
.··. "J)i~; D~mokrati sierung der Fabriken 

. unsinnig wie d.:l e Demokratisierung 
. Kasernen und Züchthä.user." 

' ' ', 

ist genauso.·· 
der Schulen, 

:,·:1· ' ., ', ·< .: .. . 

.· . 'Indt1striekurier', Hausblatt der Unternehmer 

In deri·letzteri 'Tage~ haben 'iri F;ankfurt Zehntausende· Ar1Jeiter und Ange

stellte zusammen mit. den 'St~denten und Schülern gegen die i;otstandsge

setze gestreikt·. Zur gleichen Zeit .streikten Köllegir.nen und Kollegen im 

gesamten· Bundesgebiet.,·.· 
W A R u,>M. ?,:;:, . . .. 

Ohne uns zu fragen, werden· heute und morgen in A.ller Eile von den Regie.;. 

rungsparteien CDU und SPD die NotstandsgesetzP durchgepeitscht. Was be

deuten diese Gesetze für. jeden, eJrizelnen Arb,d ter und Angestellten? 

Solange es uns g11t ging,• \vareri Not·standsge•~etze noc.h nicht nötig. Es 

ht u~s aber nicht IDeh; ·gut. :bie,Wirts~lJaftskrlse im letzten Jahr konnte 

durch die Konzertierte Aktioil noch auf,,:;efange~ werden; auf deutsch: sie 

wurde auf dem Rückendei Arbeiter aU8~etragen. Beweis: Voraussichtliche 

Lohn-und Gehaltserhöhungen >'1968: 3-4 %; G·ewirmerwPrtung. der Unternehmer: 

20 % l 
Wenn sich die Arbeiter 1.:nd Anse stellten bei der nächsten Krise nicht 

mehr mik einer Konzertiertru Aktion abfinden wollen, wenn sie alsci für 

höhe;e L~hne streiken, d;::nn könn~n die J-:otstandsgesetze angewendet 
w~;d~~.· lJnd;'da~ h~ißt :' ... :.,.,, '. ' . . ' .. 

. - ·. .. . . :. 

Nach Artikel 9 I'I.I des Grundge:,'c.tzes sind nur noch Arbeitskämpfe ge
schützt, die z1tL~ · "Wahrung ünd Förderung der Arbeits- und Wirtschafts
b.e.dingungen p;cführt werden'.'• ,Das klingt ganz harmlos. Aber wann haben 
Eure Bos·se Önd die. Herren. jn\Bonn jemals einen Streik als wirtschafts
fördernd r ... nerkannt·? Und· au1~.erdeni ist ab morgen die Aussperrung im 
Grundgesetz verankert •. Denri: Unt.cr Arbei tsks.mpf versteht man Streik 
U N D . ·. Aussperrung. ' . . . ' ' . ' .. , . , '. . ·. . . 

Die Freizilgig~eit kann. eingeschränkt werden. Gewissen Perso
nen kann ver'bOten werden, bestimmte Orte zu betreten oder zu 
verlassen.,Das.richtet sich gegen Vertrauensleute und Be
triebsräte, di:e für·Eure Interessen eintreten. 

Wenn das riieht e.usreicht, · kann nach 1,rt. 87a ries Grundgesetzes die 
Bundeswehr zur U~teratUtzung der Polizei beim Schutz ''ziviler Ob
jekte" (Fabriken) eingesetzt werden. 

Kolleginnen und Kollesen, 

diese Gesetze werden heute und morgen endgültig verabschiedet.Organi

oiert den Fiktiven Widerstand gegen die Herrschenden,die diese Gesetze 

geschaffen haben,u~ sie gegcri Euch anzuwenden. 

Heute mor_g_eu wird ein .Zug von Arbeitern und Studenten an Eurem Betrieb 

kommen. S T R E I K T l 
·. , •.D8S''.~tro~k,§2ID~te.e de~;univ;;>r,2,_~·t!tt 

Verantwort'lichr Meine; BÜn1ng,·'·FrnnkfLirt, Kr·onberF>:erstr. 7>0 
........ _. 




