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In den Monaten seitdem von der 
Koordination der IAV die Entschei-
dung getroffen wurde, zur 9. der 
Offenen Weltkonferenz (OWK) ge-
gen Krieg und Ausbeutung Ende 
des Jahres in Algier aufzurufen, 
haben sich in Vorbereitung der 
OWK engagierte Kollegen der Ar-
beiter- und antiimperialistischen 
Bewegung, Kämpfer für arbeitneh-
mer- und demokratische Rechte zu 
Wort gemeldet. Über 600 Erstun-
terzeichner aus 55 Ländern haben 
bisher den Aufruf unterstützt. 

Die IAV-Koordination, die letzten 
September in Paris getagt hat, hat 
beschlossen, Beiträge und Inter-
views zu veröffentlichen, von de-
nen die meisten in der freien Tri-
büne des Klassenkampfes, Wo-
chenzeitung der unabhängigen Ar-
beiterpartei in Frankreich (POI), 
»Informations ouvrières«, erschie-
nen sind.  

Diese Interviews und Texte, die 
nur eine begrenzte Auswahl reprä-
sentieren können, sind Zeugnisse 
des Kampfes, der weltweit gegen 
den Imperialismus, gegen Ausbeu-
tung und Krieg, für die Verteidi-
gung der Rechte der Arbeiterschaft 
und der Souveränität der Völker 
geführt wird.  

In dieser Ausgabe veröffentlichen 
wir Beiträge aus: Brasilien, Südaf-
rika, Mexiko, Spanien, der russi-
schen Föderation, Portugal, Tune-
sien, Türkei, Chile, Burkina Faso, 
Deutschland… 

Weitere Beiträge sind auch in ver-
schiedenen Ausgaben der 
„Sozialen Politik & Demokratie“, 
erschienen. Die Briefe, Nr. 1 – ent-
halten neben weiteren Beiträgen 
den Aufruf und Unterzeichner zur 
OWK.  
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ERKLÄRUNG DER KOORDINATION DER INTERNATIONALEN VERBINDUNG  
DER ARBEITNEHMERINNEN UND VÖLKER (IAV) 

Die IAV-Koordination tagte am 9. und 10. September in 
Paris. Sie begrüßte, dass bis zu diesem Tag 603 Kämp-
fer der anti-imperialistischen und Arbeiterbewegung 
aus 55 Ländern den Aufruf zur 9. Offenen Weltkonfe-
renz (OWK) gegen Krieg und Ausbeutung, die am kom-
menden 8.-10. Dezember in Algier stattfinden wird, 
unterzeichnet haben. 

Das Echo, welches der Aufruf bei engagierten Kollegen 
findet, die wichtige politische oder gewerkschaftliche 
Positionen in der anti-imperialistischen und Arbeiterbe-
wegung einnehmen und direkt an Widerstandskämpfen 
teilnehmen, ist auf seine Weise auch Ausdruck der 
schwierigen aktuellen Situation in allen Ländern, sowie 
der Einheitlichkeit der Probleme. 

Auf allen Kontinenten erleben wir eine beispiellose und 
umfassende Offensive zur Zerstörung der demokrati-
schen und Arbeitererrungenschaften, ja sogar zur Auf-
lösung der Nationalstaaten selbst, finden Kriege statt 
und droht ihre weltweite Ausbreitung, wie es Trumps 
Drohungen in den letzten Wochen gegen Venezuela und 
Nordkorea bezeugen. 

Der 9. OWK wird deshalb eine besondere Bedeutung 
zukommen, weil die auf allen Kontinenten begonnenen 
Widerstandskämpfe mehr denn je die Diskussion erfor-
dern, um die erste Bilanzen zu ziehen, unsere Erfahrun-
gen auszutauschen, über die Mittel und Wege zu spre-
chen, wie wir die Hindernisse, auf die wir stoßen, über-
winden können. Und wie wir diese Diskussionen zusam-
menfassen können, um den Arbeitnehmern und Völkern 
zu helfen – ohne zu beanspruchen, dass wir irgendeine 
Partei, Gewerkschaft, Gruppierung oder welche Organi-
sation auch immer ersetzen oder mit ihnen konkurrie-
ren wollen: das ist der Rahmen, der im Aufruf zur 9. 
OWK festgelegt wurde. 

Die IAV-Koordination hat eine Bestandsaufnahme der 
Situation gemacht. Das betrifft in erster Linie die Offen-
sive gegen die venezolanische Nation, die schon unter 

einer einschneidenden Wirtschaftsblockade leidet und 
der jetzt eine militärische Intervention droht. Die hinter 
Trump und den USA versammelte imperialistische Koa-
lition will nicht akzeptieren, dass das venezolanische 
Volk, das mit der Abstimmung von über acht Millionen 
Stimmen für eine Verfassunggebende Versammlung 
selbst über seine Zukunft entscheidet, seine Souveräni-
tät und sozialen Errungenschaften sowie die Verteilung 
der Ölgewinne an die Bevölkerung verteidigt.  

Über Venezuela hinaus stehen alle Länder Lateinameri-
kas im Visier. An erster Stelle wird in Brasilien der 
Putschpräsident Temer von Trump und den Finanz-
märkten unterstützt. Er, der den Boden unter den Fü-
ßen verliert, unterstützt Trumps Aggressionspolitik ge-
gen die venezolanische Nation, während er selbst seine 
Antireformen konsequent durchziehen, das Arbeitsrecht 
und die Renten liquidieren und die Privatisierungen auf 
allen Gebieten durchführen will. Die IAV-Koordination 
begrüßt den Widerstand der brasilianischen Arbeiterbe-
wegung, die den Kampf für die Rücknahme dieser mör-
derischen Pläne und für den Sturz von Temer aufge-
nommen hat.    

Diese Offensive, die überall im Namen der „Senkung 
der Kosten der Arbeit“ vorangetrieben wird, will Schluss 
machen mit den Errungenschaften, die in jahrzehnte-
langen Klassenkämpfen erobert wurden. Der jüngste 
Angriff ist der Versuch der französischen Regierung, das 
Arbeitsrecht zu zerschlagen, im Rahmen der gleichen 
Orientierung, wie sie von der Europäischen Union gefor-
dert wird, ob in Deutschland, Großbritannien, im Spani-
schen Staat, in Rumänien, Ungarn, Polen, Bulgarien… 
mit allen dramatischen Folgen. 

In Afrika breitet sich die Schockwelle nach der imperia-
listischen Aggression in Libyen immer weiter aus und 
erreicht und bedroht gegenwärtig ganz Afrika unterhalb 
der Sahara, wo die Staaten schlicht und einfach zu ver-
schwinden drohen, während die imperialistischen Inter-
ventionen kein anderes Ziel verfolgen, als die Plünde-

Offene Weltkonferenz gegen Krieg und Ausbeutung 
8.– 10. Dezember 2017 in Algier 

Spendenaufruf  
 

Wir wenden uns an alle Kollegen und Kolleginnen mit der Bitte, die 9. Offene Weltkonferenz mit Spenden zu 
unterstützen – je nach Euren Möglichkeiten.  

Wir wollen mit der finanziellen Unterstützung einerseits die Delegation aus Deutschland finanzieren, beson-
ders aber helfen, Delegationen aus Afrika, Osteuropa oder auch aus Asien die Teilnahme an der Konferenz zu 
ermöglichen. Es entspricht dem guten Prinzip der Arbeiterbewegung, keinen Kollegen und keine Kollegin aus 
finanziellen Gründen von der Teilnahme auszuschließen.  

Die OWK wird sich selbst finanzieren, ohne Subventionen von Sponsoren jeder Art, von Regierungen oder 
internationalen Institutionen. Denn nur die Selbstfinanzierung garantiert die politische Unabhängigkeit der 
Konferenz und die freie und demokratische Diskussion.  

Nur durch die Solidarität unter uns ArbeitnehmerInnen kann eine solche Konferenz realisiert werden.  
 

 

Name:……………………………………………………………… Adresse:………………………………………………………………………………………… 

 

Ich spende   € und überweise auf das Konto :   

C. Boulboullé, Berliner Volksbank; (BLZ 100 900 00) Kontonummer: 5629 455 002 BIC: BEVODEBB ;  

IBAN: DE42 1009 0000 5629 4550 02 Stichwort: OWK 

 

0 Ich möchte weitere Informationen über die OWK 

Kontaktadresse der Internationalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen und Völker (IAV) in Deutschland:  

Gotthard Krupp, PF 120 364, 10593 Berlin; Fax: 030 / 313 16 62 | E-Mail: iavinfo@t-online.de 

mailto:GotthardKrupp
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rung der Reichtümer durch immer mehr ausländische 
Militärbasen abzusichern. Der IWF will die Völker neuen 
Anpassungsprogrammen unterwerfen und zu einer Poli-
tik mit barbarischen Folgen verurteilen. Der Widerstand 
der Jugend, der Arbeiterklasse und der Völker zeigt sich 
in Streiks und Demonstrationen. Im Nahen Osten lässt 
der Widerstand des palästinensischen Volkes nicht 
nach, trotz aller Hindernisse, der brutalen Repression 
und des allgemeinen Chaos in der ganzen Region. 

Wir denken, dass die 9. Offene Weltkonferenz eine ent-
scheidende Stütze sein kann, um den Arbeitnehmern 
und Völkern zu helfen, die diese reaktionäre Politik ab-
lehnen, bekämpfen und sich mobilisieren. Das umso 
mehr, als die Völker überall mit brutalen Angriffen und 
Bedrohung ihrer Rechte und Errungenschaften konfron-
tiert werden (besonders durch immer mehr prekäre 
Verhältnisse und Verarmung der Gesellschaft, und 
durch direkte oder schleichende Infragestellung des 
Streikrechts). Die Angriffe werden oft genug mit Zu-
stimmung derer vorgetragen, die eigentlich die Interes-
sen der Arbeitnehmer und Völker vertreten sollen. 

Die Probleme und Schwierigkeiten bei diesem Wider-
stand kommen in den Reihen der demokratischen und 
Arbeiterorganisationen selbst zum Ausdruck, was 
manchmal so weit geht, dass Krisen, Zusammenbruch, 
Zersplitterung von Organisationen, Parteien oder Ge-
werkschaften provoziert werden, auf die die Arbeitneh-
mer und Völker traditionell vertraut haben. 

Das sind Situationen, die ohne organisierte Stützpunkte 
trotz großer Mobilisierungen zu den schlimmsten Aben-
teuern der Zersplitterung oder zu „Lösungen“, die in 
finsterer Erinnerung sind, führen können, indem sie die 
Bahn freigeben für Korporatismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus… wie es schon die Schreckensbilder von 
Massakern und Millionen Flüchtlingen, die dem Meer 
ausgeliefert werden, bezeugen. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Unabhängigkeit der 

Arbeiterbewegung von den Unternehmern, Staaten und 
internationalen Institutionen, d.h. ihr eigenes Handeln 
und eigene Organisierung, der Schlüssel ist zur Lösung 
für die Arbeitnehmer, Völker und Nationen. 

In diesem Rahmen machen wir euch den Vorschlag, auf 
der 9. OWK über die Mittel und Wege für die Organisie-
rung der Verteidigung und Rückeroberung der Rechte 
und Errungenschaften der ArbeitnehmerInnen und der 
Jugend, wie sie im Arbeitsrecht verankert sind, zu dis-
kutieren; das Recht auf Zugang zur Gesundheitsversor-
gung, der die Zerstörung droht; über den Kampf gegen 
die Privatisierungen, über die Verteidigung der demo-
kratischen Freiheiten zu diskutieren und über die Ver-
teidigung der Souveränität der Völker und Nationen 
und deren Selbstbestimmungsrecht.  

Wie können wir es schaffen, – über die legitimen Diffe-
renzen oder Meinungsverschiedenheiten hinweg, ange-
sichts unterschiedlicher Sichtweisen, von jeweils spezi-
fischen Bedingungen, eigenen erlebten Erfahrungen 
sowie schon existierender Gruppierungen –, uns zu-
sammenzuschließen und für den Widerstand, für den 
Aufbau oder Wiederaufbau zu vereinen. Ohne dass ir-
gendjemand meint, er kenne die einzige Lösung oder 
Wahrheit, die nur noch in die Praxis umgesetzt werden 
müsse… und in völliger Meinungsfreiheit. 

Das gilt umso mehr, als überall in der Welt sämtliche 
Regierungen äußerst geschwächt sind, wie es viele 
Wahlergebnisse zeigen, bei denen Enthaltungen und 
Nichtwähler vorherrschen. Und wie bei anderen Fällen, 
in denen die Stimmabgabe genutzt wird, um die Regie-
rungen und deren Parteien klar abzustrafen. 

Wir rufen euch auf, Delegationen aus jedem Land zur 
9. OWK gegen Krieg und Ausbeutung zu bilden und zu 
verstärken. Dadurch praktizieren wir unsere historische 
Devise: „Die Befreiung der Arbeiter kann nur das Werk 
der Arbeiter selber sein.“ 

BRASILIEN: INTERVIEW MIT MARKUS SOKOL, 
MITGLIED DER NATIONALEN FÜHRUNG DER ARBEITERPARTEI PT,  

VERANTWORTLICHER DER PT-STRÖMUNG »O TRABALHO«  

Kannst Du für uns die Ent-
wicklung der Situation in 
Brasilien skizzieren? 

Sokol: Neun Monate nach der 
Machtübernahme der Put-
schistenregierung verschlech-
tern sich sämtliche sozialen 
und wirtschaftlichen Indikato-
ren: bei der Arbeitslosigkeit, 
den öffentlichen Diensten; all 
das, was man von einer Re-
gierung erwarten kann, die für 

die Bedürfnisse der Oligarchie und der Bourgeoisie in-
stalliert wurde und um vor allem den Interessen der 
amerikanischen Kapitalisten zu dienen, auf Kosten der 
Bedürfnisse des brasilianischen Volkes. 

Zwar hat es zum Zeitpunkt des gerichtlichen und parla-
mentarischen Putsches keinen Aufstand gegeben, doch 
die Bedingungen für eine Explosion, die jederzeit aus-
brechen kann, haben sich angesammelt. Die Explosion 
im Januar in den brasilianischen Gefängnissen mit hun-
derten Toten ist dafür bezeichnend. Selbst wenn ihr 
Ausgangspunkt ein Bandenkrieg in den Gefängnissen 
war, bleiben als Grundlage die unmenschlichen Bedin-
gungen wegen der Haushaltskürzungen, sodass das 
lebenswichtige Minimum für die Häftlinge nicht mehr 
garantiert ist. 

Dann brach im Februar eine Krise in der Polizei aus. Im 
Bundesstaat Espirito Santo kam es zu einer Rebellion 
von 10.000 Soldaten. Ähnliche Bewegungen für Lohn-
forderungen entstanden in mehreren anderen Bundes-
staaten, besonders in Rio. (…) In Espirito Santo ist eine 

wahre Panik ausgebrochen: Im Fernsehen konnten 
wahre Kriegsszenen gezeigt werden, einerseits von 
Verbrecherbanden, die das Fehlen der Polizei genutzt 
haben, um miteinander abzurechnen, andererseits aber 
auch Plünderungen von Läden wegen des galoppieren-
den Elends. 

Die Armee wurde zu Hilfe gerufen, was in Brasilien in 
Ausnahmesituationen erlaubt ist, heute aber alltäglich 
zu werden droht. Sicher gibt es keinen landesweiten 
Ausnahmezustand, aber die Armee muss überall ein-
greifen, was selbst einige politische Gruppen alarmiert, 
die nach dem Putsch ein solches Szenario nicht erwar-
tet haben, sondern im Putsch eher ein Mittel sahen, um 
die Situation zu „stabilisieren“. Das Gegenteil breitet 
sich jetzt aber aus. 

Wir haben also eine allgemeine Lage, die sich ver-
schlechtert und von einer Regierung geprägt wird, die 
in Korruptionsaffären verstrickt ist: Mehrere Minister, 
die vom Obersten Gerichtshof angeklagt werden, ver-
suchen über Manöver das Regimes zu retten. 

Wie haben die Arbeiter auf diese Politik reagiert? 

Sokol:  Die Beliebtheit von Präsident Temer schrumpft 
tagtäglich (er hat heute 10% Unterstützer), und ent-
scheidend für eine Lösung ist natürlich die Arbeiterklas-
se. Denn selbst, dass ein Prozess gegen Temer persön-
lich ansteht, selbst, dass Minister angeklagt werden, 
was eine Machtübernahme durch den Obersten Ge-
richtshof ermöglichen könnte, verhindert nicht, dass die 
Regierung Temer weiter im Parlament mit Unterstüt-
zung der Konservativen alle Maßnahmen beschließen 
lässt, die der Imperialismus von ihm verlangt. 
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Für den kommenden 15. März hat der Gewerkschafts-
bund für das Bildungswesen (mit mehr als einer Million 
Lehrer der Grund- und Sekundarschulen als Mitglieder) 
einen unbefristeten Streik beschlossen (…) für zwei 
Hauptforderungen: – Einhaltung des Gesetzes über den 
landesweiten Tariflohn; – gegen die Reform des sozia-
len Sicherungssystems. 

Vor einigen Tagen haben drei erste Lehrervollversamm-
lungen in drei verschiedenen Bundesstaaten für den 
Streik gestimmt. Wie weit wird diese Bewegung gehen? 
Diese Frage der Reform des sozialen Sicherungssys-
tems ist explosiv, sie betrifft alle Arbeitnehmer. Und 
ausgerechnet in diesem Moment entscheidet sich die 
Regierung, eine Flexibilisierung des Arbeitsgesetzes 
anzukündigen. 

Der CUT-Gewerkschaftsbund hat deshalb beschlossen, 
zu einem nationalen Streiktag aus Solidarität mit den 
Lehrern aufzurufen „gegen die Reform des sozialen Si-
cherungssystems und gegen die Reform des Arbeitsge-
setzes“, ein Tag für die „Lahmlegung des Landes“, (…) 
so dass es am 15. März einen landesweiten Streik ge-
ben wird. 

Man muss auch sehen, was in der PT geschieht, die 
ihren VI. Parteitag vorbereitet. Dieser wurde einberufen 
nach der Niederlage bei den letzten Wahlen im vergan-
genen Jahr, in der sich eine Ablehnung der offiziellen PT
-Linie gezeigt hat. Die PT-Verantwortlichen argumentie-
ren, dass sie Opfer der Verfolgungen sind (was in be-
stimmter Weise richtig ist), doch sie haben selbst zur 
Absetzung [der Regierung Dilma, d.Üb.] beigetragen, 
weshalb die Bilanz der letzten Zeit gezogen werden 
muss. Gegen die Apparatemanöver für ein Bündnis mit 
Kräften der Putschisten revoltiert die Basis und mobili-
siert sich, um die Politik der PT-Führung zu ändern. (…) 

Wir selbst verfolgen die Linie „Wiederaufbau der PT“, 
weil es nicht einfach nur um die Überwindung einer 
Wahlniederlage geht, sondern um einen Putsch, dem 
eine brutale Wahlniederlage folgte. Also müssen wir zu 

den Grundlagen der PT zurückkehren, für ihren Wieder-
aufbau. 

Wie sieht in dieser Situation der Stand eurer Vor-
bereitung der Offenen Weltkonferenz aus? 

Sokol: Natürlich ist die Situation seit zwei Jahren sehr 
angespannt, aber das verbindet Brasilien mit der Welt-
lage, wie sie nun einmal ist. Man konnte vorher den 
Eindruck haben, dass Brasilien eine Ausnahme sei, ir-
gendwie eine Sphäre in Lateinamerika sicher mit eini-
gen Konflikten, wo es aber eine friedliche Entwicklung 
geben könne… Heute ist Schluss mit all dem. Deshalb 
interessiert sich jeder bewusste Arbeiterkämpfer sehr 
viel mehr in letzter Zeit für die internationalen Entwick-
lungen, weil er dadurch verstehen will, was in unserem 
Land abgeht. Sicher gibt es eine einfache Erklärung: 
der internationale Rechtsruck… Trump, die Vorgänge in 
Europa usw. Aber ist das so einfach? Nein, sicher nicht. 
Selbst in Brasilien hat das Volk nicht rechts gewählt. Es 
gab einen enormen Anstieg der Nichtwähler, ein völlig 
neues Phänomen in Brasilien, ein Land, in dem Wahl-
pflicht herrscht. Es wurde also tatsächlich die Frage 
nach der Führungsverantwortung der Mehrheitspartei 
gestellt. 

Unter diesen Bedingungen hat man begonnen, die OWK 
vorzubereiten. (…) Bezeichnend ist, dass wir massen-
haft Unterschriften von CUT-Vorstandsmitgliedern, von 
Senatoren und Abgeordneten gewinnen, die sich ent-
schlossen haben, diese OWK zu unterstützen. Sobald 
der Karneval vorbei ist, werden wir Maßnahmen ergrei-
fen für die Ausweitung der Unterstützung durch andere 
Kontakte, andere Führungskräfte von Organisationen 
des Volkes, von Parlamentariern, Intellektuellen usw. 
Ich glaube, dass wir eine wahrhaft repräsentative Dele-
gation bilden können, die selbstfinanziert ist und von 
dem Willen getragen wird, engagierte Kollegen aus an-
deren Ländern zu treffen und einander bekannt zu ma-
chen.  

Februar 2017 

der Offenen 
Weltkonferenz zu 
unterstützen. 
Denn Krieg und 
Ausbeutung sind 
heute zur Reali-
tät auf Weltebe-
ne geworden. 

Mit der Vorberei-
tung und Organi-
sierung der Kon-
ferenz sind wir in 
dem Sinne täglich beschäftigt, dass wir ständig Diskus-
sionen in der Arbeiterbewegung mit denjenigen Kämp-
fern führen, die einverstanden sind, die OWK zu unter-
stützen. Seitdem Aufruf für die OWK am letzten 29. Mai 
veröffentlicht wurde, haben wir unermüdlich bei ge-
werkschaftlich und politisch engagierten Kollegen für 
die Unterstützung der OWK geworben. Wir meinen, 
dass sie den Arbeitnehmern ermöglichen wird, sich di-
rekt in ihren Ländern mit ihren eigenen Positionen zu 
organisieren, ob in den unterdrückten Ländern oder in 
den imperialistischen Ländern. 

In welcher Lage befindet sich der Gewerkschafts-
bund COSATU? 

Mabasa: 

Seit 1985 war die Mehrheit der Arbeitnehmer in Azania 
im Rahmen des COSATU vereint. Seitdem hat sich, trotz 
unseres Kampfes für die Wahrung seiner Unabhängig-
keit sowohl gegenüber der Regierung wie dem großen 
Kapital, der COSATU der ANC-Politik angepasst (die 

Kannst Du uns kurz die Vorbereitung der Offenen 
Weltkonferenz in Südafrika darstellen? 

Mabasa: 

Ich muss zu Anfang betonen, dass die Initiative für die 
Einberufung einer Offenen Weltkonferenz äußerst wich-
tig für die Arbeitnehmer und Völker in der ganzen Welt 
ist, besonders angesichts der Situation der offenen und 
verschärften Krise des US-Imperialismus v.a. nach der 
Wahl von Donald Trump. Wir befinden uns in einer Si-
tuation, in der die Kriege im Nahen Osten Millionen auf 
der ganzen Welt in die Flucht getrieben haben, in der 
die Zerschlagung der afrikanischen Nationen und die in 
Afrika wütenden Kriege – wovor wir lange gewarnt ha-
ben – zur Realität geworden sind. 

Das geht einher mit der Zunahme von Arbeitslosigkeit 
und Entlassungen in der ganzen Welt und der entspre-
chenden Existenznot der arbeitenden Bevölkerung welt-
weit.  

Somit ermöglicht die Offene Weltkonferenz, diese Prob-
leme nicht nur in jedem Land, sondern auch auf Welt-
ebene zu behandeln und den Arbeitnehmern und Völ-
kern zu helfen, sich gegen diese Entwicklung zu weh-
ren. Außerdem ist der Aufruf zur Vorbereitung der Offe-
nen Weltkonferenz für uns ein Mittel, bei der Organisie-
rung der Arbeitnehmer in der Arbeiterbewegung und in 
den politischen Organisationen, die kämpfen wollen, zu 
helfen. 

In Azania haben wir uns an die Gewerkschaftsbewe-
gung gewandt und auch Jugendorganisationen eingela-
den, und außerdem haben wir bestimmten politischen 
Organisationen den Vorschlag gemacht, die Initiative 

SÜDAFRIKA – AZANIA  
AUF DEM WEG ZU EINEM NEUEN GEWERKSCHAFTSBUND  

INTERVIEW MIT LYBON MABASA, VORSITZENDER DER SOPA-PARTEI  
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danach Regierungspartei geworden ist) wie auch den 
Forderungen des großen Kapitals. 

Im Laufe der Jahre erlebten wir eine immer stärkere 
Einbindung des COSATU in die Programme der Regie-
rung und des großen Kapitals auf Kosten der eigenen 
COSATU-Pläne. 

Deshalb haben immer mehr Gewerkschaften bekundet, 
dass sie mit dem Cosatu-Kurs nicht einverstanden sei-
en, doch keine von ihnen hatte den Mut, mit den Tradi-
tionen und Methoden des Cosatu zu brechen. 

Schließlich ist es dazu gekommen, dass die Regierung – 
in die der Cosatu praktisch integriert war – in Marikana 
auf die Arbeiter geschossen und fast 40 Bergarbeiter 
getötet hat. Marikana war eine Bastion der größten Ge-
werkschaft des Cosatu, der NUM, der nationalen Ge-
werkschaft der Bergarbeiter. Die Bergarbeiter revoltier-
ten gegen die NUM und ihre Einbindung in die Pläne der 
Bergbaukonzerne. Tatsächlich hatte die NUM Stellung 
für die Konzerne, gegen die Bergarbeiter, bezogen. Die 
NUM hat es nicht nur unterlassen, die Repression der 
Polizei und der Konzerne gegen die Bergarbeiter zu ver-
urteilen, sondern sie hat diese sogar mit dem gleichen 
Argument wie die Regierung und die Konzerne verur-
teilt; ihr Streik für Löhne zum Leben sei illegal.    

Angesichts dessen haben die im Cosatu organisierten 
Arbeiter und Bergarbeiter angefangen sich zu fragen, 
wer ein Interesse an der Anpassung des Gewerk-
schaftsbundes an die Regierungs- und Konzernpläne 
haben könne. Auf dem Cosatu- Gewerkschaftskongress 
nach dem Massaker von Marikana haben die Arbeiter 
deutlich gemacht, dass sie nicht länger bereit sind, die 
Linie des Cosatu-Apparates zu unterstützen. Der Streit 
hat sich so weit zugespitzt, dass der Cosatu den Aus-
schluss seines Generalsekretärs Zwelinzima Vavi be-
schlossen hat. 

Wie weit ist die Gründung des neuen Gewerk-
schaftsbundes in Südafrika gekommen? 

Mabasa: Vavi hat sofort Verbindung mit denjenigen 
Cosatu-Gewerkschaften aufgenommen, die den Kurs 
des Gewerkschaftsbundes abgelehnt haben, und auch 
Kontakt zu den unabhängigen Gewerkschaften aufge-
nommen, die deutlich die Frage der Gründung eines 
Konkurrenz-Gewerkschaftsbundes neben dem Cosatu 
aufgeworfen haben. 

Weitere Gewerkschaften traten dann aus dem Cosatu 
aus, um bei der Gründung eines neuen Gewerkschafts-
bundes mitzumachen. Diese Gewerkschaften bildeten 
schnell die Mehrheit nicht nur innerhalb des Cosatu, 
sondern auch außerhalb. Bis heute sind es fast 31 Ge-
werkschaften, die sich klar für die Gründung eines neu-
en Gewerkschaftsbundes ausgesprochen haben. Die 
meisten dieser 31 Gewerkschaften stammen aus dem 
Cosatu, aus dem sie ausgetreten sind, die übrigen sind 
unabhängig aufgebaute Gewerkschaften. 

In einer ersten Bilanz ist klar, dass dieser neue Ge-
werkschaftsbund schon jetzt größer sein würde, als es 
der Cosatu jemals war. Die am Aufbau eines neuen 
Gewerkschaftsbundes beteiligten Gewerkschaften ha-
ben bereits ihre Unabhängigkeit verkündet und ihre 
Ablehnung, sich an die Politik der Regierung oder Kon-
zerne anzupassen. Sie haben auch weitere unabhängi-
ge Gewerkschaften kontaktiert, die ihre Mitgliedschaft 
im neuen Gewerkschaftsbund zugesagt haben. 

Gegenwärtig befinden sich diese Gewerkschaften in der 
letzten Vorbereitungsphase für den offiziellen Start des 
neuen Gewerkschaftsbunds, dessen Gründungskon-
gress am kommenden Wochenende des 24. Mai statt-
finden soll. 

Februar 2017 

MEXIKO: INTERVIEW MIT ANTONIO JIMENEZ REYES, VORSTANDSMITGLIED DER SEKTION 12 DER 

LEHRERGEWERKSCHAFT (SNTE), UND MIT IGNACIO GASTELUM RUIZ, DER SEHR AKTIV WAR IM KAMPF GEGEN 
DEN PUTSCH ZUR ERHÖHUNG DER ENERGIEPREISE UND FÜR DIE VERTEIDIGUNG DER LEHRERPENSIONEN 

(BUNDESSTAAT BAJA CALIFORNIA).  

Frage: Wie sieht die Lage der Beschäftigten im 
Bildungswesen angesichts der strukturellen Anti-
reformen aus? 

A.J. Reys: Im letzten Jahr haben wir uns energisch 
gegen die von der Regierung Pena Nieto dem Bildungs-
wesen diktierte Politik gewehrt, besonders gegen die 
Politik der Evaluierung-Entlassung auf Vorschlag der 
OECD, unterstützt von der nationalen SNTE-Führung. 

Wir haben eine Bewegung in fast allen Bundesstaaten 
und einen Streik von 120 Tagen provoziert. Der Streik 
begann am 15. Mai 2016 in fünf Gewerkschaftssektio-
nen mit über 400.000 Mitgliedern, an deren Spitze die 
nationale Koordination der Beschäftigten im Bildungs-
wesen (CNTE) (1) stand. Wir haben es geschafft, die 
Evaluierung-Entlassung um ein Jahr zu verzögern. Un-
ser Kampf hat heute das Ziel der Aufhebung der Antire-
form, die zu Unrecht „erzieherisch“ genannt wird, der 
Wiedereinstellung derjenigen Lehrer, die entlassen wur-
den, weil sie sich nicht der „Evaluierung“ gestellt haben 
(ca. 500 Kollegen), die Nachzahlung der vorenthaltenen 
Gehälter und die Freilassung der politischen Gefange-
nen aus unseren Reihen. 

Mit diesem Ziel der Fortsetzung des Kampfes bereiten 
wir den XIII. nationalen CNTE-Gewerkschaftskongress 
am 24.-26. März vor. 

Frage: Was haltet Ihr von Trumps Drohungen ge-
gen Mexiko? 

G. Ruiz: Während Trump sein Amt antrat, dekretierte 
Präsident Pena Nieto eine starke Preissteigerung für die 
Energieversorgung (sein „Putsch“). Sie wurde von einer 
gewaltigen nationalen Mobilisierung beantwortet, die 

ihn zwingt, weitere Erhöhungen zu unterlassen. 

Damit bekämpfen wir die Reformen von Pena Nieto und 
Trumps Drohungen, der Tausende Flüchtlinge ohne Pa-
piere, darunter unsere Landsleute, ausweisen will, den 
Bau der Grenzmauer vollenden will und der gleichzeitig 
den nordamerikanischen Freihandelsvertrag NAFTA re-
vidieren will, um sich weitere Reichtümer unserer Nati-
on anzueignen. 

Die Regierung mit Pena Nieto und Videgaray 
(Außenminister, Ex-Finanz–minister) an der Spitze, die 
den Putsch mit den Energiepreisen diktiert hat, akzep-
tiert danach die Ausweisungen, die Mauer und die NAF-
TA-Revision, was sie hinter einer Rauchwolke von Ap-
pellen zur „nationalen Einheit“ verbirgt. 

In Baja California erleben wir, dass Mexikaner, Men-
schen aus Zentralamerika und jetzt auch aus Haiti und 
Afrika die Grenze zu den USA überwinden wollen. Das 
kostet viele Tote und Misshandlungen, die von den 
„Kojoten“ verursacht werden (so nennt man in Mexiko 
die Kriminellen, die Menschen in die USA schleusen)… 

Frage: Wie wollt ihr die Offene Weltkonferenz 
vorbereiten, für die ihr Erstunterzeichner seid? 

I.G. Ruiz: Wir haben mehreren Gewerkschaften in Süd-
kalifornien in den USA ein binationales Treffen vorge-
schlagen, das in der Stadt San Diego stattfinden könn-
te, mit dem Ziel, die Probleme der Arbeiter beiderseits 
der Grenze zu besprechen und sie zur OWK einzuladen. 
Auf dem nationalen CNTE-Gewerkschaftskongress wer-
den wir das Ziel der OWK bekannt machen und die Ent-
sendung einer Delegation vorschlagen. Außerdem ha-
ben wir am 8. April ein nationales Treffen der Gruppie-
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rung „Dialog zwischen Arbeitnehmern“ mit dem glei-
chen Ziel. 

In Baja California gibt es eine breite Bewegung zur Ver-
teidigung des Wassers. Ein multinationaler Konzern 
(Constellation Brand) will in unserer Stadt ansässig 
werden, um die für die Landwirtschaft notwendige Was-
serversorgung an sich zu reißen und umzuleiten für die 
Privathaushalte, Schulen, Krankenhäuser usw. Das ist 
ein guter Anlass, um die Arbeit der OWK bekannt zu 
machen. 

___________________________ 

 

Die nationale Koordination der Beschäftigten im Bil-
dungswesen (CNTE) ist eine breite Strömung in der na-
tionalen Lehrergewerkschaft (SNTE). Die SNTE-Führung 
begleitet und fördert sämtliche strukturelle Antirefor-
men. 
 

März  2017 

partei (PP) und der Sozialistischen Arbeiterpartei Spani-
ens (PSOE). Letztere befindet sich im freien Fall und 
findet sich absolut nicht mehr zurecht – und damit mei-
ne ich nicht ihre Mitgliederbasis, sondern ihre führenden 
Köpfe. Um so besser, dass ich jetzt Abgeordneter im 
nationalen Parlament (Cortès) in Madrid bin. Die PSOE 
macht heute in den 
Cortès den Eindruck einer 
deprimierten, besiegten, 
bürokratischen Partei 
ohne Illusionen. Auf der 
anderen Seite regiert die 
Volkspartei PP, die völlig 
in eine brutalen Korrupti-
onskrise verwickelt ist – 
oder vielmehr sie über-
lebt seit 14 Monaten nur 
gestützt auf die restli-
chen Gesetze, die sie 
beschlossen hatte, als sie 
noch eine absolute Mehr-
heit besaß. 

Und das paradoxe an die-
ser Situation ist, dass die-
se Regierung nur amtie-
ren kann, weil die PSOE 
sie unterstützt. 

Frage: Was sind die wichtigsten Elemente in der 
aktuellen Situation in Spanien? 

Salvador Duch: Das heutige Bild des Spanischen 
Staates kann man in zwei oder drei großen Problemen 
zusammenfassen. Der allgemeine Kontext wird definitiv 
von der Regimekrise geprägt, die 1978 nach Francos 
Tod ausgebrochen ist. Diese Phase von 40 Jahren geht 
heute zuende. Sämtliche Institutionen, die aus dem 
Pakt mit den Franquisten hervorgegangen sind, stecken 
in einer tiefen Krise: die Monarchie ebenfalls. Die Justiz 
steckt in der Krise. Die demokratischen Rechte sind 
krisengefährdet: Wir haben nie zuvor ein derart kon-
zentriertes Monopol der Informationssysteme und Me-
dien erlebt. Erneut erleben wir, dass Richter einige Ver-
fahren aus politischen Gründen einleiten – und aktuell 
ist bekannt, dass 300 Gewerkschafter von der Justiz 
verfolgt werden und dass über 400 Unabhängigkeits-
kämpfer im Zusammenhang mit der Katalonien-Frage 
ebenfalls verfolgt werden. 

Frage: Wie äußert sich konkret diese Krise der 
Institutionen? 

Salvador Duch: Das ganze Land ist von politischer 
und finanzieller Korruption zerfressen. Diese Korruption 
ist direkt mit den alten Parteien verbunden, die aus der 
Übergangsphase hervorgingen, besonders mit den bei-
den größten dabei entstandenen Parteien: der Volks-

SPANISCHER STAAT 
INTERVIEW MIT JORDI SALVADOR DUCH, ABGEORDNETER DER REPUBLIKANISCHEN LINKEN (ERC) AUS DEM 

DEPARTEMENT TARRAGONA IM PARLAMENT (CORTÈS) 

Jordi Salvador Duch,  
Abgeordneter der  

Republikanischen Linken  
im Spanischen Parlament  
(Cortès), bei seiner Rede  
gegen das Gesetzesdekret  

zur Privatisierung der  
Häfen in Spanien.  

RUSSISCHE FÖDERATION 
INTERVIEW MIT ANTON VECHKUNIN,  

MITGLIED DER IAV-KOORDINATION UND DER REVOLUTIONÄREN ARBEITERPARTEI 

Am Sonntag, den 

26. März, haben in 

Moskau Demonst-

rationen gegen 

Korruption stattge-

funden. Die Medien 

haben davon be-

richtet, v.a. über 

die Verhaftung ei-

nes 

„Oppositionellen“ 

in der Hauptstadt. 

Dazu muss man 

wissen, dass solche Demonstrationen offiziell ver-

boten sind, die „Opposition“ hatte dennoch dazu 

aufgerufen. 

Anton Vechkunin erklärt zu den Demonstrationen 

„gegen Korruption“: Wir haben ein Flugblatt verteilt, in 

dem es heißt: »‘Korruption!‘ Das schreit die bürgerliche 

Opposition, die zu Demonstrationen aufruft! Die Tatsa-

che, dass Ousman Medwedew eine Datscha im Wert 

von 4,5 Milliarden Rubel angeboten hat, passt nicht zur 

Situation im ganzen Land. Er ist bei weitem nicht der 

Einzige (…). Konkret handelt es sich nicht um Korrupti-

on, sondern vielmehr um Privateigentum! Werden sie 

Medwedews Vermögen beschlagnahmen? Sie, die selbst 

nichts als „Räuber und Diebe“ sind (…)? Er und andere 

leben im Wohlstand hier und andernorts in Russland. 

In Wahrheit müsste man diesen Millionären die durch 

die Privatisierungen zusammengerafften Reichtümer 

wegnehmen! Aber im System des Privateigentums gibt 

es keine demokratischen Rechte. Gleichheit zwischen 

reichen Millionären und armen Arbeitern ist nicht realis-

tisch! Nieder mit dem Privateigentum! Für Verstaatli-

chungen! Es lebe die Macht des arbeitenden Volkes!« 

In den häufigen Konflikten der Arbeiter mit ihren Unter-

nehmern für Lohnzahlung sind die Ordnungskräfte re-

gelmäßig die ersten, die auftauchen und Streikende 

vertreiben, erläutert Anton, während die Unternehmer, 

die vor Gericht gehen, kein Geld verlieren. In dem Zu-

sammenhang muss man die Perspektiven der OWK se-

hen. 

März 2017 
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Frage: Die Regierung ist zwar schwach, teilt aber 
dennoch harte Schläge aus?  

Salvador Duch:Sie ist tatsächlich eine Phase der end-
gültigen Liquidierung der wenigen noch im Lande exis-
tierenden Rechte, Freiheiten und des Sozialstaates ein-
getreten. Heute kristallisiert sich die der Widerstand um 
zwei grundsätzliche Punkte: Erstens um die Renten. Die 
Rentenversicherung steckt zwar im Defizit, ist dennoch 
aber 110 Milliarden Euro wert. Nachdem die Blase der 
Immobilienspekulation geplatzt ist, ist es für das Fi-
nanzsystem dringend, darauf einen Zugriff zu haben. 
Die Renten müssen also armselig ausfallen, um die 
Menschen „zu verpflichten“, zusätzliche Privatversiche-
rungen abzuschließen. Und der zweite Punkt des Wider-
standes ist der Hafenarbeiterstreik. 

Frage: Der Streik endete siegreich! Wie haben die 
Hafenarbeiter das geschafft? 

Salvador Duch: Die Hafenarbeiter sind die letzte Be-
rufsgruppe im Land, die noch von kollektiven Rechten 
zehren: mit guten Löhnen und guten Arbeitsbedingun-
gen. Und zwar dank der Gewerkschaften und auch der 
Tatsache, dass sie bei einer Hafenblockade den Zugang 
zur Welt sperren! Die Europäische Union hat ein Pro-
gramm zur Liberalisierung dieser Sparte gestartet, der 
letzten, die noch nicht liberalisiert wurde. Darauf ge-
stützt hat die Regierung Rajoy die EU-Richtlinie umge-
setzt (… ) u.a. mit einer Medienkampagne, um die Ha-
fenarbeiter systematisch als Privilegierte anzuschwär-
zen. Die Streichung der kollektiven Rechte der Hafenar-
beiter hieß, ihren Beruf dem äußerst deregulierten Ar-
beitsrecht zu unterstellen, das zurzeit in Spanien in 
Kraft ist: mit Zeitarbeit, Leiharbeit, Ausgliederung, So-
zialdumping durch ausländische Flotten usw. 

Damit entscheidet sich zurzeit ein weiteres Kapitel des 
Klassenkampfes. Vielleicht wurde ein Wendepunkt er-
reicht: Zum ersten Mal seit 1979 haben die Hafenarbei-
ter – mit Unterstützung der Opposition gegen die Re-
gierung Rajoy – ein Gesetzesdekret zu Fall gebracht 
(das von der Regierung zuvor im Rahmen eines Not-
standsverfahrens beschlossen worden war): Das ist ein 
Signal, dass ein Sieg möglich ist. 

Frage: Du hast von den „alten“ Parteien gespro-
chen, aber es gibt auch noch Podemos. Könnte 
diese eine neue linke Kraft in Spanien darstellen?  

Salvador Duch: Das ist schwierig zu beantworten. Ich 
kann immer noch nicht erkennen, in welche Richtung 
Podemos gehen will und sich tatsächlich bewegt. Ich 
bleibe sehr skeptisch. Eine linke Partei in Spanien muss 
zu zwei Fragen klar Stellung beziehen: zum Kampf für 
die Republik und zum Klassenkampf. 

Doch von Podemos habe ich nie die Sprache des Klas-
senkampfes gehört, und ich habe in den Cortès nicht 
einmal gehört, dass sie das Wort Republik in den Mund 
nehmen. Ich selbst als Unabhängigkeitskämpfer bin der 
einzige, der von der Republik spricht! 

Die PSOE hat jede Glaubwürdigkeit verloren, es ist 
überall sonst – in den USA, in Frankreich, Europa usw. 
Es geht nicht so sehr um den Vormarsch der Rechten, 
sondern um die Verluste der Linken. 

In bestimmter Weise sind die Stimmen für Rajoy oder 
für Trump das, was sie immer erhalten haben. Sie ge-
winnen nur, weil die Nichtwähler zunehmen. Die letzte 
Hoffnung richtet sich aktuell zu einem bestimmten Teil 
auf Podemos, doch wenn sich diese Hoffnung nicht er-
füllt, bleibt nichts übrig. 

Und diese neue Partei noch ohne definierte theoretische 
oder ideologische Grundlage, die ebenfalls voll in einer 
internen Krise steckt, verlässt sich im Wesentlichen auf 
eine „neue“ Sprache, eine vage Sammlung von Schlag-
wörtern, bewusst undefiniert: Sie spricht vom Rechte 
für alle anstelle von nationaler Souveränität, was sehr 
praktisch ist; denn so kann jedermann – ob Mann, 
Frau, Rentner usw. – denken, dass seine persönlichen 
Rechte gemeint sind. Wenn ich von Arbeitnehmerrech-
ten spreche, ist damit etwas sehr Bestimmtes gemeint. 
Doch wenn ich sage: Hegemonie für die unten, wer 
sind dann die oben und die unten? Aus all diesen Grün-
den ziehe ich es vor, statt zu sagen: podemos („Wir 
können / we can“) zu sagen: por ahora  („Wir werden 
sehen!“). 

April 2017 

TUNESIEN 
INTERVIEW MIT KACEM AFAYA, EHEM. 2. GENERALSEKRETÄR DER UGTT, UNTERZEICHNER DES AUFRUFS ZUR 

WELTKONFERENZ GEGEN KRIEG UND AUSBEUTUNG 

Frage: Wie schätzt Du die wirtschaftliche und poli-
tische Lage unseres Landes sechs Monate nach 
der Bildung der Regierung Youssef Chahed ein? 

Kacem Afaya: Das Land macht auf allen Ebenen eine 
tiefe Krise durch, politisch, wirtschaftlich und sozial. 
Selbst wenn die Krise sich in Bezug auf die Sicherheits-
lage ein wenig abgeschwächt hat, ist die Terrorgefahr 
immer noch vorhanden, vor allem nachdem Wohnun-
gen mit Waffenlagern und Terrorgruppen entdeckt wur-
den. 

Auf sozialem Gebiet haben wir den Kongress der sozia-
len Bewegungen mit Dutzenden Vertretern sozialer Mo-
bilisierungen, von denen einige schon über ein Jahr im 
Gange sind. Was die politisch Ebene betrifft ist die Re-
gierung auf einer politischen Koalition aufgebaut und 
vertritt kein wirtschaftliches und soziales Projekt oder 
Programm. Deshalb gibt es keine einheitliche Politik. 
Wirtschaftlich lebt das Land ständig in einer Krisensitu-
ation, welche die Regierung völlig paralysieren kann, 
besonders weil der IWF die Durchführung der von ihm 
als notwendig erachteten Strukturanpassungen fordert, 
d.h. harte Kürzungen in den Haushalten für die öffentli-
chen Institutionen. 

Frage: Wir stellen fest, wie Du auch sagst, dass 
heute die sozialen Mobilisierungen ununterbro-
chen weitergehen, besonders die großen Mobili-
sierungen der Lehrer in den Grund- und Sekun-

darschulen sowie im Gesundheitswesen. Dagegen 
bietet die Regierung überhaupt keine Perspektive 
als Antwort auf die Forderungen sowohl der Leh-
rer wie der Beschäftigten im Gesundheitswesen. 

Kacem Afaya: Es gibt keine Lösung, weil die Regierung 
keine anbietet. Was das Gesundheitswesen betrifft, 
trägt die Regierung die volle Verantwortung für die Ver-
schlechterung der 

Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, sowohl wegen 
des großen Mangels an Pflegepersonal als auch von 
Ärzten. Es ist klar, dass die Unglücksfälle wegen dieses 
Mangels ausgenutzt werden, um die öffentlichen Kran-
kenhäuser zu diskreditieren und deren Privatisierung 
noch stärker voranzutreiben. 

Beim Bildungswesen stellt sich die Regierung seit über 
einem Jahr gegen die beruflichen Lehrerforderungen 
taub, weil sie hierfür kein Programm hat. Der Bildungs-
minister gibt einerseits nur Antworten, die nichts mit 
den Forderungen der gesamten Lehrerschaft zu tun 
haben, andererseits hat die Regierung dem Minister 
nicht geholfen, Lösungen für Wege aus der Krise anzu-
bieten. 

Frage: Du hast gesagt, dass die Krisensituation 
der das Ergebnis der Unfähigkeit der Regierung 
ist, Lösungen vorzuschlagen, die das Land aus der 
Krise führen können. Wie sähe eine solche Lösung 
aus? 
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Kacem Afaya: Die Regierung muss so weit wie möglich 
ihre Glaubwürdigkeit bei den Bürgern zurückgewinnen. 
Doch wenn man es mit einer Regierungsmannschaft zu 
tun hat, in der jeder Minister seine Aktionsprogramme 
über den Daumen gepeilt und nur von Tag zu Tag auf-
stellt, dann nehmen die Mobilisierungen den Charakter 
einer direkten Gegenoffensive gegen die Angriffe dieses 
oder jenes Ministers an, und nicht die einer Antwort auf 
eine Regierungspolitik. 

Man kann leicht die Plünderungsfonds der Privatbanken 
und des IWF anprangern, doch die Regierung nutzt sie, 
weil ihre Politik nicht auf sozialer Gerechtigkeit und 
Gleichheit der Bürger beruht. Man kann nicht einerseits 
den Arbeitern sagen, dass weder Lohnerhöhungen noch 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen möglich sind, 
und gleichzeitig Abermilliarden Dinar durch eine allge-
meine Amnestie verschenken. Man kann nicht die Kri-
senkosten auf die arbeitende Bevölkerung abwälzen, 
während es keine Steuergerechtigkeit gibt. 

Es wird die Fahne des Kampfes gegen die Korruption 
geschwenkt, als ob diese ein nicht zu bekämpfendes 
Phantom sei. Diese Situation ist zu einem großen Teil 
verantwortlich für die Verzweiflung, die einige Jugendli-
che den Terroristen in die Arme treibt. 

Frage: Ist also die Regierungspolitik zu einem 
großen Teil für den Zustrom von Jugendlichen zu 
den Terroristen verantwortlich? 

Kacem Afaya: Sie ist tatsächlich hauptverantwortlich, 
denn das Problem des Terrorismus kann man nur ange-
hen, wenn man an die Wurzeln geht, d.h. sich für die 
sozialen Forderungen interessiert. 

Frage: Ihr habt auf dem letzten UGTT-
Gewerkschaftskongress eine Plattform vorge-
stellt, die auf den Punkt bringt, was es heißt, dass 
unser Land an den Imperialismus gekettet ist und 
welchen Einfluss seine politischen und finanziel-
len Institutionen auf den Kurs unserer Regie-
rungspolitik haben. Und ihr stellt einen direkten 
Zusammenhang zwischen der Entwicklung von 
Terroranschlägen und der Regierungspolitik her. 
Eure Plattform hat auf diesem UGTT-
Gewerkschaftskongress ein großes Echo gefun-
den. 

Kacem Afaya: Weil ich von dem Kongress nicht ge-
wählt wurde, kann ich heute nur als Bürger sprechen, 
der von den Angelegenheiten seines Landes und seiner 
Zukunft betroffen ist. Und die Einschätzung der Trag-
weite des Echos, welches die von uns vertretene Platt-
form haben kann, kann nur von den Gewerkschaftsver-
antwortlichen selbst vorgenommen werden; z.B. was 
die Möglichkeit betrifft, für die Mehrheit der arbeitenden 
Bevölkerung, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu 
erhalten oder die Einführung einer Zweiklassen-Medizin 
zu beschleunigen. 

Tatsächlich hängt die Sicherheit unseres Landes von 
der Sicherheit unserer Nachbarn ab —aber auch von 
seiner eigenen Politik. Algerien verfolgt unserer Mei-
nung nach sehr aufmerksam die Ereignisse in Tunesien 
und die Rolle der Islamisten, v.a. wenn man weiß, dass 
sie der islamistischen Bewegung in Algerien große Hilfe 
gewährt haben, in einer Zeit, wo die politischen Morde 
in Tunesien bis jetzt nicht bestraft wurden. Was den 
libyschen Nachbarn betrifft, so ist er buchstäblich ex-
plodiert unter dem Druck der militärischen Operationen 
des Imperialismus und der bewaffneten Banden, die 
sich im Lande herumtreiben, das in drei Teile explodiert 
ist. 

Frage: Was soll man in der Situation, die wir heu-
te erleben, von dem strategischen Bündnis von 
Beji Caid Essebsi mit der Nato halten? Beschwört 
das nicht große Gefahren herauf? Man weiß doch, 
dass die Hauptmacht in der Nato, die USA, schon 
alle Länder des Nahen Ostens und des Maghreb 
zersplittert hat, um neue geopolitische Einheiten 
zu formen, die ihren Absichten dienen? 

Kacem Afaya: Zunächst darf man nicht vergessen, 
dass die Politik der Nato-Mächte für militärische Ag-
gressionen alle terroristischen Bewegungen hervorgeru-
fen hat und selbst die als Daech (IS) bekannte Terroris-
tenbewegung ins Leben gerufen, bewaffnet und geführt 
hat. 

Die strategische Entscheidung von Beji Caid Essebsi, 
sich mit der Nato zu verbünden, ist ein Angriff auf die 
Souveränität unseres Landes und muss im direkten Zu-
sammenhang gesehen werden mit der gesamten An-
passungspolitik an die Forderungen der politischen und 
finanziellen Institutionen des Imperialismus. Eine An-
passungspolitik, die ihren Ursprung im vom IWF 1986 
diktierten Strukturanpassungsprogramm (SAP) hat, 
dem das zweite SAP 
1995 folgte und 
schließlich das Asso-
ziierungsabkommen 
mit der Europäi-
schen Union 1995, 
was heute mit dem 
vollständigen und 
umfassenden Frei-
handelsabkommen 
vollendet wird. All 
das stellt schon seit 
1986 ein und die 
gleiche Politik der 
Unterwerfung unter 
die vom internatio-
nalen Finanzkapital 
diktierten Program-
me dar. 

In den Untersuchungsberichten über die politi-
schen Morde an Chokri Belaid, Mohamed Brahmi 
und Lotfi Nagdh herrscht trotz der sehr breiten 
Mobilisierung der Verteidigungskomitees Schwei-
gen über die Auftraggeber dieser Verbrechen ge-
gen Arbeiterkämpfer und Demokraten. 

Wir wissen sehr gut, dass die islamistische Bewegung 
Ennahdha sehr die Ausbreitung der Dschihad-Gruppen 
während ihrer Regierungszeit erleichtert hat. Die zahl-
reichen Erklärungen Mohamed Ghannouchis, um die 
Ausbildung der Dschihad-Gruppen zu verharmlosen, 
unter dem Vorwand, es handele sich um bloßes Sport-
training, sowie die ungestraften Übungen bewaffneter 
Gruppen im Wald von Chaämbi, und die vielen illegalen 
Bauten von Gebetshäusern mit ihren Waffenlagern, ma-
chen eindeutig klar, dass die Ennahdha-Bewegung für 
diese Verbrechen hauptverantwortlich ist. Es ist klar, 
dass man nach der Revolution die Stimmen zum 
Schweigen bringen musste, die den Weg zum Bruch mit 
dem alten Regime und dessen islamistischen Verbünde-
ten forderten. 

Du bist Unterzeichner des IAV-Aufrufs und wirst 
an der Offenen Weltkonferenz im Oktober 2017 in 
Algier teilnehmen. Was bedeutet deiner Meinung 
nach diese Konferenz? 

Der IAV-Aufruf gegen Krieg und Ausbeutung der Völker 
ist eine ausgezeichnete Stütze für uns, um die Mobili-
sierung gegen die Gefahren für unser Land auszuwei-
ten. Der Krieg tobt vor unseren Grenzen, und wir müs-
sen unsere Anstrengungen mit unseren Brüdern im 
Maghreb vereinen im Kampf gegen die offenkundige 
Absicht, Terrorgruppen in unsere Länder zu schleusen 
und so unsere Zersplitterung zu erleichtern. 

Doch der Krieg richtet sich auch gegen die Rechte des 
Volkes auf ein menschenwürdiges Leben, während die 
von der EU und dem IWF diktierten Reformprogramme 
zunehmen und die Liquidierung aller nach der Unab-
hängigkeit erkämpften Errungenschaften diktieren wol-
len. Es sollen alle Hindernisse für eine „vollständige und 
gründliche" Privatisierung sämtlicher Wirtschaftszweige 
in Tunesien beseitigt werden, wie es im Aleca-
Abkommen heißt. 

April 2017 
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BRASILIEN: NACH DEM GENERALSTREIK VOM 28. APRIL UND DEM PT-PARTEITAG 
INTERVIEW MIT MARKUS SOKOL, MITGLIED DER NATIONALEN FÜHRUNG DER PT 

VERANTWORTLICHER DER STRÖMUNG »O TRABALHO« IN DER PT 

Frage: Wie sieht die Situation heute aus? 

M. Sokol: Wir befinden uns am dritten Tag des Verfah-
rens gegen den usurpatorischen Präsidenten Temer. 
Gegen ihn wird vor dem Obersten Wahlgericht verhan-
delt. Eine Verurteilung ist wenig wahrscheinlich, obwohl 
er persönlich in den Umfragen wegen seiner harten ar-
beiterfeindlichen Politik und der kürzlich aufgedeckten 
skandalösen Korruptionsaffären, in die er verwickelt ist, 
„besiegt“ ist. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass er 
freigesprochen wird (was nach dem Interview gesche-
hen ist, d.Red.), weil die Märkte und das Kapital von 
ihm die versprochenen Reformen erwarten. Die konser-
vative und verrottete Kongressmehrheit bereitet sich 
darauf vor, brutale Sofortangriffe auf die Arbeiterklasse 
und Nation zu ergreifen, die fast 100 Jahre Rückschritt 
bedeuten. Das soll besonders mit der Reform des sozia-
len Sicherungssystems und dem Arbeitsgesetz gesche-
hen. 

Trotz des größten Widerstands der Arbeiterklasse müs-
sen sie unbedingt solche Reformen durchführen. In die-
ser Situation sagen die Analysten auch in den Finanz-
kreisen, dass wenn die Reformen beschlossen sind, eine 
solche Regierung dennoch große Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung haben wird.  

Aber der Präsident wird vielleicht freigesprochen, da die 
Bourgeoisie gespalten ist. Diese Spaltung der Bourgeoi-
sie ist in der Geschichte Brasiliens nichts Neues, sie ist 
eine schwache herrschende Klasse. Das internationale 
Kapital besitzt einen großen Teil der Produktionsmittel, 
und ihm gegenüber steht eine enorm große Arbeiter-
klasse: die einheimische herrschende Klasse in Brasilien 
ist schwach. Sie spaltet sich ganz einfach regelmäßig. 
Deshalb war sie in der Vergangenheit mit Washington 
verbündet, dem in der Region herrschenden Imperialis-
mus. Doch in den letzten sechs Monaten drückt sich in 
der Trump-Regierung aus Gründen, die die öffentliche 
Meinung und noch klarer die internationale Arbeiterbe-
wegung verstehen werden, die völlige Sackgasse aus, 
in der die Spitzen des US-Imperialismus stecken. Diese 
Sackgasse zeigt sich in Europa, aber noch klarer in Bra-
silien und in den Ländern Lateinamerikas, die als Hin-
terhof der USA betrachtet werden. Diese Situation 
zeichnet sich also durch Instabilität und Unberechen-
barkeit aus. 

Frage: Wie reagieren die Arbeiter und die Bevöl-
kerung, wie reagiert der CUT-
Gewerkschaftsbund? 

M. Sokol: Die Regierung hat große Schwierigkeit trotz 
ihrer reaktionären Kongressmehrheit diese Maßnahmen 
durchzusetzen. Die tagtäglich aufgedeckten Korrupti-
onsskandale, die Tatsache des Verfahrens gegen den 
Präsidenten, haben ihre Ursache im großen Massenwi-
derstand der Arbeiter, obwohl die PT-Regierung mit 
Dilma Rousseff an der Spitze vor fast zehn Monaten 
einem Putsch zum Opfer fiel, und obwohl die PT in den 
Oktoberwahlen vor acht Monaten mit dem Verlust von 
10 Millionen Stimmen abgestraft wurde. Angesichts des 
Inhalts der Maßnahmen ist klar: Der Widerstand in all 
diesen Monaten, der am 28. April in einem historischen 
Generalstreik von 40 Millionen Arbeitern kulminierte 
bedeutet, dass die Massen diese Politik ablehnen. Das 
sind nicht nur Reden eines optimistischen Genossen, 
sondern die Realität. Und selbst die Bourgeoisie macht 
sich das klar: sie hat mehrfach Kompromisse angebo-
ten, doch der CUT hat abgelehnt. Die Situation ist ex-
plosiv: Die vom CUT aufgestellte Losung „Raus mit Te-
mer!“ hat sich in der ganzen Gewerkschaftsbewegung 
verbreitet, auch in den Gewerkschaftsbünden der 
„sozialen Begleitung“ und bei den „Gelben“, sowie im 

Streik selbst. Ein neuer Aufruf „gegen die Reformen“, 
„Streik! Raus mit Temer!“ wurde für den kommenden 
30. Juni lanciert. 

Hier muss man die Geschichte unseres Landes berück-
sichtigen. Dazu möchte ich eine Bemerkung machen: 
die Arbeiterklasse in den Nachbarländern Argentinien 
und Uruguay hat eine Tradition von Generalstreiks. 
Aber in Brasilien findet nicht oft ein Generalstreik statt! 
Der Streik, der soeben stattgefunden hat, war der größ-
te Streik in der Geschichte des Landes; er hat die Be-
völkerung vom Herzen Amazoniens bis zum äußersten 
Süden erfasst. Das ist eine außergewöhnliche Kraft!  

Es ist eine beispiellose Initiative der Massen gegen die 
verfaulten Institutionen. Sicher gab es in der Vergan-
genheit revolutionäre Krisen, Spaltung der Armee und 
Landbesetzungen, doch eine solche Kräftekonzentrati-
on, eine solche Mobilisierung um die Arbeiterorganisati-
onen ist sehr wichtig im Hinblick auf die Errichtung der 
Macht der Arbeiterklasse. 

Frage: In dieser Situation hat der Parteitag der 
Arbeiterpartei PT stattgefunden. Was kannst Du 
uns darüber berichten? 

M. Sokol: Der Parteitag, der vor einer Woche endete, 
war ein Echo auf diese ganze Mobilisierung, die ich ge-
rade beschrieben habe. Das ist der positivste Aspekt. 
Die PT hatte wegen ihres Ursprungs eine erfolgreiche 
Beziehung zur Arbeiterbewegung, zu den Organisatio-
nen der Bauern, Schwarzen, Jugend und Frauen usw. 
Nachdem die PT 2002 an die Staatsregierung gekom-
men war, sackte sie ab. Sie entfernte sich von der Klas-
se und fragte sich sogar, ob sie diese Verbindung woll-
te. Tatsächlich aber wurde die Verbindung gewahrt. Bei 
Wahlen erhielt die PT immer Zuspruch. Und man sieht, 
dass die PT bei zunehmender Radikalisierung der Mas-
sen mit dem CUT an der Spitze ihre Verbindung zu den 
Gewerkschaften aufrechterhalten hat. 

So betrachtet war das also ein historischer Parteitag. 
Denn die PT hat den Kampf für eine 
„Verfassunggebende Versammlung“ als Parteiprogramm 
beschlossen, d.h. die Perspektive des Bruchs mit den 
überkommenen Institutionen. Der Parteitag hat außer-
dem die Losungen beschlossen: „Raus mit Temer“ und 
„Lula als Präsidentschaftskandidat der Republik“ mit 
einer Verfassunggebenden Versammlung, die die Maß-
nahmen der Putschisten aufhebt und die Reformen für 
das Volk verwirklicht, d.h. die Agrarreform, die politi-
sche Reform, die Justizreform… Das ist neu und wurde 
nicht nur mit einer Mehrheit für die Resolution be-
schlossen, sondern einstimmig! Darin kam das Engage-
ment der Partei und ihrer Führung zum Ausdruck.  

Ich möchte hinzufügen, dass die Strömung »O Trabal-
ho« in der PT, brasilianische Sektion der IV. Internatio-
nale, deren Mitglied ich bin, beschlossen hat, nach Kräf-
ten den neuen Kurs zu unterstützen, der für die Partei 
auf dieser politischen Grundlage angekündigt wurde. 
Gemeinsam mit »PT-Dialog und Aktion«, einer Gruppie-
rung, an der wir uns beteiligen, haben wir diesmal auf 
dem Parteitag dreimal so viele Delegierten gestellt. Das 
war zwar eine Minderheit, doch gestärkt durch den 
Kampf in letzter Zeit um die Achse „Raus mit Temer, 
Generalstreik, Verfassunggebende Versammlung“. Und 
wir haben die Aufstellung einer gemeinsamen Liste für 
die gewählte Führung zusammen mit der Mehrheitsströ-
mung von Lula beschlossen, die 50% erreicht hat, mit 
Abkommen über die Hauptfrage, die Aufgaben.  

Das ist wichtig, denn unsere Position in der Bilanzdis-
kussion war die Feststellung, dass die PT in all den 13 
Jahren in der Regierung nicht die grundlegenden Refor-
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men zugunsten der Arbeiterklasse und Nation durchge-
führt hat – mit Ausnahme des bemerkenswerten Ver-
suchs, die Souveränität über die Offshore-Ölquellen 
zurück zu erlangen –, und dass sie eine versöhnlerische 
Position vertrat. Das hat den Putsch der Bourgeoisie 
erleichtert. Man muss daran erinnern, dass der Put-
schist Temer Dilmas Vizepräsident war. Am Anfang von 
Dilmas 2. Amtszeit im Januar 2015 hat sie eine Politik 
von Strukturanpassungen betrieben und das Gegenteil 
von dem getan, was sie im Wahlkampf versprochen 
hatte. Der Finanzminister war ein Bankier. Doch Dilmas 
Politik genügte nicht den Erwartungen der Bourgeoisie. 
Und die Arbeiter wollten ebenfalls nicht diese Politik, es 
war eine Sackgasse. Der Putsch hat den Sinn, alles zu 
vollenden, was Dilma zaghaft und langsam eingeleitet 
hat. Ich denke, dass der Parteitag mit den Beschlüssen 
über die Aufgaben klarmacht, dass die Bilanzziehung 
„in der Praxis“ beginnt, wie es die neue Vorsitzende, die 
Senatorin Gleisi Hoffmann (von der Mehrheitsströ-
mung), gesagt hat, die mit 62% der Stimmen gewählt 
wurde. 

Tatsache ist, dass die Bourgeoisie schnelle Maßnahmen 
braucht, um das Land an den krisengeschüttelten, ver-
fallenden Weltmarkt anzupassen. 

Hier haben wir ein konkretes Beispiel für die Situation, 
die sich eröffnet. Obwohl die Bourgeoisie versteht, dass 
Temer zu allem bereit ist, läuft eine Diskussion über 
seinen Nachfolger, falls er stürzt. Der heutige Gerichts-
prozess ist nicht der einzige gegen ihn. Wenn er einen 
seiner Prozesse verliert, wer soll ihn ablösen? Die Dis-
kussion in der Bourgeoisie dreht sich um die Frage: 
wann soll man ihn loswerden? oder soll man versuchen, 
mit ihm weiterzumachen. Wir haben ein Präsidialsys-
tem. Laut der aktuellen Verfassung läuft seine Amtszeit 
bis Dezember 2018. Wenn der Präsident, der vorher 
Vizepräsident war, im letzten Teil seiner Amtszeit ge-
stürzt wird, muss der Kongress innerhalb von 60 Tagen 
einen Ersatz-Präsidenten aus seinen Reihen wählen, der 
bis zum Ende der Amtszeit regiert. Das nennt sich das 
Wahlkollegium. Die Leute akzeptieren das nicht. 

Zur Erinnerung: Am Ende der Militärdiktatur 1984-85 
hieß die populäre Losung „Direktwahlen sofort“, die 
nach der Ablehnung im Kongress zum Boykott des 
Wahlkollegiums der Kongresses führte. Damals war die 
PT für den Boykott entgegen der Mehrheit der bürgerli-
chen und stalinistischen Opposition. Ein Teil der damali-
gen PT-Parlamentsfraktion beschloss unter Druck, zum 
Wahlkollegium zu gehen, doch die PT beschloss ihren 
Parteiausschluss. 

Heute, so eine vermutliche Hypothese, will die herr-
schende Klasse ein Abkommen für indirekte Wahlen im 
Kongressrahmen anstreben, was als „kleineres Übel“ 
von den Parteien stalinistischer Herkunft, der PCdoB 
und anderen, akzeptiert wird. Doch die PT und Lula 
selbst haben Nein dazu gesagt. Er ziehe es zehnmal 
vor, in Direktwahlen besiegt zu werden, als einmal in 
indirekten Wahlen des Wahlkollegiums gewählt zu wer-
den. Weil immer noch PT-Gouverneure und Abgeordne-
te die indirekte Wahl wollen, gibt es mit dem PT-
Parteitag gegen das Versöhnlertum eine klare Abgren-
zung. 

Frage: Wie sehen die Perspektiven für euch aus? 

M. Sokol: Es ist wenig wahrscheinlich, dass Temer al-
lein wegen der Widersprüche in den Führungskreisen 
stürzt, das ist sicher möglich, aber wenig wahrschein-
lich. Entscheidend ist, dass vor zwei Monaten in dem 
Streik am 28. April diejenige Kraft sichtbar geworden 
ist, die Temer stürzen kann. Nur die Massen mit ihrer 
bereits begonnenen Bewegung, die noch stärker wird, 
können ihn zu Fall bringen.  

Das Ziel an sich ist nicht, dass Lula Präsident wird, 
selbst wenn seine Umfragewerte steigen, was wichtig 
ist, weil es zeigt, es gibt kein Vakuum -  auch die PT 
gewinnt auch hinzu. Der Motor ist, dass die Antirefor-
men nicht hinnehmbar sind und von den Massen abge-
lehnt werden. In dieser Situation können die Antirefor-

men gegen das soziale Sicherungssystem und das Ar-
beitsrecht nicht umgesetzt werden, selbst wenn der 
Nationalkongress diese beschließt. Die wachsende Be-
wegung kann Temer vorher stürzen und die Losung 
verwirklichen: „Direktwahlen sofort!“. Diese wurde vom 
Marsch am 24. Mai mit fast 200.000 Arbeitern nach 
Brasilia getragen, um die Institutionen zur Rücknahme 
der Reformen und zu einer neuen Regierung zu zwin-
gen – einer Regierung unter Lulas Führung, wie sie auf 
dem letzten PT-Parteitag skizziert wurde und die eine 
Verfassunggebende Versammlung einberuft. 

Ich möchte hinzufügen, dass das nicht nur eine Ge-
schichte von Brasilien ist, sondern von ganz Lateiname-
rika. Angesichts der Rolle von Brasilien auf dem Konti-
nent, angesichts der Offensive des Imperialismus über-
all, um die Positionen zurück zu erobern, die er früher 
in Venezuela, Uruguay, Ecuador und Bolivien innehatte, 
ist es klar, dass eine Niederlage der PT die anderen Re-
gierungen direkt gefährden würde. Im Umkehrschluss 
heißt das, wenn die PT auf die politische Bühne zurück-
kehrt, hat die Arbeiterklasse gestützt auf ihre Organisa-
tionen die Mittel, eine solche Offensive zu stoppen. Das 
ist eine objektive Hilfe  ersten Ranges für die Arbeiter-
klasse in diesen Ländern, für die Massen, und eine sub-
jektive Klarstellung für alle Arbeiterkämpfer, die sich 
bewusst sind, was in ihren Ländern aktuell auf dem 
Spiel steht: Man kann Widerstand gegen den Imperia-
lismus leisten und ihn besiegen.  

Frage: Was möchtest Du den Arbeiterkämpfern 
besonders auch in Europa mitteilen? 

M. Sokol: Mein Motto ist das Vertrauen. Wie man sieht, 
waren die Massen in sechs Monaten aus einer ultrade-
fensiven Situation heraus dazu in der Lage, die Initiati-
ve wieder an sich zu reißen. Und eine günstigere Situa-
tion für die historischen Interessen der Arbeiterklasse 
zu schaffen, damit sie mithilfe ihrer Organisationen das 
Kapital enteignen kann. Ich sage das sehr ruhig, weil in 
den fortschrittlichsten Momenten der Regierung Lula die 
Konfusionen im Bewusstsein, die Konfusion zwischen 
den Klasseninteressen dazu geführt hat, dass das klare 
Bewusstsein dafür fehlte, sich von der Bourgeoisie ab-
zugrenzen, bis hin zur Möglichkeit, die Institutionen 
eines verfaulten Staates zu zerschlagen. Es gibt eine 
starke Bewusstwerdung, während die Angriffe weiterge-
hen: z.B. 14 Millionen Arbeitslose. Was sich auf diesem 
letzten Weg durchsetzt, ist die Klassenunabhängigkeit. 
Und das zahlt sich aus, es bedeutet, dass ein Weg ge-
ebnet wird. „Das Rad der Geschichte dreht sich wieder“, 
wie man sagt. 

Frage: Wie bereitet Ihr die Offene Weltkonferenz 
vor? 

M. Sokol: Wir können uns also gemeinsam über eine 
Bilanz, eine Erfahrung, austauschen, und ich denke, 
dass die Konferenz in Algier dafür ein günstiger Zeit-
punkt ist. Genau das brauchen wir.  

Die PT hat beschlossen, den 100. Jahrestag der Okto-
berrevolution 1917 zu feiern. Das bedeutet die Suche 
nach neuen Antworten auf alte Fragen. Was früher als 
der einzige Weg erschien, erscheint heute fraglich. 
Heute wollen die Genossen Klarheit und diskutieren 
gemeinsam über die Fragen. Wir wollen keine Lehren 
erteilen, sondern es stellen sich z.B. Fragen wie: „Wenn 
Du nach Europa reist, erzähle, was dort läuft.“ 

Seit sechs Monaten sind wir dabei, eine Delegation von 
politisch und gewerkschaftlich engagierten Kollegen und 
wichtigen CUT-Verantwortlichen, von PT-Mitgliedern, 
Senatoren und Abgeordneten zu bilden. Alles geht sehr 
schnell. Nach dem PT-Parteitag heißt die Herausforde-
rung für uns, unsere Delegation noch breiter zu öffnen. 
Und das ist möglich, weil wir eine Delegation mit Ka-
dern brauchen, die Botschafter einer historischen Erfah-
rung sind, die ihren Platz auf der Weltkonferenz findet 
und der OWK eine Bedeutung gibt. 

Juni 2017 
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AUFRUF 
Auf der Arbeitnehmerkonferenz am 17. Juni in Berlin haben gewerkschaftliche und politische Kämpfer der Arbei-
terbewegung in Deutschland über die Lehren aus dem Aufschwung der gewerkschaftlich organisierten Kämpfe ge-
gen die Politik der Großen Koalition diskutiert. Diese Diskussion hat die nationalen Grenzen überschritten, um ei-
nen Beitrag für das Verständnis der Situation in ganz Europa zu leisten. 

Die Diskussion nahm diese natürliche Entwicklung mit der Teilnahme von den zur Konferenz eingeladenen verant-
wortlichen Arbeiterkämpfern aus Frankreich und Polen, vor allem aus dem Gesundheitsbereich. Sie findet ihre 
Konsequenz in dem Brief, den die Teilnehmer gemeinsam an ihre Kollegen in ganz Europa schicken.  

 
AN UNSERE KOLLEGEN, GEWERKSCHAFTLICHE UND POLITISCHE ARBEITERKÄMPFER,  

DIE IN GANZ EUROPA FÜR DIE VERTEIDIGUNG DER EXISTENZIELLEN SOZIALEN  
UND POLITISCHEN ERRUNGENSCHAFTEN DER ARBEITERSCHAFT KÄMPFEN. 

Anlässlich des Treffens von deutschen, französischen 
und polnischen Arbeiterkämpfern, vor allem aus dem 
Gesundheitswesen und auf der Grundlage von Informa-
tionen aus Großbritannien, Spanien… kommen wir zu 
folgender Feststellung: Die aktuelle Zerstörungsoffensi-
ve z.B. gegen das Gesundheitswesen geht nicht aus 
von einer Reihe nationaler „Reformen“, sondern bedeu-
tet eine vom Finanzkapital und seinen Helfershelfern 
diktierte allgemeine Offensive, die unter seiner Kontrol-
le in jedem Land durch unsere jeweiligen Regierungen 
und entsprechend der gegebenen nationalen Bedingun-
gen umgesetzt wird.  

Ob es sich, wie in Deutschland, um die 
„Schuldenbremse“ handelt, in deren Namen die Große 
Koalition die Krankenhäuser, Schulen und Kommunen 
kaputtspart oder, wie in Frankreich, um die „allgemeine 
Erhebung von Gebühren für alle öffentlichen Dienstleis-
tungen“ (T2A), damit werden im Gesundheitswesen die 
Gebote der Wettbewerbsfähigkeit angewandt, die das 
Kapital der Industrie mit den bekannten zerstörerischen 
Auswirkungen aufzwingt. Und die polnischen Kollegen 
haben die ganze Brutalität des neoliberalen Kapitalis-
mus nach der „Schocktherapie“ während der sogenann-
ten Transformation des Systems seit 1990 erlebt. Die 
Vernichtung der Industrie, eine wilde Privatisierung, 
Deregulierung des Arbeitsrechts, Arbeitslosigkeit und 
das Fehlen von sozialer Sicherheit haben Polen in den 
Status der Peripherie zurückgeworfen. 

 

Ohne zu übertreiben müssen wir von einer huma-
nitären Katastrophe sprechen, die durch unsere 
jeweiligen Regierungen vorbereitet wird. 

Hier steht das ganze Fundament von kollektiven Garan-
tien und Arbeiterschutzrechten auf dem Spiel, welche 
die Arbeiterklasse in unseren Ländern in harten Kämp-
fen erobert hat. Das sind Schutzrechte, die jedem Ar-
beiter und jedem Rentner und ihren Familien beispiels-
weise das Recht auf qualifizierte Gesundheitsversor-
gung garantieren, das von ihren Ausbeutern nicht an-
getastet werden kann.  

Hier steht die gesamte Sozialgesetzgebung auf dem 
Spiel, welche die Beziehungen zwischen Kapital und 
Arbeit in jedem Land regelt. Das beweist die Offensive 
gegen die sozialen Sicherungssysteme der solidarischen 
gesetzlichen Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversi-
cherung durch und infolge der totalen Deregulierung 
der Arbeitsverhältnisse.  

Größte Arbeiterkämpfe auf unserem alten europä-
ischen Kontinent stehen bevor, von West bis Ost, 
von Nord bis Süd. 

 

Sie lügen, wenn sie uns glauben machen wollen, dass 
der Kampf der französischen Arbeiter gegen die Zerstö-
rung des Arbeitsrechts nach der Wahl von Macron ge-
storben sei. 

Sie lügen, wenn sie uns glauben machen wollen, dass 
der Kampf der deutschen Arbeiter für die Aufhebung 
der Agenda 2010 von Schröder, für die Befreiung von 
der Schuldenbremse und für die Wiederintegration aller 

Arbeitnehmer in die Flächentarifverträge gestorben sei 
– weil die SPD-Führung und DGB-Spitze sie nicht unter-
stützen. 

Und sie täuschen sich, wenn sie die polnischen Arbei-
ter erpressen wollen, auf ihren Kampf gegen die Privati-
sierungen, die Deregulierung und für die Verteidigung 
der Unabhängigkeit ihrer Gewerkschaften zu verzich-
ten, in dem sie mit trügerischen „Korrekturen“ ihre Re-
gierung als Vertretung der „kleinen Leute“ repräsentie-
ren. 

Während die einen mit der Warnung vor der rechtsext-
remen Gefahr die Einheit und Geschlossenheit hinter 
ihrer Politik zu erpressen versuchen, tun andere das mit 
einer rechtsnationalistischen, fremdenfeindlichen De-
magogie. Alle setzen die Führungen der Arbeiterbewe-
gung unter Druck, sich ihren „alternativlosen“ Maßnah-
men und Anforderungen zu unterwerfen: und doch sind 
sie nicht dazu in der Lage, die Ablehnung und den Wi-
derstand gegenüber ihrer kriminellen Politik durch Milli-
onen und Abermillionen Menschen zu brechen. 

Diese Ablehnung verbreitet sich in jeweils spezifi-
scher Form in allen Ländern Europas: Frankreich, 
Deutschland, Polen, Spanien, Großbritannien … 
und prägt als vorherrschendes Merkmal die ge-
samte Situation.  

 

Auf dem Ruinenfeld der alten Parteien, die sich noch 
auf die Arbeiterbewegung berufen und die mit ihrer 
Unterwerfung unter die Krisenanforderungen des Kapi-
tals ihren Niedergang provoziert haben, entwickeln sich 
Differenzierungen und beginnt eine Regruppierung in 
Orientierung auf die authentischen Bestrebungen und 
Forderungen der arbeitenden Bevölkerung und Jugend. 

So geht der Wahlerfolg eines Mélenchon in Frankreich 
auf die Tatsache zurück, dass eine breite Schicht von 
Kadern der Arbeiterbewegung den alten Parteien und 
deren leidigen „Linksbündnis“ den Rücken gekehrt hat. 
Sie konnten sich mit ihren Kampfbestrebungen in sei-
ner Kandidatur für die bedingungslose Verteidigung der 
Arbeiterschutzrechte und der sozialen Sicherheitssyste-
me wiederfinden.  

Die gleiche Bewegung kommt in dem Wahldurchbruch 
von Corbyn am 8. Juni in Großbritannien zum Aus-
druck, der für ein Programm der Wiederverstaatlichung 
eintrat und für die Aufhebung der gewerkschaftsfeindli-
chen Gesetze von Thatcher. Und ebenso in der massi-
ven Stimmenmehrheit von Mitgliedern und Kämpfern 
der PSOE in Spanien für Pedro Sanchez als Generalsek-
retär der Partei, der jegliches Abkommen und Gemein-
samkeit mit der Regierung Rajoy zurückgewiesen hatte. 

 

Wir verstehen uns als aktive Kraft in dieser Suche nach 
einer politischen Neuausrichtung und Umgestaltung der 
Arbeiterbewegung. Die gründet auf dem Kampf für die 
Verteidigung der Klassenunabhängigkeit der Gewerk-
schaftsorganisationen, für die entschiedene Verteidi-
gung unserer sozialen und politischen Errungenschaf-
ten, die von der Arbeiterbewegung in der Zeit seit dem 
zweiten Weltkrieg erobert wurden. 
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In diesem Sinne beschließen wir, uns an 
alle Kämpfer der Arbeiterbewegung zu 
wenden, die wir in Europa erreichen kön-
nen, und laden sie ein, den Diskussions-
austausch auszuweiten, den wir am 17. 
Juni in Berlin begonnen haben. 

 

Wir sind davon überzeugt, dass ein Erfolg der 
französischen Arbeiter für die Verteidigung der 
Arbeitsgesetzgebung gegen Macron zu einem 
großartigen Stützpunkt würde für den Kampf 
der deutschen Arbeiter dafür, dass Schluss ge-
macht wird mit der Agenda-Politik von 
Schröder und allen Nachfolgern; für den Kampf 
der polnischen Arbeiter gegen Privatisierung, 
Arbeitsverträge außerhalb des Arbeitsrechts und für 
den Kampf um unabhängige Gewerkschaften; für den 
Kampf der spanischen Arbeiter für die Aufhebung der 
Gesetze zur Deregulierung der Arbeitsverhältnisse… 
und umgekehrt. 

Es wird Zeit, dass wir uns als Kämpfer der Arbeiterbe-
wegung aller Länder Europas enger zusammenschlie-
ßen, um gemeinsam den Merkel, Macron und Szydło, 
den Rajoy, May, Renzi… und allen Verantwortlichen 
der EU in Brüssel zu sagen:  

Ihr wagt es, eure Völker anzuklagen, wenn sie die 
zerstörerischen Maßnahmen ablehnen, die ihr gegen 
sie entschieden habt, in dem ihr euch in betrügeri-
scher Weise auf die Anforderungen der „strukturellen 
Anpassung“ in der EU beruft. 

Ihr wagt es, sie als nationalistisch und chauvinistisch 
anzuklagen, wenn sie die Diktate der Akteure der 
„Globalisierung“, der großen Finanzoligopole und Mul-
tinationalen Konzerne, ablehnen. 

Ihr wagt es zu behaupten, für ein harmonisches Eu-
ropa zu kämpfen, das seinen Völkern Frieden garan-
tiert. Durch Deregulierung, durch die Zerstörung der 
politischen Rechte der Arbeiter, der Grundpfeiler der 
politischen Demokratie unserer Gesellschaften, seid 
ihr diejenigen, die die Saat des Krieges, des sozialen 
Krieges säen, die Drahtzieher chauvinistischer und 
rassistischer Kampagnen und die Totengräber der eu-
ropäischen Zivilisation.  

Während sie vorgeben, Trump gegenüber die Fahne 
des Europa der Zivilisation hoch zu halten, fordern die 
Merkel, Macron und Szydło, Juncker und Tusk, die eu-
ropäischen Staaten auf, die Militärausgaben zu erhö-
hen und ihren Platz direkt hinter Trump in der Koaliti-
on der imperialistischen Mächte für das Eingreifen im 
Mittleren Osten einzunehmen, womit sie unsere Völker 
in einen endlosen Krieg mit allen seinen Konsequenzen 
ziehen. 

Die größten Kämpfe bereiten sich vor, in denen 
die europäischen Völker aufstehen werden ge-
gen ihre Regierungen im Dienste der Krisenan-
forderungen der Finanzmärkte und Spekulanten 
jeder Art. 

Von der Entwicklung dieser Kämpfe und ihrer Verbin-
dung untereinander wird die Zukunft eines freien und 
brüderlichen Bundes aller Völker Europas abhängen, 
des gesamten Europa von Ost bis West, von Nord bis 
Süd. 

Die Unterzeichner dieses Briefes engagieren sich in der 
Vorbereitung einer Offenen Weltkonferenz gegen Krieg 
und Ausbeutung, in Algier im kommenden Oktober. 
Sie beschließen, auf der Grundlage der in diesem Brief 
entwickelten Positionen, zu der Herausbildung einer 
repräsentativen europäischen Delegation zur Offenen 
Weltkonferenz beizutragen. 
 

Wir laden Euch herzlich ein, Euch mit uns zu ver-
binden. 

ErstunterzeichnerInnen: 

Frankreich: Phillippe Navarro, Verantwortlicher aus 
dem Gesundheitswesen der FO; Bruno Ricque, Verant-
wortlicher aus dem Gesundheitswesen der CGT.  

Polen: Ewa Groszewska, WZZ Walka; Piotr Le-
wandowski, WZZ Walka; Barbara Rosokowska, WZZ 
Walka (Mitglied der Kontrollkommission); Jacek Roso-
kowski,WZZ Walka (Mitglied der Landeskommission) 

Deutschland: Giovanni Ammirabile, ver.di, Betriebs-
ratsvorsitzender Vivantes, SPD; Michael Altmann, 
ver.di/SPD; Bernd Bahr, ver.di, AfA-Landesvorstand 
Sachsen; Detlef Bahr, ver.di; Manfred Birkhahn, 
ver.di; Carla Boulboullé, GEW, „Soziale Politik & Demo-
kratie“; Matthias Cornely, IGM Betriebsratsvorsitzen-
der, SPD; Rainer Döring, ver.di; Horst Dörpinghaus, 
IGM; Ellen Engstfeld, Personalrat, ver.di; Daniel Fech-
ner, ver.di, VSG; Gerd Freitag, ver.di; Henning Frey, 
Arbeitskreis Angestellte Lehrkräfte, GEW-Stadtverband 
Köln, SPD; André Fernitz, ver.di, Bodenverkehre Flugha-
fen Berlin; Roland Frey, Bezirksfachbereichsvorstand 
Gesundheitswesen, ver.di Bezirk Essen; Silvana Garafa-
lo, ver.di, Ersatzmitglied Personalrat der Stadt Köln; Ute 
Grahl; SPD; Eva Gürster, ver.di, Landesfachbereichsvor-
stand NRW, Gesundheitswesen, Mitglied im Vorstand der 
ASG, Mittelrhein, SPD; Julian Gürster, GEW; Christian 
Hass, Landesvors. der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitneh-
merfragen in der SPD, Berlin, ver.di; Eberhard Henze, 
SPD/AfA, ver.di; Andreas Hörath, ver.di Tarifkommissi-
on VSG; Udo Huhn, ver.di; Hannelore Jerichow, Be-

zirksvorstand ver.di Berlin; Ulrike Kölver; Norbert 
Kollenda, freier Mitarbeiter der SoZ, Herausgeber der 
polnischen Presseschau; Sascha Kraft, Betriebsrat, Cha-
rité Tochter CFM; Gotthard Krupp, Landesbezirksvor-
stand ver.di Berlin-Brandenburg, Landesvorstand der AfA 
Berlin; Christine Lachner, Betriebsgruppenvorstand Vi-
vantes; Winfried Lätsch, Gewerkschaft Nahrung-Genuss
-Gaststätten (NGG), Sprecher der Senioren Berlin-
Brandenburg; Monika Leisling, ver.di; Barbara Lud-
wig, DGB-Kreisverband, GEW-Kreisverband, SPD-
Stadtverordnete; Wolfgang Mahnke, ver.di; Hans-
Jürgen Mees, ver.di; Sven Meyer, Landesbezirksvor-
stand ver.di Berlin-Brandenburg; Wolfgang Mix, GEW 
Berlin, Landesdelegierter; Ingo Müller, ver.di; Vertrau-
ensmann; Paul Paternoga, ehem. IGM Betriebsrats-
vors., SPD-AfA; Ulla Pingel, ver.di Bezirk-Berlin; Micha-
el Poranski, ver.di; Volker Prasuhn, ver.di – stellv. 
Vors. Fachbereichsgruppenvorst. Fachbereich 13, stellv. 
Vors. AfA-Kreisvorstand; Ingo Röser, ver.di PR-Vors., 
Mitglied im Fachbereichsvorstand 3 Aachen; Charlotte 
Rutz-Sperling, ver.di, VF, Vivantes; Gerlinde Scher-
mer, SPD, Bundesparteitagdelegierte; Lukas Schmolzi, 
Betriebsrat Botanischer Garten; Peter Schrott, ver.di 
Bezirk Berlin; Beate Sieweke, ver.di, Tarifkommission 
Einzelhandel; Mitglied im AfA,-Landesvorstand Nordrhein-
Westfalen; Birgit Schöller, SPD; Birgit Schutz, BR NGG 
Stockheim, SPD/AfA Düsseldorf; Werner Uhde, ver.di; 
Dirk Weiß Betriebsrat IGBCE; Herbert Wernecke, 
ver.di; Monika Wernecke, ver.di, Die Linke; Axel Zutz, 
GEW, SPD, Vors. AfA-Kreisvorstand. 
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RUMÄNIEN:  
ANTWORTBRIEF AUF DEN BERLINER AUFRUF 

BERICHT VON EINER KONFERENZ IN CRAIOVA 

Auf der Berliner Arbeitsnehmerkonferenz wurde von 
den meisten anwesenden KollegInnen aus Deutschland, 
Polen und Frankreich ein  

Aufruf an unsere Kollegen, gewerkschaftliche und 
politische Arbeiterkämpfer, die in ganz Europa für 
die Verteidigung der existenziellen sozialen und 
politischen Errungenschaften der Arbeiterschaft 
kämpfen,  

unterzeichnet. Inzwischen haben sich weitere KollegIn-
nen angeschlossen. Wir dokumentieren hier eine erste 
Antwort aus Rumänien.  

 

 

In einer Konferenz in Craiova haben sich am 24 Juni 
gewerkschaftlich und politisch engagierte Kollegen und 
Arbeiter aus Rumänien versammelt und über den Berli-
ner Aufruf diskutiert, der sich an alle Arbeitnehmer und 
Kämpfer in ganz Europa richtet, die im Kampf für die 
grundlegenden sozialen und politischen Errungenschaf-
ten der Arbeiterklasse stehen. 

Als Vorbereitung für die Offene Weltkonferenz in Algier, 
mit der sie sich völlig solidarisch erklärt haben, haben 
die Delegierten zur Konferenz in Craiova der Initiative 
der Teilnehmer in Berlin zugestimmt, eine repräsentati-
ve europäische Delegation zu dieser Offenen Weltkon-
ferenz zu bilden. 

Wir meinen, dass die von der Berliner Konferenz ge-
nannten Beispiele und Schlussfolgerungen treffend und 
rechtfertigend sind für die Notwendigkeit einer gemein-
samen europäischen Arbeiterbewegung im Rahmen der 
Weltarbeiterbewegung. 

Für den Beginn dieser gemeinsamen Aktionen betrach-
tet die Konferenz in Craiova folgendes als die notwendi-
gen Aktivitäten: 

 Verteidigung der Unabhängigkeit der Gewerk-
schaften; 

 Internationale Solidarität der Arbeiterklasse;  

 Information und Schulung der Gewerkschafts-
kämpfer durch Publikationen, Konferenzen, Mei-
nungsaustausch, Schulungsseminare; 

 Reaktion der internationalen Arbeiterklasse auf 
das globalisierte Kapital; 

 Bloßstellung der verräterischen Arbeiterführer 
durch Überwindung der Hindernisse, die sie oft 
der Gewerkschaftsaktion der Basis in den Weg 
stellen; 

 Verbesserung des Bewusstseins der Arbeiter über 
die allgemeinen Aufgaben, damit es möglich 
wird, spezifischere Probleme zu lösen als Antwort 
auf den Widerspruch zwischen Sein und Haben; 

 Vereinigung der nationalen, europäischen und 
internationalen Arbeiterklasse aller politischen 
Richtungen; 

 Infragestellung aller Formen der Ausbeutung und 
des Krieges unter den Bedingungen des neuen 
Imperialismus. 

 

Die Konferenz in Craiova hat es auch für notwendig 
gehalten, die neue Dynamik des Kapitalismus mit sei-
nen verschiedenen Ausprägungen in verschiedenen 
Weltgegenden zu untersuchen. In diesem Sinne erleben 
wir die Angriffe auf die westliche Arbeiterklasse mit 
Produktionsverlagerungen einerseits, und andererseits 

den Abbau ihrer Rechte auf ein Minimum über die Ein-
wanderung / Flüchtlinge. In den osteuropäischen Län-
dern wird die Arbeiterklasse durch die Stilllegung der 
großen Industriebetriebe zerstört. Das Fehlen von Ar-
beitsplätzen führt zur massenhaften Auswanderung (wir 
weisen darauf hin, dass die Hälfte der Erwerbstätigen 
Rumäniens zur Arbeitssuche ausgewandert ist, aber die 
Situation ist in anderen osteuropäischen Ländern ähn-
lich). Die anderen Arbeitnehmer werden unter dem 
Druck der Arbeitslosigkeit gezwungen, den Verlust ihrer 
Rechte zu akzeptieren, das gilt auch für die Löhne. In 
den „Schwellenländern“ gab es bereits nur minimale 
Arbeitnehmerrechte, und dort findet jetzt der härteste 
Klassenkampf für die Eroberung von Rechten statt. 
Schließlich gibt es noch die sogenannte „unnütze“ Zone 
besonders in den ressourcenarmen Ländern Afrikas und 
Asiens, wo die Arbeiterklasse noch in der vorindustriel-
len Ära lebt.  

Angesichts dieser Dynamik glauben wir, dass man bes-
ser erklären kann, warum in der Welt Phänomene auf-
treten, die den Fremdenhass und den Nationalismus 
steigern, um Kriege zu führen, die Ausbeutung zu ver-
schärfen, die Bürgerrechte zu rauben. 

Die Instrumente, die die heutigen Kapitalisten nutzen, 
um ihrer Herrschaft zu erhalten und auszuweiten, sind 
überall die gleichen: die Europäische Union, der IWF, 
die NATO und weitere ähnliche. Mit diesen Instrumen-
ten kontrollieren sie nicht nur die Wirtschaft, sondern 
die Gesellschaft insgesamt einschließlich der Gewerk-
schaften, wenn diese es nicht schaffen, unabhängig zu 
bleiben (s. Beispiel des EGB). 

Wir meinen daher, dass der einzige Verteidiger der 
menschlichen Zivilisation, des Friedens und des histori-
schen Fortschritts die Arbeiterklasse ist. Ihre Aufgabe 
ist es, die Mittel zu finden und die notwendigen Maß-
nahmen für die Veränderung der heutigen Gesellschaft 
durch gemeinsames, koordiniertes und gezieltes Han-
deln anzuwenden.  

Wir hoffen, dass die Konferenz in Algier einen entschei-
denden Schritt in diese Richtung machen wird. 

 

Unterzeichner: 

 

Vasile Chițiburea – Vorsitzender der Vereinigung für 
die Befreiung der Arbeiter (AEM); Denis Flueran – 
Revolutionäre Jugendbewegung; Gheorghe Ghiță – 
ehem. Gewerkschaftssekretär in der Forschung, kom-
munaler Vorsitzender der rumänischen Sozialistischen 
Partei; Vlad Mareș – Kämpfer für Bürgerrechte; Mu-
gurel Popescu – Vorsitzender der Gewerkschaft Her-
mès (Hochschulen); Ilie Rotaru – ehem. Stadtrat, 2. 
Departements-Vors. der rumänischen Sozialistischen 
Partei; Marian Tudor – Redakteur der Tribuna Socială; 
Violeta Tudor – Gewerkschafterin Sanitas; Ileana 
Ionescu – Departements-Vors. Gewerkschaft Sanitas; 
Mircea Melnicu – Anarchist; Constantin Ozon – Re-
volutionäre Jugendbewegung; Adina Pandele – Sekre-
tärin des AEM-Klubs Bukarest; Marian Văruicu – 
stellv. Vors. einer Bildungsgewerkschaft; Cătălin Vlad 
– stellv. Vors. der Gewerkschaft Solidarität der Univer-
sitätsangehörigen; Daniel Vlădulescu – AEM-
Kassierer 

          Craiova, 24. Juni 2017 
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Mit den Parlamentswahlen hat eine Etappe der großen 
Krise der britischen Regierung und aller europäischen 
Regierungen begonnen hat. Das Wahlergebnis, bei 
dem die Konservative Partei (Torys) die absolute 
Mehrheit im Unterhaus verloren und die Labour Party 
31 Sitze hinzugewonnen hat, ist eine demütigende 
Niederlage für Theresa May, die diese vorgezogenen 
Wahlen angesetzt hatte, um ihre Mehrheit zu konsoli-
dieren. May glaubte sich auf die Abstimmung zuguns-
ten des Brexit und auf die internen Spaltungen der 
Labour Party stützen zu können, um eine solide kon-
servative Mehrheit im Parlament durchzusetzen und 
so die Oppositionellen in der eigenen Partei zu zäh-
men. Die Torys brauchten eine gestärkte Mehrheit, 
um weiterhin ihre Politik der Haushaltskürzungen und 
Zerstörung der Rechte der arbeitenden Bevölkerung 
zu diktieren und die Bedingungen für den Brexit ver-
handeln zu können. Dafür hatte May die Unterstüt-
zung der führenden europäischen Politiker und EU-
Verantwortlichen erhalten, die ebenfalls die Notwen-
digkeit einer starken britischen Regierung sahen, um 
die Europäischen Union vor dem Zusammenbruch zu 
retten. 

Ein Wille zum Bruch mit  

Jahrzehnten der Sparpolitik 
 

Mit der Abgabe von 40% der Stimmen für die Kandi-
daten der Labour Party unter ihrem Vorsitzenden Jere-
my Corbyn haben die Arbeiter, die Jugendlichen und 
Arbeitslosen klar ihren Willen gezeigt, Schluss mit 
Jahrzehnten der Sparpolitik zu machen, die von den 
Torys und vorher von Tony Blair und Gordon Brown 
als Vertreter der Labour-Rechten (New Labour/
Progress) diktiert wurde. Noch vor kaum einem Monat 
sahen die Umfragen einen haushohen Sieg der Torys 
voraus. Innerhalb weniger Wochen sind Zigtausende 
und sogar Hunderttausende engagierte Kollegen, Mit-
glieder und Sympathisanten der Labour Party, von 
Momentum und von Gewerkschaftern in den Wahl-
kampf eingetreten und haben das Wahlergebnis ge-
kippt. Dafür konnten sie sich auf das Labour-
Wahlmanifest stützen, das mit allen früheren bricht: 
Es ist für die Wiederverstaatlichung der Eisenbahn, die 
Aufstockung des Mindestlohns, die Abschaffung der „0 
Stunden“-Arbeitsverträge, die Streichung der Studien-
gebühren, für massive Investitionen in das Gesund-
heitswesen NHS, für den Bruch mit den gewerk-
schaftsfeindlichen Gesetzen, die Thatcher eingeführt 
hatte und die von allen Folgeregierungen verschärft 
wurden.  

Es ist kein Zufall, dass die Wahlbeteiligung mit 68,7% 
eine Rekordhöhe seit 1997 erreicht hat, 2,6% mehr 
als 2015. Bis zum letzten Tag der Einschreibungen in 
die Wählerlisten gab es 600.000 Neuwähler, davon 
2/3 unter 34-Jährige. Labour hat ihre meisten Sitze in 
Wahlkreisen gewonnen, in denen die Wahlbeteiligung 
um mindestens 5% gegenüber 2015 gestiegen ist. 
Das ist eine bittere Niederlage für diejenigen in der 
Partei, die ihre Angriffe auf Jeremy Corbyn fortgesetzt 
haben und ihn für einen zukünftigen Zusammenbruch 
der Partei verantwortlich machen wollten. Das ist eine 
Ohrfeige für diejenigen Parteirechten, die die Sparpoli-
tik der Torys unterstützt und mit umgesetzt haben.  

In England gewinnt Labour 10% hinzu, 12% in Wales. 
In Schottland, wo die Partei 2015 eine beschämende 
Niederlage erlitten hatte, gewinnen wir 6 Sitze zurück. 
Doch die Wahlen in Schottland sind vor allem geprägt 
vom Zusammenbruch der größten Partei, der Schotti-
schen Nationalpartei SNP. Mit 13% Stimmenverlusten 

verliert die SNP 21 von den bisherigen 56 Sitzen. Der 
Zusammenbruch der SNP nutzte hauptsächlich den 
Torys (die ihren eigenen Zusammenbruch auf nationa-
ler Ebene damit abfederten, dass sie 12 Sitze in 
Schottland gewonnen haben). Die schottischen Wähler 
haben den Vorschlag für ein neues Referendum über 
Schottlands Unabhängigkeit abgelehnt, sowie die Poli-
tik der völligen Unterwerfung unter die EU-
Institutionen und die in Schottland von der SNP umge-
setzte Sparpolitik. 

Diese Wahlen, einschließlich in Schottland, haben ge-
zeigt, dass unsere Partei, die Labour Party, wieder 
zum Instrument werden kann, das den Widerstand der 
Arbeiterklasse und der Volksschichten organisiert, um 
eine sozialistische Politik durchzusetzen. 
 

Eine Minderheitsregierung 
 

Nach diesen Wahlen steht eine Minderheitsregierung 
an der Spitze des Landes. May hat keine andere Wahl, 
wenn sie weiter regieren will, als eine Koalition mit 
den schlimmsten Reaktionären der irischen DUP 
(Demokratische Unionistenpartei) zu bilden. Diese 
Partei, die gegen das Recht auf Abtreibung und die 
Frauenrechte ist und gegen die Heirat gleichge-
schlechtlicher Paare, dient nur einem Ziel: mit allen 
Mitteln die Vereinigung Irlands zu verhindern und die 
britische Kontrolle über einen Teil Irlands zu verteidi-
gen. 

Es werden bereits Stimmen in der Konservativen Par-
tei gegen eine solche Koalition laut oder um Theresa 
Mays Rücktritt zu fordern (der ehemalige Schatzkanz-
ler von Cameron, George Osborne, spricht von ihr als 
einer wandelnden Toten). Wir sind in eine unwiderruf-
liche Krise eingetreten, in der kurz- oder mittelfristig 
keine Stabilisierung möglich ist. Wenn sie an der 
Macht bleibt, was im Moment nicht garantiert ist, 
muss diese Regierung ihre Beschlüsse dem Land mit 
Gewalt diktieren. Doch es sind nicht nur die britischen 
Institutionen, sondern heute liegt das gesamte Gebäu-
de der EU-Institutionen, das erneut erschüttert wurde, 
in Trümmern,  

Guy Verhofstadt, der Brexit-Verhandlungsführer des 
Europaparlaments hat erklärt: „Noch ein weiteres Ei-
gentor, nach Cameron jetzt May, macht bereits kom-
plexe Verhandlungen noch komplizierter“.  

Die Krise, welche die EU erschüttert, betrifft nicht die-
se oder jene bürgerliche Regierungsform. Sie ist die 
Krise sämtlicher Regierungsformen der Bourgeoisie. 
Das beweist die Salve, die vier der wichtigsten EU-
Staaten erschüttert hat: 

– Im Juni 2016 verschmolzen im Sieg des Brexit ein 
Nein des Volkes zur EU-Politik mit dem Nein eines 
Teils der Führungskreise des britischen Imperialismus. 
Letzterer zeigte damit seine Absicht, sich von der EU 
mit ihrer ständig schrumpfenden Wirtschaft abzuwen-
den, um die Aktivität der City neu zur Wall Street, 
nach Asien und Afrika auszurichten, um ihren Rang als 
führender internationaler Finanzplatz zu retten. Came-
ron wurde rauskatapultiert, und über die Brexit-
Bedingungen herrscht größte Unsicherheit. 
 

Krise der Europäischen Union  
 

Am 4. Dezember 2016 erlitt der italienische Regie-
rungschef Matteo Renzi eine vernichtende Niederlage 
in einem von ihm selbst angesetzten Referendum über 
die Verfassungsreform. 

GROßBRITANNIEN:  
NACH DEN PARLAMENTSWAHLEN VOM 8. JUNI 

DIE LABOUR PARTY GIBT DEM WIDERSTAND EINE STIMME,  
DIE DIE REGIERUNG DER KONSERVATIVEN ERSCHÜTTERT 

EINE ERKLÄRUNG VON »LABOUR NEWS« 
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In Frankreich verzichtete Präsident Francois Hollande 
auf eine erneute Kandidatur. Der vorige Präsident Nico-
las Sarkozy wurde in den Vorwahlen der Rechten aus-
geschaltet. Der scheidende Ministerpräsident Manuel 
Valls schied bei den Vorwahlen der Linken aus. Schließ-
lich wurden im 2. Wahlgang die Kandidaten der zwei 
größten Parteien, die das politische Leben in Frankreich 
seit 70 Jahren beherrschen, rausgekegelt. 7 Millionen 
Stimmen wurden für Jean-Luc Mélenchon abgegeben 
als dem Kandidaten, der den politischen Bruch verkör-
pert und die Weiterführung von fünf Monaten Mobilisie-
rung und Streik gegen die Arbeitsrechtsreform der Mi-
nisterin El Khomri. Im 2. Wahlgang zwischen Macron 
und der rechtsextremen FN-Kandidatin Marine Le Pen 
haben es 16 Millionen Wähler vorgezogen, leere oder 
ungültige Wahlzettel abzugeben oder nicht zu wählen. 
Einen Monat später haben sich mehr als 50% nicht an 
den Parlamentswahlen beteiligt, ein für Frankreich nie 
erreichter Rekord.  

In Deutschland hat die SPD nach dem Rücktritt des Vi-
zekanzlers Gabriel als Parteivorsitzender drei schwere 
Wahlniederlagen in den Ländern erlebt, auch in der SPD
-Bastion Nordrhein-Westfalen. Damit wird die Möglich-
keit einer erneuten Großen Koalition von SPD und der 
Merkel-CDU als der einzigen Alternative für eine stabile 
Regierung nach den Bundestagswahlen im September 
infrage gestellt. 

 

Trotz einer tiefen Krise aller Regierungen und trotz der 
Widerstandsbewegung, die sich in der Labour Party un-
ter dem Vorsitzenden Jeremy Corbyn organisiert, wie 
im letzten Jahr mit den Streiks (Streiks der Eisenbah-
ner, der Assistenzärzte, der Fluglotsen usw.), gehen die 
schlimmsten Angriffe immer weiter. Diese Probleme 

gehören zu den zentralen Fragen, welche die Arbeitneh-
mer und politisch und gewerkschaftlich engagierten 
Kollegen im ganzen übrigen Europa beschäftigen. 

 

Wir unterstützen daher den Aufruf der Internatio-
nalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen und 
Völker (IAV), im Oktober 2017 am 100. Jahrestag der 
russischen Revolution von 1917 eine Offene Weltkonfe-
renz in Algier zu organisieren. 

 

Wie es in dem Aufruf heißt:  

„Welche ersten Lehren können wir aus den Kämpfen 
der Arbeiterklasse, der Jugend und der unterdrückten 
Völker ziehen, die sich in dieser neuen Periode engagie-
ren? 

Welche Lehren kann man aus der politischen Positionie-
rung der verschiedenen Kräfte und Strömungen ziehen, 
die sich auf die anti-imperialistische und Arbeiterbewe-
gung berufen? Welche Lehren kann man in jedem unse-
rer Länder aus den jeweils beschlossenen Methoden 
ziehen, die gewählt wurden, um die gegebenen Hinder-
nisse zu überwinden und um die ersten ernsthaften 
Schritte für die Massenmobilisierung der Arbeiterklasse 
auf dem ihr eigenen Boden des Klassenkampfes zu er-
lauben? Wie können wir uns gegenseitig in diesem 
Kampf unterstützen? 

Wir übernehmen die Verantwortung, euch zur Teilnah-
me an der Offenen Weltkonferenz auf Initiative der IAV 
einzuladen, um darüber zu diskutieren und um auf die-
sen gemeinsamen Grundlagen Lösungen zu finden.“  

Juni 2017 

 

BURKINA FASO 

„Ein Land ist nicht wirklich unabhängig, wenn es nicht  

Herr über seine Beschlüsse ist“ 

Interview mit Bassolma Bazié, Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes CGT-B  

Frage: Ein Gesetz-
entwurf gegen das 
Streikrecht wurde 
jetzt veröffent-
licht. Ihr habt des-
sen Rücknahme 
gefordert. Wie 
weit ist der Kampf 
gekommen? 

Bassolma Bazié: 
Nachdem wir darauf 
mit einem Offenen 
Brief an Ihre Exzel-
lenz, den Präsiden-
ten der Republik, 
Christian Roch 
Kaboré, reagiert ha-
ben, herrscht bis 
jetzt der Status quo. 

Wir hoffen jedoch, dass dieser Status quo gleichbedeu-
tend ist mit einer Rücknahme des Gesetzentwurfs (1). 

Frage: In Burkina Faso finden seit Monaten immer 
wieder Angriffe und Morde seitens der 
„Dschihadisten“ statt. Wie analysierst Du die Si-
tuation, die Verantwortung der Regierung und der 
imperialistischen Mächte? 

B. Bazié: Zunächst zu der Situation, dass weltweit Län-
der von terroristischen Angriffen betroffen sind, um-
fasst unsere Analyse in den afrikanischen Ländern und 

besonders in Burkina zwei Phasen. 

Erstens muss man erkennen, dass die afrikanischen 
Länder sich in einer Art formaler Unabhängigkeit befin-
den, was letztlich überhaupt keine Unabhängigkeit be-
deutet. Die militärische Besetzung, die chaotische Aus-
beutung der Bodenschätze, der fehlende politische Plan 
der führenden afrikanischen Politiker und die Umset-
zung der politischen Beschlüsse, die von internationalen 
Institutionen gefasst wurden, besonders denen von 
Bretton Woods, dem Internationalen Währungsfonds 
und der Weltbank, sind der Beweis, dass Afrika ein 
Problem mit seiner Unabhängigkeit hat. Und ihr wisst 
ja, wenn ein Land nicht wirklich unabhängig ist, wenn 
es nichts bei den Beschlüssen zu sagen hat, die auf 
seinem Territorium in Kraft treten, dann wird es auch 
harte Rückschläge geben. 

Der Schutz eines Landes stützt sich auf militärische 
Strukturen und politische Beschlüsse, die frei von aus-
ländischen Einflüssen sein müssen. Wir stellen fest, 
dass der Aufbau unserer Verteidigungssysteme keines-
wegs auf soliden Fundamenten ruht, sondern ausge-
richtet ist auf die Unterdrückung von Studenten, politi-
schen Oppositionellen und Gewerkschaftern. Sie sind 
nicht ausreichend gerüstet und ausgebildet, um die 
Landesgrenzen zu verteidigen. 

Jetzt zur 2. Phase: Es gibt Leute, die Tag und Nacht im 
Verborgenen darauf hinarbeiten, dass Afrika nicht wirk-
lich unabhängig wird, ich meine damit imperialistische 
Mächte, die daran interessiert sind, dass es keine wirk-
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liche Unabhängigkeit gibt und bewirken, dass das Si-
cherheitssystem schlampig ist; die bewirken, dass das 
Bildungswesen schlampig ist und die Menschen nicht 
darauf vorbereiten kann, Afrika wirklich zu führen, 
und die bewirken, dass das herrschende Analphabe-
tentum für sie günstig ist bei der billigen Ausbeutung 
der natürlichen Ressourcen und Bodenschätze. In al-
len stattfindenden Kämpfen erleben wir, dass der Ter-
rorismus ein von diesem imperialistischen System 
hervorgebrachtes Mittel ist, um die afrikanischen Län-
der zu destabilisieren, damit sie besser ausgebeutet 
werden können. Das sind Verfahren, die im Dunkeln 
ausgearbeitet werden, damit Afrika kein stabiles Ge-
biet ist, das ihm ermöglichen könnte, freie Beschlüsse 
im Sinne seiner Entwicklung zu fassen.  

Der andere Aspekt, der ebenfalls erwähnt werden 
muss: Wo werden die Waffen hergestellt? Die in Afrika 
benutzten Waffen werden nicht in Afrika produziert. 
Wer hat Interesse an diesem internationalen Waffen-
handel? Genauso der Drogenschmuggel, der tatsäch-
lich von solchen Praktiken in Afrika profitiert? Ich mei-
ne, dass es tatsächlich politische Beschlüsse gibt, die 
von imperialistischen Mächten gefasst werden, die 
überhaupt kein Interesse an Afrikas Stabilität haben, 
die daran interessiert sind, ein turbulentes Umfeld 
auszunutzen, um die Ressourcen Afrikas auszubeuten. 

Frage: Was ist eure Position zur Anwesenheit 
von ausländischen Militärbasen auf eurem Terri-
torium? 

B. Bazié: Diese ausländische militärische Präsenz 
dient nichts anderem als dem Schutz imperialistischer 
Interessen auf dem Gebiet Afrikas. Keiner kann mir 
weismachen, dass Frankreich, die USA, England und 
andere Länder, die Militärbasen in Afrika unterhalten, 
die afrikanischen Interessen verteidigen wollen. Wäh-
rend der Vorwand des Terrorismus für die Installation 
in Afrika genutzt wird, werden doch die gleichen Län-
der ebenfalls vom Terrorismus getroffen, sind aber 
nicht imstande, ihn zu ersticken. Wenn sie also der-
maßen effizient wären, müsste man nicht vom Terro-
rismus in Frankreich, in England und noch weniger in 
den USA sprechen. Wenn sie wirklich effizient sind, 
sollen sie doch dafür sorgen, dass es bei ihnen zuhau-
se keinen Terrorismus gibt. Das könnte vielleicht ein 
Argument sein, um uns von der Präsenz ihrer Militär-
basen in unseren Ländern zu überzeugen. 

Ihr könnt feststellen, dass diese Militärbasen sich in 
Zonen befinden, in denen reiche Bodenschätze vermu-
tet werden, von Öl und Erdgas, Gold, Diamanten… Es 
wird schwer sein, uns davon zu überzeugen, dass die 
o.g. Präsenz dazu dienen soll, Afrika zu stabilisieren 
und seine Entwicklung zu ermöglichen, ganz im Ge-
genteil. 

Frage: Man spricht bei Burkina Faso von großen 
Wachstumsraten der Wirtschaft. Verbessert sich 
aber dadurch die Lage der Massen? Glaubst Du, 
dass der PNDES (Nationaler Plan für wirtschaftli-
che und soziale Entwicklung) die Lösung ist (2)? 

B. Bazié: Die Umsetzung des PNDES enthält einen 
Wirtschaftsplan, wie seine Autoren sagen, der mit den 
regierenden politischen Parteien verbunden ist. Es ist 
ein politisches und wirtschaftliches Programm, das 
sich auch in die strikte Befolgung der Strukturanpas-
sungsprogramme der 90er Jahre einreiht. Der Plan 
knüpft eindeutig an diesen Programmen an, die eine 
zunehmende Verarmung unserer Länder verursacht 
haben. In Burkina wurde die Armut bis zu 50% ver-
schärft. Das hat auch ermöglicht, unser Land in die 
Liste der armen, hochverschuldeten Länder zu treiben.  

Wie ihr wisst, wurde der PNDES in Paris mit dem Auf-
ruf an die Kreditgeber gestartet, ihn zu finanzieren. 
Wie ihr wohl wisst, schöpfen IWF und Weltbank Milli-
arden ab mit strengen Richtlinien für den Sozialplan, 
die unsere Staaten zum Rückzug aus Bereichen wie 
dem Gesundheits- und Bildungswesen auffordern. 

Doch wenn jemand euer Programm finanziert und da-
bei sagt, dass ihr euch aus dem Bildungswesen zu-
rückziehen müsst, heißt das euch aufzufordern, auf 
jede Alphabetisierung für eure Zukunft zu verzichten: 
doch man kann kein Land ohne sein Bildungswesen 
entwickeln! Somit geschieht diese Finanzierung aus 
dem Ausland nicht in dem Sinne, euren Ländern eine 
Entwicklung zu ermöglichen. 

Ich sprach eben von den 49% Armen; das Bildungs-
wesen ist blockiert, die Jahre in den Universitäten sind 
ohne Anfang und Ende, es gibt fast 3.000 Grundschu-
len in unsicheren Strohhütten. Angesichts des Ge-
sundheitswesens bleibt der Mehrheit der Bevölkerung 
nichts anderes übrig, als sich mit Straßendrogen zu 
versorgen. Das beweist, wie sehr die Bevölkerung und 
die Arbeiter verarmt sind. 

Nicht der PNDES muss zum Ausgangspunkt unseres 
Aufstiegs aus dem Elend werden. Vielmehr ist es die 
Bewusstwerdung und Erziehung der Massen zum 
Kampf gegen jede schädliche ausländische Präsenz 
auf unserem Boden und dafür, unser Schicksal in die 
eigenen Hände zu nehmen. Das wäre die wahre Lö-
sung für unseren Aufschwung. 

Frage: Nimmt der CGT-B an der Weltkonferenz in 
Algier teil? 

B. Bazié: Wir haben innerhalb des CGT-B die Einla-
dung dazu analysiert. Im Prinzip haben wir bereits 
unsere Zusage gegeben. Wir untersuchen jetzt, wie 
wir unsere Teilnahme wirksam gestalten können. Zu 
gegebener Zeit werden wir unsere Teilnahme offiziell 
bestätigen. Unsere Hoffnung bei der ersten Analyse 
war, dass sogar ich als Generalsekretär persönlich 
komme. Wir werden das in Kürze mitteilen. 

_____________________________ 

(1) In einer gemeinsamen Erklärung haben die Ge-
werkschaftsbünde, die Mitglieder in der Gewerkschaft-
lichen Aktionseinheit sind (Confédération générale du 
travail du Burkina [CGT-B], Confédération nationale 
des travailleurs du Burkina [CNTB], Confédération 
syndicale burkinabè [CSB], Force ouvrière-Union na-
tionale des syndicats [FO-UNS], Organisation natio-
nale des syndicats libres [ONSL], Union syndicale des 
travailleurs du Burkina [USTB]) und die autonomen 
Gewerkschaften, geschrieben: „Wir fordern von der 
Nationalversammlung seine sang- und klanglose Rück-
nahme (des Gesetzentwurfs gegen das Streikrecht).“ 
Und weiter: „Wenn Ihre Institution so weit gehen soll-
te, die (…) Ablehnung der Gewerkschaften (…) zu ig-
norieren, wird sie vor der Geschichte die schwere Ver-
antwortung für die dadurch entstandene Verschlechte-
rung des sozialen Klimas tragen.“ (s. nächste Seite) 

(2) Die Umsetzung dieser Programme wird kontrolliert 
und finanziert von den Kreditgebern (IWF, Weltbank, 
Club von Paris [eine informelle Gruppe öffentlicher 
Gläubiger, hier der imperialistischen Mächte]). In ei-
ner Unterstützererklärung der „Sozialpartner“ für den 
PNDES vom Dezember 2016 kurz vor einem neuen 
IWF-Kredit heißt es, dabei gehe es um einen 
„Strukturwandel der Wirtschaft Burkinas für ein star-
kes, nachhaltiges, … umfassendes Wachstum, das gu-
te Arbeit für alle schafft und den gesellschaftlichen 
Wohlstand verbessert“. Die Sozialpartner rufen die 
„(ausländischen) Investoren auf, herzukommen, um 
Geschäfte zu machen“, und schreiben dem 
„Privatsektor die Rolle als Motor für das Wirtschafts-
wachstum“ zu. Der CGT-B hat es abgelehnt, dabei 
mitzumachen. Der Staat von Burkina Faso verschuldet 
sich, der öffentliche Dienst wird zerstört, doch die Ge-
winne werden privatisiert und füllen die imperialisti-
schen Tresore. 

Juli 2017 
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BURKINA FASO 
NEIN ZUM SCHANDGESETZ GEGEN DAS STREIKRECHT 

Das Streikrecht steht bei vielen Regierungen unter Be-
schuss. Die Politik der Sparhaushalte und Strukturan-
passungen, der soziale Krieg, der auf Weltebene von 
den Regierungen und internationalen Institutionen wie 
dem IWF und der Europäischen Union geführt wird, das 
alles geht einher mit Bestrebungen, die gewerkschaftli-
chen Freiheiten und das Streikrecht infrage zu stellen. 

Angesichts des Gesetzentwurfs gegen das Streikrecht 
fordern in Burkina Faso sechs Gewerkschaftsbünde (1) 
und die autonomen Gewerkschaften des »Unité d’action 
syndicale« (UAS) in einer gemeinsamen Erklärung vom 
9. Mai „von der Nationalversammlung die sang- und 
klanglose Rücknahme“. 

In der Erklärung erinnert der UAS daran, dass die Ge-
werkschaftsbewegung „es immer verstanden hat, ihre 
Rolle an den verschiedenen historischen Wendepunkten 
unseres Landes zu spielen“.  

Er weist vor allem darauf hin: „Von 1998 bis 2014 ha-
ben die Gewerkschaften in unserem Land sehr gehol-
fen, das Bewusstsein zu heben, gegen Straffreiheit und 
für die Freiheiten zu kämpfen, was alles zum Ausbruch 
des Volksaufstandes am 30.-31. Oktober 2014 beige-
tragen hat. 

Im September 2015 haben die Gewerkschaften in unse-
rem Land gegen den reaktionären Putsch des Regi-
ments für die Sicherheit des Präsidenten (RSP) unter 
Gilbert Diendéré den Generalstreik ausgerufen und da-
mit zum Scheitern des Putsches beigetragen (…). Diese 
wenigen Rückblicke beweisen, dass die Gewerkschaften 
in unserem Land in nicht zu unterschätzender Weise 
geholfen haben, die Demokratie in unserem Land zu 
verankern (…). 

Der uns übermittelte Gesetzentwurf ist ein ernster An-
griff auf die Errungenschaften und Rechte der Arbeiter. 
Neben anderen freiheitsraubenden Bestimmungen stel-
len wir fest: 

 die Beschränkung des Streiks auf „kollektive 
Branchenforderungen“ oder auf die „Verteidigung 
von legitimen kollektiven Brancheninteressen“; 

 Einführung einer Pflicht zu Vorverhandlungen; 

 der Staat erhält die Möglichkeit, Streikbrecher 
anzuwerben; 

 Verlängerung der Zeit zur Ankündigung des 
Streiks; 

 Einschränkung des Streikrechts in wichtigen 
Dienstzweigen usw. 

(…) Der Gewerkschaftsbund »Unité d’action syndica-
le« (UAS) ist entschlossen, diesen Gesetzentwurf zu 
bekämpfen, der ein Grundrecht der Arbeiter, das 
Streikrecht, infrage stellt. Wenn Ihre Institution so weit 
gehen sollte, die hier am Schluss dokumentierte Ableh-
nung der Gewerkschaften gegen eine Verabschiedung 
zu ignorieren, wird sie vor der Geschichte die schwere 
Verantwortung für die dadurch entstandene Verschlech-
terung des sozialen Klimas tragen. Auf jeden Fall wird 
der UAS sich je nach der Entwicklung der Situation das 
Recht vorbehalten, bei den Organen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) Klage gegen die Regierung 
von Burkina Faso einzureichen, die den erklärten Willen 
zeigt, die gewerkschaftlichen Freiheiten infrage zu stel-
len.“  

Bassolma Bazié, Generalsekretär des Gewerkschafts-
bundes Confédération générale du travail du Burkina 
(CGT-B), informiert uns weiterhin darüber:  

„Einige Verantwortliche der Regierungspartei sind der 
Meinung, dass die Regierung gegenüber den Gewerk-
schaften zu nachgiebig ist und dass es für diese Regie-
rung an der Zeit ist, offensiv zu werden. Der freiheits-

raubende Gesetzentwurf gehört zu vielen Manövern, 
um die Gewerkschaftsbewegung zu diskreditieren oder 
zu spalten. Das ist außerdem eine Flucht nach vorn, 
denn anstatt die Verpflichtungen gegenüber den Sozial-
partnern einzuhalten, versuchen die führenden Politiker 
sie vielmehr zu diskreditieren, aggressive Manöver zu 
erfinden und eine Kraft zu schwächen, die stört. Im 
übrigen sind wir darüber nicht erstaunt und sind bereit, 
jeden möglichen Angriff von wo auch immer auf die 
gewerkschaftlichen, politischen und Pressefreiheiten zu 
bekämpfen. 

Ich erlaube mir, die Initiatoren und Auftraggeber des 
Gesetzentwurfs daran zu erinnern, dass Obervolta, das 
heutige Burkina Faso, am 21. November 1960 das IAO-
Übereinkommen Nr. 87 von 1948 über die Gewerk-
schaftsfreiheit und den Schutz des Gewerkschaftsrechts 
ratifiziert hat. Ohne ausführlich auf dieses Dokument 
einzugehen, das im übrigen im Internet aufrufbar ist 
und daher für jedermann zugänglich, fordere ich die 
Abgeordneten auf, sich folgendes zu merken:  

Es gibt dreierlei Arten von Forderungen, welchen die 
Arbeitnehmer durch Streik Nachdruck verleihen kön-
nen: solche mit Bezug auf den Beruf (Garantie oder 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen), 
solche die Gewerkschaft betreffend (Garantie oder Wei-
terentwicklung der Rechte der Gewerkschaften oder 
ihrer Führer), solche von politischer Natur.  

Der Ausschuss für die Vereinigungsfreiheit hat díe klare 
Entscheidungen getroffen, dass sie legitim sind. Der 
Ausschuss der Experten erklärt, dass es schwierig ist, 
eine klare Unterscheidung zwischen politischen und rein 
gewerkschaftlichen Forderungen zu ziehen, dass sich 
diese beiden Begriffe überlappen. (Ausschusses für Ver-
einigungsfreiheit der IAO - Grundsätze, das Streikrecht 
betreffend § 457). 

Ich erinnere außerdem daran, dass die Legalität und 
Berechtigung eines Aufstandes, für den einige in Burki-
na Faso kämpfen, aus Artikel 35 der Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte der französischen Revolu-
tion [von 1789] hervorgehen. Im besagten Artikel 35 
heißt es:  

„Verletzt die Regierung die Rechte des Volkes, ist der 
Aufstand für das Volk und für jede Gruppe des Volkes 
die heiligste und unerläßlichste Verpflichtung.“ 

Die IAV steht voll und ganz an der Seite der Arbeitneh-
mer und Gewerkschaften von Burkina Faso bei ihrem 
Kampf für die Forderung nach Rücknahme dieses Ge-
setzentwurfs. 

_______________________________ 

1. Die Gewerkschaftsbünde: Confédération générale du 
travail du Burkina (CGTB), Confédération nationale des 
travailleurs du Burkina (CNTB), Confédération syndicale 
burkinabè (CSB), Force ouvrière – Union nationale des 
syndicats (FO-UNS), Organisation nationale des syndi-
cats libres (ONSL), Union syndicale des travailleurs du 
Burkina (USTB). 

1. Mai, Demonstration des autonomen Gewerkschafts-
bundes »Unité d’action syndicale« (UAS):  

„Nein zur Lebensverteuerung! Nein zum Angriff auf die 
demokratischen und gewerkschaftlichen Freiheiten! 

Nein zur schlechten Regierung!“ 
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AFRIKA 
DISKUSSION ZWISCHEN VERANTWORTLICHEN DER ARBEITERBEWEGUNG 

Paul Essé Iko, Generalsek-
retär des Gewerkschafts-
bundes CSTB, Bénin 

„Mein Gewerkschaftsbund hat 
Brasilien offen unterstützt. Wir 
sind seit mindestens 15 Jahren 
mit der IAV verbunden. Aber 
der Zusammenhalt hat sich 
wegen fehlender Koordination 
mit der IAV-Führung in Paris 
gelockert. Wir brauchen eine 

Wende, damit die Kontakte zwischen Bénin, Togo und 
der Subregion wieder hergestellt werden. Ich werde 
zur OWK meinen Beitrag mitbringen, denn es ist viel 
Wasser unter den Brücken geflossen. Und viele neue 
Elemente sind aufgetaucht. Wir müssen es schaffen, 
die Natur der heutigen Bourgeoisie, des Imperialismus 
und des Kampfniveaus der Arbeiter und unserer Völ-
ker einzuschätzen. Die grundlegenden Aufgaben blei-
ben bestehen, und wir müssen darüber nachdenken, 
wie wir sie bewältigen und die Unabhängigkeit und 
Souveränität garantieren können.“ 

 

Chaibou Tankari, 
Generalsekretär 
des Gewerk-
schaftsbundes 
USPT, Niger 

„Ich bin zwar kein 
aktiver Mitstreiter 
der IAV, jedoch an 
der verstärkten Mo-
bilisierung interes-

siert. Die IAV steht nicht in Konkurrenz zum IGB oder 
WGB, aber er steht in sehr ehrenhafter Weise für die 
Gewerkschaftsunabhängigkeit. Das fehlt ein wenig in 
der ganzen Welt, besonders in Afrika, wo wir sehr vie-
le Gewerkschaften unter Leitung junger Kollegen ha-
ben, die wegen fehlender Schulung nicht das ABC der 
Gewerkschaftsarbeit beherrschen. Ich empfehle der 
IAV zu prüfen, welche Missionen sie auf unserem Kon-
tinent erfüllen kann, der Müllhalde des Imperialismus 
für dessen Wirtschaftspolitik, und angesichts der In-
fragestellung unserer Souveränität.  

Man muss die Möglichkeit prüfen, die Präsenz der IAV 
in Afrika über dieses Treffen hinaus auszuweiten. Die 
afrikanischen Arbeiter müssen ihre Umwelt entdecken, 
um sie verändern zu können. Die Bewegung der 
Lehrergewerkschaft hat zusammengefunden, das war 
wirklich außerordentlich. (…) Eine Organisation, die 
sich Fusen nennt, hat einen Vertrag mit der Regierung 
geschlossen. Das ist Fahrlässigkeit bezüglich der Ge-
werkschaftsunabhängigkeit. Es gibt Gewerkschaften, 
die bestimmte Parteien bei der Machteroberung be-
gleiten wollen, und danach begleiten sie sie bei der 
Regierungsarbeit, damit es nicht zu viele Forderungen 
gibt. 

Ich bin daran interessiert, dass die IAV in Afrika stär-
ker präsent ist. Sie konkurriert nicht mit dem IGB. 
Ärgert es den IGB, wenn man von Klassenkampf und 
Unabhängigkeit spricht? Um so besser! Wenn ein Kind 
vor der Geburt steht, muss es auf die Welt kommen. 
Man muss das Bewusstsein verbessern, über reine 
Informationen hinaus.“ 

Mamadou Drame, Ge-
neralsekretär des Ge-
werkschaftsbundes 
USDS, Sénégal 

„Wir sind reine Zöglinge 
der Arbeiterbewegung. 
Die Arbeiterbewegung ist 
der entscheidende Faktor 
für den Sieg der Errun-
genschaften. In unseren 
verschiedenen Ländern 

brauchen wir eine einheitliche Kultur. Das angestrebte 
Ziel ist die Verteidigung der materiellen und morali-
schen Interessen der Arbeiter und Völker. Jedes Mal 
müssen die Gewerkschaften gemeinsam handeln. 
Dann kann die herrschende Klasse uns nicht in Armut 
stürzen, denn gemeinsam sind wir stark. 

Heute ist die Welt der Gewerkschaften geschrumpft, 
und die Unterdrückung gegen uns, gegen den Wandel, 
ist stärker geworden. Unsere Organisation als Arbeiter
- und Massenorganisation ist bereit, auf einer gemein-
sam gefundenen Grundlage zusammenzuarbeiten. Wir 
engagieren uns in der IAV, weil sie die Arbeiter in der 
ganzen Welt vereinen wollwn, gleich ob sie Mitglieder 
im IGB, im WGB oder in anderen Organisationen 
sind.“ 

 

Yves Kodibo, Gene-
ralsekretär des Ge-
werkschaftsbundes 
UNATRCI, Elfen-
beinküste 

„Ich bin Unterzeich-
ner des OWK-Aufrufs 
und habe meine Or-
ganisation UNATRCI 

aus mehreren Gründen dafür gewonnen: erstens, weil 
unsere politische Anerkennung kein Geschenk war, 
sondern das Ergebnis eines schwierigen Kampfes; 
2009 gab es Streiks in den Häfen. Der Gewerkschafts-
kampf in Elfenbeinküste ist schwer. Die Gewerkschaf-
ten haben über zwei Wochen für Forderungen ge-
streikt, die leicht erfüllt werden konnten. Das betraf 
die u.a.  das Gesetz über die Rentenzahlung… sowie 
die angehäuften Lohnrückstände. Letzteres wollte die 
Regierung nicht zugestehen, weil die Regierung von 
Präsident Gbagbo die Dekrete unterschrieben hatte. 
Doch der Staat wurde zum Einlenken gezwungen. Sie 
wurden gezwungen, sie anzuerkennen: Es gibt noch 
eine letzte Konferenz, um den Kalender für die Aus-
zahlung festzulegen. 

Die IAV ist unsere eigene Angelegenheit, jede Ge-
werkschaft, jeder Generalsekretär, jede Organisation 
muss sich sagen, dass sie seine eigene Angelegenheit 
ist. Im Süden Afrikas sind wir dabei, eine ehrliche und 
solide Partnerschaft mit der neuen Organisation (1) 
einzugehen. Man muss von der Regierung unabhängig 
sein, unabhängig im Sinne des laufenden Kampfes.“ 

_______________________________ 

1 Gemeint ist der Aufbau eines neuen, unabhängigen 
Gewerkschaftsbundes SAFTU in Südafrika.  

Juli 2017 

Die Internationale Verbindung der ArbeitnehmerInnen und Völker (IAV) hat in Genf am Rande der Internationalen 
Arbeitskonferenz der IAO ein Treffen zwischen Arbeiterkämpfern organisiert, das Teil der Vorbereitung der Offe-
nen Weltkonferenz (OWK) ist, die von der IAV gegen Jahresende in Algier organisiert wird. Bei dieser Gelegenheit 
kam es zu einem Meinungsaustausch zwischen Verantwortlichen der Arbeiterbewegung in Afrika.  

Wir dokumentieren hier einen Auszug aus der Diskussion über das Thema „Unabhängigkeit und Klassenkampf – 
Die Rolle der IAV“. 
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PORTUGAL 
TREFFEN VON ENGAGIERTEN KOLLEGEN IN LISSABON 
KAMPF GEGEN DIE ARBEITERFEINDLICHEN GESETZE 

Am Samstag, den 8. Juli, gab es ein Treffen von 
20 engagierte Kollegen in Lissabon zu einem Mei-
nungsaustausch über die politische Situation in 
Portugal, die politischen Probleme und Perspekti-
ven im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 
Offenen Weltkonferenz (OWK) in Algier. Die Kol-
legen wurden auch über den Aufruf der Berliner 
Konferenz (vom 17. Juni 2017) informiert. Das 
Treffen war die Fortsetzung vom 18. Mai 2017, 
auf dem eine Vorbereitungskommission für die 
OWK gegründet worden war. An dem Treffen 
nahm auch ein französischer Lehrergewerkschaf-
ter teil, der insbesondere über den Kampf der 
französischen Arbeitnehmer und ihrer Gewerk-
schaften für die Rücknahme und dann für die Auf-
hebung des El-Khomri-Gesetzes 
(Arbeitsrechtsreform) berichtete, sowie über die 
Situation nach den Präsidentschafts- und Parla-
mentswahlen. 

 

„Wir sitzen alle im gleichen Boot“, kommentierte ein 
Genosse des Bloco de Esquerda (Linksblock, BE), nach-
dem er die Ausführungen des französischen Kollegen 
über den Kampf gegen das Arbeitsgesetz gehört hat. 
Tatsächlich hat die aktuelle PS-Regierung in Portugal 
nicht die arbeiterfeindlichen Gesetze gestrichen, die die 
Vorgängerregierung von Mitte-Rechts durchgedrückt 
hatte. Unter den politischen Problemen nannten die 
Kollegen: „Die sozialdemokratischen Parteien in Europa 
erleiden Niederlagen, die Kompromisse mit der Rechten 
haben dazu beigetragen, die Rechten zu stärken. Wie 
kann man verhindern, dass die Ebbe für die sozialde-
mokratischen Parteien in Europa zu einer Stärkung der 
Rechten führt? Es wäre wichtig, dass die wahren linken 
Parteien bei Wahlen davon profitieren, was aktuell nicht 
der Fall ist.“ Eine andere Kollegin sagte dazu: 
„Manchmal hört man sagen, dass die PS-Regierung es 
geschafft hat, die PCP und BE zu zähmen; warum 
streicht die Regierung nicht die vorigen Gesetze der 
Rechten, besonders die über die Arbeit?“ Ein BE-
Genosse betonte die Notwendigkeit, „eine wahre große 
Mobilisierung anzustoßen sowohl auf gewerkschaftlicher 
Ebene wie auf der der politischen Linken. Der Arbeiter-

widerstand in anderen Ländern, wie der in Frankreich, 
kann viel Hoffnung in Portugal hervorrufen. Es ist un-
verzichtbar, dass wir alle zusammenarbeiten.“ 

Die Situation in Frankreich war den anwesenden Kolle-
gen bekannt, die diese aufmerksam verfolgen. Ein Kol-
lege fand es sehr positiv, dass es die „Entschlossenheit 
der Gewerkschaftsbünde FO und CGT, zusammen mit 
der FSU, Solidaires und den Jugendorganisationen, er-
möglicht hat, die gewerkschaftliche Unabhängigkeit zu 
wahren, deren Wichtigkeit für den Klassenkampf betont 
wurde. Auf der Tagesordnung steht die Organisierung 
des Generalstreiks für die Verteidigung der sozialen 
Errungenschaften, die den sozialen Rechten in ganz 
Europa Struktur geben. Die Beratungen der Verfas-
sunggebenden Versammlung, die [nach der Revolution] 
1974 gebildet wurde, stützten sich auf die 1936 und 
1945 eroberten Rechte. Eben dies kann das Finanzkapi-
tal nicht ertragen. (…)  

Mélenchon hat der Revolte der Millionen sozial Ausge-
grenzten Ausdruck verliehen. Wir in Portugal müssen 
Bestandteil dieser Bewegung werden. Das Nationale 
Komitee für Widerstand und Rückeroberung, von dem 
der französische Kollege gesprochen hat, ist eine sehr 
wichtige Perspektive.“ Er schloss mit den Worten: „Die 
Bevölkerung in Portugal ist zur Mobilisierung bereit. Es 
gab Versprechungen hinsichtlich der Arbeitsgesetze, 
doch die Regierung hat nichts getan, und die Situation 
bleibt, wie sie war – wie ist das möglich? Die Ereignisse 
in Frankreich sind für uns grundlegend.“ 

Die versammelten Kollegen beschlossen die Vorberei-
tung der Weltkonferenz durch ein neues Vorbereitungs-
treffen nach den Sommerferien. Sie beschlossen außer-
dem, dass eine Kommission einen Aufruf gestützt auf 
diese Diskussion am 8. Juli ausarbeitet und an ihre 
Kontakte und die Führungen der Gewerkschaftsbünde 
zu verbreiten. Die Kollegen beschlossen auch eine Fi-
nanzkampagne für die Entsendung einer Delegation 
portugiesischer Kollegen nach Algier. Außerdem wird 
ein Informationsbulletin mit den gesammelten Beiträ-
gen von Kollegen geplant.  

Juli 2017 

JAPAN 
„ES IST AN DER ZEIT, DEN STURZ DER REGIERUNG ABE IN ANGRIFF ZU NEHMEN!“ 

YUICHIRO SAKAI, VORSITZENDER DES ALLJAPANISCHEN ALLGEMEINEN VERBANDES DER STUDENTISCHEN SELBST-

VERWALTUNGEN (ZENGAKUREN) 

Kannst Du uns Zengakuren, seine Ziele und sei-
nen Kampf vorstellen? 

Zengakuren ist im Japanischen ein Akronym für den 
japanischen Bund der autonomen Studentenverbände. 
In den meisten japanischen Universitäten gibt es auto-
nome Verbände, in denen sich die Studenten auf Fakul-
täts- oder auf Uni-Basis organisieren. Zengakuren ist 
ein Zusammenschluss solcher Verbände. Unsere Grup-
pen beschäftigen sich nicht nur mit der Lösung von 
Problemen auf dem Campus, wie den Forderungen kul-
tureller Arbeitskreise, sondern setzen sich auch mit na-
tionalen und internationalen Problemen auseinander 
wie der aktuellen Korea-Krise, der repressiven Gesetz-
gebung „gegen die Konspiration“ und den Ausbau des 
amerikanischen Stützpunkts auf Okinawa. 

Von Hokkaido bis Kyushu und auch in Okinawa flattern 
die Fahnen des Zengakuren gegen den Ausbau der Mili-
tärbasen und gegen die Inbetriebnahme von nuklearen 
Anlagen usw., um die Arbeiter und die Bevölkerung in 
ihrem Kampf zu ermuntern. Wir haben diese Kämpfe 

ausgehend von intensiven und regelmäßigen Aktivitä-
ten in unseren eigenen Verbänden und kulturellen Ar-
beitskreisen geführt. 

Unser Kampf gegen den Krieg lässt sich bis 1962 zu-
rückverfolgen, als der damalige Präsident des Zengaku-
ren und andere Delegierte auf dem Weltkongress der 
Internationalen Studentenunion in Moskau auf dem 
Roten Platz eine Demonstration unter dem Slogan 
„Gegen die amerikanischen und sowjetrussischen 
Atomversuche“ organisierten, trotz der brutalen Re-
pression der stalinistischen Bürokratie. Ihr mutiger 
Kampf rüttelte die Kämpfer der pazifistischen Bewe-
gung in Japan und der ganzen Welt wach, die bis dahin 
zum Teil die sowjetischen Atomversuche unterstützt 
hatten oder es – aus Konfusion - versäumt hatten, ge-
gen diese Widerstand zu leisten. Zengakuren zieht heu-
te die Lehren aus diesem großen Kampf und kämpft 
dafür, ihn wiederaufzunehmen. 

Bedeutet die historische Niederlage der Liberal-
demokratischen Partei (PLD) und ihres Premier-
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ministers Shinzo Abe bei den Kommunalwahlen 
am 2. Juli in Tokio nicht eine Krise für die Regie-
rungsmehrheit und eine Ermunterung, sie zu be-
kämpfen? 

 

Ja, sicher. Die Arbeiter und die Bevölkerung haben ihre 
Wut auf seine arrogante Politik zum Ausdruck gebracht. 
Es ist eine bedeutsame Situation, hervorgerufen durch 
die nicht zu zügelnden Kämpfe der revolutionären Lin-
ken, zu der auch wir, Zengakuren, gehören. Abe hat 
unter der Ägide des japanischen Rats der nationalen 
Sicherheit (dem amerikanischen Imperialismus nachge-
ahmt) ein autoritäres System aufgebaut, mit dem er 
seine nationalistischen und rechtsextremen Vasallen 
um sich schart. Er hat dem Parlament sein „Gesetz 
über die Konspiration“ aufgezwungen und damit die 
angebliche parlamentarische Demokratie selbst mit 
Füßen getreten. Damit bereitete er sich darauf vor, 
Trump bei seinem „präventiven“ Angriff auf Nordkorea 
zu unterstützen, und er zwingt die Arbeiter zur Zeitar-
beit, quält sie mit langen Arbeitstagen und geringen 
Löhnen. 

Die schmutzigen „Schul-Skandale“, die nach und nach 
aufgedeckt wurden, versuchte er verzweifelt mit Hilfe 
von Polizeibeamten und den rechten Medien zu vertu-
schen. Wir haben all diese Verbrechen aufgedeckt und 
den Kampf gegen diese neofaschistische Regierung or-
ganisiert. Und genau deshalb erheben sich wie eine 
steigende Flut die Wutschreie wie „Jetzt reicht’s!“ und 
„Hau ab!“. Wir appellieren an das aufgebrachte Volk: Es 
ist an der Zeit, die Regierung Abe zu stürzen! Wir wol-
len die „parlamentarische Verzerrung“ des Kampfes der 
Kommunistischen Partei Japans, die „allgemeine Neu-
wahlen“ fordert, hinter uns lassen und diese neofa-
schistische Regierung mit der vereinten Macht der Ar-
beiterklasse und der arbeitenden Massen beseitigen.  

 

Waren bei den Demonstrationen gegen die Ver-
fassungsänderung und das Gesetz gegen die Kon-
spiration nicht auch Fahnen von Rengo, von Zen-
roren und weiterer Gewerkschaften dieser beiden 
Konföderationen zu sehen? 

 

Das Hauptanliegen Abes mit seinem Gesetz gegen die 
Konspiration ist es, die Gewerkschaften und die Stu-
dentenverbände zu unterdrücken, die ebenso wie die 
revolutionären Organisationen gegen die Kriegspolitik 
und die Revision der Verfassung kämpfen, indem er 
„organisierte Verbrechen“ konstruiert. Der Hauptvor-
stand von Rengo war zunächst sehr zögerlich damit, 
Aktionen und Proteste zu organisieren. Aber unterstützt 
von Aktivitäten revolutionärer Arbeiter hat eine große 
Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern im Bewusstsein der 
Krise von unten her Druck auf die Führung ausgeübt. 
Daraufhin haben sich viele Mitglieder erhoben (auch 
aus den Lehrergewerkschaften und denen des öffentli-
chen Dienstes), um die Verabschiedung des Gesetzent-
wurfs zu verhindern. Diese Arbeitergruppen bildeten 
die Hauptmacht bei den Protestaktionen rund um das 
Parlament. Andererseits hatte die Führung der Kommu-
nistischen Partei (KPJ), die den Kampf der Gewerk-
schaften als „eine obsolete Art von Kampagne auf 
Grundlage von organisierter Mobilisierung“ stigmatisiert 
hatte, den Gewerkschaftsmitgliedern die Weisung ge-
geben, die KPJ-Politik der der „Zusammenarbeit der 
nicht an der Regierung beteiligten Parteien und der 
Bürger“ zu unterstützen. Die Führung der KPJ stellte 
die Bürgerinitiative und den Slogan „Verteidigung der 
individuellen Gedankenfreiheit“ in den Vordergrund. Die 
Führer von Zenroren gehorchten der Führung der KPJ 
und befolgten diese Anweisung. Dadurch wurden, ob-
wohl sich eine große Anzahl von Gewerkschaftsmitglie-
dern vor dem Parlament versammelt hatten, die Rede-
beiträge der Gewerkschaften oft nicht zugelassen. Ich 
denke, das war demütigend für die Gewerkschaftsorga-
nisationen. 

Heute sieht die KPJ auf nationalem Niveau die Gewerk-
schaften nur noch als „Maschinen zum Stimmen sam-
meln“ für die nächsten Wahlen. Die ermutigendste Tat-
sache für uns ist, dass die revolutionären Arbeiter, die 
solidarisch mit Zengakuren kämpfen, sich an der Basis 
dafür einsetzen, die parlamentarische Verzerrung der 
Führer Zenrorens, die sich auf den Bürger konzentrie-
ren, zu überwinden, und die dem Druck der Führung 
von Rengo standhalten. 

 

Um insbesondere den Kampf gegen die Bedro-
hung eines Atomkriegs in Korea zu führen, berei-
tet ihr zusammen mit dem Komitee der Jugend 
gegen den Krieg (JRCL) die 55. Internationale An-
tikriegs-Versammlung in Japan vor, die am 6. Au-
gust in mehreren Städten Japans stattfinden soll. 

 

Ostasien ist derzeit mit der Gefahr eines Atomkriegs 
konfrontiert, die sich aus der Konfrontation zwischen 
Trump – der Kim Jong-un daran hindern will, über In-
terkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen zu verfü-
gen, und sogar einen „präventiven“ Angriff vorbereitet, 
und Kim ergibt –der hektisch nach dem Besitz ebensol-
cher Raketen strebt, weil er befürchtet, dass der ameri-
kanische Imperialismus alle Länder, die er als 
„Schurkenstaaten“ qualifiziert, zerstören will. 

 

Im Nahen Osten setzen die amerikanischen, europäi-
schen und russischen Führer ihre Luftangriffe im Namen 
des „Kriegs gegen den Terrorismus“ fort, den man ei-
gentlich Völkermord gegen die moslemischen Völker 
nennen müsste. Und nicht nur das: das nukleare Wett-
rüsten zwischen den USA einerseits und China-Russland 
andererseits beschleunigt sich immer mehr. Die Welt ist 
heute in einer Krise, die zu einem Dritten Weltkrieg und 
zur nuklearen Auslöschung der Menschheit führen 
könnte, zumindest, wenn die Arbeiterklasse und die 
Völker sie nicht zu stoppen vermögen. Ich hoffe, dass 
auf der Basis des Bewusstseins dieser Krise die Genos-
sen auf der ganzen Welt solidarisch mit uns dagegen 
ankämpfen werden. Ich glaube, es ist wichtig zu verste-
hen, dass die Führungen der pazifistischen Bewegung 
und der Arbeiterbewegung weltweit in den Nationalis-
mus abgedriftet sind - unter dem Vorwand, das „Land 
zu verteidigen“. So sind Teile der Arbeiterklasse und 
andere Leute in die Falle des Chauvinismus geraten. 
Das ist wirklich schändlich. Dieses Jahr ist das Jahr des 
100. Jahrestags der russischen Oktoberrevolution. 
Lenin lieferte eine radikale Kritik der „Verteidigung des 
Vaterlands“ und führte die Revolution an. Es ist höchste 
Zeit, seinen proletarischen Internationalismus wieder-
zubeleben. Nach Lenins Tod haben die stalinistischen 
Führer seinen Internationalismus im Namen des 
„Sozialismus in einem Land“ zerstört, und ihr Nachkom-
me Gorbatschow hat schließlich die Gedanken von Marx 
und Lenin im Namen der „De-Ideologisierung“ begra-
ben. Ich meine, für die Kämpfer gegen den Krieg ist es 
sehr wichtig, den Stalinismus zu überwinden. 

 

Am 8. bis 10. Dezember findet in Algier die neunte 
Offene Weltkonferenz gegen Krieg und Ausbeu-
tung statt. Wie denkst Du darüber? 

 

Wir von Zengakuren haben immer gekämpft und wer-
den weiter, solidarisch mit den Völkern der ganzen Welt 
kämpfen, die sich mit ihren Führern schlagen, die ihnen 
Krieg, Unterdrückung und Armut aufzwingen wollen. 
Wir werden weiter solidarisch und über alle Grenzen 
hinweg kämpfen. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, 
ein Interview für eure Wochenzeitschrift geben zu dür-
fen. 

 Juli 2017 
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TÜRKEI 
WIR GEHÖREN ZUR BEWEGUNG FÜR DEN FRIEDEN, GEGEN AUSBEUTUNG 

INTERVIEW MIT FERAY AYTEKIN AYDOGAN, VORSITZENDE DER GEWERKSCHAFT DER BESCHÄFTIGTEN IN BIL-

DUNG UND WISSENSCHAFT (EGITIM-SEN) 

Frage: Im gesamten letzten Jahr wurden zigtau-
sende Beamte entlassen, darunter auch Mitglie-
der von Egitim-SEN. Deine Gewerkschaft war be-
sonders betroffen. Kannst Du unseren Lesern die 
wirkliche Lage, besonders auch für eure Gewerk-
schaft, erläutern? 

 

Feray Aytekin Aydogan: Die Regeln der Verfassung 
und Gesetze, die von der Regierung Hindernisse be-
trachtet werden, wurden „suspendiert“. Das wurde be-
gründet mit den Bedingungen des „Ausnahmezustands“ 
im Lande. Die Gewerkschaften, Berufsverbände, demo-
kratischen Institutionen, Zeitungen, Funk und Fernse-
hen, die nicht die Regierung unterstützen, waren star-
kem Druck und Drohungen ausgesetzt. 

Wegen der zahlreichen verabschiedeten Gesetzesdekre-
te wurden hunderttausende Beamte von ihren Posten 
entfernt, und es wurden neue Bestimmungen für den 
öffentlichen Dienst eingeführt. Wenn man allein die Ge-
setzesdekrete betrachtet, mit denen Mitglieder von Egi-
tim-SEN entlassen wurden, betrifft das 1.550 Beschäf-
tigte in Wissenschaft und Bildung. 142 wurden gezwun-
gen, in Rente zu gehen. 1.398 bitten uns weiterhin um 
finanzielle Unterstützung. 265 sind Akademiker, 1.133 
Lehrkräfte, die dem Bildungsministerium unterstehen. 

 

• Was sind die wichtigsten Ziele, Aktionen und 
Forderungen von Egitim-SEN und eurem Gewerk-
schaftsbund KESK (1)? Welche Rolle spielt die 
Gewerkschaftsbewegung im Widerstand gegen 
Erdogan? 

 

Feray Aytekin Aydogan: Egitim-SEN hat immer für 
eine demokratische, laizistische Bildung in der Mutter-
sprache, kostenlos und öffentlich, gekämpft. Wir be-
kämpfen Kinderarbeit und die Privatisierung der Bil-
dung. So wurden z.B. die meisten Schulen in Imam-
Hatip-Schulen (staatliche Religionsschulen, d.Red.) ver-
wandelt, die Lehrpläne entfernen sich sehr von einem 
normalen wissenschaftlichen Unterricht, und Kinder, die 
anderen Religionsgemeinschaften angehören, werden 
diskriminiert. Die Existenz unserer Gewerkschaft Egitim
-SEN und unseres Gewerkschaftsbundes KESK ist zur 
Zielscheibe für die Regierung geworden, die für all das 
verantwortlich ist, denn diese Organisationen werden 
als ernsthaftes Hindernis für die Regierungsvorhaben 
betrachtet. 

 

• Habt ihr internationale Initiativen geplant, um 
an die Solidarität der internationalen Gewerk-
schaftsbewegung zu appellieren? 

 

Feray Aytekin Aydogan: Das Wichtigste für uns in 
dem Zusammenhang ist es, Informationen zu geben 
und mit dem Rest der Welt zu teilen, denn wir müssen 
unseren Kampf stärken, gemeinsam mit den uns unter-
stützenden Organisationen. Bis jetzt haben wir immer 
gesagt, dass die internationale Solidarität und Unter-
stützung uns stärken. Deshalb ist es in nächster Zeit 
sehr wichtig, dass die Solidarität finanziell, juristisch 
und im Handeln real wird. 

 

• Hunderttausende Menschen haben die De-
monstration Ende Juni unterstützt, die die Frei-
lassung der tausenden Oppositionellen aus den 
Gefängnissen forderte, sowie das Ende des Aus-
nahmezustands und die Aufhebung des April-

Referendums, 
das Erdogans 
Machtbefug-
nisse erheblich 
erweiterte und 
ihn praktisch 
zum Allein-
herrscher 
macht. Welche 
Kräfte haben 
an diesem 
Marsch (2) 
teilgenom-
men? Welche 
Wirkung hat 
der Marsch auf 
die politische 
Lage in der 
Türkei? 

 

Feray Aytekin Aydogan: Man muss darauf hinweisen, 
dass jede demokratische Aktion für ein Ende der Unter-
drückung lebenswichtig ist. 

Die Mehrheit der Gesellschaft, die nicht das AKP-
System (3) akzeptiert, hat am Marsch für Gerechtigkeit 
teilgenommen. Egitim-SEN und unser Gewerkschafts-
bund KESK haben immer den Grundsatz der Gerechtig-
keit für alle unterstützt. Wir denken, dass dieser Marsch 
für Gerechtigkeit ein wichtiger Schritt ist. 

Was das politische Gleichgewicht in der Türkei betrifft, 
kann man sagen, dass die AKP die unangenehme Erfah-
rung gemacht hat, dass sie von einer erdrückenden 
Mehrheit gegenüber einer Minderheitsopposition in eine 
Situation gerutscht ist, in der sich praktisch eine breite 
Mehrheit gegen die AKP-Politik richtet. 

Das Gleichgewicht der politischen Kräfte ist gekippt, die 
Opposition ist keine Minderheit mehr. Man kann sagen, 
dass die AKP in einer schlechten Lage ist, weil jetzt die 
Mehrheit der Gesellschaft zur Opposition gegen die AKP
-Politik umgeschwenkt ist. 

 

• Die IAV organisiert im Dezember eine Weltkon-
ferenz gegen Krieg und Ausbeutung. Was hältst 
Du von dieser Initiative? Wirst Du daran teilneh-
men? 

 

Feray Aytekin Aydogan: Das Gründungsziel von Egi-
tim-SEN ist die Verteidigung des Friedens gegen den 
Krieg und eine gerechte und gleiche Behandlung statt 
Ausbeutung. Wir können bis heute sagen, dass wir zur 
Bewegung für den Frieden, gegen Ausbeutung, gehören 
und gehört haben, und wir werden diese Ideen vertre-
ten, wenn die Bedingungen uns das erlauben.  

____________________________ 

 

1. KESK ist ein Gewerkschaftsbund im öffentlichen 
Dienst. In der Türkei sind die Gewerkschaftsbünde im 
öffentlichen und privaten Sektor getrennt.  

2. Der Marsch von Ankara nach Istanbul wurde von der 
Partei CHP initiiert, einer nationalistischen Partei mit 
kemalistischen Wurzeln, für die o.g. Forderungen. Er 
wurde von den Massen unterstützt. In Istanbul waren 
es eine Million Demonstranten. 

3. AKP: die islamistische Partei Erdogans.  
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Frage: Wie wird in deinem Land die aktuelle Of-
fensive des Imperialismus gegen die nationale 
Souveränität Venezuelas gesehen? 

Gomez: Zunächst muss man daran erinnern, dass der 
US-Imperialismus seit Jahren einen Teil seiner Positio-
nen in Lateinamerika aufgeben musste. Und seine Füh-
rungsrolle hat auch international Rückschläge erlitten, 
besonders angesichts des starken Aufschwungs von 
China. Beim Handel z.B. hat das Thema der Freihan-
delsverträge in letzter Zeit starke Turbulenzen ausge-
löst. Wir haben das in Chile erlebt, als 
unsere eigene Präsidentin (1) sie mit al-
ler Kraft verteidigt hat. Das bedeutet, sie 
hat verteidigt, was nicht zu verteidigen 
war. 

Anscheinend ist es das Ziel der USA und 
besonders von Trumps Politik, zu versu-
chen, die verlorenen Positionen zurück zu 
erobern. Und es ist sehr offensichtlich, 
dass das v.a. mit Venezuela geschieht. 
Die Interessen in Venezuela sind enorm 
und vielfältig, nicht nur wegen des Öls. 
Das ist ein Eingangstor, um die nordame-
rikanische Hegemonie in Lateinamerika 
zu errichten. 

Aus Sicht der Arbeiterbewegung waren Ecuador, Vene-
zuela, Bolivien, Argentinien und Brasilien Stützpunkte. 
Leider hat sich die Situation heute verändert. Wir in 
Chile schauen auf diese Länder, sie waren eine Per-
spektive, ein Auftakt…, das galt vor allem für Venezue-
la, und wir sehen mit Schrecken, wie sich der Horizont 
verdüstert, dass die Lage sich noch mehr verschlech-
tern kann, als sie schon ist. Wir haben die Erklärungen 
von Trump gehört, das sind authentische Kriegserklä-
rungen. Das wäre schrecklich, nicht nur für Venezuela, 
sondern für Lateinamerika und die ganze Welt. Diese 
Entwicklung macht uns größte Sorge. 

Doch es gibt kein Zögern der linken Bewegungen in 
Chile. Es gibt bei weitem keine Einheit in der Linken 
bei vielen Fragen, das betrifft jedoch nicht die Frage 
der Verteidigung von Venezuela. Auf die eine oder an-
dere Weise hat sich die Mobilisierung organisiert. An-
dererseits hat der Imperialismus sehr mächtige Mittel. 

 

Frage: In Chile finden zur Zeit bedeutende Mobi-
lisierungen gegen die Pensionsfonds statt – be-
kannt durch die Plattform »Nieder mit den 
AFP!« (2) –, in denen deine Gewerkschaft eine 
erstrangige Rolle spielt. Was ist die nächste 
Etappe dieses Kampfes? 

Gomez: Wir befinden uns jetzt in einer intensiven Vor-
wahlkampfzeit. Die Präsidentschaftswahlen, die allge-
meinen und die Regionalwahlen finden im November 
statt. In dem Zusammenhang haben wir im Rahmen 
der Nationalen Koordination (3) den konzertierten Be-
schluss gefasst, dass der Kampf gegen die Pensions-
fonds nicht wegen der Wahlen nachlassen soll.  

Deshalb haben wir von allen Kandidaten Stellungnah-
men zu dem Thema gefordert. Von den rechten wie 
auch den linken Kandidaten, sowie auch von dem der 
Frente amplio – der zeitweise unseren alternativen 
Vorschlag für ein System der solidarischen, umlagefi-
nanzierten Sozialversicherung übernommen hat, aber 
leider bei den Vorwahlen ausgeschieden ist, und au-
ßerdem heftig von den Rechten und den Vertretern der 
Unternehmer angegriffen wurde. Diese Angriffe richten 
sich nie gegen die Grundlagen, weil wir bei unserem 
alternativen Vorschlag nachgewiesen haben, dass ein 
umlagefinanziertes System mindestens bis zum Jahr 

2100 funktionieren würde… Das ist der Stand heute. Es 
ist uns gelungen, den Kampf auf die nationale Ebene 
und ins ganze Volk zu tragen. Bleibt noch, ihn vollstän-
dig zu gewinnen! 

Die CNT organisiert außerdem für Ende September 
einen dreitägigen Volksentscheid. Der dreht sich um 
zwei Fragen: Wollen Sie das System der Pflicht-
Pensionsfonds AFP? Oder wollen Sie ein solidarisches, 
umlagefinanziertes System? Der chilenische Lehrerver-
band hat zugesagt, im ganzen Land seine Büros dafür 

zur Verfügung zu stellen, genauso wie die Gewerk-
schaftshäuser, die an der Koordination teilnehmen, 
unsere verschiedenen Sprecher usw. Wir hoffen sehr, 
eine große Wahlbeteiligung zu erreichen, eine Methode 
für die Fortsetzung unseres Kampfes nach den Großde-
monstrationen im vergangenen und laufenden Jahr. 

 

Frage: Inwiefern kann man sagen, dass dieser 
Kampf entscheidend ist, und das auch auf dem 
Gebiet des Kampfes gegen die imperialistischen 
Interessen? 

Gomez: Das ist miteinander verbunden. Was das Ren-
tensystem in Chile betrifft, ist uns völlig klar, dass 
enorme Interessen auf dem Spiel stehen, denn in 
Wahrheit schmarotzen die großen Kapitalisten sowohl 
national wie international von diesen Fonds, für die die 
Arbeitnehmer Zwangsbeiträge entrichten müssen. Das 
sind entscheidende Fonds für die Selbstfinanzierung 
des Kapitals, die ihnen frisches Geld zuführen. Wir ha-
ben gute Gründe zu glauben, dass dieses Kapital für 
die Märkte der Rüstung und des Krieges verwendet 
wird. Und wir wissen, dass diese Situation nicht nur in 
Chile herrscht. Kämpfe gegen ähnliche Systeme finden 
in Argentinien, in Brasilien und ganz bestimmt auch in 
anderen Weltgegenden statt.  

Genau in dem Zusammenhang haben wir auf den Auf-
ruf zur Teilnahme an der 9. Offenen Weltkonferenz der 
IAV in Algier geantwortet. Denn tatsächlich entscheidet 
der Kampf gegen den Imperialismus und der Kampf 
gegen den Krieg über unser Schicksal, über das der 
Völker und der Arbeiterklasse. Der Kampf wird im nati-
onalen Rahmen geführt, aber zweifellos auch internati-
onal. 

________________________ 

(1) Die Sozialistin Michelle Bachelet wurde im März 
2014 für eine zweite vierjährige Amtszeit – nicht direkt 
nach ihrer ersten – wiedergewählt (d.Üb.). 

(2) No + AFP,  landesweite Protestbewegung für die 
Aufhebung des 1980 während der Diktatur unter Pino-
chet eingeführten privaten Rentensystems. (d. Red.) 

(3) Coordinadora nacional de los trabajadores »Abajo 
las AFP !« (CNT), die 2013 gegründet wurde (d.Üb.). 
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BRASILIEN 
JULIO TURRA, MITGLIED DES CUT-VORSTANDS, MITGLIED DER IAV-KOORDINATION 

WIE IST DIE LAGE IN VENEZUELA EINZUSCHÄTZEN? 

Die gesamte Weltlage ist 
geprägt von der Offensi-
ve des von Krisen er-
schütterten Imperialis-
mus zur Zerstörung der 
sozialen Rechte, des Ar-
beitsrechts, für Privati-
sierungen und die Zer-
schlagung der Nationen. 
Und aktuell konzentriert 
sich dieser widersprüch-
liche Aspekt der Weltla-

ge in Venezuela: er kombiniert eine Großoffensive des 
Imperialismus auf dem Weg zur Vernichtung der Rechte 
und Errungenschaften mit dem Versuch, auf alle mögli-
che Weise das Terrain zurück zu gewinnen, das er we-
gen des Kampfes der unterdrückten Völker und Natio-
nen und der Arbeiterklasse verloren hat, während der 
US-Imperialismus selbst in einer tiefen Krise steckt.  

Was die Situation in Venezuela selbst betrifft, kann 
man die Art und Weise der Entstehung der Verfassung-
gebenden Versammlung kritisieren. Die Regierung 
Maduro wird allerdings mit einer institutionellen Krise 
konfrontiert. In dem im Dezember 2015 gewählte Par-
lament gibt es eine Zweidrittel-Mehrheit für eine pro-
imperialistische Opposition. Dieses Parlament hat einen 
Kampf gegen die Exekutive – gegen Maduro selbst – 
und gegen die Judikative begonnen: das nennt man 
eine institutionelle Krise. 

Als Hintergrund gab es die wirtschaftliche Desorganisa-
tion und den Boykott, organisiert von der einheimi-
schen Bourgeoisie für Lebensmittel und den Grundbe-
darf, für Medikamente usw. Die Regierung – man muss 
das sagen – schafft es nicht, das zu unterbinden, weil 
sie ihre Verbindung zur Bourgeoisie nicht kappt und 
versucht Abkommen zu treffen– Abkommen, , die - 
nebenbei gesagt - von der Bourgeoisie immer wieder 
gebrochen werden. Angesichts dieser Situation und ge-
gen den Druck des US-Imperialismus und der Lakaien-
Regierungen der Region in dessen Gefolge nahm 
Maduro Zuflucht zu Wahlen für eine Verfassunggebende 
Versammlung, d.h. zu einem höchsten Machtorgan. 

Bezeichnend ist, dass sich 8 Millionen Venezolaner an 
diesen Wahlen für die Konstituante beteiligt haben, d.h. 
eine Million mehr als für Maduro bei den Präsident-
schaftswahlen.  

Und wie sah die Intervention des Imperialismus 
aus? 

Gegen die Gewalttaten der Opposition, die über eigene 
Milizen verfügt, welche Krankenhäuser, Schulen, Kaser-
nen usw. angreifen, um sich hinterher als Opfer „der 
brutalen Repression des Diktators“ zu beklagen, hat 
Maduro die Massen zur Stimmabgabe für die Konstitu-
ante aufgerufen. 8 Millionen gingen an die Urnen.  

Dadurch haben die Rechten nach diesen Wahlen die 
Kontrolle über die Straßendemonstrationen verloren. 
Seit einem Monat gibt es keine gewalttätigen Mobilisie-
rungen mehr in Venezuela. Die Opposition versucht 
seitdem mit Unterstützung der ausländischen Botschaf-
ten und indem sie ihre Abgeordneten in die ganze Welt 
ausschwärmen lässt eine Parallelregierung zu bilden. 
Macron hat gerade zwei von ihnen, rechte Abgeordnete, 
empfangen. Die Ex-Generalstaatsanwältin – eine ehe-
malige Chavistin, die ins andere Lager übergetreten ist 
– wurde in Brasilien offiziell mit den Ehren eines Quasi-
Staatschefs empfangen. Sie ist mit ihrem Ehemann, 
dem ein Gerichtsverfahren drohte, für eine gemeinsa-
me Rundreise durch Lateinamerika aus Venezuela aus-
gereist, vor allem in Länder mit rechten Regierungen; 
sie rufen zur Intervention der USA, zur Wirtschaftsblo-

ckade usw. auf.   

Unter diesen Umständen sind wir bedingungslos für die 
Verteidigung der unterdrückten Nation Venezuela ge-
gen den Imperialismus, selbst wenn Trump praktisch 
nicht über die politischen Mittel für eine militärische 
Intervention in Venezuela verfügt. Er stößt Drohungen 
aus, das Außenministerium beteuert, dass es „die mili-
tärische Option nicht ausschließt“, aber das ist nur ein 
Weg, um Druck auf die Regierungen der Nachbarländer 
Venezuelas auszuüben, damit die Wirtschaftsblockade 
verstärkt wird. 

 

Welche Folgen hat die Blockade? 

Die Blockade hat sehr große Folgen: die von Washing-
ton beschlossenen Sanktionen verhindern das Landung 
vieler Schiffsladungen, die normalerweise die Grundver-
sorgung des Landes sichern. Heute stammen die 
Schiffsladungen in La Guaira – dem größten Hafen des 
Landes – v.a. aus Russland, China, plus einigen aus 
Europa, aber nicht mehr aus ganz Europa, weil es sol-
che Kräfte wie Macron gibt, die sich der US-Politik an-
passen. Wir sehen also ein wirtschaftlich umzingeltes 
Land, bei dem die Initiative heute wieder der Regierung 
gehört. Doch diese bonapartistische Regierung versucht 
– wie ich schon sagte – ein Abkommen mit der einhei-
mischen Bourgeoisie zu schließen, die allerdings völlig 
im Dienste der Interessen des US-Imperialismus steht. 
Die Situation ist also so betrachtet völlig verfahren. 

Unsere venezolanischen Freunde in der Verfassungge-
benden Versammlung greifen mit einer unabhängigen 
Politik ein. Sie sind bereit, die Einheitsfront mit Maduro, 
dem Chavismus, der offiziellen Partei PSUV (Vereinigte 
Sozialistische Partei Venezuelas) zu bilden, aber entwi-
ckeln in der Verfassunggebenden Versammlung ihre 
eigenen Positionen. Über zwei Themen finden bereits 
wichtige Debatten statt: über die Frage der Nichtzah-
lung der Auslandsschulden, und über den Konflikt zwi-
schen einem Teil der Abgeordneten in der Konstituante, 
die die Interessen des Privatkapitals vertreten, weil 
nach ihrer Ansicht die Arbeitsnormen in Venezuela flexi-
bilisiert werden müssen, um die für das Land notwendi-
gen Investitionen anzulocken, – und auf der anderen 
Seite die Abgeordneten, die für den Erhalt aller Arbei-
tererrungenschaften kämpfen, die in den 18 Jahren des 
Chavismus in Venezuela im harten Kampf erobert wur-
den. So hat Venezuela z.B. ins Arbeitsrecht den 
„Kündigungsschutz“ und die mobile Lohnskala entspre-
chend der Inflationsrate eingefügt – das aktuelle Prob-
lem ist, dass die Inflation explodiert. Sie ist die höchste 
in der Welt – schlimmer als die Inflation in der Weima-
rer Republik zwischen den Weltkriegen! Im Durch-
schnitt beträgt sie + 500% im Jahr! Dem muss man die 
Spekulation und die Sabotagen hinzufügen. Die Lage ist 
also furchtbar.  

Man muss auch Sofortmaßnahmen ergreifen, um ein 
minimales Wirtschaftsleben wiederherzustellen, was 
von der Nutzung der Ressourcen abhängt, statt die 
Auslandsschulden zu bezahlen, also von Investitionen 
in die nationale Wirtschaft. 

 

Welche Auswirkungen hat das für den Kontinent? 

Diese Entwicklung in Venezuela wirkt sich direkt auf die 
Länder in Lateinamerika aus, vom Norden bis Süden, 
von Mexiko bis Argentinien. Man muss z.B. sagen, dass 
Lopez Obrador (Mexiko) sich von Maduro distanziert 
hat. Seine Position besteht darin zu erklären „weder 
Trump noch Maduro“! Doch es betrifft die Massen in 
Lateinamerika, die nach Kuba jetzt immer auf Venezue-
la schauen. Wenn die „bolivarische Revolution“ unter 



WER WIR SIND? 
 

Die Internationale Verbindung der Arbeitneh-
merInnen und Völker (IAV) wurde im Januar 
1991 in Barcelona (Spanien) auf einer ersten 
Offenen Weltkonferenz mit Delegierten von 
allen Kontinenten gegründet - auf der Grundla-
ge des »Manifests gegen Krieg und Ausbeu-
tung«. 

Seitdem haben acht Offene Weltkonferenzen 
sowie verschiedene Kontinentalkonferenzen 
stattgefunden, an denen Gruppen, Parteien, 
Gewerkschaften und politisch engagierte Kolle-
gInnen unterschiedlicher politischer Ausrich-
tungen teilgenommen haben, die alle der Ver-
teidigung der Arbeitnehmerschaft und ihrer 
Forderungen wie auch der Unabhängigkeit der 
Arbeitnehmerorganisationen, zu denen sie ge-
hören, verbunden sind. 

Die Internationale Verbindung der Arbeitneh-
merInnen und Völker hat ihren eigenen Platz. 
Sie macht keiner anderen existierenden inter-
nationalen Arbeitnehmerorganisation Konkur-
renz und will keine von ihnen ersetzen. 

Die Internationale Verbindung der Arbeitneh-
merInnen und Völker will ganz einfach eine 
Plattform des Austausches für alle politisch und 
gewerkschaftlich engagierten KollegInnen ver-
schiedener politischer Herkunft sein, die welt-
weit für die konsequente Verteidigung der ei-
genständigen Arbeitnehmerinteressen und der 
Unabhängigkeit der Arbeitnehmerorganisatio-
nen eintreten, die für die Verteidigung der de-
mokratischen Freiheiten und des Rechts auf 
freie gewerkschaftliche Organisierung aktiv 
sind. 
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dem Druck des Imperialismus besiegt wird, würde es 
den Völkern in Lateinamerika sehr viel schlechter ge-
hen. Und das in einer Situation, in der die Politik des 
Imperialismus zur „Rückeroberung“ von Positionen 
Fortschritte gemacht hat, wie in Argentinien mit der 
Regierung Macri, in Brasilien mit der Putschistenregie-
rung von Temer; und selbst in Ecuador, wo Correas 
Nachfolger Lénine Moreno, dem er vertraut hatte, sich 
derzeit im offenen Konflikt mit Correa von Venezuela 
distanziert hat. Die rechte Regierung Santos in Kolum-
bien – die zunächst ein Abkommen mit der FARC 
(umgewandelt in eine politische Partei) und dann mit 
der ELN geschlossen hat – gehorcht völlig Washington. 

In diesem Szenario wirken sich die Ereignisse in Vene-
zuela direkt auf alle Länder in Lateinamerika aus und 
besonders auf Brasilien, weil die Entwicklungen im ei-
nen wie dem anderen Land eng miteinander verbunden 
sind. Die gleichen politischen Kräfte, die den Putsch in 
Brasilien organisiert haben, haben auch viele Monate 
lang die gewalttätigen Demonstrationen in Venezuela 
organisiert. Es ist kein Zufall, dass Maduro in seinen 
Reden regelmäßig die Putschistenregierung in Brasilien 
angreift: „Mit welchem Recht kritisiert Temer von Brasi-
lien aus Venezuela wegen fehlender Demokratie, ob-
wohl wir 20 Wahlen in Venezuela organisiert haben und 
der Chavismus davon nur 2 verloren hat? In Venezuela 
gibt es ständig Wahlen, während die Regierung in Bra-
silien aus einem Staatsstreich hervorgegangen ist!“ 
Und selbst wenn die Medien die Gesamtlage verzerrt 
darstellen, lastet das auf dem Bewusstsein der Massen 
in Brasilien, in Venezuela und anderswo. 

Welche Aktionen wurden in Brasilien zur Unter-
stützung des venezolanischen Volkes unternom-
men? 

Wir haben in Brasilien ein Komitee für den Frieden in 
Venezuela gegründet, an dem wir gestützt auf Positio-
nen in den Gewerkschaften und in der PT teilnehmen. 
Am ersten öffentlichen Auftreten dieses Komitees hat 
ein Genosse des »PT-Dialogs und Aktion« (DAP) teilge-
nommen, der den Aufruf für die 9. Offene Weltkonfe-
renz unterzeichnet hat. Ein offizieller PT-Vertreter war 
auf der Tribüne der Versammlung, ein Vertreter der 
Bewegung der landlosen Bauern (MST) und ich selbst 
im Namen des Gewerkschaftsbundes CUT. In meiner 
Rede habe ich dargelegt, dass wir tatsächlich ein Ko-
mitee für den Frieden in Venezuela sind nicht nur im 
pazifistischen Sinn: anlässlich der Tatsache, dass wir 
100 Jahre russische Revolution feiern, erinnern, wir 
daran, dass diese Revolution drei entscheidende Lo-
sungen als Grundlage hatte: Frieden, Brot und Land. 
Krieg ist die Politik des US-Imperialismus. Krieg 
herrscht überall in der Welt, und deshalb organisieren 
wir in Algier eine Weltkonferenz gegen Krieg und Aus-
beutung. Wir haben großes Interesse daran, die für 
den 16.-17. September in Caracas einberufene Konfe-
renz zu stärken: auf dem Boden der anti-
imperialistischen Einheitsfront, für die Verteidigung der 
Nation gegen den Imperialismus. In dem Sinne ist die 
Verteidigung der venezolanischen Nation gegen den 
Imperialismus der Ausgangspunkt für jede Initiative 
gegen Krieg und Ausbeutung auf dem lateinamerikani-
schen Kontinent. 

September 2017 

Chronologie der  

Offenen Weltkonfe-
renzen (OWK) 

 

• 1991: Barcelona, Gründungskonfe-

renz der Internationalen Verbin-

dung der ArbeitnehmerInnen und 

Völker (IAV) 

• 1993: OWK in Paris gegen Privati-

sierung und die Pläne des IWF. 

• 1995: OWK in Banská Bystrica 

(Slowakei). 

• 1996: OWK in Paris. 

• 2000: OWK in San Francisco. 

• 2002: OWK in Berlin gegen Dere-

gulierung und Privatisierung, für Ar-

beitnehmerrechte. 

• 2005: OWK in Madrid. 

• 2010: OWK in Algier gegen Krieg 

und Ausbeutung. 
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Der Aufruf zur Welt-
konferenz gegen 
Krieg und Ausbeu-
tung endet mit der 
Aufforderung an 
jeden, „gemeinsam, 
Schritt für Schritt, 
ausgehend von un-
seren jeweiligen 
Erfahrungen, die 
politischen Orientie-
rungen auszuarbei-
ten, um der Arbei-
terklasse in unseren 
jeweiligen Ländern 
zu helfen, sich ge-

gen die Offensive zu erheben, welche unsere Arbeiter-
gewerkschaften bedroht. Um die Gewerkschaften zu 
schützen und der organisierten Arbeiterklasse zu hel-
fen, die Aufgaben zu erfüllen, die ihr die Weltlage in 
jedem unserer Länder auferlegt“. 

Eben diese Erfahrung möchten wir anderen vermitteln 
(…).Der Kampf gegen die gewerkschaftsfeindliche Re-
pression, die politische Gewalt gegen die Ausgebeute-
ten, sind zum „täglichen Brot“ der Arbeiterkämpfer in 
den meisten Ländern geworden – sicher unterschiedlich 
stark und in verschiedenen Formen, doch ein Problem, 
das niemand, keine Arbeiterorganisation, ignorieren 
kann (…). 

Und diese Tendenz – einschließlich von offen oder ver-
schleiert arbeiterfeindlichen und gewerkschaftsfeindli-
chen Gesetzen – nimmt unaufhörlich zu, auch in den 
Ländern, die die historische Wiege des Kapitalismus 
sind. Das gilt für Großbritannien, Deutschland, Spanien 
und viele anderen kapitalistischen Ländern, in denen 
zahlreiche Bestimmungen die Arbeiterbewegung läh-
men und ihr die Schlinge um den Hals legen sollen. All 
das wird kombiniert - wie z.B. in Frankreich nach den 
Mobilisierungen gegen die Arbeitsrechtsreform, (aber 
auch in anderen Kämpfen) -, mit dem Einsatz von 
Strafgerichten und der Vervielfachung von Prozessen 
(…). 

Dank unserer langjährigen Zusammenarbeit können wir 
die Wichtigkeit des internationalen Kampfes gegen ge-
werkschaftsfeindliche Repression und seinen direkten 
Einfluss im Klassenkampf ermessen (…). 

Was z.B. Guadeloupe betrifft, wo die kolonialen Ver-
hältnisse der Ausbeutung und Vorherrschaft sowie der 
damit verbundenen Gewalt beibehalten wurde, hat die 
sofortige Mobilisierung der Organisationen von Gua-
deloupe gegen die Repression seitens der Regierung 
und der Unternehmer sehr wichtige Erfolge erzielt. Die 
inländische Mobilisierung fand sofort ein Echo über die 
Grenzen hinaus. Die engen und ständigen Verbindun-
gen zwischen UGTG und CICR, aber auch mit der Inter-
nationalen Verbindung der ArbeitnehmerInnen und Völ-
ker (IAV), haben es jedes Mal ermöglicht, die Versuche 
des französischen Imperialismus zur Kriminalisierung 
des gewerkschaftlichen Kampfes zu stoppen. So musste 
die Kolonialjustiz in mehreren beispielhaften Fällen für 
die Arbeiter und das Volk von Guadeloupe zurückwei-
chen (…). 

Wir möchten in diesem Zusammenhang unterstreichen, 
dass nicht weniger als 106 Strafverfahren gegen Ge-
werkschafter in Guadeloupe – hauptsächlich UGTG-
Mitglieder, aber auch von anderen Organisationen - 
eröffnet wurden. Diese Zahl ist tatsächlich angesichts 
der Erwerbstätigen in Guadeloupe als hoch einzuschät-
zen. Verglichen mit der Zahl der Erwerbstätigen in ei-

nem Land wie Frankreich entspricht das einer massen-
haften gewerkschaftsfeindlichen Repression 
(gleichzusetzen mit 15.000 Strafverfahren!), die unter 
anderem das direkte Ziel verfolgt, die anti-
imperialistische und Arbeiterbewegung zu enthaupten 
(…). 

Gerade weil diese Kämpfe nicht voneinander getrennt 
werden können, ist der Kampf für die nationale Befrei-
ung in den unterdrückten Ländern engstens verbunden 
mit dem Kampf dafür, der Arbeiterklasse zu helfen, ihre 
Offensive zu entfalten, die Schluss macht mit dem Sys-

„Man will unsere Gewerkschaftsorganisation 
zum Schweigen bringen. Der Staat und die 
Unternehmer wollen das Arbeitsgesetz und 
Streikrecht (…) zerschlagen, während sie 
gleichzeitig alle Tarifverhandlungen verwei-
gern.  

Mit der Anklage sollen die gewerkschaftlichen 
Freiheiten, das Recht der Arbeiter, über unab-
hängige Gewerkschaften zu verfügen, getrof-
fen werden.“ (UGTG, Gewerkschaftsbund von 
Guadeloupe) 
 

DIE KOORDINATION DER IAV RUFT AUF ZUR 
SOLIDARISCHEN UNTERSTÜTZUNG 
VON ÉLIE DOMOTA, GUADELOUPE  

Seit dem Generalstreik von 2009 in Guadeloupe 
versucht der französische Staat ständig, die Ge-
werkschafter, besonders die Kollegen des Gewerk-
schaftsbundes UGTG, für diese Revolte zahlen las-
sen.  

Die Absicht der französischen Regierung, Gewerk-
schaftsarbeit zu kriminalisieren, kann nicht mehr 
bezweifelt werden. Die fälschliche Anklage gegen 
den UGTG-Generalsekretär Élie Domota lautet: 
„Anstachelung zu Unruhen“.  

Der Prozess gegen den UGTG-Generalsekretär ist 
eine Hexenjagd, um das gewerkschaftliche Handeln 
zu kriminalisieren, mit dem Ziel die Realität der 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Guadeloupe zu 
verschleiern, die auf der Missachtung des Rechts 
auf Arbeit beruhen, auf der Verletzung der gewerk-
schaftlichen Rechte und Infragestellung der Grund-
freiheiten. Élie Domota wies darauf, dass die Ver-
suche, die gewerkschaftlichen Aktivitäten zu krimi-
nalisieren, untrennbar verbunden sind mit der Wei-
gerung des Arbeitgeberverbandes Medef, über die 
Löhne zu verhandeln, egal in welcher Berufsbran-
che. 

Der Prozess gegen den Kollegen Élie Domota führte 
zu einer breiten Mobilisierung und sehr großen So-
lidarität sowohl in Guadeloupe als auch internatio-
nal. Hunderte Unterstützer-Botschaften und Pro-
testbriefe an den französischen Justizminister ka-
men von Organisationen und Persönlichkeiten aus 
der ganzen Welt.  

Durch ein Manöver der Justiz wurde der Prozess 
gegen Élie Domota mehrfach vertagt und schließ-
lich auf den 18. März 2018 verschoben. Die IAV hat 
sich auf sich an alle Unterzeichner des Aufrufs zur 
9. OWK, an alle Demokraten und Arbeiterorganisa-
tionen, gewandt, damit sie die Einstellung des Ver-
fahrens gegen Élie Domota fordern und sich in die-
sem Sinne an alle französischen Botschaften oder 
Konsulate in ihren eigenen Ländern wenden. 

ÉLIE DOMOTA, GUADELOUPE  
GENERALSEKRETÄR DES GEWERKSCHAFTSBUNDES UGTG,  

UND GÉRARD BAUVERT, FRANKREICH 
SEKRETÄR DES INTERNATIONALEN KOMITEES GEGEN REPRESSION  

(FÜR DIE VERTEIDIGUNG DER GEWERKSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN RECHTE) CICR 
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tem der Ausbeutung und wirtschaftlichen und politi-
schen Unterdrückung (…). 

Wir könnten noch viele andere Beispiele für die Wich-
tigkeit dieses Handelns nennen. Das trifft zu auf den 
Spanischen Staat, in dem seit Jahren Massenprozesse 
durchgeführt werden, oder auch auf die Situation in 
Haiti (…). 

Die IAV kann stolz darauf sein, dass sie seit ihrer 
Gründung 1991 diese Tradition des authentischen Ar-
beiterinternationalismus in konkreten Kämpfen leben-
dig gehalten hat, und das, obwohl – wie man leider 

feststellen muss – diese grundlegende Tradition der 
Arbeiterbewegung oft genug aufgegeben oder ver-
fälscht wurde (…). 

Der Kampf für die Unabhängigkeit der Arbeiterbewe-
gung und der Kampf gegen die gewerkschaftsfeindli-
che Repression sind zwei wichtige Aspekte im Befrei-
ungskampf der Arbeiterklasse und der unterdrückten 
Völker. Um diese Erfahrung weiter zu vermitteln, sie 
anzureichern und in unseren allgemeinen Kampf zu 
integrieren, nehmen wir hier Stellung. 

Juli 2017 

TSCHAD 
EIN LAND IN EINER EXPLOSIVEN SITUATION  

VIER MONATE STREIK ZUR DURCHSETZUNG DER ZAHLUNG  
DER GEHÄLTER UND PENSIONEN DER BEAMTEN  

Die Internationale Arbeitnehmerverbindung (IAV) hat von Gewerkschaftern aus dem Tschad Informationen über 
die äußerst besorgniserregende Lage in ihrem Land erhalten. Unsere Kollegen schreiben: „Die gegenwärtig im 
Tschad wütende Diktatur ist ohne Beispiel (…). Eure Unterstützung wird zweifellos die Mauer des Schweigens 
durchbrechen, in der wir gefangen sind. Aus dem einfachen Grund, dass unser Präsident als ein Schutzschild ge-
gen den Dschihad-Terror in der Subregion betrachtet wird, werden wir gnadenlos geopfert.“ 

Der CIST (Unabhängiger Gewerkschaftsbund des 
Tschad), der UST (Gewerkschaftsbund des Tschad) und 
die Synecs (Gewerkschaft der Lehrkräfte und Forscher 
an den Hochschulen) haben sich auf einer gemeinsa-
men Plattform zusammengeschlossen, um die Zahlung 
der Gehälter, Zuschläge und Pensionen zu erreichen, 
welche die Regierung den Beamten schuldig ist. Der 
Streik erfasste vier Monate lang alle Bereiche des öf-
fentlichen Dienstes: das Bildungs- und Gesundheitswe-
sen, die zivile Luftfahrt, die Kommunen usw. Die Orga-
nisationen haben am 11. Januar die Unterbrechung des 
Streiks unter Beibehaltung ihrer Forderungen beschlos-
sen. Sie rufen die Arbeitnehmer dazu auf, „wachsam zu 
bleiben und sofort wieder in den Streik zu treten, wenn 
ihre Forderungen nicht erfüllt werden“. Sie fordern auch 
die Aufhebung des „Schandgesetzes“ Nr. 32, das in ei-
nem Eilverfahren am 31. Dezember 2016 beschlossen 
wurde. Es schränkt das Streikrecht ein und verstößt 
„gegen die vom Tschad ratifizierten internationalen 
Übereinkommen“, wie unsere Kollegen schreiben. 

Die Einmischung der französischen Regierung…  

Tschad spielt eine wichtige Rolle in der Struktur des 
französischen Imperialismus: es gibt dort eine ständige 
Militärbasis. Dank der französischen militärischen Un-
terstützung ist Präsident Idriss Déby immer noch an der 
Macht. 

Die Armee des Tschad ist das Rückgrat der Minusma-
Mission, die mit UNO-Mandat nach Mali entsandt wurde, 
um an der Seite der französischen Armee für die 
„Stabilisierung von Mali“ zu kämpfen… 

Die Almosen von sogenannten Gewinnanteilen, die zu 
den niedrigsten der Welt gehören und vom Konsortium 
der multinationalen Konzerne gezahlt werden, das die 
Ölvorkommen des Tschad ausbeutet (Chevron, Exxon 
Mobil, Petronas…), werden im wesentlichen für das Mili-
tär ausgegeben. Die Folge ist: es wurde eine aufgebläh-
te Armee geschaffen sowohl um das Regime zu schüt-
zen, sowie auch für die Verteidigung der imperialisti-
schen Interessen einzugreifen. Für die Bevölkerung hat 
sich nichts geändert, Tschad gehört weiterhin zu den 10 
ärmsten Ländern der Welt. Sie muss weiter hungern 
und an Malaria, oder weil es kein Trinkwasser gibt, an 
Durchfall sterben. Der öffentliche Dienst funktioniert 
nicht mehr, die Beamten werden nicht mehr bezahlt. 

… und des Internationalen Währungsfonds 

Am letzten 23. Dezember fand in Yaoundé ein a.o. Gip-
feltreffen der Staatschefs der CFA-Franczone in Zentral-

afrika statt (Kamerun, Zentralafrikanische Republik, 
Kongo, Gabun, Äquatorialguinea, Tschad). 

Das Treffen wurde eröffnet von der IWF-Präsidentin C. 
Lagarde, und M. Sapin, Wirtschafts- und Finanzminister 
der französischen Regierung, mit einem Status als 
„Sondergäste“ (!) (1) Damit haben die Forderungen der 
„Befehlshaber“ den Rahmen des Treffens bestimmt. Es 
wurde mit einer neuen Abwertung des Franc CFA ge-
droht in der Art wie 1994, was damals zu sozialen Ver-
wüstungen geführt hat. 

Für die nächste Zeit wurde ein Programm „für innere 
und äußere Anpassung, begleitet von entsprechenden 
Strukturreformen“ beschlossen: 
„Haushaltskonsolidierung“, um das „Haushaltsdefizit der 
Staaten unter 3%“ zu drücken; Finanzierung des Haus-
halts über die Finanzmärkte und weniger über die staat-
liche Notenbank (2); Privatisierungen und öffentlich-
private Partnerschaften (PPP). 

In diesem Rahmen hat die Regierung des Tschad ein 
Paket von 16 Maßnahmen angekündigt und hinzuge-
fügt, dass die Sparpolitik verstärkt werden müsse in 
Form einer drastischen Lohnsenkung, besonders auch 
des Mindestlohns von 60.000 Franc CFA auf 30.000 o-
der sogar 25.000 (3). „Es wird nie mehr Lohnerhöhun-
gen geben, die unserem Land so sehr geschadet ha-
ben“, hieß es. 

Außerdem wurden Maßnahmen zur Einschränkung der 
Freiheiten gefasst. Die Grenze zu Libyen wurde ge-
schlossen und die Region zum militärischen Sperrgebiet 
erklärt: Die Regierung versucht angesichts „einer gro-
ßen Gefahr terroristischer Infiltration“ eine nationale 
Union zu schmieden“. 

Die weltweite Krise des Kapitalismus und die imperialis-
tische Politik der Einmischung und Destabilisierung der 
Staaten unter dem Vorwand der „Bekämpfung des Ter-
rorismus“ führen zu neuen Angriffen auf die Arbeitneh-
mer und das Volk im Tschad. Die IAV unterstützt ihren 
Widerstand. 

__________________ 

1. Aus dem offiziellen Schlusskommuniqué des Gip-
feltreffens. 

2. Für den Franc CFA gelten die gleichen Regeln wie für 
den Euro, von dem er abhängt (d.Red.). 

3. 60.000 Franc CFA entspricht ungefähr 91 Euro.   

Januar 2017 
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