
und verhinderte die Entwicklung einer Solidarität der
Arbeiterklasse.

In den großen Industrieunternehmungen, wie den
Niarchos-Schiffswerften, der Izola-Kühlschrankfabrik,
der Katsambas-Textilfabrik und der Hüttenindustrie
Karelas usw., führte jede gewerkschaftliche Initiative
und Betätigung zur fristlosen Entlassung der Betei¬
ligten, und dieser Umstand ließ keine gewerkschaft¬
liche Kaderbildung aufkommen. Andererseits bil¬
deten sich dort, wo es den Interessen des Arbeit¬
gebers diente, der Typus des „Arbeiterpatrons"
heraus.

Mit der Diktatur hat die Denunziation und die
Unterdrückung eingesetzt, indem Ausschüsse einge¬
setzt wurden, denen die Arbeitgeber, die KYP und die
Sicherheitspolizei angehören und deren Aufgabe die
Überwachung der Arbeiter ist. Entlassungen werden
zumeist unter dem Vorwand der „kommunistischen
Betätigung" ausgesprochen und bedeuten zumeist den
Entzug des Passes und keine Möglichkeit, neue Arbeit
zu finden.

Vor der Diktatur bildete das Baugewerbe in der
gewerkschaftlichen Entfaltung wegen seiner fieber¬
haften Bautätigkeit in der Hauptstadt eine Aus¬
nahme. Dieser Gewerkschaft, deren Führung in den
Händen der Kommunisten lag, gelang es, viele For¬
derungen durchzusetzen. Sie wurde zur Stoßtruppe
der extremen Linken in den Straßen Athens. Unter
der Leitung eines Arbeiterpatrons ist sie zahm gewor¬
den. Die Gewerkschaftsbewegung, deren Vorkriegs¬
struktur überholt ist und auf die Interessen der
Arbeitgeber und deren Agenten abgestimmt ist, dazu
noch die Unwissenheit der Arbeiter und der Mangel
an geschulten Funktionären, ist absolut nicht in der
Lage, den Arbeitgebern Widerstand zu leisten und
zugleich gegen die Diktatur zu kämpfen. Daher gibt
es keine illegal aktiven Gewerkschaftsgruppen, außer
einem sehr begrenzten passiven Widerstand, der aber
keinen tiefergehenden Einfluß auf das nationale Ge¬
schehen hat, während die einzige sich bietende Mög¬
lichkeit der Kontakt und die Absprache zwischen
einigen Kadergruppen wäre.

Die demokratische Gewerkschaftsbewegung steht
neuen Problemen ohne viel Erfahrung gegenüber, und
dies ohne eine entsprechende illegale Kaderbildung,
welche in erster Linie von den Kommunisten be¬
herrscht wird. Sie haben sich die Kenntnisse dieser
Taktik im illegalen Kampf (Diktatur von 1936,
Besetzung, Bürgerkrieg usw.) erworben. Sie nehmen
indes eine abwartende Haltung gegenüber den Mili¬
tärs ein und konzentrieren sich darauf, ihre illegale
Gruppe zu erhalten und keiner Gefahr auszusetzen.
Die Arbeiterpatrone dagegen bemühen sich, ihre

Hinweis:
In der Jänner-Nummer stand auf Seite 5, daß der
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unter anderen der Verkehrsminister angehöre. Die
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Es ist nämlich nicht der Verkehrsminister, sondern
der- Innenminister.

kleine „Kundschaft" zu erhalten, in der Hoffnung,
eines Tages ihre Dienste anbieten zu können.

Wenn es auch keinen organisierten Widerstand gibt,
so sind doch verschiedene Arten der individuellen
Auflehnung vorhanden, die sich unter bestimmten
Umständen in einen aktiven Widerstand umwandeln
ließen, wie es im November 1969 die Bankangestellten
taten und später die Angestellten der DEH und der
Kommerzialbank zeigten.

Auch bei den Matrosen und Eisenbahnern ist die
Lage grundverschieden. Erstere leisten Widerstand,
indem sie ihre Schiffe verlassen und nach Deutschland
emigrieren. Die Eisenbahner dagegen müssen das
Regime und die Kasernenhofdisziplin ertragen. In der
Industrie herrscht Passivität, und die einzige Hoff¬
nung der Arbeiter, die im übrigen den gewerkschaft¬
lichen Kampf nicht kennen, ist die Befreiung des Lan¬
des. Schon in der Vergangenheit drückten die Arbei¬
terschichten ihre Unzufriedenheit aus, indem sie kom¬
munistisch wählten.

Was tun?

Wenn die bestehenden Verhältnisse für eine offene
Auflehnung gegen das Regime und die Arbeitgeber
nicht günstig sind, so bedeutet das nicht, daß man
nur den vereinzelten Versuch der Kaderbildung fort¬
setzen und die Arbeiter in ihrer Unwissenheit lassen
soll. Die Aufklärung durch Schriften und Flugblätter,
der erste Schritt zum Widerstand, ruft ihnen anschau¬
lich ins Gedächtnis, in welcher Situation sie sich unter
dem Stiefel der Militärs befinden. Es zeigt ihnen die
Notwendigkeit, in ihrem eigenen Interesse Wider¬
stand zu leisten. Der Widerstand muß mit den täg¬
lichen Problemen des Arbeiters in Verbindung stehen.
Wenn die Verhältnisse in Griechenland es nicht ge¬
statten, als ersten Schritt eine illegale Presse einzu¬
richten, so hat man durch die ständige Anwesenheit
griechischer Gastarbeiter diese Voraussetzung im
Ausland. Natürlich würde aus Griechenland das
Material geliefert werden, um gedruckt zurückzukom¬
men. Tatsächlich kann die Anwesenheit der grie¬
chischen Gastarbeiter in Deutschland eine Vorausset¬
zung für die Lösung der Probleme sein, denen sich die
Gewerkschaftsbewegung vor und nach der Diktatur
gegenübersah und sieht: Schaffung einer illegalen
Druckerei, Kaderbildung, Studium von Kampfmetho¬
den in der Illegalität, Hilfsmaßnahmen für entlassene
oder verfolgte Funktionäre wie auch die Ausarbeitung
von Gewerkschaftsstatuten für den Zeitpunkt nach
der Befreiung.

Es ist schade, daß die Emigration der Griechen in
dieser Hinsicht nicht viel gebracht hat und kein Ver¬
such gemacht wurde, diese Probleme konsequent und
gründlich anzufassen. Vielfach ist man jedoch der
Meinung, daß die Form der Diktatur auf Sicht gesehen
und die zukünftige Politik des Landes mehr von der
politischen als von der fachlichen Einschätzung der
griechischen Arbeitskräfte im Ausland abhängen wird.
Die Schaffung eines „Griechischen Gewerkschafts¬
komitees im Exil" unter der Patronanz des Inter¬
nationalen Bundes Freier Gewerkschaften sollte der
erste Schritt sein, und wir hoffen, daß dieser Schritt
auch getan wird.
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