischen Vorarbeit, dami t das wesentliche Ziel dieser Kampagnen 
erreicht wird : die Organisierung der Schülerschaft in Basisgruppen • 

GRÜNDUNG EINES SOZIALISTISCHEN LEHRERBUNDES 

"Lehrer, Studenten und Schul er aus dem ehemaligen Arbeitskreis Schule im RC haben in 
den letzten Wochen die Neugründung eines sozialistischen Lehrerbundes vorbereitet. Die 
in der letzten APO-Press erschienene GrUndungserklärung ist nach den Osterferien an 
Schulen und Lehrerbildungsstätten verteilt worden . 

Wir bitten die Leser von APO-Press diese Erklärung mit der Beitrittserklärung an 
potentielle Mitglieder ("progressive" Lehrer) weiterzugeben. 
Weitere Exemplare des Gründungsaufrufes bitte anfordern bei: 

SLB Hamburg, 2 HH 13, Rothenbaumchaussee 95 . " 

In der letz ten Ausgabe der APO-Press erschien wegen eines redaktionellen Versehens der 
Aufruf z ur Gründung eines soz ialistischen Lehrerbundes nicht in den vorgesehenen Form , 
es fehlfs:ein Vorspann, e.tc . : f · 

Darum sei noch einmal ausdruck! ich wegen des theoretischen Konzeptes auf den Aufsatz 
in der letzten Nummer der APO-Press verwiesen. 

Eine Gründungsversammlung findet am Montag, den 28.4. um 19.30 Uhr in den Räumen 
des Republikanischen Clubs statt: HH 13, Rothenbaumchaussee 95 . Tel. 41 78 15. 

GRUßADRESSE AN DEN l. PARTEITAG DER DEUTSCHEN KOMMUNISTISCHEN 
PARTEI ~ 

Lil! be Genossinnen und Genossen! 
Die gegenwärtig in Frankfurt tagende Arbeitskonferenz des SOS begrüßt den ersten 
Parteitag der neubegrUndeten Deutschen Kommunistischen Partei. Unsere Freude über 
die Gründung eurer Partei, als damit der jahrzehntelange Kampf der proletarischen 
Vorhut der Massen, der KPD um die Legalität durch machtvolle Verhandlungskämpfe 
mit dem staatsmonopol istischen Apparat der Bundesrepublik zu einem heroischen Ende 
geführt und so Euer Kommunismus in qer Bundesrepublik endlich zu staatlicher Konzes
sion gebracht wurde, soll hiermit zum Ausdruck gebracht ·werden. 
Über die Verbundenheit zwischen eurer Partei und uns bedarf es keiner großen Worte. 
Wir sind durch Kampf verbunden . Wir können die Gefühle, die uns angesiChts Eures 
Parteitages bedrängen, und die wir euch zur Neugründung der DKP übersenden, nicht 
besser als mit den Sätzen ·einer dem Kommunismus offensichtlich wohlwollenden Tages
zeitung ausdrücken, die kUrzl ich die Funktion der DKP so bestimmt hat: "Am ~ützl ichsten 
macht sie sich nämlich, indem sie den staatstragenden Parteien die polit ische Schmutz 
arbeit abnimmt oder wenigstens erleichtert, sich mit den anarchistischen und anti
parlamentarischen Kräften der sogenannten "neuen Linken", mit dem virulenten "linken 
Faschismus" auseinanderzusetzen. Das Erschrecken der kommunistischen Führer Uber den 
Gestank im politischen Sumpfgelände 1 inks von der Sozialdemokratie , das ~ie trocken 
legen mUßen, wenn sie eine "Massenbasis" auch nur von zwei oder drei Prozent der 
Wählerstimmen erlangen wollen, ist bereits deutlich geworden. Man sollte ihnendie 
aufreibende Sisyphusarbeit, hier die kommunistische Erziehbaren von den PsycH~athen 



zu trennen, hie r die kommunistische Parteisprac he gegenUber dem Soziologen-Chine
sisch hörbar zu machen, hier die nachpubertäre n, wirren Studentenaktionen in streng 
dizipliniertes, zielvolles kommunistisches Handel n umzusetzen zu versuchen, nicht durch 
den RUckgriff auf das Parteiverbot von 1956 zu ·ersparen. Besonders aus dieser letzten 
Erwägung ist es anscheinend zu ve rstehen, daß der Deutschen Kommunistischen Partei 
niemand in den Arm fallen will, und daß die Gebildeten unter ihren Verächtern sogar 

Uber die Barrikade hinweg brUde rliche KampfesgrUße zuzuwinken geneigt sind . 11 

In diesem Sinne wUnschen wi r Eurem Parteitag und Eu rem Kampf um das westdeutsche 
Parlament vollen Erfolg. Mit KampfesgrUßen ! 

Frankfurt, den 12.4.69 
Sozialistischer Deutscher Studentenbund . 

TERMINE 

Im Strafjustizgebäude. 
Mo 1 , 21 • 4. Zi. 186 9.30 Uhr gegen E. Dresse! (wegen Demonstration vor 
griechischem Konsulat. 

Di., 22.4 . Zi •. 183 l 0.40 Uhr gegen M. Schubert. 
Fr . , 25.4 . Ziviljustizgebäude Zi. 367 10.00 Uhr Schadenersatzprozeß gegen Milz, 
Oberlercher, Vogel wegen Springer-Demonstrat ion 
Fr. , 2.5 . Schadenersatzprozeß gegen Schutt u. a. wegen Wißmann-Denkmal-Beschädigung. 
Di . , 6.5. Zi. 377 a , 11 Uhr - Gegen Kreuz (Berufung) - Springer Demonstration 

Februar 1968 -
16 . 5 . Zi . 367, Ziviljustizgebäude , 10 . 15 - Schadenersatzprozeß ( 51 000 DM) 

gegen Carmesin u.a. wegen der 
Phil - Turm -Besetzung 

Fr. 25.5 . OLG (Oberlandesgericht) Zi. 114 - 13 Uhr - Berufung in der Klage des 
H. Oehrens gegen Stadt Hamburg • 

In der ersten Instanz war die Festhaltung des Oehrens fUr rechtswidrig, nicht 
jedoch die Festnahme , erklärt worden . Beweisstuck fUr die Rechtswidrigkeit 

auch der Festnahme sollte ein Film der Polizei sein, welcher in der ersten In -
stanz wegen 11 technischer Schwierigkeiten 11 nicht vorgefUhrt werden konnte, 
und jetzt 11 leider 11 schon vernichtet worden ist. 

sonstige Termine 

Mo., 21.4. 17 Uhr - Audi Max : Faschismus - teach - in 

23.4. 

Mo . ,28.4. 

28.4. 

30.4 . 

20 Uhr - RC Hamburg 

19.30 - RC Hamburg 

20 Uhr - Audimax-

18 Uhr WiSo-Hörsaal 
der Universität 

: AStA - Mitglieder werden die Strategie an den 
Hochschulen spätkapital istischer Länder disku -
tieren, und speziel 1 die Situation in Hamburg. 

GrUndungsversammlung des Sozbl istischen Lehrer -
bundes 
1. Mai - teach - in zur Betriebsarbeits - Strategie 
Veranstalter : AStA 

Konstituiere nde Versammlung der 11 Kritischen Schule 11 

Veranstalter : HSP (Hamburger Sehufer Parlament). 

Berichte von der SOS Arbeitskonferenz in Frankfurt werden demnächst im SOS (BV)-lnfo publi
ziert werden. 

• 
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t;.lachri C:;hten aus dem RC 
.... 

, ~Verhöh;H1. :ÄPO-PRESS zum RC-
.. '.:V• seiten des RC be~te,ht Interesse daran, die apo-press zum Blatt der RC-Mitglieder werden 

~u l~~st.n~ , ~e{~~i~he Bezug der apo•pres.1 fUr RC-Mitglieder scheitert jedoch vorlttu ftg 
daran~;-.~~~ QJ.~ .ff9'Q~Jef.le Lage des RC nicht ciusr~ichend gUnstig ist . So jedenfalls das Er
geb"is d11.-rttwochs·G~sprttchs, welches sie;" Mit di~setn Thema beschtlftigte. Es bleibt 
.alSC) vorltluf.ig„d~bf,1, cJoSS die ~PO-PRESS la ~d•n Rtlumen des RC verkauft wird (Buchentube, 

. -„·!-~•keh ·· .. ·. >·· . ..: /. ' .· .. ','; ·'. ·.'. >-. . :'>' : . .. · ..•.. _, .. ·. „ . . .. · . . · ... 

„ im.19 Je~t st:lt ·einiger Zeit eine Offset-Druc•asclline vom Fabrikäft·11Multilith:• Das 
Offietor~~~ßar~ einige Spezialken„tRisse. Sollten einige GenOM811 ihre Ftthig
keit in ·den Dienst d_js RC stellen wolle", so ktsnnen sie alle 14 Tage Sonntagsbei der 
apo-press das Drvcken lernen. 

ArbeitskonfereAzen: 
A • · O .W »:- . ~ 1, i 

Auf der ~I< ll•~ S~~ '" Frankfurt wurden von der Arbeitsgruppe Kinderlttden folgende Ar-
beitskonferenzen O:l'QekUndigt: · 

1) Mitte Mai veranstalltet der VDS in der Nt1he von Bonn eine 2 tttgige 
AK uber Erziehung. 
weitere Informationen sind uber VDS Bonn und die jeweiligen Asten erhttltl ich. 

2) Vom 15. bis 19. Mai findet i" Haanover ein Kongress Kritischer Psychologie 
statt. Der Kongress wird von dem dortigen psychologischen Institut und ihrem 

Dozenten BrUckner veranstalltet. Es werden vorwiegend kritische Studenten, 
Assistenten und Dozenten der Psychologie sowls in psychologischen Basisgruppen 
arbeitende Genossen erwartet. !nhaltliche Informationen von den Initiatoren selbst 

werden in der nttchsten apo-press :erscheinen. 

Kontaktadressen fUr Kinderlttden: Babara Fricke, Hannover, Podbielskistr. 105 
· fUr kritische Psychologie: Alfred Krovoza u. Thomas Leithttuser, Psych. 

. „ .. ~"""""'"""""~ .• 
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Seminar, TU Hannover, Wunstorferstr • 

3)vom 30. Mai bis 1. Juni findet das erste von einer geplanten Reihe regionaler 
Kinderladenseminare fUr die Region SUd in Erlangen statt • .Anfragen Uber die Reddt-

tion "Roter Info" 852 Erlangen, Hi ndenburgstr. 17, Gerd Schnepel. 

Pas? setz · 

~- · ... -\ 

Näcdem Pa~lst es möglich, die Ausstellung bzw . die Verltlngerung eines Passes dem
lenlgen zu verwehren-, gegen den etn Emlttlungs- oder Strafverfahren .schwebt. Handelt es 
ilch" jedoch nur.üm gerlngfuglge Deltkte, wie Hausfriedensbruch, etc. so muß dennoch ein 
Pa11 auspatel lt werden. · Es hat sich gezeigt, dass Im Rahmen der konzentrlei"-:.,'ten Aktion 

,· .„ 

der Jil.rrac„ .... n.gea-" die APO auch dieses Mlttel versucht wurde einzusetzen, wobei · 
die Buroluaten die· Unwissenheit der 1nelsten Gen0ssen auf lurlstlschem Gebiet auszunutzen 
venuc.he". Man solt 'steh ledoch auf keiften Fall etnschuchtern l~n und Im Falle der 
Ableh"ung etni aulftihrltche BegrUndung fordern und dann rnögltchst einen Rechtsanwalt eln
scholten. 

·· ' ·<:·· 
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SCHWARZE LISTEN AN HAMBURGER SCHULEN 

Die Hamburger Schulbehördreversucht gegenwtirtig nach der selben Methode zu verfahren 
wie die Polizei: "kleine Störergruppen" sollen möglichst schnell zerschlagen werden. 
Ihrer Ansicht nach sind diese Störer Mitglieder des AUSS/USB,die seit einiger Zeit ihre 
Aktivitäten verstärkt in die Schulen verlegt haben(Basisgruppen)-1sodaß die Schulbehör
de eine Gefl:ihrdunrg ihrer absoluten Herrschaft uber die Hamburger Schulerschaft be\'; r
furchtet. 
Als am 6 . März Uber 700 Hamburger Schul er gegen den 11 Zeugnisterror" und das unpäda
gogische Leistungsprinzip protestierten und versuchten,die Schule 11 Schlankreye 11 zu be
setze,n,wurde bei der -Schulbehqrde endgUltig die oben skizzierte Strategie beschlossen: 
"sub\iersive Elehiente sirid ~uszumerzen ~·-Auch das HSP (Hamburger Schulerparlamend 
ehemals demokratisches Feigenplatt der SchulbUrokraten ,mittlerweile aber in die Schu
lerbewegung relativ fest integriert,bekam zu_ spUren,dpß die Schulbehörde und -voran der 
"liberale" Landesschulrat Necke! nicht bereit sind, unbequeme Meinungen und Aktivitä
ten zu tollerieren. l .so drohte die Schulbehörde dem HSP,die bereits bewilligten Gelder _ 
fur die teach-in Plakate vom 6. März zu sperren . -2. weigerte sie sich,die Druckkosten 
fur eine in lOOOOer Auflage erscheinende Analyse der Zeugnisse zu bezahlen.- 3.un-
ternahm sie den Versuch,das bereits gemietete Audi-max zu verweigern. - , 
Schon im Februar versuchte die Schulbehörde,das HSP durch einen Erlaß endgUltig an 
die Leine zu nehmen,m it der juristisch unhaltbaren BegrUndung,das HSP sei Teil der 
Schulbehörde und somit weisungsgebunden gegenUber der Schulburokratie.Der Erlaß be
stimmt unter anderem,daß die Schulervertretungen ohne vorherige Zensur durch die Schul
leitung nicht das Recht zur schriftlichen Meinungsäusserung haben sollen1desweite.ren_, 
wie sie zustande zu kommen haben. Politische SchUlergruppen sind an den Schülen ver
boten. Geldspenden durfen die Schulervertreter nur noch vom Schulverei.n oder vom Ver
ein Ehemaliger Schuler entgegennehmen. _;_ Offensichtlich ist,daß solche Disziplinier
ungsversuche die Radikalisierung der SchUler nur vorantreibe~ ktlnnen.So zeigt sich jetzt 
schon auf breiterer Basisein Widerstand gegen den SMV-Erlaß und den Erpressungsver-
such den Schulbehörde (die Schulbehörde hatte gedroht ,das HSP aufzulösen, falls die SchU-

- j • , ' ' 

lerv,ertretung ''Europas· modernste ~chulordnung" (BILD) nicht per Akklamation begrUßen 
wUrde).Am letzten Tag des Ultimatums: gab der Landesschulsprecher H. Hanser auf einer 
Sitzung des HSP offiz,ell bekannt,die Schulervertretung werde cfo'n SMV-Erlaß ignorie
ren und im Falle ih.i;e.r Auflösung durch die Schulbehörde gegen den Erlaß gerichtlich vor
hehen~ Wenn sich AÜSS/USB einig~~maßen adäquat verhalten,dUrfte das Vorgehen der . 
Schulbehörde ihre Aktivitäten in idealer Weise ergänzen. Gefährlich fur di :· verhältnis
mäßig unorganisierte und deshalb schwache AUSS/USB könnte allerdings der Versuch der 
Schulbehörde sein1eir,;zelne Ausger von:cteri Sl:hule z u weisen.Seit Ostern 68 existieren 
bereit~ Schwarze Lister;i,die die PoPo in Zusamm~narbeit mit der Schulbehörde angefertigt 
hat ,wo praktisch jeder AUSS ler aufgefuhrt ist. Seitdem sind zahlreiche Fälle bekannt ge
worden, wo die Schulbehörde entweder relegierte oder nicht in Schulen aufnahm. Z.B. : 
l. Im Dezemb~r 98 wurde einem SchUler die Aufnahme auf das Wirtschaftsgymnasium am 
Berliner Tor verwe'i'gert. 2'. Ein anderer hatte bereits die Aufnahmebestätigung fUr -das 
Gymnasium Farmsen,diese w·i.mde jedoch spät~r zurUckgezogen. BegrUndung :er hc;ibe das .. , . ,, . . 
Johanneum angemalt ,obwohl hierfUr die;.ßew~se -fehlen; Inzwischen ist ihm fUr ein Jahr 
untersagt, irgendeine Hamburger Sch-~IEt;u 'be.sucheri. 3. Am Gymnasium Alstertal wurde 
einem Vater vom Klassenlehrer seines Sohnes berichtet ,dieser bliebe sitzen und solle-bes
ser vorher abgehen . Obwohl dies nicht den Tatsachen entsprach, wurde der Schaler von 
der Schule genommen. Weitere SchUler wurden mit Hilfe von Zeugnismanipulationen eine 
Klasse tiefer versetzt,um so die zusä tzliche Disziplinierung durch die Eltern zu erreichen. 
-Fälle dieser Art häl!fe'1 sich an den Ha!11l;>urger Schulen. Offensichtlich will die Schulbe-
hörde auf ähnliche Weise verfahren wie an den Universitäten. - ' , . · 

Hiermit beste! le ich APO-PRESS zum hcilbjährl ichen Abonnementspreis von DM 8. 00 
(vierteljährlich DM5.00) .Den Betrag Uberweise ich auf das Postscheckkonto Hbg. 
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