
~ir Lehrlinge fordern die Solidarität der ?ran!:furter ~tudentenf 

StÜdente~ haben unG Lehrlinge und Jungarbeiter aus den Stadt
teilbasiG&rup,e~ unterstützt, die Ursachen unsarer beschissenen 
Si tua ti"on ir.. Beruf'achul"E~ und :Je trieb zu orkennen. Hierdurch 
haben wir die radikale Unterdrückung unscr~r Interessen während 
der "Ausbildungszeit" als die Absicht clor J!errschender. erkannt. 
Sie wollen nichts anderes, als uns in den kapitalistischen Pro
duktiohsprqze:- integrieren. Sie '·rollen uns zu angepassten Scha.f'en 
machen. Schafe, die im Chor ~it de~ ~ildleser~ gege~ alle blöken, 
die gegon den NS-Sta2. t ifiders t&nd leisten. :Jie Studenten haben 
an ~er U~i f'Ur ihre Selbstorganisation cekämpft. Sie haben ee 
nicht konsequent gonuc gemac~t - trotzdem heben wir daraus ge
lernt. 

ilie politische Organisation in ~etrieb ist schwieriger (Be
triebsvorfaasungage~etz). :::.ausscluniss Wl.d dannch einen 11.:!Uen t::~!1~~12.tz ist schlirnrr:er als ~elcgaticn. / 

Grganisatio~ au3erhalb der Fc~rikcn in Bte~ttcil~~sio
r.-ru~~= en; 
Agitation u::-id h.~:tion in Jugend-, Se>rli ·cs::einen, Be
ruf~schulen. 

~eswegcn wur~e diG Frcis~rechung im ~alnong~rte~ gcs~rengt, 
deshalb 1-rer:-.. en wir die 

"F~.:.EIS::=-.?.2C:i'.-IUHG" von J.CCO Lehrlingen more;Em, 
i ::=TT~1CC:--J: 9. J o h in -:;.er IWI'JG: .:ZS:: =~i.LLS ( H~S SE) _ 

gen2uso S7rcngen. 

Ihr habt in eurem akti von ::..t:="ciJ: versucht, die 1'=las:Jenuni ver
si tät und die Uisoe-nschr·f't do:;.' .cerrscl,c:,.den von Stoltenberg bis 
~uegg zu zerschlagen. 

Ihr kämpf't also wie wir r..icht für kitbcstirn:mng Wl.d Integration, 
son~-:.ern für ;';elbstbesti,1;rr.u:-',ß unct 0elostorganisaticn. 
Im Hotst2.r.dsstrcik und bei der S:,rin[;"erblockac.e l-::.2.::ien wir cen 
l<'.:a~.1p:f der Studenten unb.•rstL:tzt. Heute br2.ucl:.en wir in unserem 
politischen ::anpr gcgon Rusbeuterische Ausbildungsmethoden eu~~ 
praktisc~e Soli&arität. Praktiache Soliderität aber bedeutet, daß 
ihr ar.i 

11.1.-rv-n·,cc·- 9 J' h . 1 "~lr~- r-,- 1·Ar L' /! ,.,, '-,) ·" .1 .L •. · ·•) • ~ in c.er ·-'~ \. ... ·'....'......,:._.,...,..,.,_, _;:_, , ._,:.,....,,,,:, 

r:1assenhaf't ers~heint • 

Basisgruppe der Lehrlinge und Jungarbeiter (Club Voltaire), 
I::.ALPFGfflJ::-·?E :aoc:·::infaEIL, 
Stadtteil oasi s 0 ruppen Bornheim, l: orc.end, Sachs o::-ihauscn, Hic~er
rad, Cberr:,d, :?oc:ien:.e i:-.1, ~rie sbeir;:;, T,~r.; c~1crsl-:.eiu, Sccl~bach, 
Gravenbruch und lTeu =s0nburg. 

enhaf't crnchcir: t F!anac:-1.ba:ft crs ehe in t rr:,-:.G senh2.f't .?'ra chein t 
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