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Das ist ganz offensichtlich für viele Ar-
beiter und Angestellte in den Betrieben
und Verwaltungen eine heiße Frage. Nach-
dem Vorsitzender Mai von der ÖTV Ar-
beitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich
und Zwickel von der IG Metall die 32-
Stunden-Woche mit Teillohnausgleich auf
die Tagesordnung gesetzt haben, sind die
alten Widersprüche und Vorbehalte dage-
gen in den Betrieben wieder voll aufgebro-
chen. „Arbeitszeitverkürzung ohne Lohn-
ausgleich können wir uns nicht mehr lei-
sten. Wir haben nichts mehr zuzusetzen”,
heißt es richtigerweise. Und der ÖTV-Vor-
sitzende mußte zur Kenntnis nehmen, daß
die Gewerkschaftsbasis nicht bereit ist,
diesen Weg mitzumachen. Das andere Ar-
gument ist (ähnlich wie beim Kampf für die
35-Stunden-Woche), die Angst vieler Kol-
leginnen und Kollegen vor zunehmender
Verschärfung der Arbeitsverdichtung und
Arbeitshetze, wenn durch gewerkschaftli-
chen Kampf weitere Arbeitszeitverkürzung
durchgesetzt wird.

Stellt man diese Argumente allerdings
ins Verhältnis zur Realität, so wird man
leicht feststellen können, daß sich unter
den Augen der Arbeiter und Angestellten
in Fabriken und Verwaltungen (im „eige-
nen Betrieb”) längst eine andere Entwick-
lung vollzieht. Davor kann man die Augen
nicht verschließen.

 Nicht die Gewerkschaften sind am
Zuge mit Arbeitszeitverkürzung. Im Ge-
genteil. Die IGM-Führung hat z.B. die
Auseinandersetzung über die 32-Stunden-
Woche auf das Jahr 2001 vertagt.

Wer Arbeitszeitverkürzung durchsetzt,
ist das Kapital. Es macht es auf seine Art
und Weise. Gerade so wie es Produktion,
Absatzlage und Konkurrenzdruck verlan-
gen. Verkürzung - oder Verlängerung -
des Arbeitstages, der Arbeitswoche. Z.B.
die 40-Stunden-Woche bei gleichem Lohn
oder wie in vielen Metall-Betrieben die
30- oder 32-Stunden-Woche zur „Be-
schäftigungssicherung”. Dabei wird über-
all weiter „ zugesetzt”. Die Belegschaften

von VW sind schon bei 28,8 Stunden in
der Woche und rund. 150 Fleximodellen
gelandet. Immer mit entsprechender Kür-
zung der Löhne und Gehälter, Einkassie-
rung von Zuschlägen aller Art, unbezahl-
ter Arbeit und Steigerungen der Produk-
tivität.

„Die Prognosen sind eingetroffen”, hat
VW-Arbeitsdirektor Peter Hartz 1995 zum
sogenannten „VW-Modell” festgestellt:
„Absatzkonstanz bei noch beschleunigter
Produktivitätsdynamik haben die Bedarfs-
rechnung von 1993 voll bestätigt. Ein-
schließlich Mehrarbeit lag die tatsächliche
durchschnittliche Arbeitszeit zwischen
28,8 und 30 Stunden pro Kopf. Fast 14000
Mitarbeiter verließen das Unternehmen
über Maßnahmen der Strukturkurzarbeit
und des Vorruhestandes oder befinden
sich kurz davor. Über 2000 Ausgebildete
und Nachwuchskräfte konnten neu einge-
stellt werden. Im Saldo ergibt sich in sel-
tener Übereinstimmung mit der Prognose
von 1993, daß heute mit 31000 Mannjah-
ren weniger Personalkapazität das Fahr-
zeugvolumen des Jahres 1993, also vor Ein-
setzen der Maßnahmen, produziert wird:
Das kommt einer Punktlandung gleich -
ein Ergebnis von 24 Monaten geballter
Anstrengung, die Beschäftigungsprobleme
ohne Auswirkung auf den Arbeitsmarkt in
den Griff zu bekommen!” (Buch VW-AG,
„Das atmende Unternehmen”, Verfasser
Peter Hartz 1996)

Arbeitzeitverkürzung und
„Beschäftigungssicherung” des
Kapitals

Hartz spricht es offen aus. Mit immer
weniger Arbeitern immer mehr produzie-
ren. Das ist das Interesse der Kapitalisten.
„Ohne Auswirkungen auf den Arbeits-
markt”. Auf diese Art haben die Automo-
bilkapitalisten in der BRD in den letzten
fünf Jahren über 100.000 Arbeiter und
Angestellte aufs Pflaster geschmissen. Al-
lein in der Metall-Branche wurden 1996
zweihunderttausend Arbeitsplätze wegra-
tionalisiert. In der Stahlindustrie sind die
Beschäftigten von 206.418 in 1991 um 50
Prozent auf 106.363 zu Beginn 1997 ge-
sunken. Dabei gibt es weiterhin riesige
Überkapazitäten. Für die nächsten 10 Jah-
re sind weitere zigtausende Entlassungen
angekündigt. 25.530 Betriebe gingen 1996

Kampf für weitere
  Arbeitszeitverkürzung

Ja  oder
Nein ?

Unter dieser Überschrift berichtet die Zei-
tung Aachener Nachrichten (AN) vom
21.10.1997 über ein „Zukunftsmodell“
der Stadt Leipzig zur Festsetzung der
Löhne:
„Jobs statt Sozialhilfe heißt die Devise in
Leipzig. Nach einer Verfügung der Kom-
mune muß sich jeder der arbeitsfähig ist
und Sozialhilfe beantragt, bei der Gesell-
schaft für Beschäftigungsförderung mel-
den. Tut er das nicht, verliert er seinen
Anspruch auf diesen Unterhalt... 4500
Beschäftigte, zumeist Langzeitarbeitslose
arbeiten mittlerweile in dem Eigenbetrieb
der Stadt, der nur öffentliche Aufträge er-
ledigen darf... Im Durchschnitt verdienen
die Mitarbeiter 1500 DM im Monat.
Die Stadt will das Programm jetzt noch
ausweiten. Mußten sich bislang Alleiner-
ziehende mit Kindern unter 16 Jahren
nicht bei der Gesellschaft melden, soll das
nun geschehen. Davon den 7000 Famili-
en und Einzelpersonen, die derzeit in
Leipzig laufend Hilfe zum Lebensunterhalt

beziehen, fast die Hälfte Alleinerziehen-
de sind, könnten sich bald zwei- bis drei-
tausend  weitere Mitarbeiter in der Ge-
sellschaft melden.“
Hier wird unter dem Namen der von den
Gewerkschaften, namentlich von der IG
Metall geforderten „Beschäftigungsför-
derungsgesellschaften“, das Programm
der Hitlerfaschisten neu aufgelegt. Der
immer häufiger von der Reaktion gefor-
derte Arbeitsdienst, die Zwangsarbeit für
die Erwerbslosen wird doch gesetzt. Die
Vorbereitung für den Ernstfall - Krieg!
Mit der Festsetzung der Monatslöhne auf
1500 DM erhält das Kapital gleichzeitig
ein Zeichen, woran sich zukünftig orien-
tiert werden kann.
„In seiner Größenordnung ist das Projekt
einmalig in Deutschland“, hat Matthias
von Hermanni, der Chef des stadteige-
nen Betriebs, festgestellt und empfiehlt
dies damit zur Nachahmung.

Ludwig Jost

„Jobs statt Sozialhilfe“
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in Konkurs. Tausende wurden hierbei ar-
beitslos. Für dieses Jahr wird ein neuer
Rekord, mit einer Steigerung von 3 Pro-
zent auf 26.300 Pleiten, vorausgesagt. Und
im IG Metall-Info-Dienst („direkt” Nr.12
vom 11. Juni 1997) heißt es, bezogen auf
die gesamte BRD für 1997: „Wir müssen
mit einem starken Produktivitätszuwachs
von 3,5 Prozent rechnen. In der Folge
werden in 1997 weitere 350.000 Arbeit-
nehmer von den Lohn- und Gehaltslisten
gestrichen.”

„Arbeitszeit einkaufen”

1995 verhandelte die IG Metall die Ver-
längerung des Tarifvertrags über das „VW-
Modell”. In einer vom Metallbezirk Han-
nover gegen Ende 1995 herausgegebenen
Broschüre („Die Zeit müssen wir uns neh-
men”) heißt es dazu: „Darüber hingen wie
ein Damoklesschwert neuerliche Berech-
nungen des VW-Vorstandes, daß von den
rund 100.000 Arbeitsplätzen mittelfristig
nur noch 75.000 notwendig seien.”

Bleibt es bei der obigen Aussage des
VW-Vorstandes und beim „VW-Modell”,
heißt die „mittelfristige” Rechnung zur Si-
cherung der 100.000 „gesicherten” VW-
Arbeitsplätze: 28,8 Stunden in der Woche
mal 75.000 geteilt durch 100.000. Die VW-
Belegschaft müßte dann weitere Arbeits-
zeit von 7,2 Stunden wöchentlich von den
Automobilkapitalisten „einkaufen”. So
nennt die IGM das „Geschäft” mit dem
Kapital zur „Sicherung der Arbeitsplätze”
in der o.g. Broschüre. Das neue „Modell”
hieße danach für 100000 VW-Arbeiter und
-Angestellte: „21,6-Stundenwoche”, Teil-
zeitarbeit!

Die Basis für noch mehr Flexi-Varian-
ten und weitere Produktivitätsschübe
„ohne Auswirkung auf den Arbeitsmarkt”.

Das “variable Beschäftigungs-
verhältnis”

VW-Arbeitsdirektor Hartz preist es der
VW-Belegschaft an (Buch „Jeder Arbeits-
platz hat ein Gesicht”, P.Hartz 1994). Un-
ter anderem heißt es dort: „Die Arbeits-
zeitverkürzung und die Neuverteilung von
Arbeitszeit sind nützlich, um mehr Be-
schäftigungsverhältnisse zu erhalten und
abzusichern. Sie kann Tage, Wochen,
Monate oder Jahre umfassen. Sie kann sich
am Bedarf orientieren oder auf das Arbeits-
leben beziehen... Die Variabilität eines Be-
schäftigungsverhältnisses kann mehrere
Möglichkeiten umfassen, zum Beispiel ei-
nen Arbeitsvertrag im weiteren Sinn, bei
dem die persönliche Lebensplanung auf
Volkswagen beruht...

 Mehrere Blockzeiten während des Be-
rufslebens dienen zum Training für Spit-
zenleistungen oder für berufliche Neuori-
entierungen. Eine bedarfsorientierte Be-
schäftigung auf Jahresbasis eröffnet größe-
re Freiräume, zum Beispiel für einen par-

allelen Bildungsweg oder eine Zweittätig-
keit. Job-sharing der Eltern während der
Familienphase ist leichter als bisher zu rea-
lisieren. „Wenn ich weiß, daß ich dazuge-
höre, kann ich auch lange fortbleiben!”
Der Arbeitsplatz Volkswagen als Lebens-
anker kann mehr Menschen mutig ma-
chen, die wirklichen Spielräume und Inter-
essen ihres Lebens viel offensiver zu nut-
zen.”

 Was der smarte Herr Hartz hier mit
schönen Worten für die „Sicherheit unse-
rer Arbeitsplätze” anbietet und der VW-
Belegschaft verpassen möchte, heißt auf
gut Deutsch: Erwerbslosigkeit mit Arbeits-
vertrag! Die Verwirklichung des modernen
Tagelöhners. Variabel und flexibel. Immer
zur Stelle, wenn das Kapital Bedarf an
Arbeitskraft hat.

„Man begreift die Narrheit der ökono-
mischen Weisheit, die den Arbeitern pre-
digt, ihre Zahl den Verwertungsbedürf-
nissen des Kapitals anzupassen. Der Me-
chanismus der kapitalistischen Produk-
tion und Akkumulation paßt diese Zahl
beständig diesen Verwertungsbedürfnis-
sen an. Erstes Wort dieser Anpassung ist
die Schöpfung einer relativen Überbevöl-
kerung, der industriellen Reservearmee,
letztes Wort das Elend stets wachsender
Schichten der Arbeiterbevölkerung und
das tote Gewicht des Pauperismus.”
(Karl Marx, MEW, Bd.23 S.674)

Auf der Automobilkonferenz der IG
Metall am 3. September in Frankfurt am
Main, erklärte IGM-Vorstandsmitglied
Horst Schmitthenner, daß Experten bereits
für das Jahr 2000 mit weltweiten Überka-
pazitäten von 27 Prozent rechnen würden.
Als Folge werde die Auslastung drastisch
sinken. Statt der Optimallast von 90 Pro-
zent sei langfristig nur noch mit 76 Prozent
zu rechnen: „Das bringt wiederum erheb-
liche Beschäftigungsprobleme mit sich.”
(Handelsblatt 4.September 1997).

Was bei dieser Entwicklung die Löhne
angeht, hat die Kohl-Regierung mit der
letzten Änderung des Arbeitsförderungs-
gesetz und der sogenannten Zumutbar-
keitsanordnung die gesetzlichen Voraus-
setzungen für Flexi- und Variabilität ge-
schaffen. Unter Androhung von Sperrfri-
sten oder gänzlicher Streichung der Ar-
beitslosenunterstützung wird jeder Ar-
beitslose gezwungen, so gut wie jede Ar-
beit zu akzeptieren, wenn der Lohn nicht
unter dem Arbeitslosengeld liegt. Die Fort-
setzung folgt mit Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe. Da ist noch viel Luft für das „va-
riable Beschäftigungsverhältnis” des
Herrn Hartz. Die Feststellung, „immer
noch besser als arbeitslos”, erhält ideolo-
gische Unterstützung.

Das ist die Philosophie der totalen Un-
terordnung jeglicher persönlicher Interes-
sen der Arbeiter und Angestellten unter die
Interessen des Kapitals. Dabei brauchen
wir über Solidarität und Kampfkraft, über
Interessenvertretung, über Betriebsräte
und Gewerkschaften nicht mehr zu reden.
Das erledigt sich von selbst.

Das Kapital oder wir, deren
oder unsere Interessen?

So steht die Frage im Kapitalismus, ob
wir das wahrhaben wollen oder nicht.
Entweder setzen die Kapitalisten weiter
ihre Arbeitszeitverkürzung mit Lohnkür-
zungen und variablen Arbeitsverhältnissen
durch oder wir kämpfen für unsere Inter-
essen. Holen uns z.B. etwas von dem zu-
rück, was uns vorher durch immer neue
Ausbeutungsmethoden, durch Arbeitshet-
ze usw. aus den Knochen und Hirnen ge-
preßt wurde. Ein Stück von dem, was der
technische Fortschritt, die modernen Pro-
duktionsmittel und die ungeheuren Pro-
duktivitätssteigerungen (z.B. Automobil-
und Chemieindustrie, Mineralölkonzerne,
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die Milliarden in den Banktresoren) längst
möglich und der auf Seiten des Kapitals
dadurch angesammelte Reichtum bezahl-
bar machen.

Nämlich die Arbeitszeitverkürzung, die
wir brauchen. Mit vollem Lohnausgleich,
wovon wir ohne Not leben, unsere Fami-
lien ernähren und unsere Kinder erziehen
können. Die uns atmen läßt, uns die Zeit
gibt, etwas von dem zu verwirklichen,
wovon wir träumen. Die Zeit für Sport, für
das Zusammensein mit der Lebensge-
fährtin, dem Lebensgefährten, mit Freun-
den, für Weiterbildung, künstlerisch,
sprachlich, beruflich usw. Das sind unse-
re Interessen. Nicht das „variable Arbeits-
verhältnis” des Herrn Hartz, nicht die Jagd
nach einem zweiten und dritten Arbeits-
platz oder mehr.

Wir brauchen die Arbeitszeitverkür-
zung, um über unsere Zukunft nachzuden-
ken, um dafür den Kampf gegen das Kapi-
tal zu organisieren, das unsere Zukunft,
unser Leben zerstört.

Wir brauchen Arbeitszeitverkürzung
um die Ausbeutungszeit in den Betrieben
zu verkürzen. Wir brauchen sie gegen die
Arbeitshetze (vor der sich die Kolleginnen
und Kollegen fürchten), gegen die Ruinie-
rung unserer Gesundheit und Arbeitskraft,
gegen Erwerbsunfähigkeit und Frühtod.

Wir brauchen Arbeitszeitverkürzung
gegen die Gesetze der Kohl-Regierung,

womit uns die Arbeitszeit verlängert wur-
de. Gegen das Arbeitszeitrechtsgesetz und
das Rentenrecht mit dem die 60-Stunden-
Woche festgeschrieben und das Rentenal-
ter für Frauen und Männer auf 65 Jahre
heraufgesetzt wurde.

Wir brauchen Arbeitszeitverkürzung
mit Lohnausgleich, um der kapitalistischen
Arbeitszeitverkürzung, z.B. bei der Anwen-
dung sogenannter „Beschäftigungssiche-
rungstarifverträge” (Arbeitszeit fällt ohne
Lohnausgleich aus, Metallindustrie) eine
möglichst hohe Zahl bezahlter Stunden
entgegenzusetzen.

Ohne den Kampf der
Arbeiterklasse ist nichts zu
haben

Das anzunehmen wäre eine Illusion.
Genauso wie es eine Illusion ist anzuneh-
men, wir könnten uns durch Lohnverzicht,
Verzicht auf Arbeitszeitverkürzung und
vielem anderen vor den Angriffen des Ka-
pitals, der Arbeitshetze oder Erwerbslosig-
keit schützen oder gar den Kampf der Ar-
beiterklasse durch „richtiges Wählen” er-
setzen. Das war noch nie so. Das beweist
nicht nur die Geschichte der Arbeitszeit.
Immer wenn Arbeiter und Angestellte Zeit
für sich selber, mehr Lohn, mehr soziale Si-
cherheit, gesellschaftlichen Fortschritt für
sich durchsetzen wollten, und wollen, geht

das nur im Kampf gegen die Interessen des
Kapitals.

Vor 150 Jahren schrieb Karl Marx:
„Zum ‘Schutz’ gegen die Schlange ihrer
Qualen müssen die Arbeiter ihre Köpfe
zusammenrotten und als Klasse ein
Staatsgesetz erzwingen, ein übermächti-
ges gesellschaftliches Hindernis, das sie
selbst verhindert, durch freiwilligen Kon-
trakt mit dem Kapital sich und ihr Ge-
schlecht in Tod und Sklaverei zu verkau-
fen” (MEW Bd.23, S.320).

Unsere Köpfe zusammenrotten

Als der IGM-Vorstand vor wenigen
Wochen die Auseinandersetzung um die
32-Stunden-Woche um fast dreieinhalb
Jahre verschoben hat, stellte Vorsitzender
Zwickel sinngemäß fest: „Jetzt haben wir
Zeit für die Mobilisierung der Gewerk-
schaftsmitglieder in den Betrieben gewon-
nen.” Ob uns das jetzt paßt oder nicht, es
bleibt uns keine andere Möglichkeit. Wir
müssen Zwickel beim Wort nehmen. In
den Gewerkschaften dafür mobilisieren
und kämpfen, daß wir „unsere Köpfe zu-
sammenrotten und als Klasse” gegenüber
dem Kapital auftreten. Die Auseinander-
setzung darüber beginnt in unseren Köp-
fen, in den Betrieben und Gewerkschaften.
Sie beginnt damit, daß wir uns nicht mehr
durch jede Drohung des Kapitals erpressen

Ob in Mexiko, bei VW, wo auch immer – die Arbeiter müssen  organisiert kämpfen!
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lassen. Daß wir in den Betrieben und Ge-
werkschaften nicht mehr zulassen, daß
Kampfergebnisse, tarifvertragliche Lei-
stungen, z.B. Löhne, Zuschläge, Urlaubs-
oder Weihnachtsgeld u.a. einfach verkauft
und verhökert werden. Der konsequente
Kampf zur Verteidigung des einmal Er-
kämpften, zur Verteidigung dessen, was
uns noch geblieben ist, ist die notwendige
Basis für weitere Forderungen.

Die Auseinandersetzung zur Durchset-
zung weiterer Arbeitszeitverkürzung, für
die 32-Stunden-Woche beginnt bei der
Verteidigung der 35-Stunden-Woche - (sie
wurde mit Lohnausgleich erkämpft) gegen
die Versuche des Kapitals, die 40-Stunden-
Woche ohne Lohnausgleich wieder einzu-
führen.

Das sind bescheidene Ziele. Wir werden
dadurch weder die Erwerbslosigkeit noch
die wachsende Armut beseitigen. Aber wir
können durch unseren Kampf die Erpres-
sungsversuche des Kapitals etwas abbrem-
sen. Demonstrationen und Kundgebungen
nach Feierabend oder am Wochenende rei-
chen dazu nicht aus. Wir brauchen den
Streik, ja auch den Generalstreik (die Dis-
kussion darüber), um uns Luft zu machen,
uns etwas aus diesem Druck zu befreien.
Nur so haben wir eine Chance, Kapital und
Regierung ernsthaft in die Schranken zu
weisen. Das ist der Weg, um uns selber und
anderen, z.B. den Erwerblosen und Armen
Mut zu machen.

Unsere Streiks für die tarifliche Absi-
cherung der Lohnfortzahlung, die Streiks
der Automobilarbeiter, der Bergbau- und
Stahlarbeiter im vergangenen Jahr und den
letzten Monaten haben bewiesen, daß es
geht. Wir müssen es organisieren und tun.
Niemand, außer wir uns selber kann uns
daran hindern.

Ludwig Jost

1 Die Volkswagen AG hat zum “VW-Modell” 2 Bü-
cher, “Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht” und “Das
atmende Unternehmen” von Arbeitsdirektor Peter
Hartz veröffentlicht)

2 Sobald daher die Arbeiter hinter das Geheimnis
kommen, wie es angeht, daß im selben Maß, wie sie
mehr arbeiten, mehr fremden Reichtum produzie-
ren und die Produktivkraft ihrer Arbeit wächst, so-
gar ihre Funktion als Verwertungsmittel des Kapi-
tals immer prekärer für sie wird; sobald sie entdek-
ken, daß der Intensitätsgrad der Konkurrenz unter
ihnen selbst ganz und gar von dem Druck der rela-
tiven Übervölkerung abhängt; sobald sie daher
durch Trade’s Unions usw. eine planmäßige Zusam-
menwirkung zwischen den Beschäftigten und Un-
beschäftigten zu organisieren suchen, um die rui-
nierenden Folgen jenes Naturgesetzes der kapitali-
stischen Produktion auf ihre Klasse zu brechen oder
zu schwächen, zetert das Kapital und sein Syko-
phant, der politische Ökonom, über Verletzung des
“ewigen” und sozusagen “heiligen” Gesetzes der
Nachfrage und Zufuhr. Jeder Zusammenhalt zwi-
schen den Beschäftigten und Unbeschäftigten stört
nämlich das “reine” Spiel jenes Gesetzes. “ (Karl
Marx, MEW, Bd.23 S.669/670)

3 Pauperismus: Verelendung, Herabsinken auf das
niedrigste Lebensniveau.
Erklärung aus Wilhelm Liebknecht, Volksfremd-
wörterbuch

4 sein Sykophant: Aufpasser, gewinnsüchtiger Be-
trüger.
Erklärung aus Wilhelm Liebknecht, Volksfremd-
wörterbuch

In den Jahren, als das vietnamesische
Volk für Unabhänigkeit und Freiheit,
gegen das Kolonialjoch kämpfte, war
das Sowjetland für uns der Leitstern,
unsere zweite Heimat, die unsere Kräf-
te mehrte. Die KPV und das vietnamei-
sche Volk haben in ihrem Kampf immer
die reichen praktischen Erfahrungen
der KPdSU und der Sowjetunion ge-
nutzt. Dies ist einer der Hauptgründe
für den Sieg der revolutionären Sache
in unserem Lande.

Nguyen Van Linh

DGB-Demonstration am 7.9.1996

In eigener SacheIn eigener SacheIn eigener SacheIn eigener SacheIn eigener Sache
Noch etwas hat sich geändert an
der Kommunistischen Arbeiterzei-
tung (KAZ): Der Preis.
Es ist nicht mehr möglich, den Preis
von 1 DM beizubehalten. Die Her-
stellungskosten lagen schon in der
Vergangenheit weit darüber. Au-
ßerdem sind in der Zwischenzeit die
Kosten weiter gestiegen und auch
der Umfang dieser Ausgabe hat ge-
genüber der Vergangenheit zuge-
nommen.
Wir sind sicher, daß es vielen mög-
lich ist auch in der Zukunft die Kom-
munistische Arbeiterzeitung (KAZ)
durch ein Abonnement zu unterstüt-
zen, bzw. durch ein großzügiges
Förderabo mitzuhelfen, die bei der
Herstellung entstehenden Kosten
zu decken.

Redaktion der
Kommunistischen Arbeiterzeitung

Ein Abonnement
der KAZ
(  ) Ich möchte die Kommunistische

Arbeiterzeitung kennenlernen
und deshalb eine Ausgabe zur
Probe haben.

(  ) Ich möchte die Kommunistische
Arbeiterzeitung abonnieren und
bezahle jährlich DM15 für
4 Ausgaben.

(  ) Ich möchte die Kommunistische
Arbeiterzeitung  fördern und
bezahle deshalb .............. DM
pro Jahr für ein Abonnement.

Konto-Nr. 109406-859 B.Danner,
Postbank Nürnberg, BLZ
76010085

Name, Vorname

Straße

Wohnort, Telefon

bitte einsenden an: KAZ,
Schweppermannstr. 19, 90409
Nürnberg
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