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Ihr Kampf -auch unsere Sache 



Ihr Kampf ist auch unsere Sache 
Wie immer das Eraebnis am Ende auch aussehen mao. der einheitliche Masse. Die vieifältiaen.durch obiektiveursachen . . . . . . . . . . .  - - -  ~ ~ 

Kampf der br tischen Bergaroelter ist kein traoitione ler Streik herrargerufenen und von der Cerncnenden  lasse geförder- 
mehr Es gent nicnt mehr um die Verwe gerung der Arbeits- ten Untersch ede und D fferenzen konnenerst im praktschen 
krafl mit dem Ziei. hohere -ohne zu ermampfen oder die Oe- Kampf. der "her den ~ o h n ~ a m p f  hinausgeht. Überwunden 
stehenden Lohne zu verieidiqen. sonoern es ist ein Kampf "m 
die Ernaltung der Arbe,tsplatze und Arbeitsmoglicnkeiten als 
Voraussetzung oer Lebensgrundlagen uoernaupt Gestern 
noch war Grundlage fur d e Verweigerung der Arbeitskraft. 
oaß sie von den Jnternehmern gesuchtw~rde - heute dage- 
gen wollen dle Jnternehmer auf Oie Aroeitskraft zigtaesenoer 
verzichten. 

inre Paro e rnCoalnotdoW- (Kohle - nicnt Arbeitslos gkeit) 
benennt oen zwischen Regierung und Kohleoehorde und den 
Bergaroe lern unversonnl!cnen Interessengegensatz ,,Man 
kann Kompromasse schließen uber Lohn una Arbeitszeit aber 
nlcnt uber die e,qene Exisrenz-. so erlauterte e n eng (scher 
Bergarbeiter v o i  deutschen Kollegen die Position seiner 
Kiirnnel Eine Arbeitsiosiakeit zwischen 25 und 30 % in den -. - 

meisten Kohlereweren ermlart warumoie britischen Bergleute 
me~nen. keinen Kompromiß mehr ehgehen ZL dlirfen. 

Die Bekampfung der Aroeitslosigkeit. die sich d e Gewerm- 
schatten der ERD m t den Streiks um d e 35-Stunden-Woche 
ziim Ziel oesetzt hatten. ist für die britischen Beroarbeiter - -  - -  - ~ ~ 

~ ~. 
bereitSem Kampf ums nackte Dasern Alsersten Schrittgegen 
die Aroe tslosigkeit naben sie fesigelegt Keine weitere Ent- 
lassung. keineweitere Arbeitslosigkeit>uzulassen 

Der Strei* der britischen Bergarbeter br ngt verstarkt n 
unser Bewußtsein daß wir uns in e ner Epoche bef nden. n 
der über Sein oder Nichtsein des kapitalistischen Systems in 
Westeurooa entschieden wird. denndas überlebender über 
e ne ha be MI l#on Bergarbeiter mit nren Angehor gen ist mit 
der kap talistischen Rentaotlitat nicnt mehr zu vere nbaren Da 
die britischen Bergarbeiter zu einem Kampf gezwungen 
werden. der den Arbeitern der BRDent noch bevorsteht. ist es 
notwenoig. Sol oaritat mit den britischen Bergarbeitern in 
eder Hinsicnt 2.. verstarken .na z- verstehen war-mgerade 
die positiven wie negativen Erfahrungen aus dem Kampf der 
Bergarbeiter eine besondere Bedeutung für die internatio- 
nale Arbeiterbewegung haben. 

Die Gewerkschaften der ERD haben. als sie sich In den 
Auseinandersetzunaen um die Arbeitszeitverkürrun~ mit 
nren unternehme; und der Reqier-ng befanden i n  die 

Internat ona e Gewerkschaftsbeweg-ng appell ert. m t ihr 
Soiioar tat zu uben Solioar tat ist keine E nbahnstraße und 
kann nicht in papierenen Erklärungen bestehen. Der Kampf 
rlor hritisrhßn Beroarbeiter oeht seit 10 Monaten um dieselbe 

werden. Die britischen Bergarbeiter sind den übrigen 
Arbeitergmppen anderer Branchen voraus, weil sie sozial- 
partnerschaftliche Kompromissenerfahren<c haben, bis hinzur 
Verstaatlichung der Kohlegruben unter einer Labour- 
Regierung (bei Entschädigung der privaten Besitzer). 

Die Arbeltsbedinaunoen unter Taae. die in höchstem Maße 
Z~sammenha t .nier ben ~umpels"ertordern dazu die se~t 
Jahrzehnten vom mleinburgerlichen Wohlstand nur wenig 
berührten ~ebensbedlngungen in den Bergarbeitergemein- 
den. sind u.a. die Voraussetzunaenfürdie Hartnäckigkeit. die 
d e 150000 Bergarbe ter mit nre i  Familien Se tfasteinem ~ a h r  
bewe Sen. -m sich gegen die fonschre tende Vere,enOung 
Ihrer Gemeinden zu &hren. 

Die Beroarbeiter haben durch ihre Arbeit und durch die - . - -  -~ ~ ~ 

NBhe der Arbeitsplatze und Wohngebiete ausreichenden 
Kontaktz~ den Slahlarbeitern. umausdem~~Kompromiß..den 
d e  Fjhr-ng der Stahlarbeitergewerkschaft ISTCauf Drangen 
der TUC eingegangen war, Ihre Schlusse zu ziehen. Schon 
deswegen brtngen s e seit fast einem Jahr olese ungeheuren 
Opfer. weil s e n cht auf dieselbe Weise zu Opfern der Koh e- 
behörde werden wollen: Kohle - nicht Arbeitslosiakeit! 

Dee Bereitscnaft. tatkriift g oen Bergaroeitern zu ie~ fen .  ist 
n der oritiscnen Gewerkschatisbeweg-ng dort am smrksten 

verbreitet. WO traditionelles Klassenbewußtsein noch vorhan- 
den ist oder es in den Auseinandersetzunaen in den letzten 
Jahren wachsen monnte Die oritischen ~ t a h  erbe 1er.d e sich 
vor 4 Jahren gegen den massennaften Arbeitsplahverlust zur 
Wehr setzen und dabei wesentlich von der NUM unter- 
stützt wurden, mußten einen Kompromiß hinnehmen. der 
letzten Endes nichts anderes war. als die Zustimmung der Ge- 
werkschaftsführung zum Abbau der Arbeitsplätze durch 
Rationalisierung. Der Kompromiß hatte eine lähmende 
Wirkuna auf die Kamofmoral. die bis heute nachwirkt. 

Der gewer~schalt bhe Dacnverband TUC hatte bei den 
Stahiarbeitern auf einen schnellen Abschluß im lnteressedes 
-Gemeinwohls. awranat. Ln0 er vernalt sich he-te Dei den 
Bergarbeitern nicht anders. Trotz der verbalradikalen Be- 
schlüsse über uneingeschränkte Hilfe für die streikenden 
Bergarbeiter. die von den Delegierten des letzten TUC- 
Kongresses der Führung abverlangt wurden. ist diese vor 
allem bestrebt. den Kamof der Beraarbeiter nicht zur Cache ~~- ~ 

der britischen ~ewerksch i f t sbewe~un~ werden zu 
assen Dies gescn eht schon daa~rch. daß er zwischen der - -. - . . -. . - - > - ~ - -  - - 

Sache Veruün-ng dar Aroe tsze 1 gegen ArbeltslosigKe 1 und 
Arbeitsplatzabba. 

Jetzt oreifen die herrschende Klasse und die Regier~ng 
~na land i  zu Maßnahmen. umdie UnterdrückungderArbeiter- 
kla~seauch In der Krise zusichern Gegen diese Maßnahmen 
oraxhen d e oritischen Bergarbeiter Jnsere Unterst,tzung. 
um m11 den ob ekt ven Schwier gke ten fertig zu werden D e 
englische ~ e g i e r u n ~  sagt, sie woiledie Wirtschaft des Landes 
modernisieren. Das wollen auch ihre anderen internationalen 
Konkurrenten. Wenn das nicht klappt. weil es zu einer gestei- 
gerten Überproduktion führen muß. dann werden sie den 
Ausweo im Menschen und Material vernichtenden Krieg 
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dergemelnsameWHlezurAbwehrderAngriffederherrschen- 
den Klasse entwickelt werden kann. 

Wieauch immerdiese Differenzen inderbritischen Arbeiter- 
und Gewerkschaftsbewegung sich als Folge des Kampfes der 
Bergarbeiterentwickeln werden. hat dieser Kampf schon jetzt 
auch seine politischen Auswirkungen auf die gesamte euro- 
paische Gewerkschaftsbewegung. Denn überall wird mit der 
Frage der materiellen Unterstützung der Bergarbeiter gleich- 
zeitio die Fraae aufoeworfen: Ist der Kamnf i im die Frhaltiinn . -...-..-,.s 

der Ärbeitsplitze kinft ig noch--hie im traditionellen Lohn- 
kampf -mit einem Kompromiß zwischen den Tarifpartnernzu 
beenden oder wird er zu einer Auseinandersetzung zwischen 
der herrschenden Klasse und der Arh~iterklas~p nh dia 

~ ~ - -  . ~~ 

=Rentabilität.~ des kapitalistischen Lohnsystems weiterhin das 
1 bestimmende Gesetz bleibt, in der Sprache der britischen 

Kohlebehörde: ob  unwirtschaftliche- Gruben geschlossen 
werden sollen? 

Die Bedeutung des Kampfes der britischen Bergarbeiter 
liegt darin. daß die Kampfformen mit denen die herrschende 
Klasse mit ihrem Anhang einerseits und die Arbeiterklasse 
andererseits den Kampf in Zukunft gegeneinander führen 
werden, hier schon in einer Schärfe aufeinanderstoßen, wie 
sie die Arbeitergeneration. die nach dem zweiten Weitkrieo in 
derVollbeschäftiqunqoroßoeworden ist. bishernichtoekannt 

NUM und den anderen Gewerkschaften.dienoch nicht so weit^ 
mit dem Rücken an der Wand stehen, zu vermitteln versucht. 
Übrig bleibt dabei der Druck des TUC auf die NUM, sich 
endlich mit der Kohlebehörde zu einigen. 

In Regionen wie Nottinghamshire. in denen den Bergar- 
beitern das =Geld verdienen- leichter gemacht wurde und 
wird. und zugleich von Unternehmern, Managern und staat- 
lichen Behörden die Unterschiede unter den Arbeitern mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln gefördert werden. 
haben die Bergarbeiter Schwierigkeiten. Mehrheiten für ihre 
Streikforderungen und Ziele zu erhalten. 

Die Labour-Party setzt sich fürdie Bergarbeiterdort ein, wo 
sie unmittelbar mit ihrer Gewerkschaft in Berührung kommt, 
vorailem in den Bergarbeitergemeinden. in denen sie von den 
Bergarbeitern In die Verwaltung gewählt wurde. Auf dem 
letzten Parteitag drückte sich das in entsprechenden Be- 
schlüssen aus. Die Parlamentsfraktion wirkt indieserSituation 
zwar als möglichst schweigsamer  p parlamentarischer Armder 
Arbeiterklasse* - hinter den Kulissen ist sie aber umso 
aktiver. das sich ausbreitende Chaos der herrschenden Ord- 
nung. welchesangeblich durchden Streik hervorgerufen wird. 
durch ihren mäßigenden Einfluß zu verhindern. 

. .. - 
~ 

hat. 
Die herrschende Klasse Großbritanniens, im besonderen 

die Thatcher-Regierung ist angetreten. um dem noch kampf- 
stärksten Kern der britischen Gewerkschaftsbewegung ihren 
Willen aufzuzwingen und damit letztendlich der gesamten 
Gewerkschaftsbewegung. Die Mittel. die sie anwendet. sei es 
Polizeieinsatz wie in Nordirland oder juristische oder 
finanzielle Schachzüge (finanzielle Bußgeldstrafen gegen 
einzelne Personen oder ganze Gewerkschaftsabteilungen. 
willkürliche Verhaftungen und maßlose Verurteilungen, Pro- 
vokationen) bewegen sich alle im Rahmen des herrschenden 
Rechts, sie sind der Ausdruck dafür. wie die herrschende 
Klasse in Zukunft .Recht und Ordnung- verstehen. 

Diese herrschende Klasse Großbritanniens ist aber selbst 
nicht mehrihr eigener Herr. Nachdem sie ihre industrielle 
Vormachtstellung verloren hat. und ihre Arbeiterklasse nicht 
mehr an den hohen Profiten teilhaben lassen kann. ist 
sie während und nach dem 2. Weltkrieg in Abhängigkeit 
geraten von der sprunghaften Entwicklung der amerikani- 
schen Wirtschaft. Sie ist ein lebender Beweis dafür, wie die 
stärkste kapitalistische Macht heute allen anderen kapitali- 
stischen Staaten ihren Stempel aufdrückt. 

Man mag es als Symbol ansehen. dafl die englische 
Regierung den Amerikaner MacGregor als Knochenbrecher 
der britischen Bergarbeitergewerkschaft engagierte. der 
bekannt geworden ist durch seine Aktivitäten in den USA 
selbst. Es zeigt aber noch mehr: Die amerikanischen Kohle- 
und Energiekonzerneverfügen weltweit überbillige Kohle.Sie 
drängen auch nach Großbritannien und treten in Konkurrenz 
mit der dort geförderten Kohle. 

Der Kampf der britischen Bergarbeiter ist - ebenso wie 
künftia ausbrechende lokale oder branchenmäßio bearenzte 

Auswirkungen 
Dieser Streik - er ist inzwischender längsteund heftigste in 

der Nachkriegs-Peschicnte - wirft zuerst auf den britischen 
Inseln selbst die Frage auf, wie weit es möglich ist, die 
materiellen und politischen Ungleichheitenzwischendenfort- 
geschrittenen und den von der herrschenden Klasse noch 
geschonten Teilen der Arbeiterklasse zu 
überwinden und wie A 

~ \ e  ~bonnenten ~ a t l o n s b r ~ e f e  
„~rbeiterpolitik 11 bitten W 
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Ause fianaersetz~n~en - darauf angewesen. po-itisciie una 
mater e e Unterst-tz~ng von anderen Aroe tern zu ernalfen 
sowohl aus Großoritann en als aJcn aJs den ubriqen kapi- 
talistischen Ländern Eurooas. Gemessen an dem. was zu 
Beginn des britischen S t r e b  in der BRD vorhanden war. ist 
diese Unterstützung gewachsen. gemessen an dem. was zu 
einer erfoiareichen-Äbwehr des Änoriffs auf die britischen 
B ~ r ~ a r b e i t i r  notwend g ist muß d e bo tt sche und materelle 
Jnlerstutzung großer werden und oer Kohleexporl nacn 
Großbriiannien wanreno der Dauer des Kampfes gestoppt 
werden. 

Um entsprechend unseren Kräften zu dieser Unterstützuno 
beizutraoin. haben wir u.a. dieses erste Heft der n~rbeiter- ~ ~ - ~ - ~  - -  ~. 
polilik-lniormat onsoriefe 1985- oem Thema ~Brft iscner Berg- 
aroeiterslreik.. gewdmet Nach der nler folgenden Berlcnt- 
erstattung über die jüngste Entwicklung i n  den britischen 
Kohlerevieren aehen wir im zweiten Teil des Heftes auf die 

- 
aus. ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ - ~ -  -. 

bisherige ~ n t e k t ü t z u n ~  in Westdeutschland und die dabei 
auftretenden Widerstände ein. 

Die Red., 10. 1. 1985 H 
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Nach 10 Monaten: 

i b t z  Bestechungsversuche noch 148.000 im Kampf 

Ziel der Thatcher-Regierung war es, bis Weihnachten 50 % andauern. würde sie ihre Zusage, daßes nur Entlassungen auf 
der Bergleute in den Gruben zu haben. Während die freiwilliger Basis gebe. nicht mehr aufrechterhalten. Der 
Sozialhilfe auf Umwegen gesenkt wurde. bot man arbeitswilli- Umfang von Entlassungen hänge von den Zerstörungen unter 
gen Bergarbeitern insgesamt über5000 DM an. um sie ausder Tage ab. die durch den Streik bewirkt würden. Die Kohle- 
Streikfront herauszukaufen. Jeder der bis zum 19. November behörde engte damit die Möglichkeit einer Übereinkunft 
die Arbeit wieder aufnahm. sollte diese Prämie norh vor weiter ein. 
Weihnachten erhalten. So spekuliert die Regierung kal itig 
mit der materiellen Not der Bergarbeiter. um ihnen später um Die Justiz holt zum Schlag gegen den Strelk aus 
so sicherer das Fell über die Ohren zu ziehen. Auch die Gerichte haben ihren Teil beizutraoen. um die 

Aufgr~no dleses Angeoots der Kohleoehorae (National NUM in d e Kn e zu zwingen m Mittelpun~t sfent dabei eine 
Coai Board hCB) qaD es e ne Ruckkehr von bisher Strafzanlung von 200000 f z- der d e NLM ve rXe  Ir worden 
streikenden Bergleuten in die Gruben. Den tatsächlichen 
Umfang davon spielten NCB, Presse und Regierung hoch, um 
die Miners zu demoralisieren. Aber obwohl die Bergleute zu 
dem Zeitpunkt schon über B Monate im Streik zur Verhinde- 
rung von Zechenschließungen standen, wurde auch damit 
kein Einbruch in die Streikfront erzielt. Die Kohlebehörde hob 
den Stichtag 19. November auf und verlängerte ihr Angebot 
um eine Woche. 

Bei den Streikbrechern. die bere ts vor Ank~ndtg-ng dieses 
Bestecnungsge oes die Arbeit wieaer a-fgenommen hatten 
ioste die Reael~na Jnz-frieaenhe laus weil der ..We nnacnts- 
Bonus.. an sie n-cht gezanit wurde L m  s e zu oerm gen 
wurde eine weitere Sondenahlung von 650 DM vere~nbarl 

D e Kohlebehorde gab an. daß sich die Zahl oer Arbe lswil- 
Iigen im November -na Dezernoer durch d ese "R-cdkehr- 
Prarn eu -m 16 000Beraleuteerhoht haDe Weildie hCBimmer 
I L  nohe Zancen an ~t r i i lb recnern genannt natte blieo selbst 
die den Stre k aolennende eng sche Presse 0 esen Zanlen 
gegenüber skeptisch. Die Bergarbeitergewerkschaft (NUM) 
aab an. daß die Zahl der Arbeitenden um 8000 zuoenommen 
habe. Ihren Angaben zufolge waren Ende des Jahres von 
186000 Bergarbeitern Ca. 140000 im Streik. 

Vor allem in seinen Kerngebieten bröckelte der Streik nicht 
ab. So arbeiteten in South Wales lediglich 123 von 20000 
Bergarbeitern, in Schottland 1945von 10000. und inyorkshire 
aab es unter 53000 Miners 2500 Streikbrecher. Der einzig 
großere Kohlebezirk wo ole Menrhe t arbeitet s l  weiternii 
Nott ngharn rl er stehen nach Angaben oer Bergarbe~terge- 
werkscnaft noch Ca 5000 von 30000 6o l l~gen  im Slrein 

Mit dem Ablauf des Stichtages der Weihnachtszahlung ging 
die Zahl derer. die in die Gruben zurückkehrten. drastisch 
zurück. Sie fiel selbst nach Angaben der Kohlebehörde im 
Dezember auf unter 500 neue Streikbrecher pro Woche. Die 
Presse erklärte die Strategie der Regierung für gescheitert. 
Trotz der Härten ihres Arbeitskampfes erwiesen sich die 
Bergarbeiterals nicht käuflich. Nurdie Kohlebehörde münzte 
ihren aescheiterten Versuch. den Streikbruch zu erkaufen. 
nacn t ig  ich in e nen Erfolg um Jno kuna gte neue Beste- 
ch-ngsgelder fur den Januar an A le Berg eute. d e dann d e 
Arbeit wieder aufnehmen. würden bis zum Ablauf des Steuer- 
jahres im April aufgrund ihres vorherigen Verdienstausfalls 
ohne Steuerabzug arbeiten. Jeder Miner könnte mit einem 
wöchentlichen Mehrverdienst von über 200 DM rechnen. Sie 
ergänzte ihr Angebot mit einer Drohung. Sollte der Streik 

A 

war, weil der Streik nach Meinung des Gerichts nicht 
den Satzungsregeln der NUM entsprechend geführt würde. 
Die NUM weigerte sich. die Summe zu zahlen. worauf das 
,,hohe Gericht" in London die Beschlagnahme des gesamten 
Vermögens der NUM anordnete. Mit der gerichtlichen 
Eintreibuno des Geldes wurden Zwanosverwaiter einer 
~inanzmakergese Ischaft bea4ttragt ALS ih;emerstenBer cnt 
Anfang November g ng hervor. daß von oen 10.6 M d  f 
Gewerkschaftsvermöaen ganze 8174 £ einkassiert werden 
Konnten D e NLM 'hatte Maßnahmen getroffen Jm ihr 
Vermogen vor einer Beschlagnanme in Sicherneil zb bringen 
So wurden alle Fanrzeuge oer naltonalen Gewertcschaftsor- 
ganisation der regionalen Untergliederung Übereignet. 
Doch schon Ende November wurden die ,.Bluthunde des 
Gerichts. fündig. Sie machten das Vermögen der NUM, das 
aus dem Verkauf ihres Gewerkschaffshauses in London 
stammt, auf Konten in der Schweiz, Luxemburg und Irland 
ausfindig. 

Der Justiz ging es dabei nicht um die Eintreibung der 
verhängten Geldstrafe. Sie wollte die NUM viel empfindlicher 
treffen und holte zum Schlag gegen den Streik aus. Sie 
ernannte einen Treuhänder zur Verwaltuna des aesamten 
Vermogens der NUM. an den alle Rechte ~ b e r  das i gentum 
der Gewerkschaft -0ertragen wuroen Scarq ll und zwe 
weitere Vorslanosmitqlieder besaßen damit nicnt mehr inre 
bisherioen  ollm macht in. Nur einen Wea ließ das Gericht iihsr 
eine ~ n i g ~ n g  offen Den aer ~nte<ertung M t Zah- i ig  
der Ge dstrafe Ln0 e ner Entscn~ldigunggab s ch OasGerlcnt 
nicht zufr Pden Die h L M  sollte erklaren a In o sner oen uno 
zukünftioen Urteiledes Gerichts zum Streik zu befolöen. Das - - .  ~ --. 
hieße in-~nbetracht der gefällten Urteile anzuerkennen. daß 
der Streik inoffiziell war und ist und alle Aktionen zu seiner 
Weitertührung einzustellen. 

D e E nsetzung einesTreuhänders "her dasvermögeneiner 
Gewerkschaft hat es in der Gesch cnte der enpliscnen Ge- 
werkschaften noch nie gegeben. Zum ~ r e u h ä n d i r  wurde ein 
ehemaliger Stadtverordneter der konservativen Partei er- 
nannt, zugleich Mitglied eines Instituts für Direktoren. Eine 
vom Vorstand der NUM einberufene Delegiertenkonferenz 
stimmte am 3. 12. 84 über die Politik ab. die der Vorstand 
angesichts dieser neuen Situation verfolgen sollte. Die 
Delegierten vertraten alle Regionen. auch Noliingham. und 
lehnten mit übergroßer Mehrheit ab. die Verurteilung ihrer 
Gewerkschaft anzuerkennen und den eingesetzten Treuhän- 



2 Streikbrecher werden nach Hause begleitet. 

der zu unterstützen, Sie bekräftigten, daß die NUM und ihr gewesen. er hat den höchsten Tarif und bringt 300 DM nach 
Vorstand jederzeit in Übereinstimmung mit ihrer Satzung Hause in  der Woche. Als ob wir Millionäre wären. Jeder hat 
gehandelt habe. alles verkauft. was er verkaufen konnte. Alles. Wir bekommen 

In einem Radiointerview erklärte Arthur Scargill anschlie- 70 DMS0zialhilfefürmeinenMannundmich.Amschlimmsten 
ßend. "da0 der Diebstahl des Vermöoens der NUM das ist es für die iunqen Fami1ien.e ~- ~. ~~~ .- - ~ ~ - -  

~ - > -  - ~~ 

- . ~ -  
Vorsptet sein konnte. die gan~e~~ewerkschaltsbewegung nie- 

- 
derzuwerfen. 1~hhoMen~r.daßdieGewerkscnafienerkennen. Wer hat die aewaltsamen Auselnandersetzunaen - 
daß sie ietzt kämpfen müssen. . . . Ich denke. daß wir Geld von ZU verantwoAen? 
unseren nationalen und internationalen Freunden der Ge- Regierung und englische Presse nutzen ein2elneL)bergriffe werkschafts- und Arbeiterbewegung bekommen. ich erwarte auf Streikbrecher und die Auseinandersetzungen an den nicht. daß wir ganz euf uns allein gestellt sein werden.. Streikpostenketten. umdie NUM und ihren VorsitzendenScar- 

>*Wir haben alles gegeben fflr die Kohle. gill dafür verantwortlich zu machen. und alsTerroristen hinzu- 

Was hat die Kohle eigentlich uns gegeben?« 
stellen. Zum schwersten Zwischenfall kam es bei einer Grube 
in South Wales. Als die beiden einziaen Streikbrecher dieser 

die Arm-tsgrenze. wies evonder0ritischenRegierungoff1- Grube mit oem Tax; unter Po zeischutz zur Zeche gefahren 
ziel1 festgelegt s t  betragt 140 DM Eine Bergaroeiteriamii e wuraen. ver,ngluc*te der Taxifahrer todlich, a sein von einer 
mit 2 ~ i nde rn  unter 11 ~ahren  bekommt 92 DM Sozialhilfe in 
der Woche. E n Streikenoer mit Frau aoer onne K~nfler ernalt 
ganze 24 DM Dieser Unterst-tzungssatz wird aber nur ge- 
währt, wenn die Frau nicht arbeitet. Auch wenn eines der 
Kinder eine Lehrstelle hat. wird die Unterstützuna aekürzt. 
Damit decd die Soz alhilfe fur d e Bergaroeiter n Fhceinmal 
die ,nmttte Darsten Bed-rfnisse. und oer Druck. die Fami en 
zu ernähren, wird immer stärker. 

Mitdem Winter kommtzum Hunger nochdieKälte hinzu.Als2 
Juaendliche in Yorkshire nach Kohle aruben. stürzte ein 
Baindamm e n Beide kamen bei dem veGwe telten Versuch 
,m Brennstoff f,r ihre Fam lie z, oesorgen D e Suche von 
Beraarbeiterkindern nacn Kohle. ate f,r s e todlichendete. ist 
für >ie Regierung nur Anlaß, auf ein Ende des Streiks zu 
hoffen. 

Beraerbeiter. die ihr Leben der Kohle aaben. werden ietzt 
aujde; sucne nach Brennstoff von oer ~ o G e  zu ~ o d e  genetzt 
Mehrere altere Bergarbe ter starben bei der Kohies~che a ~ f  
den Abraumhalden am Herzschlag. Nimmt die Polizei iüngere 
Arbeiter dabei fest. werden sie von der ~ohlebehörde i n t -  
lassen. 

In einem GesDräch mit Reoorterndes ~Guardlan- (4.12.841 
sch ldern Berg~rbeiterfrauen 8,s Wa es inre s t-ation "Sre 
(Thatcher d Red ) sagt. w#r Segen die Destbezahlten Arberrer 
Me.n Mann rst46. und er ist sern ganzes Leben in den Gruben 

Brückegeworfener Betonklotz sein Fahrzeug traf. Der im Taxi 
sitzende Streikbrecher blieb unverletzt. 

Es stent außer Frage daß die NJM Ubergr f f e a ~ f  Stre kbre- 
cner ablehnt Deron che Venreter der NUM sagte nacn aem 
Vorfall: .Wirhatten Anqst. daß so etwaspassieren könnteauf- 
arund der ~ntwicklunÜ in  den letzten Wochen mit den Versu- "~ ~-~ 

chen der~ohlebehörie, die LeutezurückzurArbeitzubekom- 
men. obgleich hier 22 M)O Mi Streik sind.- 

Auf die Frage von Reportern von BBC ob n chtofese Po itik 
der Konlebenorde die Miners mit Gelo zuruck zur Arbe t zu 
brinaen. die Gemüter erhitzen und aewaltsame Auseinander- 
setz;ngen hervorrufen wurde antwortete der Sprecher der 
NCB "Es 1st ketne Polltih. um o i ~  Leute zuruck zor Arbert zu 
bringen Die Leute kommen aus elgenem Willen zur ArDejt 
zur&k.- Die Kohlebehörde leiste nur Vorauszahlungen auf 
Gelder. die sie sowieso zu zahlen habe. 

In einem Leserbrief an den Guardian (8. 12. 84) nahm ein 
Leser dazu Steliunq: "Überdies wurde das Angebotder Kohle- 
behörde nach dem Scheitern einer ~erhandlungsrunde und 
nur für einen begrenzten Zeitraum gemacht, in Erwartung der 
Weihnachtstage, wo der Druck auf die Familien besonders 
groß ist. Es ist kaum zu glauben, daß es nicht als Politik 
aedacht war. um den Streik zu brechen. Wenn dem so ist. 
hussen Kohlebehorde und Regierung Antwort geben Aul- 
geworfen durch den Tod von Mr. Wilkie (oer ver-ngluckte 



Taxifanrer d Red 1 w.rd es eme Untersuchung geben und 
iemand rvird dalur verurteil1 werden Aber wo lieg1 d.e Schuld 
w,ri<l.chv Mussen wir sie n.cnt i n  der Poiilrk und in Vorqehens- 
weisen suchen. die Auseinandersetzungen hervorriefen. 
durch die der tägliche Tod möglich geworden ist? 

Die Kohlebehörde hat die Uneinigkeit in den Bergarbeiter- 
siedlungen geschürt, aber sie hat dabei versagt. den Streikzu 
beenden. Die Rückkehrbewegung ist am versiegen. Sogar in 
Kohlegebieten. die durch Druck verwundbar sind, wie 2.B. 
Northumberland. bleiben die Streikenden standhalt. In den 
letzten 2 Wochen haben 5 der 6 Gruben in Northumberland - - ~  - ~ 

entscnieden. daß sie dagegen sind. eine Abstimmung uber 
den Srre,k durchz~luhren. und s#e naben inre Unterstulzung 
/ur den Srre~k beslatigt Be,'der Etringlon-Gruoe. wodieRuck- 
kenrbervegung angeluhrt wurde vom ort1,cnen Sekretar John 
Cunnrngham iennren d8e Miners die Forderung nach emer Ur- 
ahsrrmmunq mit 700 gegen 6 Stimmen i 

Was alsohird dernächsle Schritt der rde sein?" 

Scargill und der NUM wird der Vorwurf gemacht. sich von 
der Gewalt der Streikposten nicht zu distanzieren. Zu den 
Vorwürfen erklärte Scargill: jdch habe keinen Grund. die 
Aktionen meiner Mitolieder zu verurteilen. deren einzioes Ver- - - 
brechen oarin oeslehr Iur inr Recnr ai i l  Arhe~t zu kampfen '' 
Anqesichts des b-rgernr egsann ichen E nsalzes der Polizei 
Kann fur den Vorsitzenden Scargil keln Grund besfenen aie 

Leider nur schlecht zu erkennen: Kilometerweit stehen Poli- 
zisten beiderssits der Straße. alle 30 Meter einer. Au1 der 
Straße im Hinterurund soll ieden Moment der Bus mit den 
scabs ei, 

'beitern zu 

". 

Verantwortung für ~ewal t tä t i~ke i ten bei den Bergai 
suchen. 

Ausgeschlachtet wurden vereinzelte Übergriffe auf Streik- 
brecher vor allem von der Regierung. Beim Tod des verun- 
glückten Taxifahrers war sich Mrs. Thatcher sicher, daß der 
Streik abgebrochen werden muß: ,>Man kann einen Streik 
dieser Art nicht weiterführen. Durch meinen Kopf ging die 
Vorstelluno. daß ieder saoen würde: Das aeht zu weil! Wir 
gehen zur;ck und lösen iann  unsere ~rob ieme. .  . Ich holle. 
daß es eine massenhafte Rückkehrgeben wird. Das würde das 
sichlbare Zeichen des Abscheus sein. den sie fühlen würden." 
Die Betroffenheit der Regierungschefin kann nicht sehr groß 
gewesen sein. wenn der Tod des Taxifahrers ihr nur dazu 
dient. die Stimmung der englischen Offentlichkeit gegen den 
Streik anheizen zu wollen. Unterstützt von Presse und Fern- 
sehen ist ihr jedes Mittel recht, um die Bergleute in ihrer 
Auseinandersetzung zu isolieren. 

Was die Menschen Inr beoeuten zeigen Regierbngsp ane. 
d P am 20 11 84 benannt wLrden Darin W ra erwogen die 
Streikbrecner a4s den Berqarbe ters edl-ngen ~ n 2 - s  ede n 
iim sie der Verbitteruna ihrer Kollegen zu entziehen. Die . - ~ ~ 

Kohlebehörde erklärte,-daß sie von diesen Plänen kelne 
Kenntnis gehabt und Bedenken habe gegenüber.Siedlungen 
von aussätzigen Bergarbeitern.., 

Das Zusammengeh6rigkeltsgefOhl ist gewachsen 
Auf dem Kongreß des TUC war der NUM volle Unterstüt- 

zung zugesichert worden. Wöchentlich erhält die Bergarbei- 
tergewerkschaft vomTUC t50000f. hinzu kommen Hilfsmaß- 
nahmen und Unterstützungsleistungen der Einzelgewerk- 
schaften. Streikunterstükung bekommen nur die flying 
pickets von 3 f prc um sich zu verpflegen. In allen 
Revieren sind Küchen in den Bergarbeiterklubs eingerichtet. 
in denen jeden Tag für die Familien und die Streikposten ge- 
kocht wird. Die Miners treffen sich morgens in der Früh im 
Klubhaus. Sie bekommen dort einenTee und es wird bekannt 
gegeben. an welcher Grube konzentriert Streikposten auf- 
ziehen sollen. Nach dem Einsatr geht es zurück in den Klub. 
wo gemeinsam gefrühstückt wird. 

Von den flying pickets sind mittlerweileviele festgenommen 
und nur unter der Bedingung freigelassen worden. nicht mehr 
Streikposten vor anderen Gruben zu stehen. Die Polizei nimmt 
die Streikposten mit Video-Kameras auf und überprüft. ob 
welche dabei sind. die auf Kaution draußen sind. Sie werden 
abgeholt und ins Gefängnisgebracht. So sollen die Bergleute 
eingeschüchtert und die Streikposten ausgedünnt werden. 
Busse. die flying pickets transporfieren, werden an Straßen- 
sperren angehalten und kontrolliert. Sind die Fahrer nicht 
bereit, umzukehren. drohen ihnen Gefängnisstrafen. Zur 
Abwehr organisieren die Busfahrer bei solchen Vorfällen 
lokale Sympathiestreiks. 
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Unterstützung für den Streik. Kommunalverwaltungen und 
Stadträte. die von der Labour Party geführt werden, unter- 
stützen die SuDDenküchen der Beraleute. Ladenbesitzer. die 
mit den B ~ r ~ a m e i t e r n  sympathisieren. h a ~ e n m  t Stre kheginn 
hre Preise f ~ r  Leoensm tlel heraogesetzt Fra~en,  aie in 

Supermärkten angestellt sind, versuchen, verbilligt Sachen für 
die' ~emeinschafisküchen einzukaufen. ~ a b o u r - ~ r o v i n z ~ a r -  
lamenle erteilen auch 0 e etzt notwendigen ~enehmigunben 
f ~ r  Lebensmitteisamm ungen. wanrena dort wo d e Konser- 
vativen eine Mehrheit haben, dies verweigert wird. Inden Hän- 
den oer Frauennom Tees egt Oie g P chmäßlge uno gerechte 
Vene lung der Lebensm ttel Um hre Arbeft zu organisieren. 
f-hren sie regelmaB q Mitql edenreffen durch und laoen dazu 
auch ~ewerkschaftsiührG ein, um über die Bedeutung des 
Streiks zu diskutieren. 

Auf die Unterstützungsmaßnahmen eingehend fährt der 
.Guardian* fort: ..in drei Lagerräumen, von der Gemelnde 
gemietet, stellenzweiFrauen, ein Mann undseine Tochter die 
kostenlose wöchentliche Essensration zusammen: Einen Ein- 
kaufsbeutei mit Mehl. Tee. sechs Eier, Brot. Dosenlleisch, 
und Konserven mit Früchten, Suppe. Kartoffeln, Baby-Nah- 
rrino. was auch immer. 5000davon oehen an die Armsten einer . - . = .  ~~~~~~ 

Gemeinde von 8000 Bergarbeitern. Jeder Einkaufsbeutel ist 
unqelähr 5 f wert. Es ist nicht genug. Die Leute haben nicht 
oeRuo zu essen. das ist die Wahrheit. die Leute haben Hun- 
U .  

ger Obenistem Raum gelulltmir gebrauchten Kleidern die 
kostenlos verleill werden und auch eine Hilte bedeuten Es 
muß scnmerznalt lur d,ese selbslbewußlen Leute sem. das zu 
akzeotieren. Die Sechen sind aus Frankreich. Belgien und 
~cniveden geschnckt Norden . . . Das Geld fdr Oie ~s iensbeu-  
tei gehl zdr Neige genauso dne oen Minerszustehende unbe. 
zahlte Kohle.. 

Um einer Resignation der Bergarbeiter zu begegnen.. traten 
die Führer der Berclarbeiterclewerkschaft verstärkt auf Ver- 
anstaltungen auf. Eie ungebrochene Zustimmung in den 
Kerngebieten des Kohleabbaus, die dabei für diese Führung 
und ihre Politik zum Ausdruck kam, war für die englische 
Presse ein Rätsel. Geradezu irritiert mußten sie feststellen. mit 
welchem Bewußtsein die Beraleute nach 9 Monaten unaebro- 
chen im Strein stehen In se n i n  Reden auf ~eransta l tun~en in 
Bergarbe tersiedl-ngen Anfang Dezember h o ~  Scargill 
nemor. da0 das Z-sammenaehor akeitsaefuhl bei aen M ners 
aewachsen sei. Die Beraleuie undThre  rauen hätten sich neu 
entdeckt ihre Talente und Fahigreiten ihr Versrananis ~ n d  
Mitqefuh Durch nr Geme nschaftsgefuhl Ln0 den Z-sam- 
menhatt untereinander hätten sie den ,,lebenden Gespenstern 
der Opposition-das Fürchtengelehrt. Dasseietwas, wasdiese 
weder begreifen noch verstehen könnten. .,Ihr werdet nicht 
nur den Kampf gewinnen zur Erhaltung der Gruben und 



Arbeits~lätze. sondern zur gleichen Zeit auch für das 
wohlergehen eurer Kinder. 1h;werdet euch eure Würde und 
Selbstachtung als Menschen sichern und erhalten und Mit- 
glieder der angesehensten Gewerkschaft der Welt sein.. 
(Scargill) 

-Die Zelt kielnlauter Resolutionen 1st vorbellu 
Auf die Mehrheit der arbeitenden Miners in Nottinoham < 

berufen stch alle a e von der NUM-F~nrung menr Kompro- 
mißbereitschafi erwarten D e qemaß gten Kratte im T-C 
woi en daß sfcn der Dachveroana starder in den <onf i ~ t  ein- 
mischt. Der TUC soll seine auf dem Konareß in Briohton no- - - =- 
machten Z~sagen auf une8ngeschranKte Unierstutz~ng der 
Bergaroeiter aavon abhang g macnen aaßo e hUM von nrer 
Forderung. keiner Zechenschließung aus wirtschaftlichen 
Gründen zuzustimmen. abrückt. Bisher erfoloten Einschal- - .. . 
tungen des TJC nur n Aospracne mit der IUJG una der TUC 
hat aJch akzeptrert daß V~rhand unqen mit der donlebenor- 
de lediglich von der NUM selber geführt werden. Damit war 
sichergestellt, daß der TUC keinen Kompromiß aushandelt. 
den die Bergleute nicht wallen. 

Als Wlllis. der neue Vorsitzende des TUC im November auf 
einer Veranstaltung in Wa es vor 5000 Bergarbeitern sich von 
rnAspektenx des Stre~cs a stanzierte gab es Protestst.rmeder 
Anwesenden. Während die örtlichen Untergliederungen der 
Labour-Party den Streik unterstützen, gibt sich die Parla- 
mentsfraktion bis auf weniae Ausnahmen distanziert. Um 

U 

Wan erst mmen oesorgt vers~cht scn  vor al em ih rvon  tzen- 
aer Kinnock immer mehr von den Pane besch ussQn zur Ln- 
terstützung der Miners abzusetzen. Bei seinem Aufenthalt in 
der Sowietunion. woer von russischen Beraleuten zum Streik -~ - -  .~ ~ ~ 

befragt wurde, erklärte er, daß die sawjet; irreführende Be- 
richte überden Hunqerunddie Brutalität derenglischen Pali- 
zei bekämen. Es sei übertrieben. daß die Beraarbeiter am 

wfe dem ~ ~ ~ - V o r s i t z e n o e n  W 111s. dessen Auftritt vor-Berg- 
arbe lern aamltenaete. aaß s ee nen AenKerstr cc Joer seinen 
Kopl baumeln ließen 

Die Führung der Labour-Party kommt ins Kreuzfeuer der 
aktiven Parteibasis. die eine Unterstützung des Streiks ver- 
langt. Aber für die Parlamentsfraktion der Partei zählt das 
Barometer der Wählerstimmen. Bei rückhaltloser Unterstüt- 
zung gla-ot sie n aer Wanlergunst we ter abz~sacken Und 
Nacnwanlen zum Unterha~s Enoe Dezember bestatiqen oas 
Desna o halt sie Distanz zJm Streik eqai we che Beschlusse 
der Pateitag gefällt hat. 

Von der parlamentarischen Labour-Party nichts zu erwar- 
ten. ist keine neue Erfahruna für die Miners.sOb Labouroder 
Konservative, gegen uns s;nd s#e ailernal~. das waren die 
Erfanr-ngen aer Bergaroeiter scnon vor dem Stre k Von den 
ganzen Labour-Abgeordneten wird nur einer auch finanziell 
von der NUM unterstützt. Und wer von den Gewerkschafts- 
führern sich um Posten im TUC oder der Labour-Party 
bewirbt, erweckt das Mißtrauen der Bergleute als ihr 
Interessenvertreter. 

#Dieser Druck wlrd nicht immer auf uns lasten, aber 
sie werden immer Streikbrecher bleiben.', 

Was die Miners erwartet, wenn die Kohlebehörde ihre Pläne 
durchsetzen kann, dafür gibt es genügend Beispiele in der 
Reaion. Ehemaliae Beraarbeitersiedlunaen mit über 30% 

~~~ -~ ~ 

~rbedslosen. woes keite anderen lnd-strien gibt und ent- 
sprechenoe Armut herrscht Hier oekommen oft 80% der 
Meter Wohngeld una 45% aller Ha~sbes tzer Darlenensra- 
'batte. Über ein Viertel der Kinder haben Anspruch auf freie 
Verpflegung in den Schulen. Das Verbrechen der jetzt strei- 
kenden Bergarbeiter besteht offensichtlich darin. dieses 
Schicksal nicht teilen zu wollen. 

Die Not wird von allen Beraleuten aleichermaßen oeteilt. 
~ ~~~ - -  - ~. 

Verb-ngern se en Bei ~ o e r  egungen zum ~ t r e i c  kamer zuder von denen. die VerSJChen ihr I<ol ekt v;u oegegnen genauso 
Er~enntn s. da0 a-cn e ne h eaerlage aer Miners nicht d e W e von denen. die a~ fg rund  der Angebote zur Arbe t zuruck- 
Auswirkungen auf dieenglische Arbeiterbewegung hätte, wie kehren. Auch hier haben die ~rauenkomitees eine wichtige 
es von der NUM an die Wand gemalt würde. Rolle übernommen. Wenn das Gerücht aufkommt.daß Miners 
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in finanzielle Not geraten und schwanken, ob sie die Arbeit 
aufnehmen sollen. dann sind es meistens Frauen. die diese 
Bergleute aufsuchen, um ihnen moralische und finanzielle 
Hilfe anzubieten. 

Die Kohiebehörde rief in ganzseltigen Anzeigen in den 
Wochenendausgaben der Zeitungen zur Wiederaufnahmeder 
Arbeit auf. Sie versuchte darüber hinaus. den Streikbruch 
generaistabsmäßig zu organisieren. Im Bürodes Direktorsder 
NCB für den Bereich Derbyshire hängt eine Karte. auf der das 
Haus jedes Bergarbeiters mit einem roten Punkt markiert ist. 
Blaue Punkte kennzeichnen Streikbrecher und orange Punkte 
Miners, die einen Brief von der Firmenleitung erhalten haben, 
in dem sie aufgefordert wurden. die Arbeit wiederaufzuneh- 
men. Grün markiert sind alle Häuserder Karte indenen Miners 
wohnen. die nach Erhalt des Briefes zur Arbeit zurückgekehrt 
sind. 

Wie die Firmenleitung hier den Streikbruch zu organi- 
sieren versucht. geht aus einem Bericht der*Financiel Times. 
(1411.1964) hervor: ..Der Direktor Mr. Moses und sein 
Management haben sich hier stärker als in anderen Gebieten 
um die Schwankenden gekümmert. Von Anbeginn des Streiks 
an rüstete sich das Management mit den Namen. Adressen 
und Telefonnummern alter Arbeiter aus. Es zeichnete ihre 
Häuser Ni eine Karte ein, wie auf militärischen Geländekarten. 
Der Plan. der jetzt in den Regionen Yorkshire und Durham 
kopiert wird, war ein Aufrollen des Streiks von seinen Kanten. 
indem man sich auf Arbeiter konzentriert hat, die außerhaib 
der Grubenortschaften wohnen. Das Management fertigte 
ebenso Listen von Leuten an. von denen es glaubte, da8 sie 
dem Streik feindlich gegenüberstehen würden; sogar von 
Leuten, die zuvor viel Überstunden gemacht hatten und bei 
denen der finanzielle Druck besonders groß sein könnte. Die 
I lnt~rnehmen~leitunc~ machte Telefonanrufe und Hausbesu- - . .  
che oei mogt!cnen*~~ckkehrern Nachdem man d,ese 8n 
Gruppen e,nqete.lt helle ~ u r d e n  Busse orqanisierr 1.m sre an 
zentralen Punkten auhunenmen A-s dem gle chen Ber cnt 
neht hervor. wie die von der Kohlebehörde unterstützten z-. - ~ - , 

vereinzelten Streikbrecherkomitees mit den Unternehmens- 
leitungen der Gruben zusammenarbeiten: .Alles was jetzt 

' 1  

oemacht wird, wurde in Derbvshire aus~robiert. Ich (der 
Sprecher des ~treikbrecherkomitees) habe alles mit dem 
Management meiner Grube durchgesprochen. Sie empfahlen 
uns. die Leute anzurufen, sie geben uns Listen und stellten 
Lastwagen zur Verfügung.= 

Um die Resignation unter oen Bergarbeitern zutoraern.ver- 
sucht die tiohleoehorde den Anscnein zu erwecken. daß mit 
Hilfe der Streikbrecher die Arbeit in den Gruben wieder auf- 

~ ~- 

genommn und Kohle gefördert wird. Auch wenn es nur 
wenige Tonnen pro Tag sind, in Gruben, deren normale Jah- 
resleistung bei 1 Mill. Tonnen pro Jahr liegt. Damit soll der 
Eindruck verstärkt werden. daß der Streik aussichtslos ge- 
worden ist. 

In Yorkshire wurde dieeste Kohle seit BeginndesStreiksin 
der Zeche Manton Ende Dezember gefördert. Für die strei- 
kende Mehrheit der ~rubeerklärteder örtliche Kassierer. daß 
sie auch dasganze nächste Jahr im Streik bleiben würden. 
wenn keine Ubereinkunft zustande kommt. ,,Natürlich ist es 
sehr enttäuschend. daß so viele zurück zur Arbeit gegangen 
sind, und es war unausbleibiich. daß sie früher oder später 
Kohle fördern würden. Aber es ändert nichts an unserem 
Entschluß. weiterzumachen." 

In der Aegel führt die Rückkehr von Arbeitswilligen jedoch 
nicht dazu. daß Kohle produziert wird. Unterden Rückkehrwil- 
ligen ist der Anteil der Arbeiter, die unter Tage arbeiten 
gering. In den meisten Fällen sitzen die Streikbrecher in den 
Wartezimmern uber Tage und spielen Karten. oder sie weroen 
mtt Reparaturen oescnattigt Die Ste ger. d e eine etgene 
Gewer~scnaft haben "na f ~ r  a e Sicherheit in den Gruoen 
verantwortlich sind. heben auch im November ihren Beschluß 
Dekraftlgt o e piccet lmes nicht zu Aberqueren. trotz der 
Andron~ng. hreBezahl-ng z- stoppen D e tion eoehorde bot 
ihnen an. sie in bewachten Bussen in die Gruben zu bringen, 
denn wo die Steiger nicht arbeiten, dürfen die Bergleute nicht 
einfahren. 

Was sch  h nter den Argumenten der NCB verbirgt. nur 
sogenannte unrentaole Zechen scnließen zu wollen veraeul- 
ichte der Stre t -m dfe Veroffent icnung einer wissenschaft- 



Vernunft Sie srnd nicht oer lnnere Fernd oderderglerchen D,e 
Stre,kenden Itempfen fur etwas. das sie zutielsr angeht Es ist 
tur Oie Kohlebehbrde /echt Leuten Jobs anzubreren. die Arbeit 

Von Frauen organisiertes Streikpostenstehen vor der Zeche 
Sutton-in-Ashfield Nottinohamshire. Die Polizisten verloloen 
hierdie ~ a k i i k . j e d i n z u v e ~ h ~ f t e n ,  dersich übereine von ihnen 
gedachte Linie hinwegbewegt. An diesem Morgen werden 
iwe i  Frauen verhaftet. 

haben. Aber in  Süd-Yorkshire besteht eine Situation. in der 
Jugendliche überhaupt keine Arbeit bekommen.- In einem 
Kommentar dazu schrieb die "Neue Züricher Zeitung": *Aus 
schleierhaften Gründen halten es einige britische Kirchen- 
fürsten für richtig. im Bergarbeiterstreik für die Bergarbeiter 
Partei zu ergreifen* (24. 11. 84). So wird über die geurteilt, 
die nicht einstimmen in die Verurteilung des Streiks. 

Wie sehr die rechtslastige englische Presse eine Niederlage 
der Beroleute herbeisehnt, zeigt der Kommentar des =Sunday 
lelenrnnh.: Gewiß wurde -die vötlioe Niederlaoe des 
. - . - = . - 7 . ~  - ~ 

Scargillismus viele bittere Narben in-den ~ohlegebieten 
übriqlassen,sowleeine Wellelinksfaschistischer Verärgerung. 
die neu-terroristische Züae annehmen kann. Aber dem muß 
Oie unendlicne Erreichter;ng und Belrredigung gegenunerge- 
stellt #erden. oce die Mehrheit luhten wurde und als Trrlimph 
des Guten uber das Bose ansehen wurde Der Scargrllrsmus 
muB zerstört werden, auch wenn Teile der Gesellschaft Mrs. 
Thatcher nie vergeben werden. das Instrument zu dieser 
Zerstörung zu sein. ... Sorgen wir für ein frohes Weihnachts- 
fest im Lande, indem wir diesen Streik so bald wie moglich 

--'T,, .; . brechen." (2. 12. 1984) 

Die Regierung will elne enischeldende Schwächung 

~ ~ - . . . . . . 
Dieser Kollege hat offenbar ein gebrochenes Bein, Die beiden weniger ~ o h l e  im 3. ~ u a r t a l  verbraucht. beieinem ~ n s t i e ~  des 

Polizisten zwingen ihn. /rotz der Anwesenheit von Sanitätern. b i s  um 30Qh. Alte Olkraftwerke. die stillgelegt werden sollten. 

mehrere hundert Meter zum Sanitätswagen zu hüpfen. produzieren jetzt mit Vollast. Mitgroßemfinanziellen Aufwand 
werden Kohlekraftwerke auf 01 umgestellt. Turbinenkraft- 
werke die mit 01 arbeiten. und zuvor nur zu Zeiten des 

ichen Studie von Professoren der Un versitat Manchester Sie 
stellten fest. aaß die Zeche Cortonwood. deren beaos chtigte 
ScnI8eßuna den Stre U aus Oste d-rcna-s rentabel sel Koh e- 
behörde ünd Reaieruna verhinderten das Erscheinen der 
Jnters~chung n>er d!ivon der NCB ben~tzte Rentab litats- 
rechnung krit sien wird Es bestat gt nurd e Ha l t~ng  OPr Berg- 
eute a e der Behorde mcht zuqestehen Lnrentao e* Zechen 
zu schließen 

Lrn oen Kern des W derstands in e nzelnen Regionen zu 
brechen 1st die NCB jetzt plotzl ch oerelt Geld n eine bisher 
als ~nrentaoel ge tenae Zecne z.. stecken So wird die Gr-oe 
S~t ton  Manor InLancasniremit 17M Iionenf modern siert Es 
1st d e Mine d ~ e  aen Stre k In der Reqion am starksten unter- 
stützte. Von den 800 Beroleuten arbeiteten bisher ledialich 
200-wanrend m ~,rchscinitt aes Bezirks 56% arbeite; D e 
NCB erklane. daß sie mit aer Investit on ihr Vertra~en in o e 
örtliche Kohleproduktion demonstrieren will, die sie unter der 
Voraussetzung tätige. daß es zu einer Wiederaufnahme der 
Arbeit komme. Durch die Investitionen werde die Grube in 
Zukunft profitabel arbeiten. 

.. .~ .. . . - ~ 

Spitzenverbra~chs eingeschaltet waren. produzieren jetzt 
rund um a e Jhr Umstel t.nq uno Adfrecnterha ting der 
Energieversorgung mit bI koiten die englische Regierung 
Millionen von Pfund. 

Die ungeheuren Kosten des Streiks kann die Regierung 
nicht auf Dauer tragen. Im Dezember erklärte die britische 
Stahlindustrie, daß sie bisher 330 Mill. DM an Extraausgaben 
gehabt habe, umKohleteuerausdem Auslandzu kaufen. Jede 
weitere Streikwoche koste die Stahlindustrie 13 Mi l l  DM. 

Allein die Zerstörungen unter Tage würden sich bisher in 
den Kohlegruben auf 220 Mill. DM belaufen, gab die Kohlebe- 
hörde bekannt. Die Bedingungen unter Tage würden zu- 
sehends schlechter. Die Kosten zur Streckung der Kohievor- 
räte durch Inbetriebnahme ölthermixher Kraftwerke werden 
auf 170 MiII DM pro Woche gescnatzt .,Aulleaen Fall hat die 
EIektr,ziratstnduStrie bereits Verldste von mehr e h  bOO Mir! 
Pfund 12 2 M~lbarden DM, erlitten In die Millionen qenen d#e 
Kosten auch bei der Stahlindustrie und den Eisenbahnen. 
Britisn Steel konnte dank ioltem Einsatz der Betegscnfr den 
Schaden auf 172 Mi11 Plund 1470 M~ l t  DM, begrenzen wah- 
rend Brrrish Reit durch das verringerte Trensportaulkommen 

Es ist eln Kampf iür die Arbeitsplätze - Kohle wird in der Regel auf derschiene von den Zechen zu 
den Hauptabnehmern, den Elektrizitätswerken befördert - 

Aus Krelsen der Kirche der betroffenen Gebiete wird den jede Woche Verlust von rund 5 Mill Pfund (19 Mi11 DM) 
Diffamierungen der Streikenden in der Offentlichkeit entge- zusätzlich zu den bereits entstandenen von 1W Mi11 Pfund 
aenaetreten. Soverteidiateder Bischof vonyorkshireaufeiner 1370 Mi11 DMJ erleidet.. . lnssesamt sind die Kosten also - 
Versamml-ng der britiicnen K rinen am 28 November in bereits lehr h4her als 2 Mrd ~ i u n d  174 M,fftarden DM, und ~n 
London das Recnt der Bergarbeiter sicn gegen den Nieaer- reder Nederen Woche entslehen zusBtzliche Verluste von 75 
gana inrer Kommunen Z J  wehren O e s e  Manner sind nicnr M,O Plund bis 100 Mio Plund(370 Mi11 DMI 0 (*Neue Zur cher 
manipuliert noch finstre Marxisten. nicht gewaltsam undohne Zeitung*, 27.9. 84) 
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Was mmer aLcn der Strei* kostet aie Reg erung W II aer 
NUM das G e n u  brechen. -m e ne entscneidenae Schwa- 
chung der engliscnen Gewerkscnaftsbewequna zu erre,chen 
Dann hat sie den Wea frei zur ~rakt ischen~ui&hcetzuno der 
m Parlament Desch o i senen~n t  - ~ e w e r k s c h a f i s ~ e s e t z i ' ~ i t  

wenn sie d ~ e  NLJM n o e tin e gezwungen hat. kann sie s ch 
sicner sein daß de,n Kern menr oa ist Lm den slch ernsthafter 
Widerstand sammeln kann. 

Vor allem die britischen Bergleute sind es. die vor dem 
Hintergrund ihrer langen kämpferischen Tradition der Regie- 
runa im Weqe stehen. '~nd in dieser harten ~useinander- 
setT-ng weräen be den Bergle-ten Er nnerungen lebenaig an 
Zeiten a s s e n den nternaiionalen Br gaden im Spanischen 
B-rperdrieg gegen den Fascn SmJs 6ampften 

~1Es ist Zelt, da8 die Bewegung handeln muß.~, 
industrie. lan McGregor. der Chef der Kohlebehörde, gibt 

Gleichzeitig mit dem Olverbrauch stieg der Umfang der gleichzeitig zu verstehen, daß die NCB ihre Privatisierungs- 
importierten Kohle. Im 3. Quartal dieses Jahres wurden pläne für die Kohieindustrie nicht aufgegeben hat. In den 
2300000 Tonnen Kohle im~ort ier t .  im letzten Jahr waren RS Schubladen der Behörde liegen ausgearbeitete Proaramme - . .. 
eo q ch 1400000 Tonnen &non vordem T , C - K ~ ~ ~ ~ ~ ~  gab ZJr Zecnensch i e ß ~ n g  aie Ge B e r g b ~ t e  e.ner Z~r:nlt oe- 
es h Ismaßnahmen aer E nzelpewerkscnaften. aer swleute. ra-ben F-r Scnott~ana. wo ,erzt nocn 11 Gr-oen m t 12000 
nafenarbe ter. Transportar~e~ter und E senbanner, um d esen Berg e-ten n Betr eb s nd. sollen nacn diesen Planen 1987 nJr 
Import von Kohle zu unterbinden. Die britische Eisenbahn- 
gesellschaft hat jetzt allen Angestellten mitden Auswirkungen 
gedroht. die eine weitere Unterstützung des Streiks der 
Bergarbeiter haben wird. Durch die Solidarität der Eisen- 
bahner hat die Bahn lediglich 10% des normalen Kohletrans- 
portaufkommens befördert. Die Auswirkungen davon hätten 
Kürzungen im Schienenverkehr zur Folge. Mit Androhungen 
dieser Art sollen Solidaritätsaktionen verhindert werden. 

1974 war der Streik für die Beraleute aewonnen. als die 
dafenaroeiier die Hafen dicntgemacht hatkn Damals gao es 
wen ge sogenannte, pr vale Hafen. a h Hafen. a e n cnt oen 
nationalen Vereinbarungen unterliegen und wo damit auch 
kein closed s h o ~  existiert. Seit 1974 sind viele neue mrivate 
Aalen., entsianain ozw ausgeoautrvorden S e  verfugen uber 
tiefe Fahrr nnen so oai3 letz1 aie tionie "her s e nacn Eng and 
reinkommt Von unorganisierten Hafenarbeitern wird die 
Kohle entladen und auf LKW'S weitertransoortiert. Gefahren 
weroen aie -KW's von Se ostandigen aber auch von Fahrern 
d P in aer Transporlaroeitergewerlschaltorgan s erts no Das 
geschieht dann trotz eines Beschlusses dieser Gewerkschaft. 
öl und Kohle nicht zu transportieren. 

Schon vor dem Streik hat die englische Regierung in 
Rotterdam ein Arsenal aekauft. wo über 10 Millionen Tonnen 
tioh e lagern ~ohle.d.&oral lemaus~-stral  en.den L s A ~ n a  
aer ERD geliefert W-rae JnterstLtzung oe der Verh naerung 
des ~eitertransports dieser Kohle leisten holländische. 
belgische und französische Hafenarbeiter und Bergarbeiter. 
Ihre Gewerkschaften faßten entsprechende Beschlüsse und 
lassen keine Kohle nach Großbritannien heraus. So stoppten 
Bergleute der CGT im November einen Kohlezug mit 1000 
Tonnen Kohle bei Caiais, der nach England gehen sollte. Sie 
kippten die Ladung auf die Gleise. 

D e Regierung gibt sicn -noee nar-cki vom Streik. weil es 
nocn nicht zu Energ eaoscha t-ngengekommen s t  S e  W I in 
der enfscneidenden Frage oer Schi eßdnq unwirtSCnaf1l.cher 
Zechen. keine Zuaeständnisse machen. Und Maraaret 
Thatcher wiederholie. daß Gruben mit zu hohen ~Östen 
geschlossen werden müßten für eine leistungsfähige Kohie- 

Eine zufällig bekannt gewordene Aktennotiz aus dem 
britischen Regierungskabinett vom 23. 10. 79: ,,Ein AtomDro- 
sramm hätte den ~or te i l ,  daß es einen wesentlichen  eil der - 
Stromerzeugung der Störung durch Bergarbeiter und 
Transportarbeiter entziehen würde-. 

Vor allem die USA-Firmen drängen auf den englischen 
Markt. Elektrizität und Plutonium-Waffen können von densel- 
ben Stationen geliefert werden. Welche andere Perspektive 
bietet sich den britischen Bergarbeitern noch, wenn sie den 
Kampf um die Arbeitsplätze aufgeben würden? B 

noch 4 Gruben mit 6200 Miners übrigbleiben 

Um die eindeutige Zurücknahme dieses Schließungspro- 
aramms k ä m ~ f e n  die Beraarbeiter. deren Gewerkschafts- 
i..hr,.ng n oen ~erhand l -Gen  mit aer donlebehoroe leden 
Kompromiß ablehnte der Req erLng und hCB e ne Hintert-r 
1-r spatere Sch pß,nqen offen laßt D e NUM-F-hr-na SI a-f 
alle Angebote der ~ohlebehörde nicht eingegangen.die auf 
dem Papier eine Rücknahme der Schließungen vorsehen. 
ohne im Grundsatz die Rechteder Bergarbeiter auf Erhalt der 
Zechen anzuerkennen. Darauf gründet sich das Vertrauen. 
das die um ihre Zukunft besorgten Bergarbeiter in ihre 
Führung haben. der es nicht darum geht, den Mitgliedern 
Erfolge vorzuweisen. die sich später als Seifenblasen er- 
weisen. Der Haß der Presse darüber konzentriert sich auf den 
einen Mann. der die Truppen des ,,inneren Feindes. befehligt: 
nAdolt Scargilh. 

Die verstärkten Versuche der Thabher-Regierung. den 
Bergarbeitentreik zu brechen, haben keinen Umschwung in 
der nur aedäm~ften Unterstützuna bewirkt. die der Dachver- 
band TUC e ster D e *~moaeralen- ~ewerkscnaftsfuhrer sind 
vor a lem aam t oeschaft g l  Wege f ~ r  einen Kompromiß zu 
suchen hr D r ~ c k  auf a e hUM sfcn m t aer tiohlebehordezu 
einiaen. wird mit dem Andauern des Streiks zunehmen. vor " 
allem wenn we tere Einbr-cne in die Stre kfront erfolgen An 
aer Ha l t~ng  des TUC naoen auch Apei e der NJM-F-nr~ng 
daß sie mehrals schüchterne Resolutionen vom Dachverband 
erwarten. nichts geändert. Scargill wurdevon den Führern des 
TUC mit einer Rüge bedacht. alserauf einerVeranstaltung in 
Yorkshire Kritik übte.: =Die NUMhatmitdem Vorsitzendendes 
TUC und seinen Kollegen ein Treffen gehabt und ihnen 
oesaot. daß die Zeit für kleinlaute Resolutionen i n  den Ge- 
>erk&haftenoder Organisationen vorbeiist.. . DieZeit, wodie 
Bewegung handeln muß. ist jetzt. Ich forderenichtmoralische 
~nterstützuns oder Resolutionen. Wir fordern oraktische 
~nterstützunä. und wir haben die Einberufuno de i  General- " 
versammiung oes TLlC verlangt um Streirmaßnanmen zur 
Untersrurzunq der Miners einzuleiten Die Berqarbe!terqe. 
werkschaft muß überleben, und das heißt praktische und 
finanzielle Unterstützung vom TUC. Das heißt Geld. um 
unserer Organisation beim Funktionieren und überleben zu 
hellen. Wir müssen mehr und mehr fordern von unseren 
Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt.. 

Die TUC-Führung ist darauf bedacht. bei der Unterstützung 
der Bergarbeitergewerkschaft den gesetzlichen Rahmen nicht 
zu überschreiten. Ebenso bestehi keine Bereitschaft. sich 
durch wirksame Streikmaßnahmen an die Seite der NUM zu 
stellen. Die Last der Auseinandersetzung ruht daher aus- 
schließlich auf den Schultern der Bergarbeiter, dieihrestand- 
haftiakeit unter Beweis aestellt haben. Die Thatcher-Reaie- 
r~ng-kann die Bergarbe ter nur besfegen wenn d e So1ida;tai 
der uorogen Arbeiter- und Geweri<schafisbewegunq aJsD e 01 
Alle Anstrengungen sind notwendig. um auch im eigenen 
Interesse einen Sieg der Bergarbeiter zu ermöglichen. 

Stand: 15. 12. 84 



Der Tag als die Polizei Annthorpe stürmte 
Zu einem Briet und Bildern aus dem britischen Dorf Berichte über die folgenschwere Wende der Bewegung und 

Armthorpe (Beilage zur Arbeiterpolitik Nr. 7 vom 12. Oktober den Auhug von Streikposten in  den frühen Morgenstunden 
1984) haben wir einen interessanten ergänzenden Bericht im sind strittig. Die Ansicht der Polizei - vorgetragen unmittel- 
liberalen ,,GUARDIAN" vom 3. Dezember 1984 gefunden: barnach demEreignis- wareinlach. daßdieSrreikpostenihr 

Versorechen brachen. nach Hause zu oehen. Mr. Millar be- 
Für vier und einen halben Monat gelt die Streikfront an der hauprefe dagegen oaß sich die Menge i o c h  aul~oste ~ b e & n  

Markham Hauptzeche unddieoe umgebende Gemeinde Arm- diesem Morgen - die Ankunlr des Slrerkbrecherousses stand 
thorpe irn Herzen des Bergarbeiteritreiks in Süd-Yorkshire 
nach allen Berichten als eine der friedlichsten i m  Lande. 

George Longmete. der Zechenmanager, erwarb sich den 
Respekr seiner Arbeiter damit, daß er die Grube von 6 
Millionen Pfund Verlustzueinemiährlichen Geschelt von über 
1 Million Pfrind brechre Jimmy Millar derNUM-Bezirkssekre- 
tar war als pragmatiscner Scnotte OBkannt. der nicht zu 
raschen und hastigen Entscheidungen neigte. 

Svmbolische Streikoosten wurden zu vorherausoernachten 

unmittelbar bevor - wartete die explosive Stimmung nur aul  
einen Funken. Er kam bald. Mr. Millar erzählt: 

,dJm 5.30 Uhrzogsich die Polizeiausdem Dorfzurück, ohne 
einen Gesetzeshüterzu hinterlassen. Dies wnr nicht das. was 
w,r vereinbarl hatten '. Er behauprer. deß als Angestellte der 
Doncasrer Gemeindeverwalrung morgens ankamen. um Srra- 
ßenbaugerare zu nutzen. dte in der Nahe der Zechenernlahrt 
geparkt waren, einer der zurückgebliebenen Streikposten sie 
dazu überredete. ihre Fahrzeuoe in  die Toreinfahrt 711 fahren 

~ ~ . . . - 
~ e i i e n  aufgestellrim ~inverständnis mit dem ~ane&ment. Mr. und sie dort zu~ckzulassen iuJor  im glerchen Monat waren 
Longmate selbst wurde Mr. Miliaranrufen umder NUMmiizu- Geme~ndeangesrellte auf dem Weq zur Arbeit von der Polizei 
teilen, deß Bergarbeiter zum Sicherheitsdienst antreten. Als 
Feuer oberhalb der Grube ausbrach, waren die Bergleute von 
Armthorpe zur Stelle. um es zu löschen. 

Am 21. August brachen drei auswärtige Bergarbeiter den 
Streik. Die Stehltore der Zeche wurden abgebaut, um dem 
Konvoi zu ermöolichen. die Grube zu erreichen. ohne lanosa- 
mer fanren zu müssen. Als der Polizeironvoi und ein Bus-mit 
drei maskierten Bergleuten drircn die Einlahrt rasten, wurde 
die Kette von vier Streikposten auseinandergerissen, einige 
wurden zu Boden oeworfen. 

Eine ~ersammling der Gewerkschaii wurde einberufen. 
und sie beschloß. sechs Streikposten auhustellen Was lolgt. 
1st ein Bericnt der Pokzeiaktion .9rzänlt von denienioen. die 
daren teiloenommen haben. einschließlich der  w wohn er von 
~ r m t n o r p i  Mr. Peter Wright. der Poiizeiprisidenr von ~ " d -  
Yorkshire. saqte em Donnerstag. daß viele der Beschuldigun- 
gen der Gemeinde oolizeiintern untersucht würden.-Die 

angehalten und durchsuchr worden - und zwar derart. daß 
zwei offizielle Beschwerden von Gemeindeangestellten er- 
folgten. Zum 21. August wird eine gewisse Sympathie 
zwischen Gemeindearbeitern und den Streikposten von Arm- 
thorpe oflensichtlich. 

Eine Bernkade wer quer zur Toreinfahrteufgebaut worden 
Ein Streikposten Irihr zusatzlich einen Grubenkran in die 
Absperrung ein andersr warf ein Faß voll brennender Kohlen 
um. was die Reilen in Brandsetzte. Bald branntedie Barrikade. 

Mr. Millar sagte: "Der Manager kam auf die Grube zu. die 
Polizei hatte ihn nicht informiert, daß der Weg zur Zeche 
blockiert sei. Die Streikposten in.der Nähe standen etwas 
zurück von der Absperrung wegen der Gefahr explodierender 
Reifen." 

Eine Kolonne von 52 Polizeimannschaftswagen kam um 
8.15 Uhr in  der Dreierreihe die Hauptstraße herauf zur 
Grubeneinfahrt. 

irgebn8sse omer  ~niersuchung wurden speter der ~o/,zei- Obwonl die ~o l i ze i  keinen ot~iziel~en Kommentar dazb 
behorde von Sud-Vorkshire vorgelegt daner kbnne er keinen abgeben WOllre. gab sie privat zu daß enrschneden wordensei 
Kommentar abgeben. nichtnur die Toreinlahrt, sonderndasganze Dorfmzurückzuer- 

Die Spannung stieg in der Nacht vom 21. zu den frühen Obern*. Ihrer Meinung nach seien Gesetz und Ordnung in 
Morgenstunden des 22. August. Polizei und Streikposten ver- Armthorpe total zusammengebrochen. 
sammelten sich in gleichstarken Gruppen. Dann passierte das. Während eine Kolonne von Polizeimannschaftswagen die 
was Mr. Millar als ,Rangelei' bezeichnete. Streikposten be- Doncaster Straße hochkam, lauerte eine andere Kolonne in  
schwerten sich darüber, daß Polizisten aus Manchester sie einem Waldstück, zwei Meilen hinter dem Dorf. in  der 
orovozierten. indem sie 70-Pfund-Scheine hochhielten und Hoflnuno. fliehende Streikoosten mhziifmnoan ~~ ~ ~ - ...- ~. z- . 
~ u n z e n  in inre Rrhtung werfen. Um die Situation zu beruhi- Es gab Tumulte. als Polizisten in Kampfausrüstung, 
gen. kam der leitende Polizeiinspekror ZU e~nem Kompromiß gekleidet in Overalls. die ihre Diensrnummer verbaroen. durch 
mit Mr. Millar. Der Inspektor saqte. er würde 516 seiner Leute die Straßen und über die Felder stürmten. um ~ t re ikws ten  

~ - 

abziehen, wenn die .Streikposten- inzwischen eiwa 150 Mann nachzusetzen. Mrs. lrene Kennedy (59) ~ha r l es  Crescent, 
- nach Hause gingen. Die Menschenmenge föste sich auf. Armthorpe, sagte: *Einer der Jungens bewarf den Polizei- 
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mannschaftswagen und rannte durch meinen Garten. Poli- 
zisten stiegen aus und dachten. er wäre in mein Haus ge- 
laufen.- 

In der Tat saßen vier Streikoosten beim Tee in ihrem Hause. 
d,e eine Stunae zuvor rhren'~ienst als Streirposten beendet 
hatten -Mein Sohn schioß die Voraertureb. und,chg,ngnech 
hinten. kam aber zu spät. Obwohl die Hintertür nicht 
verschlossen war. schluoen sie sie ein. Die Polizei saote: 
Schicn d ~ e  Bastaroe rausUlch antivortete ihr kornrntniern;cnt 

rein L3araufh.n scnlug er (der PolizistJmrrdie Turrns Gesicht s 
Die K~cnenrur geht nach innen aul Um den Kopl von Mrs 

Kennedv zwischen Tür und Wend einzuklemmen. hätte der 
Poiizisr ;lie Tur wieder zuziehen mussen Mrs Kennedy sagte, 
<>Danacn fuhlte ich wie gcn wegtrat- Sie trug schwere blaue 
Flecken auf der rechten Gesichtshälfte undam rechten Ohr 
davon und leidet noch unter wiederkehrenden Kopfschmer- 
zen. 

.Sie waren wie Tiere-, sagte Mrs. Kennedy. "Sie schlugen 
jeden. den sie finden konnten. Früher 'mal hatte ich eingutes 
Verhältnis zur Polizei, aber es ist völlig ausgeschlossen, daß 
ich ihnen jetzt noch irgendwie helfe-. 

Bel einem anderen Vorfall war Mrs. Margarst Paul, Paxton 
Crescent. Armthorne. die Frau eines Gemelndearbeiters. 
gerade aulgesran&n. um rhr Baby im doraerzimmer zu 
futtern Sie sagre "Ich mrrß mif den Augen gezwinkert neben. 
denn das hachste. was rch weiß. war daß sechs Poiiz,sten in 
meiner Küche standen. Es war wie bei den Kevstone Coos 
t ~ i ~ m - ~ o i i z e  d. Rea.) ich hatte zuviel Angst. irgendetwas zu 
unternenmen ich gucke nur erstaunt Dann norte ,ch das 
Fenster klirren.. 

,>Sie hatten einen der Junoens einoeholt. und zwar oerade 
vor meinem Gartenzaun. ~s-waren sichs ~olizisten, ünd der 
Junge. den sie jagten, lag auf dem Boden. Sie schlugen ihn. 
als wollten sie ihm den Teufelaustreiben. Solern man es nicht 
selbst erlebt hat. kann man sich dasnicht vorstelien. Aulorund 
des Fernsehens dachte ich vor diesem Erlebn!s. da8 dieäerg- 
ieute schrrld am Beg~nn der Gewalt seien Ich giaubre nichr. 
UaO Polizei ,n diesem Lande s8cn so aulfunrre W 

Mrs. Paui ging auf die StraOe hinaus und fragte nach. 
welcher der 30 Polizisten vor ihrem Haus fürden Schadenauf- ~~ ~ ~ ~~ -~ ~~- - -  

kame. den s;e a& ~ens ler  "ndinaer ~icneangerichterhetten. 
Sne berichtet weiter:~,Aiie 30 Por;z!sten beschrmpltenmrcn Sie 
sagten Dinge wie ,Geh zurück in Dein ScheiOhaus, Du 
Schlamoe: Ich konnte es nicht olauben. Sie dachten. sie 
konnten alles tun wass#e ivoliten. we#ls#e wußten, deßmansie 
nicht .dentilizreren konnte. innen folglich nichts passieren 
würde.. 

Von 9 Uhr moroens bis in den frühen Nachmitiao stand 
Armthorpe unter Äusgehverbot. Niemand konnte reyn noch 
raus. weder Krankenwagen noch Feuerwehr konnten passle- 

ren. Mr. Miliarberichtet. daßer beieinem Polizeiinspektoraus 
Süd-Yorkshire einen Krankenwagen für einige verletzte 
Streikposten angefordert hatte. aber sein Vorgesetzter aus 
Manchester machte diese Anlorderung rückgängig mit der 
Begründung. daß Streikposten in den Polizeizellen ärztlich 
versorgt würden. Die Polizei von Süd-Yorkshire hatte immer 
behauptet, daß ihre Diiiziere das Kommandnüberdieanderen 
Einheiten hätten, die ihnen halfen bei diesen und anderen 
Vorfällen. 

Offiziell gab es 22 Verhaftungen, aber viele andere Streik- 
posten wurden verletzt, a b  die Jagd im Waldstück hinterdem 
Dorf fortgesetzt wurde. 

Die polizeiliche Aktion der Rückeroberung von Armthorpe 
war Aniaß für drei offizielle Beschwerden, nämlich von Mrs. 
Kennedy, Mrs. Peul und Mr. Bryn Edwards. einem in die Aus- 
elnandersetzungen verwickelten Streikposten. Am 8. Novem- 
ber traf eine Deleoation der Kirchenoemeinde von Armthoroe 
den lnnenm,nisre~ Mr Leon Br,ttan i n o  seinen Staatssekre;ar 
Giles Shaw um eine dffentliche Unrersucnung zu fordern 

In einem Brie1 iom 20 Novemner an den ortlichen Parla- 
mentsaboeordneten. Mr. Harold Walker. schrieb Mr. Brittan. 
da8 ~ r s . - ~ a u l  die betreffenden ~oi iz isten nicht identifizieren 
konnte und sie signalisiert habe. daß =sie keine weiteren 
Schritte wünsche. außer einen Entschuldigungsbriel von der 
Polizei und Schadensersatz zu erhalten.- 

Mrs Peul bestre#retdies energisch Sie sagt. sie will nrcnt vor 
Gericht ziehen und Geld fur Beschuldigungen ausqeben die 
sie nicht beweisen kann. Aber sie bleibt dabei, da0 sie Ihre 
Beschuldigungen gegen die Polizei nicht zurückgenommen 
und da0 sie weder ein Wort der Entschuldigung noch einen 
Penny Schadenersatz bekommen hat. Der Brief von Mr. 
Brittan behauptet außerdem, daß die Polizei den dritten 
Kläger, Mr. Edwards, nicht ausfindig machen könne. 

Dies verursachte Erstaunen in Armthorpe, denn Mr. 
Edwards wohnt im Haus neben Mrs. Paul und seine Adresse 
und Telefonnummer stehen im Telefonbuch. 

Auch nach einer öffentlichen Versarnmluno mit der Polizei- 
behorde von Yorkshire !ist der Zorn oort noc;fur alte sichtbar 
Jeder in der Gemeinde ist enttauschr von der Polizei undinren 
Methoden Beschweraen uber o#e Poiizeizu behandeln Letzte 
Woche nahm die Polizei von Süd-Yorkshireen derersteneiner 
Reihe öffentlicher Versernmlungen in Zechengemeinden wie 
Armthorpe teil, um Brücken zu suchen undzu bauen. die sie 
früher zu diesen Gemeinden hatte. Auf lange Zeit werden 
solche Annäherungsversuche auf taube Ohren stoßen. . 



UdSSR, Polen und der Bergarbeiterstreik 
Wie in der BRD so ist auch in vielen anderen -vor allem 

europaiscnen - Landern die Solidaritätsbewegung mit den 
brntischen Bergarbeitern bre.ter geworden A-ch von Arbe - 
lern der sozia stischen Lanaer wird Unterstutzung ge eistet 
Dabei darf nicht übersehen werden.daßfürdiesozialistischen 
Länder und ihre staatlichen Beziehungen zu den kapitalisti- 
schen Ländern sich neue schwierige Probleme ergeben. 

Die sowjetrussischen Bergarbeiterhaben mehrereStunden- 
Ohne aesDendet und Leoensmittellransporte Organisiert Sie 
hahenbr ikhe Beroarbeiterund ihre ~amilienzur Erholung in 
nre-~ewerkscha1t;neime am Schwarzen Meer gphot s i e  
naben scn an nre Regierung gewanat m t der Aufforderung 
a e Enera etransoorte nacn Großbr ta-nen wahrend des 
Streiks zi;stoooen. Diese Praktizieruna internationaler Soli- - . .  7 7 

daritat entsprinqt einer aulrcht gen ~ ä l t u n ~  der russschen 
Bergaroeiter Sie wird sicher1 ch gefordert ourcn d e Organe 
ihrer Gewerkschalt W eauch durch die okalen -nd reg onalen 
Gremien der Kommunistischen Partei. Dem gegenüber steht 
das Interesse der staatlichen sowjetischen Organe. z. B. der 
Außenhandelsgesellschaft. die im Interesse der russischen 
Bevöikeruna und der HilfeleistunafürandereVölkerderzeitan 
der ~~1rech;erhaitung oer ~ir tsciaf tsbez ehungen zu kapiia- 
l~stlschen -andern interessiert s no 

Der für einige hiesige .Link+ zu zaghafte Einsatz der 
Sowjetunion bei der Unterstützung der britischen Bergarbei- 
ter beruht auf schmerzlichen Erfahrungen. die die damals 
junge Sowjet-Regierung im Mai 1926 machen mußte. Der 
durch Bürgerkrieg und imperialistische Intervention (u.a. 
durch GE1 aeschwächte iunae Staat war darauf angewiesen. 
norma e ~e&haftsoez ehungen L a auch z-r damals stark- 
sten e-ropa schen Macht zu Großbritannien 7~ pflegen Die 
ersten dio omatfschen Reziehunqen waren qem-pft. Oie 
ersten ~erträoe aboemacht. als der Generalstreik der briti- 
i ch i n  ~rbeit&klas& im Ma 1926etwas ganzanderes von der 
Sowletmacht. dem aamalsgroßen Vorb Ida ler ~lassenbewuß- 
ten Arbeiter. forderte Internat onale Soiidarilat 'I 

Kaum hatten dre Bolscnew ki die ersten Kontakte und Maß- 
nahmen in dieser Richtunq n Angriff genommen - da rachte 
sich die konse~ative ~egierun~~roßbr i tanniens.  Sie brach 
die diplomatischen und Wirtschaftsbeziehungen mit Vorwän- 
den ab. 

Auch wenn heute Großbritannien nicht mehr der stärkste 
kaoitalistische Staat Eurooas und umaekehrt dieSU das wirt- 

auchderlGBEdieVerschiffung nach Engiand drastischerhöht 
hat). Sabotieren dennoch die polnischen Arbeiter oder die 
polnische Regierung den britischen Bergarbeiterstreik? 

Dle Wldenptüche In Polen 
Polen gehörte vor dem 2. Weltkrieg zu den meist 

zurückgebliebenen Ländern Europas, mit einem sehr gerin- 
gen Anteil von Industrie (auf einer wenig entwickelten Grund- 
laoel i ~ n d  sehr hohem der orivaten Landwirtschaft. Zusätzlich - = - .  - - - -  

gehorte Polen zu den tm 2 We tkrieg am starksten verw..ste- 
ten Lanoern Industrelles Wachst~m und Annebung des 
Lebensstandards der werktätigen Bevölkerung zusammen 
waren Aufgaben. die kein anderes europäisches Land in 
diesem Maße gleichzeitig zu bewältigen hatte. 

Die lnangr ffnahme dieser Aulgahen st die Ursache fur dte 
Schwieriake ten In Polen mitoer a IeRegierungen seit 1945zu 
kämpfenhatten Poien hat (schon unter Gomulka, dann ver- 
stärkt unter Gierek) die Politik verfolgt. mit Westkrediten 
hochwertige technische Erzeugnisse aus den entwickelten 
westlichen Industrieländern zu beschaffen. um auf diese 
Weise über die Rolle eines agrarischen Armenhauses im 
sozialistischen Lager hinwegzukommen. Man kann über 
vermeintliche oder wirkliche Fehler. die in Polen gemacht 
wurden. lange streiten. vorausgesetzt. daß überhaupt die not- 
wendige Sachkenntnis vorhanden ist. Die ,Commerzbank- 
weiß zu berichten: =Inzwischen aber hat das Land die 
schlimmsten Probleme der Jahre 1981 und 1982 überwunden. 
Für 7983 liegen erfreulichere Ergebnisse vor,'. Sie besagen. 
daß 1983 die Exportumsätze um 8.6% auf 5.4 Milliarden Dollar 
gesteigert werden konnten. Daß dieses Ergebnis erzielt 
werden konnte, ist dem gesteigerten Export von Kohie und 
;anderen Rohstoffen wie Kupfer sowie landwirtschaftlichen Er- 
zeugnissen zu verdanken. 

Im Gefolge der Unruhen in Polen und der Auseinanderset- 
zunoen mit ~~Solidarnosc.~ haben die USA. um denentstande- -- ~ ~- ~~ ~~~ 

nen%derspruch zwischen der ~rbeiterklasse auf der einen 
und Regierung und Partei auf der anderen Seite zu vertiefen. 
versuch? dukh  Eoykottmaßnahmen die mit Westkrediten 
(d.h. industriellen Lieferungen) geschaffene hochentwickel- 
te Industrie lahmzulegen. Auf diese Weise hofften sie. Poien in 
den Abgrund stürzen zu können. Das Uberleben der 
oolnischen Wirtschaft ist U. a. darauf zurückzuführen, daß im 

7 " 
Scnaft icn wesentlich starser geworoene Zentrum des soziali- Gegensatz zu oen Boykottmaßnanmen des Wesiens" gerade 
stischen Laqers ist so oleibt trotzdem oas Problem Oie Tren- die SLlin erheblrchern Umfang zi~safzlicne Guter darunter vor 
nuna von Staats- Uno Gewernscnaftsantivitaten der sozialisti- allem Weizen., (~Commerzoank~-Bericht) I.eferte Der nzwi- 
schin Länder den Arbeitern hier zu erklären und der bürger- schen gesteigerte Kohleexport in westliche Länderbrachtedie 
Iichen Propaganda entgegenzutreten. notwendigen Devisen. um die gelähmten und stilliegenden 

widerspruch zwischen Klassensolidarität und staats- Betriebe wieder in Gang zu setzen. Die polnischen Bergleute 
~ ~ l i t i k  in der su zu lösen, fällt den ~ ~ b ~ i t ~ ~ ~  dort um so erhalten zusätzliche Vergünstigungen. weil ihre gesteigerte 
leichter. iedeutiicherdas Klasseninteresse der Arbeiter inden Kohleproduktion für die ganze polnische Gesellschaft wichtig 
- ~ ~ . . ~  

kapitalistischen Ländern sich zu Worte meldet. ist. 
Im Bericht der dXmvnerzbank-. der sicherlich keine Sym- 

Doch schließt sich hier sofort die Frage an: Was in der SU pathien für die Wirtschaft in den sozialistischen Ländern 
möglich ist, warum sollte das nicht auch in Poien möglich unterstellt werden können, heiBt es 
sein? Während aus der SU keine Kohie nach England kommt. 
liefert Poien Kohie im Rahmen der Vereinbarungen wie sievor s Die polnische Wirtschaft steht vor der last unlösberen Aul- 
dem Streik beschlossen wurden. Mehr w l d  nicht geliefert.' gebe. höhere Überschüsse im Westexporf zu erwirtschaf- 
(Im Gegensatz zur BRD. wo die Ruhrkohie AG mit Billigung ten, um die aulgelaulenen Auslandschulden bedienen zu 

khnnan. andararsait.q rnüßtn sie aber auch mehr im~ortieren. 

0 D e.M.t.1 m m  14 12 84wel.t unteidarUnsrachrlh~Pomn befertKahle 
11.11 S~I~Oer i ra I -  auldan Tatnastana der manqelnden So idai mtemirdsn 
~,rs,kendsn englrrcnsn Kumpeio. n n So einfecn st aari i<e n Won dar- 
,her *!ees meiganenLsnd ~ n d d e i ~ I p m m G ~ w ~ r * s c n n l t ~ n r q a n ~ ~ ~ i ~ o n  
um den geste q~nen  <ohie-Erpafl nacn GroRbiilann en hepte Ir mot 
fle~aen MP drnQen Jner a epoln schen <onie ialoi~ngono~rl n c n t ~ b e r -  
sehen wwoen oanoieProd..rton ~nadriEx~onron <On e nden Jsnren 
1980-82 s.,~gi .nd der ~~oe*nande ise t7ung~n zw scnen ~rhetern una 
Rsgtei,ng s ~ f  ein M nim..m gerunlen r a i  .nO nocn 1983 -nie, dem .. . "0  ,.-" ,070 -" 

.. - - ~ ~ 

weil Investitionsgüter für begonnene lnves l i t i~~s~ro iekfe 
sowie Halbfabrikate und Ersatzteile für die laulende Produk- 
tion fehlen-. Allerdings: ,.Mit einem erstaunlichen Kraltakf 
konnten seit zwei Jahren Überschüsse im Wesrhandel erzielt 
werden. Jedoch gelang dies nur auf Grund einer Irnportver- 
minderung und einer Steigerung des Exportes von industriel- 
len Rohstoflen und landwirtschattlichen Erzeugnissen. Der 
Export hochwertiger Güter hinkt dagegen nach." 

"",, ,",< ,"3 
Wie ~onichlig man mit diesbezüglichen Meldungen (meist ohne Quslle) 
umgehen muß. zeigt such die Nachricht Uber angebliche Kohlaexpone Wie die Schwleilgkelten Polens vergr0ßert weiden 
der DDR über den Hsmburg-HarburgerHsfen. Auf Nachfrsgenwurdsuns 
dazu erkbrt. da13 es sich zwar um Kohleaus der DDR handelt. $10 wurde vor allem führende Vertreter der westlichen Auslindeorga- allerdings vom zuständigen westdeutschen Großhendler entgegen den 
Vereinbawngenstattnach~esl-~ei~innsch G ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ . ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ .  nisationen und -Vertretungen von "Solidarnosc- haben seit 
Also ein ~Geschsfc des GraBh~ndlera. 1981 offen von den USA und deren westlichen Verbündeten 
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Opposition von ganz rechts bis links vertreten ist, so ist die 
Bemerkung der =Welt* verständlich. Wlr kennen die Urheber 

den Boykott gegen Polen gefordert und gefördert. In den 
letzten Wochen noch traten Vertreter von -Solidarnoscx (Aus- 
anasorgan sation] n Lowenthals Fernsehsena-ngen n 
a esem Sinne auf Daß d e poln sche Regierdng nicht passiv 
ad oen dann daß ihr Außennandel 2.. Glinsten westlicher 

des ~ o r d e i  nicht, wirwissen,daß inderpolnischen Regierung 
und Partei seit langem Auseinandersetzungen über die 
Lösung der schwierigen politischen und wirtschaftlichen 
Fragen des Landes stattfinden. Wir wissen auch. daß immer. 
wenn die polnische Entwicklung vor Krisen stand, die alten 
innen- und weltoolitischen Geaensätze hochkamen oder 

Konkurrenten lim Falle des Kohlenexborts sind dasdie USA. 
~istdeutscnlano Suaafr Ka d e auf dem Sprunge s nd um 
die polniscnen Konlenexporte nacn oen west ichen Landern . . -  ~.~ ~ 

hochgespelt wurden zwischen 0;n soz alistiscn orientierten 
Te len Polens -no den westl ch or ent erten. Vermutungen 
sind f"r "ns keine Tatsachen Tatsache aoer ist. daß der Mora 

zu übernehmen) ist klar 
Manche -eute im Westen behaupten die polnische 

Reg erung habe die ~Veretnbarungen von Danziga gebrocnen 
uno die oo naschen Arbe ter halten daner nicnts gegen oen anoem Priester die Pol t k der Reg erung gefahrdet uno damit 

aen begonnenen wirtscnafrlicneri Konsol d erungsprozeß Bovkott einzuwenden. Daß dies aber nicht so ist, bezeugt ein - -, 
"0-mal st der ,.Fransfurter Neuen Presse.' Rudi Mews. der 
Gelegenne t natte. .,in Gesprachen mit Mitgliedern der allen 
und neuen Gewerkscnaften Mawrtal- 1.. sammeln (*Quelle. 

In dem Maße. in dem Polen sich wirtschaftlich konsolidiert. 
weroen auch aie Voraussetzungen sicn verbessern, daß die 
polnischen Arbeiter uber d e Betriedig~ng der ebensnotwen- 
diaen Tagesbedurtnisse hinaus sich aucn den Problemen der 

des DGB Nr. 10/811 ... -. - 
Er stel t zunacnst fest. daß Oie Behauptung Oie po nische 

Regler-ng n ndere west icne Journalisten daran. -sich die 
GesDrachSDarfner selbsf auszusucnenm. nicht zutreffe In- 

inlernationalen Arbeiterbewegung zuwenden und dafür Opfer 
bringen werden. 

Was die Solidarität der Dolnischen Beraarbeiter mit ihren teressant an seinem Bericht über die neuen Gewerkschaften: 
.Die Betriebsgewerkschaft. deren stellvertretender Vorsitzen- 
der ein ehemaliger Soiidarnosc-Mann ist, zählt fast 5000 Mit- 
glieder-. (Es handelt sich um die Zeche Staszic bei Katto- 
Witz). "Piascynski sagt. die Basis lehnte einen großen Funk- 
tionärsapparat ab. Er liefe Gefahr. in einer Bürokratie zu 
erstarren. die von der Partei durchsetzt würde wie früher ... 
Die Wirtschaftssanktionen haben die polnische Wirtschaitnur 
von der sowjetischen abhängiger gemacht und der Bevölke- 

br tischen Kol egen betrifit. so ist für u n i  nicht der il egale 
Sender ~Soliaarnosc. (angeblich "von der westeuropäiscnen 
Solidaritalsbeweaung geschenkt*) der Maßstab sondern Oie 
Möglichkeiten, die diipolnlschen~rbeiter. speziell die Berg- 
arbeiter haben. Keine polnische Regierung würde sie daran 
hindern. etwa auf einen Stundenlohn zu verzichten zu 
Gunsten der britischen Kollegen -. auch nicht. wenn diese 
Hilfe von ~~Soiidarnosc"-Führern käme. etwa von Walesza.der 
Zeitungsberichten zufolge den Nobelpreis den polnischen 
Bauern zur Verfügung stellen will. 

rung nichts genützt.. ." 
Die Gewerkschaften haben von den alten Gewerkschaften 

die Gewerkschaftshäuser übernommen. "Was die Arbeiter -~ ~ 

einst gebaut haben, gehdrt ihnen auch weitere, sagt der 
stellvertretende Vorsitzende einer anderen Bergarbeiterföde- 
ration. Martyniuk. auch er ehemaliger Funktionär der ..Soli- 
darnoscs*. 

Wle k6nnen dle polnlschen Arbelter besser helfen 
und wle kennen wir Polen helfen? 

Wir ventehen die Betroffenheit der britischen Bergarbeiter 
über die Auswirkunoen des oolnischen Außenhandels. Nicht Soll Polen Selbstmord begehen? 
einmal ein ~ b b r u c i i  der oolnischen Kohletransoorte nach 

In einer .Extra-Ausgabe- vom 30.8.84 der Zeitung "Was 
tim?. Dman der "4. Internationale-. ist zu lesen: "Die 

England wurde den oritjscnen Bergarbe lern nutz1 cn Se n. 
solange die USA Westoe-tsch ana ~ n d  Sudafrika nur darauf . - =- - -  

britrschen Bergarbeiferhabenrhre Facre1entzCndetalsS;gnat 
an dre Jugend der Wett. Naturlich werden s#'e vom Ostblock 

warten, die so entstandene Marktlücke zu füllen. 

Wie können wir den britischen Bergarbeitern bei ihrem 
Streik besser helfen und den oolnischen Beraarbeitern in ihrer 

bovkotfieit.. .V - Diese Behauotuna wird am Beisoiel der su 
schon unglaubwurdig. als ~,Bew&s,. wir0 aber angefuhrt 
..Polen befert Iied31g weiter Stretkorecherkohte,~ Da ste It sicn 
0 e Fraae warum Polen VeRraqe m t kapitalist schen -andern 

schwierigen Sit~ation ebenfailshelfen? lndeh W rdas. wasd e 
polniscnen Bergarbeiter leht an Solidaritat n~cht leisten 

abschli~ßt und sie dann auchnoch einhält können. durch Anstrenaungen im eigenen Land ausgleichen. . . 
Da oibt es noch sehr viele ~öalichkeiten: mehr finanzielle 

Dieselben Leute die im west ichen A~sland -Solidamosc- 
unterstutzten ,nd so direkt oder ndirekt m tgewir~t naben an 

~oiidatitat durch und n den D&-~ewerkschaften weniger 
Kohle aus der BRD nacn England . das sind konKrete Auf- 

der Förderuno des Bovkotts der oolnischen Wirtschaft, d. h. gaben. deren Lösung den britischen Arbeitern mehr helfenals 
die substanzlose Kritik der verschiedenen trotzkistischen 
Gruppen an der Politik der sozialistischen Länder. 

Wir halten es für richtiger - wie es im übrigen auch der 
Beauftraote der NUM Kir die ERD. Joe Holmes. tut - darauf 

Polen an de;i Rand .des wirtschaftlichen Abarundes zu . ~ ~ ~~~ 

bringen. treten jetzt auf und verlangen ~ i e a e r ~ m .  Polen solle 
Selbstmord oegenen und keine iioh en menr nacn Englana 
liefern. Polen. das oerade dabei ist. sich aus dem Fastzusam- 
menbruch aufzurabpeln Die polnischen Arbe ter und die 
polniscne Reg er-ng konnen die fur d ~ e  Konsoiid~er~ng der 
ooln schen Wirtscnaft nolwendiqen Dev sen eider nicnt be 

h nzuweGen.aaß es- nsDesondereanlaßlichaes Bergarbei- 
ter-Streits in GroObr tannien - pol t sch dlug Ware. wenn d e 
anderen Staaten des sozialistischen Laaen der oolnischen der "4. Internationale abholen, 
Reg erung De ihrer Devisenknappheit unier die Armegreifen 
Das ist etwas grundsatz ch anderes, a s a-t die *Hi few der 
westlichen r<apita isten zu setzen Inwieweit oafur die Voraus- 

Dieselbe m4,lnternationale. verteilt auf Solidaritätsveran- 
staltungen für die britischen Bergarbeiter in der ERD Flug- 
blätter. in denen sie schreiben: ,,Die polnische Bürokratie 
unter General Jaruzelski Iäßf weiter Streikbrecherkohle nach 
Britannien liefern. Unter Solidaritäf versteht sie wohleher den 
Mord an oppositionelien Priestern und Gewerkscheftern.. .- 
- Sogsreiner der führenden Oppasifionellen in Polen, Kuron, 
erklärter Gegner der Regierung, den die Trotzkisten alseinen 
ihrer Reoräsentanten ausgeben. beurteilt die Politik der 

setzunoen vorhanden sind. können wir nur beorenzt 
oeurte;ien Wunderdinges nd angesichtsaer ~ u b a ~ p r 0 L  eme 
in a en soz a st scnen Landern n cnt zu erwarten 

Helfen können den oolnischen Arbeitern und der oolni- 
schen Reg erJng bei d& Bewaltigung lnrer~orgennurdie Oie 
n der S t~nde  der Not an ihrer Seite stanaen Das aber waren 

Reg er-ng Jar~ze skiganzänoen.wenner meint oaßm tdem die vo strecker des n ~ o y ~ o t t s -  gegen die VR Poien und inre 
Mord an Pop el-skod e po nlsche Reg erung z-eineranaeren hies gen gewerkschaft chen und -1 nken- Claqueure oe- 
Politik gezwungen werden sollte (die die beginnende W i r t -  stimmt nlcht. 
schaftliche und politische Stabilisierung stören sollte). Daß Die deutsche Arbeiterbewegung - und wirsind ein Tell von 
die Regierung Jaruzeiski für den Mord an Popielusko verant- ihr - hat am wenigsten Grund. sich gegenüber der poini- 
wortlich gemacht wird von .Was tun*. das reiht sich in die schen Arbeiterklasse als Schulmeister aufzuspielen. Im 
Berichterstattung der Springer-Presse ein. Auch der *Welt- Gegenteil haben wir angesichts der Verbrechen unserer herr- 
paßt offenbar die Stellungnahme Kurons nicht, siesagt. seine schenden Klasseam polnischen Volk, die wir nichtverhindern 
Meinung ~seiinderpoinischenOppositionkeineswegsunum- konnten. die Pflicht. ihren Schwierigkeiten besonderes Ver- 
stritten.(< - Wenn man weiß, was alles in der polnischen ständnis entgegenzubringen. 12. 12. 84 W 
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Kontakte der NUM zu libyschen Gewerkschaften 

»...sind alles nur Terroristen(( 
Als aer Bergarbe terstreiK oegann benande ten Regierung forden L m  dem Nachdr~ck ZJ verleinen m ~ ß t e  die 

Lna NCB den Sire k a s e ne nebensachl che Angelegenheit. Verb,ndung. uconnecr.on', aer Bergarbeiter m,t dem Terro- 
d e sich schon mtl der Ze t tolla4fen wurde Woche f ~ r  Wocne rismus oescnaffpn wernpn 
wuroen Me d-ngen verbre tet. der S t re i~  sei zusammengebro- 
cnen oder stene vor dem Zusammenbrucn Aucn n aer BRD 
wurde von der b-rgerlichen Presse und aen Meaien 
verkündet, der Streik bröckele ab. um mitunter schon einen 
Tag spater mitte len zu m-ssen daß doe Stre~kfront stehe Der 
Sireikver auf ließ immer d e ~ t  cher erkennen da0 in Großor - 
tannten zwei -ager sicn mit wacnsender Scnarie aeaenuoer- 
standen: das der Arbeiterklasse und das der herrschenden 
Klasse mit der Regierung an der Spitze. Diese Entwicklung 
hatte ihre Auswirkungen auf die Gewerkschaftsbewegung 
außerhalb Großbritanniens. 

Die Regierung vers-chte dagegen den anationalen Kon- 
sens.. n der Er~nnerung an den srunmreicnen- Falklano~r eg 
herzustellen und wari den Bergarbeitern vor. s,e seien ale ch 
den ehemaligen Feinden. den Araentiniern. -~e inde im 
e genen ~ a n d i  Es waredaneranaerye 1.aaßdieBergarbeiter 
sicn von ihren Fuhrern lossagten und an a e Arbeit zunick- 
kehrten Kurzum Die Nation mLsse wieaereinia werden Aoer 
auch das brachte die Beraarbeiter nicht zurüccan die Arbeit. 

Die So idartat m.t oen-kampfenaen Bergarbeitern wuchs 
Oberall wo es GewerKschatier gao, wurde die Notwend qkeit, 
h lfe ZL leisten fur o e brit schen Berqarbe ter menr und mehr 
erkannt. Die internationale ~olidaritäiswelleder Arbeiter oaßt 
der Regierbng nicht Tnatcner am 29 10 84 4 i e  (ote Beigar- 
betterluhrerl haben die Suppenkuchen nacn Brirann8en zuruck- 
gebrachr zu einer sehr slolzen lndusrrre ~tolzuoer die hohen 
Löhne.. Diese Außerung zeigt. wie grundverschieden das 
Denken der herrschenden Klasse von dem der Bergarbeiter 
ist. 

Die Thatcher-Regiemng forderte ihrerseits Ihm-ausländi- 
schen Verbündeten zur Klassensolidarität auf. Zu diesem 
Zweck wurden aie Bergarbeiter zum Kampf gegen den Terro- 
rismus m Z-sammennang mit dem Bergarbeiterstreik aufge- 

~ ~- - - 

Am 30. 10.84 schriebdienTimes- unterderi1berschrift:vTory 
versucht Scarlllll Ober Llbven zu Isolieren-. u.a.: >>Die vniln - .. 
Wucht der ~nsirengungender Regierung MI A Scargilf von 
dem TUC und der Laoour-Fuhrung von den &UM-Kollegen 
undaen streikenden Berqarberlernzuisoiieren, wurde oestern 
im Unterhaus zum ~usd ruck  oebracht von Mr. Peter k l k e r  
Staarssekrerar fur Energie Nalkers Hadptwafle war die 
Wochenendenthullung von hochsrehenaen Verbindungen 
zwischen der Scarg#ii-Fuhrunq und Obersr Ghadoa1.s iinv- 
schem ~egime*.. :  ,,Er schob Scargills Versuch. eiRe 
Trennungslinie zwischen dem Ghaddali-Regime und den 
libyschen Gewerkschaften zu ziehen. weg.. 

Die ~.Enthüllungen~~ vom Wochenende waren unteranderem 
folgende Behauptungen der ~6unday Times'. (28. 10. M: ver- 
kürzt): Scargill und Windsor (ein Sekretär der NUM) hätten 
geheime Gespräche mit der libyschen Regierunggehabt.Am 
8. 10. E4 seien diese beidanMannernactt Parisgeflogen.umden 
Libyer lbrahim zu treffen.dervom französischen Nachrichten- 
dienst als "Zahlmeister Ghaddafis- bezeichnet wird. Windsor 
sei von dort nach Frankfurt und dann nach Tripoli geflogen, 
wo er Ghaddafi traf. Vermittelt worden sei die Reisevoneinem 
Pakistani namens Abbasi, einem Anhänger der Bhutto-Partei 
(einer libysch-unterstützten "Terroristen-Gruppe).diegegen 
das Regime in Pakistan arbeite. Abbasi und Windsor seien im 
selben Flugzeug nach England zurückgekehrt. 

Mit Hilfe dieser *Enthüllungen* sollte - anders als in 
früheren Jahren -jetzt Ghaddafi der große Teufel sein, der 
die Bergarbeitergewerkschaft finanzierte. Mit solchen Metho- 
den haben die englischen Geheimdienste eine sehr lange 
praktische Erfahrung und auch die dazugehörigen Leute. 

Die Absicht der Regierung. mit der Aktivität ihrer .Dienst- 
Verwirrungzuschaffen, hattezunächsteinen Teilerfolg zu ver- 
zeichnen. Einer von denen. die entrüstet waren. war der in 
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früheren Tagen noch *linke= Labour-Abgeordnete Kinnock: 
"Nach allen Maßstäben des ~olit ischen Rechts. der Bürger- 

lassen. Er besitzt dort ein ~letnes Geschäft. "ist aber selten 
anwesend* W<ndsor und Abbasl st egen a ~ f  der Rückreise aus 

rechte. der Gewerkschafts- und Menschenrechte ist ~hadda-  demselben Fluazeuo. Sie kehrten zuihren Wohnorten z u ~ c k .  
1,s Reg#me ierabscheuungswert Jedes Anqebol d8eses 
Regimes Ware e#ne Bereio8gung fur alles lur das die brrlische 

Doncaster bzwy ~heif ie ld.  

Scargill erklärt zu dem *Libyen-Skandal-. seine Gewerk- 
schaft sei von vielen Gewerkschaften aus vielen Ländern 

Gewerkschaftsbewegung einsteht. Wenn solche Angebote 
iamals oernacht wa;dei dann müssen sie zurückoewiesen 

angesprochen woroen die bere t se en zu helfen. darbnter 
aucn o e Gewer~scnaften aus Lioyen Mit der Meid-ng der 

Werden- Peter heathfield der Sekretar der NUM aagu , E s  .sr 
unerhorl. bar3 er d.e Leute n~chtanhort. bevor er d,ese Art von 

amtlichen libvschen Nachrichtenagentur über das Treffen Erklärungen macht,,. 
Der Führer der Liberalen. Steel, meinte: .Sein (Scargilis) 

politisches Streikmotiv ist heller denn je beleuchtet.- Der 
~Mittelsmann". der Pakistani Abbasi. gab schließlich immer 
mehr widersorechende Erkiärunaen ab. Er. so die .Times* am 

Windsors mi t~haddaf i  habeernichtSzutun.n~nsere Gawerk- 
schaft bagruOr alle ~,nanzieiien imrerstützungsn von ~ewa rk -  
schalten 8rgenowo- F nanz el e ,nIerstutzung von Reglerun- 
gen würden die britischen Bergarbeiter generell ablehnen. 
ITimes 29. 10. 84) 29 10 84 ,. .: verneinlegestern. ~ i s s e n u m d ~ e ~ l f a r e z u h a o e n  

oder oo Bargeld von den Libyern angewresen worden se. fdr 
oie Sacne der Berqarbeiter Mir ~ u r d e  uoer Telefon von 

Beendet ~ ~ r d e d i e s e  von der Regler-ngeingefadelteTerro- 
risten-~.Conneciion.. mit der Antrage des Laoour Abgeorone- 
ten Tony Benn im Unterhaus: 

Stimmt es. daß die Kohlebehörde libysche Studenten aus- 
bildet? - Es stimmt! 

Stimmt es. daß die britische Luftwaffe libysche Pilotenaus- 
bildet? - Es stimmt! (Und in beiden Fällen nimmtdie britische 
Regierung reichlich Geld von Libyiens .Terroristen-Regie- 

einem Freund oesaät. daß Mr. Windsor oderein Mann. derihrn 
ahneite in denoby&nen Ze.lungen aogebildel ,vordensei und 
aucn .m Fernsehen mit Ooersr Ghaddali s;ch unterhalten 
habe.. 
Was hat sich wirklich zugetragen? 

Scargill war am B.  10. 84 zu einem Treffen mit der CGT- 
Führung nach Paris gefahren ins Hauptquartier der CGT. mit 
ihm war Windsor. DerZweckdesTreffens war. Unterstützung 
für die britischen Bergarbeiter zu mobilisieren. Anwesend 
waren eine Reihe Gewerkschaftsvertreter aus verschiedenen 
oiironäischen Ländern. Windsor floa im Anschluß an diese 

r u n g  - d. Red.) 
Stimmt es. daß die konservative Partei Spenden von 

Gesellschaften erhält. die ihren Sitz in Libyen haben? - Es 
stimmt1 . . . . . . . , . . . 

Diese Geschichte zeigt. wie die bürgerliche Presse alles tut. 
die Beraarbeiter in Verruf zu bringen. Wer aber weiß. wie die 

Konferenz auf Einladung der donlgin Gewerkschaften nach 
,ibyen zwec6s weiterer Gesprache um Vnterstutzung Der 
Auttritt irn ooniaen Fernsehen tano auf Wunscn Ghaddafs 

bürgerikhe Presse hierzulande- seit den Anfängen der 
Arbeiterbewegung die Kämpfe der Arbeiter- und Gewerk- 
schaftsbewegung mit Lügennachrichten und Verdrehungen 
beaieitet hat. sollte daher nicht einfach deren Erzähiunoen statt. Der ~ ib~er>brahim war schon einen Tag vorher in Paris 

im Hiiton-Hotel abgestiegen. Angeblich wurden seine Reise 
und die Hoteirechnung von der Regierung von Bangiadesh 
bezahlt. Die Bangiadesh-Gesandschaft verneinte dies jedoch 
(laut Times-Bericht). Er war als VIP eingestuft, hatte einen 
quasi diplomatischen Rang. Seine Auskunft ließ den franzö- 
sischen und englischen Geheimdienst aktiv werden. Der 
zweite Mann war der Pakistani Abbasi, er war vor einiger Zeit 
aus dem pakistanischen Gefängnis. wo er nach einer 
Flugzeugentfuhrung mit Bhutto-Anhängern gefangen saß. 
durch "Druck unter anderem von der britischen Regierung., 
entlassen worden und hatte sich dann in Doncaster niederge- 

uoernehmen W r geoen zu. daß es oft sehr schwer ist. h nter 
Oie po ttischen Schl cne ~ n d  Fallen oer herrschenaen Klasse 
zu kommen. die Zusammenhänge zu erkennen. Aber das. was 
die büraerliche Presse koloortiert. wird nicht dadurch wahrer. 
daß LnSere Gewerkschaftstuhrer es -hernehmen Lnd s ch SO 

oe facto zu Sprechern aer Feinoe oer Arbeiterbewegung 
macnen Die 0-raer cne Presse Großbritanniens st n deser 
Hinsicht nicht andersalsalleanderen büraeriichenZeitunoen. 
man muß zwischen den Zeilen die ~atsachen herausfinien: 
Das allerdings ist dort etwas leichter als bei unserer 
rückgratiosen Presse. 17. 12. 84 

Wir listen hier noch einmal dle wichtlasten Artikel auf. die In Dle Enwlcklung der Stahlntnlks: 
BrItIsche Arbelter klimplen um ihm Arbeltspllltm den letzten Janren zu den ~~assenkam~fen  in Großbr tann en 

in der "Aroe~terpoi t fw  ersch enen sind Alle mefte i<onnen bei (und Interviews mit Streikuosten und Stahlarbeiterfrauen. 
der Vertriebsadresse zum halben Preis bestellt werden:  eisee eindrücke und Bericht über Solidarität in der ERD) 

Ni. 4 11980: 20 S. Bergarbellemtrelk In England (1972) 
Nr. 217972. S. 1 

Englands Arbeltsr Irn Kamp1 um dle Blll 
(Hafenarbeiter- und Eisenbahnerstreik. 
Gewerkschaftsgesetzgebung der Tories) 
Nr. 4 11972, S. 1 

Dle Penpktlven der englischen Arbelterbewegung und 
was wlr damit zu tun haben 
(~ inschä tzun~ eines NUM-Funktionärs nach dem 
Stahlarbeiterstreik) 

Der Khissenkam~i In Enaland venchlirft slch Dle brltlschen Bergarbelter verteldlgen #Ich ertolgnlch 
gegen dle konsewanve Regierung 
(zum Streikverlauf 1981) 
Nr. 213 1981, S. 18 

( ~ o l ~ e n  der Bergarbeite; und Transportarbeiterstreiks; 
Bauarbeitentreik) 
Nr. 511972, S. 5 

Labour und TUC In der Zwlckmiihle slch auiweltender 
Klassenkiimpfe 
Nr. 411973. S. 6 

~ l h r  da oben - wir hler unten*, 
(zum Bergarbeiterstreik1974undArtikelvonMichael McGahey 
(NUM-Schonland)) 
Nr. 111974, S. 7 

Brltlsche Arbelterbewegung In der KrlselDer NGA-Konfllkt 
(Druckergewerkschaft) TIMES-Konfllkt In der BRD noch nlcht 
beendet 
Beilage zu Nr. 311984: 16 S. 

Bergarboltenlrelk In Gmflbiltannlon (nach 8 Wochen Stre i~)  
Ilnlervew m t einem NUM-Fundionar Lno Re See ndr-ckel 

Sonderdruck 15. 8. 1974: Elne Arbelhrklarae lomlert slch Enallsche Bemarbelter In Hambum 
(Bergarbeiterstreik und Art fiel Tnalheimers zum h storischen 
Ort oes Generalstreiks 19261 

( ~ G i c h t  von erner Veranstaltung) - 
Nr. 516 1984, S. 38 

Der britische Kapltallimus klimpft ums Obeileben 
Nr. 611974. S. 12 

N a ~ m  dle 10 Bargbiu und Enargle den Stnlk derenglischen 
Bergarbelter totschwelgt 
Nr. 711884. S. 33 Der Stnlk bei Gninwick In Englind 

(Kampf um sclosed s h o p  bei einem Fotolabor) 
Nr. 611977. S. 74 
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Die Eiertänze des DGB 
Solidaritäts-Aktionen nur. wenn direkte Kont 

Es ist n cht viel. was s ch nocn bewegt 'm DGB und seinen 
Einze gewerkschaften. Die Auseinandersetzung um d e  For- 
aer-ng nacn der 35-St-nden-Woche im Fnihienr 1984 wbrde 
in de; offiziellen Propaganda noch mit ~ormuilerungen 
begleitet, die so manches Mitglied. so manchen lokalen 
Funktionär hoffen ließ. nun würde der DGB dem "Klassen- 
kampf von oben. etwas entsprechendes von unten entgegen- 
setzen oder zumindest Tendenzen in dieser Richtung 
befördern. 

inzwischen schlagen sich dieselben Kolleginnen und 
Kollegen in einem elenden Kleinkrieg im Betrieb mit den 
~nternehmern um die Umsetzung der iarifverträge herum. in 
den Druckbetrieben kommtdie neueLohnstrukturnoch hinzu. ~~ - ~~ ~~ ~ ~ ~ 

Bei den Mitgliedern ist inzwischen neben allgemeiner 
Erschöpfung und Unklarheit überdaseigentliche Ergebnisdie 
Stimmuna verbreitet. daß die von den ~ewerkschaften anae- 
wendeten-~ampfmethoden denen der Unternehmer in keiier 
We se angemessen sina 

Die Gewerkschaftsf~hrung stutzt slcn in ihren entsche aen- 
den rlandiungen auf e ne große. passiv gehaltene M tgi eder- 
mehrheit. sie~wiii wie diese an den bisherigen Verhältnissen 
festhaiten, weii es in der Konjunktur ein Auskommen mit den 
Unternehmern gab. 

In der Art und Weise. wie die Draktische Unterstützuna für 
d e britischen Bergarbeiter auch h er a s wicht ges ~ ro6 iem 
aufgegriffen wurde lassen sich die Krafte bemessen. d e 
einerseits bereit sind. sich den Problemen praktischzustellen. 
und andererseits denen. die sich einen kurzfristigen Frieden 
mit den Unternehmern erkaufen wollen, indem sie auf die 
eigenen unruhig werdenden Gewerkschaftskoilegen mit 
formaien, satzungsgemäßen und jede initiative erstickenden 
Mitteln eindreschen. 

Dle elnen. und das ist ebenso eine Minderheit wie die. die 
sich Scnon fr-hzeitig um die 35-Std -Auseinandersetzung 
K-mmefle. niti eren praktiscne Sol~oar tat. we i s ealies thnen 
Mögliche tun wollen. um den britischen Bergarbeitern zum 
Erioia zu verhelfen. Sie ahnen oder wissen. weiche oroße 
Bedehtung der Ausgang des Kampfesf..rd e westeuropäkhe 
Gewerkscnaftsbewegung hat Se  furchteneine Nfeaerlageats 
Niederlage der gesamten Bewegung. 

Die anderen hoffen. daß der Kampf nicht mit einem Sieg 
enden möge, weii dies Signalwirkung haben könnte für die 
Bewegung hier. Sie fürchten den politischen Sieg dort. weii er 
hier ihre poiitische Steilung und Rolle bei den kritischen 
Gewerkschaftsmitgiiedern verstärkt hinterfragen würde. Zu 
diesen aehören die entscheidenden Gewerkschaftsführunsen 
m DGB wie d e IG Meta I. die G Bergoa~ d e OTV d i e  G 

Chem e ALS ~hrer Einstellung erwuchs z~nachst Oie monate- 
anqe Passiv tat. hoffend daß der orlt sche Streik s ch Dala 

totlaufen würde, 

Doch der dauerte. und nach und nach wurde er troiz aus- 
d~ck i i cher  Schweigsamkeit der westdeutschen Presse auch 
unter ~ewerkschaffern hier bekannter. Es war nicht zuletzt 
eine Fo ge der mit den 35-Sta -Streiks verbdndenen Hoff- 
nung. a e ~n Enttauschung und Resignation mbndete, aie den 
aurcn d e BRD reisenden M nen  a~fmercsame Zunorer ver- 
schafite. 

Koiiegen des Stadtverbandes Wuppertai der GEW mach- 
ten den praktischen Anfang. indem sie dem Funktionär der 
NUM. Joe Holmes. Unterkunft und Arbeitsmöalichkeiten ver- 
scnafften. alser von se ner Gewercschaft beantragt wurde in 
aer ERD f-r die Dauer des Kampfes -m dnterstutzung 
nachzusuchen. 

Neben anderen Beraarbeitern und Beraarbeiter-Frauen.die 
auf mehrtagigen ~eiSen inform erten G a  sammelten (te i- 
weise fur Oie GrJDe n aer rleimatgeme nde). ist es vor allem 
der NUM-Beauftragte Joe Hoimes, der durch zahllose Veran- 
staitunaen in der aesamten Bundesreoubiik des Wissen um ~~~~ 

den 5t;eik verbreiiet und Initiator für ~ammeliktionen wird. 
Gewerkschaftliche Initiatlven, Vertrauenskörper, Gewerk- 

akte vermieden werden 

schaftsseminare, auch arbeitslose Kollegen, bis hin zu 
bezirklichen DGB-Gremien (und kommunale Städtepartner- 
schaften) - auf allen diesen Ebenen finden sich Mitglieder 
und Funktionäre, die sich der Sache der Bergarbeiter anneh- 
men (siehe dazu die Korrespondenzen). 

Mit der stetigen Ausbreitung der spontanen Initiativen. die 
zwar nur von wenigen getragen. aber von immer mehr 
Kolleginnen und Kollegen durch Sach- und Geidspenden 
gestützt werden. gerieten die höheren Gremien der Einzelge- 
werkschaften und des DGB selbst in elnen Zugzwang, aus 
dem sie derzeit versuchen, mit den ihnen entsprechenden 
Methoden herauszukommen. Den Forderungen der aktiven 
Mitglieder nach überregionaler Koordinierung und Verstär- 
kunq der selbständia beaonnenen Unterstützuna für kämo- 
fenäe Arbe ter steni da; in lahrzenntelanger ~ar.f-ZLsa;- 
menaroeit m t aen Unternehmern gewacnsene poiit scne 
Se bstverstandn s des nauptamtiicnen ADDarates arundslltz- . . 
llch gegenüber. 

Spendengelder fUr wen? 

Wenn eine sich im Kampf befindende Gewerkschaft durch 
einen ihrer Funktionäre im Ausland um poiitische und 
materielle Unterstützuna bittet und desweoen dort ein Konto 
(mit Hilfe e nes oni cne i  ~ewerkschaftsv<roandes) eroffnet 
durfte das f ~ r  jeden prad scn denkenden Gewerkscnafter 
nichts Kritikwürdiges sein. Diesem britischen Bergarbeiter 
schlägt bei seinen Kontakten zu oiilzlellen Steilen des DG0 
Mißtrauen entgegen. So etwas sei hier nicht üblich. hier lasse 
man sich nicht durch Druck von unten beeinflussen, und 
überhaupt, wo denn seine Legitimation sei. Koilege Hoimes 
hat sich ein Beglaubigungsschreiben seiner Gewerkschaft, 
der NUM. geben lassen, dieseschreibtauch eineneindeutigen 
Brief an die IGBE (am 15. August): =. . . zurzeit ist Mr. Holmes 
aus dem NUM-Bezirk Kent der einzige beolaubiote Deieoierte 
#n der BR0 MI Holmes sammelt nicht einfach Geld sondern 
ge~ahrle~ster. daß Spenden ,n Form von Schecks direkt zum 
Bergaroe~tersolidar#tatsbnd hier in Snelfield uberwiesen 
werden.. . und bitten unsera Kolleoen in der deutschen 
Bergarbeitergewerkschalt, alle spendin inscheck-Form über 
unseren Joe Holmes zu leiten.. 

Die iGBE ist deutlich: Sie wurde eine Spende an die NUM 
geben, vorausgesetzt, der Kollege Hoimes würde die IGBE- 
Mitaiieder nicht behelligen . .  . Der um Hilfesuchende britische 
Ber(lmsnn st gezwLnGn. diese ~ B e d  ngungena. zu auept e- 
ren. we I er sch nicht auf deutsche tio legen stutzen sann 
Doch einzelne de~tscne Berg eute mLssen wohl oelm IGBE- 
Vorstand mehr aefordert haben. Einem Kollegen antwortet 
dieser mit dem 6nweis.die iGBE habe schon länge bevor ihn 
sein Gewissen geweckt habe. einen namhaften Betrag 
überwiesen und deswegen sei seine Aufforderung überiiüs- 
sig. Bevor 2, Schlimmeres- passiert. hat dervorstand also die 
Solidarität in die Hand genommen. 

Etwa zur deichen Zeit veröffentlichen IG Druoa und GHKin ~. ~ ~ -~ ~ 

ihren ~erbandszeitun~en Artikel bzw. interviews mit Joe 
Hoimes und dazu das GEWINUM-Konto in Wuppertai. 

Der DGB-Kreis Hamburg 2.6. veröffentlicht in Rundschrei- 
ben Nr. 26/84 Ende August ebenfalls das Konto in WuDwrtai. 
schließlich ist kein anderes da. auf das man die vielen ~ r a ~ e r  
hinweisen könnte. Vom IGM-Bundesvorstand wird dem 
Koiiegen Hoimes bedeutet, man müsseerst abwarten, wasder 
TUC-Kongreß beschließe usw.. . . im September wird dann 
allen Bezirksleitunaen. Verwaitunassteiien und Biidunasstei- 
ien mitgete it  er-britische ~o i l ege  reist rveder mrt B i~ igung  
noch etwa im Auftrag der /GM Gleiches gilt /ur die Versuche. 
Spenoen lur die britischen Berqarberter ernzusammeln 
Spendenaktionen bitten wir zurückzuste~~en. bis der Vorstand 
eine Entscheidung getroffen hat. Im Felle einer positiven 
Entscheidung.. . kommt eine Überweisung nur auf das 
zentrale Konto einer Hillsorganlsation infrage.. 
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Bevor entschieden W rd st also schon entschieden. da8 a) 
die Mitglieder nLr solloar sch se n durien wenn der Vorstand 
entschieden hat, und b l  eine evtl. Spendeauf keinen Fall eine 
oolitische. direkte ~nterstützuno des Kam~fes der NUM sein 
dart Der IGM-Vorstana entschedet sich aann das Ged 
*e ches trotz selner Passtvital zusammenkommt, erst einmal 
selbst in die Hand zu bekommen. Was dann weiter damit 
oeschieht. kann immer noch bekannt oeoeben werden. 

in Metall vom 21. September erscheint dann ein kleines 
Kästchen. indemes heißt:-Die IGMetallhatietztein Kontozur 
Unterstützung der Bergarbeiter Englands' ... eingerichtet. 
Zugunsten dieser Aktion überwies der IG Metall-Vorstand 
einen Betrag von 50000 Mark. Alle Gelder sollen dem 
Solidaritätslonds der britischen Bergarbeiter zur Verfügung 
oestellt werden.. 

Entsprechend verbre~tet z B der DGB-Kreis HamDurg im 
R-naschreiben 28,24 (25 September) oasW-ppertaler Konto 
"na oas neL einaerichtete Metall-Konto Inzwischen sl d.e 
oolitische ~dminrstration in Großbritannien dabei. der NUM 
8ißgeldbesche Oe und Schaaensersatzanze~gen anzunan- 
gen. so daß s e m t Hilfe oes b-rgerl chen Recnts e ne Be- 
scnlaananme oes hJM-Vermogens erwirden dann. nachdem 
die NGM slch weigert, das Bußgeld zu bezahlen. 

Mit solchen immer aufs Neue für -rechtmäßig" erklärten 
Methoden der Herrschenden haben z. B. auch schon die 
Gewerkschaften 1933 zutun gehabt. als ihnen die Gelder 
beschlagnahmt wurden. Der damalige ADGB-Vorsitzende 
Leipart klagte noch 1934 vor den Gerichten dagegen - 
natürlich eroebnislos. 

~areesa~gesicnts  dieser Vergangenhe t nicht angemessen 
da8 der DGB zu der n,n mit ahn ichen Mitteln vers~chten 
Liauidieruna der britischen Gewerkschaften Stellung nimmt 
und lauthais Partei für die NUM ergreift ( 2 .  B. mit dem 
Aufwand, mitdem seinerzeit die polnische "Sotidarnosc~ un- 
terstützt wurde)? 

Nichtsdestotrotz greift der DGB die drohende Beschlag- 
nahme des NUM-Vermögens auf - nicht um zu protestieren, 
sondern um einen Aniaß zu haben. sich von der direkten 
Unterstützung der NUM zu entfernen: .Seit durch Gerichtsbe- 
schluß festoeleot worden ist. daß beweoliche Vermöoen der " 
NUM einzuziehen, . 1st nncnt mehr gesichert. da0 ~ a i l u n g e n  
euldieses (tvUMSobdaritatsronro in Sheffiefd a Red, Kon- 
to auch wirklich den Streikenden zugute kommen. Nach 
Rücksprache mit dem TUC dürfen w i i ~ u c h  bitten. auf das 
Konto des TUC einzuzahlen.. .M (folgt das Londoner TUC- 
Konto). (Schreiben an alle LBZ und Kreise vom 6. November). 
Ansonsten kein Wort zur politischen Bedeutung des Angriffs 
der britischen Regierung. 

Es wird zur Zeit das Vermögen der landesweiten NUM- 
Organisation bedroht. die Gelder der Regionen und vor allem 
das von der NUM rechtlich unabhängige Solidaritätskonto in 
Sheffield sind noch nicht dem Gerichtsvollzieher ausaesetzt. 
Insofern bestent kean Unterschied zum - o n o o n e r ~ ~ ~ ~ < o n t o .  
ein Wechse von JDerwisungen des DGB oortnin nat also 
andere Grbnde Die Spende aus der BR0 so en "auch ##rkfich 
den Streikenden zugute kommen", warum sprlcht der Leiter 
der Internationalen Abteilung beim DGB, Kristoffersen, 
nicht mit der NUM direkt? Er hätte auch das Schreiben der 
NUM-Beauftraoten Joe Holmes vom 4. Dezember nachlesen 
konnen -Ich Gte. daß Spenden aul das W~ppertaler Konto 
gegeben werden von wo s,e wochentircn auf das Sheftielder 
Solidarithrskonto ~berw~esen weraen Sollte irgenawann a8e 
britische Reoieruno die Gesetze ändern. um den Solidaritäts- 
ionds in Sh;tlfield;u oeschlagnahmen, dann werde icn das 
Geld auf dem Wupperraier Kontozuruckhafren konnen unoes 
den Ber~arbe.reriamiken auf andere Arr una Weise zukommen - 
lassen.. 

Am 13. Dezember wird,,den IGM-Untergliederungen vom 
Vorstand mitgeteilt. daß Uberwelsungen auf das Konto des 
Miners Solidarity Fund in Sheffieid und auf das Wuppertaler 
Konto Inzwischen "nicht zulässigm sind. Die IGM-Mitglieder 
werden angewiesen. nur für das IGM-Konto in Frankfurt zu 
sammeln. Von dort würde man wöchentlich Geld an die 
Bruderorganisation im Internationalen Metallarbeiterbund,die 
britische Stahlarbeitergewerkschaft ISTC, überweisen. Man 
stelle sich diese Prozedur auf die hiesigen Verhältnisse 
übertragen vor: Spenden an die streikenden Drucker und Set- 
zer hätte man bei der NGG abzugeben. die nicht die 35-Std.- 
Woche unterstützt.. . 
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Ich n&hl= daraut hinreisen. ein es i l ch  bai dirvr Kmrcrenz um *.in. DCB- 
Venn i t i l t ung  handelt; d i r  DCB w i r d  d i r a n  iwh  mi t  kcinrm Vertrcfcr ldlnehmtn. 

8-1 dieser Crl=gmheit rd i c  Ich ncxhmals dirauf hin. dsn für Spenden rar d ie  
s t ra ikaden britischen BergirbGtcr der TUC rolpendes Konto eingerichtet hat: 

Mine,.' H.,drhlp Fund 
300 77  566 Mi, rraundlicMn C r U k n  
L o n d a  Cmp. Bane 
PLC L m n  strect 
E. 1 .  Banc Ccdi 080308 

Den Gegnern des Streius innerhalb der ortischen 
GeweiXschaften wird mit Einzanl~ng auf dasTUC-und ISTC- 
Konto e n finanzieller nebel n d e Hand gegeben gegen d e 
Bergarbeitergewerrschafi. Innerhalb der deutschen Gewerd- 
scnaften verstarkt d eser Eiertanz ,m d e Konten das ohnehin 
verbreitete Mißtrauen gegenüber Spendensammlungen, es 
schadet also der Unterstützung. 

Es wird viel unternommen, um bloß nicht direkt an die NUM 
zu spenden. Der DGB-Bundesvorstand schreibt in seiner 
lnfor'matlon über die Londoner Konferenz (siehe dazu weiter 
nintenl ..Der TUCstelftsicher. daß0ieaufa;eies KontofTUC- 
Konto n London. die Reo ) einbezanlfen Spendenausschbeß- 
/ich zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Familien verwen- 
det werden ..C 114. ~ezember) Diese ~eri icheruna mußte der 
TUC doch wotil abgeben. we I andere ~onferenc~ei lnehmer 
Oie BefUrchtung geaußert haben. daß die hUM 6n ihrer 
E oenscnaft als kam~fenoe Gewerkschaft direkt unterstutzt 
wßrde. ,,Aus dieser Unterstühuno britischerBeroarbeiterfami. ~~~~ ~~~~~ 

lien kann nicht geschlossen werien, daßsich d& Vorstandder 
IG Metall mit den politischen Zielen der NUM identifiziert*, 
schreibt die IGM am 13. Dezember an die NUM. 

Es muß alles unterstützt werden, was die existentielle Not 
der Bergarbeiteriamilien lindert. das ist und bleibt richtig. 
Jeder. der dazu beiträgt. wird sicher nicht zurückgewiesen' 
auch wenn es aus Kirchenkreisen kommt: Herzlichen 
Dank. wenn aber eine Gewerkschaftsorganisation 
wie der DGB, die mehrere Millionen Mitglieder vertritt, sich bei 
ihren Hilfsmaßnahmen aus wlitischen Gründen auf das 
Niveau der hei sarmee r e d ~ z  ert. oann gibt sie sicn in inrer 
Eiqenschaft als Gewerkschaft. als nteressenvertretung der 
~~hnabhängigen auf. 

In der IGM wird die Frage der ~~Rechtmäßigkeit* gewerk- 
schaftlichen Handetns z. Z. noch anders diskutiert: Auf der 
Vertauensleutekonferenz in Mannheim 115./17. November) ~ ~~ ~ 

meinte ein vertradensmann die ~nternehmer wurden d e 
Beschäftigten Konsequent a ~ f  Oie Straße setzen, solange sle 
damit rechnen können. daß die Gewerkschaften sich an die 
biirgerl ch-recht1 chen Spielrege n halten Es war :, cner d e 
Mein~ng einer Minderheit, die hier ausgedruckt wurde. Hans 
Mayr sprach oagegen fur eine Mehrneit der Mitg ieoer. wenn 
er antwortete, es-sei erpresserisch, sich üb&' bürgerlich- 
rechtliche Normen hinwegzusetzen. und dies könne fürdie IG 
Metall lebensgefährlich sein. Damitwird auch klar, warumdie 
versprochene Dokumentation der IGM über die HDW- 
Besetzung seit mehr als einem Jahr zurückgehalten wird - 
obwohl sie fertig ist. 



Solldarlttit koordlnleren? 
Am 4. Dezember lädt der Vertreter der NUM in der BR0 In 

einem Schreiben an alle Einzelgewerkschaften zu einer 
Informations- und Koordlnierungskonferenz für den 12. 
Januar in Essen ein. Als Sprecher sollen Arthur Scergill. 
Dennis Skinner und Lesly Hucksfield auftreten. die DGB- 
Gewerkschaften können je Einzeigewerkschaft mit bis zu 50 
Delegierten kommen und einen Redner stellen. ebenso die 
SPD. 

Am 10. Dezember verschickt Ernst Breit? als Reaktion auf 
diese Einladung ein Schreiben an die DGB-Bundesvorstands- 
mitglleder (siehe Faksimile), indem er darauf verweist.daßdie 
von Joe Holmes geplante Veranstaltung keine DGB- 
Veranstaltung ist. Hat auch niemand behauptet. Kollege Breit, 
der DG6 war nur eingeladen. 

Am selben Tag beschließt der IGM-Vorstand. daß auf 
.dieser Konlerenz niemand berechtigt ist, für die IGM dort 
aufzutreten.* (Schreiben an die NUM. 13. Dezember). 

Anfang Januar wird eine Veranstaltung der Vertrauensleute 
des Kasseler VW-Werkes. zu der Joe Holmes eingeladen war. 
kumfristio aboesaat, auf "Druckvon oben". - - 

Die fürdeni2. Januar geplante Konferenz mit Scargill muß 
Joe Holmes aufgrund des Gegenwindes innerhalb der 
deutschen ~ewerkschaften kurzfristig "verschieben-. 

Kohle-Boykott? 
Im Mai 1984 W rd auf dem Kongreß des lnternattonalen 

Bergarbeite~erbandes (IBV) unter Vors 12 von Aaolf Schm dt 
von der IGBE eine "uberaroeirete Satzung* verabschieaet. mit 
der die poltische Arbeit des BV "euchnach Austrittder NUM 
gesicnert- ble ben so1 Es wira bescnlossen. daß al e 
Koh elender in Ost "nd West a~fgelordert werden. ,.ihre 
Kohleexporie nach Großbnlannien e;nzuslellen.- Damit non- 
nen die Vorstände erstmal etwas vorzeigen um die nächsten 
Monate diesbezügliche Anfragen beantworten. 

AlsderTUC und dieNUM die Gewerkschafts-Dachverbände 
und Transport-Gewerkschaften mehrerer europäischer Län- 
der am 8. Dezember zu einer Konferenz nach London 
einladen, wird in einer Entschließung formuliert. ..auf 
oraktischen und elfektiven Weaen zusammenzuarbeiten. um 
d#e zusatzliche Verschtll~ng von Kohleundölnach Englandzu 
beschranken Die ITF unlerslutzl d.eses Ziel und rulr nhre 
oetrolfenen Mitgreoer auf. hier bestmoghch mitzuarba~ten * 

Das Bealeitschreiben. mit dem diese Entschließung an 
~ors tande~ez f rne  und Kreiseversch cktwurde,sagtaoe~daß 
es sich aul aerse ben Tag-ng zeigte. .da0 es nent  mbgtich 
ssm #erOe, die Verschilfbng von Kohle und 01 nach England 
durch Bovkottmaßnehmen auf ein bestimmtes M& zu 
begrenzen'" Deswegen set aie Entschließung .entsprechend 
Ilexibel formuliert und soll in  erster Lime als Schuizenhille 
dienen fur die brlttschen Gewerkschaften #n der bllenilichen 

Was Ist das für eine Schützenhilfe. wenn die britische 
Reaieruna mit Hinweisen auf diese Erklärung aufzeigen kann. 
d a i  der <ohleim~orl eben doch stattfindet? 

Daß a ejmporie aus aer ERD sicn nach Kenntnis der NUM 
verzehnfacht naben. tst nicnr zuletzt oer Passivitat von OTV 
und IGBE zuzuschreiben. 

Abgrenzung? 
.Wir müssen den drohenden 'englischen Weg' ins wirt- 

schaftliche Abseits vermeiden. Die Gewerkschaften sollten 
sich den englischen Weg der Umkehr unter Not und Tranen 
ersparen. Ein Mann wie Arthur Scargiii, der die englischen 

I 018 NJM lehnt pol1ische 2nd mater alle Untentutlunq der eng1 wnen 
h a z  -0rqani9stion so ebenso werden o s von reurn.1 genStm romehsrn 
angebotenen Bestechunqrqeiaer aei <an ebcnoroe als oscnmutiiqes 
Gel& sbge enn! 

2 E nen Tag ruror hane Ernst B i e t  ebenso w e  andere n Beg nn e nsr 
DGR-Veransla lang .Mitoest mmung. m Hernb~rqer Gewerr3cnaWsna.g 
nncneinen Scnein n e ne von Joe n o  meswtnoi sene Sernmeidmp 1- i  
das Wi.ppena er I<onta gesteckt 
0 P rerrrarKten A x l  r rsten m DG8 gegen die So ldentats-AkI cnen se t 
oem 10 b z e m b e i  s nd ricnsi n cnr a ~ t  die Konlralat on des Kollegen 
Breit m I a erpr Ssmmeioooe i~~c~z..tunren W r mL.isen ~ n i  v B mehr 

Bergarbeiter lieber in die Arbeitslosigkeit als zum Kampromiß 
führi. braucht ein soziales Umfeld. das so etwas begünstigt. 
Wir müssen das soziale Beziehunosaefüoe zwischen den .. ~~~ 

Tarifparteien s o  erhalten und gesialien, 'b,ß ein Scargiil- 
Syndrom chancenlos bleibt.- (Hessischer Metallarbeitgeber- 
verband, nach FAZ vom 1. 12.84) 

Die bundesdeutschen Unternehmer wissen ziemlich 
genau. wie nach ihrer Ansicht die Gewerkschaften hier zu 
funktionieren haben. 

Und die Gewerkschaften? Die iGBE spricht sicher 
nicht für sich allein. wenn sie schreibt: "In beiden Ländern. 
Großorirannien und der BRQ werden die Bescnaftigten in  der 
Srantindusrrie und im Bergbau von vier Montan-Gewerkscnal- 
ten vertreten Drei davon haben Oie Emsicht uniermeiobarer 
ökonomischer Zwänge mitverantwortet undmitgetragen, da0 
bei der Abwehr sozialer Härten Mr die betroflenen 
Arbeitnehmer . . Rationalisierungsmaßnahmen grillen, durch 
die die Beschäftigung in beiden Industrien erheblich reduziert 
wiirde Sowohl die /GM als auch die ISTC als auch die IGBE - .. -. 
sind einen Neg gegangen gegen den dte/elz#ge Fuhrung der 
NUM stre.ken Ibßt Sfiilegung von Betrieben oder Betriebslec- 
len bei zulriedenslelender Bewa11,qunq der damd verounde- 
nen sozialen Probleme. Es mußtenoartielle Einariffe erduldet - - -  

werden, um nicht das Ganze 'zu gefährden und um 
Arbeitsplätze für dia Zukunft krisenfest zu machen ... '* 
(24.10.84. an alle anderen Gewerkschaften) 

D e  GBE und die IGM halten eine Solidar sierung m t den 
britischen Bergarbeitern fur ,wnzornurbar- 01s IGBE- 
Fohruna veraißt. daß otesSanierun0.~ der Stahl ndustrie in der 
ERD l o c h - i m  Fiuß ist. während sie in Großbritannien 
weitgehend abgeschlossen ist. Wenn sie aber in der ERD 
abgeschlossan sein wird. dann werden die deutschen 
Beraarbeiter vor denselben Problemen stehen wie heute die 
oritkchen Arbed-Saarsiahl, K,ockner-Georgsmarienn~tte. 
MaxnLtte W-ppermann U a sind Warns-qnale 

Die Gewerkschaften folgenden Unternehmern und glauben 
an einen *besonderen deutschen Weo<c. Deshalb halten IGBE 
und iGMeineSolidarisierung mitden kritischen Bergarbeitern 
für -sunzumutbar~.. 

Die IGBE-Führung übersieht: Elektrizitätswirtschaft und 
Stahlindustrie sind die beiden Hauptabnehmer deutscher 
Kohle.~Fieleletztere weg, wäreeslraglich. obderKohlebedari 
der E-Werke allein den Bergbau em Leben erhalten könnte.. 
(Süddeutsche Zeitung vom B. 1.19851. Schon heute nutzt die 
Oe-tscne Stanl ndusirte d ese Stell-ng zur Erpressung von 
erheb chen staatlicnen S~ovent onen Oabet stent die Sa- 
n erunq der Slah ondustrie n der ERD erst am Anfang 
wahrend s e in Groflbritannien weilgehend abgeschlossen ist 
Grundsatziicn in Frage Steht. wie lange d ~ e  BRD-Reg erung 
oen ounoesaeutschen Bergbau a s Energielieferanten gegen- 
uoer den weitaLs o l l  geren LIS-Monopol subvenlion~eren 
kann. So ist nicht ausaeschlossan. daß moroen die deutschen 
Bergleute vor ahnlichen Prob emen slehenk e d i. br ttscnen 
ne-te Woher wo1 en sie dann Unterstulzung ernalten? 

Die W nscnaftl ch starke Stellung aer BRDneben Japan Ln0 
den USA hat a~genscheinlich ahnlicne iIl.sionen im bundes- 
deutschen Gewerkschaftsapparat erzeugt. wie einst die über 
100 Jahre währende Vormachtstelluna Enolands bis zum 
zweiten Weltkrieg in den britischen ~eierkschaf ten 

Unterstellt. a e westdeutscne kapita ist sche Wirtschaft 
wurde sich neben den USAam W aerstandsfahigslenerweisen 
gegenüber den allgemeinen Krisenerscheinungen des Welt- 
kaoitalismus. unterstellt. die Unternehmer der BRD könnten 
auk dem N edergang ihrer europiischen Konk~rrenlen 
h-tzenziehen welcnesLoswurde,nterd esenvora-ssetzun- 
gen die deutsche Arbeiterschaft erwarten. wenn sie sich nicht 
rechtzeitig von ihren *Sozialpartnern- trennt? 

Oie westdeutschen Arbeiter würden. nachdem sie Vorteile 
aus den Niederlaoen ihrer kämofenden Klassenoenossen in - . .- 
E,ropa und anderswo gezogen halten. als Speirsp tze aer 
USA gegen aas soz al stiscne Lager z.. Fe de zienen mussen 
Sie w~ rden  fo 4 icn einen solcnen Haß auf sicn ziehen der im 
Veraleich zum2weiten Weltkriea iedesvorstellbareMaß über- 

~ = - -  - .  
tragen ob fl n r u  x n e n  piaktiz enen dam nqespracnezwscnen Ernst stiege. - Dies zur Konsequenz des -besonderen Weges* der 
Bre t .nd Ot'o Esser ( z  ß dber ,berr!.ndenl n chtaergew.cn1igereAn- 
stoß Wien sich gegen wacnsenae. Vernandnis aes der NJM be deutschen Gewerkscnaften die KlassenRampf "Ier 
n esigen Gs*ieikschaflern >ur henr I .  s~tzen al en Umstanden a~sweichen wollen 10 1.85. 



Nichl aufgeben! selbständig begonnenen Solidaritäts-Aktionen geaenüber - 
allen Reglementierungsversuchen die einzige ~ögi ichkeit  ist. Werden sich die Aktiven in den vielen Unterstützungs- z. B, bei den jungen Kolleginnen und Kollegen verlorengegan- Komitees. die Kollegen, die im Betrieb gesammelt haben und 
genes Veitrauen möglicherweise wiederzuerlangen, noch sammeln, die Orisvereinsvorstände, die Verwaltunqs- 

stellen-Sekretäre oder Bezirks-Funktionäre. die für die Werden sie verstehen. da0 die Auseinandersetzung um 
Bergarbeiter-Sache aktiv waren. werden sie diesem Täu- diesezwei politischenWegedieeinzigeMöglichkeitist.aufder 
schungs- und Ablenkungsmanöver des DGB entgegentreten? schiefen Ebene, auf der die deutschen Gewerkschaften in den 

Werden siedarauf bestehen. daßdiesacheder Kämofenden Abgrund rutschen. evtl. noch Ha't zu 
und ihre bestmögliche Unterstützung der einzige Maßstab für Gegenüber den Erstickungsversu~he~ von oben können eine Entscheidung zwischen ~,richtigemc~ und ~~falschem*~ die, die trotzdem unter den ,,.,itgiledern die sol1daritat für die Konto ist? kämpfenden Bergarbeiter organisieren. mit Recht behaupten: 

Werden sie verstehen. daß nur die Verteidigung der Die Gewe&schaft sind wir! 4. 1.85. 

Kongreß der lG Bergbau und Energie 

Politische Unterstützung nur für 
Bergarbeiter, die sich nicht wehren? 

Der vors'ano oer iGBE weiß wenn die Gewer%scnaflsfun- uno der BRD werden die Beschaltigten in der Stahlindustrie 
runqen von ,Internat~ona er Sol aaritat* sprechen dann werden und im Bergbau von4 Monlange~erkschaifen dertreten ' Drei 
V e e a-rcn n snerlge pra%tlsche Erfahrungen m Blra~tsche aavon haben in Einslcht unvermeidbarer okonomfscher 
Kollegen hellhörig. So muß er schon Praktische Beweise für Zwänoa mitveraniwortet und mitoetraoen. da8 bei Abwehr . . 
se n Verstanon s von nternationa er SO !dar tat- qeben soziaier Harren iur die betroilene; ~rbeitnehmer zahlreiche 
Verbale Ziisicner-ngen genugen aa n chl menr betriebliche bnd uberbetneDlicne Rarionalisierunqsmaßnah- 

,>Den Kindern aus den vom Streik betroffenen Beroarbeiter- 
familien wird geholfen. Das hat der IGBE-~aupfvörsfand in 
seiner Oktober-Sitzung beschlossen: über 100 Kinder sino 
eingeladen. in den Monaten Dezember und Januareinen zwei- 
wdchigen Erholungsurlaub im gewerkschaftseigenen Erho- 
lungs- und Schulungsheim Stadlberghaus zu verbringen. 
... Der Aufwand wird bei lDOW0 DM liegen.. Auf dem 
Gewerkschaftskongreß meinte Adolf Schmidt dazu: ,,Wir 
holen auf unsere Kosten ihre Kinder in ihren Wohnungen ab 
und bringen sie natürlich auch auf unsere Kosten wieder in 
ihre Wohnungen zurück.. Das würde die IGBE .eher mehr 
denn weniqer als 150OW DM- kosten. 

men griffen, durch die die Beschäftigung in beideiindustrien 
erheblich reduziert wurde.. ..C 

Im Geschäftsbericht eraänzt Schmidt das noch: Eine 5. 
Gewerkschall ,, steht uns naher als andere ihr sino wir in  
erster Lmie zur Solidaritat verpflichtet denn sie ist we,lerhin 
aklives Mitglied mit uns in unserem internalionalen Berg- 
arbeiterverband. Sie vertritt für uns die Stimme der 
Arbeitnehmer im britischen Bergbau. Diese Organisation. 
NACODS2, streikt nicht, obwohlsie am 28. Seplember 1984 in 
geheimer Urabstimmung mit 82.5 % Ja-Stimmen für einen 
Arbeitskampl ein eindeutiges Mandat erhielt. Aber bevor es 
zum Arbeitskamof kam. hat NACODS verhandelt Sia hat - ~~ ~ 

dabei ein Ergebnis erzielt. das ihr Haupivorstand einstimmig So sehr jeder es begrüßen wird. daß Inzwischen auch der 
und ihre Mitglieder einmiitig bestätigten, so daO der bereits Vorstand der IGBE aus ~humanitären- GNnden die Not unter 
terminierte Streik widerrufen werden konntsl .,,wir den Familien der streikenden britischen Bergarbeiter lindern auch wie bisher wie NACODS wie die britischen Stahtarbeiter will und diesen Beschlußfaßt. sosollteer bei der Ankündigung und wie die in Lande eine andere, weil dieser Aktion doch besser die Kirche im Dort lassen: Von den bewährte Strategie zur Beherrschung und ca. 150000 streikenden Bergarbeitern haben mehr als die 

Hälfte Familien mit Kindern - daher sind 100 Kinder nicht die industrie-poiitischer Prob'eme ver'olgen'~ 

Bergarbeiterkinder. sondern nur ein sehr bescheidener 
Bruchteil von ihnen. Nach welchen Gesichtspunkten sollen ' Gemeint sind. IG Bergbau und Energie und IG Metall inder ERD. NU M 

eigentlich Kinder unter fast 300000 ausgesucht werden? und die Stshlarbeiteigewerkscnaft ISTC in Großbritannien: d. Red. 

Das problern hat die N U M . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  deutlich erkannt: sie NACODS. National Association of Colliery Overrnan. Deputiesand Shot- 
firer. Hiereind die technischen Angestellten desBergb8us.z. Bdiestei- behält sich vor. Auswahlder Kinderund Reiseterminselbstzu n,o=n -,,. mod .au..." 

bestimmen. 
5 Dies geschah allerdings. ohne die Mitgliedernochmslszu tragen: d. Red. 

Aboesehen von der beorüßenswerten Bereitschaft. helfen 
zu wöllen fall1 bei oer ~ e k o r h e ~ u n ~  dieses rl Ifs-Angebotes 
d-rcn den IGBE-Vorstano a-f daß in gle.chem Atemz-q dem 
..marxistischen NUM-Chef Scargill~~vorgeworfen wi;d. er 
verletze die internationale Solidarität. Die in diesem Zusam- 

- ~ ~~ 

menhang von Haß zeugende Ausdrucksweise in derssEinheit- 
- die im Gegensatz steht zu der Kongreß-Erklärunq A. Enderle. H. Schreiner. J. Walcher. E. Weckerle 
Schmidts: ,,Wir sind ja keine Rassisten. und ke%e hassenden. 
sondern liebende und solidarische Menschen- - zeigt, daß 
die Vorbestellungen von humanitärer Hilfe undSolidarität. wie 
sie die IGBE der BRD vertritt. andere sein müssen als dievon 

Das rok 
Scargill und den britischen Bergarbeitern. 

Die NUM ist nicht nach dem politischen Geschmack des Gewehthaftsbuth 
I~BE-Vorstandes. istbekannt, da,-,die~treitigkelten Vollstandiger Nachdruck der Broschiire )#Das rote Gewerk- 
~ugehör igkei tzum~el tgewerkschaf tsbund(~~~,schonsei t  schaltsbuch. aus dem Jahre 1932. 192 Seiten, Inhaltever- 
langem schwelen. Das sind jedoch gegenüber dem schickSal zeichnis. Elnleilung und ein Vorwort zur Neuherausgabe. 

der streikenden Arbeiter und ihren Familien drittrangige Klebebindung, Format I4s5 Prels 6,- DM. 
Fraaen. Im Vordercirund stehen aewerkschafts~oliti~che 
~ifferenzen und die-sind die ursache für die ~a i t ung  des 
IGBE-Vorstandes gegenüber der NUM. Das geht aus einem GESELLSCHAFT 

Brief hervor. den der geschäftsführende iGBE-Vorstand am ZUR FÖRDERUNG DES STUDIUMS DER 

24.10.1984 an die Einzelgewerkschaften und den DGB ARBEITERBEWEGUNG e.i! 
schrieb. Darln leot er seine Berurteiluno des Streiks im Postfach I5 02 47 . 2800 Bremen 15 - -  ~~~ - ~ 

~ ~ 0 ~~~ - - ~- 

britischen ~ergba; dar: "in beidinländern. Großbritannien 
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Und damit auch kein Zweifel entsteht, wieder Vorstand der 
iGBE sich die Gewerkschaftspoiitik vorstellt. die er aliein 
geiten lassen will. heißt es in dem obigen Briefweiter:*Sowohl 
die /GM als auch die britische Stahlarbeitergewerkschaft als 
auch die IGBE sind für beide Industrien also einen Weg 
gegangen. gegen den die jetzige Führung der NUM streiken 
Iäßt: (!!) Stillegung von Betrieben oder Betriebsteilen bei 
zufriedenstellender Bewältigung der damit verbundenen 
sozialen Probleme. Es mußten partielle Eingriffs (i!) erduldet 
werden. um nicht das Ganze zu oefährden imd tim - 

Arbei1splarze fur die Zukunfr knsenfesizu machen D,es&n 
Weg 1st ebenfalls unrer lruherer Fuhrung ore hiUMgegangen 
Erst m!t Arthur Scargiii Hurde dies anders NN,r Konnen unsmit 
den Streikzielen de; NUM nicht identifizieren.. ." 

Die Behauptung von der Sicherheit der bei Rationaiisierun- 
gen übrigbleibenden Arbeitsplätze ist hier in der ERD zur 
Genüge verbreitet worden. Von den Unternehmern wie auch 
von den Gewerkschaftsvorständen. Und ohneZweifel ist es in 
weiten Teilen der Arbeiterschaft bis vor kurzem geglaubt 
worden: die mahnenden Hinweise einiger weniger, daß die 
besten Soziaipläne nicht die Arbeitsplätze für die nach- 
rückende Jugend retten. stießen auf taube Ohren. 

im Gegenteil. gerade die Gewerkschafter. die in der 
Konjunktur und in den von ihnen "eroberten- Mitbestim- 
mungsBesseln meinten, den lebenden Beweis erbringen zu 
können. da0 der Marxismus  überholt.‘ sei. wurden die . ~~~ - -  

eifrigsten Verfemter oer Sozialpartnerschait n oer Weimarer 
Ze t waren d.es a e Auffass-ngen der *gelben" Gewerkschaf- 
ten und die ,-freien.. standen in scharfem politischen 
Geaensatz zu ihnen. Die Aufaabe der =Gelben- war es den 
~röe i tern  den -0hnabDa~ alsdas kleinere Jbel zu verKaL7en 
Lna aiienfal s be den Lnternenmern a s Bett er vorstellta zu - 
werden. 

Doch zurück zu den Behauotunoen des IGBE-Votstandes ~ ~~ - - -  . - - ... 
Es ist richtig. wenn es n se8n;m ogen zit erten Brief nelßt. die 
h L M  Set den vom IGBE-Vorstanoempfoh enen Kurseoenfal s 
iahreiana aeaanaen. Warum heute nicht mehr? Weil Scaraiii - -  - - 
die Arbeiteraufgehetzt hat? Das verbreiten die Regierung. Gie 
Presse und die Unternehmer dort wie hier - soiien deutsche 
Gewerkschafter ihre geistlosen Sprachrohre sein? 

Der"Erfoia* der alten Linieder NUM ist in Großbritannien in 
Zahlen zu messen: Von 700000 Bergarbeitern (1957) gibt es 
heute noch t80WO. Und auch diese sollen noch weiter 
reduziert werden. Diese Erfahrung ist unter den verbliebenen 

Gewerkschaftsninktionäre 
nach bürgerlichem Geschmack 
Das Wahlergebnis für Adoli 
Schmidl kommentiert die .Aa- 
ehener Volkazeltung': 
.Der Vorsitzende der I G  Berg- 
bau und Energie erhielt ein 
Traumergebnis. 299 von 300 
Sthmberechtigten wählten 
ihn zum Vorsitzenden. Ein Ab- 
schiedsgeschenk für den 
59jährigen Adolf Schmidt, der 
nächstes Johr in den Ruhe- 
stand gehen will. kann dies 
nicht aliein gewesen sein. Die- 
se Wahl war wohl eher ein 
Stimmungsbarometer für den . 
deulschen Bergbau und ein 
Stück vom Meinungaapekfrum 
der Arbeiter, die noch wirklich 
Arbeiter sind. Schmidt könnte 
als.. Modell gewqhlt und als 
Beispiel für eine Ge&rk- 
schaltspoliilik des Augenrnoßes 
empfohlen sein. Er begab sich 
niemals out die Geleise der ab- 
wegigen Spielerei oder der po- 
litischen Anmaüung eines 
Mandats, das ihm nlcht zu- 
stand. Er betrieb nicht den 
Fortachrittakull durch Freigabe 

der Abtreibung wie die OTV, 
er wollte nicht Regierungen 
stürzen wie die IG  Metall, 
nicht Klassenkampf wie die 
GEW oder eine andere Repu- 
blik wie die Spitze der IG  
Druck und Papier, die uns 1984 
den unseligen und verlustrei- 
chen Arbeitskampf beschert 
hat. Schmidt schwamm auch 
nicht im trüben Fahrwasser 
einer sogenannten Friedens- 
bewegung. die mühsam ihre 
rote Einlärbung verbarg. Er be- 
trieb keinen Etiketfenschwin- 
del. Das ist das Entscheidende. 
Er war immer Arbeitewertreter 
und warnte auch zu Beginn 
des Bergbaukongresses i n  
Dortmund eindringlich vor den 
britischen Verhältnissen, wo 
mit dem Bergarbeitersfreik die 
Ordnung lm Staol durch einen 
Gewerkschaftsstaot eigenen 
Rechts zeitweilig bedroht 
schien. Diese Haltung des IG- 
Bergbau-Vorsitzenden gehört 
zu den wichtigen Taten dieser 
Repubük.' 

Bergarbeitern weitergegeben worden von den Vätern auf die 
Söhne. so wie sie ihre ArbeitsDiätze von Generation zu 
~enerat ion weitergeben. Sie stehen inzwischen buchstäblich 
mit dem Rücken an der Wand. Wenn die britischen 
Bergarbeiter in ihren Dörfern und Gemeinden diese Verelen- 
duna erleben und daraus ihm Schlüsse ziehen. die sich unter 
andirem in e ner entsprechend veranaerten Po i t i ~  ihrer 
Gewemschaft (die nat-r ich d ~ r c h  andere Funktionare ver- 
trelen wird) ausdr-ckt dann solldasp,otzl ch den Fahia~e ten 
eines einziaen Menschen namens ~ r t h u r  Scaroiil oesihuidet 
se n? Aao i ~ c n r n  dt und der iGBE-Vorstand nältensichooch 
sonst a-cn fur modern oenkende Menschen (z B in Bezug auf 
die Notwendigkeit von Rationaiisierungs-Technoiogien). 
warum verbreiten sie hier so mittelalterliche Vorstellungen? 

Dieses Denkmuster auf den deutschen Bergbau angewen- 
det. würde ja heißen, die vielen in den letzten Jahren 
geschlossenen Gruben und die Zigtausend vernichteter 
Arbeitsplätze und das bisherige Stiiihalten der deutschen 
Bergarbeiter seien Erfolg der 15jährigen Vorstandspoiitik 
Adoif Schmidts. Eine solche *Leistung= unterstellen nicht 
einmal wir ihm. Schmidt ist aenauso wie Scaraiii als 
F-nkt onar aer Arbeiter die zu den"a Igemeinen ~ernal'inissen 
n der Organisat on passenoe ..Besetzung- e nes Vorstanos- 
Postens, nicht mehr und nicht weniger. in Großbritanniensind 
die Verhältnisse in den Bergbaugerneinden inzwischen so. 
daß Scargiii mpaßt*. in der Bundesrepubiik sind die Verhäit- 
nisse noch so, daß Schmidt .paßt-. 

Die Einstimmigkeit. auf die sich der Vorstand der IGBE 
anläßiich seiner Wiederwahl berufen kann, wird keine Hilfe 
sein bei der Lösung der Probleme. die demnächst vor den 
Beroarbeitem in der ERD stehen. irn Geoenteii. die 
~ inSf immi~ke i t  ist nicht n.r Ausdruck von fehlenaer 
Diskuss on Passiv tat ~ n d  Rat osigne t Jnteroen Mitgloeaern 
sondern auch Vorbote von Niederlagen und Enttäuschung in 
den kommenden Auseinandersetzunoen. Wir wollen uns und 
andere nicnt tauscnen Wenn die ~ i ;monie  dieser aEinhe!t- 
zerbr cht an den r-ckschtsiosen A ~ s w  rk-ngen der Krqsea-l 
die Lage der arbeitenden Bevölkerung (und nicht als Folge 
irgendeinesnradikaien* Führers). dann wirddie Empörung um 
so größer sein. 

Der Pempektlven der IGBE 
Wenn dir vorstand der iGBE meint,eine Haltung wiedieder 

britischen Berparbeitern sei ihren Mitoiiedern wicht  zuzu- 
muten~, so bleibt die Frage: wie lange noch? Was geschieht 
z. B. - wie ein Diskussionsredner auf dem Kongreß erwähnte 
- wenn die Fusion von Krupp, Kiöckner und CRA zustande 
kommt und wenn über CRA mindestens 3 Millionen Tonnen 
billiger Kohle importiert werden? Bei den deutschen Berg- 
arbeitern herrscht noch Ruhe und sie nehmen n a h  die 
Zechenschließungen hin. weil die Bedingungen des.natörli- 
chen Abganges" und die Auswirkunoen der Stiileaunoen mit 
oenen i R ~ r Ö ß b r  tannien Lnd den britischen ~ruben&me n- 
den b sner nicnt mir aenen im R-nrgeoiet verg e chbar waren 
Aoer d e  ALSW rkunaen der neuen Technoloaie der 
verschärfte ~onkurrenzkam~f  auf de menaerwerdenden Weit- 
markt "nd die Konkurrenz der Alomenerg iwwa den Bergie~ten 
hierzulande ba d ahniiche Erfanr-ngen bescneren. W e s e 
jetzt 0 e br t scnen Bergarbeiter machen 

Weiche Rezepte meint der IGBE-Vorstand in der Zukunft 
anwenden zu können? Er sieht Möglichkeiten in der 
Zusammenarbeit m i t  jeder Regieruna~. Eaal. welche Partei 
oderweiche Parteien-Koalition in nächsterieit die Reoieriinn ~~ - =  - - ~ ~ =  
n Bonn bi aen wira. in einem Punkt werden sie s ch alleefn g 

se n die Foqgen der Weitwirtschaftskr Se una aer Rat onnii- 
sierungs-Tecnno ogien weroensiealie ohmdleMobiiisieruna 
der Arbelter aufzuhalten versuchen. Zusammenarbeit ,>m; 
leaer Regierung. neißt in oer Z-kunft. die Gewerkscnaft zu 
e ner Gefoigschaflsofganlsatlon aul dem Weg In  die 
kspllallstische Losung der Kr Se machen z.. wo1 en 

Die Bundesregierung und ihre politischen Organe sind 
genaue Beobachter des wwarkschaftlichen Geschehens. sie 
werden die Anoebote zür Zusammenarbeit von seitender ~ ~ - -  

~GBE sehr W O ~ ~ Z U ~  Kenntnis nehmen. Gerade aniäßiich des 
britischen Bergarbeiterstreiks wußte der Vorsitzende des 
Auswärtigen Ausschusses, Marx (CDU). seine Einschätzuna 
der ~ a g e i u m  Besten zu geben: .Ich glaube nicht. da0 w i r k  
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ähnlichen Streiksituationen beiuns i n  überschauberer Zeitzu 
rechnen haben. Ich kenne bei uns keinen führenden 
Gewerkschafter, der über eine so massive trotzkistische 
Ausbildung verfügt. wie Arthur Scargill in Großbritannien. 
Und ich kenne außereinigen Grünenauch niemanden, ausder 
Gewerkschaftsführung, der bereit w8re. zu Ghaddafi zu 
fahren, um sich dort mit ihm i n  einer der Öffentlichkeit gar 
nicht bekannten Weise abzusprechen.. . (.Weit*, 1. 12.84) 

Worum kiimmem sich die MltglledeR 
Zwarwaren in der Ausstellungshalledes KongressesWand- 

tafeln aufgestellt. die über die internationaleSolidarität inver- 
bindung mit der Türkei (welche Gewerkschaft?). mit Polen, 
Belgien. Portugal, Südafrika ausführlich berichteten. Nurüber Auch der letzte Diskussionsredner ging auf den Streik ein 
Großbritannien kein Wortund keine Bilder! Nurein Delegierter und auf die Behauptung, die gesammelten Gelder würden 
stellte ziemlich am Schluß die Fraoe. ob die IGBE~ailes was nicht dorthin kommen. wohin sie kommen sollen:  also ich 

Wer zuhause bleibt. wenn der Kampf beginnt 
Und Iäßt andere kämpfen für seine Sache 
der muß sich vorsehen: denn 
Wer den Kampf nicht geteilt hat 
Der wird teilen die Niederlage. 
Nicht einmal den Kampf vermeidet 
Wer den Kampf vermeiden will: denn 
Es wird kämpfen für die Sache des Feinds 
Wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat. 

Bertolt Brecht 

-~ ~~ ~ ~ - ~~- ~ - - -  - -  - 
mog,ich isr unternommen Ihat) u m ~ i l l e z u  1e;s~en~- Er infor- wurde such über den Kanal rübertahren und wurde das hin- 
m erte d e Delegierten oes Geweruscnaftstages uber a e oro- bringen1 flicntig ist und ich holfe. daß d;ele Koileqen von uns 
henden ~ntlassungen. die die Ursache des hartnäckigen 
Kamofes der britischen Beraarbeiter sind. über die Not in den 
Beriarbe tergeme nden ~"Ciem Burgermeister von Lunen 
standen Tranen in aen Augen als er don seinen Ondrucken. 
die er in seiner Patenstadt in Engiand gewonnen hatte, be- 
richtete*.) 

Dieser Redner wies auch darauf hin. daß die Reaiemng ein - - - ~  ~~ 

Abkommen m t der NUM georocnen nat. oaß die S c h ~  e h n g  
von Zechen n-r aann uorsient. wenn alle Kohle abgebaut ist 
Und isi die Sorgedes Kollegen um *.unsere Z~k-nf t* .  nicht be- 
rechtigt angesichts der giwerkschaftsfeindlichen Maßneh- 
men und Absichten der hiesigen Regierung? 

so denken: wenn Hilfe kommen soll, dann in ~ü rze :  das heißt. 
noch vor unserem Weihnachtsfest.. Wurdediese lnitiativeauf- 
gegriffen? Vielmehr werden solche Regungen - gerade in 
Bezug auf die Unterstützung des britischen Streiks - als 
lästio und als Eindrinaen indie KomDetenzbereicheder Funk- 
t~ inä re  angesehen Ännlicnes erfuhren ein ge Bergarbeiter- 
frauen aus dem R-nrpott. aie brieflich den IGBE-Vorstand zu 
deutlichen Solidaritätsbeweisen gegenüber den Engländern 
aufforderten. Eine gewerkschaftliche Demokratie die Aktivitä- 
ten nur den bezahlten Sekretären und den ehrenamtlichen 
Funktionären zugesteht, führt zum Untergang der Gewerk- 
schaften. B 

Rrmrnpn Jugendlichen sehr begeistert und berichteten gerne über ihre -. -...-. . 
pe?sönlichen ~t iahrungen und Auswirkungen des Streiks. Sie Bergarbeiter-Kinder machten deutlich, wie wichtig die internationale unterstüt- 
zung ihres Kampfes ist. In der zweiten Woche waren die 

zu B-euch Jugendlichen bei den Braunschweiger Falken. wo sie 
ebenfalls über den Streik berichteten. Auch dort wurden 
mehrere tausend Mark für die Bergarbeiter gesammelt. Durch 

Aus dem Bericht der Falken über Ihre die Veranstaltungen, die Berichte in den Zeitungen. die 
Sammluna und den Trans~ort nach Kent. Reportage im ~Popkar ton~~  (Radio Bremen) entstand eine 

2 
große ~nterstützung seitens der Bremer Bevölkerung. Gerade 

. . . lm September veranstaltete die GEW Bremen einen die persönlichen BerichtederJugendlichen schufen bei vielen 
Informationsabend zum Streikderbritischen Bergarbelter.Sie eine starke Betroffenheit. In knapp zwei Wochen wurden über 
hatten Joe Holmes, offizieller Vertreter der NUM in der ERD. 25000DM. 2.8to. Winterbekleidung und 3.5 to. Lebensmittel 
einneinden Die Schilderunaen von Joe lösten bei uns eine aesoendet. So wurden z. B. von der Beleaschaft des Weser- 
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große Betroffenhe t aLs ,nddspontan spenaeten W r DM 500 - Kur'er DM 2700 - Lno eine große  enge Winterbek eiaiing 
f ~ r a  e oriiischen Kol pgen Bedauerlicn war aaßderDGBaus gespendet ' Aucn beim Re chsbund wurden viele Lebensmittel 
Term nor-naen n cht n der Lage war.qroßere Ra~mlichKe ten -na Textilien qesamme t Bei aen Bem~hungen ume ne ore te 
zur veiLgung zu sie len und so fand-diese Veranstaltung !m 
.,Wohnzimmer* der GEW statt 

Da e ne einmal 9e Spende nicht aJsre cht. diese wichtige 
~use inandersetzu i~  zu unterstützen, entschlossen wir uns. 
konkrete Hilfsaktionen durchzuführen. Durch Kontakte zu 
Margaret Holmes gelang es uns, zehn Jugendliche aus brlti- 
schen Bergarbeiterfamilien nach Bremen einzuladen. Die 
Jugendlichen sollten hier nlcht nur Ferien machen. sondern 
auch über ihren Streik in Schulen, Betrieben. Freizeithelmen 
usw. berichten. 

Dann richteten wir ein Soendenkonto ein. und aDDelllerten 
an-die Bremer ~euö lue ru r i~  Winterbekieidung un;j Lebens- 
mittel für die Minen z- spenden. Außerdem Organ s erten wir 
einen foooconvoy. bestenend aus vier LKWs ~ n d  zwei VW- 
Bussen. mit denen-wirdieaesammelten Soenden direkt zuden 
bestreikten pirs orachten 

Am 5 November Kamen die JJgendlichen n Bremen an ~ n d  
wuraen in den Fami ien -nteraebracnt In den nachstenTagen 
berichteten sie in Ca. 30 ~chulklassen. bei ~etriebsbesichti- 
gungen des Bremer Vulkan und der Klöckner Hütte. öffent- 
lichen Veranstaltungen im Konsul-Hackfeld-Haus und im 
Juoendfreizeitheim Alt-Aumund über den Streik. Nach der 
&Gen Woche sagte Graham. "Wir sind senr überrascht 
gewesen uber das umlangre,che Programm, denn eigentlich 
wollten wrrla Ferien machen ', Dennoch waren die engliscnen 

Solidarität wa;eserfreulich. daß viele~eweFkschafter in ihren 
Betrieben gesammelt haben. Viele -eute kamen n ~ n s e r  Büro 
Lna gaben Sacn- Ln0 Gedspenaen ao. Gerade a tere 
Kollegen, dle über elgene Streikerfahrung veriügen. spende- 
ten trotz mlckeriaer Renten viel Geld. So mancher Arbeits- 
direkior sollte s ch daran ein Beispiel nehmeniii D,e entschie- 
dene Lnterstutzung Jnserer Art On durch hans fioscnn!cK 
bewegte auch viele Sozialdemokraten, die Bergarbeiter zu 
unterstützen.2 Enttäuschend war das Verhalten des DGB, der 
bezüglich Solidaritätsaktionen bereits -ausgelastet., war. 

1 ln~geaamtSammeitandle rund 250 Kollaglnnen und KollegsndsrBremer 
Tageszeitungs AG indmi .Durchgängen- mehr als7WO.- DM. neben den 
vielen Kieidungs3tüeken. Dies ist auch ein Ausdruck der positiven Ellah- 
run~en. die diese Beiwschafi während ihrer betrieblichen Streiks mitder 
so1;dsiitet anderer Behiebe machte. 
Daß auch SPD-Mitaliedsr aesoendet hatten. rlß dle Rsdaktaure der 
0remer SPD-~itgiiedszeituG ..ihr Nachbar- derart vom Hocker. daßila 
lhre Partei sogleich im Zentrum der Bewegung wähnten:uSallderit8t, das 
ist für Bremer Sazialdemokrslen noch nie ein Frsmdworlgewssen. . . In 
diesem Herbsl Sammelten Bremer Orlsveraine Mr die slreikenden engli- 
1ch8n Beraarbsiter . . lns~esaml 6.5 Tonnen Kleldunosstücke und Le- 
bensmiftsihsbsn ~ ~ ~ - ~ i f ~ t i e d e r a u r  Brsmenzuremm~getrsgsn. Gsld- 
spenden kemsn noch hinzu. . .- 
Die Falken antworteten darauf mit einem Brief an alle Onaveieine der 
Bremer SPD, in dem sie snboten, da8 die 6.5 Tonnen Kleidung und Le- 
bensmittel, die SPD-Mitglieder zusammenlletrsgen haben solien. 
nach mit dem nächsten Falken-Transpon im Januarnach Englandgehen 
könnten ... 





für den Lebensmitteitransoort wurde der Aufruf zu Kleider- 
spenden über das Amt fur Industrie- und Sozialarbeit der 
Evangelischen Kirche mit einigem Erfolg an Kirchengemein- 
den herangetragen. Viele ~enschen  sehen in einer konkreten 
Sachsoende eher als in relativ anonvmen Geidsoenden eine ~.~ ~ 

M& chke~t. s ch an emer Solidar täisinitiat ve ZI bete ige". 
Die F -t oer eingehenden Spenoen hatte bald die raum lchen 
und personellen Kapazitäten der Heddernhelmer Arbeitsio- 
seninitiative (ehemaiiae VDM-Beschäftiotel. die für diese 
Aation nre praktiscnehilfe angenoten hätie. erschopft Am 
19 Dezember w ~ r d e n  mehrere Tonnen Kleldung m t e nem 
von Darmstädter Kollegen organisierten Transport auf den 
Weg geschickt. doch schon jetzt ist wieder genug vStoff= für 
einen weiteren Transport Mitte Januar vorhanden. 

An der Kie OersammlLng werden aoer auch a e Probleme 
de~t l ich.  m toenenoiegeweraschaft1 cheSol daritatsinit aiive 
zu kämpfen hat. Getragen wird sie letztlich nur von wenigen 
Aktiven. Und obwohl die Heddernheimer Arbeitsioseninitia- 
t ve auch von der IGM off z eil unterstutzt wird war von der 
Ortsverwaitung uber die zoger che Jntencnrift unter oen 
Kle denpendenadlruf n na-s keine iii fe zu erha ten F-r oen 
Abtransliort der bei den Zwischensammelstellen im Gewerk- 
scnaftsna-s angelaufenen Kleiderspenden <bar in der Rege, im 
ganzen HaLs niemand zu Iinaen der ma m t angepackt natle 
Verantwortl ch fLn te s ch a-ßer oem enoaaierten Bezirks- 
Sekretär der Druoa ohnehin niemand. lnsoieri darf die Mitar- . 
bell von Kol egen aus fast allen Eonzeigewerkschafien - ubri- 
gens aucn oer Polize gewerkscnafl - m Sol aaritatskom tee 
n cht darder n n\*eqtauschen oaß dessen Tatioae I oflizlell 
eher nur geduldet denn wirklich unterstützt w i rd  

Zwar gehen die Aufrufe und Flugblätter mit der Bine um 
Weiterleitung an alle Einzelgewerkschaften, aber nur dort. wo 
sich Aktive darum kümmern, erreichen sie auch wirklich die 
Kollegen im Betrieb. So ist auch ein mit großer Mehrheit 
gefaßter Beschiuß der Frankfurter IGM-Vertretewersamm- 
iung die Onsverwaltung solle aas Soi aar taiskomitee be der 
Organisation praktiscner So daritat "nterstutzen b s ang 
ebenso Paper gebl~eoen W e d Q A-fforderunq an den IGM- 
Vorstand, Spendenaelder umaehend dem " ~ i i e r s '  Solidaritv 
F.nd- in Sheff elo z i  Aergeb6n Dieortliche GM konntesick 
nocn n cht einmal oazuo ucnr ngen. 1-r das Sonoeraonto der 
Frankfurter Drupa rino damit 1-r eine aonkreteortiicne Aktion 
aufzurufen. weil man durch die zentrale SDendenkamoaone 
der IGM schon gebunden sei Fre Iich warP es nur Oie haibe 
rhiahrneit wurde man a lein die zweifellos nalbherzige buro- 
kratlsche "nd z T wrderwilliqe oder uberhaupt nicht vorhan- 
dene Solidarität des ~ewerkschaftsapparates sehen. Auch 
unter den aktiven und dem eigenen Selbstverständnis nach 
kritischen Kollegen. wie 2.6. aus dem Umfeld des Metailer- 
Stammtisches. sind jene zu zählen. die sich selbst an der 
praktischen Oroanisation von Unterstützuna beteiiioen. Dies 
m-ß gesagt werden. obwohl s ch dm die S; 'dar ta; mitden 
britischen Bergarbeitern gewerkschaftspol tisch mehr oewegt 
ais um alleanderen Fragen.die Umsetzunades~arifabschiui- . - 
ses eingeschlossen. 

Diese widersp~chliche S tuatlon fano inren Ausdruck auch 
in einer sehr gut besuchten Veranstaltung im Gewerkscnafts- 
haus am 5 12. wo -Oe Ho mes als Beadftragteroer NUM und 
eine Bergarbeiterfrau sprachen. Kollegen aus dem öffentii- 
chen Dienst, Jugendliche. Gewerkschaftsangestelite und 
-funktionäre sowie Angehörige politischer Organisationen 
prägten instarkem Maß das Bild derrund500TeiInehmer. Eine 
Taxifahrerinitiative teilte unter Beifall ihren Beschluß mit. 
etnen Schicnt ohn t.r die streikenden Mtners 2.. spenaen 
Aoer d e im Streik aktiven Metaller und Dr-cker waren dem- 
gegenuber nur senr scnwacn vertreten So era bt sich derzeit 
das Bild einer relativ breiten Sympathie gegenüber dem 
Bemühen um Solidarität für die britischen Bergarbeiter-was 
2.B. in der regen Spendentätigkeit seinen Ausdruck findet - 
aber einer nur sehr begrenzten Resonanz und praktischen 
Unterstützung in den Frankfurter Industriebetrieben. mit 
Ausnahme einioer Druckbetriebe. 

Vor allem bei; elen adiven Metallernsitltdie E n t t a ~ s c h ~ n g  
uber oen Leber-Kompromiß nocn tief und die Bewalt iq~nq oer 
praKtischen Folgen des Tarifabscn usses stel l  mancnen Be- 

Siehe dazu das Zitat aus der FAZ im Artikel .Der Eiartanz des DG&. 

trieosrat oder Vertrauensmann vor fast unlosoareSit~atfonen. 
So gesehen haoen die hessischen MetallaroeitgeDer d e m l t  
wenig Aniaß für ihre Warnung voreinern~~car~i l -~~ndrom.1.  

Zu Recht beunruhigen mußsieaber.daßdie Entschlossenheit. 
m t oer 0 e britisinen BergarDelter ihre Lebensinteressen 
gegen die Profitlog k verteiotgen lrgenowann aucn nierzu- 
lande Nachahmung finden Konnte Entsprechende Einsichten 
auch hierzuverbreiten. istnebenderOrganisation praktischer 
Hilfe das Ziel des gewerkschaftlichen Solidaritätskomitees. 
Deswegen wares selbstverständlich. zur Teiinahmean derfür 
Mitte Januar in Essen geplanten Solidaritätsveranstaltung mit 
dem NUM-Präsidenten Arthur Scargili aufzurufen. Daß diese 
Veranstaitung vorläufig aufgrund des politischen Wider- 
standes aus der Führung des DGB und der IGM nicht 
stattfinden kann. wird vielen der in der Soiidaritätsarbeit 
aktiven Kolleaen neue Einsichten über den Zustand der west- 
deutschen ~<werkscnaften verschaffen Daß dies nicht An 
Res gnat on sondern in verstarktes Bem-hen um E ntlußnah- 
rne m-ndet. gehort ebenfalls z. aen Aufqaben des Solldar!. - 
tätskomitees. 23. 12.84 W 

Paderbom 

Geld und Pakete 
Die Städtepartnerschaft. die Paderborn mit Boiton (zwi- 

schen Manchester und Liverpool gelegene Großstadt) 
verbindet, war für den Paderborner Kreisjugendausschuß 
(KJA) der Anknüpfungspunkt. um eine Unterstützungsaktion 
mit den britischen Bergarbeitern in die Wege zu leiten. Die 
Mitte Oktober begonnene Aktion sollte auf zwei Ebenen 
verlaufen. Einmal war geplant. über den DGB Paketeund Geld 
zu sammeln. Zum anderen sollten in Verbindung mit dem 
Bund Deutscher Pfadfinder (BDP) uber den Stadtjugendring 
Bergarbeiterkinder aus dem Bereich Bolton für zwei Wochen 
nach Paderborn geholt werden. Das zweite Vorhaben 
scheiterte daran. daß sich der Stadtjugendring in seiner 
Sitzung Ende November auflöste. also keine Beschlüsse 
gefällt werden konnten. Der erste Plan dagegen ließ sich 
relativ erfolgreich realisieren. 

Zunächst wurde auf einer Kreisjugendkonferenz am 19.10. 
der Antrag gestellt. daß der DGB eine Geld- und Sachspen- 
densammiung für Bergarbelterfamilien im Bereich Bolton in 
die Wege leiten solle. Dieser Antrag wurde verabschiedet. 
Gleichzeitig wurden noch 313.- DM unter den Delegierten 
gesammelt. Dieses Geld wurde nach einer längeren Ausein- 
andersetzung mit dem DGB. der das Geld auf ein offizielles 
DGB-Konto überweisen wollte. auf Beschluß des KJA direkt 
an die NUM ÜbewieSen. Das geschah im Rahmen einer klei- 
nen Offentlichkeitsaktion (Stand vor der Hauptpost). 

Parallel zudiesem vom KJAgetragenenVorgehenentschied 
sich der DGB (als Reaktion auf den Beschluß der Krelsju- 





..Stärker. prahlt, nämlich der geballten Kraft von 17 Einheits- 
gewerkschaften, die alle an einem Strang ziehen - oder 
hängen -. die in ihrer OGB-Solidarität - Hille lürdie briti- 
schen Bergarbeiter" schreibt: .Weil internationale Solidarität 
unter Gewerkschaftern für uns eine Selbstverständlichkeit 
ist.. .e Aber hinter jeder beschriebenen Aktivität müßte es 
oenauer heißen: Es geschah aufgrund von Initiativen von Kol- 
eginnen und Ko legen. d n a - f ~ r u c ~  der Basis Viele aieser 
Ko legen waren beslurzt Siesahen Diese mJnsam oewirkten 
Ai<Iiv taten des-aio8enDGB" konnten ntchl -oer Se nearbnd- 
sätzliche ~eiinahmslosiakeit den streikenden Beroameitern 
gegenüber h i n ~ e ~ t ä u s c i e n .  

Viele Kolleginnen kritisieren unsere Gewerkschaften. weil 
sie meinen. daß Druck-machen und Aktivität nicht Aufgabe 
der einzelnen Mitglieder sei. sondern daß sie dafür doch die 
Gewerkschaftsfunktionäre bezahlen. Aber 1.  ist Solidaritätbei 
unseren Gewerkschaften nicht (mehr) selbstverständlich. 
Gerade deshalb sind wir froh. daß der DGB weniostens diese 
Scnr ite macnen m-ßte Und2 sto e s d e r b e s i e ~ i ~ a e r h i l f e  
denn V ele Kollegen waren m 1 ernbezogen bna naoen sicn m t 
oem Stre K a-se nanaerqeseizt 

Wir haben gesehen: Für alles war Druck und Einsatz nötig. 
Für den Beschluß und seine Durchführung. Egal für wie 
~,politisch.e mandassammelnvon Kleidungsstücken hält. Jetzt 
freuen sich die beteiligten Kolleginnen und Kollegen. daß es 
geschafft ist: Die Kleider sind bei den Familien in Großbritan- 
nien. die an der vordersten Front unseres gemeinsamen 
Kampfes stehen. 

Aber hätte der DGB die Kleidersammlung für sich aus- 
schlachten wollen oder wäre ihm die Aktivität der beteiligten 
Kollegen bereits ein Dorn im Auge gewesen, hätte er die 
Initiative an sich reißen müssen. und die Kleider wären nach 
seiner Methode nach Großbritannien geuommen - oder gar 
nicht. 

Kath und Margaret.die beiden Bergarbeiterfrauen. sagten in 
Hamburg: -Wir kommen nicht als Bettler. sondern als stolze 
Kampfer- Wir sagen: Wenn unsere geringe Hilfe schon so viel 
Anstrengung verlangt, was müßt ihr dann für Kämpfer sein in 
diesem Streik?! 

Unsere Hoffnung: der Kampf schafft Kämpfer auch hier.. 

Mit der ~ammel- 
biichse unterwegs 

Hamburger Arbeiterwaren und sind auf diversen Veranstal- 
tunoen mit der Sammelbüchse unterwegs. um den Streik der 
br i;chen Bergaroeirer ~ n o  0 e ~ r b i  t des W-ppertaler 
Kom tees zb -ntersr-rzen Auf e nem Treffen wuroen erzt d e 
Erfanrunoen Def solchen Samme aKl.onen ausgetauscnt Hier 
~ u s z ü ~ e ä u s  einigen Berichten: 

..Ich war schon auf verschiedenen kleinen und größeren 
Veranstaltungen und habe dabei die unterschiedlichsten 
Meinungen zum Streik der britischen Bergarbeiter und 
unseren Geldsammiungen gehört. Von .einfachen. Kollegen 
hörte ich oft, wenn ich sie ansprach: .Gut. daß Du so etwas 
machst.. während höhere Funktionäreinden Gewerkschaften 
oft nur etwas spendeten. weil sie "ihr Gesicht nicht veriieren- 
wollten. So hat mich 2.8. einer dieser Funktionäre auf dem 
SPD-Parteitag. auf dem ich um Solidaritätsspenden bat. 
gefragt, ob ich dort überhaupt sammeln dürfe. Auf meine 
Antwort. daß das Gewerkschaftshaus (wo die Tagung 
stattfand) ja auch meln Haus sei. konnte er mir nichts 
erwidern. 

Am Vorstandstisch einer DGB-Veranstaltung mit unseren 
höchsten Funktionären sagte mirdermLandesfürst~.alsichdie 
Sammelbüchse auf den ~örstandstisch stellte: -Du mußt hier 
verschwinden. das Fernsehen macht Aufnahmen.- Als ich ihm 
antwortete: .Die britischen Bergarbeiter sind doch wohl 
wichtiger als das Fernsehenlhörte ich kein Wort d<?r Entgeg- 
nung. Aufschlußreich war für mich auch die Höhe der 
Spenden: Von einfachen Kollegen kamen oft Scheine in recht 
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Klciderrammlung für englische Bergarbei ter  

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. 

die Aktion "Kieiderrammlung für briti%h. Bergarbeiter" ist zwar nur durch 

Mund-Propaganda bekannt geworden. gleichwohl aber sehr erfolgreich. 

Da w i r  Winf-~leldung sammeln. beende" w i r  jetzt die Sammelaktion. 

Die Kleidung roll den Bergarbeitern und Ihren Familien noch In der kalten 

Jahreszeit "Uzen. 

Ich bitte Euch, auf dar Ende der Sammelaktion hinzuweisen 

Für p r a k t i s c h  Hilfe bei der Organisation der Trannporfes sind w i r  dankbar. 

Vor altem mangelt er an kortcnbren Karnonr und anderem Ve-kungrmatcrial. 

MI< f l e~nd l l ~hen  ClÜRe" 

OEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUNO 
KREIS FREIE UND HANSESTADT *. 
H A M B U R C  . 
Abt. Frauen , \ 

Es war noch nicht geregelt, wie der Transporf der Kleidernach 
Großbritannien stattfinden sollte. es wurden lautend noch 
Kleidunasstücke im Gewerkschaltshaus aboeoeben. da 
wurae a h  26 Novemberin obigem ~ u n d s c n r e ~ b ~ n i ; e ~ a n n t g e -  
geben da0 -wir letzt- die Sammelartion oeenden Onne,ede 
Rucksprache mit den Kolleginnen die sett Wocnen jede Ireie 
Minute fürs Sammeln. ~ o r t i i r e n  und Packen verwendeten. Die 
Packere, war nxh t  nur ensrrengend wegen der großen Men- 
gen Bekiefdung. sondern Weft oer VVille. sch  fur eine gvle Sache 
einzusetzen, sich in diesem Gewerkschaltshaus behaup- 
ten mußte gegen die Abneigung. die Verärgerung. die 
Hackordnung und die Teilnahmslosigskelt der dort in den 
Büros beschältigten Angestellten und Sekretäre. Von den 
mehr als 200 dort Arbeitenden landen sich nur Einzelne von 
OTV und Post, die zur Kleidersammlung bemugen Wenn es 
Untersrurzung gao fur den von den Frauen entiuickel~en 
Transportplan. oann U. a desnalo weil a!e mit dieser Samm- 
lung verbunde ~ U n r u h w  endlich wieder aus dem Gewerk- 
schaltshaus verschwinden sollte. 

beachtlicher Höhe, während die "Großen* kleine Münzen aus 
den Taschen fischten. Aber vielleicht sind das ia ~6ozialfälle-. 
dann kann man nichts sagen. Ich erhielt auch manches Mal 
Ablehnungen mit dem Hinweis ..Wir haben schon gegeben-. 
wobei diese Kollegen wohl nicht daran gedacht haben. daß 
unsere britischen Kollegen und deren Familien jeden Tag 
Hunaer haben und essen müssen. Auf dem ParteitaoderSPD 
sagt& r e ~ n  De eg erler -Dia ~ussenoezahlendoch~~,na~ent  
we ier. onne etwas ZL spenden. wanrend ein nauplamtticher 
Gewerkschattssekretar me nl: 0 Die (NUM) machen eine 
schlechte Politik-. Noch ein anderer. mit Blick auf die 
Sammelbüchse:~~Joe Holmes, wer ist das"? Als Legitimation 
war auf meiner Dose die Unterschrift von Joe Holmes. Sie 
wollten wohl nicht direkt sagen. daß sie für die britischen 
Bergarbeiter keinen Pfennig übrig haben. 

Krampfhaft an mir vorbeisehend und gehend: Ein hoher 
Chef der Neuen Heimat, ein ehemaliger Senator. Ein alter 
Sozialdemokrat. der das beobachtete. meintedazun~enndie 
erst mal oben sind, interessiert es sie nicht mehr. wie es u n i  



gehl- und eine alte Fra& Mitglied der SPD. kramte hre 
MarkstücKe aus der Tasche Mir kam dabei der Gedan~e daß 
sie wohl weifl. was Solidarität st und vielleicht soqar ~n aer 
Nazizeit für die Angehörigen der verhafte isen um 
Spenden gebeten hat. 

Es gibt Leute. denen es schweti~llt, bt mmlung 
etwas zu geben. Sie haben es schoi. .,.„..„ dentlich 

,i jeder Sal . iier.rkia 

gemacht, weigern sich aber nicht. jedes Mal wieder etwas in 
Oie Sammeibuchse zu stec*en. Danngiotesw eder solche Oie 
oe6annts nd Jno von oenen man desha D weiß, oaß es innen 
finanziell nicht schlecht geht. die =schon so viel* gespendet 
haben und entweder daniber stöhnen und nichts geben oder 
aber - siehe oben - einige Münzen aus den Taschen 
klauben. Manches Mal taten sie mir so leid. daß ich schon 
fragen wollte, ob ich auch für sie sammeln sollte. 

ich beobachte einen alten. ehrenamtlichen Kollegen der 
~Arbeiterwohlfahrt-. der Druckschriften der AWO an die 
Delegierten verteilt. Er spricht dle Leute an und gibt ihnen das 
"Sozialprisma~-. umsonst. Umsonst in vieler Hinsicht. denn 
viele wollen es gar nicht haben, andere lassen es irgendwo 
lieaen Ich komme mit ihm ins GesDräch undsaoe.daß mirdas 
~Gnal ten der Delegierten ~nver~tanol ich st. äenn es Selen 
docn schließ ich Parteigenossen die pol t  sch interessiert 
sind Als Beweis holt er mir ausoer Garderobedte Zeitunq der 
AWO. die oerade eine Deleaierte dort mveroessen- hatte-und 
k agt .~ir&ussen dne ~lteniiemedrchf machen weil wirrein 
Geld menr haben. wahrend unsere Genossen rn den Staats- 
l~nhfionen srlren. hone Gehalrer beziehen und an der A WO 
kein Interesse mehr haben*. Ich schluo ihm im Scherz vor. 
doch lieber die BILD-Zeitung zu verteilen denn die wird 
gelesen ch bin nur froh. daß es wenigstens e n paar Kollegen 
bibt. die sich in diesem oolitischen Chaos nicht kleinkrieaen 
iassen,und ich glaube. daß dieser Streik der britischen Berg- 
arbeiter auch unsere gewerkschaftliche Landschaft. zumin- 
dest inden unteren Reihen. ein wenig zum Positiven verändert 
hat. 

Ich arbeite in einer kleinen Druckerei mit 20 Beschäftigten. 
Auf einer Solidaritätsveranstaltung für die britischen Berg- 
arbeiter, die von deutschen Gewerkschaftskoliegen veran- 
staltet wurde. sorachen 2 Beroarbeiterfrauen und schilderten 
dte Probleme die man hat. wenn man vom Existenzm n mum 
leben m-ß Am Schluß der Veranstaltung wLrae vorgeschia- 
gen. man sollte Kollegen dafür gewinnen, statt einer 
einmaliaen Soende ieden Monat einen festen Betraa für die 
~ a u e r  äes stkiks zu spenden ich war s(ep1isch. ob so etwas 
moglich ware. nahm aber e nige Spendenaufr~fe mit in den 
Betrieb. Ich berichtete einigen Kollegen am nächsten Morgen 
von derveranstaltuno und waroanzüberrascht.als2 Kolleaen 
s ch sofort oereii erk;arten, jeden Monat eine feste ~ u m m e z u  
-oerweisen Die Kollegen regten an, eine Kol egin aus dem 
Büro anzusorechen. die "aanz in Ordnunw wäre.DieKolleoin 
gab adcn etwas h m u  undsprachwetterÜollegenan.sieuo~r- 
nanm außeroemoie Uoerwe sJng WenigeTage. nachoem wir 
-nser Geld aDgeSChiCk1 hatten. Dekamen wir einen Br ef von 
Joe Holmes. Das hatten die Kollegen noch nicht erlebt. dafl 
man außer einem Bankbeieg einen freundlichen Brief 
bekommt. Der wurde herumgereicht und ans schwarze Brett 
gepinnt. Daraufhin erklärten sich 2 weitere Kollegen bereit. 
einen festen Betrao monatiich zu soenden. Wir bekommen 
jetzt jeden Monat 260,- DM zusammen das ist zwar n cht viel. 
wenn man bedennt was die britischen Kollegen benotigen 
Aber fur Kol eqen die bisher nLr Unterschr!ften fur Robben- 
babvs oesammelt haben. ist das ein oroßer Schritt. Natürlich 
inte;es;ieren sicn me n e ~ o i l e ~ e n  jekt auch dafUr W e es in 
Engiand weitergeht Anike a-sdemnSpiegel~,der Frankfuner 
Rundschau- usw. werden kopiert. Man fragt mich auch. was 
meine- Gewerkschaft eigentlich macht. obdie Kleidersamm- 
lung klappt. usw. Ich sage ihnen das. was dort wirklich 
passiert. nämlich sogut wie nichts. Unddaß die Kleidersamm- 
lung nur klappt. soweit wir sie durchziehen. 

Zuerst habe ich auf der Mitgliedervenammlung der Grün- 
Alternativen-Liste gesammelt. Da habe ich auf die Notwen- 
digkeit der Unterstützung hingewiesen und dann die Dose 
durch diesitzreihen gegeben. In der Pause habe ich die Leute 
nochmal extra angesprochen, das ergab dann rund 600 Mark. 

Auf der Bundesversammlung der Grünen im CCH haben w l r  
einen T scn m Iden Wuppena er infosa~fgeoaut. aberdas war 
viel zu we t weg von den Leuten. da waren ja auch massennaft 
kommerzielle Verkaufstische von Buchhandlungen und auch 
von Initiativen. ES ist doch das Beste. wenn man die Leute ~~~~ ~ - -  ~ ~ ~ 

djrekt anspricht, ihnen die Dose hinhält. Die Unterschrift von 
Jce Holmes auf der Dose war zwar gut und wichtig. aber sie 
reicht nicht. Man muß auch den-.?weck der Sammlung 
ausrufen. da ist auf die Dauer sehr mühsam, ein Sandwich- 
Plakat ist das wirkungsvoller. Die mit verteilten Infos des 
Wuppertaler Büros waren eine gute Hilfe. so fand auch die 
Kontonummer Verbreitung. Es waren dort nur wenige. die 
gegen den Streik eingestellt waren und nichts gaben. Fazit 
nach 17 Stunden: 1000 Mark. alle 300 Infos weg. 

Sonntagmorgen fand im Nebensaal oes CCh noch e ne 
Betr ebsversamm ung oer HambJrger Hafen- "no Lagerhaus 
AG statt, da haben wir uns auch noch vorsesteilt. Das warsehr 
deprimierend. dort bekamen wir so wie nichts in die 
Büchse. 

Am Sonntaoabend waren wir dann noch im Aiidimax bei 
einem ~onzea :  Canto Generale. In der Pa~se  nanen wir n..r 
vorsichl g gesamme t wegen oer Besinn ch*eit -nd so Am 
Ende haben wir uns vor die Ausqänae qesteilt Obwohl unser 
Ansinnen von Ferne nicht zu erkennen war. haben wir in einer 
knappen halben Stunde 300 Mark gesammelt. Hiei waren es 
meistens Scheine, die gegeben wurden. Also, geht zu den 

~ ~ 

Konzerten.. . 

Wir hatten eine Sitzuno unseres Gewerkschaftskreises im ~ ~~ ~ 

Hinterzimmer eines ~f l io ia ls .  Dabei haben wir natürlich auch 
darübergesprochen. wieerstens: wir selbst zur Sammlung für 
die britischen Bergarbeiter beitragen können und die Dose 
'rumgehen lassen und zweitens: wie wir noch andere Mittel 
und Wege finden. um mehr Koilegen und Kolleginnen in die 
Sammlung einzubeziehen. In der Diskussion kam besonders 
zum Ausdruck. daß viele einen großen Respekt vor der 
existentiellen Kompromißiosigkeit der Bergarbeiter hatten. 

Als wir am EndederSitzung das Lokal verließen, wollten wir 
dle Gelegenheit nutzen. auch die dort anwesenden Gäste zu 
Soenden aufzufordern. Dabei oerieten wir offenbar in eine 
nieine Fe er einer Gruppe von Scha~sp elern und KUnstlern 
d e woh von der Kampnagel-Fabrik rJoergekommen waren 
Na. oieich den ersten kannte ich auch aus den iünasten 
premTerenberichten. es war der Regisseur Peter Zadekie in ,  
keinen Pfennig gebe er für solche Leute. nichts, aber auch gar 
nichts wolle er mit diesen Leuten zu tun haben. Das war 
deutlich. Doch die Reaktion der anderen Anwesenden folgte 
der Auffassung ihres Meisters: .Fürdie britischen Bergarbei- 
ter? Nein danke. ich mag keine Engländer - die haben ja 
schon den Krieg gewonnen.. ,,Ich habe schon ein Päckchen 
geschick$und zwar nach Polen.* "Sammelst Du auch für die 
Familie des ermordeten Taxifahrers?. Da war nichts zu 
machen. Doch, einer machte 'ne Ausnahme: Hark Bohm, 
sozialkrltischer Jugend-Filmer , fingerte. während er perma- 
nent kicherte, 20 Pfennig aus der Tasche. Na ja. man lernt nie 
aus. m 

Zu b u c h  in einem 
fremden Land 

Am Donnerstag, 13. 12. 84 fand nach wochenlangen 
Vorarbeiten die Verladung von ca. 4 Tonnen gut erhaltener 
Kleider auf die .Prinz Hamletw statt. Möglich wurde dieser 
Transport durch den kostenlosen Einsatz eines LKW mit 
Anhänger und zweier Fahrer des Arbeiter-Samariter-Bundes. 
Dem oenönlichen Einoreifen dreier hilfsbereiter Leute in 
~a rw ibn  verdankten wires. daß nacn 4 Stunden Warteze toie 
Fahrt nacn Sneffield we terging (Es waren dies der D rektor 
einer Zo lagent~r. der mit oem Streik der Bergarbe ter keines- 
wegs sympathisierte. ein ~abour -~b~eordne te r  sowie der 
Chef des Zollamtes.) 
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Das Gericht der hemchenden Klasse 
Am Dienstagmittag fahren wir zum Gericht in Dover, wo 7 

Bergarbeiter aus Betteshanger dem Untersuchungsrichter 
vorgeführt werden sollen: Sie sind am Montagmorgen mit 
weiteren 30 Kollegen zu Fuß zu dem Tor ihrer Zeche 
gegangen. um Streikposten zu stehen. Eine Polizeltruppe 
versoerrte ihnen den Wea und zwano sie zur Rückkehr. Von 
h nt in W-rden sie von O& Po ~zlstehangerempe I. scnnelier 
ZU gehen A s sie a e Pol Zisten a-ffordenen aas Drangen zu 
lassen. begann die Polizei die Festnahme. und auch ein Name 
wurde laut gesagt, der festzunehmen sei. Den Tag und die 
Nacht zum Dienstag mußten sie auf der Polizeiwache 
verbringen. 

Der Untersuchungsrichter heutemorgenentscheidet.obsie 
in Untersuchunoshaft bleiben oder ob sie wieder laufenaelas- 
sen weroen ~ne-~orhal  e d ~ s  Gericnts st eine ~ i s c n ~ n " ~  a ~ s  
M-se-m und Kirche m t Lanzen. Pistolen. Gewenren "nd 
Schwertern an den Wänden und wichtig dreinschauenden 
Männern auf riesigen Gemälden. DieVorwürfe. diegegendie7 
erhoben werden, sind: Behinderung der Polizei. Schlagen, 
Stoßen etc.. *Nichts von dem stimmt*. sagt uns ein Bergar- 
beiter. der mit uns die Vorführuna seiner Kolleaen abwartet. 
.Oe  Kumpels sino schuioig gesprochen bevor Ge das Gerrcht 
betreten D!e Richtersefzenspafernurnoch das Strafmaß lest: 
150 Pfund oder ein paar Tage Knasf Einer der 7 war schon 
häufiger nach ~oiizei-~rovökationen festgenommen worden. 
Die wartenden Kollegen befürchten, daß er heute nicht 
entlassen wird, sondern weiterhin einsitzen muß. 

Die Vorführung vor dem Untersuchungsrichter beginnt. Wir 
werden hereingelassen. Wir trauen unseren Augen nicht. Der 
Verhandlungsraum gleicht einer gotischen Kapelle. Hoch 
oben unter einem Baldachin anstelle von Gott Vater: der 
kahlköpfige Richter. Davor Ca. 1 m tiefer: die Gerichtsschrei- 
berin. wieder Ca. I m tiefer: Staatsanwalt und Rechtsanwalt. 
wiederum ein blßchen tiefer: die Anklagebank: alles in' 
schwerem Holz, verziert wie ein Chorgestühl. Jetzt hören wir 
eine schwere Holzklappe in der Anklagebank aufschlagen. 
Aus dem Keller heraus übereinesteiie Leiteikornmt der erste 
der7 Arrestierten in Begleitungvoneinem Polizistendirekt auf 
die Anklagebank geklettert. 

Diese Inszenierung. erdacht zur Einschüchterung des Sün- 
ders beim Auftritt vor dem Allerhöchsten. hat sich bis heute 
sert Janrhunaerten gehalten D e Ger cnte sche nen sich m 
Außeren eine noch ungeorochene herrschalt a-sz~uben W r 
denken oaß hier ein Scheißhaufen im Gericntssaal seine k-I- 
turrevolutionäre Wirkung täte. so wie der zur Zeit der 
Studentenunruhen 1968 in Berlin. Uns erscheint der Stil und 

Der Empfang n Sheff eld fand um 24 Uhr durch Kath statt. 
Sie war m Oktooer auf E~nladunp durch d e GEW n riamb-ro 
und arbeitet seit Beainn des~treiks im ~Frauenkomitee oeaei 
~echenscnließun~e-rn~' Im ~achbaron~hurcrofttreffeni;v ;d e 
zwe fe Frau Margret die im OKtooer rlamb-rg oes-cht natte 
siearoe tet n oer Kant neaerZecheThurcroft Die Fahrerdes 
ASB werden bei einer älteren Nachbarin untergebracht. 
Mararet serviert uns ein Frühstück, bestehend aus einem ~ ~ - - 

Spiegelei. gebratenem Speck. ewärmten Tomaten und Bohnen 
und einigen Scheiben Toast. Später sapt Marqret uns. daß sie 
uns dieses .Festessen- nur anbieten känn. weil sie für unsere 
Verpflegung Geld gesammelt hat und weil sie uns Unterkunft 
besorgt hat. Sie selber aß seit Wochen nicht mehr so 
hervorragend. Einen Moment blieb uns der Blssen im Halse 
stecken. Unsere Betroffenheit mag erklären. wie schwer es 
uns fällt, ihre Not wirklich zu erfassen. 

Zur Entladung der Kleidung fahren wir zum ~Welfare 
Houses um die Ecke. Dort warten schon 20 minem. Das 
Abladen der Kartons erregt Aufmerksamkeit. Vorbeigehende 
Einwohner fragen. woher das komme und manches mehr. 
Nach dem zügigen Entladen kriegen die Helfer und wir heißen 
Tee und Kaffee. Auch dies ist jetzt Luxus für sie. aber die 
Getrinke dienen zum Aufwärmen der Anwesenden. denn das 
Haus kann seit einiger Zeit nicht mehr oeheizt werden wegen 
Geld- und Kohleknappheit E nige m ners s nd inzwiscnen 
,ntenvegs. um iionleaofalle a ~ f  aen Zechenplatzen zu 

das Ritual des engl. Rechtswsens mittelalterlich und fremd- 
artig. .Unsere Richter waren mit dem Hitierismus so verfilzt. 
daß eine Modernisierung des Images notwendig wurde. 
Ebenso sehen *unsere- Polizistenziviler aus: nicht mit dem hier 
üblichen gotisch vorindustriellen Heimgedöns. Dennoch: Die 
schlaaen so out wie in der ERD. und die Richter sorechnn so , - - .  .- 
wie bei uns das Recht der Herrschenden. 

Nachdem Staatsanwalt und Rechtsanwalt für jeden Fall 
einzeln gesprochen haben. verkündet der Richter nach der 
Vorführung jedem einzelnen seine Entscheidung: Die 7 
kommen auf freien Fuß: dürfen sich aber bis zum Prozeß- 
beginn am 9. Januar 1985 den Zechen der Region nicht 
mehr bis auf 1 I4 Meile nähern. 

In der Kneipe neben dem Gericht Saat uns Terrv. einer der7 , . 
Arrestierten. wie er die Sache einschafrt: 

=Die Taktik des Gerichts ist sehr clever. Sie lassen uns frei 
und bestellen uns zu weiteren Verhandlungen einen Monat 
später. Bis zu diesem bestimmten Zeitpunkt gilt die Auflage. 
nicht mehr Streikposten stehen zu dürfen. Wenn wir dann zur 
2. Verhandlung erscheinen. bekommen wir eine erneute 
Auflage. bis zu einem weiteren späteren Zeitpunkt keinen 
Streikoosten zu stehen. Zur Zeit sind aus der Reoion Kent ca. - 

300 ~ o l l e ~ e n  mit solchen ~treikpostenverboten belegt. Be- 
vorzugt werden Wortführer von der Polizei herausgepickt. 

"sammeln*. Die Polizei ist an diesem Wochenende anderswo 
im Einsatz, so daß sie die einzige Quelle, ihre Häuser zu 
heizen, nutzen können. ohne Strafezu riskieren. DieStrafeauf 
dieses *Verbrechen<, ist sonst. einige Zeit im Gefängnis 
verbringen zu müssen. 

Der Prasioent der NUM in Th~rcrof t  begrißt uns. er macht 
n cnt viele Wone. aoer a e Bergarbeiter zeqen Lns ihren Stolz 
und ihre Zuversicht, indem sie die herangeschaffte Gewerk- 
schaftsfahne vor uns ausbreiten. Betroffen sind wir. als 
einigen anwesenden miners die beliebten Yorkshire-NUM- 
Anstecker abgenommen werden. um sie den Frauen des 
Hamburger Komitees mitbringen zu können. 

Vorweihnachtliche Stimmung erkennen wir in dem großen 
Saal des Hauses. Hier Steht ein Weihnachtsbasar für die 
Kinder. Auf den Tischen liegen wochenlang gesammelte 
Spielsachen und Kinderkleidung. Einige Kinder sind auf den 
Kohleabfallbergen. um für das Weihnachtsfest Kohlen zu 
organisieren. Zu den Anstrengungen der letzten Wochen 
gehört auch, die Kinder nicht allzusehr unter der Härte des 
Kampfes leiden zu lassen. 

Am Wochenende arbeitet niemand auf der Zeche. In Beglei- 
tung von e nigen miners und dem Sekretärder NUMgehen wir 
a ~ f  das Zechengelanoe D e Straße st bemalt m t Parolen. die 
Mauern bedeckt mit Flüchen gegen die scabs. an dem 
offiziellen Streikpostenpunkt befindet sich eine Wellblech- 



nachdem sie uns provozierf haf. Wer die Auflage bricht, geht 
direkt ins Gelängnisff. Ein geschicktes Zusammenspiel von 
Polizei und Justiz im Sinne der Kriminalisierung des Streiks. 

Am Abend des 10. Dezember nehmen wir teil am 
wornent ichen Treffen des lokalen Frauenuomiteeszur Unter- 
sutzung des Bergarbe terstre ks Ca 50 Frauen jeoen Alters 

.+ sind anwesend. Außer uns ist noch eine holländische Journa- 
listin zu Gast. An diesem Abend werden folgende Dinge be- 
handelt: Verteilung von einer Lebensmittelspende (ein 
Truthahn für jede Familie zu Weihnachten). Organisation 
einer Kinde~erschickung in die BRD. Organisierung eines 
Wochenendtreffens zum regionalen Erfahrungsaustausch. 
Zwischendurch werden Lose verkauft. Jeder nimmt Lose 
zwischen 40 Pfennig und 1 DM. Erlös: für alleinstehende 
Bergarbeiter. die vom Sozialamt keinen Pfennig bekommen. 

Weitere Themen: Oraanisieruna einer Kinder-Christmas- 
Party Organis er-ng ehes ~o~ft-;nd Unterhaltungsa~enas 
mit der hacnbarzecne D suussion "her gerechte Verteilung 
von geschenktem Kinderspielzeug. Margret Sagt: Die Komitees 
sollten versuchen. ihrbenötiatesGeld selberzu besoraen.und 
nicht bei oer N L M befte ;gehen Das schont a i e " ~  U M - 
Kassen pol~fts eno eFra-en "no macntsiebnaonangiqer und 
selbstbewußter. 

hütte für die von der Regierung gestatteten 6 Streikposten. 
Kommen mehr, gibt es Zusammenstöße mit der Polizei. Die 
miners erklären uns die täglichen Auseinandersetzungen mit 
der Polizei. wenige hundert Meter zurück ist die für sie 
verbotene Streiklinie. Auf einer geschützten Zufahrtsstraße 
transportiert die Polizei täglich die Streikbrecher in Panzer- 
autos zur Zeche. Seit der Schmiergeldzahiung für Arbeits- 
willige gibt es 40 Streikbrecher in ihrer Zeche. In Thurcroft 
leben 15000 Einwohner. 750 verdienen ihren Unterhalt in der 
Zeche. 4 der 40 Streikbrecher leben iedoch nur hier. unter 
schweremPolizeischutz. Es kam auch Schon vor, daß einscab 
seine Schmiergeldzahlung von Ca. 5000.- DM der NUM anbot. 
Aber sie sagen, den haben wir abgewiesen. weil sie 
~~schmutzigesc' Geld von der Kohlebehörde niemals anneh- 
men. 

Als nächstes zeigen uns die miners ihr =normales- Zechen- 
büro. hier steht auch wieder die Gewerkschaftsfahne anihrem 
richtlaen Platz. Produziert wird seit dem Streikbeainn nichts 
mehr:dae Streikbrecher können ke ne Kohle fordern. Wenn 
dne Arbe t wieder aufgenommen wird. dann Dra,cht man 
mindestens 6 Monate, um die normale Produktion zu 
erreichen. 

 AL^ oem Rucuweg in den Ort treffen W r auf e nen jungen 
Mann eme Karre z enend mit oem ..Ergebnis- seiner Schurt- 
tat qi(eif k elne tio6ssfdcke in me ,  Plastiksacken sowie ein 
sieb. Er ist von oben bis unten schwarz. WelcheZuständeund 

Bergarbeiter bei der Holrarbeit: Ihre Kohledepufafe sind 
gesrrichen. Sie organisieren Holzsammelaklionan in den 
Wäldern oder zerkleinern das Holz olenlerlig. Jede Familie 
arh611 ihr Riindal 

In dieser Werkstatt werden die Autos repr!tlrf, die die 
Kollegen zu den Streikeinsätzen balördern In derZukunlf soll 
sie als Selbsfhille erhalten bleiben. 

Die beiden Kollegen lahren fäglich bei Bailern. bei Läden und 
Gewerk~chaffsburos vorbei, um Sachspenden einzusammeln. 
Den Kleinfransporter haben sie von einem Händler lur die 
Dauer des Streiks geliehen bekommen. Gerade haben sie 
Kohle abgeladen. die ihnen ein Bauer spendiert hat. 

welche Erniedrigung für Menschen. solcheZeiten kennen wir 
nicht! 

Wir fragen den NUM-Sekretär. warum eigentlich nicht mehr 
miners das Schmieraeldanaebot der Kohlebehorde annah- 
men Er sagt. aaR trotz der icnlechten mater eiien -age ketn 
m ner h-ngern oder erfrteren muß Triffteseinen so han. daß 
er ketnen Ausweg mehrf ndet. kannerden Hanefondder NUM 
in Anspruch nehmen. der ermöglicht es ihm durchzuhalten. 
Die moralische Aufmunterung bei verzweifelten miners 
besorgen sie untereinander in Gesprächen. hier wirken 
besonders die Frauen mit. .Ein NUM-Mitglied I&ßf sich nicht 
von der Regierung kaufen., fügt er hinzu. Die Sekretäre der 
NUM unternahmen auch Venuche,die Scabs wieder in die 
Streikfront zurückzuholen, nur in wenigen Fällen gelang es. 
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Die scabs weroen m gesellschaftlichen Leben isoliert Taucht 
e ner in der Kneipe a ~ f ,  gehen sofort al e miners raus N cht 
anders ist es, wenn Polizisten kommen. 

Im Vorbeloehen erkennen wir die Suooenküche etwas 
abgeiegen vöm Weg hter werden geme nsam warme Man - 
Zeilen pekocnt. Inr We nnacntsessen am nachsien Tag kann 
nur statninden dank eingegangener Spenden aus anderen 
britischen Betrieben. Überhauot bestreiten sie ihre Versor- 
gung ausspendenausdem ln- und ~us land.  ~ i e  NUM teilt den 
miners in Thurcroft 1200.- DM zu. Wieder angekommen bei 
unserer Gastgeberin Margret zeigt sie uns einen Scheck von 
400.- DM. den sie jede Wocheauseinemanderen Streikbetrieb 
bekommen. Selbst die. die im Streik sind, kratzen ihre letzten 
Gelder zusammen. um in Notregionen auszuhelfen. Diese 
Solidarität und die Hilfsbereitschaft von Nachbarn. selbst 
solchen, dieden Streik politisch für falsch halten. ist für unsere 
Verhältnisse heute kaum vorstellbar. 

Nachmittaas kommt der Sohn von Mararet. Er ist Mltte20. 
seit zwei ~ah;en aroe ts~os Er war frune; m Stahlwerk 
hofft wenn der Stre k vorbe ist. a ~ f  eine Arbeit n oer Zeche 
Andere Perspeuifven g ot es nicnt Er setzte sich oann vor den 
Fernseher. dessen Gebühren sie schon lanae nicht mehr " 
oezah en Konnen Die Regierung ermogiicnt es inn weiter 2- 
oenutzen oJrcn eine symbo sche Geb~n r  Nicht aus Lieoezu 
den miners. einfach weil die miners keine Zeitungen mehr 
kaufen können und die Regierungspropaganda nur noch über 
das Fernsehen,dank dieser nErleichterunggin ihre Häuser 
kommt. 

Die Häusersiedlung. in der Margret lebt. gehört der Kohle- 
behörde. Gewöhnlich zieht die Kohlebehörde die Miete von 
Ca. 80.- DM die Woche vom Lohn ab. Während des Kampfes 
geht das natürlich nicht. Daher müssen sie nach einem 
erfolgreichen Ende des Kampfes die gestundete Miete nach- 
zahlen. Bei einem Lohn von etwa 280.- DM oro Woche h l ~ i h t  - - . . . . . 
f-r s e eine -ngewisse Ze t. we  sle 0 e ~aCh iah  -np oeglei- 
chen so1 en Normalerweise b e ot nnen ke n Pfennig zum 
Sparen Dies st eln Grund f ~ r  al e Soender uno Unterstutzer. 
ihre Solidarität nicht mit der ~rbeitsaufnahme einzustellen 

Am Sarnslagabend versammelten s ch alle die wir Kennen- 
lernten m Pub D e F-lie m P-bverbreitetesoviel Warme da0 
6e.ner Demerkte da0 nicht geheizt war Die€ nwonnerstutzen 
die miners. Kommt ein m i 6 r  ins Lokal. wird er meistens zum 
B er eingeladen von anderen Bes~chern Diese Haltung ge- 
nort so Se bstverstand cn zu innen wie das Grußen von 
Bekannten auf der StraRe Einen Inspektor fur S cherne t auf 
der Grube bewegte die Hilfe aus Hamburg so sehr. daß er 
lange Ausführungen machte. um seine Situation zu erklären. 
Er arbeitet während des Streiks auf der Zeche, weil er der 
Steigergewerkschaft NACODS angehört. Die Streikenden 
akzeptieren ihn. da er für die Sicherheit der Gruben verant- 
wortlich ist. das ist für die Zeit nach dem Streik für sie so 
wichtig. Aber mit seinem Herzen steht er bei dem Kampf der 
miners, und er leidet unter dem Zwiespalt. nicht im Streik zu 
stehen. Er freut sich über die Solidarität der Hamburger 
Gewerkschafter, die so weit anreisen, um zu helfen. Er nennt 
die Spender ~goodhearted people.. 

Am Montag schon verteilten siedleKleider.diewirbrachten, 
auf die umlieoenden Zechen. vor allem an die Streikposten. 
Wieschön. wenn unsere Ladung warmerwinterkleidungihnen 
den Kampf erleichtert! 

Als wir am Sonntagmorgen Thurcroft wieder verlassen, fällt 
der erste Schnee. Der Winter. sagen dieminers. istschlecht für 
die Polizei und Thatcher, aber gut für unseren Kampf. Das ist 
für uns am erstaunlichsten. ihre uneinoeschränkte Sieoes- ~~~ ~~~~ ~~ ~ - ~ -  
gewißheit. trotz der großen Not. die sie Täglich erfahren. Die 
Kleidenammlung Hamburger Gewerkschafter hob ihre Stim- 
muno. versicherte man uns. obwohl es doch nur ein kleiner 
Be träg Internat onaler Solidar tat war 

Diese gewaltigen Eindr-cre verdeutlicnen uns. W e W chtig 
unsere Anstrenaunaen sind. für die miners zu sammeln. Aber 
vor allem ist auch Geld notwendig. 

Wir sollten jede erdenkliche Möglichkeit. Geld zu sammeln. 
nutzen. 

Der Kreis von Spendern. die schon seit langem über das 
Wuppertaler Konto Geld überweisen. muß sich ausweiten1 

Wir wissen, daß das Geld von diesem von der NUM autori- 
sierten Konto unmittelbar den miners zugute kommt. i 
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Eine Stimme 
aus der Musik-Szene 
zum Streik 

Einen erfrischend ungezwungenen Kommentar fanden wir 
in einer Zeitung für Freunde neuer Musik: nNUVOX - nichts 
ist sicher. ~ea ies  Organ der unabhängigen Stadtforscher..~ 
Unter der Überschrift ~,Supprnrt the Minerscc schreiben sie: 

.Der Begriff ~Klassenkampf~ ist einer der am negativsten 
belasteten Begriffe in unserer wortreichen und um neue 
Wendunoen nie verleoenen SDrache. Dafür kann man hier 
zuailere;St die deut&ne ~o;raldemokratie verantwortlich 
macnen. doch das .sf eine h'achrichf von gestern und andert 
nichts mehr an oeschaffenen Tatsachen. öen Fanoschuß hat 
allerdings die i inke diesem Begriff (der bekan~tl ich mehr 
bedeutet als Marx. Lenin. Stalin) selber verpaßt. als sie ihn bei 
jeder noch so unpassenden Gelegenheit herbeizitierte. um 
sich in der eioenen Radikalität zu sonnen. Sie hat ihn schlicht 
zuschande d.ikufier1 ohne inr.~erstandnis-lernals 8irk1,ch in 
Handlung umzusetzen Soweit Deurschland 

Trotzdem existiert Klassenkampf! Trotzdem ist er jede 
Unterstühung wert. Und auch auf die Gefahr hin. dank der 
Geschichte iener. die das Wort im Munde führen. kraß 
mißversrand~n zu werden deroftentlichen wir andieser Stelle 
einen Aufruf zur Unterslulzung der britischen Bergarbeiter 
Deren Arbeitskampf (so die deutsche Begriffsausrede) hat 
sich in seiner nun bald zehnmonatioen Dauer zum Klassen- " 
~ a m p t  gewandelt brrngr die Ursachen allerorts spurbaren 
lrrs~nns dort zur Sprache wo er seinen ersten und wicntigsten - 
Nährboden hat: in der Welt von Lohn und Besitz. 

Dabei oilt es. noch an einen anderen Beoriffzuerinnern. der 
entgegeR dem des Klassenkamples nicht;ernicntet. sondern 
vereinnahmt wurde So1,darirat Er isr ,nzw,scnen zum Lieb- 
lingsbegrilf jeder Samaritervereinigung geworden und läuft 
dort, der politischen Intention beraubt. wie ein Care-Paket 
verteilender Eunuche herum. War Solidarität einmal die 
menschlichste Sache zur Durchsefzung von Rechten und 
Ansprüchen. war Solidarität das einzige brauchbare Werk- 
zeuo oeoen eine Welt der tausendiährioen Reiche. warsie trotz 
inres Scheiterns e,nmai das einz.ge 6efuhl von Erhabenhe,! 
das ein Aroeiter besaß. so kann man .,Solidaritat., heure onne 
Scnwieriqkerfen mit .,Kollekte" uoerserzen Eines der letzten 
lebendioän Geoenbeis~iele ist der britische Beroarbeiter- 
streik. öer braucht al1e;dringendst Geld; Geld. das mir haben 
und das andere im Moment dringender brauchen. Zur 
Lebensrettung einer, wenn auch spärlichen Hoffnung. die der 
eioenen nicht so fern zu sein braucht. wie die räumliche 
~ n r f e r n u n ~  es Schemen iant Soweit der florre - (es folgt das 
W-ppertaler Konto) 

Weiter so Le-le hur - daßaer Bergarbeiterstreiue nesder 
letzten Beispie e fLr das a te Werkzeug , 6 0 1  dar tat- sein soll 
meinen wir nicnt Er zetgt da0 es nach langer Dunkelheit in 
dieser Beziehuna wohl inzwischen wieder Leute aibt. die auf 
oieses Wertue-; angew esen s nd Der Streik o& Miners ist 
eines der ersten Betsp ele fur das. was aucn auf uns zt.i<om- 
men wird. So long. 

August Thalheimer 

Über die sogenannte 
~irtschaftsdemokratie 
Zii  den Vorstellungen aes ADGB (haphtalii LDer die 
Umwandlung der kapita stischen Ordnung 1928 
Mit einem NachwortzJr Montan-Mitbestimmung 1981 
53 S,, Broschur 3.-DU 



Die Unterstützung aus verschiedenen europaischen Ländern: 

Bergarbeiter begrußen »Invasiontc aus 

. . z,  .L .- 
- 1 s    ihr end aus Frankreich ein Convoi von 35 Lastwagen mit im Kampf um unsere Arbeitsplätze. die Bergarbeitergemein- 

Lebensmitteln und notwendioen Konsumwaren und aroßen den und die Rechte der Gewerkschaltenw. ~ ~ - . ~  
~elaspenoen von franzos schen Gewerkschaftern. vo; allem In Dänemark - so wir0 Lns ber cntet - Jben d e Gewer6- 
Berqarbe lern. n England eintraf. kam einscniffin Hullan d e schaftsenr große Solidaritat. DerwLandesverbandder Kinder- 

- . =~ipra*. und Jugenderzieher. Dänemarks bewilligte auf seinem 
Kongreß Ende November 120000 Kronen. Das Unterstüt- Der französische Konvoi wurde von tausenden britischen zungskomitee in Arhussammelteüber200000 Kr diedirektan Bergarbeitern des Kent-Gebietes empfangen. 800 französl- die NUM übenandt wurden. In einer Sammiu;g über das sche Gewerkschaftskollegen wurden mit Begeisterung aufge- ganze Land veranstaltet von einerReihevon Gewerkxhsften, nommen.AmAbend wardieGemeinde AyieshameinZentrum wurden über eine halbe M,llionen Kronen gesammelt, Die internationaler Arbeitersolidarität. Landesorganisation (vergleichbar mit dem DGB) bewilligte 

Die nLipra= hatte in Mull über 170 to lebenswichtiger Güter 250000 Kronen. 
im werte von einigen Millionen Pfund-gespendet von Gewerk- Der Verband pädagogischer MitarbeitergibtSOOKronen pro 
schafternaus6 Ländern.an Bord. dabei waren4sozialistische Woche. Die Tuborg-Arbeiter spenden pro Kopf pro Woche 5 
Länder (CU, DDR, cSSR, Bulgarien). Das Schiff war von Kronen. Die Beton-Arbeiter bewilligten 10000 Kronen. die 
dänischan Gewerkschaftern (dem Seeleuteverband) gechar- Keramik-Gewerkschaft 10000 Kronen. die Spezialarbeiter- 
ten worden . wurde in Rostock unentaeltlich beladen und aewerkschaft lunaelernte Arbeiter1 200000 Kronen die 
"atte in ~anemari< zushklicn Solioar tafsguteraus Danemark Drucker 200000 - ~ r o n o n  die ~~ges te l l t en~ewer~scna f t  
undScnwedenanBordgenOmmen InHulIwuroeesvonca.50 100000 Kronen. Die Transportarbe ter in Esb,erq (mit 1400 
Dockern oer britischen Transportarbe tergewerkscnaft ko- Mit9 edern) haben e ne Extrabeitraa von 100 Kronen Dro 
stenlos entladen. Zur Begrüßung erklärte der Vertreter der Mitglied für die britischen Bergarbeiter beschlossen. ~ i e s  ist 
Miners: .Der wunderbareAkt internationaler Solidarität wird nureinAusschnittausderAktivitätfürdiebritischenBergleute 
von den britischen Bergarbeitern und ihren Familien nie in Dänemark. 
vergessen werden. Mit der Macht der Arbeiterklasse Ni GroQ- Auch für die Verhinderung von Kohietransporten nach 
britannien und der Welt hinter uns, können wir nicht verlieren Großbritannien wird in Dänemark aktiv gearbeitet. In Arhus 



. . 

sollte das britische Schiff ~~Miiitances 1300 to Kohlen nach 
Großbritannien laden. Die Hafenarbeiter weigerten sich, die 
Kohlen anzurühren. Die ,,Korn- und Futtermittelkompagniew 
versuchte mit Hilfe eines Krans der dänischen Eisenbahnen. 
das Schiff zu laden. Die Lastwagen. die mit Kohlen ankamen. 
konnten nichtentladen werden.weildieChauffeureesablehn- 
ien unter ..Po 7e scnutz- zu aroeiten Sieg nqen nacn Hause 
Am nacnsten Tag vers-chten privateLasr*agen und herhe ge- 
no te Kranf~hrer das Sch ff 2.. beladen Pol 7ei mit rl-naen 
gelang es schließlich, nachdem sie Verstärkung herangeholt 
hatten und das ganze Gebiet im Olhafen im Umkreisvon über 
350 Metern abgesperrt hatten. die Blockade nach mehreren 
Tagen zu brechen und das Schiff abzufertigen. Das Ganze 
kostete Staat und Unternehmeneine Masse Geld, sodaß kaum 
anzunehmen ist. daß sie das Experiment unter solchen 
Bedingungen wiederholen werden. 12. 12. 1984. 

BACK THE MINERS 
Spenden für die Bergarbeiter 
und Ihre Familien: 

Raphaela Kruppa 
BfG Wupperial (BLZ) 330 101 11 
Konto-Nr.: 2015 1233 00 
Vermerk: Bergarbelter Großbrllannlen 
Die GEW-Wuppertal unterhält außerdem ein 
KoordlnationabUro Brltlache Bergarbelter 
e 10 GEW - . - - - . . 

drirz vor Weihnachten losten M tgiieder der CGTein schon HaarhausdraOe 1 a 
bei der LDergabe der 35 LKW-Ladungen gegebenes Ver- 5600 Wuppertal 1 
sorechen e n Sie brachten mehr als 300 000 Geschen~e n die Tel. 0202130 38 01 
britischen Kohlereviere. damit jedes Kind aus einer strei- (Mo.-Sa. von 10-12 und 15-17 Uhr) 
kenden Bergarbeiterfamillezu Weihnachten wenigstensetwas 
Spielzeug bekommt. 

an,. nfinemarr ah.nfnils kurz vor Weihnachten Unterstützt ddi Bergarbeiter . ."- . .. .- . . - - 

weiterer Transport m,t dem von den Seeleuten gecharterten 
Scniff ein: 50 000 Sp elsachen sowle Scnuhe und Be~leia-ng. 

In Kürze erscheint dle Arbelterpolitlk 2/85 mit U. a. folgenden Themen: 

Innenpolitik und Gewerkschaften - UTV-Tarlfpolltik - Nicaragua nach den Wahlen 
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