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PRO?OLOll - 1 1 -2-7o-PJ* PIiCI ÜiIT iOi{ :

- (tops3Organisationsfrag'era,l.';n-ba1'-te )

1, :\l'-tuelIe .i'ragen i e-: 1'e:'bit:.iliclien';:5a::i l:cr;r:.1
1 * 1 ,, ltöglichkeiten, bzr.,,,Urcrdglicirkeit d.er ?3f I i:'i1lu:c und iuiij;a:ri:'e j-t ner-l

hinzugeitoninener In!elessierterl Versuoh. ,.; j-i1er Lies-bi,l*(,L:.119 vojl

VerbinÖlichk:i i;sl:;:iteritn: .. ,

1"1X Teil der Arbeib in IJ-*ProC."r:uli sein C.ie iiLita:rbeit in ti.en Basts*
gr,Lippeneuiti eine P.,licklcoppelung C"er erfahrcnen rleuen Ir"Jralte an

die llochschule zu gel'rährlei-sten
2 Teilnah-m.e an Schulung r,vird. aIs selbst',;erständlich Yorausgesetzt

TiacierbilCrrng (Scntieß"rng der Gruppe )rrurrd angesprochen; c1i-ese wi-rd"

belvulSt bestiiruliben antrautoritären Prinzipien nicht gerecht ä,.8'

sich vor e,,vig zweifel-nden Geistern zu iegitini-erenrcici tiich-bs

tunrausser zLr- Liej-nen;',Äbe:: }en",d.a rruß nan cloch d.ie Irage stelJ-en,
ob.. "rricht od.er doch" .natürlj-ch dialekt:-schr.. " " jenes lto auch C"le*

se s d.abei bedacht r,,rerCen r,ußrro Arbeit sökononische Gesichtspunkte
lassen es ratsarr erscheinen, solche u"ä,'liskussionen zu Yernelden,
1ie lLnzahl der tellnehi;enCen Genossen auf den mc;iientanen S'i;and

zu begrerLzerr,

21 T,egitiration dafür erglbt sich aus der riGeschichte'rd.es PJ--Prod.,

d-er F.esi-r1tat eines lconiinLiierlichen Iisllussionsprozesses bezcgen

auf die liieubestil;ii:"rung der }iochschrulpolitrk d,ü:rch J,ie Änsä-rze in
ProC.r-rktionsbereich'-i,.;ar. Vorr:angig waren (ir. der Vorbereitung Ces

ilochschulseilinars , Jan, 7o )be-u eili-g-b :,3G.- IAZ/POLTEG*.PSYCH (-b eilrrreise ) ,

nach rlen I{S:BG--',;iS0rBG'-JLTSIIZ (:\rt:e j.-b s::echt ),,Gruppe Ä:rbeitsLicd-izin,
Berichte cer Kcntak-bgru.Dpen

1 Sal z--FIochallee
11 llas irr ÄLlssicht gestellte Papier übe :: d-ie polibischen Inplikati--

onen der Betriebsairbe i't, d.as cias §al.z e:-r:,b-,:inge n tvollte in Cie

liskussion,lag noch nicht vor.I'c191ich rrilederholte sich c1ie Be-
cnrranhr.'rd zwa]rgsläuf i-g in dem Zi-bier'iEä allunfassender No-i;weild.ig*uy+ uulau.!.rla

k:i ben"
1' r7''r#nr -'- ler VerbinC-lichkei-r cle.r ia"t z- Kontaktkornnlsslon führtenI L !V!{uC! OIL I

zu de;i [r-,-T sch]ag, cien nächsten Ierriin n:t ei ne;: r-'-ns-i,rukt t.:i-;rten
äonäission anzlrse'üze{Lrdanit C.er I atr"f e.rtc'l"e Kiä::ungsprozess in. Salz
z'ugänglicher l.;ird. (es soil nlcht eingegi:i-ff en werl1eni )u:rd ii,as

potentie-l le Agita-bionsf eJ-d (iias sich per -ilisk":-','bzej.uhnen nüß-be)

näher bes'ti r:.'r'.it wercten hann.
Tej-lnail:ie ai' offiziel]en Treffe:r v'cn iillr,T)I'-P,A-.ISS

Dle Gruppen bild,en ein rrAktiolisbüi:d.nis'ifli;: p::aktische Zus.,arbeit
(.l,on:"t1.. !l c,tr.r', )
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2"22 Pl ryl ej1igr_ütJghtg.reng,-];se

T*Änalyse eines S-baC,tteils(:l;rfln::j: Sr;h,rverFunktlnd:re-;-r'ie'rChemiei; " '

'.Yohnsituation(irraseaktion ,t,-F ) ;::i';tlere rr:, '. i-iandnerksbet:iebe
u. ihr= Verpf lechtim6 ;:it C en Konzel"ne n; P;.,rte: u,Gewerkschafts.-
j.nstitu-tian.en i-n liarbu::g "

2,27 3eqI!*ejlung g Kriti_ls ale p_eI Allsi'b:
2,2311/iltPositiun ist ausgerichtet ärlr' C.ie Ausn.rl-tzung der IKP-Zellea

in llarburqer Setrieben,lrieses praktische Jnteresse führt zu: Ails
kla",äinerung der pc;l-itisehen I)iskussi.onen und- Konsequenzenrz:'rnin-
dEst vorläurig.lriitarlej.t Cer Studenten ist in loser Angliederung
errruünscirt.Ihre politlsche i-rtwirkung so11 offensichtlich sc ge+'

-ring wie r-öglich gehal-Len werden" (s"u" )

2"212IKP*Positio;Ll Skepsis gegenüber al-len anwesenden pol-Gruppierungen
wegen angeblich negativer Erfahrung nit Berged"orfer Stadt'bellgr"
d"ie in liarburger Phönix-'urierken Agitation von aussen betriebrwas
nit der Pr-rlitik der l-,'EP kollidieri,'in klitzekleinen Schri'cten
Vertrauenspöstchen erheischenrul dann.., ; p€r }'ragebcgen elemen-
ta,rsbe Sorgen und. Nöte der Bewohner herausxuafind.en,alrf Veranstal*
tungen deklalatorisch irbhilfe "..e11angen, so Identifil..att,-,1 $it der
Partel aber auch ririt dän bürgerlicnen Tnstitutionen herxllstellen,
es scheint zul j-ndest sc"r, d-ass die lTctwenCigkei'L einer Selb storga-
r:j-sierlrng, einer eisenständigen Bewul;twerCrmg bei dieser Polltik
übe:_'s,ehen lvirC

2,2351;ieben Cieser Krltik i,';urde der Ansabz der Analyse al{zu beg;enz t
bezeichne 'b, Xrweite:rur-,g auf de:r Eaun ilil aiige=r::ochen
lLt rlnue wurde dle Ärbeit der üergedo:::f er i-n iiarbu::g erwähntesoo.
ihqe tlraHrungen iii-u Cer der DKPkonträren Konflik'r;strategie wären -zü erui-eren.

2,3 ;Iq:'ren n1!_§1*I::]_
2"11 f oCel1e jer stuCentischeri lrribarbei'b

-Är-:sarbertung vun §chulungsk-ursen(Oer Vurschlag beinhalte be eine
ett','as f:r.agwü-rclige Verrvertulg bürgerlicher i'liss,,-.'-riszipf i-nen),
di-e i"iita;"beit ist a.1s trberatenc-Le r'unktion'rzu bezeichnen"

-stänCiige i-itarl.,eit , z"8,an Struh';u:r'a-naiJ-yse, so11in loser: Ani;liede-
Y11hd of n'F*.Fi-.1 ^- 

-tri.,^^1^-Xa1.,.-- 
^..-cr L,1r5 s r,attf inilen, Buschränkung au.f theo::e-b "Arbei';, ZUlief er i"*nlction

*politisch or:ganisato.rische fntegration 1st äber 1ängeres,. Jotiben
in ei-nem za besttm.nenden Betrieb, äber }.-itarbei ü in poi,Eiranheiten
11n andere tsec_ " zu errei-chen,

2.32 z"Zt.bestehen ilnklarheiten über. die libgr enzung d er !erelcire,
ole die l-rezirlisgi'uplren der i, lanalytisch bearbej--ben,Entacheid ang
r-iber nög3-iches llntersuchungsfelcl des pJ-.prüd" kann des|;alh nicht
oefä.'l I t ivercler:..
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Z,4i Es ergaben sich keine Abklärunger ,1er po.l-., Prinzipier: ,ttaclt .

,-1enen sich tlnsere analytische Ai:beit aus-r"ichten lies§€"
2,42Sa1z*hi1rata11err]ingsi'rrGegensa,uZZ,]I!-ca]-l..i{ccha11eek1are

iJragestellunqen, die or.ienbar aus d er 1,r2,;.i;is;iren A::beii ihrer
pol"Ein.}.eiten hervor3eht. :

2,45 Entscheidungsfrage der hitarbelt in .Teilanalyse (Harb" )od et/und.
globaler Regi-onalanalyse { S"*IIochatlee )kann zun gegenwärtigen
on4 * -'tt " nicht geklärt werCen.JVaUyMC li4VrrU bVr!+(ei

3, l{eitere Schritte: "lntenslv'iertert?Kontakt zü$ Salz-i{"
Konl akt nitBergeiortern u" Salz--il'l
SCIr t ierr-ing clerKart eikart en

\- 
uv! u'!er .L'LD \tvrrlsr

Bericht C.er Arbeitsrechtl-er
2 ir .irbeits:'iediziner

Ersisllung einer I'ianensliste


