
Das Europaproblem
Die Entscheidung des Ge¬

werkschaftskongresses in der
Europafrage, das heißt in der
Frage der Mitgliedschaft Groß¬
britanniens in den Europäischen
Gemeinschaften, war auch
durch die Tatsache mitbe¬
stimmt, daß der Anschluß von
einer konservativen, gewerk¬
schaftsfeindlichen Regierung
vollzogen worden war. Es wäre
wohl anders ausgefallen, wenn
Labour die Wahlen von 1970
gewonnen und Harold Wilson
seine damalige Politik, sein
Land in den Gemeinsamen
Markt zu führen, fortgesetzt
hätte.

Nichtsdestoweniger muß ge¬
sagt werden, daß die isolatio¬
nistischen, insularen Tenden¬
zen in der britischen Gewerk¬
schaftsbewegung immer sehr
stark waren, unabhängig davon,
welche Partei an der Regierung
ist, und sich aus wohlverstande¬
nem Eigeninteresse um eine
politische und wirtschaftliche
Annäherung der britischen In¬
sel an das europäische Fest¬
land bemüht.

Im Bewußtsein dessen hat es
der Gewerkschaftsbund so
lange wie möglich vermieden,
in der Sache Stellung zu bezie¬
hen, und angekündigt, man
werde es tun, sobald die Be¬
dingungen, unter denen Groß¬
britannien in die Europäischen
Gemeinschaften eintreten soll,
bekannt sein werden.

Als diese 1971 bekannt wa¬
ren, mußte der Gewerkschafts¬
bund zu einer Entscheidung
kommen und hat, ohne den
Gedanken des Anschlusses
prinzipiell abzulehnen, sich mit
großer Mehrheit für eine Ver¬
werfung des Anschlusses unter
den von der Regierung Heath
in Brüssel vereinbarten Bedin¬
gungen ausgesprochen.

Das war ein Standpunkt, der
auch bei den »prinzipiellen Eu¬
ropäern« innerhalb der briti¬
schen Gewerkschaftsbewegung
(und deren Stärke sollte kei¬
neswegs angesichts der viel
lauter auftretenden Antieuro-
päer unterschätzt werden) nicht
auf unbedingte Opposition sto¬
ßen mußte, da die Frage, ob
die Bedingungen annehmbar,
schwer annehmbar oder unan¬
nehmbar sind, immer Diskus¬
sionsgegenstand bleiben kann.

1972 hatte sich der in sonder¬
barster Weise mit antikapitali¬
stischen Schlagworten verbräm¬
te Isolationismus in den Rei¬
hen der Gewerkschaftsbewe¬
gung so sehr verstärkt, daß ein
Antrag angenommen wurde, der

ganz kompromißlos den Beitritt
zu den Europäischen Gemein¬
schaften aus grundsätzlichen
Erwägungen ohne Rücksicht auf
Beitrittsbedigungen verwarf und
mit dem Gedanken spielte,
Großbritannien solle die ein¬
mal erlangte Mitgliedschaft in
Brüssel wieder aufkündigen.
Dabei wurde die Situation noch
durch den Umstand kompliziert,
daß ein anderer ebenfalls ange¬
nommener Antrag im Wider¬
spruch dazu die Aufnahme
neuer Verhandlungen in Brüs¬
sel zur Erzielung besserer Be¬
dingungen verlangte.

Inzwischen ist der britische
Beitritt zu den Europäischen
Gemeinschaften erfolgt, aber
der Gewerkschaftsbund hatte
es angesichts der Stellung¬
nahme des Kongresses von
1972 nicht gewagt, eine Ent¬
scheidung darüber zu treffen,
ob die Institutionen der Euro¬
päischen Gemeinschaften durch
britische gewerkschaftliche Ver¬
treter bemannt werden sollen
oder nicht.

Dadurch wurde die Arbeit¬
nehmergruppe im Brüsseler
Wirtschafts- und Sozialausschuß
im Verhältnis zur Arbeitgeber¬
gruppe in der gleichen Körper¬
schaft, in der die britischen
Arbeitgeber ihre Plätze einge¬
nommen haben, geschwächt
und ist bei drei für die Gewerk¬
schaften wichtigen Abstimmun¬
gen in der Minderheit geblie¬
ben, was bei Anwesenheit von
TUC-Vertretern nicht der Fall
gewesen wäre.

Die Verwirrung wird noch
dadurch verstärkt, daß die bri¬
tischen Bergarbeiter, die Stahl¬
arbeiter und die Eisenbahner
sich durch die Abstinenzhal¬
tung des Gewerkschaftsbundes
nicht gebunden fühlen und die
ihnen zustehenden Sitze in den
Fachausschüssen in Brüssel und
Luxemburg zum Wohle der von
ihnen vertretenen Mitglieder
bezogen haben.

Auf dem Kongreß von Black¬
pool wurde nun versucht, bei
Aufrechterhaltung des grund¬
sätzlichen Standpunktes des
Bundes den widersinnigen Zu¬
stand der NichtVertretung in
den Brüsseler Institutionen zu
überprüfen. Dieser Antrag
wurde mit 4,9 Millionen Stim¬
men gegen 4,5 Millionen
knapp abgelehnt. Das läßt dar¬
auf schließen, daß ein gleicher
Antrag im Jahre 1974, wenn
mehr Erfahrungen über die Mit¬
gliedschaft Großbritanniens in
den Europäischen Gemein¬
schaften vorliegen, Aussicht
darauf hat, angenommen zu
werden.

Wechsel
im Gewerkschaftsbund

Mit dem Kongreß von Black¬
pool ist eine ganze Epoche
britischen Gewerkschaftslebens
zum Abschluß gekommen: Mit
Erreichung des 65. Lebensjah¬
res ist der Generalsekretär des
TUC, Victor Feather, nach sie-
benunddreißigjähriger Tätigkeit
im Gewerkschaftsbund in den
Ruhestand getreten.

In England ist der jeweilige
Generalsekretär des Gewerk¬
schaftbundes traditionsgemäß
eine der wichtigsten politischen
Figuren des Landes, und seit
dem Einbruch der Fernseh-Ära
ist er auch eine der im ganzen
Land bekanntesten Persönlich¬
keiten. Victor Feather war we¬
nig mehr als vier Jahre als
Generalsekretär im Rampen¬
licht der Öffentlichkeit, aber da
er fast täglich zu allen laufen¬
den Problemen im Fernsehen
interviewt wurde, ist er — be¬
stärkt durch seine volkstüm¬
liche und witzige Ausdrucks¬
weise — weit über das rein ge¬
werkschaftliche Publikum hin¬
aus eine in allen Schichten der
Bevölkerung beliebte Persön¬
lichkeit geworden.

Feather bleibt vorläufig zu¬
mindest bis 1974 Präsident des

Gelegentlich der Parlaments¬
wahlen in Frankreich wurde
festgestellt, daß die großen
Wahlblöcke zwar im Fernsehen
bestimmte Sendezeiten zuge¬
sprochen erhielten, der gaul¬
listischen Propaganda bei der
Wiedergabe von Ministerreden,
Empfängen, Eröffnungen und
anderen Zeremonien jedoch
Tür und Tor geöffnet wurde.

Einem Bericht von Georg
Scheuer zufolge enthüllte Fern¬
sehdirektor Jacques Thibau

Gastarbeiter erhalten selten
die gleiche Entlohnung und die
gleichen sozialen Leistungen
wie die einheimischen Arbeiter,
stellt eine Studie des Interna¬
tionalen Arbeitsamtes in Genf
fest. Aus Unkenntnis und Angst
wagen sie es oft nicht, die
ihnen zustehenden Rechte wahr¬
zunehmen. Zur Besserstellung
der Gastarbeiter hat das Inter¬
nationale Arbeitsamt die Ent¬
würfe von zwei Abkommen so¬
wie einer Empfehlung ausgear¬
beitet, die 1974 von der Weltar-

Europäischen Gewerkschafts¬
bundes und wird angesichts
seiner Regsamkeit auch kaum
aller weiteren Tätigkeit ent¬
sagen. Aber in Blackpool gab
es eine rührende Abschieds¬
szene anläßlich seines Ausschei¬
dens aus der führenden Stel¬
lung, die er bisher innehatte,
und das britische Fernsehen
widmete ihm zu dieser Gele¬
genheit ein 40 Minuten dauern¬
des Sonderprogramm.

Das Amt des Generalsekre¬
tärs übernimmt der einund-
fünfzigjährige Lionel (Len) Mur¬
ray, der seit dem Verlassen der
Universität im Jahre 1946 im
Gewerkschaftsbund — zuletzt
als stellvertretender General¬
sekretär — tätig war. Er ist
ein Nationalökonom von Beruf
und den Wirtschaftsfachleuten
der Europäischen Gewerk¬
schaftszentren schon gut be¬
kannt; aber für die britische
Öffentlichkeit ist er eine unbe¬
kannte Größe. Mit ihm kommt
eine neue Generation und ein
neuer Stil zu Wort, dem nach
menschlichem Ermessen die
Rekordzeit von 14 Jahren im
Amt beschieden sein wird, was
die ganze Zukunft der briti¬
schen Gewerkschaftsbewegung
in starkem Maße beeinflussen
könnte. J. W. Brügel

eines Tages die Methode der
systematischen Gleichschaltung:
Jeden Vormittag beschließt ein
interministerieller Informations¬
ausschuß, worüber im Fernse¬
hen nicht gesprochen werden
darf und welche Eröffnungs¬
feiern und sonstigen Zeremo¬
nien breit geschildert werden
müssen. Die Mairevolte 1968
sei auch ein Aufstand gegen
die unverschämte geistige
Gleichschaltung der Massen¬
medien gewesen. F. S.

beitskonferenz behandelt wer¬
den soll.

In Westeuropa gibt es derzeit
elf Millionen Gastarbeiter samt
Angehörigen, unter ihnen vor
allem Spanier, Italiener, Jugo¬
slawen, Portugiesen, Türken,
Griechen, Tunesier, Algerier
und Marokkaner. Von den USA
sind dem Bericht des Interna¬
tionalen Arbeitsamtes zufolge
allein im Jahre 1969 rund
4,2 Millionen Ausländer aufge¬
nommen worden. In Kanada
waren es 161.000.

Fernsehmanipulation
diesmal in Frankreich

Elf Millionen Gastarbeiter
in Westeuropa
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