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Kroch um Europa

Ende Jänner brachen mit einem gro¬
ßen Krach die Verhandlungen um den
Beitritt Großbritanniens zur Europäi¬
schen Wirtschaftsgemeinschaft zusam¬
men. Die Gewerkschaften der sechs
EWG-Länder (Belgien, Holland Lu¬
xemburg, Deutsche Bundesrepublik, Ita¬
lien und Frankreich) lehnen jedoch die
Politik des französischen Präsidenten
Charles de Gaulle ab. Sie fordern die
baldige Weiterführung der Verhandlun¬
gen.

So betonte der Vorsitzende des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, Ludwig
Rosenberg, der Abbruch der Brüsseler
Verhandlungen dürfe nicht dazu führen,
daß man den Gegnern der europäischen
Integration den Gefallen tut, sich der
Hoffnungslosigkeit hinzugeben, oder
sich in gegenseitgen Anklagen zu er¬
gehen.

Ein Vorstandsmitglied des holländi¬
schen Gewerkschaftsverbandes NW,
W. F. Tilburg, meinte, wenn die EWG
eine exklusive Angelegenheit unter
französischer Führung werde, „dann
steht dies unseres Erachtens so sehr im
Widerspruch zu dem, was wir unter dem
Europäischen Gedanken verstehen, daß
wir daran nicht mehr mitarbeiten könn¬
ten."

Der Generalsekretär des Britischen
Gewerkschaftsbundes TUC, George
Woodcock, erklärte, die britischen Ge¬
werkschafter seien nach wie vor —
allerdings unter gewissen Vorbehalten
— für den Beitritt Großbritanniens zur
EWG.

Eine Konferenz von Vertretern des
TUC mit Gewerkschaftsvertretern aus
den EWG-Staaten erklärte Ende Jän¬
ner in London, dem Interesse der Ar¬
beiter ayf Verbesserung ihres Lebens¬
standards in Europa und in der ganzen
Welt werde am besten durch eine ge¬
plante Politik wirtschaftlicher Expan¬
sion in den europäischen Ländern ge¬
dient.

In der Hamburger Wochenzeitung
„Die Zeit" tauchte ein seinerzeit auch
von den österreichischen Gewerkschaf¬
tern viel diskutierter Plan wieder auf,
nämlich der Plan einer europäischen
Freihandelszone. Die EWG und die Eu¬
ropäische Freihandelsassoziation sollten,
schlägt der frühere Präsident des deut¬
schen Industrie- und Handelstages,
Münchmeyer, vor, mit einer solchen
Freihandelszone die wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit zwischen diesen beiden
Wirtschaftsblöcken sicherstellen. Eine

Freihandelszone lasse den Weg für spä¬
tere engere Formen der wirtschaftlichen
Integration offen.

Der internationale Gedanke
In einem Vortrag über Fragen der

europäischen Integration sagte Doktor
Otto Zöllner, ein Wirtschaftsfachmann
der Wiener Arbeiterkammer, Österreich
werde sich der internationalen Entwick¬
lung eines wirtschaftlichen Zusammen¬
schlusses Europas nicht entziehen kön¬
nen. Die Arbeiterbewegung sei von jeher
stolz darauf gewesen, eine internatio¬
nale Bewegung zu sein, wofür die Ar¬
beiter lange genug als „vaterlandslose
Gesellen" beschimpft wurden. Heute
habe es tragischerweise den Anschein,
als hätten die Konservativen den Euro¬
pagedanken gepachtet. Die Arbeiter¬
bewegung müsse daher trachten, auf die
Entwicklung in einem für die Arbeit¬
nehmer günstigen Sinne Einfluß zu ge¬
winnen. Dies werde allerdings nur dann
möglich sein, wenn die Gewerkschaften
Europas zusammenarbeiten.

Die FLN an der Macht

Brutal und mit einem Zynismus son¬
dergleichen ließ der algerische Regie¬
rungschef Ben Bella der algerischen
Gewerkschaftsvereingung UGTA den
Willen der Nationalen Befreiungsfront
FLN aufzwingen. Ein Land, das ein
achtjähriger blutiger Kampf um die
politische Freiheit an den Rand des Ab¬
grundes gebracht hat, kann man nicht
mit der gleichen Freizügigkeit regieren
wie etwa Schweden. Das ist jedem ver¬
nünftigen Menschen klar. Um so not¬
wendiger wäre der Aufbau einer star¬
ken und verantwortungsbewußten Ge¬
werkschaftsbewegung. Tatsächlich
schien die „Union G6n6rale des Tra-
vailleurs Algeriens" auf dem besten Weg
zu sein.

Im Dezember des vergangenen Jahres
schloß die UGTA ein „Stillhalteabkom¬
men" mit der „Front de Liberation
Nationale". Vom 17. bis 20. Jänner
tagte der erste UGTA-Kongreß, seitdem
die Franzosen im Jahr 1956 die Tätig¬
keit der UGTA als illegal erklärt hat¬
ten.

Die ersten Gewitterwolken zogen
schon am Eröffnungstag auf. Vor rund
360 Delegierten sowie etwa sechzig aus¬
ländischen Gästen wandte sich Ben
Bella scharf gegen die klassische, libe¬

rale Auffassung von Demokratie und
gegen den „Ouvrierismus", das heißt
gegen eine selbständige und unabhän¬
gige Gewerkschaftsbewegung. Er befür¬
wortete eine „neue Form interner Par¬
teidemokratie", der sich auch die Ge¬
werkschaftsbewegung zu unterwerfen
habe. Obwohl schon eine große Anzahl
Anhänger Ben Bellas, von denen die
meisten auf recht fragwürdige Weise zu
einem Delegiertenmandat gekommen
waren, reichlichen Lärm machten, konn¬
ten sie den Kongreß doch nicht in ihre
Hand bekommen. Daher ließen sie ganz
einfach am dritten Kongreßtag durch
einen Stoßtrupp den Präsidiumstisch
erobern. Der UGTA-Leitung gelang
es, zu Mittag den Vorstandstisch zu¬
rückzuerobern und auch gegen ein Po¬
lizeiaufgebot zu verteidigen.

Mit Gewalt...
Daraufhin ließen die FLN-Leute am

Nachmittag den Großteil der Plätze
durch etwa 300 arbeitslose Dockarbei¬
ter besetzen. Vielen gewählten Delegier¬
ten wurde der Zutritt zum Kongreß¬
saal mit Gewalt unmöglich gemacht. Die
Mitglieder des Lenkungsausschusses,
der am ersten Kongreßtag gewählt wor¬
den war, wurden ihres Amtes enthoben.
Nun war der Kongreß in der Hand der
FLN, die dann auch einen ihr geneh¬
men und gefügigen Gewerkschaftsvor¬
stand wählen ließ. Dennoch gehören
auch zwei Mitglieder des alten Vor¬
standes der neuen UGTA-Leitung an.
Einer von ihnen soll einen derart guten
Ruf als unbeugsamer Gewerkschafter
und Revolutionär genießen, daß man es
nicht wagte, ihn zu verdrängen. Der
zweite scheint ein Fierlingertyp zu sein,
wie er sich immer und überall oppor¬
tunistisch auf die Seite des Stärkeren
schlägt.

Wie es weitergehen wird, ist einst¬
weilen noch nicht klar. Die Hoffnung
der demokratischen Kräfte liegt auf den
leider erst seit kurzem in Bildung be¬
griffenen und noch wenig gefestigten
Berufsverbänden.

Die neue UGTA-Leitung hat zwar
noch nicht die Mitgliedschaft zum Inter¬
nationalen Bund Freier Gewerkschaf¬
ten aufgekündigt, aber bereits erklärt,
sie werde diese Frage prüfen. Der IBFG
hingegen betrachtet die Übernahme der
Führung des Algerischen Gewerk¬
schaftsbundes durch gewerkschafts¬
fremde Elemente mit ernster Sorge, weil
durch dieses Vorgehen alle Grundsätze
der freien und demokratischen Gewerk¬
schaftsbewegung verletzt worden sind.
Nur eine echte, freie Gewerkschaftsbe¬
wegung kann — meinte der IBFG —
eine wirksame Rolle in der wirtschaft¬
lichen und sozialen Entwicklung des
Landes spielen.
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