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Chile:

Neuer Gewerkschaftsbund

gegründet

Unter der chilenischen Militärjunta sind alle
gewerkschaftlichen Zusammenschlüsse mit
Ausnahme von Betriebsgewerkschaften verboten.
Dennoch haben im August - wenige Wochen vor
der von Pinochet für 5. Oktober geplanten
Volksabstimmung - mehr als 1000 Delegierte
verschiedener Gewerkschaften eine Konferenz
abgehalten, bei der sie die überparteiliche
Gewerkschaftszentrale CUT (Central Unitaria del
Trabajo) ins Leben riefen.

Wie die frühere Gewerk¬
schaftszentrale, die nach dem
Militärputsch im September
1973 verboten wurde, ist die
neue CUT überparteilich. Un¬
abhängig von ihren politischen,
ideologischen und religiösen
Ansichten können alle Arbeiter
und Angestellten Mitglieder
werden, wenn sie die Idee der
gewerkschaftlichen Organisie¬
rung befürworten. In die Füh¬
rung wurden bei dem Grün¬
dungskongreß Christdemokra¬
ten, Kommunisten und Vertre¬
ter verschiedener sozialisti¬
scher Parteien gewählt. Dieser
Gewerkschaftsbund tritt an die
Stelle mehrerer Dachverbän¬
de, die sich zu unterschied¬
lichen Weltanschauungen be¬
kannten. Damit wurde ein
Schritt zur Überwindung der
Zersplitterung der chilenischen
Gewerkschaftsbewegung ge¬
macht.

Der neue Gewerkschafts¬
bund entstand mitten im Wahl¬
kampf für die Volksabstim¬
mung über das Präsidenten¬
amt, bei der Pinochet als einzi¬
ger Kandidat antritt. Die CUT
vertritt zwar nur 350.000 der
insgesamt 5 Millionen Arbeiter
und Angestellten, ihr Einfluß
geht aber weit über den Kreis
der Gewerkschaftsmitglieder
hinaus. Eine einzige Gewerk¬
schaft kann auch in der End¬
phase des Wahlkampfs noch
wesentlich zur Wahlniederlage
des Diktators beitragen.

Nicht viel mit freien, demo¬
kratischen Wahlen gemein hat
dieser Urnengang, den Pino¬

chet am 5. Oktober abhalten
wird. Der 73jährige General tut
alles, um sich weitere acht Jah¬
re an der Macht zu halten. Er
wird ohne Gegenkandidaten
antreten. Selbst wenn Pino¬
chet von der Mehrheit abge¬
lehnt wird, bleibt er nach der
geltenden Verfassung noch ein
weiteres Jahr im Amt. Erst da¬
nach findet ein neuerliches Re¬
ferendum statt, bei dem es wie¬
der nur einen Bewerber geben
wird, der wie heute Pinochet
von der fünfköpfigen Militärjun¬
ta ernannt werden müßte.

Die Opposition hat im Wahl¬
kampf nur wenig Spielraum,
Die Militärs beschränken die
Pressefreiheit, ohne die es kei¬
ne demokratischen Wahlen
gibt. Immer noch sitzen Geg¬
ner des Regimes im Gefäng¬
nis, leben in der Verbannung
oder im Exil. Der Geheimdienst
der Militärs und Todesschwa-
drone entführen und morden
ungestraft. Daß Pinochet Ende
August nach 15 Jahren den
Ausnahmezustand aufhob,
wird wohl die Kampfbedingun¬
gen der Opposition etwas ver¬
bessern. Die Demokratie wird
dadurch aber nicht wiederher¬
gestellt.

Verbannung
Auch die neue Gewerk¬

schaftszentrale ist Zielscheibe
der Angriffe der Militärregie¬
rung. Ihr Vorsitzender, der
Christdemokrat Manuel Bu¬
stos, wurde kurz vordem Grün¬
dungskongreß zu eineinhalb

General
Auguste Ugarde Pinochet

Jahren Verbannung in einem
abgelegenen Dorf verurteilt,
weil er im vorigen Oktober zu
einem Generalstreik aufgeru¬
fen hatte. Daß der Gewerk¬
schafter gerade jetzt in die Ver¬
bannung geschickt wird, hat si¬
cher mit seiner neuen Funktion
zu tun.

Die politische und gewerk¬
schaftliche Opposition weiß,
daß es in Chile keine demokra¬
tischen Rechte und keine
freien Wahlen gibt. Ihr ist aber
auch klar, daß sich Pinochet
durch einen Sieg bei der Volks¬
abstimmung einen demokrati¬
schen Anstrich geben könnte.
Deshalb haben die meisten
Parteien und auch die Gewerk¬
schaften beschlossen, nicht
abseits zu stehen. Sie rufen die
Bevölkerung auf, sich an dem
Referendum zu beteiligen und
mit »Nein« zu stimmen.

Opposition
mobilisiert für »Nein«

Ein Zusammenschluß von
14 Oppositionsparteien - So¬
zialisten, Sozialdemokraten,

linke Christen, Christdemokra¬
ten und Liberale - macht jetzt
für das »Nein« Propaganda.
Auch die Kommunistische Par¬
tei Chiles, die bei den letzten
Wahlen vor September 1973
nach den Christdemokraten
und Sozialisten die drittstärk¬
ste Partei war, ruft nach länge¬
rem Schwanken die Wähler
auf, gegen den Diktator zu
stimmen. Die Gewerkschaften
setzen sich ebenfalls mit aller
Kraft dafür ein, daß Pinochet
aus dem Plebiszit nicht als Sie¬
ger hervorgeht.

Da die Militärs nach dem
Putsch die Wählerverzeichnis¬
se verbrannten, müssen sich
die Chilenen wieder eintragen
lassen, um stimmberechtigt zu
sein. Die Gebühren für den
neuen Personalausweis, eine
Voraussetzung für die Ein¬
schreibung, belasten die Ar¬
beitslosen und die Beschäftig¬
ten der Arbeitsbeschaffungs¬
programme der Regierung
schwer. Die Oppositionspartei¬
en unterstützen nun die arme
Bevölkerung finanziell, damit
sie sich ihr Wahlrecht sichern
kann, was bisher mehr als
7 Millionen Chilenen getan
haben.

Die Gewerkschafter bringen
nach der Gründung des Dach¬
verbandes CUT ihre gemein¬
samen Forderungen gegen die
Diktatur in den Wahlkampf ein.
Sie treten für politische und ge¬
werkschaftliche Rechte, für die
Einhaltung der Menschenrech¬
te und für einen menschenwür¬
digen Lohn für alle Arbeitenden
ein. Nach einer Untersuchung
eines wissenschaftlichen Insti¬
tuts verdient die Hälfte der chi¬
lenischen Bevölkerung weni¬
ger als 440 Schilling im Monat.
Fast ein Drittel ist arbeitslos.

Die CUT will kollektive Lohn¬
verhandlungen in den einzel¬
nen Branchen durchsetzen,
um Lohnerhöhungen zu errei¬
chen. Der neue Dachverband
ist gegen den Ausverkauf der
chilenischen Bodenschätze
und Industriebetriebe an das
Auslandskapital und für die Er¬
haltung der noch existierenden
staatlichen Unternehmen. Er
tritt dafür ein, eine Bodenre¬
form durchzuführen und mehr
Lebensmittel für den heimi¬
schen Verbrauch anzubauen.
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