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Methodischer Hinweis

Bis zum Friedensabkommen von Saint Germain im September 1919 spricht man von Tirol (das
damals auch das heutige Südtirol umfasste).
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Vorstellung
Sabina Kasslatter Mur
Landesrätin für Bildung und deutsche Kultur

Eine meiner kulturpolitischen Leitlinien lautet: Keine Zukunft ohne
Herkunft. Dies gilt für Einzelpersonen, für Familien, für Volksgruppen aber
genauso etwa für Vereine und Organisationen.

In diesem Sinne beleuchtet die vorliegende Publikation einen Aus-
schnitt der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in Südtirol. Sie zeigt
auf, dass es nicht erst im 20. Jahrhundert oder gar erst nach dem Zweiten
Weltkrieg einen Zusammenschluss der Arbeiterinnen und Arbeiter in Süd-
tirol gab.

Heute sind die Organisationen der abhängig (und heutzutage ver-
mehrt prekär) angestellten Arbeitskräfte aus keinem demokratischen
Land mehr wegzudenken. Verhandlungen zwischen der Arbeitnehmer-
und der Arbeitgeberseite, gegebenenfalls Streikaktionen oder öffentliche
Kundgebungen versuchen immer wieder, einen möglichst gerechten Aus-
gleich zwischen den beiden Seiten zu erreichen. Im „Notfall“ wird auch die
Politik involviert, die manchmal als Vermittlerin wirkt.

Dieses Buch enthält im Wesentlichen einen Überblick über die Ent-
wicklung der einheitlichen Gewerkschaft von den Anfängen bis zur bruta-
len Unterdrückung durch den Faschismus in den 1920-er Jahren und über
die Geschichte der Gewerkschaftsorganisationen im Nachkriegs-Südtirol,
die anfangs fast ausschließlich von italienischen Arbeiterinnen und Arbei-
tern geprägt war, in den 70-er Jahren aber die zweisprachige Bezeichnung
„Allgemeiner Gewerkschaftsbund“ AGB/CGIL erhielt. Nach und nach, vor
allem aufgrund des Rückgangs der Landwirtschaft und des Aufstiegs der
Industrie, der Dienstleistungen und des öffentlichen Dienstes, schlossen
sich immer mehr deutschsprachige Arbeitskräfte den Gewerkschaften an
und übernahmen dort auch leitende Rollen. Die Gründung weiterer
Gewerkschaftsbünde noch in den 1940-er Jahren führte einerseits zur Ver-
breitung des Gewerkschaftsgedankens, aber auch zu Meinungsverschie-
denheiten und Polemiken unter den verschiedenen Organisationen. Heute
sind Gewerkschaftsorganisationen für jeden demokratischen Staat und für
jedes Territoriumwesentlich, um den Ausgleich zwischen den Interessen
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von Unternehmertum und ArbeiterInnenschaft durch Verhandlungen und
gegebenenfalls auch durch friedliche öffentlichen Kundgebungen aufrecht
zu erhalten.

Die Lehren, diewir aus der Geschichte, speziell aus der Gewerkschafts-
geschichte ziehen, bilden eine wichtige Grundlage für ein geordnetes und
ausgeglichenes Zusammenleben zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeit-
geberInnen, aber auch zwischen den drei Sprachgruppen im Land und den
Arbeitskräften, die aus anderen Ländern kommenund in Südtirol einer gere-
gelten Arbeit nachgehen. Möge dieses Buch dazu seinen Beitrag leisten.
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Betrachtungen
Alfred Ebner
Ehemaliger Landessekretär des AGB/CGIL von 1998 bis 2006
Derzeit Landessekretär der Rentnergewerkschaft

Die Geschichtsschreibung über die Gewerkschaftsbewegung in Süd-
tirol seit 1945 bis heute ist bis auf wenige Ausnahmen mangelhaft. Außer
einigen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit kurzen und besonderen
Zeitspannen befassen, oder mit der Geschichte einzelner Persönlichkeiten
der Vergangenheit, findet man kaum Untersuchungen zur ArbeiterInnen-
bewegung der vergangenen Jahrzehnte. Andererseits liegt die Geburts-
stunde der CGIL auf lokaler Ebene noch zuwenig weit zurück, um eine rein
historische Aufarbeitung unserer Vergangenheit vorzulegen. Viele der Pro-
tagonistInnen jener Jahre leben noch, daher vermischen sich Geschichte und
Erinnerungen. Die lokale Gewerkschaftsgeschichte enthält nur wenige
herausragende Ereignisse und ist die Summe vieler kleiner, individueller
und kollektiver Geschichten, die Geschichte vieler GewerkschaftsleiterIn-
nen, AktivistInnen, Arbeiterinnen und Arbeiter, die Werte wie Solidarität,
soziale Gerechtigkeit und Demokratie hochhalten, die sich lange Zeit dafür
engagierten, um viele jener Rechte einzufordern und zu erobern, die wir
heute als selbstverständlich betrachten. Deshalb ist es wichtig, geschichtli-
che Ereignisse zu sammeln, um nicht zusammenmit den ProtagonistInnen
auch die historischen Geschehnisse – und damit viele Erkenntnisse und
Erfahrungen zu vergessen. Dieses Buch ist somit ein Beitrag, der sicher viele
Anregungen für Interessierte enthält, die unsere Vergangenheit weiter
untersuchenmöchten.

DasWerk enthält auch einen historischen Teil über die österreichische
Gewerkschaft. Zweifellos hat die „freie Gewerkschaft“ in Österreich – außer
den gemeinsamenWerten und Forderungen in jener Zeit der aufkeimenden
Industrialisierung – gemeinsammit der CGdL das Ende, also die Besetzung
und Schließung der Gewerkschaftshäuser durch die faschistischen Schlä-
gertrupps erleben müssen. Die österreichische Gewerkschaft hatte gegen
die Kinderarbeit, für die Sozialversicherung, für den Schutz der Frauenwäh-
rend der Schwangerschaft, für den 8-Stunden-Arbeitstag und den freien
Sonntag durchausmit einigemErfolg gekämpft. Die Gewerkschaft in Öster-



14

reich war übrigens von Anfang an eng verbunden mit den Geschicken der
Sozialdemokratischen Partei, mit der sie eine gemeinsame Geschichte teilt,
während die CGdL von Anfang an parteiunabhängig war.

Deshalb kann man die CGIL, die 1945 auch in Südtirol gegründet
wurde, nicht als eine reine „Erfindung“ der italienischen Gewerkschaften
darstellen: Diesbezüglich ist nur an die Tätigkeit von Silvio Flor junior zu
denken. Aber umdie Entscheidungen der lokalen Gewerkschaftsbewegung
in jener Zeit zu verstehen, muss man auch die allgemeine Geschichte ken-
nen, denn sie hilft uns bei der Einordnung vieler Logiken, die heute noch die
Lokalpolitik beeinflussen. Die Problememit der Toponomastik, der Schule,
der Industriezone in Bozen, der Elektroenergie und des Proporzes im
öffentlichen Dienst gehen auf die Geschichte jener Zeit zurück. Die Zerstö-
rung der deutschsprachigen Arbeiterklasse, die Vertreibung der öffentlich
Bediensteten, das Verbot des Gebrauchs der eigenenMuttersprachewirken
sich noch heute, wenn auch weniger stark, auf unser Land aus. Aber diese
Geschichte hilft uns auch, die Ereignisse imAGB/CGIL in der Nachkriegszeit
zu verstehen.

Die Teilung Tirols, die Schwäche der deutschsprachigen ArbeiterIn-
nenklasse, die vom Faschismus und der damaligen herrschenden Klasse
auf lokaler Ebene zerstört wurde, riss tiefe Gräben in der Gesellschaft auf.
Die Schwierigkeiten der ersten Stunde waren zahlreich, die Gewerkschaft
war natürlich von den Bedürfnissen der eigenen, zum Großteil italie-
nischsprachigen Basis, die sich nicht daheim fühlte und kaum Perspekti-
ven hatte, konditioniert. Der wiedergewonnene Wille zur Revanche der
deutschsprachigen BewohnerInnen säte Angst unter den ItalienerInnen.
Die linke politische Ausrichtung der CGIL, bedingt durch die III. Kommu-
nistische Internationale, ließ keinen Spielraum für ethnische Besonder-
heiten. Die Interessen der arbeitenden Klasse mussten überall dieselben
sein, ebenso wie ihre Probleme. Aber in einem deutschsprachigen Gebiet,
seit jeher katholisch geprägt, mit einer mehrheitlich bäuerlichen Bevöl-
kerung und – nach 20 Jahren Faschismus ohne bewusste Arbeiterklasse –
fielen diese Ideen kaum auf fruchtbaren Boden. Dass unter diesen Bedin-
gungen viele deutschsprachige ArbeitskollegInnen in der Gewerkschafts-
organisation nicht verstanden wurden, war (und ist) verständlich. Dazu
kamen vor allem auf dem Land Diskriminierungen und soziale Ächtung,
denen die Gewerkschaftsmitglieder oft ausgesetzt waren.

Heute hat sich der AGB/CGIL geändert. Er ist in der Südtiroler Gesell-
schaft verwurzelt und anerkannt als Vorreiter für den Schutz der Arbeit-
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nehmerinteressen. Die ethnischen Spannungen sind überwunden. Es ist das
Verdienst vieler deutschsprachiger KollegInnen, die fürmehr Beachtung der
Unterschiede zwischen den Sprachgruppen kämpften, und es ist das Ver-
dienst vieler italienischsprachiger KollegInnen, die Sensibilität und Weit-
blick an den Tag legten und später eine schwierige Herausforderung zu
meistern wussten.

Die Erinnerung weitergeben: das ist meines Erachtens eine der wich-
tigsten Lehren, die aus diesem Buch gezogen werden können, vor allem
heutzutage, wo sich die Zusammensetzung der Bevölkerung wandelt und
die Anzahl der NeubürgerInnen aus anderen Ländernwächst. Auch für uns
ist die Integration eine Herausforderung, inner- und außerhalb der Organi-
sation. Aber die Kenntnis unserer Geschichte, unserer Werte und unserer
Erfahrungen gibt uns Mut und Gelassenheit, auch neuen Herausforderun-
gen entgegenzugehen.
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Die Geschichte der Gewerkschaft zu rekonstruieren ist keine leichte
Aufgabe; die Dokumente findet man oft begraben in alten Archiven, andere
sind verloren gegangen. Schließlich gibt es „akademische“ Vorbehalte
gegenüber dieser Art von Geschichte, die oft ForscherInnen abschrecken.
Die Autoren des vorliegenden Buches haben also die alten Archive durch-
stöbert, mit der Hilfe Freiwilliger und der Rekonstruktion der Gescheh-
nisse aus demMund von GewerkschafterInnen, die die Entwicklung selbst
erlebt haben. So wurde diese Arbeit fertiggestellt.

Beim Durchblättern des Buches überrascht die Tatsache, dass junge
Gewerkschaftsaktivisten aus der Nachkriegszeit Jahrzehnte nachher in die
Leitung der Organisation zu finden sind: Das ist keine Nostalgie nach frü-
heren Zeiten oder verflossener Jugendzeit, sondern eigene Gedanken und
Erinnerungen, wenn man Ereignisse vor 60 Jahren nachliest, die präzise
erzählt werden. Diese Anstrengung verdient einen herzlichen Dank.

Das vorliegende Buch skizziert kurz die Geschichte des AGB/CGIL in
Südtirol, ausgehend von den ersten Zusammenschlüssen bis herauf zur
Gegenwart. Selbstverständlich füllen die Ereignisse in der Nachkriegszeit
mehr Platz aus, aber man erhält keinen vollständigen Überblick über die
Entwicklung der Gewerkschaft, wenn man nicht auch die Vorgeschichte
kennt, von der Annexion Südtirols durch Italien bis zum Faschismus, der
sich auch auf die gewerkschaftlichen Beziehungen in der Nachkriegszeit
auswirkte. Die Autoren konzentrieren sich auf die 1950-er und 1960-
Jahre, die schwierigen Zeiten für die CGIL (die damals noch keine deut-
sche Bezeichnung hatte): die Gewerkschaftsspaltung und die folgende
Konkurrenz, die Reaktionen der Arbeitgeber, der wohl schwierigste
Abschnitt der Organisation. Ende der 1960-er Jahre, nach den Arbeits-
kämpfen im „Heißen Herbst“, verbesserte sich die Lage für die CGIL und
die Gewerkschaftsbewegung insgesamt. Als Ergebnis ihrer Hartnäckigkeit
erhielt sie das „Arbeiterstatut“, ein wesentliches gesetzliches Instrument.

Vorwort
Lorenzo Sola
Landessekretär des AGB/CGIL seit 2006
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In den darauf folgenden Jahren kam es zum losen Zusammenschluss, dem
„Föderationsabkommen“ und zu gemeinsamen Initiativen. Später erhielt
die Gewerkschaft die deutsche Bezeichnung „Allgemeiner Gewerkschafts-
bund - AGB“, es folgten die Krise der Industrie, neue Arbeitsverträge und
in letzter Zeit die prekären Arbeitsverhältnisse.

Begleitet wurde die Geschichte der Gewerkschaft auch von ethni-
schen Spannungen, die sich stark auf die EinwohnerInnen des Landes aus-
wirkten, bis hinein in die Gewerkschaftsorganisationen. Das vorliegende
Buch schildert auch Auszüge aus der Geschichte Südtirols, vorwiegend im
Bereich der abhängig Beschäftigten und RentnerInnen.

Dieses Buch unterstreicht also die Hartnäckigkeit und die Professio-
nalität jener Personen, die sein Erscheinen ermöglicht haben und der
nachkommenden Generation der GewerkschaftsaktivistInnen, Geschichts-
forscher, Studierenden und der interessierten BürgerInnen einen Über-
blick über unsere Geschichte und auch über die Geschichte unseres Lan-
des weitergeben, wo ArbeitnehmerInnen und RentnerInnen tagtäglichmit
Schwierigkeiten zu kämpfen haben und wo es nicht einfach ist, den Dia-
log unter den verschiedenen Volksgruppen und mit den tausenden
Arbeitskräften aus anderen Ländern aufrechtzuerhalten. In diesem Dia-
log spielt der AGB/CGIL eine wichtige Rolle: zum Wohle der abhängig
Beschäftigten, der MitbürgerInnen in Rente und des friedlichen Zusam-
menlebens der gesamten Bevölkerung in unserer Grenzregion.

Deshalb sei dieses Buch vor allem der neuen Generation gewidmet,
die aus diesen Erfahrungen lernen kann, wie man sich der Gewerk-
schaftswelt und auch einer „gesunden“ Politik annähern kann. Ohne zivil-
gesellschaftliches Engagement kommt es zu einemNiedergang, der es nur
den Reichen und Mächtigen, dem Kapital und der rückständigen Ökono-
mie sowie den Skrupellosen unter den PolitikerInnen erlaubt, das Schick-
sal vieler Menschen zu bestimmen, die hierzulande wie anderswo sich
nach einer besseren Welt sehnen.



Mein Vater, Jahrgang 1912, war als Partisan im Krieg in der Nähe von
Feltre aktiv. Er war Kommissar unter dem Decknamen „Pucci“ in der Bri-
gade Gramsci, Division „Nannetti“, und tat seinen Dienst auf den Bergen.
Nach der Befreiung vom Faschismus gab es lange Zeit Zusammenstöße
mit der Deutschen Wehrmacht, Razzien unter der Bevölkerung kleiner
Dörfer, Überfälle auf die Gefängnisse in Belluno undweitere Episoden, wie
er mir und unseren Verwandten Jahre danach erzählte. Wir hörten alle
staunend und stillschweigend zu (ich war damals sieben oder acht Jahre
alt). Im Lauf der Jahre wurden die Erzählungen immer seltener, bis bei
den Familienzusammenkünften nicht mehr darüber geredet wurde. Mein
Vater undmeineMutter (eine Meldegängerin der Partisanenorganisation)
starben 1987. Ich bedauere, dass ich die Erzählungen aus dem Befrei-
ungskrieg nicht meinen Kindern undmeiner Enkelin weitergegeben habe,
obwohl meine Eltern Protagonisten waren.

Dieses Versäumnis hatmich 2005 bewogen, Alfred Ebner, damals Lan-
dessekretär des AGB/CGIL (ich und Christine Pichlerwaren damalsmit ihm
imLandessekretariat) vorzuschlagen, die Geschichte der Südtiroler Gewerk-
schaftsbewegung, insbesondere des AGB/CGIL niederzuschreiben.

Dies zu tun, bevorMutter Natur die Erinnerungen der Gewerkschafts-
exponentInnen löschen würde, war mein Anliegen. Es gibt viele ältere
GewerkschafterInnen, die die Geschichte der Organisation in Südtirol aktiv
begleitet haben und nicht mehr leben und uns keine Anekdoten, Tatsachen
und Aktionenmehr erzählen können. Das ist für immer verloren. „Ein alter
Mensch, der stirbt, ist wie eine Bibliothek, die abbrennt“, sagt ein altes afri-
kanisches Sprichwort.

Der AGB/CGIL hat über sich selbst bisher wenig geschrieben: Il bosca-
iolo („Der Waldarbeiter“) aus dem Jahr 1979 von Giovanni Guastalli, der
sein Gewerkschaftsleben in Südtirol erzählt; eine Publikation über die Zeit

Einführung
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von 1962 bis 1973 von Josef Perkmann, eine Artikelserie in der „Südtiro-
ler Arbeiterzeitung“ im Jahr 1990 von KonradWalter, Die schwarzen Jahre
von Günter Rauch von 1978, Chi siamo von 2005, aufgeschrieben von
Giusi Giarrizzo, die Dissertation von Anton Ladurner von 1979 (über die
gesamte Gewerkschaftsbewegung in Südtirol haben aber auch Gerhard
Oberkofler, Enrico Baldini, Klaus Kassner, Sergio Mucci, Klara Rieder und
Robert Pfeifer geschrieben).

Das Material zu sammeln war nicht einfach. Die Dokumentation war
überall verstreut. Vieles ging bei den zahlreichen Übersiedlungen verloren.
Einiges Material wurde im Gewerkschaftshaus von Meran gefunden, Giusi
Giarizzo hat ein Archiv aufgebaut. Sehr hilfreich war die Arbeit der Uni-
versitätsstudentin Evelin Ebner und von Mauro Mazzio, der gerade den
Doktortitel erhalten hat. Sie haben seit Juli 2008 dasMaterial gesichtet und
katalogisiert. Die schwierigste Arbeit wartete auf Fabio Petrini und Serena
Ravagna die monatelang Dokumente, Bücher, Zeitungen und Fotografien
gesucht und geordnet haben, ein Berg von Dokumenten, heute in 140Map-
pen eingeordnet und nach der Jahreszahl archiviert: 4.500 Bücher und
Publikationen sind zusammengekommen, dazu 20.000 Fotografien. Das
Material ist nun leicht zugänglich, eine gute Startbedingung für das vorlie-
gende Buch. Um die Lücken in der Dokumentation zu überbrücken, haben
wir die wertvolle und saubere Mitarbeit von Agostino Accarino und Giu-
lianoMoratti eingeholt, die Monate lang in der Bozner Stadtbibliothek ein-
schlägige Artikel aus der Tageszeitung „Alto Adige“ gesucht haben. Unbe-
zahlbar ist die Unterstützung durch die Leitung der Stadtbibliothek. Einen
großen Beitrag hat der Historiker Prof. Giorgio Delle Donne geleistet, der
uns bei den Recherchen von Unterlagen, Publikationen und Videoaufnah-
men unterstützt hat; Josef Perkmann hat uns an die tausend Dokumente
übergeben, Kollege Aldo Foldi hat uns viele Protokolle, Abkommen und
Fotos der Metallergewerkschaft überlassen, die bis 1945 zurückreichen.
Gewerkschaftsmitglieder haben uns Dokumente gebracht, die sie aufbe-
wahrt hatten, sogar Angehörige verstorbener GewerkschaftsvertreterIn-
nen haben uns zahlreiche Dokumente überlassen.

Anschließend ging es an die Schreibarbeit, als erster hat sich Mauro
Mazzio dazu bereit erklärt, dann hat der Unterfertigteweitergearbeitet, spä-
ter hat Mario Usala die Endfassung des Buches in die Hand genommen, die
Daten chronologisch geordnet und neue Recherchen in den Bibliotheken
gemacht, um einzelne Fakten zu vervollständigen. So wurde die Gewerk-
schaftsgeschichte vertieft, dank der Mithilfe der GewerkschaftsleiterInnen
und der Recherchen in den lokalen Tageszeitungen ab dem Jahr 1945. Eine



Reihe herausragender GewerkschafterInnen haben ihre Sicht der Dinge in
der Gewerkschaftsstrategie im Lauf der Jahre zu Papier gebracht. Mit geziel-
ten Fragenwurde versucht, auch die subjektiven Ansichten einzufangen und
die Erinnerungen für die gegenwärtige Lage der Gewerkschaftsorganisation
fruchtbar zu machen, um wichtige Anregungen zu erhalten für eine refle-
xive Herangehensweise an die Probleme und ein selbstkritisches Vorgehen.

Wir erheben keinen Anspruch auf ein historisches Gesamtwerk, es
gibt viele weitere Themen, die zu vertiefen sind, die historischen Unter-
lagen sind lückenhaft, die andere ForscherInnen ergänzen können. Jeden-
falls ist es unsere Absicht, die Nachforschungen fortzuführen und weitere
Dokumente zu suchen.

Die Erinnerung an unsere Ursprünge, an unsere Eigenheiten, an
unsere Arbeit, an unsere Aktivität soll kein Album sein, sondern eine
dynamische, kritische und kreative Entwicklung, die unsere zukünftigen
Möglichkeiten analysiert. In 1984 hat der Schriftsteller George Orwell
darauf hingewiesen, dass, „wer die Vergangenheit kontrolliert, auch die
Zukunft kontrollieren kann, und wer die Gegenwart kontrolliert, auch die
Vergangenheit kontrollieren kann.“ Es ist also kein Zufall, dass gerade in
den vergangenen Jahren dieses Thema ständig imMittelpunkt der Ausei-
nandersetzungen stand, nämlich welches der möglichen Gesellschafts-
modelle – je nach der Lesart der Vergangenheit – soll angestrebt werden.

Die vorliegende Arbeit dient nicht nur der Erinnerung an Aktionen
unserer VorgängerInnen, die natürlich in anderen Zeiten tiefgehende
Erfahrungen gemacht haben, sondern ist wertvoll für all jene, die das rei-
che Erbe an Wissen und Können in der Gewerkschaftsbewegung nicht
verlieren möchten, gemäß demMotto von Edward M. Forster: „Wenn wir
nicht zurückschauen, können wir auch nicht begreifen.“ In unserem Land
haben die GewerkschaftsaktivistInnen auch mitgeholfen, demokratische
Formen des friedlichen Zusammenlebens aufzubauen.

Wir vom AGB/CGIL sind eine große Massenorganisation, wir haben
unsere Geschichte und unsere Traditionen, die anzuerkennen und zu res-
pektieren sind. In diesen Traditionen finden wir die Prinzipien und die
Werte, die uns auch heute und in Zukunft Orientierung geben: die Einheit
der ArbeitnehmerInnen, dieMitbestimmung in der Demokratie, dieWürde
der Person, die soziale Gerechtigkeit. In einerWelt, die sich rasch verändert,
hilft uns die Kenntnis unserer Geschichte, die Orientierung nicht zu verlie-
ren und jenenWeg einzuschlagen, der manchmal schon verbaut scheint.
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Dieses Buch enthält die kurze Geschichte der Gewerkschaftsbewegung
im Südtirol des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Hauptteil bezieht sich auf Dar-
stellung des AGB/CGIL vom Mai 1945 bis in die Gegenwart. Warum eine
„kurze Geschichte“? Kurz – oder zusammengefasst – ist diese Geschichte
nicht etwa aufgrund mangelnden Engagements der Autoren, sondern weil
die historischen Dokumente nicht lückenlos sind. Der AGB/CGIL besitzt
zwar ein ansehnliches Archiv über die Entwicklung der Gewerkschaft,
aber es gibt kaum entsprechende Publikationen zu diesem Thema. Zur
Südtiroler Gewerkschaftsbewegung gibt es zwar verschiedene Schriften
(Gatterer, Steurer, Pallaver, die sehr gutenArbeiten vonGhirigato undRauch),
bezüglich des AGB/CGIL kann man das aber nicht behaupten: Es existieren
nur Geschichtsfragmente zu einzelnen Zeitspannen. Diese Arbeiten (von
Rauch und Perkmann, Guastalli und Boz, Giarrizzo undWalter) waren aller-
dings nützliche Ausgangspunkte. Dank der Mithilfe dieser Kollegen, der
Interviewsmit älteren GewerkschafterInnen und der Durchsicht der Tages-
zeitungen war es möglich, eine einigermaßen umfassende Chronologie
zusammenzustellen. Die Hinzuziehung der Tageszeitungen, im Besonderen
des Alto Adige und der Dolomiten von 1945 bis heute war manchmal nutz-
bringender als einige Gewerkschaftsdokumente, die zwar inhaltsreich,
jedoch nicht systematisch und präzise datiert sind.

Das vorliegendeBuch, das auch für die Gewerkschaftsbildung vonNut-
zen sein kann, ist dreigeteilt: Der erste Teil umfasst denBeginn der Arbeiter-
undGewerkschaftsbewegung und einen kleinenExkurs bis zumFaschismus;
der zweite Abschnitt behandelt die Geschichte des AGB/CGIL vomEnde des
Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart; der dritte Teil enthält eine Reihe
von Interviews mit leitenden GewerkschafterInnen aus einem halben Jahr-
hundert von Arbeitskämpfen, sie ergänzen und bereichern damit den zwei-
ten Teil. Im ersten Abschnitt geht es um die historische Rekonstruktion der
Ereignisse. Sie liegen zum Teil weit zurück, die ProtagonistInnen sind ver-
storben und die Geschehnisse haben eine historische Dimension erreicht,
wenn auchmitmanchunterschiedlicher Interpretation begleitet. Eswar hin-
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gegen nicht möglich, im zweiten Teil immer eine rein historische Methode
anzuwenden. Einige GewerkschaftsprotagonistInnen leben noch, die Mei-
nungen sind unterschiedlich unddie historischeDokumentation erlaubt kein
definitives Urteil. Deshalbwurde die Zweiteilung gewählt: die Vergangenheit
umfasst die Ereignisse, über die sich das Urteil der Geschichte gesenkt hat,
die Gegenwart hingegen betrifft Geschehnisse, die noch diskutiert werden
und über welche die Geschichtsforschung noch am Anfang steht. Im dritten
Teil finden auch die persönlichenMeinungen der ProtagonistInnen Platz.

Im Zentrum der Aufarbeitung finden sich die gewerkschaftlichen
Kämpfe, der ökonomische und soziale Wandel, die Beziehung der Gewerk-
schaften zu den politischen Institutionen auf lokaler und gesamtstaatlicher
Ebene, die Auseinandersetzungen mit den Arbeitgeberverbänden und den
Unternehmen. Absichtlich wurde nicht nur den GewerkschaftsleiterInnen,
sondern auchden einfachenArbeiterInnenmehrRaumgewidmet, die in den
vergangenen Jahrzehnten versucht haben, –manchmal auchmit Erfolg – der
Lohnarbeit Bedeutungund gesellschaftlicheAnerkennung zu geben. Die logi-
scheKonsequenz dieserWahl ist, dass in der geschichtlichenDarstellung den
Beziehungen zu den Parteien und politischen Bewegungen weniger Raum
gegebenwird, ohne sie allerdings gänzlich zu vernachlässigen. Nochweniger
Aufmerksamkeit wurde der ewigen Diskussion um die parteipolitische Affi-
nität der Gewerkschaften, demVerhältnis Kapital-Arbeit, den – oft konfusen
– theoretischen Direktiven gewidmet, die die gewerkschaftlichen Aktionen
leiten sollten. Die Gewerkschaft wurde auch von unten betrachtet: die Aus-
arbeitung von Vorschlägen oder Plänen für die Ausrichtung der Arbeit des
Gewerkschaftsbundes, der Streiks oderBasiskundgebungen; Diskussion und
Aktion; Gewerkschaftsbund und Gewerkschaftsaktion; Vorschlag und Pro-
test; Programmatik undPartizipation; das ist derAGB/CGIL, dieseGeschichte
ist von 1945 bis heute in diesemBuch niedergeschrieben.

Die Geschichte des AGB/CGIL zu erzählen heißt auch, die vielen ethni-
schen Spannungen der vergangenen 60 Jahre zu beschreiben. Wenn in der
unmittelbaren Nachkriegszeit die Gewerkschaften und auch die CGIL von
damals zu wenig Beachtung für ethnische Kontraste zeigte oder sie fast in
ideologischer Manier erlebte, hat sie sich später auf Konsens konzentriert
und friedliches Zusammenleben als Essenz der Gewerkschaftskultur aner-
kannt. Die Gewerkschaftsgeschichte zu dokumentieren bedeutet weiters,
die Werte des Friedens und der Solidarität, der Freiheit und der sozialen
Gerechtigkeit hoch zu halten und zu erneuern, die bis heute Grundlagen
der größten Gewerkschaftsorganisation in Italien sind. Anzuerkennen ist
auch das Verdienst von tausenden ArbeitnehmerInnen und RentnerInnen
sowie prekär beschäftigten Jugendlichen, die zum Teil im Stillen und zum
Teil mit lauter Stimme unser Land reicher und zivilisierter gemacht haben.
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Kapitel I

Die ersten Schritte

1. Die Volksbewegungen

In Tirol hatte – im Unterschied zu den nahen Gebieten des Trentino,
von Venetien und der Lombardei – die Arbeiterbewegung keine tiefen
Wurzeln. Der Grund liegt im Wesentlichen in der Religiosität und Kultur:
Tirol war damals ein streng katholisches Land, wo es sozialdemokratische
Ideen immer schwer hatten Fuß zu fassen. Dazu kamen ökonomische
Gründe, insofern die Mehrheit der Bevölkerung – bis zur forcierten Indus-
trialisierungspolitik von Mussolini im Jahr 1935 – meist in der Landwirt-
schaft tätig war, und die Bauern als Eigentümer des Landes, dieses selbst
bewirtschafteten.

Diese Lage hinderte die ärmsten Schichten der Bevölkerung nicht,
schon im 16. Jahrhundert zahlreiche Revolten zu wagen, um die eigenen
Lebensbedingungen zu verbessern. Noch bevor sich strukturierte Gewerk-
schaftsorganisationen bildeten, kam es zu Unruhen und Aufständen. Von
1524 bis 1526 wurden viele Gebiete, vom Rheintal bis Franken, von Thü-
ringen bis Tirol, vom „Deutschen Bauernkrieg“ erfasst: eine Reihe von
Kämpfenmit ökonomischen, politischen und religiösenHintergründen. Ein
weiterer Anlass für Revolten in Tirol war auch das Regime des Landesfürs-
ten Ferdinand (der Habsburgerprinz im „Heiligen Land Tirol“), der in Spa-
nien ausgebildet worden war: Die freiheitsliebenden und unabhängigen
Traditionen, die das Tiroler Volk errungen hatte, wussten sich gegen zen-
tralistische Neigungen des Habsburgerhofes zu verteidigen.

Die politischen Auswirkungen der Habsburgerherrschaft folgten auf
demFuß: hohe Steuern, häufige Ungerechtigkeiten, die Überwachung durch
Emissäre des Hofes hatten eine Revolte zur Folge, die sich unter Michael
Gaismair auf ganz Tirol ausdehnte, nördlich und südlich des Brenners und
in Welschtirol: am Nonsberg, im Fleimstal und im Val di Sole. Die Revolte
begann erfolgreich. Die Rolle Gaismairs bei der Neufassung der „Landes-



ordnung“ von 1525, die in Meran von einer Versammlung von Bauern und
Bürgern genehmigt wurde, ist nicht eindeutig geklärt. 1

In der neuen Ordnung wurde eine demokratische und gleichberech-
tigte Reform der Gesellschaft entworfen, das Ende der feudalen Privile-
gien für Klerus und Adel festgeschrieben, die Ausbildung des „gemeinen“
Volkes und die Sanierung der Wirtschaft mittels Vergesellschaftung der
Bergwerke und die Entsumpfung der Täler gefordert, und eine neue, pari-
tätische Beziehungen zwischen Stadt und Land angestrebt, während das
bewaffnete Volk an die Stelle der Berufssöldner treten sollte.

Die – vor allem bäuerliche – Revolte wurde allerdings niedergeschla-
gen, wie überall in Europa: eine Niederlage, die auf dem gesamten deut-
schen Sprachraum Jahrhunderte lang schwer lastete und jeden Versuch
einer Revolution einschränkte. Gaismair musste fliehen und fand in der
Republik Venedig Unterschlupf. Venedig unterstützte eine Zeit lang seine
Kämpfe, um die Habsburger zu schwächen. 1532 wurde er in Padua von
gedungenen kaiserlichen Mördern umgebracht.

Man musste bis zum 17. Jahrhundert warten, bis es im arbeitenden
Volk neuerlich gärte und sich neue Organisationen herausbildeten. Anfang
jenes Jahrhunderts versammelten sich in Innsbruck viele Schuster und
Fassbinder in „Bruderschaften“. Zu eigentlichen Kämpfen und zumAufbau
von Arbeiterorganisationen kam es allerdings erstmals in England. Dort
zeitigte die erste industrielle Revolution eine umfangreiche Verschiebung
von Arbeitskräften aus ländlichen Gebieten in die Städte, wo dasmoderne
„Proletariat“ entstand: Tausende von Arbeitern, die unter schlechtesten
Bedingungen leben und arbeiten mussten, organisierten sich in Arbeiter-
vereinigungen. Besonders in den Tuchwebereien und in den Bergwerken
bildeten sich die ersten Gewerkschaftsorganisationen heraus. Unter den
Hunderten von Arbeitern, die eng nebeneinander schufteten, entwickelte
sich das Bewusstsein für ihre Rechte und die Notwendigkeit, die Übermacht
der Arbeitgeber einzuschränken und besseren Arbeits- und Lohnbedingun-
gen durchzusetzen. Das war ein unerhört neues Ereignis: erstmals in der
Menschheitsgeschichte wurde die Arbeit nicht nur als Bereicherung des
Arbeitgebers gesehen, sondern auch als Instrument, bessere Lebensbedin-
gungen für die Arbeiterschaft zu erreichen.
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Unter den revolutionären Bewegungen jener Jahre haben in England
die „levellers“ besondere Bedeutung erreicht, die nach ersten Erfolgen von
der Repression Cromwells überrollt wurden. In den darauf folgenden Jahr-
zehnten erhielten die Forderungen der Arbeiter – einziger Fall in Europa –
vonRegierungsseite Gehör, wenn auch nur für einige Zeit. Als dann, sehr viel
später (1792), die „London Correspondenting Society“ entstand, vonHand-
werkern undArbeitern gegründet, umwirtschaftliche und politische Rechte
einzufordern, die sich direkt auf die revolutionäre Bewegung der „levellers“
berief, erklärte die englische Regierung in den „Combination Acts“ von 1799
(gültig bis 1824), alle Arbeiterorganisationen als illegal und löste die „Cor-
respondenting Society“ auf. Dies konnte allerdings nicht verhindern, dass
die Kämpfe der Luddisten (auch Maschinenstürmer genannt) zwischen
1811 und 1813 ihren Höhepunkt erreichten. Diese Kämpfe, angeführt vom
einfachen Arbeiter Ned Ludd, der sich gegen die Einführung vonMaschinen
im Arbeitsprozess stemmte, weil sie die Arbeitslosigkeit verursachen wür-
den, wurden hart unterdrückt. Viele ihrer Anführer wurden getötet.

Trotzdem ließen die Forderungen der Lohnabhängigen nicht nach.
1818 wurde in der englischen Grafschaft Lancashire die „Philanthropic
Society“ gegründet, eine kurzlebige Organisation, die allerdings Streiks und
Kundgebungen zu organisieren vermochte. Die Unterdrückung der Arbei-
ter- und Gewerkschaftsorganisationen erreichte 1819 bei Manchester den
Höhepunkt, als eine Kundgebungmit Polizeigewalt aufgelöst wurde, wobei
es elf Tote und 400 Verwundete gab. Dieses grausame Ereignis ging als
„Massaker von Peterloo“ in die Geschichte ein.

Der Same war jedoch ausgesät. Nach der Abschaffung der “Combina-
tion Acts“ entwickelten sich die „Trade Unions“ (Berufsgewerkschaftsver-
einigungen) schlagartig, besonders im Textilgewerbe: In dieser Fachge-
werkschaft spielten die Frauen eine bedeutende Rolle. Später gab es
zahlreiche Versuche, Gewerkschaften nicht nur auf Berufsbasis zu gründen,
sondern auf Bereichsebene: 1830 entstand in Nordengland die „National
Association for the Proctetion of Labour“ (eine landesweite Vereinigung für
Arbeitsschutz), 1834 die „Grand National Consolided Union“ GNCU als
gesamtstaatliche Gewerkschaftsorganisation. Allerdings hatten beide Orga-
nisationen nur ein kurzes Leben. 1838 entstand der „Cartismus“, eine
gesellschaftspolitische Bewegung der ArbeiterInnen, die später in die
sozialistische Bewegung aufging.

In Frankreich gab es ähnliche Entwicklungen. In Lyon revoltierten im
Jahr 1789 die Manufakturarbeiter gegen die überaus schweren Arbeitsbe-
dingungen, standen gegen die bestehende absolutistische Macht auf und
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erreichten für kurze Zeit die Kontrolle der Stadtverwaltung. Im selben Jahr
begann am 14. Juli mit der Erstürmung des Bastille-Gefängnisses die Fran-
zösische Revolution, an der auch die Arbeiter aus denHandwerksbetrieben
und Fabriken (die „Sansculottes“) teilnahmen. 1791 wurde allerdings mit
demDekret „Le Chapelier“ jede Form kollektiver Organisationen, vor allem
unter den Arbeiter- und Berufsverbänden, verboten.

In den Vereinigten Staaten entstand die Gewerkschaftsbewegung in
den ersten Jahren der staatlichen Selbständigkeit. Die FacharbeiterInnen
organisierten sich als erste. Im Jahrzehnt vor 1900wurden in Philadelphia
die Organisationen der Schuster und Tischler gegründet, in Baltimore und
Maryland jene der Schneider, in New York und in anderen Städten jene der
Buchdrucker. 1827 entstand – wieder in Philadelphia – die „Mechanics
Union of Trade Association“, die erste Organisation in den USA, die unter-
schiedliche Arbeiterkategorien vereinigte. Im darauf folgenden Jahr wurde
in derselben Stadt die “Working Man’s Party“, Embryo der Arbeiterpartei,
aus der Taufe gehoben. In den darauf folgenden Jahren entstanden 60 ähn-
liche Organisationen, deren Forderungen der 10-Stunden(!)-Arbeitstag
und die Einrichtung eines öffentlichen Schulsystems war.

2. Die Vereinigungsbewegungen in Europa

Die Vereigungsbewegungen Europas und der Vereinigten Staaten ent-
wickelten zwischen demEnde des 18. und demAnfang des 19. Jahrhunderts
auch in den deutschsprachigen Gebieten. In den ersten Jahrzehnten nach
1800 gab es in Paris einige Arbeitervereinigungen von deutschen Auswan-
derern. Die bedeutendste nannte sich „Bund der Geächteten“, wo sichHand-
werker, Schneider und Holzarbeiter organisierten. Aus einer Abspaltung
dieser Vereinigung entwickelte sich 1838 der „Bund der Gerechten“, der bald
internationale Verbreitung fand und in Wilhelm Weitling seinen ersten
Anführer besaß. 1847 verlegte der Bund seinen Sitz nach London und grün-
dete im Juni desselben Jahres, nachdem sich KarlMarx und Friedrich Engels
angeschlossen hatten, den „Bund der Kommunisten“.

Bescheiden, aber mutig, entwickelten sich im 19. Jahrhundert auch
in Tirol Initiativen und Ideen, die zuerst dem utopischen Sozialismus, dann
dem wissenschaftlichen Sozialismus und schließlich dem Kommunismus
anhingen. Die erste, selbst organisierte „Krankenkasse“ entstand 1826.
Vehikel für die Verbreitung dieser Ideen waren vor allem die Wander-
handwerker und -lehrlinge, die im Bezirk Bruneck zwischen 1840 und
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1850 von der Obrigkeit streng überwacht wurden. Erstes Opfer in diesem
„Klima wachsender Sorge“ seitens der Behörden war der Schneider Josef
Koller aus Schlanders, Mitglied eines „Kommunistenvereins“ aus La Chaux
de Fonds, der verhaftet und zwangsrekrutiert wurde, weil er mittels Flug-
blätter aus der Schweiz „kommunistische Prinzipien und Lehren“ ver-
breitet hatte.

Im Juni 1844 revoltierten in Schlesien die Weber gegen die Ausbeu-
tungsmethoden der Arbeitgeber; ihr Aufstandwurde in Blut erstickt. Es gab
elf Tote, 24 Schwerverletzte und 150 Verhaftungen. Diese Repression pro-
vozierte eine Kette von Streikaktionen. 1848wurde ganz Europa von Volks-
aufständen erschüttert, wobei soziale und politische Rechte eingefordert
wurden. Bei den Aufständen in Paris, Wien, Mailand, Berlin und in Baden-
Württemberg standen Handwerker und Arbeiter in den ersten Reihen.

Am7.Mai 1848 gründeten40Buchdrucker die “Società dei compositori
e tipografi”, die erste Gewerkschaft in Italien mit dem erklärten Ziel, den
gerade erst errungenen Stundenlohn zu verteidigen. In den folgenden Jahren
entstanden ähnliche Vereinigungen in Genua (1852) undMailand (1860).

Auch imDeutschen Reich blühtenmehrere Arbeitervereinigungen auf.
Im Juli wurde in Frankfurt a. M. der Kongress der „Demokratischen Arbeite-
rassoziationen“ abgehalten, wo 234 Delegierte aus 89 Vereinigungen anwe-
send waren. Im September wurde beim Kongress der Berliner Arbeiter die
„Arbeiterverbrüderung“ als Dachorganisation aller Arbeiter und Fachverei-
nigungen gegründet. Ende Februar 1848wurde in London das „Kommunis-
tische Manifest“ von Karl Marx und Friedrich Engels herausgegeben, das
nichts anderes war als das Programmdes Bundes der Kommunisten.

In Tirol verzeichnete man keinerlei Erschütterungen wie in vielen
Gegenden Europas, aber am 17. April jenes Jahres lud der Brixner Theo-
loge und spätere Fürstbischof Vinzenz Gasser die Behörden ein, den Arbei-
tern höhere Löhne zu bezahlen, damit sie nicht in Versuchung kommen
mögen, revolutionären Ideen zu folgen. Zu stabilen und gut organisierten
Verbänden kam es nicht, südlich des Brenners gab es keine Arbeiterver-
einigungen.Wanderarbeiter und Tagelöhnerwaren sicherlich unzufrieden,
aber allgemein herrschte in den unteren Klassen politische Gleichgültigkeit.
Stabile Organisationen fehlten auch im nördlichen Tirol, abgesehen von
einer Krankenkasse der Buchdrucker in Innsbruck.

Die Überwachung und Repression war allerdings konstant. Im August
1851 warf man dem Tischlermeister Anton Flunger aus Terlan kommunis-
tische Ideen undReligionslosigkeit vor. Erwar lange Jahre in Paris und Inns-



DIE ROTE SPUR30

bruck tätig gewesen,wo er imMai 1846wegen „kommunistischerUmtriebe“
verurteilt worden war. Gerade in der Hauptstadt Tirols wurde am 9. Mai
1852die erste Arbeitervereinigung nach den IdeendesKölner Schusters und
Pfarrers AdolphKolping gegründet. Sein Zielwar die Verbreitung der christ-
lichen Lehre unter den Handwerkslehrlingen, damit sie den Argumenten
„maximalistischer Vereinigungen“ besser entgegentreten konnten.

Die Schweiz stellte für die Habsburger Obrigkeit das Sammelbecken
für die gefährlichen Lehren der Kommunisten dar. Es kam sogar soweit, dass
denWanderhandwerksmeistern die Auswanderung verbotenwurde, damit
keine Schriften und Ideen ins Land gebracht würden. Im Juli 1853wies der
Statthalter von Tirol dieWanderhändler aus, die aus der Schweiz kamen.

Am 17. Oktober 1853 wurde in Asti der erste Kongress der „Società
operaie di mutuo soccorso“ (Arbeiterverein für gegenseitige Hilfe) abge-
halten. Die Mitglieder erhielten gegen einen bestimmten Geldbetrag finan-
zielle Unterstützung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall und Lohnver-
lust bei Streiks.1854 wurde auch in Bozen der erste „Gesellenverein“
gegründet, aber es dauerte weitere zehn Jahre, bis auch südlich des Bren-
ners die erste Arbeitervereinigung entstand. Wieder waren es die Buch-
drucker, nämlich jene aus der „Druckerei Josef Eberle“, die eine Kranken-
und eine Viatikumskasse (Reisegeld) einrichteten. Weitere vier Jahre spä-
ter entstand in Bozen der erste “Arbeiterbildungsverein“ der Buchdrucker,
wohlgemerkt behördlich autorisiert (1. August 1868) und ausreichend
organisiert, um Beziehungen zu Kollegen in anderen Städten und sogar zu
ähnlichen Vereinen außerhalb von Österreich-Ungarn zu unterhalten; es
handelt sich um den Verein „Typographia“ in der Buchdruckerei „Wohlge-
mut“. Aber es waren einmalige Initiativen, die meistens nur von wenigen
Mitgliedern getragen wurden.

ImMärz 1854 gründeten Pfarrer Riccabona, der Franziskaner Zagler,
der Bürgermeister Anton Kapeller und weitere Mitglieder des Klerus
sowie einige Laien zusammen mit vier Handwerkern im Bozner „Raine-
rum“ den Katholischen Verband der Werktätigen mit dem erklärten Ziel
der Weiterbildung für katholische ArbeiterInnen in Hinblick auf ein
bewusstes starkes, christliches und bürgerliches Leben, um auf diese
Weise eine Klasse von tüchtigen und würdevollen Lehrern auszubilden.
Am Jahresende zählte der Verein 218 Mitglieder. Ein Jahr später besuchte
Adolph Kolping die Vereinigung, später auch Bischof Tschiderer und der
Erzherzog und Statthalter Carl Ludwig. Unter dem Einfluss von Kolping
wurden 1857 bzw. 1865 Außenstellen in Meran und Sterzing gegründet,
weitere folgten in den darauf folgenden Jahrzehnten.
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In diesen Jahren entstanden auch die ersten „Konsumvereine“. 1860
wurden in England in einigen Großstädten die „trades councils“, die Ver-
treterInnen einzelner Fachgewerkschaften auf lokaler Ebene vereinten.
Der wichtigste Verband entstand in London.

Beim 9. Kongress der „Società Operaie“ (Arbeitervereine) am 27. Sep-
tember 1861 in Florenz, die erste staatsweite Versammlung dieser Art,
setzten sich in der italienischen Arbeiterbewegung die Ideen von Giuseppe
Mazzini durch. Die moderate Minderheit verließ den Kongress und grün-
dete eine neue Organisation. Bei dieser Gelegenheit tauchte der Wahl-
spruch auf: „Die Arbeiterbewegung in die politische Opposition führen!“
Weiters verabschiedete der Kongress den Verzicht auf Streikaktionen.

Am 23. Mai 1863 wurde in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbei-
terverein (ADAV) gegründet, zum Vorsitzendenwurde der gemäßigte Fer-
dinand Lassalle gewählt. Im August zählte die Organisation bereits 1.000
Mitglieder, fünf Jahre später 12.000. Ab 1865 wurde dreimal pro Woche
die ADAV-Zeitschrift „Der Socialdemokrat“ herausgegeben, später in „All-
gemeine deutsche Arbeiterzeitung“ umgetauft (ein ähnlicher Titel wurde
für die deutschsprachige Monatszeitung des AGB/CGIL benutzt: „Südtiro-
ler Arbeiterzeitung“, die weiterhin herausgegeben wird). Der ADAV kan-
didierte auch bei den Wahlen und erhielt 1874 ganze 180.000 Vorzugs-
stimmen und drei Sitze im Parlament.

Am 28. September 1864wurde in London die „Internationale Arbeit-
sassoziation“ aus der Taufe gehoben (später als die „Erste Internationale“
bezeichnet) mit Vertretungen aus unterschiedlichen politischen Gruppie-
rungen aus England, Frankreich, Schweiz, Italien, Deutschland und Polen,
wo auch Karl Marx maßgeblich beteiligt war. Der 1. Kongress fand vom 3.
bis 8. September 1866 in Genf statt. In den darauf folgenden Jahren wur-
den in verschiedenen Hauptstädten die nationalen Sektionen eingerichtet.

Der Gründungskongress des englischenGewerkschaftsbundes „Trades
Union Congress“ (TUC) fand vom 2. bis 6. Juni 1868 imMechanics’ Institute
inManchester statt. Daswar der erste dauerhafte Gewerkschaftsbund eines
Landes und zählte zehn Jahre danach bereits 700.000Mitglieder.

Am 7. August 1869 gründeten rund 260 Delegierte der Arbeiterge-
werkschaften, die aus dem ADAV ausgetreten waren und nun die AIL ver-
traten, in Eisenach die „Sozialdemokratische Arbeitspartei“ SDAP als deut-
schen Ableger der AIL. August Bebel bereitete Programm und Statut vor.
Schon bei der Gründung der Partei zählte man 10.000Mitglieder. Als Pres-
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seorgan der SDAP erschien ab 2. Oktober die Zeitung „Der Volksstaat“. Bei
den Wahlen zum Reichstag im März 1871 erhielt die Partei 40.000 Stim-
men und zwei Sitze im Parlament; bei den Wahlen im Jänner 1874 schon
171.351 Stimmen und sechs Sitze.

Die Gründung der Sozialdemokratie in der Schweiz erfolgte 1870 in
Zürich; die Partei erhielt keinen großen Zulauf und wurde 1888 neu
gegründet; das Parteiblatt „Tagwacht“ erschien ab 1892.

ImMärz 1871 verjagte das Volk in Frankreich die reaktionäre Regie-
rung unter Thiers und installierte eine gewählte Regierung. Vor der bluti-
gen Repression wurden wichtige Sozialgesetze und Arbeitsschutzmaß-
nahmen erlassen. Viele deutsche Arbeiterverbände bekundeten Solidarität
für die Pariser Commune. In der Folge kam es unter dem Eindruck der
aktiven Beteiligung der Frauen in Paris in einigen Städten Deutschlands
zur Gründung einiger Vereinigungen von Arbeiterinnen.

In jenen Jahren verwandelten sich die „Gesellschaften für gegenseitige
Hilfe“ in Gewerkschaftsorganisationen. Den Buchdruckern folgten die
Bäcker, Tischler, Hutmacher und Seidenspinner. 1874 wurde die erste
gesamtstaatliche katholische Organisation, die „Opera nazionale dei Con-
gressi“ mit der Aufgabe betraut, die Kirche und die religiösen Ideale zu ver-
teidigen, die Tätigkeiten zu koordinieren und die Kongresse der katholi-
schen Arbeiterbewegung sowie der Vereinigungen zur gegenseitigen Hilfe
zu organisieren. 1904 wurde diese Organisation vom Vatikan aufgelöst.

Im Mai 1875 schlossen sich SDAP und ADAV in Gotha zur “Sozialisti-
sche Arbeitspartei Deutschlands” (SAPD) zusammen.W. Hasenclever und
G. W. Hartman wurden zu den Leitern dieser neuen politischen Kraft
gewählt. Ziel der Partei war die Befreiung der Arbeiterklassen und die
Sozialisierung der Produktionsmittel. In den preußischen Staaten wurde
diese Partei bereits im März 1876 verboten. Als Parteiorgan wurde ab
Oktober 1876 der „Vorwärts“ publiziert. Die SAPD erhielt bei denWahlen
zum Reichstag fast eine halbe Million Stimmen und zwölf Abgeordnete.

Nach zwei Attentaten gegen Kaiser Wilhelm I. wurde vom Reichstag
das „Reichsgesetz“ erlassen, das bis 1890 gültig war. Demnachmusste die
SAPD aufgelöst werden, obwohl die Opposition von August Bebel dagegen
protestierte. In der Folge kam es zu zahlreichen Verhaftungen und Aus-
weisungen von Aktivisten, aber auch zur Verteilung von illegalen sozialis-
tischen Zeitungen (etwa „Laterne“, „Freiheit“, „Gewerkschafter“ und, als
Zentralorgan der Partei, der „Sozialdemokrat“). Die Parteikongressemuss-
ten im Ausland organisiert werden, wie etwa im August 1880 in Weyden
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in der Schweiz. Aber trotz allem blieben die sozialdemokratischen Abge-
ordneten weiterhin im Parlament.

3. Die ArbeiterInnen und die Volksparteien in Italien und in Tirol

Wie in ganzÖsterreichwurden auch in Tirol „Arbeiterbildungsvereine“
gegründet, aus denen die Sozialdemokratie hervorging. Eswar noch zu früh
für die Geburt der Partei (sie entstand als Sozialdemokratische Arbeiterpar-
tei Österreichs „SDAPÖ“ am31. Dezember 1888, die Tiroler Landespartei am
28. September 1890), aber es entwickelten sich erste Initiativen nach dem
Vorbild aus Deutschland. Die Forderungen betrafen vor allem Lohnerhö-
hungen, das allgemeineWahlrecht und den 10-Stunden-Arbeitstag, aber der
erste bedeutende Sieg war die Abschaffung der Strafen bei Teilnahme an
Streiks, die dann im Laufe des Jahres immer häufiger stattfanden.

Die Unterwerfung gegenüber demArbeitgeberwar noch sehr verbrei-
tet. Ein praktisches Beispiel war die Forderung der Innsbrucker Schneider-
gesellen aus dem Jahr 1872 an die Arbeitgeber: eine Reihe von Lohnerhö-
hungen in Form eines Gebetes. Alle Gesellen waren zusammengekommen,
um auf friedlichemWeg von den „Herren Arbeitgebern“ eine Lohnerhöhung
von 35 % zu erhalten, ohne bei einer Ablehnung die Arbeit schädigen und
sich von allen Kontakten mit dem Ausland und von anderen, die Geschäfte
störendenMitteln, enthalten zuwollen. Sie hofften, dass ihre Lage sich durch
das „Mitgefühl“ der Herren Arbeitgeber und der öffentlichenMeinung bes-
sern würde. Aber sie erhielten keinerlei Zugeständnisse, im Gegenteil, es
war Repression zu spüren. Bedeutendwar in diesem Sinn die Tatsache, dass
die „Typographia“, im Jahre 1873 nur 15 Mitglieder erreichte, obwohl die
Zustimmung des BoznerMagistrats erreicht wurde und in der „Bozner Zei-
tung“ die Bekanntgabe für den Beitritt abgedruckt wurde. 1873 wurde der
erste Versuch seitens der Arbeiterbildungsvereine für die Gründung der
sozialdemokratischen Partei gestartet, der aber das Ziel verfehlte. Ein Jahr
später stellte sich aber der Erfolg ein. Am 5. April 1874 wurde in Neudörfl
von den Delegierten der Arbeiterbildungsvereine endlich eine sozialdemo-
kratische Partei gegründet (aus Tirol waren allerdings keine Delegierte
anwesend). Der Partei gelang es nie, sich so zu verwurzeln wie etwa in der
Schweiz oder in Deutschland, wo die SDAP in jenen Jahren ihre Vertretung
in den Reichstag gewählt hatte.

In den Bozner Betrieben kamen immer mehr italienische Arbeite-
rInnen unter. Eine Ausnahmewaren die Handelsbetriebe, die meist Ange-
stellte aus der Stadt rekrutierten, weil die Tätigkeit in diesem Sektor die
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Kenntnis beider Sprachen voraussetzte. In der Bozner Baumwollspinne-
rei in St. Anton (am Eingang des Sarntales) arbeiteten im Jahr 1880 zur
Hälfte deutsche und zur anderen Hälfte italienische Arbeitskräfte. Die
Belegschaft war natürlich vorwiegend weiblich.

1881 wurde in Rimini der „Partito Socialista Rivoluzionario di Roma-
gna“ gegründet (1884 wurde „di Romagna“ mit „Italiano“ ersetzt). An der
Spitze der Partei wirkte Andrea Costa, der bei denWahlen von 1882 als ers-
ter sozialistischer Abgeordneter ins Parlament gewählt wurde.

Nach mehreren Versuchen, die Arbeiter-Internationale zu gründen,
schlugen die belgischen Sozialisten die Einberufung eines internationalen
Sozialistenkongresses im September 1881 in Zürich vor. Von den Behörden
verboten, fand der Kongress im Oktober desselben Jahres in Chur statt,
allerdings mit wenigen Delegierten und ohne Endergebnis. In den voraus-
gehenden Jahrenwurden sozialistische oder sozialdemokratische Parteien
auch in Dänemark (1871), Deutschland (1875), Portugal (1875), Tschecho-
slowakei (1878), Frankreich (verschiedene Arbeiterparteien) und Spanien
(1879) gegründet. Trotzdem kam es noch zu keinen massenhaften Beitrit-
ten zu diesen Parteien. DasWarumwirdmittels eines Vergleichsmitweiten
Gebieten der Poebene klar. In beiden Fällenwar dieWirtschaft noch engmit
der Landwirtschaft verknüpft, diemeisten Arbeitskräfte arbeiteten auf den
Feldern. Zur selben Zeit, als die Regionalpartei „Partito Socialista Rivoluzio-
nario di Romagna“ aktiv wurde und in der Poebene zahlreiche Kämpfe für
die Verbesserung der Bedingungen für die Bauern ausgetragenwurden und
die ersten „associazioni di resistenza“ (gewerkschaftliche Selbstschutzor-
ganisationen) entstanden, kam es in Tirol zu keinerlei Ausbreitung einer
sozialistischen Bewegung, auch die Ländereien in der Ebene kamen nicht
ins Spiel und unter der Bevölkerung auf dem Land gab es nie einen ernst-
haften Versuch, sozialistische Ideen zu propagieren. Eine der Ursachenwar
in der tief religiösen Seele der TirolerInnen zu suchen, oft undurchdringlich
für Neues. Aber die Hauptursache lag wohl anderswo. Aufgrund der eige-
nen Tiroler Ökonomie waren 62 % der Familien, die das Land bestellten,
auch Eigentümer von Grund und Boden.

In Mailand wurde im Jahr 1882 der „Partito Operaio Italiano“ (POI)
gegründet, das ProgrammsahKampfgeist undLohnforderungen vor. Costan-
tino Lazzari war einer der Exponenten. Diese Partei war der Kern des „Par-
tito socialista dei Lavoratori“, später „Partito Socialista Italiano“. Stark war
der Einfluss der englischen Gewerkschaften, der deutschen Sozialdemo-
kraten und der französischen Arbeiterpartei. Im Juli 1883 erschien erstmals
das offizielle Parteiblatt „Fascio operaio“.
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4. Streiks, Gefängnis, Repressionen

1881 wurde der Meraner Josef Kukek wegen seiner Kontakte zur
schweizerischen und deutschen Sozialdemokratie und auchwegen Aufruhr
und Majestätsbeleidigung zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt; Kukek
wollte eine sozialistische Schuhmachergruppe konstituieren, was ihm nicht
gelang. Einige Zeit später, im Jahr 1882, streikten die Arbeiter, die die Eisen-
bahnlinie der Firma Marinari in Pfaffenhofen bei Innsbruck reparierten,
gegen Lohnkürzung und Arbeitszeitverlängerung. Daraufhin wurden die
Löhne erhöht, aber die Streikendenwurden entlassen. DieMobilisierung und
die Proteste gegen die lange Arbeitszeit wurden fortgeführt. Die dauernden
Beschwerden hatten zur Folge, dass die Tagesarbeitszeit auf elf Stunden ver-
mindertwurde, aber der Protest hörte nicht auf. Am11. Juli 1886brachunter
den Möbelpackern und Tapezierern ein Streik aus, der 76 Tage dauerte,
Anführer war der Tischler Theodor Hackenberg. Die Forderung bezog sich
auf den 10-Stunden-Arbeitstag, eine Lohnerhöhung, die pünktliche Auszah-
lung der Löhne, die Abschaffung der hohen Kosten für Unterkunft und Ver-
pflegung im Haus des Meisters und auf die Abschaffung der Akkordarbeit.
Trotz polizeilicher Repressionen, Entlassungsdrohungen, Versuche, die
Bewegung zu spalten undDiffamierung in der konservativenPresse hatte die
Initiative Erfolg. Die damalige Berichterstattung erwähnte erstmals Streik-
posten, die Streikbrecher fern hielten. Kampfmaßnahmen zwangendas deut-
sche Parlament am 27. November 1888, ein Gesetz zur Altersvorsorge und
zurUnfallversicherung zu verabschieden: so kames zur Pflichtversicherung
für ArbeiterInnen und Angestellte der unteren Kategorien, zur Invaliden-
pension nach fünf Jahren Beitragszahlung sowie zur Alterspension ab dem
71. Lebensjahr und nach 30Dienstjahren. Das Gesetz trat am1. Jänner 1889
in Kraft; allerdings wurden Verbesserungsvorschläge seitens der Sozialde-
mokraten im Parlament samt und sonders abgelehnt.

Weitere Folgen der Verbreitung der Arbeiterbildungsvereine war der
Zusammenschluss der Buchdrucker, der Schneider, der Holzarbeiter
(bereits 1872), der Metallarbeiter, der Schneider- und Schustergesellen
(1889), allerdings ohne dass die Arbeiterbewegung für die Obrigkeit
Besorgnis erregend war. In dieser Zeit reichte es aus, dass eine Vereini-
gung eine sozialistische Zeitung abonnierte, um behördlicherseits obser-
viert zu werden, oder dass der Versuch, eine Schuhmachervereinigung zu
gründen, dazu führte, zu sechs Monaten Kerker verurteilt zu werden
wegen „radikaler Aufwiegelung und Majestätsbeleidigung, wie es dem
Meraner Kukek 1881 widerfuhr.

Doch die Zeit reifte heran und am 24. Mai 1889 kam es in Meran zur
Gründung des ersten Arbeiterbildungsvereins mit 65 Mitgliedern. Im Vor-
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stand waren Karl Falk, Franz Degler, Rudolf Kirchlechner, Alois Pobitzer,
Friedrich Ellmenreich, Franz Mairhofer, Josef Kemenater und Wolfgang
Gapp. Obwohl die Einschreibung in den Verein im Jänner anerkannt und
genehmigtwurde, war die Beziehung der Tiroler Bourgeoisie zu den Arbei-
terbildungsvereinen ambivalent. Einerseits wurde sie nicht für gut gehal-
ten. C. H. Dünnhaupt wurde von der Bozner Druckerei „Wohlegemut“ mit
der Begründung entlassen, dass die katholisch-klerikale Druckerei nicht
akzeptieren konnte, dass die Arbeiter einem Bildungsverein angehörten;
andererseits war sie doch tolerant, weil die Bildung doch eine – sozusagen
kostengünstige – Verbesserung der beruflichen Kenntnisse versprach. Bes-
ser ging es denMeranerMaurergesellen, die 1890 ihre Gewerkschaft grün-
deten ohne zensuriert zu werden.

5. Die letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts

In den letzten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts kam es zu weiteren
Geburten sozialistischer oder sozialdemokratischer Parteien in Europa und
auf anderen Kontinenten: Belgien (1885), Norwegen (1887), Schweiz und
Österreich (1888), Schweden und USA (1889), Ungarn (1890), Polen
(1892), Großbritannien und Rumänien (1893), Niederlande und Argenti-
nien (1894), Russland und Japan (1899). In diesem Klima nach den dunk-
len Jahren der Auflösung der Ersten Internationale und den erfolglosen Ver-
suchen sich neu zu organisieren (Kongress von Chur von 1881, Konferenz
von Paris 1883 und 1886) wurde –wiederum in Paris – vom 14. bis 20. Juli
1889 der Kongress der Sozialistischen Internationale einberufen, wo Dele-
gierte aus 19 europäischen Ländern (für Italien waren Andrea Costa, Amil-
care Cipriani, Francesco SaverioMerlino und andere anwesend) und Beob-
achterInnen aus Finnland, USA undArgentinien eintrafen. Der Kongresswar
sehr erfolgreich, die organisatorische Einheit des europäischen Sozialismus
wurde wieder hergestellt, die Zweite Internationale wurde gegründet, für
die Zukunftwurden einvernehmlich Kongresse vereinbart, sodass zeitgleich
in allen Ländern und Städten die ArbeiterInnen an einem bestimmten Tag
den Acht-Stunden-Arbeitstag einfordern konnten.

Der Kongress genehmigte einen Beschluss, den die US-amerikanische
Gewerkschaft American Federation of Labor (Kongress von Saint Louis von
1888) eingebracht hatte, wonach der 1.Mai, Gedenktag für die von der Poli-
zei getöteten Arbeiter von Chicago, als Tag für Arbeiterkundgebungen fest-
gelegt werden sollte. Die positiven Ergebnisse wurden von zwei Ereignis-
sen getrübt: die Abhaltung eines Kongresses, ebenfalls in Paris, an dem
englische, französische und andere Arbeiterorganisationen teilnahmen, die
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am Sozialistenkongress nicht teilgenommen hatten, und die Auseinander-
setzungwährend des Kongresses zwischenMarxisten und Anarchisten, wo
Francesco Saverio Merlino ausgeschlossen wurde. Der einzigartige Erfolg
der 1. Mai-Kundgebung ermunterte die Arbeiterorganisationen und die
Sozialisten, die Veranstaltung auch für 1891 zu planen. Der 2. Kongress der
Zweiten Internationale (Brüssel, 16. - 22. August 1891) beschloss, den 1.Mai
als internationales Fest der ArbeiterInnen zu begehen, wo die Einigkeit bei
den Forderungen und die Solidarität imMittelpunkt stehen sollte.

In Tirol begann in den beiden letzten Jahrzehnten bis 1900 eineWende
in der Beziehung zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern, dei bis-
lang von Zusammenarbeit und Vermeidung von Klassenkonflikten gekenn-
zeichnet waren. 2 Einer der vorrangigen Gründe war die Stärkung der
Gewerkschaft dank der Steigerung der Mitgliederzahlen, die allerdings auf
äußere Gründe zurückging und nicht auf einen Wandel in der Südtiroler
Gesellschaft: Einerseits steigerte sich aufgrund des Baus von Wasserkraft-
werken die Anzahl der Bauarbeiter, die meist aus dem Trentino kamen,
andererseits nahm die Brenner-Eisenbahn den vollen Betrieb auf (dafür
waren Eisenbahner aus anderen Teilen des Königreichs Italien eingestellt
worden, die gewerkschaftlich viel größere Erfahrungen mitbrachten).
Gerade die Eisenbahnbediensteten gehörten jener Fachgewerkschaft an, die
der Südtiroler Gewerkschaftsbewegung voran ging: Ihre Organisation
wuchs rasch, sodass Anfang des 20. Jahrhunderts dieMehrheit der rund 800
Gewerkschaftsmitglieder in Tirol aus Eisenbahnern bestand.

Diese Tatsache veränderte die gewerkschaftsinterne Zusammensetzung
der Sprachgruppen. In der Tiroler Gewerkschaft (das Trentino gehörte ja
damals zu Tirol) nahm die italienischsprachige Komponente zu, die durch-
drungen war von jener nationalen Identität, die die österreichische Sozial-
demokratie im „Brünner Programm“von1899 zumAusdruck gebracht hatte.
Weiters wurde der Anteil der Italiener (meist aus demTrentino stammend)
in der Gewerkschaft durch die Bauarbeiter beim Bau der ersten Wasser-
kraftwerke im Land vergrößert. Aufgrund des Klimas des „Brünner Pro-
gramms“ ist es also nicht verwunderlich, dass 1894 eine autonome Organi-
sation der italienischsprachigen ArbeiterInnen entstand, obwohl in den
vorausgehenden Jahren gemeinsame Gewerkschaftskämpfe mit erfolgrei-
chemAusgang nicht fehlten.

2 Zu den ersten Formen der Gewerkschaftsorganisationen siehe auch „Sindacato e questione
etnica“, von Italo Ghirigato, Edizioni Lavoro, Roma, 1986, insbesondere Seite 17 bis 19 (nur
in italienischer Sprache verfasst).
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1. Die Gründung der „CGdL“ und der „Casa dei Lavoratori“ in Bozen

Die Jahre vor demErstenWeltkriegwaren von immer häufigerenAktio-
nen der Gewerkschaft, der Sozialdemokraten und der katholischen Vereini-
gungen gekennzeichnet – auch im ruhigen Tirol. Zwischen 1901 und 1905
mussten aufgrund der schwächelndenWirtschaft rund 75.000Arbeitskräfte
aus dem Trentino auswandern, teils nach Nordeuropa und teils nach Ame-
rika. Ab 1903 wurden in allen größeren Ortschaften Versammlungen für
das allgemeine Wahlrecht organisiert. Streikaktionen und Versammlungen
waren auch in den darauf folgenden Jahren an der Tagesordnung.

Am 16. September 1904 fand in Italien der erste landesweite General-
streik statt, der von derMailänder Arbeiterkammer ausgerufenwordenwar.
In den nord- undmittelitalienischen Städten verzeichneteman regen Zulauf.
1905 hatte auch eine Streikwelle gegen Preiserhöhungen und für die Loh-
nangleichung einen guten Erfolg. In diesen Jahren organisierte ein junger
Vertreter der katholischen Vereinigungen des Trentino, Alcide De Gasperi,
der viel Erfahrungen mit den ArbeiterInnen hatte, die Beschäftigten der
„Flaimstaler-Sägerei“, die nach einem langen Streik Lohnerhöhungen und
eine Verkürzung der Tagesarbeitszeit auf zwölf Stunden erreichten.

Der Bedarf nach mehr Koordination nach dem ersten großen Gene-
ralstreik veranlasste die Arbeiterkammern, die „leghe“ und die Fachge-
werkschaften einen Kongress einzuberufen, der vom 29. September bis
zum 1. Oktober 1906 in Mailand stattfand, wo der Gewerkschaftsbund
„Confederazione Generale del Lavoro“ (CGdL) gegründet wurde und bald
250.000 Mitglieder aufweisen konnte – das war ein wichtiger Schritt für
die Gewerkschaft in Italien. Auch die Südtiroler Gewerkschaftsorganisa-
tionen sollten bald eingebunden werden.

In dieser Zeit gärte es allenthalben. Im Septemberwurde von den Sozi-
aldemokratenundLiberalen inMailanddie „Associazioneper la scuola libera“
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gegründet, die sich gegen die konfessionelle Schule wandte. Die Initiative
erreichte auchBruneck, hatte aberwenig Erfolg,wohl aber z. B. in Innsbruck,
wo die Befürworter der freien Forschung an der Universität starkwaren. Im
November 1906 konstituierte sich in Bozen das „Gewerkschaftssekretariat
für Deutsch-Südtirol“, das von Giovanni Petacco geleitet wurde. Zwei Jahre
später zählteman schon 18 Fachgewerkschaftenmit 1.183Mitgliedern.

Auchwas die Frauen angeht, wurden damals die ersten Initiativen zur
Emanzipation ergriffen. Am 13. Jänner 1907 entstand in Innsbruck die
erste Arbeiterinnenorganisation, die von Anna Vogel geleitet wurde.

Die sozialdemokratische Partei Tirols schlug langsamWurzeln. Bei der
ersten allgemeinenWahl – allerdings nur für dieMänner – am14.Mai 1907
wurde SimonAbram insWiener Parlament gewählt, einer von 86 Abgeord-
neten der Fraktion der SDAPÖ; im Wahlkreis Trient wurde erstmals ein
Sozialist gewählt: Augusto Avancini. In Bozen undMeran erhielten die sozi-
aldemokratischen Kandidaten 589 Stimmen, im ganzen deutschsprachigen
Tirol 8.574 (circa 9%). Die ersten Streiks in Meran und Schlanders fanden
1908 statt. Der steigendeKonsens für die Sozialdemokratie und die Gewerk-
schaft führte am 19. Juni 1909 zur Eröffnung des „Hauses der Arbeiter“ in
der Gilmstraße in Bozen, das bis zur Besetzung durch die Faschisten als Sitz
der Gewerkschaften und der SozialdemokratInnen diente.

Mit der Zeit verbesserten sich die Arbeits- und Lebensbedingungen
für die Arbeiterklasse. Die Aktivitäten ließen nicht nach, ebenso wenig die
parlamentarischen Initiativen der Sozialdemokraten, sodass im Jahr 1910
in Tirol die tägliche Arbeitszeit auf zehn Stunden verkürzt wurde. Die Bau-
arbeitergewerkschaft eröffnete in Innsbruck ein eigenes Gewerkschafts-
haus, wo Silvio Flor senior Gewerkschaftssekretär war und sich besonders
um die eingewanderten Bauarbeiter aus dem Trentino bemühte und die
Gewerkschaftszeitung „L’operaio edile“ herausgab.

2. Die Lage in Tirol und in Deutschsüdtirol

Im Tiroler Landesteil südlich des Brenners wuchs die Gewerkschaft
heran: 1911 zählteman9.298Mitglieder, die in elf Fachgewerkschaften orga-
nisiert waren. Silvio Flor senior nahm als Vertreter der Zentralorganisation
der österreichischenBauarbeiter an der „InternationalenKonferenz derBau-
arbeitergewerkschaft“ in Turin teil. Die Sozialdemokratische Partei war im
Gemeinderat von Meran vertreten. Es kam zu Protestkundgebungen gegen
die Preiserhöhungen. In Bozen undMeran streikten am17. und 18.Mai 700
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Bauarbeiter. Bei den Parlamentswahlen inWienwurde für die sozialistische
Partei des Trentino Cesare Battisti gewählt. Den ganzen Sommer lang gab es
Streiks undKundgebungen der ArbeiterInnen inÖsterreich-Ungarn, auch in
Wien (17. September), wo die Polizei gegen 100.000 streikende ArbeiterIn-
nen vorging. Am 23. und 24. September ging man in Meran und Franzens-
feste auf die Straße, einige Tage später fand in ganz Italien ein Generalstreik
gegen den Krieg gegen das Ottomanische Reich (heute Türkei und Teile des
vorderen Orients) statt. Ein Monat später wurde in Innsbruck der Kongress
der SDAPÖ eröffnet, bei dem auch der russische Revolutionär Leo Trotsky
anwesend war. Vor allemwurde der Militarismus angeprangert. Die Tiroler
SozialdemokratInnen wie auch der Großteil der Linksparteien wurden
zunehmend in die nationalistischemilitärischeEskalation verwickelt. Im Jahr
darauf entstanden in Tirol, besonders in Innsbruck, Franzensfeste, Bozen
und Meran sozialdemokratische Organisationen von Frauen, während es in
den Gewerkschaften Auseinandersetzungen gab.

Während des Kongresses der revolutionären GewerkschafterInnen in
Modena (23. bis 25. November) wurde ein Beschluss des anarchistischen
Flügels verabschiedet, der einen Bruch mit der CGdL forderte, weil sie sich
zu sehr den Positionen der Sozialistischen Partei angebiedert hatte. Aus die-
ser Gruppe bildete sich die Unione Sindacale Italiana (USI) heraus.

Mit derLosung „FrauenwahlrechtundKlassenkampf“wurdeder8.März
1913 begangen. Der Druck zwang den Landtag und die Gemeindeverwal-
tungen in Tirol, eineWahlreformzu genehmigen, allerdings nicht eine demo-
kratische,wie es die Bewegungwollte. Die Proteste und der Kampf fürmehr
Demokratie und mehr Respekt für die ArbeiterInnen gingen weiter. Die
Buchdrucker von Bozen streikten vom29. November 1913 bis zum16. Feb-
ruar des darauf folgenden Jahres und erkämpften dadurch eine Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit auf 52 Stunden und eine Lohnerhöhung.
Cesare Battisti von der SozialistischenParteiwurde am27. April 1914 in den
Innsbrucker Landtag gewählt; wenige Tage später errang der Sozialdemo-
krat Heinrich Snoy ein Mandat im Obermaiser Gemeinderat. In Tirol wurde
die Luft allerdings dünn: Die Gewerkschaftsaktivitäten (und auch jene der
Sozialdemokratischen Partei) wurden vomMilitärkommando verboten.

3. Die Gewerkschaften und der Krieg

In Italien waren die Protestkundgebungen der Arbeiterschaft gegen
den Krieg zahlreich. Meistens gingen die ArbeiterInnen spontan gegen
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einen Krieg auf die Straße, obwohl der Krieg von den Sozialistischen Par-
teien und zum Teil auch von den Gewerkschaften befürwortet wurde. Am
7. Juni 1914 eröffneten die Ordnungskräfte in Ancona bei einer antimili-
taristischen Kundgebung das Feuer auf friedlichen Demonstranten und
töteten drei davon. Daraufhin wurden in der Romagna und in anderen
Gegenden Italiens Demonstrationen und Streiks organisiert, die teilweise
die Form einer Volkserhebung annahmen. Diese Aktionen gingen als „set-
timana rossa“ („rote Woche“) in die Geschichte ein.

In vielen Städten Deutschlands organisierten die Sozialdemokratische
Partei und die Gewerkschaften Kundgebungen gegen den Krieg. Dasselbe
geschah in Frankreich, Großbritannien und Russland, aber nach kurzer Zeit
änderte sich alles. Am 4. August stimmte die SPD im Reichstag mit großer
Mehrheit den Kriegskrediten zu. Diese Haltung wurde als „Burgfrieden“
bezeichnet. Die innerparteiliche Opposition, angeführt von Karl Liebknecht,
protestierte öffentlich gegen diese Haltung derMehrheit der SPD und sam-
melte sich im „Spartakusbund“ und später in der „Unabhängigen Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands“ (USPD). Infolge dieser Spaltung zer-
brach auch die Zweite Internationale der sozialistischen Parteien.

In Italien protestierten imAugust, kurz nachAusbruch des ErstenWelt-
krieges, der PSI, die CGdL, die USI und die Autonome Eisenbahnergewerk-
schaft gegen den Krieg. Benito Mussolini, nunmehr einer der Anführer des
Partito socialista, trat für denKrieg ein und erläuterte seine Beweggründe in
einemArtikel des Parteiblattes „L’Avanti“. Noch am selben Tagwurde er von
seinen Parteigenossen am Ausgang des Parlaments angegriffen. Innerhalb
weniger Tage wurde er aus der Zeitungsredaktion und dann aus der Partei
ausgeschlossen. Einige Zeit später gründete er die Zeitung „Il Popolo d’Italia“,
die im November erstmals erschien. Von da anwurdeMussolini ein glühen-
der Interventist (Kriegsbefürworter). In Italienwar nur dieGewerkschaft USI
gegen den Kriegseintritt, während die CGdL und der PSI eine zweideutige
Neutralität vertraten. Die ArbeiterInnen inDeutschland verurteilten als erste
diese ambivalente Position ihrer Parteien undGewerkschaftsorganisationen:
Die Mitgliederzahl sank von 2,5 Millionen auf weniger als 1 Million. Auch in
Tirol gingen die ArbeiterInnen gegen denKrieg auf die Straße, wurden dann
aber zumKriegsdienst eingezogen.

Italien trat am 24. Mai 1915 in den Krieg ein, das führte zu einem fast
vollständigen Abbruch der Kommunikation zwischen den italienischen
Gewerkschaften und jenen in Deutschsüdtirol. Die gewerkschaftlichen
Beziehungen wurden auch innerhalb der Staaten und Regionen schwie-
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rig. Es gab ernsthafte Kommunikationsschwierigkeiten nicht nur zwischen
italienisch- und deutschsprachigen Gewerkschaften, sondern auch unter
den italienischen Organisationen selbst. Man verlor die Kontakte etwamit
Ernst Müller, dem Gewerkschaftssekretär der Buchdrucker in Tirol, und
einigen Arbeiterkammern in Mailand und Bologna, die gemeinsam gegen
den Krieg protestiert hatten. Der Postdienst wurde – je nach dem Verlauf
der Kriegsfronten – in ganz Tirol unterbrochen.

Es waren harte Jahre für die Arbeiterbewegung, die allerdings wei-
terhin ihre Stimme erhob. Am 1. Mai 1915 gelang es, das Fest der Arbeit
in Erinnerung zu behalten. Im Gasthaus Forstbrauerei in Meran sprach der
Abgeordnete Simon Abram aus Innsbruck. Adolf Berger, ein Eisenbahner
aus Franzensfeste, hielt in Bozen eine Rede. Bei Kriegseintritt nutzten viele
Regierungen die Gelegenheit, die Arbeiterbewegung zu schwächen, indem
sie zahlreiche Gewerkschaftsvertreter mit der Begründung, es handle sich
um gefährliche subversive Elemente gegen die öffentliche Ordnung, aus
ihrer Heimat entfernten und anderswohin versetzten.

Die italienischen Sozialisten und die Gewerkschaft CGdL arbeiteten
imMai 1916 ein Friedensprogramm aus, worin jede territoriale Annexion
ausgeschlossen wurde. Im August fand in Turin ein Generalstreik der
FabrikarbeiterInnen statt. Am 7. November 1917 begann in Russland mit
der Besetzung von St. Petersburg die Oktoberrevolution. Die ArbeiterIn-
nen entrissen unter der Führung von Lenin der provisorischen Kerenskij-
Regierung die Macht. Der abgesetzte Regierungschef konnte aus der Stadt
fliehen, während die anderen Regierungsmitglieder sich im Winterpalast
verschanzten, der in der darauffolgenden Nacht jedoch in die Hände der
Aufständischen fiel.

Anfang 1918 erlebte Österreich-Ungarn, vom Krieg schwer gezeich-
net, fast ununterbrochene Streiks, die im Juni in einem Generalstreik gip-
felten, wo der Frieden ohne Annexionen, allgemeineWahlen und der Acht-
Stunden-Arbeitstag gefordert wurden. In Wien bildeten sich Arbeiterräte,
ebenso in Deutschland, wo – vor allem in Berlin – Massenstreiks mit den
oben genannten Forderungen stattfanden. In Innsbruck kam es am 21. Jän-
ner zu einer großen Demonstration für die Beendigung der Feindlichkei-
ten gegen Russland, gegen die Reduzierung derMehlzuteilung an die Bevöl-
kerung und für das allgemeine Wahlrecht auf Gemeindeebene. Langsam
näherte sich das Kriegsende und die Gewerkschaften nahmen wieder voll
ihre Tätigkeit auf. In Italien gründeten die katholischen Verbände die „Con-
federazione Italiana dei Lavoratori“ CIL; die Eisenbahner hoben die „Unione



DIE ROTE SPUR44

Italiana del Lavoro“ (UIL) aus der Taufe, während die österreichische Sozial-
demokratie in Zell am See eine Konferenz der Gewerkschaften der Alpen-
regionen organisierte. Simon Abram seinerseits setzte sich in Rommit den
PSI-Leitern Filippo Turati und Claudio Treves zusammen. Es dauerte aller-
dings bis zum 1. Mai 1918, bis es in Tirol wieder zu einigen Gewerk-
schaftsaktivitäten am Fest der ArbeiterInnen kam. In Franzensfeste sprach
Eduard Ertl, ein Sozialdemokrat aus Innsbruck. Viele Eisenbahner, Bauar-
beiter und andere Werktätige aus der Umgebung nahmen an dieser Ver-
anstaltung teil. InMühlbach sprach zum erstenMai ein Arbeiter, ein gewis-
ser Witternig. In Bozen war es hingegen nicht möglich, eine Kundgebung
zu organisieren, weil es noch Kriegshandlungen gab.

Die nachhaltigen Proteste der ArbeiterInnen, die dauernden Nieder-
lagen und die Kriegsmüdigkeit zwangen Österreich schließlich, die Feind-
seligkeiten einzustellen. Es wurde die Republik ausgerufen. Die sozialde-
mokratische Partei trat in die Regierung ein und es wurden Arbeiter- und
Soldatenräte gegründet. Bald darauf, im November, begannen auch in
Deutschland die Proteste gegen den Krieg: die Matrosen in Kiel, die
FabriksarbeiterInnen und die Soldaten ersetzten die alten Autoritäten. Der
Generalstreik vom 7. November fegte die Monarchie hinweg und es wurde
die Räterepublik ausgerufen. Kaiser Wilhelm II dankte ab und floh in die
Niederlande. Bald darauf wurden wichtige soziale Rechte errungen und es
kam auch zur Verkürzung der täglichen Arbeitszeit in den Betrieben.

4. Trient und Bozen kommen zu Italien

In der Nacht des 3. November 1918 besetzten die „Leichten Reiter aus
Alessandria“ Rovereto und ritten weiter gegen Trient, wo sich sofort die
Militärregierung konstituierte. Tags darauf besetzten italienische Heeres-
verbände Salurn, am 6. November ritt das Alpini-Bataillon „Tolmezzo“ in
Bozen ein. Die Kampfhandlungen endeten am 11. November: Der „Große
Krieg“ war beendet, aber er hinterließ eine zerstörte Wirtschaft, soziale
Konflikte und politische Spannungen.

DerWechsel von Kronen zur Lira wurdemit Dekret vom 5. April 1919
diktiert. Der Geldwechsel musste zwischen dem 10. und 19. April abge-
schlossen werden. Der Wechselkurs für Geldscheine wurde auf 0,40 Lire
pro Krone und 0,80 Lire pro Silberkrone festgelegt. In Italien begann eine
Zeit harter sozialer Spannungen, die als „Biennio rosso“ bezeichnet wurde.
Auch die Lage der anderenNationenwar nicht besser. In Deutschland revol-
tierten am 5. Jänner 1919 die radikalen „Spartakisten“ gegen die sozial-
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demokratische Regierung in Berlin und forderten deren Absetzung. Die
Revolte wurde jedoch vom Heer niedergeschlagen. Am 15. Jänner wurden
die kommunistischen Spitzenvertreter Rosa Luxemburg und Karl Lieb-
knecht von reaktionären Militärmilizen, „Freikorps“genannt, ermordet.

Der Krieg führte zur Teilung Tirols, der Norden blieb bei Österreich,
der Süden kam zu Italien. 3 Die ArbeiterInnen aus dem ehemaligenDeutsch-
südtirol befanden sich in einer Nation, die eine andere Sprache sprach, die
andere Gesetze, andere Gebräuche und andere Sitten hatte. Die wenigen
zurückgebliebenen GewerkschafterInnen suchten Kontakt zur Sozialisti-
schen Partei Italiens, die einzige im Parlament, die der Südtiroler Bevölke-
rung und ihrer Zukunft Aufmerksamkeit schenkte. Bescheidenwar auch das
Interesse Deutschlands für die SüdtirolerInnen: Bei den Reichstagswahlen
am 19. Jänner 1919 errang die SPD mit 38 % die Mehrheit und ernannte
Friedrich Ebert zum ersten sozialdemokratischen Kanzler im Deutschen
Reich, aber Südtirol war weit weg von deren Gedanken und Sorgen.

Für das Land südlich des Brennerswar es eine schwere Zeit, die ersten
Schritte in einem unbekannten Staat, dessen Wirtschaft vom Krieg in die
Knie gezwungen worden war, waren hart. Erst gegen Ende 1919 erhielt die
Wirtschaftwieder Sauerstoff. Die Gewerkschaftwar nahezu amBoden, aber
sie begann sich wieder langsam zu organisieren und ihre Tätigkeit aufzu-
nehmen. Man begann wieder, über Lohnerhöhungen und reguläre Arbeits-
verträge zu reden. Gleichzeitig wurde die Sozialdemokratische Partei Südti-
rols wieder ins Leben gerufen, die ihre Organisationen in Bozen, Meran,
Brixen und Franzensfeste reaktivierte. Am8. Februar 1920 trat die Partei als
autonome Sektion dem PSI bei. Sie war bis 1924 aktiv und erreichte unter
der Leitung von Franz Tappeiner eine erkleckliche Anzahl vonMitgliedern.

DerGewerkschaftssitz, der zuerst vomösterreichisch-ungarischenHeer
und anschließend vom italienischen requiriert wordenwar, wurde ab Früh-
jahr 1920 wieder benutzt. Das Gebäude in der Gilmstraße in Bozen (in der
Nähe derDrususbrücke) gehörte den Fachgewerkschaften und denArbeite-
rInnen. Günther Rauch schreibt: „Das ‘Gewerkschaftshaus’ war bereits seit
9. September 1909 Eigentum des Ortsverbandes der Fachgewerkschafts-
und Arbeitervereine in Bozen und Umgebung (Eintragung ins Grundbuch
Bozen). Es bestand aus einemGebäude, das seit 1906 der ‚Bierbrauerei Blu-

3 Friedensabkommen von Saint Germain bei Paris, 10. September 1919.
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mau‘ gehörte,wodie Gewerkschaft der Lebensmittelindustrie-Arbeiter stark
vertreten war. Den Plan zum Umbau des Gebäudes entwarf der Architekt
August Fingerle. Die finanziellen Mittel für den Umbau des Gewerkschafts-
hauses hatten sozialdemokratische Organisationen aus Innsbruck und ein
Parteifreund ausDeutschland zur Verfügung gestellt. ImGewerkschaftshaus
waren neben dem Sitz der sozialdemokratischen Partei und der Gewerk-
schaften auch die Buch- und Kunstdruckerei ‚Volksrecht‘, eine große Biblio-
thek und das Restaurant ‚Gewerkschaftshaus‘ untergebracht.“ 4

Am1.Mai 1920wurde in Bozen die erste Nummer der Zeitung „Volks-
recht“, als sozialdemokratisches Organ für das arbeitende Volk Südtirols
herausgegeben. Während Trient und Bozen die ersten Schritte im neuen
Staat wagten, erlebte Italien eine Streikwelle gegen den aufkeimenden
Faschismusmit Betriebsbesetzungen in der Lombardei, Piemont und Ligu-
rien sowie Landbesetzungen in der Poebene. In Südtirol wurden die Akti-
vitäten der christlich-sozialen Organisationen, die vor allem in ländlichen
Gebieten präsent waren, wieder aufgenommen. Sie hatten aber in der Poli-
tik kein großes Gewicht, obwohl sie von der Kirche und Unternehmerkrei-
sen stark unterstützt wurden. Sie lehnten Kampfformen ab und nahmen
Abstand vom Streik der „freien Gewerkschaften“ am 21. Mai 1921, ein
Generalstreik für den 8-Stunden-Arbeitstag in Südtirol. Für die christlichen
Organisationen war die Sozialdemokratie ein Religionsfeind. Die Polemik
vor und nach dem Streik waren erbittert: Der Bischof von Brixen atta-
ckierte die Gewerkschaften und die Linksparteien schwerstens, er war so
ungestüm und brutal, dass einige Geistliche von seinen Aussagen Abstand
nahmen. Aber es war nicht das letzte Mal, denn schon 1922 wandte sich
der Pfarrer von Tramin, Schguanin, in der Zeitung „Der Tiroler“ in einer
feurigen Rede gegen den Klassenkampf und sprach sich für eine vage
Zusammenarbeit unter den gesellschaftlichen Klassen aus. Diese Stellung-
nahme wurde von der Kirchenleitung in Südtirol sofort gelobt.

In jenen Jahren kam es zu wichtigen politischen Veränderungen: Es
entstanden viele kommunistische Parteien in ganz Europa. Vom 2. bis 6.
März bildete sich in Moskau die III. Internationale mit dem erklärten Ziel
der Weltrevolution. Unterdessen wurde am 21. März in Ungarn die Räte-
republik ausgerufen, wo die Macht auf die Soldaten-, Arbeiter- und Bau-
ernräte überging. Sie dauerte allerdings nur 133 Tage lang. Am 23. März

4 „Die schwarzen Jahre“ von Günther Rauch, eine Publikation des AGB/CGIL, Bozen 1978.
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gründete BenitoMussolini in Mailand die „Fasci italiani di combattimento“,
woraus später die Faschistenpartei wurde.

Am 28. Juni 1919 entstand die „Internationale Arbeitsorganisation“
als Agentur der Vereinten Nationen.

In Turin entstand eine Bewegung für Betriebsräte, angeführt von
Antonio Gramsci, die sich vor allem für den 8-Stunden-Arbeitstag enga-
gierte. Im September wurden die ersten Räte gewählt. Die Bewegung brei-
tete sich auf andere norditalienische Städte und auf die Bauern im Süden
aus. Am 15. April 1920 wurde in Turin der Generalstreik ausgerufen, der
mehrere Tage dauerte, schlussendlich aber erfolglos blieb, weil die Arbei-
terkammer, die gegen die Errichtung der Betriebsräte war, die streiken-
den ArbeiterInnen nicht unterstützte. Am 1. Mai erklärte Mussolini in der
Zeitung „Popolo d’Italia“ die Notwendigkeit einer Allianz zwischen den
Gewerkschaften und den Unternehmern.

BeimGewerkschaftskongress inNürnberg (30. Juni bis 5. Juli), der erste
nach demWeltkrieg, wurde der „Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund“
mit fast 5 Millionen Mitgliedern gegründet, Carl Legien wurde zum ersten
Vorsitzenden gewählt. Vom 28. Juli bis 2. August 1920 fand in Amsterdam
der Internationale Gewerkschaftskongress statt, der die Bezeichnung „Gelbe
Internationale“ erhielt, wo die Voraussetzungen für die spätere Gründung
des „Internationalen Bundes Christlicher Gewerkschaften“ geschaffen wur-
den, dem anfangs Organisationen aus 13 Ländern Europas beitraten.

In Südtirol, wo nunmehr die politische Vertretung für das italienische
Parlament gewählt wurde, vereinigten sich die konservative „Katholische
Volkspartei“ und die „Deutschliberale Partei“ im „Deutschen Verband“
(Liste Edelweiß), der bei den Wahlen am 15. Mai 1921 vier Abgeordnete
entsenden konnte: Wilhelm von Walther, Graf Friedrich Toggenburg, Dr.
Eduard Reut-Nicolussi und Karl Tinzl. Die Sozialdemokratische Partei Süd-
tirols ging bei den Parlamentswahlen leer aus. Sie ließ sich aber vom
sozialistischen Abgeordneten aus dem Trentino, Silvio Flor senior vertre-
ten. Die Haltung der Parlamentarier des „Deutschen Verbandes“ gegen-
über Faschismus undMussolini war immer zweideutig und passiv. Es gab
kaum Stellungnahmen zugunsten der Südtiroler Bevölkerung und kaum
eine zugunsten der ArbeiterInnen. Auch die Matteotti-Krise ging an den
Abgeordneten aus Südtirol spurlos vorbei. Da nutzten die Initiativen von
Flor wenig, der unermüdlich versuchte, eine gemeinsame Position zu fin-
den, indem er Kontakte mit der italienischen Linken und sogar mit eini-
gen österreichischen Parlamentsabgeordneten herstellte. Das Engagement
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und die Hartnäckigkeit wurden erst von Claus Gatterer in seinemBuch „Im
Kampf gegen Rom“ gewürdigt. 5

Unter den Abgeordneten des Deutschen Verbandes ist Reut-Nicolussi
hervorzuheben, der Bereitschaft und Sensibilität zeigte und Flor, den
Sozialisten und sogar den Kommunisten, etwa dem Abgeordneten Ferdi-
nando Garosi gegenüber aufgeschlossen war. Flor senior, der keineswegs
ängstlich war, verlor keine Gelegenheit, die Mauschelei des Deutschen Ver-
bandes mit dem Regime aufzuzeigen.

Ende April 1920 hatte die römische Regierung die politischen Parteien
(für die Sozialdemokraten sprachen Franz Tappeiner, Dr. Anton Gruber und
Johann Menz) nach Rom eingeladen, um Vorschläge zur politischen und
administrativen Neuordnung des Landes zu prüfen. Die Sozialdemokraten
blieben bei ihrerHaltung,wonach kein Volk einem fremden Staat unterwor-
fen werden darf. Das galt für das Trentino und auch für Südtirol, Selbstbe-
stimmung für Südtiroler und Ladinien – das war übrigens dieselbe Position
wie jene der Sozialisten Italiens, die dies bereits in der Abgeordnetenkam-
mer in Rom gefordert hatten. Es sei an die Reden bei der Diskussion in der
Abgeordnetenkammer zur Gesetzesvorlage bezüglich Genehmigung des
Abkommens von Saint Germain und der Annexion der „neuen Territorien“
erinnert. Die Sozialisten Ribaldi, Turati undMatteotti waren für die Selbst-
bestimmung der Völker in den besetzten Provinzen und unterstützten die
Petition der Sozialdemokraten, der Christlichsozialen Tiroler Volkspartei
und der Deutschliberalen Partei, die den Verzicht auf die Annexion forder-
ten. Diese Forderungwurdemit Hinweis auf das Pariser Abkommen abge-
lehnt.

Im August desselben Jahres stimmte die Abgeordnetenkammer dem
Annexionsdekret mit 170 Ja- und 48 Nein-Stimmen zu. Konsequent gegen
das Dekret stimmte der Sozialist GiacomoMatteotti, seit jeher den Leiden
des Südtiroler Volkes gegenüber aufgeschlossen. Auch die Anträge des PSI
für eine Volksabstimmung anstelle der Annexion, über eine Grenzver-
schiebung nach Süden und über eine Landesordnung, die eine autonome
Verwaltung des Landes ermöglicht hätte, wurden samt und sonders abge-
lehnt. Die juridischen Prozeduren für die Eingliederung Südtirols in den
italienischen Staat wurden beendet. Ende September unterzeichnete

5 Claus Gatterer, „Im Kampf gegen Rom“, Wien-Frankfurt-Zürich, 1968.
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König Vittorio Emanuele III. das Annexionsdekret. Ab 10. Oktober 1920
gehörte Südtirol territorial und juridisch zum Staat Italien. Am selben Tag
richteten die Deutschliberale Partei, die Tiroler Volkspartei und die Sozi-
aldemokratische Partei an die SüdtirolerInnen einen gemeinsamen Appell,
in dem sie zwar das internationale Abkommen zur Kenntnis nahmen, aber
die Hoffnung ausdrückten, dass die Trennung eines Tages rückgängig
gemacht würde, und die Bevölkerung aufforderte, illegale Aktionen zu ver-
meiden und in Würde und Gelassenheit das Schicksal zu ertragen.

5. Die Gewerkschaft und Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg

Die Gewerkschaftsorganisation war in Südtirol – wie in ganz Europa –
ein Kind der sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen und
christlichenParteien. Der Beschluss, die „freienGewerkschaften“wieder auf-
zubauen, fiel in einer Versammlung der sozialdemokratischen Partei. Bald
danach fand eine Reihe von Versammlungen statt, um zu beschließen, wel-
chen Organisationen die abhängig Beschäftigten beitreten könnten, unab-
hängig von der Zugehörigkeit zur einen oder anderen Sprachgruppe. Es
wurde ein „Arbeitersekretariat“ eingerichtet, das sich nach dem österrei-
chischen Modell ausrichtete. Zum Gewerkschaftssekretär wurde Johann
(Giovanni) Petacco gewählt. 6 Er war perfekt zweisprachig, hatte schon seit
1909Gewerkschaftserfahrung und kannte die gewerkschaftlichen und poli-
tischen Probleme der Tiroler und Südtiroler Arbeiterschaft, ebenso wie die
lokalen Gegebenheiten und jene in Italien. Unter seiner Führung erstarkte
die Gewerkschaft wieder und erweiterte mit der Errichtung einer Orts-
gruppe in Meran, Bozen und anderen Gebieten die Organisation, der auch
viele Frauen beitraten. Neben Petacco übernahm auch der Eisenbahner
Adolph Berger aus Franzensfeste eine wichtige Rolle.

Die Gewerkschaft füllte ihre Reihen nicht nur mit Arbeitern auf, son-
dern auch in einem geringeren Maßmit Bauern; die Organisation arbeitete
mit der Sozialdemokratischen Partei zusammen und dieser Schulterschluss
erhöhte die Möglichkeit, Mitglieder zu gewinnen. Es war eine bewegte Zeit
mit großen Erfolgen, die potente Gewerkschaftsmaschine setzte sich in
Bewegung. Der Krieg war zu Ende und niemand konnte ahnen, dass der
Feind auf der Lauer lag.

6 In einigen Schriften aus dieser Zeit auch „Pitacco“ geschrieben.
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Im euphorischen Klima wegen der wieder gewonnenen Bewegungs-
freiheit nach demWeltkrieg gab der 1.Mai 1920Gelegenheit, die Präsenz der
Gewerkschaft zu verdeutlichen und das Fest der Arbeiterschaft gebührend
zu feiern. Die Straßen in Bozen und Meran erlebten den Festtag der Arbeit,
aber auch in anderenOrtschaften des Landes begingmanden Feiertag. Gün-
ther Rauch schreibt: „Auf dem Gewerkschaftshaus in Bozen wurde die rote
Fahne gehisst, im großen Saal wurden am Vormittag zwei Versammlungen
abgehalten, eine in deutscher und die andere in italienischer Sprache.“ 7

Im Bozner Gewerkschaftshaus wurde am 5. September von rund 100
Delegierten aus allen größeren Ortschaften Südtirols der „Gewerkschafts-
bund Deutsch-Südtirols“ gegründet. Der Exekutivausschuss sprach sich für
die Trennung von den österreichischen Gewerkschaften aus. Das war zwei-
fellos eine Neuigkeit, mit der die Südtiroler Gewerkschaft die Autonomie
gegenüber (Nord)Tirol zum Ausdruck brachte, wohl in der Überzeugung,
dass die Gewerkschaftstätigkeit nunmehr im Staat Italien erfolgen würde.
Manwar also für eineAnnäherung an Italien. Bezeichnendwar auch der Vor-
schlag, der von denDelegierten freudig begrüßtwurde, sichmit der CGdL in
Mailand zusammenzuschließen. In den Gewerkschaftsvorstand wurden
Kartnaler als Vorsitzender, Vettori als Kassier, Ascher, Krehlik, Brandl, Kob
(alle aus Bozen), Schletterer aus Meran, Spitzer aus Brixen und Walzl aus
Sterzing gewählt. Silvio Flor senior, immer anwesend, brachte denAntrag für
die Oktoberrevolution in Russland vor, den die Delegierten einstimmig gut
hießen, ebenso wie die Forderung nach der Ausweitung des 8-Stunden-
Arbeitstages auf alle Tätigkeitsbereiche.

Der Gewerkschaftsbund legte als Grundlage seines Programms einige
unverzichtbare Punkte fest: Kampf gegen die Ausbeutung, 8-Stunden-
Arbeitstag, Arbeitsschutz, Altersvorsorge, Frieden und Selbstbestimmung
der Völker. Das Programmwar fortschrittlich, erkannte die Probleme Südti-
rols und ebenso seine politische Lage. Einige Zeit später wurde auch das
„Volksrecht“, das Organ der Sozialdemokratischen Partei, wieder gedruckt.

Die Gewerkschaft beackerte nicht nur die Stadt Bozen, sondern war
auch in den Tälern präsent, vor allem im Pustertal. In Brixen wurde Franz
Lehner zum Bezirksvorsitzenden der lokalen Gewerkschaftsorganisation
ernannt. Die sehr katholische Tradition des Pustertals und eine groß ange-
legte Verleumdungskampagne seitens der katholischen Hierarchie wurden

7 „Gli anni neri“, wie oben zitiert.
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zu einemHindernis, das es in Bozen nicht gab, aber dennochwuchs auch in
Brixen die Gewerkschaftsbewegung heran.

Die Oktoberrevolution in Russlandwurde von der Südtiroler Arbeiter-
bewegung –wie auch anderswo in derWelt – als eine Revanche des Proleta-
riats gegen die herrschendenKlassen gesehen. ImOktober 1920 organisier-
ten die Eisenbahner undTrambahnfahrer in Südtirol eine großeKundgebung
zur Unterstützung der Sowjetrepublik und zugleich gegen die Unterdrü-
ckung der Arbeiterbewegung in Italien. Über 2.000 TeilnehmerInnen zogen
mit roten Fahnen durch die Stadt Bozen, angeführt von den Eisenbahnern
Biamino und Krenn und vomGewerkschafter Petacco.

Die Gewerkschaftsorganisation gedieh, gleichzeitigwuchs aber auchdie
Unruhe in der kirchlichen Hierarchie und bei der Unternehmerschaft. Die
Arbeitgeber, im Vereinmit der Kirche, wetterten gegen die Gewerkschaften,
etwa mit dem Spruch „Besser arbeiten als mit Streiks Zeit verlieren“. Insge-
samt hatten Unternehmer, Großgrundbesitzer und Industrielle kaum Pro-
bleme mit der Abtrennung von Österreich außer der Trennung von der
Verwandtschaft; schlimmer waren die Probleme der ArbeiterInnen, die
angesichts der anfbrechenden Wirtschaftskrise auf internationaler Ebene
auf ihr hart Erspartes zurückgreifenmussten. DieWirtschaftsflaute, die 1920
einsetzte und das darauf folgende Jahr über dauerte, hatte eine weitrei-
chende Verarmung der Volksmassen zur Folge. Die Regierung Italiens hatte
wenig Interesse, die Lage in Südtirol zu verbessern, denn sie hoffte auf die
Auswanderung der deutschsprachigen Bevölkerung, um die Zuwanderung
italienischsprachiger BürgerInnen zu erleichtern. In der Tat war die Aus-
wanderung nach Nordenmassiv.

Die Migrationsbewegungen in beiden Richtungen wurden von den
Volkszählungen von 1910 und 1921 bestätigt: 1910 zählte man 237.000
EinwohnerInnen, davon 221.000 deutscher, 9.350 ladinischer und 6.950
italienischer Sprache; 1921 betrug die Gesamtbevölkerung nur mehr
232.600 EinwohnerInnen mit einem bemerkenswerten Rückgang der
Deutschsprachigen auf 202.400 (zum Großteil waren es BürgerInnen, die
in anderen Teilen Österreich-Ungarns geboren waren und südlich des
Brenners Arbeit gefunden hatten, darunter viele Eisenbahner und Frei-
beruflerInnen: Dieser Exodus wird auch „Erste Option“ genannt. Die ladi-
nische Bevölkerung nahm leicht auf 9.990 Personen zu, während die ita-
lienische auf 20.300 Personen anstieg. Die Wirtschaftskrise zwang auch
viele Gewerkschaftsangestellte zur Auswanderung, wodurch die Gewerk-
schaftsorganisation geschwächt wurde.



In der Zwischenzeit hatte sich die Politik Italiens verändert. Starke
Spannungen in der Sozialistischen Partei drängten die Delegierten des lin-
ken Flügels zurück, angeführt von Amadeo Bordiga und Antonio Gramsci,
sodass sie anlässlich des 17. Parteikongresses den Saal verließen und im
Theatersaal SanMarco den Gründungskongress der Kommunistischen Par-
tei Italiens (PCDL) abhielten. Viele SozialistInnen in Südtirol blieben bei der
Sozialistischen Partei, andere wanderten zur Kommunistischen Partei ab,
die sich den zweisprachigenNahmenKPI/PCI gab. Letztere stärkte ihre Rei-
hen auch dank des Beitritts vieler Eisenbahner, die nach Südtirol strafver-
setzt wurden. Aber, wie bereits angedeutet, lag der Feind schon auf der
Lauer: Am23.März 1919 gründete BenitoMussolini die „Fasci di combatti-
mento“, die Anfang 1921 sich zum „Partito nazionale fascista“ sammelten.
Die Gewalt der faschistischen Schlägertrupps gegen politische Parteien und
Gewerkschaften, die schon im Jahr 1920 „ausprobiert“ wurde, breitete sich
in ganz Italien aus, besonders nachdem die Faschistische Partei bei den
Wahlen 35 Sitze erhalten hatte.

Die Parlamentswahlen von 1921 waren ein harter Schlag für die Kan-
didaten der Südtiroler Sozialdemokratie, die nur 3.893 und keinen Sitz
erhielten, während der Deutsche Verband auf 36.574 Stimmen kam.

Damit begannen im Jahr 1921 die „schwarzen Jahre“. Die faschistische
Unterdrückung wurde fortgeführt und mit dem Stillhalten der Unterneh-
merschaft sowie dem Wohlwollen der Monarchie und eines Großteils der
Ordnungskräfte zerbrach innerhalb weniger Jahre der Widerstand der
demokratischenKräfte, einschließlich derGewerkschaften. Südtirol blieb von
dieser Entwicklung nicht verschont.
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Kongress der Widerstandsorganisationen von 1905 in der Mailänder Arbeiterkammer, wo im Jahr danach die erste
Gewerkschaftsorganisation Italiens gegründet wurde
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Kapitel III

Die „Schwarzen Jahre“8

1. Der Aufstieg des Faschismus

Die Einschüchterungen, die von den Faschisten dem Volk, den politi-
schen Organisationen, den Gewerkschaften und auch der Religion gegen-
über verübt wurden, begannen in Südtirol am 24. April 1921 mit einem
Überfall der Schwarzhemden auf einen Umzug, der in Bozen anlässlich
einer Frühlingsmesse stattfand. Gegenseitige Provokationen führten zum
Tod von Franz Innerhofer, dem Lehrer aus Marling.

Am Ende der Ausschreitungenmussten sich 45 Personen in ärztliche
Behandlung begeben, darunter auch viele Faschisten. Die Gewerkschaften
proklamierten bereits am selben Tag – am Nachmittag– einen General-
streik, der Erfolg hatte und sich auf die Eisenbahner ausdehnte. Die Arbei-
terInnen waren entrüstet. Am Abend besetzten 10.000 Leute den Bozner
Viehmarktplatz. Unter den Rednern war auch Reut-Nicolussi vom Deut-
schen Verband, der seine Solidarität mit den Arbeiterinnen und Arbeitern
bekundete. Der Generalkommissar Credaro versicherte Tags darauf, dass
sich solche Ausschreitungen nie mehr wiederholen dürften und forderte
die Arbeiterschaft auf, wieder an die Arbeit zu gehen. Die Gewerkschafts-
kommission schenkte ihm Glauben und nach dem Begräbnis Franz Inner-
hofers wurde die Arbeit wieder aufgenommen.

Trotz der Präpotenz und der Einschüchterungen organisierte die
Gewerkschaft im selben Jahr weitere Kampfmaßnahmen, bei denen sich
besonders die Eisenbahner hervor taten. Diese hatten schon vor der Anne-

8 Der Titel zu diesem Abschnitt will eine Anerkennung sein für die präzise Arbeit von Günther
Rauch, die in seiner Broschüre „Die Schwarzen Jahre“, enthalten ist. Sie wurde vom AGB/CGIL
im Jahr 1978 herausgegeben. Viele Informationen aus dem folgenden Kapitel sind seiner Publi-
kation entnommen.
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xion gute Beziehungen zu den italienischen Arbeitskollegen. Ihre Organi-
sation war exzellent und sozusagen die Speerspitze der Gewerkschafts-
bewegung in Deutsch-Südtirol. Nach der Annexion wurden von der Regie-
rung viele Eisenbahner aus Italien nach Südtirol geschickt, teils weil sie
dort gebraucht wurden, teils im Zuge von Strafmaßnahmen und nicht
zuletzt, um bewusst die „Italienisierung“ der Eisenbahn zu fördern. Sie
waren in der Gewerkschaft SFI („Sindacato Ferrovieri Italiani“) organi-
siert. Eisenbahner beider Sprachen streikten beispielsweise imMai 1921
ganze 27 Tage lang, damit der Kollektivvertrag ordentlich angewendet
würde. Es war wohl die mächtigste gewerkschaftliche Kampfmaßnahme
vor dem Faschismus. Die Streikteilnahme übertraf jede Erwartung, die
Einigkeit unter Südtirolern, italienischen und österreichischen Eisenbah-
nern war sehr groß, trotz der Verratsvorwürfe gegen das eigene Heimat-
land auf beiden Seiten. Die Faschisten, die den Streik brechenwollten, wur-
den entfernt. Der Arbeitsausstand wurde siegreich beendet, indem der
Kollektivvertrag angewandt wurde. Es gab auch keine Entlassungen. Auf
diesen Erfolg hin feierten die Eisenbahnbediensteten einige Tage lang.

Wichtig war auch der 13 Tage dauernde Streik für den 8-Stunden-
Arbeitstag, eine Hauptforderung der Südtiroler Gewerkschaft und auch
der SozialdemokratInnen. Gewerkschaft und Partei waren sichmeist einig
bezüglich ihrer Ziele: Diesmal verlangten sie nicht weniger als die Arbei-
terrechte, die in Österreich, Deutschland und Italien bereits Anwendung
fanden. Aber die Streikfront war nicht sehr kompakt und es gab viele Mei-
nungsverschiedenheiten; überdies war die Gegnerschaft von Arbeitgebern
und demDeutschen Verbandmassiv, sodass die ArbeiterInnen schließlich
aufgaben. In Südtirol konnte der Achtstundentag nicht durchgehend ein-
geführt werden.

Die Gewerkschaftmusste Anfang der 20-Jahre vor allem zwei Gegnern
standhalten: der katholischenHierarchie und demDeutschen Verband. Ers-
tere blieb bei der Auffassung, dass die Arbeiterbewegung eine „marxistische
Pest“ sei, die es energisch zu bekämpfen galt, massiv war der Druck auf die
gewerkschaftlich organisierten Arbeitskräfte, um sie wieder auf den „rech-
ten Weg“ zu bringen, ein Druck, der meistens keine Wirkung erzielte, aber
manchmal Familienkrisen auszulösen vermochte. Auf der anderen Seite
agierten die AktivistInnen des Deutschen Verbandes, oft im Einvernehmen
mit der Kirche. Ersterer ging damals entschiedener vor, weil er auf zwei
Fronten vorrücken konnte, auf nationaler und auf lokaler Ebene. Auf der
extremen Seite stand Graf Toggenburg, ein Bewunderer von Mussolini, der
nicht müde wurde, die Effizienz und die Überzeugungskraft der Schwarz-
hemden zu loben. Sehr viel sensibler gegenüber den Forderungen der Lohn-
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abhängigen war Dr. Eduard Reut-Nicolussi, allerdings war er in einer Min-
derheitsposition, Graf Toggenburg war der wahre Parteichef. Die sehr ver-
schwommenen politischen Positionen des Deutschen Verbandes erzeugten
im Parlament bei den italienischen Parteien oft Ironie, besonders auf der
politisch linken Seite. Für letzterewar es etwa im Jahr 1921 nicht einfach zu
verstehen, dass eine Lokalpartei Arm in Armmit nationalistischen italieni-
schen Parteien gehen konnte. Palmiro Togliatti, damals ein junger kommu-
nistischer Abgeordneter, drückte sich folgendermaßen aus: „Heute gab der
Abgeordnete Toggenburg, deutscher Deputierter und Schrecken der italie-
nischenNationalisten, Erklärungen ab, die ein kriechendes Lob für dieWeis-
heiten und die politischenMachenschaften der herrschenden italienischen
Klasse sind. Der Deutsche will ihnen zu verstehen geben, dass das Abkom-
men sehr leicht zu erreichen wäre, weil alle Probleme, die sich ergeben,
durch einen gegenseitigen gutenWillen gelöst werden könnten: Es gibt kei-
nen Grund für Gegensätze, wenn die Parteien, die in Italien herrschen, ana-
loge Interessen vertreten, wie jene, die im alten Österreichischen Imperium
die Macht ausübten“. 9

Die Kammerabgeordneten des Deutschen Verbandes gehörten der
Gemischten Gruppe an, gemeinsammit den sardischen, slowenischen, kroa-
tischen und republikanischen Vertretern; allerdings – vor allem amAnfang
– waren die Ideen über die Zukunft Südtirols und dessen politische und
administrative Ordnung nicht sehr klar. Weil die Südtiroler Abgeordneten
dem Staat nicht zu kritisch begegnenwollten, waren ihnen die Bedürfnisse
ihres Volkes nicht klar. Eine indirekte Kritik kam aus dem Mund von Claus
Gatterer, der die Sardische Aktionspartei (Partito Sardo d’Azione) lobte und
gegenüber dem Deutschen Verband eine gewisse Irritation nicht verbarg,
als er schrieb: Der „Partito Sardo d’Azione“, gegründet von Emilio Lussu,
dem tapfersten und fähigsten Offizier der „Brigata Sassari“, entwickelte sich
in wenigen Jahren zu einer authentischen Volksbewegung. Aufgrund der
besonderen historischen Gegebenheiten gelang es den föderalistischen
Insulanern, die mit der demokratischen Neuordnung in Sardinien auch auf
jene in Italien hinarbeiteten, doch nicht, die ersehnte Autonomie zu erlan-
gen; trotzdem bewiesen sie mit ihrer Bewegung, dass es möglich war, in
einem relativ kurzen Zeitraum ein ganzes Volk aus der Lethargie, aus der
„Geschichtslosigkeit“ und aus der totalen politischen Apathie zu reißen“. 10

9 Palmiro Togliatti, „Irlande Italiane“, „Ordine Nuovo“, 21.12.1921, zitiert aus „Die Schwar-
zen Jahre“ von Günther Rauch, S. 23.
10 Claus Gatterer, „Im Kampf gegen Rom“ (1968).
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Viele Jahrzehnte später, als die Parlamentsabgeordneten der SVP die
Bedeutung der Ausgestaltung der Autonomie seitens des Partito Sardo
d’Azione erkannten, hatten einige Gewerkschafter der CGIL Lussu nach
Südtirol eingeladen, um sich über den Föderalismus zu beraten. 11

Obwohl die Südtiroler Gewerkschaftsorganisation mit objektiven
Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, ging sie ihrenWegweiter. Petacco, Kart-
naller und Ascher, um die bekanntesten Namen zu nennen, waren keines-
wegs Angsthasen: Dank ihrer Unverdrossenheit gelang es der Gewerkschaft,
die Bergleute vom Schneeberg, die Laaser Marmorarbeiter, die Azwanger
Bierbrauer und viele Sägereiarbeiter zu organisieren. Aber der Faschismus
breitete sich weiter aus. Wenn es auch meist ItalienerInnen aller sozialer
Klassen waren, die der Partei beitraten, sympathisierten mit ihr auch die
„höheren Kreise“ und die Industriellen im Land, die auch die Aktionen der
Schwarzhemden in Anspruch nahmen, wenn es um den Schutz ihrer
Betriebe vor den „Bolschewiken“ ging, die in den Gewerkschaften präsent
waren. Auch viele Bauern, imBauernbund organisiert, brachten dem „Duce“
große Sympathie entgegen, vor allem der Obmann Robert Steger. Auch
ihnen ging es umdie Verhinderung des 8-Stunden-Arbeitstages, der von den
Landarbeitern öfters eingefordert wurde. Die Entstehung der Kommunisti-
schen Partei begann langsam auch die Südtiroler Politik zu beeinflussen.

2. Gewerkschaften und Parteien

Als Anfang 1921 auch in Südtirol die Kommunistische Partei gegrün-
det wurde, waren die Sozialdemokraten bereits gut verankert. Aber auch
in der Partei von Franz Tappeiner war das Interesse an der „Diktatur des
Proletariats“ nach der Oktoberrevolution bedeutend. Gerade aus einer
Gruppe von Sozialdemokraten entstand die Kommunistische Partei, die
von Gerhard Haslinger angeführt wurde. In den ersten Lebensjahren
gedieh die Partei vor allem in Bozen und Umgebung, um sich später auf
das ganze Land auszubreiten. Dr. Haslinger kandidierte 1924 für das Par-
lament auf derselben Liste wie Antonio Gramsci.

In der Gewerkschaftsorganisationwaren die Sozialdemokraten stärker,
aber auch die Kommunisten erhoben ihre Stimme. Die beiden Parteien hat-

11 Siehe Interview mit Günther Rauch von Josef Perkmann.
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ten unterschiedlicheAnsichten zur Zusammenarbeitmit der Sowjetrepublik
und der politischen Zukunft Südtirols, aber zwischen den beiden Parteien
kam es nie zu extremen Kontrasten. Kommunisten wie Sozialdemokraten
waren die Spitzenkräfte in der Gewerkschaft. Die Kommunistische Partei
konnte im Lauf der Jahre – bevor sie von den Faschisten gesetzlich verboten
wurde – besonders bei den Eisenbahnern ansehnliche Erfolge verbuchen,
wo eine starke revolutionäre Stimmung zu spüren war. Die Partei trat ohne
zu zögern für die Selbstbestimmung Südtirols ein und war trotz aller Wid-
rigkeiten durchdrungen von einer starken und aktiven Ideologie, die wäh-
rend des Faschismus eine tragende Rolle im Untergrund spielte. Die Pflich-
tergebenheit der militanten Kommunisten war sehr stark. Pietro Grassi aus
Leifers beugte sich den Faschisten erst nach „großemDruck“. Als er von den
Beschuldigungen seitens der Faschisten freigesprochen wurde, übergab er
die Parteifahne Dr. Haslinger, der sie an einem Parteikollegen aus Lana wei-
tergab, der wiederum Zielscheibe der Schwarzhemden wurde. Seine Frau
verbrannte die Fahne aus Angst um Leib und Leben ihres Mannes.

Nach dem Erlass der faschistischen Gesetze und der Errichtung der
Diktatur wurde Dr. Haslinger ausgewiesen. Er flüchtete nach Innsbruck,
wo er bis zu seinem Freitod im Jahre 1930 weiterhin politisch tätig war.

In den Jahren der Illegalität spielte Silvio Flor junior, Sohn von Flor
senior, der auch Parlamentsabgeordneter gewesen war, in der Kommu-
nistischen Partei eine wichtige Rolle. Mitte der 20er Jahre war Flor junior
unter den Buchdruckern sehr aktiv und Mitglied der Kommunistischen
Parteisektion inMeran. Er benutzte das Pseudonym „Gaismair“, unter dem
er illegale Schriften verfasste und verteilte. Flor junior gehörte zur Bor-
diga-Gruppe, seine Partei- und Gewerkschaftsfunktionen übte er fast 20
Jahre lang aus, meist in der Illegalität. Nach dem Zweiten Weltkrieg war
Silvio Flor junior eine Zeit lang einer der Exponenten der CGIL in Südtirol.

Die Südtiroler Sozialdemokraten, die bei den Parlamentswahlen von
1921 rund 4.000 Stimmen erhielten, waren besser organisiert als die Kom-
munistische Partei. Ihre Maschinerie war gut geölt, ihr Programm beruhte
auf einigen gut definierten Punkten, die immer wieder bekräftigt wurden:
Deutschsüdtirol muss sich selbst verwalten, die Toponomastik muss
deutschsprachig bleiben, Deutsch muss die Amtssprache sein, es soll eine
Arbeiterkammer eingerichtet werden, die in der Arbeitswelt einewesentli-
che Rolle spielt. Ebenso forderten sie die Trennung von Staat und Kirche.
Die Beziehungen zwischen den Führungskräften der Sozialdemokratischen
Partei und jenen des Partito socialista italiano waren sehr gut. Erst der
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Faschismus brachte das politische und Gewerkschaftslager durcheinander.
Im Jänner 1922 wurde die „Confederazione nazionale delle corporazioni
sindacali“ gegründet, faktisch eine faschistische Gewerkschaft unter dem
Anführer EdmondoRossoni. Ende 1922, nach dem „Marsch auf Rom“ erhielt
die Faschistengewerkschaft von der Regierung weitreichende Vollmachten
– zumSchaden der traditionellen Gewerkschaftsorganisationen. Das Gesetz,
das die Gewerkschaften ins Abseits stellte, wurde von Alfredo Rocco erson-
nen. Es hatte auch für Südtirol schwerwiegende Auswirkungen. Im Sep-
tember 1922 zog sich der Gewerkschaftssekretär Petacco, geschwächt von
den Schikanen der Faschisten, ins Privatleben zurück. Die Gewerkschafts-
organisation in Südtirol begann damit, unter dem Druck des Faschismus,
AktivistInnen zu verlieren.

3. Die faschistischen Aktionen

Der Faschismus verbreitete sich in ganz Italien und bediente sich sei-
ner Schwarzhemden. Das waren organisierte Schlägertrupps, die oft aus
früheren Militärangehörigen rekrutiert wurden und die Bevölkerung zu
terrorisieren begannen. Schlagstöcke und Rizinusöl waren ihre „Waffen“,
meist Arbeiter, Gewerkschafter, Anarchisten und oppositionelle Politike-
rInnen ihre Opfer. Vor allem diese zahlten einen hohen Preis. Anfangs
wollte der Faschismus nur die Arbeiterklasse desorganisieren und ihre
traditionellen Spitzenleute in Misskredit bringen, um später als einzige
politische Organisation die Arbeitswelt zu dominieren. Viele Gewerk-
schafts- und Volkshäuser, Zeitungs- und Parteisitze wurden zerstört. Die-
sen „noblen“ Aktionen entging auch Südtirol nicht. Die Lage war hier aller-
dings anders. Zur Verachtung der Arbeiterklasse, in ganz Italien manifest,
gesellte sich der Hass gegenüber den „Deutschen“ im Land, die mit allen
Mitteln zu Italienern gemacht werden oder gegebenenfalls auswandern
sollten.

Kurz vor dem Marsch auf Rom marschierten zehn Hundertschaften
von Faschisten unter der Führung von Achille Starace auf Bozen zu. Vor
allem aus Venetien und der Poebene kamen sie per Eisenbahn ins Land.
Am 1. Oktober begann die Aktion in Bozen: Mit Hilfe lokaler Faschisten
besetzen sie die „Elisabeth-Schule“, die Tags darauf in „Regina Elena“
umgetauft wurde. Am Tag danach besetzten sie das dortige Rathaus, setz-
ten Bürgermeister Dr. Julius Perathoner ab und ernannten Augusto Guer-
riero zum Regierungskommissar. Auf der Rückfahrt – sozusagen um den
Tag auszufüllen – terrorisierten sie die EinwohnerInnen von Neumarkt
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und Salurn. Schließlich zwangen sie den Zivilkommissar von Trient, Luigi
Credaro, die Stadt zu verlassen.

Es begann eine systematische „Italienisierung“. Fast alle deutsch-
sprachigen öffentlichen Angestellten, besonders die Eisenbahner, wurden
verjagt, weil sie am besten gewerkschaftlich organisiert waren. Die
faschistische Aktion zielte aber auch auf die Entfernung der deutschspra-
chigen Angestellten in der öffentlichen Verwaltung ab, viele von ihnen
wurden durch ItalienerInnen ersetzt. Nicht viel anders erging es den Post-
angestellten. 12

Die Aktion war strategisch vorbereitet und achtete nicht auf die Ver-
dienste am Arbeitsplatz, die berufliche Erfahrung und das Dienstalter. Die
Entlassung und die Vertreibung dauertewenigeMinuten. Es reichte ein klei-
ner Vorwand oder eine anonyme Anzeige, um die Entfernung zu dekretie-
ren. Die Arbeiterklasse wurde verwirrt und die Gewerkschaften konnten
dagegen wenig ausrichten.

Die zunehmenden, gewaltsamenAktionen der Faschisten verängstigen
auch die Exponenten des Deutschen Verbandes. Reichlich verspätetmerkte
die Parteispitze, dass die Gewalt nicht mehr zu stoppenwar. Angeführt von
Dr. Reut-Nicolussi traf sich die Leitung des Verbandes heimlichmit Emissä-
ren der Faschisten, um die Italienisierungspolitik gegenüber dem deutsch-
sprachigen Südtirol zu bremsen, aber die Gesprächewaren nicht erfolgreich.
Der Faschismuswar bereits zu stark, um eine Umkehr zu erwirken. Schließ-
lich vereitelte der faschistische Großrat („Gran Consiglio fascista“) jede Ver-
einbarung und die Italienisierung Südtirols wurde fortgesetzt.

1923 war ein entscheidendes Jahr: Mussolini war vor wenigen Mona-
ten an die Macht gekommen und das „Problem Südtirol“ beunruhigte ihn.
Die rasche Italienisierung des Landes hätte Italien und ganz Europa die
Macht und Effizienz des Regimes vor Augen geführt. Nach der Schaffung der
faschistischen Gewerkschaften, die aber kaum in Fahrt kamen, fing der Duce
an, die Arbeiterrechte zu schmälern. Die erste Aktion war das Verbot, den
1. Mai zu feiern. Stattdessenmusste der 21. April (angeblich das Datumder
Gründung Roms) feierlich begangenwerden. In Bozenwurde – genausowie
in ganz Italien – trotzdem die Maifeier veranstaltet.

12 Von den Gewerkschaftsexponenten wurden etwa Josef Pedròn und seine Frau Rosa nach
Pescara, Luis Wieser und seine Frau Gina nach Florenz versetzt.
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Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Italienisierung Südtirols
schuf Ettore Tolomei. Erwurde 1865 in Rovereto geboren, erwarb das Dok-
torat in Literaturwissenschaft und studierte Geografie. 1890 hatte er in Rom
die Zeitschrift „La Nazione“ gegründet und war glühender Irredentist und
Nationalist, was ihn veranlasste, um jeden Preis die Italienität Südtirols zu
beweisen, wo er sich Anfang des 20. Jahrhunderts niedergelassen hatte (in
Glen beiMontan). Er forderte schon damals, die Staatsgrenzen auf denBren-
nerpass zu verlegen. Die Begegnungmit dem Faschismus Anfang der 20-er
Jahre ermöglichte ihm die Ausführung seines Programms. 13

Das Italienisierungsprogrammdes deutschsprachigen Südtirol sah in
erster Linie vor, den Ausdruck „Tirol“ für alle Zeiten zu verbieten. An des-
sen Stelle sollte die frühere napoleonische Bezeichnung „Alto Adige”, über-
setzt „Hochetsch“ treten. Tolomeis Programm, das am 15. Juli im Bozner
Stadttheater vorgestellt wurde, sah die Auslöschung einer Jahrtausende
alten Kultur vor. Deutsche Schulen sollten durch italienische ersetzt wer-
den, nur ItalienerInnen sollten im öffentlichen Dienst tätig sein, die Ver-
eine und Namen sollten italienisiert werden. Im Falle einer Übertretung
dieser Gesetze waren Zivil- und Strafverfahren vorgesehen. Das Programm
von Tolomei wurde im Juli 1923 vom Ministerrat gutgeheißen und mit
dem Titel „Misure per l’Alta Val d’Adige“ versehen. Damit begann die Ita-
lienisierung Südtirols. Dieser Sommer war auch für die Gewerkschaftsor-
ganisationen eine sehr bewegte Zeit.

4. Das Ende der gewerkschaftlichen Tätigkeiten

Der Italienisierungsprozess betraf selbstverständlich auch die Gewerk-
schaften. Sie sollten durch die faschistischenOrganisationen ersetztwerden,
aber die Operation war alles andere als einfach. Die Gewerkschaften waren
mit der Sozialdemokratischen und der Kommunistischen Partei verbunden;
viele Gewerkschafts- und ParteifunktionärInnen waren erfahrene Leute.
Angesichts der drohenden Gefahr schufen sie im August jenes Jahres eine
einzige Gewerkschaft, aber es war schon zu spät. Die Faschisten hatten ihre
Entscheidung bereits gefällt: Der Gewerkschaftssitz sollte besetzt und den
faschistischen Organisationen übergeben werden. Die Operation war gut

13 Gaetano Salvemini bezeichnete Tolomei als den „Henker Tirols“ („Mussolini diplomatico“,
Parigi, 1932) und verurteilte den Versuch der Entnationalisierung der Südtiroler Bevölkerung
aufs Schärfste.
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ausgeklügelt. Die Faschistenwählten Augusto Berti und Vito Radina als ihre
Strategen aus. Diese beiden stellten sich Franz Tappeiner und Johann Menz
vor, umgeben von Schwarzhemden, um jeden Zweifel über die bevorste-
hendeÜbernahmedesGewerkschaftshauses undüber dieMachtverhältnisse
in Bozen zu vertreiben. Tappeiner undMenz lehnten es ab, dasHausmit den
Faschisten zu teilen und strebten einen gemeinsamen Beschluss der Freien
Gewerkschaften an. Berti undRadina zogen den Vizepräfekten Bolis bei, um
gemeinsamdie Gewerkschafter Ascher, Kartnaller undUnterkircher von der
Notwendigkeit zu überzeugen, angesichts der steigenden Mitgliederzahlen
der faschistischen Gewerkschaft den Großteil der Räumlichkeiten zu über-
lassen. InWirklichkeit hatten die faschistischenGewerkschaften nurwenige
Mitglieder, während die Südtiroler Gewerkschaften einenweitaus größeren
Anhang hatten. Die deutlichen Erklärungen der Gewerkschaftsvertreter hat-
ten allerdings den Zorn von Berti und Radina zur Folge. Mit Hilfe des Vize-
präfekten und der Schwarzhemden erzwangen sie binnen kurzer Zeit die
Herausgabe der Hausschlüssel.

Noch am selben Tag wurde das Gewerkschaftshaus von den Faschis-
ten besetzt. Niemand durfte hineingehen oder etwas anrühren. Das „Volks-
recht“, die Parteizeitung der Sozialdemokraten wurde eingestellt. Am 18.
August räumten Faschisten aus dem Trentino das Gewerkschaftshaus aus
und besetzten es endgültig. Berti wurde Provinzialchef der faschistischen
Gewerkschaft, lobte die Entschlossenheit des Faschismus, den Triumph
Mussolinis und die Größe des Vaterlands. Das war der Anfang vom Ende.

Die Besetzung des Gewerkschaftssitzes und die Einstellung des
„Volksrecht“ hatte in Südtirol großes Echo ausgelöst. Die Linksparteien pro-
testierten scharf, selbst die katholische Presse, die mit den Gewerkschaf-
ten nie sanft umgegangen war, fürchtete große Schäden für das Land. Der
Deutsche Verband blieb bei seiner neutralen Haltung und ließ nichts ver-
lauten. Aber das Südtiroler Volk hatte schwer zu leiden. Es war niederge-
schlagen und die Hoffnung auf die Vereinigung mit Österreich schwand.
Bewundernswert ist auch die Verurteilung der faschistischen Übergriffe
seitens der Mehrheit der italienischsprachigen Einwohner des Landes.

Die Aktion hatteNachwirkungen.Während der Besetzung des Gewerk-
schaftshauses versteckten die Faschisten im Gebäude vier Kilogramm
Sprengstoffs (Ekrasit) und beschuldigten die Gewerkschaften, sie hätten
Attentate gegen den Staat vorbereitet. Gegen die Gewerkschaft wurde ein
Gerichtsverfahren eingeleitet. Sie wurden von Dr. Reut-Nicolussi verteidigt,
der dank einer klugen Verteidigungsstrategie und einer noch unabhängigen
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Gerichtsbarkeit einen Freispruch errang. Zum Schluss wurde niemand
bestraft, weder die Gewerkschaftsexponenten noch die faschistischenDraht-
zieher. Der Vizepräfekt Bolis löste die Gewerkschaftsorganisationen auf und
lud sie ein, sich in die faschistische Gewerkschaft einzuschreiben.

So begann die fortschreitende Zerschlagung der Südtiroler Gewerk-
schaften. Ihr Sitz wurde in „Casa del Popolo“ umbenannt. Der Faschismus
eroberte immer weitere Bereiche der Macht und verhinderte jegliche Art
von Kundgebungen und demokratischer Willensäußerung. Die deutsch-
sprachigen Gewerkschaftsleiter zogen es vor, auszuwandern. Es begannen
die „Schwarzen Jahre“ für die Gewerkschaften, für die demokratischen
Kräfte und für ganz Südtirol. Der Faschismus traf auf geringe Hindernissen,
abgesehen von der Arbeiterklasse. Viele Arbeitgeber, obwohl deutscher
Muttersprache, dachtenmehr an ihren Geldbeutel als an das Schicksal des
Landes. Viele Industrielle, Arbeitgeber und Betriebsleiter hatten sich mit
den neuen Machthabern arrangiert. Ihr Verhalten war durchwegs zwie-
spältig: Einerseits schimpften sie gegen alles, was italienischwar, anderer-
seits beantragten sie die Eingliederung von Faschisten in ihren Betrieben,
um den Forderungen der deutschsprachigen Arbeiterschaft entgegenzu-
wirken. Privatinteressen galten ihnen mehr als die Solidarität zu den Leu-
ten ihrer eigenen Sprachgruppe.

Die Gewerkschaften, die Linksparteien und allgemein alle Demokra-
tInnen versuchten, sich gegen den Faschismus, die Geschichtslügen und
geografischen Verfälschungen der neuenMachthaber zu stemmen, aber die
faschistische Ideologie errang die Oberhand. Viele einfache Leute fürchte-
ten um ihr Leben und das ihrer Angehörigen und zogen es vor, sich nicht
offen zu engagieren. Im konservativen Volk konnte sich damit der antifa-
schistische Kampf nicht entwickeln. Silvio Flor junior zog es angesichts der
Ungleichheit bei den verfügbarenMitteln vor, mit seinem Vater nachWien
zu übersiedeln.

Als am2. Jänner 1927 die neue Provinz Bozen eingerichtet wurde, hat-
ten die SüdtirolerInnen im Land nichts mehr zu sagen, alles war unter der
Kontrolle der Faschisten: die Schulen, die öffentliche Verwaltung, die
Gerichte, die Presse. Kanonikus Michael Gamper gründete die illegalen
Katakombenschulen als Antwort auf die Italienisierung der Bildung.

Mit den Jahren verschwand auch die Südtiroler Gewerkschaftsbewe-
gung, ihre AktivistInnen wanderten aus oder gaben sich geschlagen,
genauso wie DemokratInnen und einfache ArbeiterInnen und auch auf-
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rechte ItalienerInnen. Die faschistischen Projekte stießen auf keine Hin-
dernissemehr und Bozenwurde zu einer „italienischen Stadt“, als im Som-
mer 1935 Planierraupen Obstwiesen und Weinberge um die Stadt herum
niederwalzten. Die Bauern mussten tatenlos zuschauen und wurden mit
lächerlichen Abfindungen abgespeist. Auf den landwirtschaftlichen Gütern
entstand die Industriezone und die Stadt Bozen wurde langsam zu einer
Stadt mit 100.000 Einwohnern, genau wie es Mussolini und Tolomei vor-
hatten.

Beim Treffen in Berlin im Juni 1939 kam es zur Unterzeichnung des
Optionsabkommens zwischen demdeutschen Generalkonsul und demPrä-
fekten aus Bozen. Dank einer massiven Propaganda optierten 80 % der
SüdtirolerInnen für Deutschland, 20 % machten die Nichtoptanten (die
„Dableiber“) aus, die schwer unterdrückt wurden. Als 1943 die Deutsche
Wehrmacht Südtirol besetzte, zahlten besonders die Dableiber einen hohen
Preis. Mehr als 100 Südtiroler wurden inhaftiert, andere in Konzentrati-
onslager verfrachtet, wieder anderen blieb nur die Flucht übrig. Kanoni-
kus Gamper floh nach Florenz.

Aber in den ersten 40-er Jahren begann der Widerstand einiger Süd-
tirolerInnen („Andreas-Hofer-Bund“) und der ItalienerInnen („Comitato di
Liberazione Nazionale“, CNL) gegen die Nazis. SogarMilitärangehörige und
Kulturschaffende, wie etwa die Männer des Bataillons „Brixen“, das aus
Dableibern bestand, verweigerten den Eid auf den Führer, unter anderen
auch Josef Mayr-Nusser. Verfolgt und verurteilt starb er beim Transport in
das Konzentrationslager Dachau an Hunger und Kälte wenige Monate vor
Kriegsende. Nach der schrecklichen Zeit der Nazi-Besetzung in Südtirol
und nach dem Zusammenbruch des Hitler- und Mussolini-Regimes waren
es wieder ArbeiterInnen und Angestellte, alte Gewerkschafter und junge
AktivistInnen und Exponenten des CLN, die für eine Neugründung der
Gewerkschaftsorganisationen bereit standen.



Franz Innerhofer

Marsch der Faschisten auf Bozen am 1. Oktober 1922

Kandidaten für die Parlamentswahl von 1924.
Gerhard Haslinger auf der gesamtstaatlichen Kandidatenliste mit
dem Gründer der Kommunistischen Partei, Antonio Gramsci
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Kanonikus Michael Gamper

Josef Mair-Nusser
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Kapitel I

Die Neugründung

1. Südtirol während der Nazibesetzung

Nazi-Deutschland besetzte Südtirol in einer einzigen Nacht mit
einem einzigen Warnschuss in der Nähe des Hauptquartiers der italieni-
schen Truppen in Bozen. 1 Das italienische Heer war nach dem Waffen-
stillstand bereits in Auflösung begriffen. Die Provinz Bozen wurde mit
den beiden Provinzen Trient und Belluno in die Zone „Alpenvorland“ ein-
gegliedert und faktisch von Deutschland regiert, ohne dass eine direkte
Annexion stattfand. Das Land wurde zum „Reich“ des mächtigen „Gaulei-
ters“ Franz Hofer, eine Nazigröße mit sanftem und friedlichem Blick. In
Wirklichkeit aber war er ein harter und grausamer Gauleiter. Hofer
herrschte skrupellos über das gesellschaftliche Leben und die Kultur.
Seine Aktionen glichen den Aktionen der Faschisten in den vorausge-
henden zwei Jahrzehnten. Er betrieb die Ausrottung all dessen, was „ita-
lienisch“ war. In Folge der gezielten Säuberungen vonseiten Hofers wur-
den die meisten italienischen Funktionäre in den zentralen Verwaltungen
und lokalen Büros rasch ihres Amtes enthoben und versetzt, in einigen
Fällen auch entlassen. Ähnlichen Aktionen waren auch die italienischen
Organisationen, die Ortsnamen (italienische Aufschriften und Tafeln wur-
den verboten) und die Kultur insgesamt ausgesetzt. Die deutsche Spra-
che wurde der italienischen übergeordnet. Der Gauleiter vertraute auf
den Groll der deutschsprachigen Bevölkerung, der durch den Faschismus
erzeugt worden war. Der Südtiroler Historiker Carlo Romeo schreibt: „Die
Taktik Hofers war, zwischen Konsens und Repression zu wechseln, indem

1 Das 35. Armeekorps stand unter Befehl des Generals Alessandro Gloria, der keine Befehle
von oben erhielt. Die blitzartige Operation der Deutschen Wehrmacht erfolgte in der Nacht
vom 8. auf den 9. September, die italienischen Soldaten, als „Verräter“ angesehen, wurden
gefangen genommen, nach Deutschland deportiert und in den dortigen Lagern gefangen
gehalten.
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er die Widersprüchlichkeiten und das Unbehagen, die der Faschismus in
den „neuen Provinzen“ hinterlassen hatte, ausnutzte. 2

Der Widerstand der Antifaschisten war schwach. 3 Allerdings wurde
auch in Bozen ein Befreiungskomitee („Comitato di LiberazioneNazionale“)
gegründet, das von Manlio Longon, dem Betriebsleiter des Bozner Magne-
sium Werkes, geleitet wurde. Er versuchte auch einen Kontakt zum ober-
italienischen Widerstand CLNAI („Comitato di liberazione nazionale
dell’Alta Italia“) herzustellen. Die Repression der Nazis war hart. Im Laufe
einer brutalen Folterungwurde er ermordet. Als sich Anfang 1945 die Nie-
derlage Deutschlands abzeichnete, sandte das CNLAI BrunoDeAngelis nach
Bozen, der zum Präfekten ernannt wurde undmit den Deutschen über den
Waffenstillstand verhandeln sollte. De Angelis gelang es, einige hundert
Männer zu bewaffnen, diemeistenwaren Arbeiter der Fabrik in Sinich und
aus der Bozner Industriezone. Gleichzeitig gelang es ihm,mit den Generälen
des Gauleiters Verhandlungen anzubahnen, ohne dass Hofer davonwusste.
Aufgrund dieser Aktion und der Auflösung des deutschen Heeres endeten
die Feindlichkeiten. Nach dem Waffenstillstand am 3. Mai 1945 wurden in
Bozen rund 40 Italiener erschossen, meist Arbeiter aus der Industriezone.
Die Rolle der Arbeiterschaft war im Widerstand groß und in den letzten
Kriegstagen ausschlaggebend. Viele haben bei ihremEinsatz das Leben ver-
loren. Nach Kriegsende waren die Arbeiter der Industriezone die Protago-
nisten bei der Neugründung der Gewerkschaft. Sie wurden Aktivisten der
Metallergewerkschaft FIOMund der anderen Fachgewerkschaften der CGIL.
Damit endeten die 20 Monate, in denen im Land Todesurteile, Repression,
Folterungen, der Bau eines Konzentrationslagers undBombardierungen auf
der Tagesordnung standen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Österreich und
Deutschland in Einflusszonen unterteilt. Österreich konnte keinen
Anspruch auf Südtirol erheben. Es gab in Südtirols zahlreiche Versuche,
sich wieder an Österreich anzuschließen, aber die Sowjetunion, die Öster-

2 Carlo Romeo: „Alto Adige/Südtirol - Cent’anni e più in parole e immagini“, Raetia Edizioni,
Bozen 2003. Siehe auch „Alto Adige 1945-1947: ricominciare“, von Giorgio Delle Donne,
Autonome Provinz Bozen, Bozen, 2000.
3 Die antifaschistischen Kräfte hatten angesichts der verwirrenden Situation im Land (mehr-
heitlich deutschsprachige Bevölkerung mit starkem Groll auf die „italienischen Besatzer“)
wenig Aktionsspielraum; mit Longon kämpften auch Andrea Mascagni, Enrico Pedrotti, don
Daniele Longhi, Rinaldo Dal Fabbro und weitere maßgebliche Antifaschisten, deren Aktionen
allerdings lediglich auf Aufklärungsarbeiten beschränkt waren.
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reich gar nicht freundlich gegenüberstand, beharrte auf den Verbleib bei
Italien und konnte davon auch die USA und Großbritannien überzeugen,
dessen Diplomaten anfangs durchaus Sympathien für ein deutsches Süd-
tirol hatten. Die westlichen Alliierten beschlossen nach kurzer Diskussion,
das Land in ihren Einflussbereich einzugliedern. Damit wurde Südtirol
wieder in Italien eingegliedert.

2. Die Nachkriegszeit in Südtirol

Nach Kriegsende war Südtirol am Boden, aber nicht gänzlich zerstört.
Bozen hatte die größten Schäden erlitten, die vorwiegend von den vielen
Bomben der Alliierten verursacht worden waren. Die anderen Ortschaften
warenweniger betroffen. 1943, also zwei Jahre vor Kriegsende, wohnten im
Land knapp 291.000 Einwohner, davon 176.000 deutschsprachige, 105.000
italienischsprachige und rund 11.000 ladinischsprachigeMitbürger. Mit der
Rückkehr der Optanten nach 1948 stieg die Anzahl der SüdtirolerInnen, die
vor allem in der Landwirtschaft tätig waren, während die italienischspra-
chigen Einwohner im Handel, in den Dienstleistungen und in der Industrie
arbeiteten. Bald nach Kriegsende wurde ein „Kompensationskomitee“ ein-
gerichtet, das es erlaubte,mit demAuslandWaren auszutauschen, vor allem
mit Österreich und der Schweiz. Die Einwohner Südtirols erhielten Vieh und
Fertigwaren imAustausch für Honig undWein. Daswar ein erster Schritt in
Richtung eines langsamenAufschwungs. Auch die Industrieproduktion zog
wieder an und damit ging es mit derWirtschaft aufwärts.

Das „De Gasperi-Gruber-Abkommen“ vom September 1946 erkennt
den SüdtirolerInnen dieselben Rechte wie den ItalienerInnen zu: die erste
Grundlage für ein friedlicheswenn auch schwieriges Zusammenleben. Arti-
kel 1 des Abkommens besagt: „Die deutschsprachigen Einwohner der Pro-
vinz Bozen und der benachbarten zweisprachigen Gemeinden der Provinz
Trient genießen die volle Gleichberechtigung mit den italienischsprachi-
gen Einwohnern, im Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutze der
volklichen Eigenart und der kulturellen undwirtschaftlichen Entwicklung
der deutschen Sprachgruppe…“. 4

1951 erhielten auch die LadinerInnen in Südtirol, die im Juli 1946 am
Sellajoch eine große und friedliche Kundgebung organisiert hatten, eigene

4 „De Gasperi-Gruber“-Abkommen, Art. 1, Paris, 5. September 1946.
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Rechte: Ihre Sprachgruppe wird der deutschen und der italienischen
Sprachgruppe gleichgestellt.

Das Autonomiestatut für Trentino-Südtirol wurde Anfang 1948 ver-
abschiedet. Bei den ersten Landtagswahlen von 1948 errang die SVP mit
67 % der Stimmen einen Triumph; die Christdemokraten erhielten 11%,
die Sozialisten 5 % und die Kommunisten 4 %.

3. Die Arbeiterkammer nach Kriegsende

Nach Kriegsende organisierte sich gemäß den gesamtstaatlichen und
lokalen Anweisungen auch die Arbeiterkammer, die in Bozen in der Horaz-
straße 2 ihren Sitz eröffnet hatte. 5 In den ersten Maitagen 1945 war die
CGIL bereits tätig. Es wurden drei Landessekretäre ernannt, wahrschein-
lich vom Befreiungskomitee CLN: Luigi Cristofaro, Natale Guasco und Giu-
seppe Cestari. Ersterer arbeitete als Buchhalter im „Lancia-Werk“ und
blieb nur wenige Monate im Amt. Am 28. September – am Tag der Grün-
dung der Bauarbeitergewerkschaft FILLEA – kehrte er an seinen Arbeits-
platz zurück undwurde durch Silvio Flor junior6 ersetzt, der von der Kom-
munistischen Partei Italiens designiert worden war. Während der ersten
Gewerkschaftsversammlung am 4. Juli, also wenige Monate nach der
Befreiung, diskutierten die Gewerkschaftsleiter über die dringendsten
Probleme im Land: Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot, aber auch die
Beseitigung der zerbombten baulichen Überreste. Es wurde vereinbart,
einheitlich und ohne Rücksicht auf politische Unterschiede vorzugehen.
An der Sitzung nahmen auch Gianni Fiocco und Armando Fadda teil. Im
Juli 1945 wurde in Bozen ein außerordentliches Schwurgericht einge-
richtet, dem auch einige Exponenten des CNL angehörten, die mit der CGIL
in Kontakt waren. Das Gericht hatte die vorrangige Aufgabe, die Vergehen
von Kollaborateuren zu ahnden. Das Gericht, das heute in Vergessenheit
geraten ist, war von 1945 bis 1947 tätig. Die Kollaborateure, vor allem die
„versteckten“ Beamten in der öffentlichen Verwaltung, erzeugten bei den
CGIL-AktivistInnen große Unzufriedenheit.

5 Einige Dokumente legen die Gründung der CGIL in Südtirol auf den 1. Mai 1945 fest, aller-
dings liegen diesbezüglich keine verlässlichen Dokumente vor; es ist aber belegt, dass in den ers-
ten Maitagen die ersten Versammlungen der Einheitsgewerkschaft in der Bozner Horazstraße 2
stattfanden.
6 Zu Silvio Flor junior liegt ein Buch von Klara Rieder vor: „Silvio Flor - Autonomie und Klas-
senkampf. Die Biografie eines Südtiroler Kommunisten“, Edition Raetia, Bozen 2007.
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Am22. Juli publizierte die Tageszeitung „Alto Adige“ eineArt „Manifest“
der neuen Gewerkschaft inwenigen, aber klarenWorten, unterzeichnet von
Luigi Cristofaro (hier in deutscher Übersetzung). „Damit sich die starke
Gewerkschaftsorganisation in Richtung freie Demokratie undEmanzipation
der Arbeit in Bewegung setzen kann, ist es nötig, dass sich die Arbeiter aller
Sparten der jeweiligen Fachgewerkschaft anschließen ... Je stärker die Grund-
lagen für denWiederaufbau der Gewerkschaftsbewegung sind, desto schnel-
lerwerdendie Arbeiter jene Einigkeit finden, die daswichtigsteMittel für die
Verteidigung ihrer Rechte ist. Über die Interessenvertretung der abhängig
Beschäftigten und die freie Diskussion über die Probleme und Verhandlun-
gen zwischen den Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen erreicht
man jene Verhandlungsfähigkeit zumArbeitsrecht, das wiederum denWeg
zu einer wahren Demokratie weist.“ 7

Auch Bozen lagwie viele andere Städte in Italien amBoden. Die Arbei-
terkammer kümmerte sich um alle Angelegenheiten der abhängig Beschäf-
tigten, verfolgte aber sehr aufmerksam auch denWiederaufbau nach dem
Krieg. Hervorragende Personen dieser Zeit sind Silvio Flor junior, Luigi
Cristofaro, Natale Guasco und Giuseppe Cestari. In der ersten Zeit war Flor
sehr aktiv: er nahm an den Versammlungen teil, hielt öffentliche Reden in
deutscher und italienischer Sprache, unterzeichnete für die CGIL fast alle
Abkommen mit der Arbeitgeberseite und der Landesverwaltung. Als Flor
im Frühjahr 1946 sein Amt niederlegte, übernahm Silvio Bettini-Schettini
seine Funktionen. Guasco, Cestari und Bettini-Schettini werden beim 1.
Landeskongress im Dezember bestätigt. Unter ihrer Führung wuchs die
Gewerkschaft langsam heran. Die eingeschriebenen Mitglieder waren vor
allem italienische Lohnabhängige. Zu unterschiedlich war die Lage der
deutschsprachigen Bevölkerung, zu gegenwärtig die Enttäuschungen aus
der Faschistenzeit, sodass damals die Lohnabhängigen der beiden Sprach-
gruppen nicht zueinander fanden. Andererseits sahen die ItalienerInnen
die deutschsprachige Bevölkerung noch als jene an, die 1939 für Hitler-
Deutschland optiert und damit den Nationalsozialismus bevorzugt hatten.
Viele Intellektuelle undDemokratInnen, überzeugte UnterstützerInnen des
Widerstands, hatten ähnliche Ideenwie der Rest der Bevölkerung in Bezug
auf das Verhalten der SüdtirolerInnen.

Die Arbeiterkammer blickte aufmerksam auf die gesamtstaatliche
und die Landespolitik und reorganisierte sich; Ende Juli, nach einer aus-

7 „Le funzioni del Sindacato“, Luigi Cristofaro, „Alto Adige“ vom 22. Juli 1945.
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giebigen Versammlung am Sitz in der Horazstraße, wurden alle Arbeite-
rInnen aufgefordert, der jeweiligen Fachgewerkschaft beizutreten, um
ihre Rechte und Interessen besser durchsetzen zu können. Diese Einla-
dung hatte Erfolg. WenigeMonate später hielten die Eisenbahner eine Ver-
sammlung ab, die Lorenzo Bovenga zum Gewerkschaftssekretär wählten;
ebenso organisierten sich die Beschäftigten bei anderen Verkehrsbetrie-
ben, bei den Banken und Servicebetrieben, die Antonio Moggioli zum
Sekretär kürten. Im August, nachdem der gesamtstaatliche Generalsekre-
tär Giuseppe Di Vittorio die Parri-Regierung aufgefordert hatte, sich mehr
um die ArbeitnehmerInnen zu kümmern, fanden in Bozen Versammlun-
gen der Arbeiterschaft im Bekleidungsgewerbe, unter den KünstlerInnen
undMusikerInnen statt, es entstand die Gewerkschaftsorganisation „Was-
ser und Gas“, der Callisto Cant als Sekretär vorstand, und das Komitee
„Weiße Kunst“, das Müller, Teigwarenhersteller und Zuckerbäcker verei-
nigte – zum Landessekretär wurde Luigi Varner gewählt. Schließlich
wurde die Fachgewerkschaft für die Beschäftigten der Gastbetriebe und
Mensen gegründet, deren Vorsitzender Enrico Farina wurde.

Die CGIL fühlte sich im Zuge dieser Beitritte stark und forderte darauf-
hin Lohnaufbesserungen, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Schutz-
bestimmungen für ihre Mitglieder. In Rom empfing der Ministerpräsident
Ferruccio Parri die Gewerkschaftsspitzen. In Bozen war die Arbeiterkam-
mer sehr aktiv – nicht nur in Bozen, sondern auch in Meran und Brixen.
Zahlreich waren die Kundgebungen: Mitte März 1946 versammelte die
Arbeiterkammer amBozner Siegesplatz an die 10.000 Personen, um gegen
unerträgliche Arbeitsbedingungen und niedrige Löhne sowie hohe Preise
zu protestieren. Die Auflehnung galt aber auch jenen ArbeiterInnen, die
sichmit den Faschisten und den Nazis eingelassen hatten und nach Kriegs-
ende noch an ihren Arbeitsplätzen saßen. Bei der Kundgebung hielten
Cestari, Guasco und Flor junior Reden; letzterer auch in deutscher Sprache;
ihre Worte bezüglich der Kollaborateure waren sehr hart. Der Unmut der
KundgebungsteilnehmerInnen, die natürlich die nazifaschistischen Mit-
läufer gut kannten, war verständlich, denn „imUnterschied zu Deutschland,
wo die hohen Funktionäre insgesamt ihrer Ämter enthoben wurden, fan-
den die Entlassungen in der öffentlichen Verwaltung in Italien nach indivi-
duellen Verfahren statt – ein sicherlich legitimeres, aber langwieriges Vor-
gehen –, das aber zu generellen Freisprüchen führte“. 8

8 Giorgio Delle Donne: „Alto Adige 1945-1947. Ricominciare“, Provincia Autonoma di Bol-
zano, Cultura Italiana, 2000.
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Nach einer langenUnterdrückungsphasewurde von der Gewerkschaft
auch der 1. Mai wieder gefeiert. Tage später protestierten auf Bozens Stra-
ßenDutzende von Frauen gegen die Preiserhöhungen. Einige Kaufleute, die
in ihren SchaufensternWaren ausstellten, die als überhöht angesehenwur-
den, sahen sich gezwungen, ihre Läden zu schließen aus Angst vor demZorn
der Frauen. Die Initiativen nahmen zahlenmäßig zu.Man sammelte Geld für
die Arbeitslosen, beimMilitärstabwurde interveniert, umKasernen als Not-
unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Die Metallgewerkschaft FIOM, die im Juli ihren 1. Landeskongress
organisierte und Giovanni Furlanetto 9 zum Landessekretär wählte, kon-
zentrierte sich auf die Bozner Industriezone und schlug eine sofortige Sanie-
rung vor. ImOktober zeigte sich die CGIL zufriedenüber die Reduzierung der
Mietzinsen in den Volkswohnhäusern, die sie in einer eigens eingerichteten
Kommission eingefordert hatte. Die wirtschaftliche Lagewar in ganz Italien
wegen der hohenPreissteigerungen prekär. In Bozen und allgemein auf dem
Land wurden Kartoffeln verteilt. Es gab kaum Milch zu kaufen, das Brenn-
holz war sehr teuer. Die FIOM drohtemit einemArbeiteraufstand.

4. Zwei schwierige Jahre

1947 war in Südtirol ein bewegtes und allgemein schwieriges Jahr.
Die wirtschaftliche Lage war alarmierend, die Preise waren sehr hoch und
die Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. Die Arbeiterschaft in Land wollte
Proteste organisieren, aber es kam vorerst nicht dazu. Im März versam-
melten sich im Bozner „Zentralkino“ 300 Geschäftsinhaber, die sich mit
dem Kampf der KonsumentInnen gegen die Spekulanten solidarisch
erklärten. Im selben Monat streikten die Bäckereiarbeiter und erreichten
damit die von ihnen geforderte Lohnerhöhung. Die Lage in der Bozner
Industriezone wurde wieder kritisch. Nachdem die Stadt von den Kriegs-
trümmern befreit wordenwar, begann der Streik der Metallarbeiter gegen
erhöhte Preise und gegen den Schwarzmarkt. Die Arbeitsniederlegung
zeigte Erfolg. Die Geschäftsinhaber bekundeten ihre Bereitschaft, die
Preise anlässlich der Osterfeiertage zu senken. Die Arbeiterkammer
betrachtete den Streik als großen Erfolg, denn die Gewerkschaftsrechte,

9 Ab Mai 1945 war Manara Landessekretär der Metallarbeitergewerkschaft FIOM, vom CLN
ernannt. Diese Fachgewerkschaft entstand im September des Jahres, der erste gewählte
Sekretär war Giovanni Furlanetto, der vom 1. Kongress am 1. Juli 1946 bestätigt wurde.
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die lange Zeit ausgehöhlt und unterdrückt wordenwaren, wurdenwieder
respektiert und die Arbeiterschaft erlangte wieder ein Gewerkschaftsbe-
wusstsein. Die „Würde der Arbeit“ kam wieder zum Vorschein.

Der 1.Mai rückte näher und die Arbeiterkammerwollte ihn gebührend
feiern. Tage vorher kam es zu Kundgebungen der Eisenbahner, der Mittel-
schullehrer und der Angestellten des Arbeitsamtes. Die CGILwar sehr aktiv,
der Landessekretär Bettini-Schettini nahm an einer wichtigen Sitzung des
„Landespreiskomitees“ teil und zeigte sich zusammen mit Guasco und
Cestari über das große Maifest sehr zufrieden. Bald darauf, am 2. Juni, fand
der gesamtstaatliche Gewerkschaftskongress der CGIL in Florenz statt, wo
Beschlüsse gefasst und die Gewerkschaftsdelegierten gewählt wurden.

Am 4. Mai organisierte die Arbeiterkammer eine wichtige Sitzung des
Gewerkschaftsvorstandes, wo mehrere Beschlussanträge diskutiert wur-
den. Der Antrag „Unità sindacale-Gewerkschaftseinheit“, der von der kom-
munistischen Fraktion unter Bettini-Schettini vorgelegt wurde, erhielt mit
6.024 Stimmen die Mehrheit, der Antrag der „Sozialisten“,von Natale
Guasco vorgelegt, erhielt 4.742 Stimmen, während der „christliche“ Antrag
von Sandro Panizza 2.689 Stimmen erhielt. In der Gewerkschaft Südtirols
war also die Linke am stärksten, die Leitfigur war der Architekt Silvio Bet-
tini-Schettini, einer der drei Landessekretäre, der Guasco und Cestari
gegenüber mehr Gewicht hatte. Bettini-Schettini war einer der bedeu-
tendsten Gewerkschafter der 40-er und 50-er Jahre. Damals gehörten die
allermeisten Gewerkschaftsmitglieder der italienischen Sprachgruppe an.
Trotz zahlreicher Aufforderungen an die deutschsprachige Arbeiterschaft,
sich der Gewerkschaft anzuschließen, weigerte sich letztere, der „italieni-
schen“ Gewerkschaft beizutreten.

Diese Haltung erklärt sich wohl auch damit, dass die Gewerkschaft
nur in den Städten und größeren Ortschaften Südtirols präsent war. Es gab
nur wenige deutschsprachige GewerkschaftsvertreterInnen. Die deutsch-
sprachige Arbeiterschaft war meistens in der Landwirtschaft und in klei-
nen Betrieben beschäftigt und hatte wohl auch Ressentiments gegen eine
fast ausschließlich italienische Organisation, die sich erst viel später eine
deutschsprachige Bezeichnung zulegte und konkret um die Interessen der
deutschsprachigen ArbeiterInnen zu kümmern begann.

Nach dem gesamtstaatlichen Gewerkschaftskongress der CGIL in Flo-
renz bewies Bettini-Schettini bei einer öffentlichen Veranstaltung in der
„Casa del Popolo“ in Bozen seine solide Kultur, als er die schwierige Lage
in Südtirol analysierte und über das „ Gruber-De Gasperi-Abkommen“ und
die darin vereinbarte Autonomie sprach. Allerdings hielt er die Forderung
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der Südtiroler Politiker nach einer autonomen Gesetzgebung im Bereich
des Arbeitsrechts für unannehmbar.

Zu dieser Zeit beschäftigte sich die Arbeiterkammer intensiv mit der
Lage im ganzen Land. Die schlechten hygienischen Bedingungen im
Bozner Krankenhaus, die Schwierigkeiten mit der Anerkennung der
betriebsinternen Gewerkschaftsvertretung, die angekündigten Entlas-
sungen in der „Sida“, ein Betrieb in der Bozner Industriezone. Im Oktober
nahm der Gewerkschaftsvorsitzende Bettini-Schettini zum geplanten
Reschenstausee Stellung, der laut CGILWohlstand für alle bringen würde,
womit er allerdings mit der Meinung der Ortsansässigen und vieler Süd-
tirolerInnen nicht übereinstimmte.

Die Arbeiterkammer richtete ihr Augenmerk auf die gesamtstaatliche
Politik und die gewerkschaftlichen Angelegenheiten sowie auf die lokalen
Probleme, die einer raschen Lösung harrten. Sehr aktivwar dieMetallerge-
werkschaft FIOM, die vor allemdie Entwicklung der Industriezone verfolgte,
insbesondere das Lancia-Werk, wo sie sich für eine Stärkung der Betriebs-
räte einsetzte und die Gewerkschaftspolitik unterstützte. Ende 1947 setzte
sie sich sogar bei der römischen Regierung für einen Maßnahmenplan ein,
um das Unbehagen der ArbeiterInnen zu lindern.

1948 fand der 2. Landeskongress der Arbeiterkammer statt, das Kräf-
teverhältnis in der Gewerkschaft blieb fast unverändert: Die kommunistische
Gruppe um Bettini-Schettini erhielt 5.762 Stimmen, die christliche um San-
dro Panizza, der inzwischen ins Landessekretariat an Stelle vonCestari nach-
gerückt war, verstärkte sich auf 3.647 Stimmen, während die sozialistische
Gruppe umGuasco undFurlanetto (früher Gewerkschaftssekretär derMetal-
ler, dann von Primo Serravalli ersetzt) auf 3.537 Stimmen kam. Die Stärkung
der christlichen Fraktion galt als Vorzeichen der Gewerkschaftsspaltung. Im
Laufe der Zeit klafften die Positionen der linksgerichteten Gruppierung und
der gemäßigten christlichen Fraktion immer weiter auseinander. Die
gewerkschaftsinternen Beziehungen wurden schwieriger. Das Klima in Ita-
liens Gewerkschaftslandschaft wurde immer konträrer. Die Linksparteien
wurden aus derRegierung gedrängt undderMarshall-Plan, vondenUSAund
ihren Verbündeten vorangetrieben, sah ein anderes Gewerkschaftsmodell
vor. Das Attentat auf den kommunistischen Parteichef Palmiro Togliatti zer-
rüttete die Beziehungen zwischen den einzelnenGewerkschaften zusätzlich.
Diese Gesamtlage wirkte sich auch auf die Bozner Arbeiterkammer aus: Im
August konstituierte sich auch in Südtirol die christliche Komponente als
„Initiativkomitee für die neuen, von der CGIL unabhängigen Gewerkschaf-
ten“. Das war der Bruch der Einheitsgewerkschaft.
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Am 7. August erklärte die gesamtstaatliche CGIL die Funktionen der
Gewerkschaftsvertreter christlicher Prägung als hinfällig. Panizza, christ-
demokratischer Gewerkschaftsvertreter in Südtirol, trat sofort zurück. Am
11. August 1948 unterzeichneten die Landesvertreter der italienischen
christlichen Arbeiterorganisation ACLI und eine Vertretung des „Katholi-
schen Verbandes der Werktätigen“ (KVW, die Schwesterorganisation der
ACLI) ein Abkommen, womit eine katholische Gewerkschaftsorganisation
gegründet wurde, nämlich der „Südtiroler Gewerkschaftsbund“ (SGB).
Sein italienisches Pendent (Unione Sindacale Altoatesina, später CISL)
wurde in Südtirol knapp ein Jahr später aus der Taufe gehoben.

Nach der Spaltungmusste die Arbeiterkammer Bilanz ziehen: Esmuss-
ten neue Tätigkeitsbereiche ausgesuchtwerden. Die Stärke der CGIL lag vor
allem in der Bozner Industriezone, wo die FIOM die Hegemonie ausübte,
aber auch bei den Chemiearbeitern und imBaugewerbewar diese Gewerk-
schaft stark vertreten, aber es galt, den Konsens zu verstärken. Der Aus-
dehnung der Organisation stellte sich jedoch die SVP entgegen, die auf eth-
nische Argumente zurückgriff und damit bei den deutschsprachigen
Arbeitskräften Gehör fand, auch weil sie leicht verständliche Erklärungen
gebrauchte: Die „italienische Gewerkschaft“ diskriminiert die Südtiroler
Arbeiterschaft. Andererseits – vor allem in den ersten Jahren – wurden die
Probleme der deutschsprachigen ArbeiterInnen sicherlich unterschätzt. Um
es plastisch zu sagen: Vom rein marxistischen Ansatz aus betrachtet, wur-
den sie als leichte Beute der Reaktion angesehen. Dies ist die Sichtweise
Stadt/Land. Die Bauern wurden als kulturell zurückgeblieben betrachtet
und deshalb für die Gewerkschaft schwer zu begeistern. Die Gewerkschaft
aber schaute geradeaus, trotz der häufigen Kritik von Silvio Flor junior zu
diesem Thema. Man ging denWeg gemäß der gesamtstaatlichen Vorgaben,
man hörte auf die Reden des Gewerkschaftsleaders Di Vittorio aus Rom
anlässlich der Debatte mit dem gesamtstaatlichen Industriellenverband
über die Verweigerung der Mitarbeit und über die Betriebsräte, und man
versuchte, auf lokaler Ebene eine eigenständige Gewerkschaftspolitik zu
verfolgen. ImMittelpunkt standen: öffentliche Arbeiten, Schutz der Gewerk-
schaftsrechte, Unterstützung für die ärmeren Schichten und allgemein die
Förderung aller Maßnahmen, die der Arbeit Würde verleihen.

Nach den 1. Mai-Feierlichkeiten, die wegen des schlechten Wetters
nicht groß begangenwerden konnten, organisierte die Arbeiterkammer im
Betrieb „Distillerie“ in Bozen einen Arbeitsausstand, weil die Entlassungs-
prozeduren nicht eingehalten wurden. Das Klimawar gespannt, die Polizei
umstellte das Betriebsgelände, aber es gab keine tätlichen Auseinanderset-
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zungen. Die Gemeinde Bozenwurde aufgefordert, die imKrieg beschädigten
Gebäude zu sanieren und einen Bauleitplan zu erstellen. Die Arbeiterkam-
mer forderte die Einrichtung von neuen Berufsschulen und beteiligte sich
an den Feierlichkeiten zum Jahrestag der Ausrufung der Republik, bei denen
die höchsten Vertreter beider Volksgruppen anwesend waren.

Im Juli 1949 – ein ungewöhnlich feuchter Sommer mit Murenabgän-
gen – rief die Arbeiterkammer gemeinsam mit der Freien Gewerkschaft
einen unbefristeten Streik der Bauarbeiter aus bis zur Klärung der Lage
im Baugewerbe.

Vor der Parlamentsdebatte über die prekäreWirtschaftslage nahmdie
CGIL über ihren Vorsitzenden Giuseppe Di Vittorio zur Wirtschaftskrise
in Italien Stellung und erklärte den Bankrott der kapitalistischen Wirt-
schaftsweise. Sie schlug eine Verbesserung der gleitenden Lohnskala und
eine Steuererleichterung für kleine und mittelgroße Unternehmen vor.

Auch die Finanzlage der CGIL in Rom war nicht die beste; mehrere
Arbeiterkammern – im Süden wie im Norden – hatten hohe Schulden, die
sie nicht tilgen konnten. Dazu gehörte auch die Bozner Arbeiterkammer, die
in den zwei vorausgegangenen Jahren Schulden in der Höhe von rund 10
Millionen Lire angehäuft hatte. Ein Zuschuss derMetallergewerkschaft, die
sich autonom verwaltete und eine Abgabe von einem Stundenlohn proMit-
glied dem Gewerkschaftsbund abtrat, reichte nicht aus, um das Loch zu
stopfen. Die FIOM beschuldigte öfters den Gewerkschaftsbund der Unfä-
higkeit und umgekehrt. Ende der 40-er Jahre wurde das Klima noch rauer.
Der neue FIOM-Sekretär Ugo Vannuccini (seit 1. Juli 1949 für viele Jahre)
drängte die CGIL zu einer Kurskorrektur, aber es kam kurzfristig zu keiner
Besserung. Die Problemewaren nicht nur finanzieller Natur, sondern betra-
fen auch die Koordination der Fachgewerkschaften und die internen Bezie-
hungen. Die Tätigkeiten der Arbeiterkammer beruhten auf demEinsatz der
Angestellten und den freiwilligenMitarbeiterInnen; einige Angestellte nah-
men ihre Aufgaben nicht ernst und als der Gewerkschaftsbund die Löhne
nicht mehr auszahlen konnte, streikten sie und erledigten ihre Arbeit nicht
mehr. 1948 wurde Bettini-Schettini in den Gemeinderat gewählt. In der
Folge wurde er Referent für das Gesundheitswesen und schränkte die
Gewerkschaftstätigkeit ein. Seine häufige Abwesenheit und dermangelnde
Einsatz seinerwichtigstenMitarbeiter bei der Lösung der Verwaltungspro-
bleme versetzten die CGIL in eine schwierige Lage.

Um dieser finanziellen Krise entgegen zu wirken, um die Gewerk-
schaft neu zu organisieren und ihre Rolle auf Landesebene neu zu defi-
nieren, schickte die römischen CGIL-Zentrale im September Giovanni
Guastalli aus Alessandria als „Kommissar“ nach Bozen.
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Kapitel II

Die 50-er Jahre

1. Die CGIL in den frühen 50-er Jahren

Giovanni Guastalli kam nach Bozen, als sein Name bereits in die Liste
der neuen Mitglieder des Landesexekutivausschusses eingetragen war. Er
setzte sich sofort an die Arbeit. „Noch amAbendmeiner Ankunft setztenwir
uns erstmals imExekutivausschuss zusammen,wodie beidenneuenGewerk-
schaftssekretäre gewählt wurden (ich selbst und der Sozialist Bertani – mit
gleicher Verantwortung, aber in der Praxis musste immer ich die Entschei-
dungen verantworten)“, erzählte er später. „Kollege Marini wollte, dass das
scheidende Sekretariat sofort die finanzielle Lage der Arbeiterkammer klar-
stellt, um darüber Klarheit zu erlangen, woman starten sollte.“ 10

Guastalli stammte aus der Toskana, war Kommandant der Partisanen-
bewegung und wurde nicht anlässlich eines Kongresses zum Landessekre-
tär gewählt, sondern vom Exekutivausschuss ernannt. Die Schwierigkeiten,
in denen sich die CGIL in Südtirol befand, bewogen die Gewerkschaftsleitung
dazu, eine rasche Ernennung statt einer langwierigen Wahl auf die Tages-
ordnung zu setzen.

Dem neuen Landessekretär gelang es nach geduldiger Arbeit, die
Gewerkschaftskasse wieder ins Gleichgewicht zu bringen; er ersuchte um
Darlehen bei den autonomen Fachgewerkschaften (Metall-, Chemie- und
Bausektor) und zahlte nach und nach in Raten die Telefon- und Strom-
rechnungen; alle Gewerkschaftsangestellten erhielten denselben Lohn
(5.000 Liremonatlich) und Guastalli konnte auf die Unterstützung der Kol-
legInnen bauen. Diesbezüglich notierte er: „Meine KollegInnen in Bozen
waren sehr opferbereit, habenmit Hingabe gearbeitet und fühlten sich der
Gewerkschaftsorganisation außergewöhnlich verbunden, ihr Klassenbe-
wusstsein war wirklich bewundernswert.“ 11

10 Giovanni Guastalli: „Il Boscaiolo“, Milano, La Pietra, 1979.
11 Ebendort.
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Die Ziele der Bozner CGIL waren im wesentlichen jenen der gesamt-
staatlichen CGIL ähnlich, es ging um den „Piano del Lavoro“ 12, ein Plan für
Arbeitsbeschaffung, der massive Investitionen in öffentliche Arbeiten, die
Verstaatlichung der Elektrowerke und die Schaffung einer Körperschaft für
die Bauarbeiten vorsah. Die Lage in Südtirol war von Abspaltungsbestre-
bungen gekennzeichnet, was zu starken Spannungen führte. Oft handelte
es sich eher um die parteipolitische Zuordnung der Gewerkschaft als um
die Probleme der Arbeiterschaft, zum Schaden der letzteren.

Nach der Ankunft von Guastalli kehrte man langsam zur Normalität
zurück. Ende 1949 stieg dieMitgliederzahl der CGIL auf über 12.000, Anfang
des Jahres 1950 sank sie wieder, weil die Bauarbeiten an denWasserkraft-
werken beendet waren, wo viele Gewerkschaftsmitglieder gearbeitet hat-
ten. Fast alle Mitglieder gehörten der italienischen Sprachgruppe an, aber
die CGIL nahm sich – mit einiger Verspätung – zunehmend auch der
deutschsprachigen Werktätigen an, wenn die Annäherung auch schwierig
war, weil die SVP dagegen arbeitete. Zu bedenken ist auch die Gewerk-
schaftsspaltung und die Werbung des Südtiroler Gewerkschaftsbundes
unter den deutschsprachigen ArbeiterInnen.

Die Reaktionen der Unternehmerseite ließen nach der Spaltung nicht
auf sich warten. Im Unternehmen „Viberti“ in der Industriezone von Bozen
wurde die Betriebsschließung angedroht, die „Lancia“ drohte mit der Ent-
lassung von 560 Arbeitern, der Industriellenverband verweigerte die
Unterschrift unter dem Vertrag für die Lehrlinge, und die „Durst“ in Bri-
xen entließ im Oktober sämtliche Mitarbeiter.

Im letztgenannten Betrieb überredeten einige Gewerkschaftsleiter
des SGB die Arbeitskräfte, keine Proteste zu veranstalten und den Lohn-
ausgleich zu akzeptieren (66% des Lohns und die Familienzulagen). Erst
im Nachhinein merkten die Beschäftigten, dass der Lohnausgleich nur
10,5% des Lohnes proWoche abdeckte und die Familienzulage nicht aus-
gezahlt wurde. Daraufhin wechselten die meisten ArbeiterInnen zur CGIL-
Fachgewerkschaft FIOM.

Der Gewerkschaftsbund äußerte sich auch zumProblemder OptantIn-
nen, ein Problem, das in jener Zeit auf der politischen Tagesordnung stand
und in der Presse debattiert wurde. Es ging um den Leidensweg Tausender
SüdtirolerInnen, die infolge der Einschüchterungen und Diskriminierungen
seitens des Faschismus im Zuge der Option ihreHeimat verlassen hatten. Es

12 Der „Piano del Lavoro“ wurde 1949 von Di Vittorio in Genua erstellt und 1950 in Rom
ergänzt.
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bedurfte des Einsatzes aller politischenund gewerkschaftlichenKräfte, damit
die OptantInnen wieder ins Land kommen und ein normales Leben führen
konnten und vor allem einen Arbeitsplatz erhielten.

Langsam besserte sich die wirtschaftliche Lage in Südtirol, allerdings
tauchte wieder das Problem des „Lancia-Werkes“ auf, wo 700 ArbeiterIn-
nen ihre Beschäftigung riskierten. Die FIOM-Delegierten aus Bozen fuh-
ren nach Rom, wo es ihnen gelang, die Entlassungen vorerst abzuwehren.

2. Die Entwicklung der Gewerkschaft in den 50-er Jahren

In den 50-er Jahren spürte man in der Südtiroler Gewerkschaft die
Umwälzungen und Spannungen auf gesamtstaatlicher Ebene. Auch hier im
Land gab es Veränderungen. Ende der 40-er Jahre war die Gewerkschafts-
bewegung in Italien zerrissen von ideologischen und politischenKonflikten.
Die katholische Komponente der Einheitsgewerkschaft fühlte sich von den
internen linksgerichteten Strömungen erdrückt und gründete nach dem
Attentat auf den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Togliatti die
„Libera CGIL“. 1950 entstanden – innerhalb vonwenigenMonaten –die CISL
mit Giulio Pastore als ersten Vorsitzenden, die UIL (sozialdemokratisch-
sozialistisch) und die CISNAL (rechtsgerichtet). Der Traum von einer star-
ken und repräsentativenEinheitsgewerkschaftwar geplatzt. Eine allgemeine
Schwächung der Arbeitnehmerorganisation war nicht zu übersehen. Die
Gewerkschaftsspaltung erfolgte in einer sehr schwierigen Zeit für die Arbei-
terschaft. Es folgten Jahre der Polizeiattacken auf Gewerkschaftskundge-
bungen mit Toten und Verletzten, wie etwa in Modena, wo im Jänner 1950
sechs Arbeiter der Orsi-Fabrik starben.

Zusätzlich zur schwierigen gesellschaftspolitischen Lage begann eine
Beschäftigungskrise als Folge der Umstellungen in der Nachkriegszeit. Es
kam zu vielen Betriebsschließungen und es gab Tausende von entlassenen
Arbeitskräften. Nur teilweise zog in den ersten 50-er Jahren die Beschäfti-
gungslage wieder an. Dadurch konnte aber nur ein geringer Teil den sozia-
len Konflikte abgemildert werden.

In Südtirolwar die Lage noch komplexer, denn die ethnischenKonflikte
verhinderte die Klassensolidarität. 13 Die bemerkenswerten Versuche der
Einheitsgewerkschaft CGIL und dann auch des SGBCISL, ein Gemeinschafts-
gefühl unter der Arbeiterschaft im Land zu wecken, fruchteten in jener Zeit

13 Zu den ethnischen Konflikten siehe Italo Ghirigato: „Sindacato e questione etnica“.
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nichts. Die Schikanen des italienischen Staates gegenüber der deutschspra-
chigen Bevölkerung, speziell in der Faschistenzeit, erlaubten es nicht, dass
sich die Sprachgruppen näher kamen. Die italienischsprachige Arbeiter-
klasse, die aus allen Teilen Italiens gekommen und „zusammengewürfelt“
war, näherte sich der Gewerkschaft schon eher, während die deutschspra-
chigen Arbeitskräfte – nicht mehr gewerkschaftserfahren – die Gewerk-
schaftsaktionen als „italienische Bedrohung“ ansahen und sich fern hielten.

Überdies behinderte die gewerkschaftsferne Haltung der Südtiroler
Volkspartei eine Annäherung. Vorerst führte auch die Weitsicht eines San-
dro Panizza (ein Christdemokrat) und eines Alfons Benedikter (SVP), Grün-
der des SGB-USA, beide Verfechter eines friedlichen Zusammenlebens, zu
keinem Ergebnis. Die gespaltene Gewerkschaftskultur bewirkte in Südtirol
Konflikte vor allem an der Spitze der Organisationen, zumNachteil der Ver-
tretungskraft der einfachen Arbeiterschaft, die in erster Linie die Konflikte
zwischen den Gewerkschaftsorganisationen zu spüren bekam. Es waren
schwierige Jahre für alle Seiten. Für die Gewerkschaften und die Arbeiter-
schaft war die Lage erdrückend. Die prekäre Beschäftigungslage und die
neue Härte der Unternehmerschaft – eine direkte Folge der Spaltung der
Gewerkschaften – trugen noch das Ihre bei. Viele Geschäftsführer und
Arbeitgeber hatten keine Skrupel, die Lohnabhängigen einzuschüchtern.
Der Gewerkschaft anzugehörenwar für alle schwierig:Marco Garau, damals
junger CGIL-Aktivist, schildert die Lage folgendermaßen: „Die Reaktion der
Unternehmer war sehr stark. Wir Gewerkschafter wurden als die Teufel in
Person dargestellt. Wir mussten alles Mögliche erfinden, um in eine Fabrik
oder in einen Betrieb hineinzugelangen. Die Arbeitgeber versuchten die
ArbeiterInnen zu überzeugen, dass wir das Unternehmen ruinieren wür-
den. E-Werke, Metallbetriebe, Bauunternehmen, alle hatten uns auf die
„schwarze Liste“ gesetzt und drohten, die Ordnungskräfte zu rufen, sobald
sie uns kommen sahen. Wenn wir vor den Lohnabhängigen eine Rede hiel-
ten, riefen sie auch wirklich die Polizei!“ 14

3. „Gewerkschaftskader“ und Arbeitskämpfe

Die gewerkschaftlichen Konfliktewaren in den 50-er Jahren in Südtirol
nicht sehr ausgeprägt, jedenfalls geringer als in anderen Gegenden Italiens,

14 Marco Garau, AGB/CGIL-Archiv, April 2011.
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sowohl was die Anzahl der Streiktage als auch die Anzahl der Streikenden
anbelangt. Diese Art „gewerkschaftlicher Verspätung“ ist verständlich, wenn
man an die spärliche Beteiligung der deutschsprachigen Lohnabhängigen
denkt. Es dauerte noch einige Jahre, bis der SGB/CISL deutschsprachige
Lohnabhängige vertreten konnte, wenn auch in geringer Zahl. Die CGIL
musste allerdings noch länger warten, bis ihre Bemühungen auf fruchtba-
ren Boden fielen. Erst um die Mitte der 60-er Jahre bewegte sich etwas an
der deutschsprachigen Gewerkschaftsbasis. Die Beziehungen zwischen
CGIL und den anderen Gewerkschaftsbündenwaren nicht einfach. Nach der
Gründung der UILwurde die Konkurrenz zwischen CGIL, SGB/CISL undUIL
härter. Eswechselten sich Perioden einerweitgehenden Einigkeitmit jenen
von Meinungsverschiedenheiten und gegenseitigen Anschuldigungen ab.
Am 1.-Mai-Fest 1951 hielt sich der SGB/CISL zurück, während anlässlich
des Streiks bei der Strumpffabrik „Rossi“ aufgrund von 20 Entlassungen die
Gewerkschaften einen gemeinsamen Nenner fanden. Im September –
anlässlich eines Streiks – unterstrichen Pietro Arbanasich (Vizesekretär von
Guastalli) und Ugo Vannuccini (Sekretär der Metallergewerkschaft FIOM)
die schwierige Lage in der Fabrik. Gegen Jahresende verurteilte die Arbei-
terkammer das Problemder viel zu kleinenWohnungen inMeran (als „case
popolarissime di Merano“ bezeichnet), wo Kleinkinder in unhygienischen
Räumen hausenmussten. Die Anrainer forderten eine Straßenbeleuchtung
und verweigerten die Bezahlung der Mieten von monatlich 900 Lire. Die
Intervention der Arbeiterkammer hatte Erfolg: Die Gemeinde verbesserte
dieWohnsituation.

Schwierige Beziehungen unter den Gewerkschaften ergaben sich
auch anlässlich des Streiks bei der „Montecatini“ in Sinich bei Meran, als
300 Arbeiter der CGIL die Arbeit ruhen ließen, während die SGB/CISL-Mit-
glieder weiterarbeiteten. ImMärz 1952 platzte der „Fall Coppola“ (einMit-
glied der UIL das der „Internen Kommission“, einer Art Betriebsrat ange-
hörte), der aufzeigte wie fragil die Gewerkschaftsbeziehungen im Bozner
„Lancia“-Werk waren. Gegen Coppola, von der UIL als Freund der FIOM
betrachtet, wurde eine Verläumdungsklage eingereicht. Er reagierte
darauf, indem er die UIL beschuldigte, die Interessen der ArbeiterInnen
zu verraten. Ugo Vannuccini von der FIOM trat dazwischen und sagte aus,
dass er niemals Druck auf Coppola ausgeübt hätte, worauf die Kausa bei-
gelegt wurde. In jenen Jahren fand sich die CGIL oft in der Lage, dem
Unmut von Gewerkschaftsmitgliedern in den Betrieben der Industriezone
bezüglich der Gewerkschaftspolitik zu begegnen, die sie für zu schüchtern
hielten. Die Basis der FIOM bezichtigte ohne Zögern die Fachgewerkschaft
und den Gewerkschaftsbund der „Trägheit“. Die Basis schien der Gewerk-



DIE ROTE SPUR88

schaftsspitze einen Schritt voraus zu sein, auch weil die Arbeitsbedingun-
gen in der „Zone“ wirklich hart waren. Der Unmut der Basis fiel beim
FIOM-Sekretär auf fruchtbaren Boden – man darf nicht vergessen, die
Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder war in jenen Jahren in der Bozner
Industriezone beschäftigt, allerdings holten auch die Bauarbeiter der FIL-
LEA und die Eisenbahner der SFI auf.

Gewerkschaftskämpfe forderten die CGIL anmehreren Fronten heraus.
Der Kampf gegen die Entlassungen bei „Viberti“ in der Industriezone und im
Laaser Marmorwerk, die Stellungnahme zugunsten der RückoptantInnen,
die von Arbeitslosigkeit bedroht waren. Bettini-Schettini, noch Spitzenver-
treter der Gewerkschaft, fand in der Wildbachverbauung Arbeitsmöglich-
keiten für die Rückoptanten. Schwierig war es beim Marmorwerk, wo vor-
erst nur 15 Arbeiter, dann aber 140 entlassen wurden. Den Entlassenen
wurde nach harten Verhandlungen eine zusätzliche Abfindung gewährt.

Auf dem FIOM-Kongress beschuldigte Ugo Vannuccini frank und frei
den „Viberti“-Betrieb, die Arbeiter übermäßig zu strapazieren. Tage später
fand im Bozner „Minerva-Theater“ der 3. Landeskongress der CGIL statt,
wo Landessekretär Guastalli die allgemeine Beschäftigungslage skizzierte
und die Ergebnisse der gewerkschaftlichen Errungenschaften in den
vorausgegangenen drei Jahren darstellte. Er sah in der Verteidigung der
Gewerkschaftsautonomie, bei der Unterbringung der RückoptantInnen, in
der Berglandwirtschaft, bei der Wohnungskrise und bei der Errichtung
von E-Werken die Hauptgebiete der gewerkschaftlichen Tätigkeit für die
darauffolgenden Jahre. Nach seinen drei Arbeitsjahren an der Spitze der
Gewerkschaft wurde Guastalli im Oktober 1952 wiedergewählt.

In der ersten Hälfte der 50-er Jahre ging es um die Beziehungen mit
den andern Gewerkschaften, die nicht immer harmonischwaren, besonders
mit dem SGB/CISL. In der langwierigen Streitsache „SASA“ sah sich der Per-
sonentransportbetriebmit den beiden Gewerkschaften in eine aufreibende
Auseinandersetzung involviert –mit gegenseitigen Anschuldigungen, denen
manchmal gegenseitige Entschuldigungen folgten.Während der Besuch von
GiuseppeDi Vittorio in Bozen bevorstand, sprach das Gericht Natale Guasco,
einen der früheren Gewerkschaftssekretäre, von der Anschuldigung frei,
einen Scheck von 20.000 Lire unterschlagen zu haben. In der Tat hatte sich
Guasco den Scheck nicht angeeignet, sondern den Gegenwert den Ange-
stellten ausgeteilt, um ihre Arbeit zu vergüten.

Di Vittorio kam also am 19. Juli 1953 nach Bozen und saß einer Orga-
nisationstagung vor, an der hunderte von AktivistInnen und 150 Gewerk-
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schaftsdelegierte teilnahmen, die den Gast aus Romwohlwollend aufnah-
men, worüber er sich sehr freute. Den ZuhörerInnen erwiderte er aber:
„Den Vorsitzenden sollte man im Allgemeinen nicht zu viele Komplimente
machen ... wisst ihr, was manchmal passiert? Wenn jemanden sehr
geschmeichelt wird, gibt es Leute, denen es zu Kopf steigt und die führen
sich dann wie Gottvater auf ..., die Gewerkschaftsleiter müssen Fähigkeit
besitzen und einen besonderen Charakter haben. Sie müssen die Arbeite-
rInnen etwas lehren, aber sie müssen von ihnen auch etwas lernen, denn
die Gewerkschafter, die ihre Aufgaben gewissenhaft und mit Hingabe
erfüllen wollen, müssen eine lebhafte Beziehung zu den Lohnabhängigen
unterhalten, die in den Fabriken, in der Landwirtschaft und in den Büros
arbeiten… Ich wollte von euch lernen, um zu verstehen, in welcher Lage
ihr seid, welche Schwierigkeiten ihr habt, damit ich dann etwas richtiges
sagen kann, was euren Bedürfnissen entspricht… Ohne Zweifel arbeitet
ihr in einer schwierigen Lage, das weiß ich. Ihr habt das Bedürfnis, eure
Lage noch besser kennen zu lernen, ihr müsst die wirtschaftlichen Pro-
bleme in eurem Land und in eurer Industriezone noch besser analysieren,
um zu verhindern, dass sie abwirtschaftet, sondern dass stattdessen die
Produktion steigt und damit auch die Beschäftigungslage besser wird. 15

Am selben Abend hielt Di Vittorio am Siegesplatz in Bozen eine Rede,
zu der viele ArbeiterInnen und BürgerInnen aus allen sozialen Schichten
zusammenströmten. Er hatte eine sehr direkteBeziehung zumPublikumund
erntete viel Applaus. Am nächsten Tag hatte er eine besondere Begegnung,
die Landessekretär Guastalli folgendermaßen beschrieb: „Einweiteres Tref-
fen, das ganz unerwartet war. Di Vittorio traf einen alten Mann, der als
Gefängniswärter in Sterzing arbeitete. 1941 oder 1942, als die Wehrmacht
Di Vittorio und Pietro Nenni am Brenner der faschistischen Polizei überge-
ben hatten, musste Di Vittorio in Sterzing Halt machen. Der Gefängnisaufse-
her, ein Italiener, hatte die beiden Gefangenen erkannt und sie besonders
achtsam behandelt. Als der genannte Mann aus der Zeitung erfuhr, dass Di
Vittorio nach Bozen kam, unternahm er alles Denkbare, um ihm zu begeg-
nen. Di Vittorio erkannte ihn sogleich, umarmte ihnwie ein Vater unddankte
ihm für die zuvorkommende Behandlung von damals, als Di Vittorio und
Nenni, verängstigt und hungrig, wie sie waren, der Obhut dieses Mannes
unterstellt wurden. 16

15 Giovanni Guastalli: „Il Boscaiolo“, Milano, La Pietra, 1979.
16 Giovanni Guastalli: „Il Boscaiolo“.
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4. Parole: überleben!

Die 50-er Jahre waren für die CGIL keine glücklichen Jahre. Die Mit-
gliederzahlen sanken, der SGB/CISL warf ihr Sabotage vor, von der Politik
wurde sie geduldet, der Industriellenverband privilegierte die Beziehungen
mit den anderen Gewerkschaften, die gefügiger und gesprächsbereit sind.

Außer Guastalli undArbanasich, die sehr präsentwaren,wuchsen neue
und jüngere Gewerkschaftsaktivisten heran wie Giuseppe Tinaglia und
Marco Garau, ersterer kam von der Eisenbahnergewerkschaft, letzterer von
der Bauarbeiterorganisation. Aber auch Bettini-Schettini und Vannuccini
waren noch aktiv. Für die CGIL waren das aber schwierige Jahre. Bei den
Wahlen der Betriebsräte in denUnternehmen Lancia und Baumwollspinne-
rei in Bozen verlor die Arbeiterkammer Zustimmung und Gewerkschafts-
vertreter, der SGB/CISL arbeitet darauf hin, die CGIL endgültig zu isolieren.
Stimmenverluste gab es auch bei den Stahlwerken, in der Magnesiumfabrik
und bei der „Montecatini Alluminio“ in Bozen sowie bei der „Montecatini“ in
Sinich. Landessekretär Guastalli war imHinblick auf den 4. Landeskongress
der Organisation von 1955 sehr beunruhigt und erklärte, mit allen gewerk-
schaftlichen und politischen Kräften zusammenarbeiten zu wollen. Es kam
zu internenKonsultationen,wodie CGIL Selbstkritik übte. Giovanni Guastalli
wollte das Landessekretariat an tüchtige Nachfolger wie Marco Garau oder
Giuseppe Tinaglia abgeben, besann sich aber und wurde wiedergewählt,
nachdem er sich vehement für den Erhalt der Arbeitsplätze, für Lohnerhö-
hungen und die Qualität der Arbeit stark gemacht hatte. Am 4. Landeskon-
gress nahmen 350 Delegierte teil. Laut Aussagen der wichtigsten Gewerk-
schafter war dies ein Kongress des Aufschwungs, aber auf den wirklichen
Aufschwungmussteman noch zuwarten.

Der SGB/CISL hingegen war auf der Gewinnerseite: bei „Montecatini“
errang er fünf Mandate gegenüber den zwei der CGIL, in derMagnesiumfa-
brik erhielt er gleich viele Delegierte wie die FIOM; im Stahlwerk stand es
vier zu zwei zugunsten des SGBCISL. Die Gewerkschaftsspitze der CGILwar
oft orientierungslos, die Mitglieder ebenso. Die ideologische Ausrichtung
der Arbeiterschaft führte zu Episoden wie jene im März 1957, als bei der
Wahl des Betriebsrats in einer Abteilung der Eisenbahnverwaltung in Bozen
eine gemeinsame Kandidatenliste erstellt wurde, wo sogar die neofaschis-
tische Gewerkschaft CISNAL beteiligt war. Auch im „Lancia-Werk“ schnitt
bei der Betriebsratswahl die UIL besser ab als die CGIL. Überdies verur-
sachte der Tod von Di Vittorio, der erst kurz davor nach Bozen gekommen
war, Verwirrung. Andererseits kam von der römischen Zentrale auch keine
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Aufmunterung. 1958 entstand im Automobilsektor FIAT die Gewerkschaft
SIDA, die 1959 in der Bozner Industriezone 10,5%der Stimmen erhielt und
1963, im letzten Jahr ihres Bestehens, 12 %. Die SIDA gehörte der gesamt-
staatlichen Organisation „Liberi Lavoratori Democratici“ (LLD)an, die im
Mai 1959 auch in Bozen als Abspaltung der FIM-SGBCISL auftauchte und im
LanciaWerk und bei den Stahlwerken präsent war.

Die 50-er Jahre waren auf allen Fronten schwierig. In der CGIL sprach
man ganz offen von „Überleben“. Die Mitgliederzahlen sanken, die Kon-
flikte mit den anderen Gewerkschaftsbünden nahmen zu, der Unmut in
der Organisation stieg, die Finanzen waren knapp, sodass die Angestell-
ten nicht bezahlt und keine Informationsblätter mehr gedruckt werden
konnten, sogar die Stromrechnungen waren eine Last. Einigen Gewerk-
schaftsfunktionären fehlte das Geld für das Abendessen – bezeichnend ist
die Anekdote über Guastalli, der abends nur einen Apfel aß. Da war Fan-
tasie gefragt: Arbanasich initiiert den Verkauf von Christbäumen in Rom,
aber die Idee war ein Flop, ebenso der Versuch, Kartoffel in anderen Pro-
vinzen zu verkaufen. Die Idee, in Vahrn ein Ferienhotel für ArbeiterInnen
aus ganz Italien einzurichten, hatte einigen Erfolg. Immerhin gab die
Arbeiterkammer aufgrund der Irrwege und Schwierigkeiten nicht auf,
dennman dachte intensiv nach über die Beziehungen zur Basis, über poli-
tische und gewerkschaftliche Vorhaben, über die Einflussmöglichkeiten in
der Arbeitswelt. Die Selbstkritik war ehrlich.

Die Erholung der CGIL war den unermüdlichen Aktivitäten der
Gewerkschaftsführung, der Mitglieder in den Betrieben, vor allem in der
Industrie und im Bauwesen, sowie der einfachen SympathisantInnen zu
verdanken. Die „wohlhabenden“ Fachgewerkschaften, Metallverarbeitung
und Eisenbahn, borgten dieMittel, um die Schulden begleichen zu können.
Die gewerkschaftlichen Aktionenwurden entschlossen vorangetrieben. Die
Probleme der Arbeiterschaft wurden wahrgenommen. Bei „Lancia“ und
„SASA“, „Montecatini“ und „SAD“ war die Gewerkschaft ständig anwesend.
Die Hauptpersonen in dieser schwierigen Zeit der Gewerkschaftskämpfe
waren Guastalli und Arbanasich, Garau und Tinaglia, Vannuccini, Giacinto
Passoni und Arduino Marchioro, auch Silvio Flor junior leistete als Sekre-
tariatsmitglied seinen Beitrag.

Diese Jahre waren für ganz Südtirol schwierig. Es gab die ersten Ter-
roranschläge und das Klima zwischen den Sprachgruppen verschlechterte
sich. Auf Schloss Sigmundskron fand – umringt von einem riesigen Polizei-
aufgebot – die Großkundgebung der Südtiroler Volkspartei statt. Das Klima
war sehr angespannt. Auch aus diesem Grund fanden CGIL, FIM-SGB/CISL
undUIL zu einer Zweckeinheit zurück, indem siemit dem Industriellenver-
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band ein Abkommen zugunsten der Stahlarbeiter unterzeichneten, das eine
Arbeitszeitverkürzung einführte. Probleme gab es auch in Meran, wo die
Krankenhausangestellten, die von Ivo Fava vertreten wurden, gegen die
Arbeitszeiten und die niedrige Entlohnung protestierten. Es kam zumStreik,
dem sich aber die Ärztinnen und Ärzte nicht anschlossen.

5. Die schwierige Lage in der Bozner Industriezone

Während Italien einenWirtschaftsboomerlebte, blieben in Südtirol die
Probleme nicht aus, im Gegenteil: Sie waren besonders ernst, sodass ein
gemeinsames Vorgehen der drei Gewerkschaften nötig war, wobei einige
ausscherten. ImMittelpunkt der Sorgen stand die Bozner Industriezone,wo
es eine große Arbeitslosigkeit gab und weitere 1.000 Entlassungen bevor-
standen: 200 bei „Montecatini Alluminio“ wegen mangelnder Aufträge und
der Erneuerung der Betriebsanlagen. Der Baumwollspinnerei erging es nicht
besser. Eine Strukturerneuerung war angesagt. Schwierigkeiten beklagte
auch das „Lancia-Werk“,woEntlassungen bevorstanden. CGIL und SGB/CISL
hielten gemeinsame Versammlungen ab und arbeiteten gemeinsame Doku-
mente aus. Um der Krise besser beizukommen, wandten sich die Gewerk-
schaften an die Parteien (KPI, PSI undChristdemokraten), aber die Lage bes-
serte sich kaum. Entlassungen standenweiterhin auf der Tagesordnung.

Aber es gab nicht nur Entlassungen, sondern auch Streiks für bessere
Arbeitsbedingungen und neue Betriebsabkommen. Der Ärger der Lohn-
abhängigen über die Arbeitslage war groß, besonders jener an den Hoch-
öfen. Die Qualität der Arbeit hatte sich im Vergleich zu den 40-er Jahren
kaum verbessert. Giovanni Bissacco, der bereits 1944 in jungen Jahren im
Stahlwerk „Falck“ angestellt wurde, gab zu Protokoll: „Die Arbeit war im
Graben zu erledigen, wo der Gussstahl herausfloss. Dort wurde er in die
Gussformen geleitet, die Arbeiter standen ganz in der Nähe, die Arbeits-
räumewaren sehr staubig und heiß, der Lärmwar schier unerträglich. Die
Oberfläche der Stahlteile musste mit Teer lackiert werden, dabei stieg ein
schwarzer Rauch auf … Die Arbeit wurde in drei Schichten erledigt, wenn
Arbeiter aus der nachfolgenden Schicht nicht eintrafen, musste man im
Rotationsverfahren weitere vier Stunden schuften: also zwölf Stunden am
Tag. Manchmal dachte ich, dieser Ort könne nicht viel anders als die Hölle
sein, wie sie Dante beschrieben hatte!“ 17

17 Giovanni Bissacco: „Memorie“, Bolzano 2010.
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DieMetallarbeiterwurden vonTinaglia undVannuccini organisiert, die
öfters ein Eingreifen der römischen Regierung forderten. Eine Krise der
Bozner Industriezone bedeutete Armut für alle, aber die Problemewurden
nicht so schnell gelöst. Zwischen 1957 und 1958 wurden beim „Lancia-
Werk“ aufgrund einer der schlimmsten Auftragskrisen 387 Arbeiter entlas-
sen, darunter 183 FIOM-Mitglieder. Die Entlassungen trafen die jeweiligen
Familien sehr hart, führten aber auch zu Zwistigkeiten unter den Gewerk-
schaftsbünden und innerhalb derselben. Während anderswo alle Gewerk-
schaften angesichts schwerer Krisen zusammenstanden, scherten SGB/CISL
und UIL aus und ließen die FIOM allein im Regen stehen. Letztere kämpfte
aberweiter, rief einen Generalstreik aus und forderte eine Intervention der
Parlamentsabgeordneten aus Südtirol. Die entlassenen Arbeiter marschier-
ten am 23. September durch Bozen, eine Delegation wurde vom Bürger-
meister Pasquali empfangen, aber der „Lancia-Krise“war kein positives Ende
beschieden. Die Entlassungen waren endgültig. Der Fachsekretär Tinaglia
war enttäuscht.

6. Die CGIL und die deutschsprachigen ArbeiterInnen

Aufgrund der besonderen Geschichte des Landeswaren die Beziehun-
gen zwischen den deutschsprachigen und den italienischsprachigen Ein-
wohnerInnen des Landes immer gespannt. Der Faschismus trug aufgrund
seines extremen Nationalismus und der übertriebenen Verteidigung der
„italianità“ dazu bei, die beiden Sprachgruppen – auch räumlich – ausei-
nander zu drängen. Die gewaltsame „Italienisierung“ Südtirols hatte ver-
heerende Auswirkungen auf die deutschsprachigen EinwohnerInnen. Die
hiesigen Leutewurde von einemTag auf den anderen in eine fremde, unbe-
kannteWelt versetzt und vomFaschismus gezwungen, auf die eigenen Tra-
ditionen zu verzichten. Später wurden sie unbewusst Opfer des Abkom-
mens zwischenHitler undMussolini. KeinWunder, dass die SüdtirolerInnen
jahrzehntelang gegenüber Italien ein natürliches Misstrauen entwickelt
haben und den ItalienerInnenmeist mit Unbehagen begegneten.

Der Faschismus brachte auch den Untergang des Gewerkschaftsbe-
wusstseins mit sich, das es im alten Tirol und auch im Südtirol nach dem
Anschluss sehr wohl gegeben hatte. Die Schikanen, die Übergriffe gegen-
über den Südtiroler ArbeiterInnen und das Verbot ihrer Gewerkschaften
durch den Faschismus unterbrachen die Weiterentwicklung der Organi-
sationen, die gemeinsam mit den SozialdemokratInnen (und auch den
KommunistInnen) aufgebaut worden waren. Die Vorarbeiten von Johann
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Petacco, Dr. Haslinger, Franz Tappeiner, Franz Ascher, Karl Kartnaller und
anderen engagierten Südtiroler Gewerkschaftern und Politikern wären
nicht unvollendet geblieben, wenn nicht der Faschismus alles zunichte
gemacht hätte. Die gewerkschaftlich am besten organisierten Sektoren in
Südtirol waren die Eisenbahner, die Buchdrucker und der öffentliche
Dienst. Gerade diese Bereiche wurden aber vom Staat mit Aufmerksam-
keit verfolgt. Die „mangelnde Gewerkschaftskultur“ im Nachkriegs-Südti-
rol darf nicht nur auf die große Anzahl von traditionsverbundenen Bau-
ern zurückgeführt werden, die gewerkschaftlich schwer zu organisieren
sind. Grund für das fehlende Gewerkschaftsbewusstsein bei den Südtiro-
lerInnenwar die Tatsache, dass zuerst die Einheitsgewerkschaft und dann
auch der SGBCISL und die UIL in den ersten Nachkriegsjahrzehnten ein-
fach nur die Fachgewerkschaften (Metall, Eisenbahn, Baugewerbe und
wenige mehr) eingerichtet hatten, und nicht auch die Organisationen für
Landarbeiter, Handel, Holzverarbeitung, öffentlicher Dienst usw.

Fest steht, dass nach Kriegsende die deutschsprachigenWerktätigen
in der Gewerkschaft sehr spärlich gesät waren, ebenso wenig waren die
Gewerkschafter der deutschen Sprache mächtig, was natürlich die Bezie-
hungen zwischen den deutsch- und den italienischsprachigen Arbeits-
kräften nicht förderte. Aber langsam änderte sich die Lage. Einer der weni-
gen Gewerkschafter, die deutsch sprachen, war Silvio Flor junior, der auch
bei Ansprachen deutsch sprach, allerdings polemisierte er auch mit den
Gewerkschaftskollegen, denen er mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber
den deutschsprachigen Werktätigen vorwarf. Es ist festzustellen, dass
unter einigen Gewerkschaftern die Aufmerksamkeit für die deutsche
Sprachgruppe minimal war: Man verteidigte die Interessen der „Italiene-
rInnen“ und kam ihren Anforderungen nach. Auf der anderen Seite gab es
natürlich auch das Misstrauen der deutschsprachigen Arbeitskräfte und
den Druck der SVP, die die Gewerkschaft als „kommunistisch“ bezeichnete
und von einem Beitritt abriet. Ende der 40-er, Anfang der 50-er Jahre
unterschätzte auch die gesamtstaatliche CGIL die Sprachgruppenunter-
schiede. Erst als 1953 und dann 1957 Di Vittorio nach Bozen kam, forderte
er dazu auf, das Sprachgruppenproblem ernst zu nehmen. Langsam, lang-
sam änderte sich die Lage in den letzten 50-er Jahren.

Auf Drängen von Flor nahmGuastalli in den ersten 50-er Jahren einen
Kurswechsel vor. Man hatte erkannt, dass die deutschsprachigen Arbeite-
rInnen schlimmer dran waren als die italienischsprachigen. Die Folge war,
dass die CGIL keine Anstrengung scheute, „in die deutschsprachige Welt
einzutreten“. Bezeichnend für diese Richtung waren die langwierigen
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Gewerkschaftskämpfe beim Laaser Marmorwerk, bei der Marmeladefa-
brik Zuegg in Lana undmit den Unterlandler Bauern. BeimMarmorabbau
waren nur italienischsprachige Arbeiter beschäftigt; auch bei größeren
Aufträgen wurden nur Italiener angestellt, deutschsprachige Arbeiter
kamen nicht zum Zug. Der SGB/CISL schien mit diesem System einver-
standen zu sein, aber die CGIL forderte auch die Einstellung deutschspra-
chiger Beschäftigter aus dem Vinschgau, obwohl auch die SVP sich dage-
gen aussprach – im Einvernehmen mit den Großbauern, die ihre billigen
Arbeitskräfte nicht verlieren wollten!

Oft waren es die deutschsprachigen ArbeitnehmerInnen, die aus der
Bauernwelt kamen und ihre Rechte nicht kannten. Bei der „Zuegg“ – zum
Beispiel – waren die Arbeiter überzeugt, mehr als den vertraglichen Lohn
zu erhalten. Guastalli schrieb damals: „Von einigen italienischsprachigen
Arbeitern, die in der Fabrik tätig waren, erfuhren wir von den Löhnen, die
laut Betriebsleitung dieselben waren wie die Löhne für die Süßwaren-
hersteller. Das stimmte. Zuegg behauptete allerdings, dass die zentralen
Gewerkschaften an den niedrigen Löhnen schuld waren, weil sie keine
höheren Löhne eingefordert hatten. Überdies spielte sich Zuegg als Wohl-
täter auf, als er einigen bedürftigen Arbeitern pro Stunde 20 oder 30 Lire
mehr auszahlte als angeblich der Kollektivvertrag vorsah. Leicht vorstell-
bar, dass sich die Arbeiter der Gewerkschaft gegenüber gar nicht interes-
siert zeigten, sondern denBetriebsinhaber lobten. DenKollektivvertrag hat-
ten siewahrscheinlich nicht gelesen. Schließlich gelang es uns,mit vier oder
fünf deutschsprachigen Arbeitern zu sprechen und uns im Detail erklären
zu lassen, welche beruflichen Arbeiten sie im Betrieb ausführten. Wir zeig-
ten ihnen denKollektivvertrag und konnten beweisen, dass die angeblichen
Wohltaten des Unternehmens nicht existierten: In Wirklichkeit waren die
Arbeiter zwei oder drei Lohnstufen niedriger eingestuft als vomVertrag vor-
gesehen. Daraufhin fordertenwir die Arbeiter auf, in einemFragebogen ihre
jeweiligen Aufgaben genau zu beschreiben und anzugeben, seit wann sie
dieselben ausgeführt hatten. Aufgrund dieser Daten rekonstruiertenwir die
richtige Einstufung und den entsprechenden Stundenlohn und errechneten
die angereiften und nicht ausgezahlten Lohnbeträge.“ 18

Eines der wichtigsten Ereignisse in den 50-er Jahrenwaren die Lohn-
forderungen der abhängig Beschäftigten in der Landwirtschaft im Unter-

18 Giovanni Guastalli: „Il Boscaiolo“, Milano, La Pietra, 1979.
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land. Der Kampf der meist deutschsprachigen Arbeiter führte deutlich vor
Augen, wie die Südtiroler Gesellschaft in jenen Jahren politisch und kultu-
rell beschaffen war. Um es genau zu verstehen, muss man sich in die Zeit
versetzen, als Meinhard II. (1238-1295), Graf von Tirol und Görz, Herzog
von Kärnten und Krain, in Tirol herrschte. Er versuchte dieMacht der Brix-
ner und Trientner Fürstbischöfe zu schmälern, indem er dem Beispiel der
Kommunen Norditaliens nacheiferte. Eines seiner Ziele war die Schwä-
chung des Feudaladelsmittels der Übergabe des Grundbesitzes an die Bau-
ern in Form einer unbefristeten Pacht („Erbleihe“). Die Bauern mussten
dafür Grund und Boden meliorieren und dem Grafen einen Geldbetrag
abführen. Sein Plan wurde nach seinem Tod von seiner Nichte Margarethe
Maultasch weitergeführt und hatte Erfolg. Die ersten Bodenmeliorierun-
gen der unbebauten und sumpfigen Gegenden in Tirol (inklusive Südtirol)
wurden in jener Zeit durchgeführt. Die Bauern gaben das Anrecht auf die
Erbpacht an ihre Nachkommenweiter und – in der Annahme, dass der Adel
den Besitz nie wieder beanspruchen würde, verbesserten sie laufend die
Landwirtschaft. Die Gegenoffensive in der Folge der Bauernkriege unter
Michael Gaismair und Thomas Müntzer berührte die Erbpacht nicht. Mit
der Zeit wurden viele Bergbauern regelrechte Besitzer der landwirtschaft-
lichen Güter und Bauernhöfe, während in den Talsohlen der Grundbesitz
bei Großgrundbesitzern und Gemeinden blieb.

In den 50-er Jahren herrschte der „Kalte Krieg“. Die Kommunistische
und die Sozialistische Partei in Italien forderten die Enteignung der Län-
dereien der Großgrundbesitzer oder deren Übertragung auf die Gemein-
den zu einem niedrigen Preis. Diesen Kampf focht auch die CGIL aus. Die
Kirche, die befürchtete, dass die Bauern in Italien in die „marxistische Ein-
flusssphäre“ gelangen würden, sprach sich für den Landbesitz der Bauern
aus, der aber beschränkt bleiben sollte. Auch in Südtirol sollte es so kom-
men, das Problem betraf vor allem die Landwirtschaft um Salurn, Leifers
und St. Jakob bei Bozen: dort hatten hunderte von Bauern die Erbpacht
im Laufe der Jahrhunderte verloren, obwohl sie gearbeitet, gerodet,
geschwitzt und die eigenen Ressourcen eingebracht hatten, um die Güter
fruchtbar zu machen. Die landwirtschaftlichen Flächen waren sumpfig
undwurden zu schönenWeinbergen und Obstwiesen. Die Meliorierungen
entgingen der Aufmerksamkeit der Gemeinden nicht, die die Erbpacht in
Frage stellten oder einen hohen Pachtzins einforderten, um ihre Kassen
zu füllen. So kam es zur Revolte.

Der SVP oder der Democrazia Cristiana treu und angeführt von Pio
Pegolotti, beschlossen die Bauern, sich an die „Feinde“ - sprich an die CGIL
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zu wenden. Ihre Meinung zur Gewerkschaft war sehr einfach: „Es sind
Kommunisten“.

Die CGIL nahm sich der Sache an, indem sie in diesem Kampf einige
ihrer besten Leute einsetzte, unter anderem Aldo Foldi. Vorerst wurde die
Organisation „Confederterra“ gegründet, dann die Organisation „Verei-
nigte Landarbeiter-Unità dei lavoratori della campagna“, die Bauern wur-
den eingeladen, sich nicht vor den Karren der SVP spannen zu lassen. Die
Kirche blieb den „Roten“ gegenübermisstrauisch. Die Auseinandersetzung
zog sich lange hin, die Gemeinden wandten sich an den Regierungskom-
missar und an die jeweils gleichgesinnten gesamtstaatlichen Parteien
sowie an den Regionalkommissar für die Allgemeinen Nutzungsrechte
(Commissario regionale per gli usi civici). Die Bauern mussten hohe Spe-
sen begleichen, aber schlussendlich trugen sie – von den Gewerkschaften
unterstützt –den Sieg davon. Der Streit endete erst im Jahr 1960. Die Erb-
pacht blieb gegen niedrige Pachtzinsen für jene landwirtschaftlichen Flä-
chen erhalten, die sie seit Jahren und Jahrzehnten durch ihre Arbeit frucht-
bar gemacht hatten. Im Unterschied zu den Kämpfen von Gaismair und
Müntzer, von denen sie möglicherweise nie etwas gehört hatten, wurde
ihr Kampfmit gestempelten Urkunden beigelegt und nicht mit Sensen und
Gabeln wie Jahrhunderte zuvor.
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Protestmarsch der Arbeiter der „Montecatini“-Fabrik in Bozen in den 50-er Jahren (ganz rechts Garau, vorn in der
Mitte Guastalli)

4. gesamtstaatlicher Kongress der CGIL in Rom vom 27. Februar bis 4. März 1956
Von rechts: Manfrin, Benolli, Zito, Arbanasich und Guastalli



1. Übersicht

Nach dem Tod von Di Vittorio wurde Agostino Novella aus Genua,
Organisationssekretär und Sekretariatsmitglied der FIOM zum Generalse-
kretär der größten Gewerkschaftsorganisation in Italien gewählt. Novella
forderte „die Rückkehr in die Betriebe“, allerdings ohne die Veränderungen
nach dem Boom in der Industrie hintanzustellen. Fabrizio Loreto schrieb:
„DieWahl vonNovella zumGeneralsekretär fielmit einemWirtschaftsboom
in Italien zusammen, einwahres „Wunder“, aufgebaut auf einem industriel-
len Höhenflug ohne gleichen. Seit der Mitte der 50-er Jahre trat in Italien
eine richtiggehende Industriegesellschaft auf den Plan“. 19

Das Wirtschaftswunder zwischen 1958 und 1963 zeitigte ein stür-
misches Produktionswachstum von über 6 % und einen entsprechenden
Arbeitskräftebedarf, vor allem inder Industrie. Endeder 60-er Jahrewaren in
diesem Sektor fast 5Millionen ArbeiterInnen beschäftigt. Allerdings blieben
die Löhne niedrig, die Lebensbedingungen verschlechterten sich und die
Arbeitssicherheit war prekär. Viele Landarbeiter wurden Industriearbeiter,
viele Arbeitskräfte aus Süditalien zogen in denNorden. Die CGIL beobachtete
die Veränderungenund stellte die Problemedes „Mezzogiorno“ (also Südita-
liens) in denMittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit, ohne die Gesamtlage in Ita-
lien aus den Augen zu verlieren. So wurde die Grundlage des gewerkschaft-
lichen Gegenschlags geschaffen, indemdie Leitsätze des „Programms für die
Arbeit“ (Programmazionedel Lavoro) derMittelinks-Regierungenumgesetzt
wurden, die im „Heißen Herbst“ ihren Glanzpunkt erreichten. 20

Kapitel III

Die 60-er Jahre:
die Gewerkschaftskämpfe
und die Organisation
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19 Fabrizio Loreto: „Storia della Cgil. Dalle origini ad oggi“, Ediesse, Roma 2009.
20 Das wesentliche Einvernehmen über die Bestimmungen zum Arbeitsrecht, das von den Mit-
telinks-Regierungen verabschiedet wurde, ist teilweise auch kritisiert worden. Die CGIL setzte
weiterhin auf die zentrale Bedeutung der Arbeit und forderte die Regierung auf, die Renditen
und die Monopole höher zu besteuern.
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Gewerkschaftsintern waren die 60-er Jahre nicht einfach. Als Ende
1966 die Vereinigte Sozialistische Partei (Partito Socialista Unificato) ent-
stand, geriet die sozialistische Komponente der CGIL stark unter Druck,
weil sie sich von der kommunistischen Fraktion abgrenzen und eine neue
Gewerkschaft gründen musste, die der neuen Partei nahe stand. Der Ver-
such hatte aufgrund der Opposition der sozialistischen Gewerkschafter
keinen Erfolg. Aufgrund der Mobilisierung der Arbeitermassen und der
Zusammenarbeit mit den wichtigsten Gewerkschaftsbünden wurde der
„Heiße Herbst“ eingeleitet, eine außergewöhnliche Zeit mit zahlreichen
Gewerkschaftskämpfen, deren Krönung die Einführung des „Arbeitneh-
merInnenstatuts“ (Gesetz Nr. 300/1970) war: der Traum von Giuseppe Di
Vittorio, der schon 1952 von einem Gesetz zum sozialen Schutz der Lohn-
abhängigen gesprochen hatte.

2. Die frühen 60-er Jahre in Südtirol

Am 12. und 13. März 1960 organisierte die CGIL ihren 5. Landeskon-
gressmit über 100Delegierten. Eswar die Zeit der Attentate in Südtirol, aber
die schlimmste Periodewar noch nicht angebrochen. BeimKongress ging es
um die Lebenskostensteigerung, die Jugendarbeitslosigkeit, vor allem aber
umdas friedliche Zusammenleben und umdie Stärkung der gewerkschaftli-
chenAktionen. Jene des SGB/CISLwurden aufmerksambeobachtet, denn sie
wurden von Jahr zu Jahr stärker und konnte in jenen Jahren deutschspra-
chige Gewerkschaftsmitglieder an sich binden. Jene Jahrewaren für Südtirol
schwierig. Die Attentate nahmen zu, der Staat schickte 5.000 Soldaten ins
Land. Für die CGILwurde das friedliche Zusammenleben zumkategorischen
Imperativ. Viele Initiativen hatten dieses Thema als Inhalt. Auch die CGIL
wurde öfters zur Zielscheibe der „Aktivisten“ und auch einzelner, außer sich
geratener Personen. Sergio Costalbano, ein führender Gewerkschafter der
Bauarbeiter, wurde beauftragt, verdächtige Briefe und Pakete, die an die
Gewerkschaft adressiert waren, zu untersuchen. Giovanni Guastalli wurde
auf demKongress als Landessekretär bestätigt.

Die frühen 60-er Jahre sahen die CGIL auf verschiedenen Fronten enga-
giert. In der Industriezone, im Bauwesen, bei den Problemen, die durch die
Terrorakte entstanden waren, und bei der Durchführung der Landesauto-
nomie, im Schul- und Gesundheitswesen. Die Gewerkschaften der Rentne-
rInnenundder Eisenbahnbediensteten nahmen zu, sehr aktivwaren in jener
Zeit auch die Metaller- und die Bauarbeitergewerkschaft. Es waren die letz-
ten Tätigkeitsjahre von Guastalli, der bald danach nach Siena zurückkehrte.
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Neue Gewerkschafter kamen zum Zug wie Giuseppe Tinaglia, der seit 1957
die FIOM leitete, Sergio Costalbano,MarcoGarau, der damals gerade erst aus
der UdSSR zurückgekehrt war, sowie Giacinto Passoni, Flavio Scacchetti,
ArduinoMarchioro und Giuseppe Trida und Ugo Vannuccini.

Die anstehenden Probleme wurden entschlossen angegangen. Die
Eisenbahnergewerkschaft SFI errang immer mehr Einfluss im Gewerk-
schaftsbund, verfügte über ausreichende Geldmittel 21 und richtete die
Aufmerksamkeit auf die Probleme des Arbeitsschutzes und der Sicherheit
der Fahrgäste, Themen die sie 1961 auch Regierungsmitgliedern in Rom
unterbreiteten, denen sie die Schwierigkeiten der Arbeit in den kalten
Berggebieten schilderten. Wenn sie keine positiven Zusagen erhielten,
sahen sie sich zur Arbeitsniederlegung gezwungen.

Aber es fehlte auch im Industriesektor nicht an Problemen. Bei den
Lancia-Werken in Bozen, wo die FIOMmit der Betriebsleitung oft im Streit
lag, vor allem als dasManagement Renato Corrarati entließ, der auch Vize-
bürgermeister in Leifers war. Anzumerken ist, dass in jenen Jahren die
Gewerkschaftskämpfe hart waren – wie bereits Ende der 50-er Jahre, wo
die drei Gewerkschaften gemeinsam agierten. Der Kampf in den „Stahl-
werken“ wurde von FIOM, FIM und UILM angeführt, weil sie die Zuge-
ständnisse der Betriebsleitung „Falck“ als nicht ausreichend ansahen.
Auch die Gewerkschaften des Gesundheitspersonals versammelten sich
häufig und prangerten den Personalmangel und die niedrige Entlohnung
an und forderten eine höhere Einstufung.

Als sich damals die Terroranschläge häuften, verurteilte die Gewerk-
schaft jeden Nationalismus und die Eskalation auf beiden Seiten und
hoffte auf die volle Umsetzung des „Gruber-De Gasperi-Abkommens“. Das
Übereinkommen zur Autonomie von 1946 wurde von den Institutionen
nicht befolgt, was für die drei Gewerkschaftsorganisationen unisono
bedeutete, dass die deutsche Sprachgruppe hohe Forderungen stellte. Das
friedliche Zusammenleben würde Ruhe und Wohlstand für die Arbeite-
rInnen und für ganz Südtirol bringen. Die drei Gewerkschaften hatten
diese Meinung öfters kundgetan. Die Arbeiterkammer schlug einen neuen
Plan zur industriellen Entwicklung des Landes vor, darunter auch ein Bau-
programm für Volkswohnungen. Ebenso forderte sie einen Berufsbil-
dungsplan ein und sprach sich für die Stärkung der Landwirtschaft aus.

21 Siehe Gespräch mit Mirna Cappellini im Anhang.
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In den ersten Jahren nach 1960 beschäftigte sich die CGILmit den Pro-
blemen der Krankenhausbediensteten (vomSGBCISL aufmerksamverfolgt),
unterstützte den Eisenbahnerstreik und verfolgte im September 1961
besonders die Erhöhung der Stromtarife. Nach einemPreissprung, der vom
Preiskomitee der römischen Regierung (CIP) angeordnet wurde, nahmen
die Gewerkschaften die Proteste vieler einfacher BürgerInnen auf und pro-
testierten gemeinsam gegen die Preiserhöhung. Eine Delegation wurden
zuerst beimRegionalratspräsidenten, dann beimBozner Bürgermeister und
schließlich beim Landeshauptmann und dem Vizeregierungskommissar
vorstellig. Bei einer Kundgebung amMatteottiplatz in Bozen erläuterten die
drei Gewerkschaftsvorsitzenden Guastalli, Malocchio (SGB/CISL) und Bol-
zoni (UIL) die Gründe des Protests, während die Etschwerke-Direktion die
Tariferhöhungen im Sinne der Regierung durchsetzte. Am 29. September
kam es zum Streik, den viele GewerkschaftsaktivistInnen und BürgerInnen
des Landes unterstützten.

In den ersten 60-er Jahren registrierteman auch zunehmende Beitritte
zur Gewerkschaft. Die häufige Präsenz der Organisation in den Betrieben
– so Sekretär Novella – zeigte gute Ergebnisse. Die CGIL erreichte gute
Erfolge bei „Montecatini“, „Feltrinelli masonite“ und im „Lancia-Werk“, wo
es laut Gewerkschaft sehr viele Einschüchterungsversuche seitens der
Arbeitgeber, vor allemdenGewerkschaftsmitgliedern gegenüber gab. In der
Arbeiterkammer war man der Ansicht, dass in der Industriezone in Bozen
zu viele Gewerkschaften tätig waren und dass deshalb eine Zersplitterung
der gewerkschaftlichen Vertretung festzustellen war, die den Arbeitskräf-
ten schadete und den Arbeitgebern nützte. Auch im Transportwesen
waren die Fronten verhärtet. Öfters protestierten die „SASA“-Bedienste-
ten, die eine Arbeitszeitverkürzung auf sieben Stunden pro Tag forderten.
Die Gemeindeangestellten in Bozen und die Beschäftigten bei der Mera-
ner Müllabfuhr sowie die Arbeiter der Landeshauptstadt, deren Vertreter,
Bruno Fusmini war, warfen das Problem der Ferien, des wöchentlichen
Ruhetages und der Entlassungszulage auf. Im Arbeitskampf beim Ver-
kehrsbetrieb „SASA“ fuhr die Gewerkschaft einen Erfolg ein. Es kam zu
einer Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn. Die drei Gewerkschaften,
die gemeinsam agierten, waren zufrieden, ebenso die „Müllkutscher“, die
mehr Urlaub und eine Arbeitszeitverkürzung von drei Stunden wöchent-
lich erkämpft hatten. Sehr zufrieden waren auch die Beschäftigten in den
E-Werken, vertreten von der Fachgewerkschaft FIDAE/CGIL, die eine
erhebliche Lohnaufbesserung erreichte. Während in Südtirol zahlreiche
Verhaftungen wegen Schmähung der italienischen Fahne und der Ord-
nungskräfte verhängt wurden, endete das ereignisreiche Jahr 1962, das
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für die Gewerkschaften zufriedenstellende Ergebnisse brachte, während
die deutschsprachige Gewerkschaftsbewegung aufwachte.

3. Die CGIL zwischen Erneuerung und Kontinuität

In den ersten 60-er Jahren war CGIL damit beschäftigt, die eigene
Organisationsstruktur zu erneuern und die Gewerkschaftsaktionen wei-
terzuführen. Die Zusammenarbeit mit dem SGB/CISL und der UIL war gut.
Die drei Gewerkschaftsbünde diskutierten und entschieden – außer in
einigen Fällen – im Einvernehmen. So beim langen Kampf der Metallar-
beiter, der sich über acht Monate hinzog, bis endlich ein Abkommen
zustande kam. CGIL, SGB/CISL und UIL setzen sich dabei an einen Tisch
wie beim Streik im Februar 1963, bis es zur Beilegung der Auseinander-
setzungenmit der Arbeitgeberseite kam. Das Ergebnis war eine steigende
Mitgliederzahl der FIOM im Stahlwerk und bei „Montecatini“. Bei den
„Stahlwerken“ wurde man auf Aldo Foldi aufmerksam, den zukünftigen
Gewerkschaftssekretär der FIOM. Sehr aktiv waren in jenen Jahren auch
die Transportbediensteten, die von Dino Tomi geleitet wurden.

Die CGIL zählte bei einer Organisationsversammlung im Juli die Mit-
gliedskarten zusammen und konstatierte ein gutes Ergebnis, denn die Mit-
glieder hatten in den vorausgegangenen Jahren zugenommen. Auf der Ver-
sammlung sprachen Tinaglia, Dino Tomi, Garau, Passoni, Ettore Benelli,
Bruno Zito und Vesperino Mazzotta und bezeugten ihre Zufriedenheit mit
den erzielten Ergebnissen. Die Gesamtzahl derMitglieder, die 1961 amnied-
rigsten war, war angestiegen, allerdings hatte der SGB/CISL rund 2.000
Mitglieder mehr. Natürlich hatte zur Zunahmen der Mitglieder auch die
Beschäftigungsrate beigetragen, die in Südtirol ebenso wie in ganz Italien
zugenommenhatte. In diesemKlimader allgemeinen Zufriedenheit gelangte
man zurOrganisationskonferenz vom30. September. Giovanni Guastalli, der
„Kommissar“, der 1949 nach Bozen gekommen war, um die Finanzen der
CGIL in Ordnung zu bringen und der Gewerkschaft neue Impulse zu geben,
legte bei dieser Gelegenheit sein Mandat zurück und kehrte in seine Hei-
matstadt Siena zurück.Währendder Tagung, die vonRinaldo Scheda geleitet
wurde, drückte Guastalli die Hoffnung aus, neue deutschsprachige Gewerk-
schafter einstellen zu können. Zumneuen Landessekretär der CGIL Südtirols
wurdeGiuseppeTinaglia gewählt, ein Sozialist, zumStellvertreterwurde der
Kommunist Marco Garau bestimmt; ins Landessekretariat wurden weiters
Sergio Costalbano, Angelo Mantovan und Mario Bertè gewählt. Letzterer
erhielt die spezifische Aufgabe zugewiesen, sich um die deutschsprachigen



Jahr SGB/CISL AGB/CGIL Landwirtsch. Industrie Dienst-
leistung

Öffentl.
Dienst

Arbeits-
losigkeit in %

1955 12.384 12.472 34,3 % 26,4 % 31 % 8,35 % - 6,7

1956 15.757 11.329 - - - - - -

1957 11.678 10.187 - - - - - -

1958 14.299 9.071 - - - - - -

1959 9.782 8.226 - - - - 5.312 5,9

1960 10.793 7.650 - - - - 5.060 5,4

1961 10.245 7.490 31,9 % 27,1 % 31,9 % 8,9 % 4.824 5,1

1962 10.431 8.224 29,7 % 28,4 % 32,2 % 9,7 % 4.318 4,5

1963 11.923 9.247 27 % 29,5 % 33,5 % 10,0 % 4.193 4,2

TABELLE*

Quelle: „Sindacato e conflitto industriale in Alto Adige“, Doktorarbeit von Robert Pfeifer,
Soziologie, 1982.

CGIL und SGB/CISL hatten 1955 gleich viele Mitglieder. Im Jahr darauf
erreichte letztere fast 16.000Mitglieder, allerdings war die CGIL in diesem
Jahr am niedrigsten Punkt angekommen. Jedenfalls hatte der SGB/CISL
während der 50-er und 60-er Jahre immer die Mehrheit, erst 1971 hatte
die CGIL wieder die Nase vorn. In den 60-er Jahren stieg die Anzahl der
Arbeitsplätze, daher nahmen die Gewerkschaftsmitglieder zu, auch jene
der UIL. 1963 war die Arbeitslosenrate in Südtirol gering, etwa bei 4,2 %,
etwas mehr als 4.000 Menschen hatten keinen Arbeitsplatz. Die Arbeits-
welt – die von den Veränderungen im Wirtschaftsboom auf gesamtstaat-
licher Ebene gekennzeichnet war, veränderte sich auch in Südtirol. Die
Landwirtschaft schrumpfte, während die Industrieproduktion, die Dienst-
leistungen und der öffentliche Dienst zunahmen.

Giovanni Guastalli hatte bei seiner Heimkehr eine verbesserte Lage
hinterlassen. Der Landesvorstand richtete auf Vorschlag des Landessekre-
tariats vier neue Kommissionen ein: Vorsorge, Organisation, Verwaltung
undVertragsverhandlungen. Diese Gremien setzten sich gleich an die Arbeit:
Anlässlich der Organisationskonferenz im Dezember schilderte der neue
Landessekretär Tinaglia die Lage der CGIL, was die Vertretungsstärke und
dieMitgliederzahlen angeht. Giuseppe Trida, Landessekretär der Bauarbei-
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Arbeitskräfte zu kümmern. Bei der Versammlung wurden die Attentate in
Südtirol scharf verurteilt. Der wirtschaftliche Aufbau im Land und die Mit-
gliederzahlen von CGIL und SGBCISL gegen Ende1963 werden an Hand der
folgenden Tabelle ersichtlich.
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tergewerkschaft FILLEA, äußerte sich zufrieden über die neue Vertragsun-
terzeichnung in seinem Sektor. Dino Tomi sprach über die Lage im Trans-
portgewerbe undVesperinoMazzotta schilderte die Problememit der Kran-
kenkasse, der eine kommissarische Verwaltung bevorstand. Daraufhin
erläuterte Arduino Marchioro, Landessekretär der öffentlich Bediensteten
und der Krankenhausangestellten, die Probleme in seinem Sektor.

Der neue Kurs, der von der neuen Gewerkschaftsleitung angepeilt
wurde, führte auch im deutschsprachigen Bereich zu einigen Erfolgen,
obwohl dort bislang die „rote Gewerkschaft“ nicht gut angesehenwar. Zwi-
schen Herbst 1963 und September 1964 verließen rund 3.000 Arbeitneh-
merInnen den SGB/CISL. Viele von ihnen schlossen sich der CGIL an. 22

Die neuen Mitglieder deutscher Muttersprache veränderten das
Gleichgewicht zwischen den beiden großen Gewerkschaften kaum, noch
immer war der SGB/CISL stärker, und er blieb es während der gesamten
60-er Jahre. Dagegen konnte auch die Gründung des ASGB nicht viel aus-
richten. Erst mit den Kämpfen im „Heißen Herbst“ konnte die CGIL wie-
der Terrain zurückgewinnen, indem sie die LandarbeiterInnen, die Eisen-
bahner, die Bauarbeiter und die öffentlich Bediensteten besser betreute
und in der Bozner Industriezone mehr Gewicht erhielt.

Doch die praktischen Problemewaren für die Gewerkschaften vorran-
gig. Die Beobachtung der Preisentwicklung war wichtig und die drei
Gewerkschaften protestierten öffentlich gegen die allgemeinen Lebenshal-
tungskosten, besonders nach der Verteuerung des Brotes um 10 Lire pro
Kilo. Mehrmals protestierten sie gegen den raschen Preisanstieg bei den
Lebensmitteln, oft ohne Kontrollen. Die beiden Gewerkschaftsleader Tina-
glia und Garau beobachteten aber auch die allgemeineWirtschaftslage und
kritisierten häufig die Arroganz der Arbeitgeber, die gerne versucht hätten,
die negativen Auswirkungen der Wirtschaftsentwicklung auf die abhängig
Beschäftigten abzuwälzen. Costalbano, der kurz zuvor die Führungsrolle
von Trida in der Bauarbeitergewerkschaft FILLEAübernommenhatte, pran-
gerte die schwierige Lage im Bauwesen an und fordertemehr Einsatz beim
Bau von Sozialwohnungen. Costalbano verlas anlässlich einer Kundgebung
am Mazziniplatz zugunsten des Wohnbaus einen Brief des Ministerpräsi-
denten. Weiters wurde die Forderung der FILCAMS nach höheren Löhnen
im Dienstleistungsgewerbe laut hörbar. Auch die Bäckergewerkschaft FIL-
ZIAT und die Elektrowerkerorganisation FIDAE schlossen sich dieser Kam-

22 Dazu „Im Kampf gegen Rom“ von Claus Gatterer.
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pagne an. Bei den Diskussionen der Arbeiterkammer war oft auch Flavio
Scacchetti, Bezirkssekretär der CGIL in Meran, anwesend.

Als die deutschsprachige Gewerkschaft „ASGB“ (Autonomer Südtiroler
Gewerkschaftsbund) gegründet wurde, äußerte die CGIL öfters ihren Dis-
sens. In einer Erklärung23 von 1964 unterstrich die CGIL, dass die sozialen
und wirtschaftlichen Probleme auf lokaler Ebene nicht mit der Gründung
einer neuen ethnischen Gewerkschaft gelöst werden könnten, die nur dem
NationalismusVorschub leistenwürde. Laut Arbeiterkammer lag die Lösung
im gegenseitigen Respekt und in der Anerkennung, dass die Probleme der
arbeitendenBevölkerung dieselben sind: für die deutschenArbeiter genauso
wie für die italienischen. Der SGB/CISL wurde noch deutlicher. In den Lei-
tungsgremienderGewerkschaften, sei es beimSGBCISL als auch bei der CGIL
und bei der UIL, wurde das Problem der deutschsprachigen Vertretung
unterschätzt. Die deutschsprachigenArbeiter undArbeiterinnenwarennicht
bereit, sich von italienischsprachigenGewerkschafterInnen vertreten zu las-
sen, denen vorgeworfen wurde, die gewerkschaftlichen Probleme der Süd-
tiroler Arbeiterschaft und – allgemein – jene des Landes Südtirol zu wenig
zu kennen. Es ist anzumerken, dass der ethnische Lockruf der SVP, die bei
der Gründung des ASGB imHintergrund die Zügel in der Hand hielt, bei den
Südtiroler ArbeiterInnen auf offeneOhren stieß. Ebensowar die Befürchtung
der Sammelpartei groß, dass die landwirtschaftlichen ArbeiterInnen in die
Industriebetriebe überwechseln würden, wo die italienischsprachigen
Gewerkschaften aufgrund der langjährigen Erfahrung das Sagen habenwür-
den. In den Zeiten des „Kalten Krieges“ wollte man wohl auch die Arbeite-
rInnen im Land gegen den Einfluss des Kommunismus abschotten.

Die frühen 60-er Jahre waren Jahre der gewerkschaftlichen Zusam-
menarbeit, allerdings gab es auch Meinungsverschiedenheiten, etwa zwi-
schen den Metallergewerkschaften von CGIL und SGB/CISL, die sich nicht
an den Arbeitskämpfen der Eisenbahner beteiligten und damit aus der
Aktionseinheit ausscherten. Es ist richtig, dass jene, die nicht mitstreiken,
respektiert werden, aber es ist ebenso richtig, dass auch jene respektiert
werden, die streiken, unterstrich die CGIL.

Der 4. Landeskongress im März 1965 konzentrierte sich auf die wirt-
schaftliche Lage in Südtirol, auf die Industriezone in Bozen und die Lage in
Meran, wo es viel Unmut gab. AndereDiskussionsthemenwaren die Preiser-

23 „Alto Adige“, 23. September 1964.
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höhungen und die Sprachminderheiten, deren Kultur garantiert sein müsse.
Eswurde auch dem österreichischen ÖGB ein Telegrammgeschicktmit dem
Wunsch, über die Probleme des friedlichen Zusammenlebens in Südtirol
zusammenzuarbeiten. Die Kongressdebatte beschäftigte sich vor allem mit
der Gründung des ASGB, die endlose Diskussionen entfacht hatte. Auch die
CGIL sah, ähnlich wie der SGB/CISL in der neuen Gewerkschaft eine ethni-
sche Trennung, die als nicht notwendig angesehen wurde, denn das Zusam-
menlebenwar in jener Zeit schon schwer genug. AuchdiewirtschaftlicheLage
erforderte eine eingehendeDiskussion. Die Unternehmen „Montecatini“ und
die „Zuegg“ in Lana sowie viele andere kleinere Betriebe kündigten eine Per-
sonalreduzierung an, das „Feltrinelli“-Werk aus den30-er Jahrenwurde trotz
harter Proteste nach Cremona verlegt, und die Bäckergewerkschaft FILZIAT
von VittorioManfrin forderte gezielteMaßnahmen für ihren Sektor.

ImMai diskutierteman auf gesamtstaatlicher Ebene über die „gerecht-
fertigten Entlassungen“ und die CGIL in Bozen organisierte eine Tagung zu
diesem Thema und erörterte deren Auswirkungen, wobei die Gewerk-
schafter Tinaglia und Mantovan, Trida und Foldi das Wort ergriffen. Auch
die Entwicklung auf gesamtstaatlicher Ebene wurde berücksichtigt. Aller-
dingsweckten die lokalen Schwierigkeiten größeres Interesse. Das gewerk-
schaftsübergreifendeKomitee, demdie drei Organisationen angehörten, trat
öfters zusammen und erörterte die Schwierigkeiten in Bozen und im gan-
zen Land. Am 3. August wurde auch ein gemeinsamer Streik organisiert,
woran 2.500 Personen teilnahmen. Ein großer Erfolg der drei Organisatio-
nen, vor allemderMetallarbeiter- und Bauarbeitergewerkschaften! In jener
Zeit gab es häufige Aussprachen zwischen Gewerkschaftsdelegationen und
Lokalpolitikern, dem Bozner Bürgermeister, dem Vizeregierungskommis-
sar und Vertretern des Landtages. Im Mittelpunkt der Diskussion standen
die Probleme im Bauwesen in Bozen undMeran. Für Bozen schlug die FIL-
LEA-CGIL, die von Costalbano angeführtwurde, die Nutzung der nichtmehr
benötigten Baugründe in der Industriezone vor. In Meran machte der dor-
tige Bezirkssekretär der CGIL, Flavio Scacchetti, der Stadtverwaltung den
Vorschlag, einen Verbauungsplan zu erstellen, umden Volkswohnbau anzu-
kurbeln. Nachmehreren Streiks und Protestkundgebungenweckte die CGIL
auch das Interesse der Region Trentino-Südtirol.

4. Die zweite Hälfte der 60-er Jahre

In den 60-er Jahren war die CGIL auch bemüht, mehr Rechte und
einen besseren Schutz für die ArbeitnehmerInnen zu erlangen. Im Land
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waren Veränderungen zu spüren. Die Landwirtschaft ging etwas zurück,
Industrieproduktion, Tourismus und Dienstleistungen zogen an, die
Arbeitswelt änderte sich. Die veränderten Bedingungen der Lohnarbeit
erforderten andere Gewerkschaftsinitiativen, neue Methoden und neue
Vereinbarungen. Es fandenmehrere Treffenmit den lokalen Institutionen,
aber auch auf gesamtstaatlicher Ebene statt. Briefe und Telegrammewur-
den an den Ministerpräsidenten nach Rom geschickt, um die schwierige
Lage auf lokaler Ebene darzustellen. Die CGIL beschuldigte die Regierung
und die lokalen Behörden, in der Politik und in der Wirtschaft untätig zu
sein. Auch der gesamtstaatliche Streik in Rom vom 28. Jänner 1966wurde
von den lokalen und gesamtstaatlichen Behörden ignoriert. Bei dieser
Gelegenheit polemisierten die drei Gewerkschaftsbünde mit dem ASGB,
der seine Mitglieder aufgerufen hatte, nicht zu streiken. An die kurz zuvor
ernannte Regierung24 richtete die CGIL die Aufforderung, der Lage in Süd-
tirol mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Industrieminister, der einen
Funktionär nach Bozen geschickt hatte, wurde beschuldigt, sich nicht um
eine Aussprache mit den Gewerkschaften bemüht zu haben. Die häufigen
Einladungen an die politischen Institutionen zur Zusammenarbeit hatten
bei der Region Trentino-Südtirol Erfolg, die sich zu regelmäßigen Aus-
sprachen mit den Gewerkschaften verpflichtete. Das war ein bemerkens-
werter Erfolg, denn die Region hatte zum ersten Mal beschlossen, sich
regelmäßig mit den Gewerkschaften zusammenzusetzen.

5. Das Gesetz über die „gerechtfertigten Entlassungen“
und die Gewerkschaftseinheit

Nachdemes bereits imApril 1965 ImParlament behandeltwordenwar,
trat das Gesetz über die „triftigen Entlassungsgründe“ imAugust des darauf
folgenden Jahres in Kraft. Es gehört heute noch zu den Grundlagen des
Arbeitsrechts. Die CGIL diskutierte darüber auf lokaler Ebene bereits im Jahr
davor und die Debatten dauerten bis zur endgültigen Genehmigung an. Die
Meinungen in der Gewerkschaftsbewegung waren konträr: Die CGIL war
dafür, auchwenn sie in diesemGesetz keinAllheilmittel für die Problemeder
abhängig Beschäftigten sah. Der SGB/CISL war strikt dagegen. Nicht ganz
klar äußerte sich die UIL, obwohl sie in der Substanz dafür war. Die Arbei-
terkammer in Bozen tat sichmit der Ablehnung des SGB/CISL schwer, denn

24 Ministerpräsident Mariano Rumor von der christdemokratischen Partei.
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das Gesetz sah einen besseren Schutz für die Lohnabhängigen vor. Als das
Gesetz endgültig verabschiedetwurde, verbreitete die hiesige CGIL eine Pres-
semitteilung, worin sie ihre Genugtuung darüber ausdrückt, dass die Ent-
scheidungsfreiheit der Arbeitgeber eingeschränkt wurde.

Das Echo der unterschiedlichen Bewertung des Gesetzes zur „Ent-
lassung aus triftigen Gründen“ wirkte sich auch auf die Debatten zur
Gewerkschaftseinheit aus, die damals häufig geführt wurden. Bei der Lan-
desversammlung vomMai 1966 äußerte sich die CGIL in Anwesenheit des
stellvertretenden Generalsekretärs Rinaldo Scheda aus Rom für die
Gewerkschaftseinheit auf der Grundlage der gesamtstaatlichen Kontakte.
Der SGB/CISL hingegen sprach sich für die Autonomie aus, denn es gäbe
keine gesamtstaatlichenKontakte. Die CGIL erwidert, dass es häufig gesamt-
staatliche Kontakte gibt und dass die Gewerkschaftseinheit für alle Arbeit-
nehmerInnen gutwäre, weil dann allemit einer Stimme reden könnten und
damit gegenüber den Arbeitgebern stärker wären. Die Diskussion zog sich
eine Weile hin – ebenso wie jene auf gesamtstaatlicher Ebene, bis sie
schließlich abebbte. Mit dem Ende der Debatte über die Gewerkschaftsein-
heit ging das schwierige Jahr 1966 zu Ende:Wirtschaftsflaute, Attentate und
das dadurch schwieriger gewordene Zusammenleben.

6. Die Wohnungsprobleme in der zweiten Hälfte der 60-er Jahre

Das Wohnungsproblem stand nach Kriegsende öfters zur Debatte
und trat bei den Gewerkschaften in der zweiten Hälfte der 60-er Jahre wie-
der stark in den Vordergund. Die CGIL hatte ihre Meinung dazu öfters
geäußert, besonders zur Lage in Bozen und Meran, wo Sozialwohnungen
fehlten. In der Passerstadt gelang es dank der Hartnäckigkeit der dortigen
Arbeiterkammer der Gemeindeverwaltung gegenüber, die Probleme mit
den ungesunden Wohnungen der einfachen Leute zu lindern, weil schon
in den 50-er und 60-er Jahren Druck gemacht wurde. Anfang der 60-er
Jahre wurde das Problem von den Behörden nicht ernst genommen. Die
hohen Mieten in Bozen und ebenso in Meran machten den Arbeiterfami-
lien zu schaffen, denn sie konnten sich kaum den Kauf einer Wohnung
oder auch nur die Miete leisten. Besonders benachteiligt war die Arbei-
terschaft in der Bozner Industriezone, die mit ihren Familien oft in prekä-
ren Verhältnissen leben musste. Die CGIL sprach sich wiederholt für die
Errichtung von Sozialwohnungen aus, vor allem in der Industriezone, wo
es noch Baugrund gab; für Meran wurde ein neuer Urbanistikplan vorge-
schlagen, der auch Sozialwohnungen enthalten sollte.
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Ein Dokument vom Jänner 196725 schilderte die missliche Lage. Hun-
derte Familien hatten –meist in Bozen undMeran – keine geeigneteWoh-
nung. Tausende von Arbeiterfamilien zahlten überhöhte Mieten, Hunderte
mussten in baufälligen Häusern oderWohnungen leben. Neubautenwaren
notwendig, um den steigenden Bedarf zu decken und um zu vermeiden,
dass die Probleme bewusst genutzt wurden, um den Konflikt zwischen
den Sprachgruppen zu schüren. Laut CGIL war es auch notwendig, die seit
einiger Zeit bestehenden Sozialwohnungen zuzuweisen, die aus bürokra-
tischen Gründen leer standen.Wahrscheinlich auch aufgrund der gewerk-
schaftlichen Interventionen wurde die Bürokratie doch angespornt, im
Jänner 1968 mit dem Segen aus Rom in Bozen 176 „GESCAL-Mietwoh-
nungen“ zu übergeben, die später auch gekauft werden konnten. Ein
bescheidener Schritt, aber die Arbeiterkammer und die anderen Gewerk-
schaften waren zufrieden.

7. Die Zweisprachigkeit, der neue Gewerkschaftssitz
und die Rentenprobleme

Das Problem der Zweisprachigkeit war seit jeher Gegenstand von Dis-
kussionen und flammte wieder auf, als die Landesregierung ein entspre-
chendes Gesetz verabschiedete. Die Haltung der CGIL in dieser Sache war
vorsichtig. Sie befürwortet eine Zweisprachigkeitszulage inAnbetracht sozio-
ökonomischer Gegebenheiten in Südtirol und erkennt die Schwierigkeit an,
eine andere Sprache inWort und Schrift zu erlernen. Die Gewerkschaft war
auch der Ansicht, dass das Zweisprachigkeitsproblem von der römischen
Regierung und von den regionalen und Landesbehörden zu oberflächlich
angegangen wurde. Schwierigkeiten hatten vor allem italienischsprachige
BürgerInnen aufgrund der objektiven Komplexität der deutschen Sprache,
eine der schwierigsten in Europa. Die ItalienerInnen in Südtirol hatten aller-
dings auchwenig Lust, eine Fremdsprache zu erlernen.

Als im Februar 1968 die Bozner Krankenhausangestellten gegen die
neuen Bestimmungen der Landesregierung bezüglich der öffentlichen
Wettbewerbe Gewerkschaftsaktionen ankündigten, verschärfte sich das
Klima. Kurze Zeit später streikten die Angestellten für die Einrichtung
regionaler und Landesbehörden, die für die Zweisprachigkeitprobleme

25 Siehe Tageszeitung „Alto Adige“ vom 15.01.1967.
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zuständig sein sollten. Die Arbeiterkammer legte ihre Sichtweise dar. Die
Zweisprachigkeitszulage soll bleiben, die Zweisprachigkeit ist nutzbrin-
gend, wenn sie stufenweise und ohne zeitlichen Druck eingeführt wird
und die betroffenen Arbeitskräfte ausreichend Zeit haben, um entspre-
chende Kurse zu besuchen. Die Gewerkschaft befürwortete auch die Mög-
lichkeit, dass alle BürgerInnen sich in der Muttersprache an die Behörden
wenden können. Innerhalb der öffentlichen Ämter soll aber einemaximale
Funktionalität herrschen. Das Problem wurde mehrfach erörtert, oft mit
Abweichungen, aber es blieb bis heute Ursache heftiger Diskussionen.

Im September 1968wurde der neue Gewerkschaftssitz in der Triester-
straße bezogen, bei der Eröffnung waren der Bürgermeister Pasquali und
viele VertreterInnen aus der Politik undGewerkschafterInnen anwesend. Aus
Siena war auch der langjährige Landessekretär Guastalli angereist und aus
Rom der frühere stellvertretende Sekretär Arbanasich. Das neue Gewerk-
schaftshaus konnte dank der Spenden vieler Mitglieder und Sympathisan-
tInnen errichtet werden, ein deutliches Zeichen für die Harmonie zwischen
Gewerkschaftsleitung und der Basis, die es nicht immer gegeben hatte. Bei
der Eröffnung sprachmanüber einemöglichst baldige Gewerkschaftseinheit
unter allen drei Organisationen. Landessekretär Tinaglia bedankte sich bei
den ArbeiterInnen und den AktivistInnen für ihren Beitrag, der es ermög-
licht hatte, den früher unvorstellbaren Schritt zu wagen.

Ein Dauerthemawaren in jener Zeit auch die Altersrenten, die in den
Zeitungen und natürlich auch gewerkschaftsintern heftig diskutiert wur-
den. Die CGIL beschuldigte die Institutionen, die jahrelangen Verspre-
chungen bezüglich einer Pensionsreform nicht eingehalten zu haben. In
Bozen durften die RentnerInnen keine Protestdemonstration veranstal-
ten, weil dies polizeilich verboten wurde. Tinaglia verurteilte die Ein-
schüchterungsversuche gegenüber den Betroffenen. Als Ugo Vannuccini,
der von seiner Zeit an der Spitze der Metallergewerkschaft her Gewerk-
schaftsaktionen gewohnt war, ins Sekretariat der Rentnergewerkschaft
gewählt wurde, nahmen Aktivitäten und Bekanntheitsgrad zu. Die Ver-
sammlungen häuften sich, aus Bozen gingen Anträge und Protestbriefe an
die römische Regierung. Das Thema Pensionen wurde auch beim 1.-Mai-
Fest debattiert. Der April 1967 wurde von der Bozner Fachgewerkschaft
FIP zum „Monat der Pensionisten“ erklärt. Der Fachsekretär unterstrich
den Ernst der Lage der RentnerInnen des NISF-INPS, deren Altersrente
beschämend niedrig war. Die römische Regierung versprach, innerhalb Juli
des Jahres zu handeln, aber das Versprechen wurde nicht eingehalten. Bei
einer Aussprache mit der Regierung schlug diese eine Erhöhung von 10%
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vor, die CGIL forderte 15%mit der Begründung, dass die Renten nichtmehr
für die nötigen Ausgaben reichten.

Als imFebruar 1968die Regierung ihrenRentenvorschlag vorlegte, der
eine geringe Erhöhung des Rentenalters enthielt, kam es zumGeneralstreik
der CGIL. Die CISL beteiligte sich nicht, trotzdem war die Streikbeteiligung
sehr groß, auch in Bozenwurde der Streik zumErfolg. Der Streikzug startete
vor der Arbeiterkammer und amMusterplatz fand eine Kundgebung statt. 26

Der Lösungsvorschlag der Regierung, die Renten an das Arbeitseinkommen
zu binden, befriedigte die CGIL nicht, die immer wieder erklärte, dass die
Pensionsbezüge in Italien zu gering seien. 27

Bald darauf, am 21. Oktober 1967 starb Silvio Bettini-Schettini im 82.
Lebensjahr, während des Faschismus nach Paris verbannt, Leitfigur vieler
Gewerkschaftskämpfe in den 40-er und 50-er Jahren.

8. Die CGIL und ihre neuen Herausforderungen

Ende der 60-er Jahre kamen zu den alten Gewerkschaftsthemen neue
hinzu: Schule, Arbeitssicherheit auf den Baustellen, Jugendarbeitslosigkeit
und die Forderung nach einem „Wirtschaftskomitee“ auf Landesebene.
Aber auch die alten Problemewurden keineswegs vernachlässigt: die Ent-
wicklung der Bozner Industriezone, die „Montedison“ in Sinich, die Woh-
nungsnot. Dazu kamen Diskussionen über das Bankwesen, wo die FIDAC
tätig war, die vonMarco Zadra geleitet wurde. Man kümmerte sich um den
Eisenbahntransport, deren Gewerkschaft SFI Benolli vorstand, und um die
Probleme der Telefonangestellten, deren Fachgewerkschaft FIDAE von
Carlo Soppelsa geleitet wurde. Die Schulgewerkschaft hatte Edi Rabini als
Vorsitzenden. In Meran beschäftigte sich Scacchetti mit dem Gastgewerbe,
das langsam zu einem neuen Arbeitsfeld für die Entwicklung Südtirols
wurde. Aber im Blickfeld war auch das Unternehmen „Giovanetti“, das die
Bauarbeiten für das Bozner Krankenhaus übernommen hatte und oft die
Monatslöhne der Bauarbeiter zu spät auszahlte. In jener Zeit richtete die
CGIL auf zentraler Ebene das ETLI (Ente turistico lavoratori italiani) ein,
das später auch in Südtirol tätig wurde.

Es kamen aber auch andere Herausforderungen auf die Gewerkschaft
zu. Die Arbeitswelt veränderte sich und machte neue Überlegungen not-
wendig, insbesondere zur Frage der Sicherheit am Bau. Nach dem x-ten

26 „Alto Adige“, 7. März 1968.
27 Das Rentengesetz Nr. 238/1968 (8. März).
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tödlichen Arbeitsunfall beim Autobahnbau am Brennerpass schlug die
CGIL Alarm. Die Fachgewerkschaft FILLEA fordert bessere Arbeitsschutz-
maßnahmen ein, denn Arbeitsunfälle füllten die Medienberichterstattung.
Aber auch in den Fabriken in der Bozner Industriezone diskutierte man
über den Arbeitsschutz, wo die Metallergewerkschaft FIOM dafür sorgte,
dass die Unfälle nicht stillschweigend übergangen wurden. Sogar beim
1.-Mai-Fest wurde über dieses Thema debattiert.

Die 60-er Jahre waren die Jahre des „Wirtschaftsbooms“. Die Indus-
trie wuchs ebenso wie die Dienstleistungen. Das Bruttoinlandsprodukt
stieg an, aber man musste mit einem neuen Phänomen rechnen, nämlich
der steigenden Jugendarbeitslosigkeit in Italien, inklusive der Provinz
Bozen. Die Gewerkschaften machten auf diese Erscheinung aufmerksam.
In einem gemeinsamen Dokument der Gewerkschaften 28 wurde festge-
stellt, dass für junge Arbeitskräfte keine Beschäftigung zu finden war.
In Südtirol mussten pro Jahr 4.000 neue Arbeitsplätze für junge Leute
geschaffen werden, stellten die Gewerkschaften CGIL, SGB/CISL und UIL
fest, um nicht die Auswanderung in die Höhe zu treiben.

Die drei Gewerkschaftsbünde befürworteten die Einrichtung eines
„bilateralenWirtschaftskomitees“ über ein Landesgesetz, das aus Vertretern
der Arbeitnehmerorganisationen und der Arbeitgeberverbände gebildet
werden sollte, um die lahmende Wirtschaftskonjunktur zu beleben; das
Komitee sollte sich um die wirtschaftlichen Probleme kümmern und adä-
quate Lösungen vorschlagen. Die lokale Konjunkturflaute erforderte
wöchentliche Zusammenkünfte des gewerkschaftsübergreifendenKomitees.
Unter anderemerstellten die Gewerkschaften gemeinsameinenBericht über
die Auswanderung am Ende der 60-er Jahre, von der rund 12.000 Arbeits-
kräfte betroffen waren, zu viele für ein Land, das mehr leisten konnte. Die
Auswanderung stand für längere Zeit als Thema an der Tagesordnung.

Eine weitere Herausforderung für die Gewerkschaften war Ende der
60-er Jahre auch die Integration. Es galt, die Beziehungen zwischen den
italienisch- und der deutschsprachigen Bevölkerung zu entwickeln, es galt,
die deutschsprachigen ArbeiterInnen zu vertreten. Ein Schlüssel für den
Zugang zur Kultur dieser Sprachgruppe war natürlich die Sprachkenntnis.
Aus diesem Grund organisierte die CGIL Deutschkurse für die Gewerk-
schaftsleitung. Einige MitarbeiterInnen kamen direkt aus der deutschen

28 Das Dokument wurde in der Tageszeitung „Alto Adige“ am 2. Juli 1968 veröffentlicht.
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Sprachgruppe, andere waren gut zweisprachig. Man versuchte, den alten
Traum von Silvio Flor junior zu verwirklichen.

Aufgrund dieser Überlegungen wurde beschlossen, dass Gewerk-
schafter nicht mehr bei politischen Wahlen antreten sollten. Am 19. Mai
1968 fand die Landtagswahl statt und die CGIL unterstrich ihre Unabhän-
gigkeit von politischen Parteien. Die Gewerkschaftsexponenten wurden
angehalten, an den Arbeitsplätzen keine parteipolitischen Reden zu hal-
ten (wie es in früheren Zeiten der Fall war). Seit 1945, also seit Kriegsende
und dem Fall des Faschismus, war keine so klare Entscheidungmehr gefällt
worden.Was dieMitgliederzahl anging, registrierteman eine zufriedenstel-
lende Zunahme gegenüber demVorjahr.

Als gegen Jahresende – in der Folge der Mai-Aufstände der Studen-
tInnen in Frankreich – auch in Südtirol die Studierenden anlässlich des
Generalstreiks gegen dasmarode Sozialversicherungssystem auf den Stra-
ßen protestierten, waren die Gewerkschaften vorsichtig. Die StudentIn-
nenmarschierten Seite an Seite mit den ArbeitnehmerInnen, die diese Ini-
tiative würdigten und sich für die Teilnahme bedankten, aber anmerkten,
dass die Organisation der Proteste den Gewerkschaften zu überlassen sei.
Diese Aufforderung passte den StudentInnen natürlich nicht. Am 4.
Dezember marschierten Hunderte Menschen durch die Stadt, um ihren
Unmut bezüglich der Vorkommnisse in Avola 29 auszudrücken, darunter
waren auch viele StudentInnen. Einige von ihnen pfiffen die VertreterIn-
nen von SGB/CISL und UIL aus und brachten die Kundgebung durchei-
nander: Einer der Studenten wurde sogar von den Ordnungskräften fest-
gehalten und, dank der Intervention des CGIL-Landessekretärs Giuseppe
Tinaglia, erst Stunden später wieder freigelassen.

9. Der „Heiße Herbst“

Als der „HeißeHerbst“wird jener Zeitraumgewerkschaftlicher Kämpfe
bezeichnet, die ab Herbst 1969 in ganz Italien über die Bühne gingen. Die
große „Mobilmachung“ derArbeiterdemonstrationen, vom ’68-er Jahr beein-
flusst, entstand auch aufgrund des Verfalls der Kollektivverträge, besonders

29 In Avola in Sizilien wurden bei einer Protestkundgebung von Landarbeitern zwei Arbeiter
von der Polizei erschossen, 48 wurden verletzt, fünf davon schwer. Auf dem Kundgebungs-
areal wurden drei Kilogramm Patronenhülsen gefunden. Die Vorkommnisse in Avola wurden
von den Gewerkschaften und vielen politischen Kräften verurteilt.
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desVertrages derMetallarbeiter. Zu den zahlreichenAufmärschenderArbei-
terbewegung gesellten sich – auf den Wogen der Maidemonstrationen in
Frankreich – auch die Studierenden, die einen Studienplatz auch für die
weniger Bemittelten forderten. Der „Heiße Herbst“ schuf ein neues politi-
sches und gewerkschaftliches Bewusstsein und erzielte auchweitreichende
soziale Zugeständnisse, daswichtigste davonwarwohl das „Arbeiterstatut“.

Das Jahr 1969 war in Südtirol gezeichnet von harten gewerkschaftli-
chen Kämpfen, einige davon waren von Erfolg gekrönt. Es war auch das
Jahr des 7. Landeskongresses der CGIL. Man verzeichnete einen Mitglie-
derzuwachs, besonders bei den Eisenbahnern. Die Gewerkschaftsfront
war breit gefächert: Betriebe wie „Montedison“, „Laser Marmorwerk“ und
„Magnesiumfabrik“ waren involviert, der Kollektivvertrag der Bauarbei-
ter wurde erneuert, man forderte die Abschaffung der Gehaltszonen, sogar
die öffentlich Bediensteten beteiligten sich. Das Jahr begann mit dem
Abkommen zwischen den Gewerkschaften und dem Chemiebetrieb „Mon-
tedison“ in Mori bei Rovereto und Bozen, wo eine höhere Produktions-
prämie (+ 3,2 %) und eine Erschwerniszulage ausgehandelt wurden, die
von sechs auf zwölf Monate ausgedehnt wurde. Beim Marmorwerk im
Vinschgau gab es dank der Unnachgiebigkeit der CGIL sogar eine Inter-
vention des Landeshauptmanns Silvius Magnago. Einen neuen Kollektiv-
vertrag errangen auch die Krankenhausangestellten. Sehr aktiv war die
Bruneckner Arbeiterkammer, geführt von Benolli, jene in Brixen, derWal-
ter Bernardi vorstand, und jener von Meran, wo Flavio Scacchetti uner-
müdlich die Tätigkeiten organisierte. Am zufriedenstellendsten war das
Betriebsabkommen beim Bozner Magnesiumwerk: Die Lohnabhängigen
streikten für bessere Löhne und der Streik zog sich über zehn Tage hin,
den auch zahlreiche Frauen und die deutschsprachigen Bediensteten
unterstützten. Die Streikenden forderten eine Lohnerhöhung von 50 Lire
pro Arbeitsstunde, die Betriebsleitung wollte nur 18 Lire gewähren. Nach
einer langen Kraftprobe einigte man sich auf 33 Lire für die ArbeiterInnen
und auf 5.950 Lire pro Monat für die Angestellten. Für die Frauen in der
Abteilung Bricketts wurde die Mittagspause um eine halbe Stunden ver-
längert. Die Gewerkschaften zeigten sich sehr zufriedenmit dem Erreich-
ten, besonders die CGIL, die nicht locker gelassen hatte.

Alle drei Gewerkschaftsorganisationen äußertenGenugtuung aufgrund
der gemeinsamen Arbeit, man sprach sogar von einer neuen Gewerk-
schaftseinheit. Im Juni fand der 7. Landeskongress der CGIL statt, fast gleich-
zeitigmit jenemdes SGB/CISL. Die Perspektiven zurVereinigung trübten sich
ein. Bezüglich der Wirtschaftslage im Land konzentrierte sich die Arbeiter-
kammer auf die großen Schwierigkeiten wegen der Lethargie und Verant-
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wortungslosigkeit der lokalen und gesamtstaatlichen Behörden. Die CGIL
äußerte sich positiv über die in Diskussion stehende Ausweitung der Auto-
nomie und forderte mehr Mitspracherecht seitens der Arbeitnehmerschaft
aller drei Sprachgruppen im Land. Anfang Juli wurde Tinaglia als Landesse-
kretär bestätigt, ins Sekretariat gewählt wurden Garau, Costalbano, Foldi,
Passoni, und, nach langer Zeit wieder zwei deutschsprachige Gewerkschaf-
ter: Heinrich Aufderklamm und Siegfried Berger. In den Exekutivausschuss
zog auch Walter Bernardi ein. In Meran wurde Scacchetti bestätigt, Rabini
leitete die Schulgewerkschaft der CGIL, Trida die Bauarbeiterorganisation
FILLEA, Benolli die Eisenbahner und Vannuccini die Rentnergewerkschaft,
allesamt auchMitglieder des Exekutivausschusses.

Im Mai hatte sich die Arbeiterkammer für die Inkompatibilität zwi-
schen Gewerkschafts- und politischemMandat ausgesprochen. Vom Kon-
gress dies etwas später abgesegnet. Tinaglia, seit 1957 Gemeinderatsmit-
glied in Bozen, legte das Mandat nieder. Der Wind des „Heißen Herbstes“
wehte auch in Südtirol weiter: Am 8. September streikten die Beschäftig-
ten des Bozner Friedhofs, am 11. September die Metallarbeiter, deren Kol-
lektivvertrag zu erneuern war, am 12. die Bauarbeiter und am 17. Sep-
tember ging in der Industrie und bei der Eisenbahn wegen einer
Arbeitsniederlegung gar nichts mehr. Die Forderungen der Gewerkschaf-
ten betrafen wieder den Volkswohnbau, die Preisstabilität und die Eröff-
nung von kommunalen Lebensmittelläden. Aber das war nur der Anfang.
Am Matteottiplatz in Bozen sprach der Gewerkschaftssekretär Rinaldo
Scheda aus Rom von „harten Vertragskämpfen“. 30 Die folgenden Monate
waren gekennzeichnet von Streiks in allen Sektoren, besonders im Bau-
wesen und in der Industrie. Bei den „Stahlwerken“ in Bozen erreichte die
Streikbeteiligung am 8. Oktober 95 %. CGIL, SGB/CISL und UIL beschul-
digten den ASGB öfters der Gewerkschaftsfeindlichkeit und der Packelei
mit den Unternehmern. Bei der Firma „Bohne“ in Prad wurden die ASGB-
Funktionäre von der Belegschaft ausgepfiffen. Trotz der Abwiegelung sei-
tens des ASGB beteiligten sich aber viele deutschsprachige ArbeiterInnen
an der Streikbewegung. Am 24. November, als die Arbeiterkammer Bilanz
über die Initiativen zog, fiel der Kommentar über die Beteiligung der
deutschsprachigen Arbeiterschaft sehr zufriedenstellend aus. Was die Mit-
gliederzahlen anging, konnteman eine 20%-ige Zunahme gegenüber dem
Jahr 1968 konstatieren. 31

30 Tageszeitung „Alto Adige“, 28. September 1969.
31 Archiv des AGB/CGIL, Dezember 1969.
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Kundgebung für die Rentenreform in Bozen am 11. Februar 1965. In der Mitte Foldi, rechts Garau
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4. Landeskongress der CGIL in Bozen am 13. und 14. März 1965.
Rede von Scacchetti (am Tisch von links: Passoni, Cappellini, Tinaglia und Garau)

Kundgebung zu den Ereignissen in Avola (Meran, 4. Dezember 1968)
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Kapitel IV

Die 70-er Jahre in Südtirol

1. Es wird Bilanz gezogen

Nach den intensiven gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, wie
man sie in den letzten Monaten des Jahres 1969 erlebt hatte, wurde Bilanz
gezogen. In Romwaren es Novella, Lama, Foa und Scheda, die mit Genugtu-
ung von den Ergebnissen sprachen, die nach den beeindruckendenKundge-
bungen erzielt worden waren. In Bozen sprachen die Führungskräfte der
CGIL darüber. ImLaufe einer längerenVorstandssitzung32, die vom8. bis 11.
Jänner 1970 dauerte, wurde die Lage nach den Gewerkschaftskämpfen der
vorausgegangenen Monate besprochen. An der Diskussion beteiligten sich
Giuseppe Tinaglia,Marco Garau, Gastone Boz,Walter Bernardi, Ugo Vannuc-
cini und Flavio Scacchetti. Die Redner beurteilten die Ergebnisse, die nach
den großen Auseinandersetzungen erzielt worden waren und die nach den
Kämpfen von 1969 noch stärker gewordene Rolle der Gewerkschaften
durchwegs positiv. Den Referentenwar anzumerken, dass siemit den Lohn-
erhöhungen von 60 Lire pro Stunde zufrieden waren, ebenso mit der 40-
Stunden-Woche, die im Laufe von drei Jahren verwirklicht werden sollte.
Zufriedenwaren sie auchmit der zunehmendenGleichbehandlung zwischen
ArbeiterInnen und Angestellten bei Krankenzeiten und Unfälle, ebenso mit
demRecht, in denBetriebenGewerkschaftsversammlungen abhalten zu kön-
nen, und mit den immer geringer werdenden Einschränkungen bei Ver-
handlungen über ein Betriebsabkommen. Es gab eine Menge guter Gründe,
zufrieden zu sein. Sicherlich schauteman auch nach vorne und strebte neue
Ziele an. DieWünsche der Vorstandsmitglieder gingendahin, die Früchte die-
ser außergewöhnlichen und faszinierenden Zeit gewerkschaftlicher Ausei-
nandersetzungen zu genießen und sich auchweiterhin für die Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiterschaft in Südtirol einzu-

32 Archiv des AGB/CGIL.
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setzen. Auch hierzulande sollten die Massen mobilisiert werden, und zwar
zu Themenwie das Recht auf eineWohnung, die Sicherheit amArbeitsplatz,
der Kampf gegen Preissteigerungen, die Abschaffung der Besteuerung von
Löhnen und Gehältern, aber auch die Blockierung der Mieten, die immer
noch zu hochwaren.

Es gab aber nicht nur viele Gründe zufrieden zu sein, auch an Proble-
menmangelt es nicht. Die Beziehungen zu den anderen Gewerkschaften, im
Besonderen zu SGBCISL undUIL versprechen gerade in Brixen, Bruneck und
Meran wenig Gutes. Man hoffte, dass im Laufe einer baldigen Aussprache
alles geklärtwerden könnte. Und tatsächlich folgten denWorten auch schleu-
nigst Taten. In einer gemeinsamen Presseaussendung klagen CGIL, SGBCISL
und UIL über Einschüchterungsversuche, die von den Arbeitgebern immer
häufiger unternommen werden, nachdem in den vorausgegangenen Mona-
ten von einigen Gewerkschaftsaktivisten Klage erhoben worden war. Nicht
genug: Die drei Gewerkschaften beschlossen auch, eineRadiosendung (jeden
Samstag um 15,40 Uhr) zu gestalten, mit der eine breite Öffentlichkeit über
die Fortschritte informiert werden sollte, die von den Gewerkschaften zum
Schutz der Arbeiterrechte erzielt wurden. Mit demWillen zu einer engeren
Zusammenarbeit legen die Gewerkschaften auch ein einheitliches Arbeits-
papier33 vor, wo sie folgendes einfordern:
1) die Landesregierung soll das Thema Wohnbau in ihr Entwicklungs-

programm einbauen;
2) die Gesetzgebung soll einheitlich und übersichtlich gestaltet werden,

wobei alle bereits vorhandenen Kompetenzen unter einen Hut zu brin-
gen sind;

3) die Landesregierung soll alle Baugründe enteignen, die für den Woh-
nungsbau bestimmt sind, von den Gemeinden aber nicht ausgewiesen
wurden.
Schließlich zog man Frankreich zum Vergleich heran und erinnerte

daran, dass dort der soziale Wohnungsbau 88 % des gesamten Woh-
nungsbaus ausmacht, während es in Italien gerade mal 7,8 % waren.

1970 verstarb in Rom Pietro Arbanasich, der 1915 in Chiavari geboren
wurdeund später nachBozenübersiedelte,wo er seineKarriere als Gewerk-
schafter begannund auch in denRegionalrat gewähltwurde. Erwarmehrere
Jahre lang als stellvertretender Landessekretär von Giovanni Guastalli tätig.

Zur selben Zeit begann sich der „Einheitswille“ der Gewerkschaften
herauszubilden.

33 „Alto Adige“, 04/02/1970.
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2. Die Fachgewerkschaften

Die Fachgewerkschaften der CGILwaren in der damaligen Zeit gewerk-
schaftlicher Kämpfe und Auseinandersetzungen oft die Hauptakteure des
Geschehens. Sie zögerten nicht, auf der Welle ihrer damaligen Erfolge die
Probleme jener, die sie vertraten, mit Überzeugungskraft auf den Tisch zu
legen. Das Verhältnis zwischen den Fachgewerkschaften und demGewerk-
schaftsbund war nicht immer harmonisch, auch wenn man die „schwieri-
gen“ Zeiten der 40-er und 50-er Jahre anscheinend endgültig hinter sich
gelassen hatte. In den vorausgegangenen Monaten war die „Landarbeiter-
organisation“ sehr aktiv. Sie organisierte auch die Beschäftigten im Bereich
derWeiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte. Im Laufe einer Lan-
desversammlung unterstrich sie, dass es in der Landwirtschaft ganzheitli-
che Eingriffe brauche und dass die Löhne oft viel zu niedrig seien. Die Löhne
der rund 10.000 LandarbeiterInnen Südtirols lagen in der Tat unter dem
Durchschnitt in Italien. Man forderte sowohl vom Staat als auch vom Land
mehr Aufmerksamkeit. Man schreibt das Jahr 1970, als Ende Februar die
lokale Fachgewerkschaft der „Post- und Telefonangestellten“ ins Leben
gerufenwurde. Ihr erster Sekretärwar VinicioMattei. Bereits imMärz neh-
men dieMitglieder der Gewerkschaft an einer Aktion gegenMissstände bei
der Post teil, die noch lange andauern würden.

Auch der Sanitätsbereich wurde unruhig: In den ersten Monaten des
Jahres 1970 traten die Krankenhausangestellten öfters in den Streik. Im
Sanitätswesen fehlen die Geldmittel, das Personal forderte die Errichtung
eines nationalen Sanitätsfonds, der vom Staat finanziert wird. Auch die
Eisenbahnergewerkschaft war sehr aktiv. Die Mitglieder der SFI/CGIL nah-
men unter der Leitung von Gaetano D’Ambrosio ständig zu. Das Hauptpro-
blem bei der Bahn heißt Personalmangel. An der Bewältigung der lokalen
Probleme nahm auch das Patronat INCA teil, das gemeinsam mit der CGIL
die Probleme der Sozialfürsorge in den Vordergrund stellte. Giacinto Pas-
soni, seit Kriegsende in Bozen, leitete das Patronat als Direktor. Die Fachge-
werkschaft FILLEA (Bau und Holz) rührt sich ebenfalls und fordert das
Arbeitsinspektorat und sogar Landeshauptmann SilviusMagnago auf, gegen
die häufigen Arbeitsunfälle einzuschreiten. Nach zahlreichen, meist ein-
heitlichen Debatten kam es gegen Ende April zu einer Kundgebung, an der
alle Berufsgruppen zahlreich teilnahmen. Die wesentlichen Forderungen
waren: Kampf gegen die hohen Lebenshaltungskosten, soziale Sicherheit,
Wohnungsproblemund hohenMieten. Die Kundgebung fand auf demVerdi-
Platz in Bozen statt. Auch die SchülerInnen nahmen spontan und zahlreich
daran teil. In der Altstadt ließen viele Geschäfte die Rollläden herunter.
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In Rom stand das Thema der Gewerkschaftseinheit auf der Tages-
ordnung. Die Spitzenvertretung der drei Gewerkschaftsbünde trafen sich
häufig, um einheitliche Forderungsplattformen zu erstellen. Die Füh-
rungskräfte der Gewerkschaften waren durchwegs zuversichtlich, dass
eine Vereinigung der Gewerkschaften möglich sei. In diesem Klima der
gegenseitigen Öffnung fanden die Kongresse der MetallarbeiterInnen
(FIOM), der Textilgewerkschaft (FILTEA), der Elektrowerker (FIDAE) und
der TransportarbeiterInnen (FIDAT) statt, während die ArbeiterInnen in
den Textilbetrieben „Bohne“ in Prad und „Merlet“ in Meran streikten und
in Bozen das „Freundschaftskomitee Bozen-DDR“34 gegründet wurde. Man
sprach häufig über die Gewerkschaftseinheit und über den „permanenten
Einsatz, um die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Arbeiterschaft zu
verbessern und die Ausbeutung in den Fabriken und in der Gesellschaft
zu überwinden ... und dass die Gewerkschaftseinheit die wirksamste Ant-
wort der Arbeiterklasse sein kann.“ 35

3. In Richtung Gewerkschaftseinheit

Die drei größten gesamtstaatlichenGewerkschaftsbündeCGIL, CISL und
UIL unterzeichnen im Juli 1972 in Rom ein „Föderationsabkommen“. Diese
Vereinbarung, die sich auf eine gemeinsame Forderungsplattform stützte,
beinhaltete imwesentlichen eine permanente Beratungspraxis und die Akti-
onseinheit. Auch in Südtirol folgte eine Sitzung der anderen, sowohl bei den
Gewerkschaftsbünden als auch bei den Fachgewerkschaften. ImMärz sprach
man auf einer Sitzung des Landesvorstandes der CGIL36 von der bevorste-
henden „Auflösung“ und imMai37 diskutiertemanüber einenmöglichenVer-
einigungskongress. Ebenfalls im Mai nahmen die Fachgewerkschaften der
Metaller, FIOM, FIM und UILM die Zeiten vorweg und errichteten in der
Triesterstraße in Bozen einen gemeinsamen Gewerkschaftssitz. Beim Vor-
kongress der CGIL, der EndeMai stattfand, befassteman sichmit der Vorge-
schichte dieserwichtigen Entscheidung über die Selbstauflösung. Es bestan-
den einige Bedenken über die wirklichen Absichten von SGBCISL und UIL,

34 Das Freundschaftskomitee Bozen-DDR, Ende 1970 eingerichtet, wollte den Austausch, die
gegenseitige Freundschaft und die Aufmerksamkeit der der Regierung gegenüber der nun-
mehr konsolidierten Realität der DDR fördern. Vorsitzender war Claudio Emeri, Sekretär
Gastone Boz. Archiv des AGB/CGIL.
35 Einheitliches Arbeitspapier von CGIL, SGBCISL und UIL. „Alto Adige“, 11.12.1970.
36 AGB/CGIL-Archiv.
37 „Alto Adige“, 11.05.1972.
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aber das Klimawar vonHoffnung geprägt. Man sprach auch über denASGB:
Die ethnisch ausgerichtete Gewerkschaft der SüdtirolerInnen schien die Pro-
bleme der Arbeiterschaft mit größerer Aufmerksamkeit zu verfolgen. Das
Verhältnis zu dieser Gewerkschaft hat sich verbessert,man sprach auch über
den bevorstehenden „Auflösungskongress“. Aber zu diesemKongress sollte
es nie kommen, ebensowenigwie zur Selbstauflösung. Die Zweifel überwo-
gen, als SGBCISL und UIL die Termine für ihre bereits vorgesehenen Auflö-
sungskongresse verschoben. In diesemKlima aus einerMischung vonHoff-
nung und Zweifel kam es zuerst zum Beschluss, die Selbstauflösung38

vorzusehen, und erst nachher zum Beschluss, ein Föderationsabkommen39

unter den drei Gewerkschaften abzuschließen, ein Abkommen, das keine
Alternative zur Vereinigung sein sollte.

Das „Abkommen“ stieß auf gesamtstaatlicher und auf lokaler Ebene
auf objektive Widerstände. Die Anschuldigungen unter den Gewerk-
schaftsbünden waren wechselseitig. Während SGBCISL und UIL die CGIL
beschuldigten, sich auf der Linie der Kommunistischen Partei zu bewegen,
beschuldigte die CGIL die anderen beiden Gewerkschaften, bei den
gewerkschaftlichen Forderungen zu nachgiebig zu sein. Auf lokaler Ebene
führten allerdings die Spannungen innerhalb des SGBCISL zu schwerwie-
genden Rückschlägen, was das Föderationsabkommen anging. Innerhalb
des SGBCISL stand eine Mehrheit, die das Föderationsabkommenmit Arg-
wohn betrachtete, einer Minderheit gegenüber, die das Abkommen befür-
wortete. So hielt der am 7. Dezember unterschriebene „Pakt“ den Ereig-
nissen nicht stand und begann bereits gegen Ende Jänner zu wackeln. Der
Einigungsprozess der drei Gewerkschaften schlängelte sich durch endlose
Schwierigkeiten hindurch und wurde immer wieder auf harte Proben
gestellt. Es kam häufig zu Konflikten und der gute Wille der CGIL, der UIL
und derMinderheit SGBCISL reichte nicht aus, um die Schwierigkeiten aus
dem Weg zu räumen. Der ASGB beschuldigte die drei „italienischen“
Gewerkschaften wiederholt, dass sie ihn im Föderationsabkommen nicht
berücksichtigt und ausgeschlossen hätten. Er versuchte auch mit dem
deutschsprachigen Teil des SGBCISL, ein Abkommen abzuschließen. Das
Unbehagen war aber auch innerhalb der CGIL, der UIL und dem SGBCISL
sehr stark, was schließlich zu einem regelrechten Bruch innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung führte, als im Oktober 1974 die Mehrheit im
SGBCISL um Malocchio und Hafner erklärte, dass die Vereinigung der

38 „Konferenzarbeiten“ im großen Saal der Gemeinde Bozen mit 285 Delegierten.
39 Juli 1972, Archiv des AGB/CGIL.
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Gewerkschaften aus gewerkschaftlichen und politischen Gründen nicht
möglich sei. Das war das Todesurteil für ein Abkommen, das in Wirklich-
keit kaum ein Jahr überdauert hatte. Die Versuche, den Riss zu kitten,
waren allesamt vergeblich, aber es fehlte nicht an Gelegenheiten, auch
nachher gemeinsame Gewerkschaftskämpfe auszutragen.

4. Das neue Autonomiestatut und das „Paket“

Das Gruber-De Gasperi Abkommen hatte im Art. 5 der italienischen
Verfassung seinen Bezugspunkt gefunden. Mit dieser Norm wurde die
Lokalautonomie anerkannt und gefördert. Das Abkommen sieht die voll-
kommene Gleichstellung der deutschen und italienischen StaatsbürgerIn-
nen vor. Einige Jahre später wurden diese Rechte auch auf die ladinische
Volksgruppe ausgedehnt. Der deutschsprachigenMinderheit in Italien – die
in Südtirol die Mehrheit darstellt – wurde auch die gesetzgeberische Auto-
nomie zuerkannt. Diese Autonomie blieb aberweitgehend toter Buchstabe,
weil die entsprechendenDurchführungsbestimmungen nicht erlassenwur-
den. Dies führte zu einer starkenMissstimmung unter der deutschsprachi-
gen Bevölkerung dem italienischen Staat gegenüber, eine Haltung, die häu-
fig auch von den Nationalisten auf beiden Seiten ausgenutzt wurde.

Die Südtiroler Volkspartei unternahm bereits seit den 60-er Jahren
als Sammelpartei der deutschsprachigen Bevölkerung eine Reihe von Ini-
tiativen gegen die italienischen Regierungen, um die Durchführung einer
effektiven Autonomie zu erreichen. Diese Bemühungenwaren ständig vor-
handen, obwohl die Partei große Spannungen auszustehen hatte. Die SVP
konnte mit einem gewissen Entgegenkommen seitens des italienischen
Staates rechnen (anders kannman sich das Klima der damaligen Zeit nicht
erklären), aber auchmit der Öffnung einiger italienischer Parteien undmit
der Sensibilität der bedeutendsten Gewerkschaften.

Das neue Autonomiestatut wurde nach der „Paketabstimmung“ inner-
halb der SVP (1969) vom italienischen Parlament (5. Dezember) verab-
schiedet unddann auch vomösterreichischenParlament (16. Dezember) für
ausreichend befunden. Dem Verfassungsgesetz Nr. 1 vom November 1971,
mit dem das Autonomiestatut in Kraft getreten ist, folgte der Einheitstext
vom August 1972. Es mussten dann 20 Jahre vergehen, bis Österreich die
„Streitbeilegungserklärung“ abgab, in der bestätigt wurde, dass das Abkom-
men zur Südtirol-Frage, das von beiden Staaten getroffenwordenwar, erfüllt
ist. Zwischen 1972 und 1992 hatte sich das juristische Gebäude der Landes-
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autonomieweitgehend verändert. Für dieWelt der Arbeit gab es dabei zahl-
reiche Veränderungen. Die wichtigste davon ist der Vorrang der ansässigen
Bevölkerung bei der Stellenbesetzung in Südtirol nach den Regeln des eth-
nischenProporzes undder Zweisprachigkeit. Bleiben Stellen unbesetzt, greift
man unter Beachtung der Vorschriften des Arbeiterstatuts zeitweilig auf
Arbeitskräfte zurück, die als „missionari“ aus anderen Provinzen Italiens
geholtwerden. GroßeBedeutung haben auchdie lokalen Stammrollen in den
öffentlichen Ämtern, der Gebrauch der beiden Landessprachen und der
Zweisprachigkeitsnachweis, das Lehrlingswesen, die Berufsausbildung sowie
die Einstufung und die Qualifizierung der ArbeitnehmerInnen.

Weil die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung in Südtirol die
Mehrheit darstellt,wurden auchdemASGBals Gewerkschaftmit demstärks-
ten Vertretungsauftrag unter den deutsch- und ladinischsprachigen unselb-
ständig Erwerbstätigen unabhängig von seiner effektiven Mitgliederzahl
dieselben Rechte zuerkannt wie den großen gesamtstaatlichen Gewerk-
schaftsbünden. DieAnerkennungdieses größerenVertretungsauftrages dem
ASGB gegenüberwurde von den anderen Gewerkschaften heftig bestritten.

An der Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen zumAutono-
miestatut haben auch die Gewerkschaften mitgewirkt: so der AGB/CGIL,
der als erste Gewerkschaft eine Norm vorgeschlagen hat, die es den Beam-
ten im öffentlichen Dienst ermöglichte, während der Arbeitszeit Kurse zur
Erlernung der zweiten Landessprache zu besuchen. Die neue rechtliche
Regelung im Sinne des Autonomiestatuts führte zu heftigen Spannungen
unter den Beamten. Ständige Konflikte gab es vor allen Dingen bei der
Errichtung der lokalen Stellenpläne. Es ging dabei auch um Karrieremög-
lichkeiten, internen und externen Wettbewerbe, um in den öffentlichen
Dienst aufgenommen zu werden.

5. Die Gewerkschaftskämpfe der frühen 70-er Jahre

Die 60-er Jahre wurden mehrheitlich vom SGBCISL geprägt. Abgese-
hen von der Industrie und dem Baugewerbe gelang es dem SGBCISL, die
anderen Bereichemarkanter zu vertreten, auch weil er unter der deutsch-
sprachigen Arbeiterschaft Anhang fand. Der ASGB und die UIL erzielen
trotz großer Bemühungen keinen Durchbruch. Das Kräfteverhältnis
ändert sich aber im darauf folgenden Jahrzehnt. Die CGIL kam in Fahrt und
überholt schließlich den SGBCISL (1971). In den 70-er Jahren (und zum
Großteil auch in den 80-er Jahren) stand der AGB/CGIL an erster Stelle.
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Dieser Erfolgwar allerWahrscheinlichkeit nach auf die härtere Gangart den
Arbeitgebern gegenüber zurückzuführen, diewährend des heißenHerbstes
eingeschlagenwurde. Auf die Gesamtsituationwirkten sich aber auch andere
Faktoren aus, etwa die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den frühen 70-er
Jahren, die Zunahmeder gewerkschaftlichenAuseinandersetzungenundder
sozialen Konflikte und nicht zuletzt eine neue Art, die deutschsprachigen
ArbeiterInnen einzubeziehen, was bald auch zu einer Namenserweiterung
der „CGIL“ führen sollte. In den 70-er Jahren nahmen die sozialen Konflikte
in Südtirol zu, sei es wegen der Schaffung vieler neuer Beschäftigungsmög-
lichkeiten, als auch wegen der Herausbildung eines neuen sozialen Selbst-
oder Klassenbewusstseins auf der Welle des damaligen gesamtstaatlichen
und internationalen Zeitgeistes. In Südtirol gab es damalsmehr soziale Kon-
fliktherde und Streitfälle als im italienischen Durchschnitt. Wenn die Betei-
ligung der ArbeitnehmerInnen an den einzelnen Streiks auch geringer war
als im gesamtstaatlichen Durchschnitt, so kommt es andererseits zu einer
ausufernden Anzahl von Streikansagen. Die Spitzenwerte fielen fast immer
mit den Vertragskämpfen zusammen (1969, 1973, 1975 und 1976). Es strei-
ken vor allem die Beschäftigten am Bau, in der Metall- und in der Chemie-
industrie. Aber auch die Angestellten im öffentlichen Dienst machen mit.
Die Streikbeteiligung war – verglichen mit der Anzahl der Konflikte – eher
gering, auch weil in Südtirol fast nur die italienischsprachigen Arbeitneh-
merInnen an den Streikaktionen teilnehmen. In den frühen 70-er Jahren
war die Streikteilnahme des ASGB eher selten. Erst in den 80-er Jahren
wurde die Beteiligung stärker. 40

Anfang 1970 waren die Gewerkschaften auf verschiedenen Fronten
anzutreffen: in der Landwirtschaft, am Bau, in den Chemiewerken, in den
Schulen, in der Bozner Industriezone, aber hauptsächlich bei der „Monte-
dison“ in Sinich.

Als die Firmenleitung der „Montedison“ in Mailand 1972 ankündigte,
dasWerk in Sinich, womanKunstdünger herstellte, schließen zuwollen und
die rund 200 Beschäftigten zu entlassen, stiegen die ArbeiterInnen auf die
Barrikaden. Dasselbe taten die Gewerkschaften. Den Beschäftigten der
„Montedison“ brachte man daraufhin nicht nur in Sinich und Meran, son-
dern bald auch im ganzen Land Solidarität entgegen. Am3. September stan-
den imZeichen der Solidarität dieWerke derMontedison in ganz Italien still.

40 Siehe „Il movimento degli scioperi nel XX secolo“, von G. P. Cella, Il Mulino, Bologna, 1979.
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CGIL-Sekretär Giuseppe Tinaglia nahmden Vorschlag der anderen Gewerk-
schaften an, die lang anhaltende Auseinandersetzung zu koordinieren. Im
Werk selbst fanden täglich Gewerkschaftsversammlungen statt. DerMaschi-
nenparkwurde regelmäßig gewartet und blieb funktionstüchtig. Die Arbei-
ter, die als erste entlassenwerden sollten, brauchten eine Aufmunterung. 41

Aus einer internen Studie ging hervor, dass die Produktion vonKunstdünger
noch rentabel war. Es schien keine triftigen Gründe zu geben, die Produk-
tion aufzulassen. Die Besetzung des Betriebes begann amTag, als die Schlie-
ßung angekündigt wurde, und dauerte knapp ein Jahr. Der Betrieb wurde
amEnde nicht geschlossen, es kamen sogar noch einige neue Arbeitsplätze
hinzu. Das war gewerkschaftspolitisch ein großer Erfolg. 42

Zur selben Zeit protestierte die Landarbeiterorganisation gegen den
Bauernbund, der nicht bereit war, auf die Forderungen der LandarbeiterIn-
nen einzugehen und das Abkommen zu befolgen, das am 6. April 1972 in
Rom unterzeichnet worden war. Diese Forderungen wurden erst später
akzeptiert. Auch die Bauarbeiter rührten sich, denenman keinen neuenKol-
lektivvertrag zugestehenwollte. Sie protestierten in Bruneck undBozen und
ihre Fachgewerkschaften FILLEA, FILCA und FENEAL waren sich vollkom-
men einig, als es imOktober inMeran zumStreik kamund eine Kundgebung
zur Lage bei der „Montedison“ und für die Erneuerung des Kollektivvertra-
ges der Bau- und Holzarbeiter abgehaltenwurde. An der Kundgebung nah-
men 3.000 Personen teil, darunter viele Oberschüler.

Zur damaligen Zeit waren verschiedene Berufsgruppen in Bewegung
geraten: die Schulgewerkschaft der CGIL, die Postangestellten mit Ario
Busselli an der Spitze, das Personal der Nahverkehrsbetriebe mit Bruno
Varesco, die Metaller der FIOMmit Aldo Foldi und die Krankenhausange-

41 Siehe die Rekonstruktion der Fakten von Scacchetti und Tinaglia im Anhang (Interviews
mit Scacchetti und Tinaglia).
42 Die Besetzung der „Montecatini/Montedison“ in Sinich, eines Betriebes, der in den 30-er
Jahren errichtet wurde, war eines der wichtigsten Ereignisse der 70-er Jahre. CGIL, SGBCISL
und UIL, die sich oft darüber gestritten hatten, wie die gewerkschaftlichen Beziehungen
innerhalb des Betriebes zu gestalten seien, fanden in diesem Fall zusammen und verfolgten
gemeinsame Interessen. Sie kamen auch wegen der Haltung ihrer eigenen Mitglieder und
AktivistInnen im Betrieb zu einheitlichen Positionen. Flavio Scacchetti, der CGIL-Sekretär
von Meran, der in den Augen der Industriellen „schlimmer war als die Pest“, führte einen
Kampf ohne Rücksicht auf Verluste. Bemerkenswert war auch die Solidarität, die den Arbei-
terInnen, die um den Arbeitsplatz fürchten mussten, in Meran entgegen gebracht wurde.
Bewundernswert war auch die Haltung der verschiedenen Volksgruppen. Den Gewerkschaf-
ten gelang es, in der Stadt eine Kundgebung mit über 3.000 Teilnehmern abzuhalten.
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stellten, die von Arduino Marchioro vertreten wurden. Es war auch die
Zeit der Einschüchterungsversuche, wo die CGIL einen anonymen Brief
erhielt mit der Ankündigung: „Wir lassen euch hochgehen“ und wo die
Redaktion der Tageszeitung „Alto Adige“ gestürmt wurde. In diesemKlima
wurde am 26. und 27. Mai 1973 der 8. Landeskongress abgehalten.

An diesem Kongress nahmen 287 deutsch-, italienisch und ladi-
nischsprachige Delegierte teil. Jede und jeder Delegierte sprach in sei-
ner/ihrer Muttersprache. Das Hauptaugenmerk wurde auf die damals als
wichtig empfundenen Probleme der Arbeiterschaft gerichtet: Arbeitslo-
sigkeit, hohe Preise und hohe Mieten. Man war auch darüber sichtlich
erfreut, dass zahlreiche deutsch- und ladinischsprachige Delegierte am
Kongress teilnahmen. Tinaglia forderte, dass der CGIL in Südtirol vom
gesamtstaatlichen Statut des Gewerkschaftsbundes ein größerer autono-
mer Spielraum zuerkannt werde. Schließlich wurde einstimmig eine Reso-
lution verabschiedet, die unter dem Titel „Einheit der Arbeiter aller Volks-
gruppen“ 43 verfasst worden war.

Als Generalsekretär wurde Giuseppe Tinaglia bestätigt, als gleichge-
stellter Sekretär wurde Josef Perkmann gewählt und als Sekretariatsmit-
glieder Günther Rauch,Walter Bernardi, Marco Garau, Giacinto Passoni und
Sergio Costalbano. Mitglieder der verschiedenen Kommissionen waren
BrunoVaresco (Transportwesen), GastoneBoz und Josef Perkmann (Schule),
Gianfranco Falliva (Preise), Flavio Scacchetti (Beschäftigungslage), Heinrich
Aufderklamm(Gesundheitswesen) sowie Sergio CostalbanoundAlberto Ste-
nico (Wohnbau). Auf demKongresswurde auch ein Beschluss ratifiziert, der
bereits 1972 zurNeubenennung der CGIL getroffenwordenwar, alsmandie
italienischsprachige Bezeichnung „CGIL“mit der deutschsprachigenBezeich-
nung „AGB“ (Allgemeiner Gewerkschaftsbund) ergänzte. Dieser Beschluss
war keine Nebensächlichkeit. Damit änderte man die Statuten der CGIL in
Südtirol, um den volksgruppenübergreifenden Charakter der Gewerkschaft
hervorzuheben. Das dabei angestrebte Hauptziel war eine Organisation, wo
sich die ArbeitnehmerInnen aller Nationalitäten, Volks- und Sprachgruppen,
die in Italien einer Arbeit nachgehen, zu Hause fühlen können. Der Gewerk-
schaftsbund hieß nun AGB/CGIL im deutschen und CGIL/AGB im italieni-
schen Sprachgebrauch. Josef Perkmann, eineHauptfigur desKongresses und
Befürworter dieser Namensänderung, schrieb dazu: „Abgesehen vom kon-
stituierenden Aspekt dieses Beschlusses, wollte manmit dieser Namensän-

43 AGB/CGIL-Archiv
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derung die Rolle der CGIL in Südtirol auch den anderen Gewerkschaften
gegenüber neu definieren und die gewerkschaftliche Einbindung der Südti-
roler ArbeitnehmerInnen fördern, die vielfach ja gerade erst in dieWelt der
Industriearbeit eingetreten waren. Darüber hinaus strebte die Führungs-
gruppe des AGB/CGIL damals einige Änderungen an. Sie wollte die Erfah-
rungender ethnischenundnationalistischen Zerrissenheit unddie kulturelle
undpolitischeAbkapselung der Südtiroler Gesellschaft hinter sich lassen. Die
ethnische Trennung und gesellschaftliche Zerrissenheit hatte auch auf die
Gewerkschaften übergegriffen und die Bezeichnung AGB/CGIL sollte eine
Antwort auf dieses Problem sein und in die Richtung einer lokalen Gesell-
schaft ohne ethnische und sprachliche Selbsteinschränkungweisen. Es sollte
auch Zeichendafür sein, dassmander neuenAutonomiemit kritischerOffen-
heit entgegengehenwollte.“ 44

Bemerkenswerte Anstrengungen wurden auch im Bereich der Infor-
mation unternommen. Es wurde das italienischsprachige Informations-
blatt “La voce dei lavoratori” herausgegeben. Daneben gab es das bereits
vorher gegründete deutsche Pendant „Die Arbeiterstimme“. Man wollte
damit die direkte gewerkschaftliche Information unter der Arbeiterschaft
in beiden Landessprachen verbessern. Zur Redaktion von “La voce” gehör-
ten: Garau und Costalbano, Boz und Nello Rossetti.

6. Gewerkschaftsaktionen

In der ersten Hälfte der 70-er Jahre war die Gewerkschaftsaktion ent-
schlossen und oft gehörte die Schulgewerkschaft in Bozen und Meran zu
den Hauptakteuren. Man sah die Schule als Kulturträgerin und Bildungs-
und Erziehungseinrichtung; die ins Feld geführten Forderungen und Vor-
schläge hatten unmittelbaren Charakter. Man protestierte gegen die zu
teuren Schulbücher, man forderte die Abschaffung der Nachprüfungen
und eine sozial ausgerichtete Verwaltung der Schule undmahnte den Bau
neuer Schulen und die Errichtung eines pädagogischen Weiterbildungs-
zentrums in Bozen an. Das waren allerdings Vorschläge und Forderungen,
auf die zunächst gar nicht eingegangen wurde.

In den frühen 70-er Jahren verzeichnete der AGB/CGIL einen starken
Zuwachs an deutsch- und ladinischsprachigen Mitgliedern – vor allem

44 Josef Perkmann, Archiv des AGB/CGIL, April 2011.
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dank der Tätigkeit der deutsch- und ladinischsprachigen Führungskräfte.
Die Gewerkschaftsaktion dehnte sich auf alle Gebiete aus. Im Juli 1974
demonstrierten die Gewerkschaften in Bozen und anderen Südtiroler
Städten für eine Erhöhung der Kontingenzzulage und der Renten, für
einen gerechtenMietzins und die Verteidigung der Löhne und Gehälter. Es
war aber auch eine Zeit, wo das Verhältnis zu SGBCISL und UIL trotz Föde-
rationsabkommen nicht leicht war. Nur die Metallarbeitergewerkschaften
(FLM/GVM) schienen kompakt zu sein. Oft gelang es trotz allem, einheit-
lich vorzugehen, wie beim langen Protest gegen die Erhöhung der Strom-
tarife, eine Erhöhung, die sich später als sehr nachteilig erwiesen hat. Fla-
vio Scacchetti protestierte heftig gegen die nicht gerade freundliche
Haltung der Bierbrauerei Forst. Es fehlte aber auch nicht an positiven
Erlebnissen wie beim Textilbetrieb Busch in Klausen, wo man zumindest
zeitweilig imstande war, die Entlassungen der fast 100 beschäftigten
Frauen aufzuhalten. Bei der Forst setzte man schließlich eine Lohnauf-
besserung durch und im „Magnesium-Werk“ in Bozen wurden nach einer
90 Tage anhaltenden Betriebsbesetzung schließlich 45.000 Lire als ein-
malige Zahlung und 260.000 Lire als Produktionsprämie erkämpft.

Die Teilnahme an den gesamtstaatlichen Ereignissenwar damals ziem-
lich groß und so strömten auch tausende Anhänger der Gewerkschaftsbe-
wegung in den alten Messepalast von Bozen, als der Generalsekretär der
CGIL, Luciano Lama, sprach. „Wir verlangen nicht die Umkehrung der Eigen-
tumsverhältnisse, sondern eine Umwälzung in derWirtschaftspolitik ... Wir
fordern, dass die vorhandenenMittel anders verwendet werden.“ 45

Was Lama in Bozen sagte, hatte eine bestimmte Bedeutung: Die CGIL
strebte politisch und gewerkschaftspolitisch nicht mehr „die Diktatur des
Proletariats“ als ferneres Ziel an, sondern akzeptierte die freie Marktwirt-
schaft ohne jedenfalls darauf zu verzichten,mäßigend auf deren Effekte ein-
zuwirken. Es ist demnach nicht die Aufgabe der CGIL, für eine absolute
Alternative zum Kapitalismus einzutreten, was das Eigentum an den Pro-
duktionsmitteln betrifft, sondernwas deren Einsatz und Verwendung anbe-
langt. Das heißt konkret, dass die Arbeiterschaft eine größere Mitsprache
im Produktionsprozess erhalten soll, dass man eine andere Einkommens-
verteilung anstrebt und dass man das wirtschaftliche und soziale Unbeha-
gen der ärmeren Schichten im Auge behält. Also eine Reformpolitik.

45 Luciano Lama, Bozen, 28. Februar 1975, „Alto Adige“.
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Gestärkt durch die gesamtstaatlichen Richtlinien und von der schwie-
rigen lokalen Lage getrieben – das Land litt unter einer starken Inflation
und zu hohen Lebenshaltungskosten – fanden die drei Generalsekretäre
Tinaglia, Bolzoni und Pomini (der nach dem Abgang von Malocchio den
SGBCISL kommissarisch verwaltete) zur Aktionseinheit zurück. Konflikt-
beladen war hingegen das Verhältnis zwischen AGB/CGIL und ASGB, die
sich gegenseitig mit Vorwürfen überhäuften. Schwierig war auch das Ver-
hältnis zur SVP, die dem AGB/CGIL vorwarf, kommunistisch zu sein. 46

Die Antwort von Tinaglia und Perkmann auf den „Kommunismus-
Vorwurf“ der SVP war der Gegenvorwurf an die Sammelpartei, sie wolle
nur von den realen Problemen des Landes ablenken. Die Divergenz über
die Grundausrichtung der Gewerkschaftspolitik blieb bei den beiden
Gewerkschaften lange Zeit dieselben, bis es später doch zu einer pragma-
tischen Annäherung kam.

7. Die zweite Hälfte der 70-er Jahre

In der zweitenHälfte der 70-er Jahre lieferte Italien unterwirtschaftli-
chen Aspekten folgendes Bild: Ölkrise, folglich eine rapide Verteuerung der
Erdölprodukte, politische Unsicherheit und eine immer größer werdende
Kluft zwischen Nord- und Süditalien. Die drei gesamtstaatlichen Gewerk-
schaftsbündemachten in einer gemeinsamen Presseerklärung47 die Regie-
rung auf die vielen bevorstehenden Kollektivvertragserneuerungen in
öffentlichen und privaten Sektoren aufmerksam. Das war in einer Zeit, als
selbst das Streikrecht in Frage gestellt wurde, eine Art Kampfaufruf gegen
die Arbeiterschaft. Auch in Südtirol mangelte es nicht an Problemen, aber
die Haltung der hiesigen Führungskräfte der Gewerkschaften war vorsich-
tiger. Man schlug zwar gegen die Südtiroler Parteien eine harte Linie ein,
aber man zeigte sich der Wirtschaft gegenüber entgegenkommender. Die
allgemeine Lage in Südtirol und die Strategie der Gewerkschaften wurden
auf der Organisationskonferenz im Februar 1976 recht gut dargestellt. An
der Veranstaltung nahmen einige hundert deutsch-, italienisch und ladi-
nischsprachige Delegierte des AGB/CGIL und zahlreiche VertreterInnen des
SGBCISL und der SGK/UIL teil. Tinaglia, Garau und Perkmann gingen in

46 Den Anlass dazu gab ein Aufenthalt von Alois Burger und Heinrich Aufderklamm in der DDR.
47 „Alto Adige“, 5. Jänner 1976.
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mehrerenWortmeldungen auf die Probleme imLande ein, wobei sie haupt-
sächlich auf das Gesundheitswesen, den sozialenWohnbau, denNahverkehr
und die Schule eingingen. Die deutschsprachigenDelegierten gingenmit der
SVP besonders hart ins Gericht und kritisierten, dass sie aus entgegenge-
setzten Motiven wie die italienischen Rechtsparteien die ethnischen Span-
nungen anheizt. Die deutschsprachigen Delegierten warfen der SVP auch
vor, dass sie sich nicht um die Probleme kümmert, die das Land bewegen.
Zum Abschluss der Konferenzarbeiten verständigte man sich auf einige
Punkte: Der AGB/CGILmuss eine einheitliche Gewerkschaftspolitik betrei-
ben, die deutschsprachigen Führungskräfte müssen in der Gewerkschaft
gefördert werden, man muss sich für das friedliche Zusammenleben stark
machen, die ethnischenMinderheitenmüssen auchmit Hilfe des ethnischen
Proporzes und der Zweisprachigkeit geschützt werden, man muss sich im
Lande immer die Gesamtlage vor Augen halten.

Konsequent zu den Positionen, die auf der Organisationskonferenz
erarbeitet wurden, gingen die hiesigen GewerkschafterInnen auf die Lage
imVerkehrswesen ein. Sie sich für die verkehrstechnische Erschließung der
abgelegenen Gebiete, die Anschaffung zusätzlicher Busse, die Beschleuni-
gung der Verbindungen im Nahverkehr und für die Ausarbeitung eines
neuen Landesverkehrsplanes aus. In der zweiten Hälfte der 70-er Jahre
setzte sich bei den lokalen Institutionen undKörperschaften die Auffassung
durch, dass die wirtschaftliche Entwicklung eng mit der Qualität der Ver-
kehrsverbindungen und den entsprechenden Infrastrukturen zusammen-
hängt. Die Neuordnung des Verkehrsnetzes sollte sich nicht in den ländli-
chen Gebieten, sondern auch in der Landeshauptstadt und den anderen
Stadtgebieten des Landes entfalten. Die Gewerkschaften drängen ohne
Unterschied in diese Richtung. In diesemRahmenwurde auch das Problem
des neuen Bozner Krankenhauses gesehen, das noch ohne ausreichende
verkehrstechnische Anbindung da stand, als bereits die Übersiedlung der
einzelnen Abteilungen begonnen hatte. Was hingegen den sozialen Wohn-
bau anbelangt, wurden Sergio Costalbano in Bozen und Flavio Scacchetti in
Meran nicht müde, das geringe Engagement der öffentlichen Stellen anzu-
prangern. Im Schulwesen wurde das Hauptaugenmerk auf die Beschäftig-
ten in den Kindergärten gerichtet, die mit einem Landesgesetz48 vom Land
übernommenwurden, wasmit einigen Risiken für das Personal verbunden
war. Auch Heinz Mur, zuständig für den öffentlichen Dienst im AGB/CGIL,

48 Landesgesetz Nr. 36 vom 17.08.1976.
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versäumte es nicht, darauf hinzuweisen, dass die Arbeit in der öffentlichen
Verwaltung neu geordnet werdenmusste.

1976 gab es auch organisatorische Veränderungen. Walter Bernardi
verließ die Bezirksorganisation des AGB/CGIL von Bruneck und über-
nahm in der Einheitlichen Metallarbeitergewerkschaft (GVM/FLM) eine
leitende Funktion. In Bruneck trat Osvaldo Zanvit an seine Stelle. Bernardi
wurde auch in den Generalrat des AGB/CGIL kooptiert, also in das Organ,
das zumindest von der Absicht her das höchste Gremium der Gewerk-
schaft auf Landesebenewar. Ungefähr zur selben Zeit wurden Karin Visen-
tainer, Daniele Pellegrini, Silvana Latina, Luisella Favetta, Mario Caregnato
und Mirella Crozzolin als neue Mitglieder in den Landesvorstand des
AGB/CGIL aufgenommen. Damit wurde die Vertretung der Frauen ver-
stärkt. Stark war dabei der Auftritt von Karin Visentainer, die auf einer ein-
heitlichen Delegiertentagung nicht zögerte, die zu weiche Linie der drei
Gewerkschaften zu kritisieren. Man war auch glücklich darüber, dass die
Mitgliederzahl des AGB/CGIL inzwischen auf 18.000 angestiegen war,
darunter waren gut 7.000 deutsch- und ladinischsprachigeMitglieder. Von
Tinaglia und Garau sehr geschätzt wurde die Arbeit von Josef Perkmann,
Günther Rauch,Walter Bernardi und Oswald Kröss unter der deutsch- und
ladinischsprachigen Arbeiterschaft.

8. Das Verhältnis zum ASGB und der Landeskongress

Das Verhältnis zum ASGB war zwar nie einfach, aber in der zweiten
Hälfte der 70-er Jahre wurde es besonders schwierig. Dieses Problem
stellte sich allerdings nicht nur für den AGB/CGIL, sondern auch für den
SGBCISL und die SGK/UIL. Die Beziehungen zur autonomen Südtiroler
Gewerkschaft lagen auf Eis. Je mehr die deutsch- und ladinischsprachigen
Mitglieder des AGB/CGIL zunahmen, umso gereizter reagierte der ASGB.
Zum vollkommenen Zerwürfnis kam es, als der Südtiroler Landtag auf
Vorschlag der Zwölferkommission beschloss, der ethnisch abgegrenzten
Gewerkschaft einen besonderenRechtsstatus zu verleihen. Die drei Gewerk-
schaften protestierten dagegen, hielten zwar die Existenz einer ethnischen
Gewerkschaft für richtig, ihre privilegierte rechtliche Stellung aber für
ungerechtfertigt. Es wurden Protesttelegramme an den Ministerpräsi-
denten Giulio Andreotti und an die drei zentralen Gewerkschaftssekretäre
Lama, Benvenuto undMacario geschickt. Die Mühewar jedoch vergebens.
Wenige Tage später wurde der ASGB von der Südtiroler Landesregierung
mit den drei großen gesamtstaatlichen Gewerkschaftsbünden rechtlich
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auf die gleiche Ebene gestellt, während die anderen Gewerkschaften Süd-
tirols den rechtlichen Status einer lokalen Organisation beibehielten und
so eine Stufe unterhalb des ASGB ihren Platz zugewiesen bekamen. Man
muss dazu sagen, dass damals die DC und die SVP Südtirol regierten und
sich auf diese Regelung geeinigt hatten.

Der 9. Landeskongress des AGB/CGIL wurde im alten Bozner Messe-
palast abgehalten. Das Klima unter den Führungskräften der Gewerkschaft
war gut. Organisatorisch befand sie sich im Aufwind undman näherte sich
der Grenze von 20.000 Mitgliedern. Die Kongresse der Fachgewerkschaf-
ten, die dem Landeskongress vorausgingen, zeigten, dass die Gewerkschaft
imstande war, die Interessen der Arbeiterschaft wirksam zu vertreten.
Sehr zufrieden zeigte sich die Transportarbeitergewerkschaft unter Bruno
Varesco. Man hatte die Erneuerung des Fuhrparks mit neuen und zusätz-
lichen Autobussen und die Gründung des Landestransportkomitees
erreicht. Gut in Form war auch die Gewerkschaft des öffentlichen Diens-
tes. Heinz Mur wurde als Landessekretär bestätigt. Zufrieden äußerten
sich auch die deutsch- und ladinischsprachigen Delegierten, die ständig
zahlreicher wurden. Sehr aktiv waren – wie immer – auch die Bau- und
Holzarbeitergewerkschaft FILLEA und die Metallarbeitergewerkschaft
FIOM. Die alten Führungskräfte wie Tinaglia und Garau, Foldi und Costal-
bano, Scacchetti und Varesco werden von Nachwuchskräften flankiert:
Gastone Boz und Josef Perkmann, Günther Rauch und Heinrich Aufder-
klamm, Walter Bernardi und Giusi Giarrizzo, Paolo Pavan und Heinz Mur.
Auf dem Landeskongress wurde Giuseppe Tinaglia als Landessekretär
bestätigt. Als deutschsprachiger Landessekretär wurde ihm Josef Perk-
mann zur Seite gestellt. Neben den beiden Landessekretären wurden Ser-
gio Costalbano, Walter Bernardi und Marco Garau ins Landessekretariat
bestellt. Der AGB/CGIL und die Metallergewerkschaft FIOM verabschie-
deten sich bald danach von Aldo Foldi, der 15 Jahre lang immer für die
Anliegen der Metallarbeiter gekämpft hatte, nun aber seine Funktionen an
Giuseppe Rigamonti weitergab.

9. Die letzten 70-er Jahre

Die größten Probleme, mit denen sich der AGB/CGIL gegen Ende der
70-er Jahre befassen musste, waren bei der FIAT-Filiale in Bozen, in der
Bozner Baumwollspinnerei, beim Alumetal-Werk und im Lancia-Werk
angesiedelt. Auffallend war, dass bei all diesen betrieblichen Auseinan-
dersetzungen die Sichtweise der drei gesamtstaatlichen Gewerkschaften
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und auch ihre Aktionen völlig übereinstimmten. Divergenzen gab es aller-
dings mit dem ASGB. Er hielt sich streng an die SVP-Richtlinien und nahm
an den gemeinsamen Gewerkschaftsaktionen selten teil.

Als die FIAT-Spitzenmanager auf nationaler Ebene die Absicht äußer-
ten, hauptsächlich in Norditalien Umstrukturierungen anzustreben, läu-
teten bei den hiesigen Gewerkschaften die Alarmglocken. In Norditalien
dachte man an die Schließung von zehn von insgesamt 28 FIAT-Filialen.
Der Alarm legte sich aber in wenigen Monaten: FIAT blieb nicht nur in
Bozen, sondern beschloss, ihre Präsenz sogar zu verstärken und das
IVECO-Zentrum auszubauen. Die Arbeitsplätze waren somit gesichert und
die einheitlich agierendenMetallarbeitergewerkschaften waren ob dieser
Wendung der Dinge zufrieden.

Schwieriger war die Lage allerdings bei der Baumwollspinnerei in
St. Anton bei Bozen. Trotz Beschwichtigung und der Bemühungen von
Magnagomusste der Betrieb schließlich in die Bozner Industriezone über-
siedeln, wo er dann Jahre später aufgelassen wurde. In der Baumwoll-
spinnerei waren rund 100 Personen, fast ausnahmslos Frauen beschäftigt.
Licht und Schatten gab es auch beim Alumetal-Werk, wo die Arbeitsplätze
nur mit Müh’ und Not erhalten werden konnten.

Noch komplizierter waren die Verhältnisse im Lancia-Werk in der
Bozner Industriezone. Die Beschäftigtenzahl nahm von Jahr zu Jahr ab und
am Ende gab es kaum einen Lichtblick. Die Gewerkschaften wiesen darauf
hin, dass 1972 noch 2.591 Mitarbeiter im Lancia-Werk tätig waren, 1977
aber nur mehr 2.250, obwohl im Juli 1973 von den Gewerkschaften ein
Abkommen unterzeichnet wordenwar, wonach neue Arbeitsplätze hätten
geschaffen werden müssen. In Wirklichkeit waren aber ein Jahr nach der
Unterzeichnung des Abkommens nahezu 100 und im Jahr 1977 im Ver-
gleich zu 1973 über 500 Arbeitsplätze verloren gegangen.

Die Probleme der Bozner Industriezone und Südtirols im Allgemei-
nen wurden auch Sandro Pertini, dem neu gewählten Staatspräsidenten
vorgetragen. Eine Delegation von AGB/CGIL, SGBCISL und SGK/UIL
besuchte den Staatspräsidenten am 4. September 1978 in seinem Ferien-
domizil inWolkenstein. 1979 richteten die drei Gewerkschaftsbünde eine
gemeinsame Denkschrift über die Durchführung der Autonomie in Süd-
tirol an den Ministerpräsidenten Giulio Andreotti. Darin wurden die Ein-
haltung des ethnischen Proporzes und die Berücksichtigung der Ent-
scheidungen des Personals, aber auchwirtschaftliche Besserstellungen für
die Beamten im Lande befürwortet. Die Probleme der „Industriezone“ nah-



DIE ROTE SPUR136

mendieMetallergewerkschaften zumAnlass, umgegenEndeder 70-er Jahre
zahlreiche, meistens von der FIOM angeregte, Kundgebungen abzuhalten
undder gewerkschaftlichenBegeisterungAusdruck zu verleihen. DieMetall-
arbeiter fanden sich mit dem schleichenden Abbau von Arbeitsplätzen im
Rahmen einer bedenklichenBetriebspolitik nicht ab, sie schluckten auch die
Verschlechterung der Arbeitsqualität in den Fabriken nichtwiderspruchslos
und beugten sich ebensowenig der Verteuerung der Lebenshaltungskosten
in Stadt und Land. Die MetallarbeiterInnen waren innerhalb der Gewerk-
schaftsbünde sehr aktiv, sie unterstützten zeitweilig auch die Kämpfe und
Aktionen der Studentenbewegung und hatten ihre Zentren in RomundMai-
land, aber auch in Padua, Trient und Bozen und vielen anderen Städten Ita-
liens.

Gegen Ende der 70-er Jahre gab es auch zahlreiche Kundgebungen
der Bau- und Holzarbeiter. Es wurde schließlich ein neuer Kollektivver-
trag mit bedeutenden Lohnaufbesserungen abgeschlossen. Auch das Per-
sonal der Freiberufler streikte und hatte damit Erfolg. Die Buchdrucker
waren indes wegen der technologischen Umwälzung um das Weiterexis-
tieren ihrer Berufsgruppe besorgt. Die Eisenbahner streikten für die Ver-
besserung ihrer Dienstverhältnisse. Auch innerhalb des AGB/CGIL gab es
einige Veränderungen. Im März 1979 legte Rigamonti in der Metallerge-
werkschaft FIOM sein Mandat nieder. Er war einige Jahre vorher als lei-
tender Gewerkschafter von Mailand nach Bozen gekommen. An seine
Stelle trat Mario Caregnato. Auch Josef Perkmann verließ als deutsch-
sprachiger Landessekretär den AGB/CGIL und übernahm in der kommu-
nistischen Landesorganisation (KPI/PCI) eine Führungsaufgabe. An seine
Stelle trat Günther Rauch. Damit wurde Günther Rauch auf gleicher Ebene
wie Giuseppe Tinaglia als Landessekretär bestellt, der vorwiegend für die
deutschsprachige im AGB/CGIL zuständig war, aber gleichberechtigt mit
Giuseppe Tinaglia für die gesamte Tätigkeit der Organisation verantwort-
lich zeichnete. Die paritätische Besetzung der Gewerkschaftsspitze war
von den Leitungsgremien des AGB/CGIL bereits 1976 beschlossen wor-
den, als Giuseppe Tinaglia und Josef Perkmann diese Funktion ausübten.
Nach 1993 ging man hingegen zum ethnischen Abtausch an der Gewerk-
schaftsspitze über, als KonradWalter zum neuen Landessekretär gewählt
wurde, der 1996 von Luisa Gnecchi abgelöst wurde. Der Gewerkschafts-
bund beschloss damals, seine organisatorische Arbeit besser über das
ganze Land zu verteilen und verstärkte seine Präsenz nicht nur in Bozen,
sondern auch in Meran, im Vinschgau, in Brixen und Bruneck. Bedeu-
tungsvoll war die Landestagung vom 4. April, an der knapp 500 Delegierte
teilnahmen. Sie hatte in vielerlei Hinsicht die Charakterzüge eines Kon-
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gresses. Herausragend war dabei die starke Befürwortung der Gewerk-
schaftseinheit, die dann auch erfolgreich betrieben wurde. Die Schwierig-
keiten mit dem ASGB wurden hingegen zugegeben und klar dargestellt.
Ein Beispiel für diese „schwierigen“ Verhältnisse war die Zusammenset-
zung des Landeswirtschafts- und Sozialbeirates (CESPE), ein öffentlich-
rechtliches Beratungsgremium, wo die Sozialpartner und die Landesver-
waltung eine gemeinsame Plattform zur Behandlung wirtschaftlicher und
sozialer Probleme erhalten sollten, ähnlich wie das CNEL auf nationaler
Ebene. Dieses Gremium hat allerdings nie richtig funktioniert und blieb
für die Südtiroler Wirtschafts- und Sozialpolitik bedeutungslos. Der
AGB/CGILmusste auf seiner Landestagung allerdings feststellen, dass die
Vertretung der deutsch- und ladinischsprachigen ArbeitnehmerInnen (mit
wenigen Ausnahmen) von der Südtiroler Landesregierung nur dem ASGB
zugestanden wurde.

Auf gesamtstaatlicher Ebene machte sich inzwischen eine Wirt-
schaftskrise breit, die zu zahlreichen sozialen und politischen Konflikten
führte und sich auch auf die Gewerkschaftsbewegung auswirkte. Quasi als
schlechtes Omen für die damalige Zeit kam aus Genua die schlimme Nach-
richt, dass Guido Rossa, ein bekannter Gewerkschafter der FIOM/CGIL,
von den „Roten Brigaden“ ermordet worden war, weil er den Mut aufge-
bracht hatte, offen zu sagen, dass sich diese Terrororganisation in den Ital-
sider-Werken, wo er selbst beschäftigt war, eingenistet hatte. Die Entrüs-
tung und Trauer waren allgemein groß. An der Beisetzung von Guido
Rossa haben 250.000 Personen teilgenommen.



Die Einrichtung des Freundschaftskomitees Italien – DDR im Stadthotel in Bozen am 22. Dezember 1970.
Von links: Tinaglia, Perkmann, Boz, Emeri und zwei Vertreter des FDGB

Besetzung des Stahlwerks 1971

Protestmarsch der ArbeiterInnen der
Telefongesellschaft SIP in Bozen im Jahr 1972:
vorne links Soppelsa und Crepaldi
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Eröffnung des einheitlichen Gewerkschaftssitzes der MetallarbeiterInnen in Bozen, 14. Mai 1972:
von links Appoloni (FIM-SGBCISL), Foldi (FIOM-CGIL), Bonifazi (UILM aus Rom) und Bezzati (UILM-UIL)

Erster Bezirkskongress des AGB/CGIL im Vinschgau (Schlanders 1973), stehend Günther Rauch
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Ansichtskarte anlässlich der Gewerkschaftskämpfe bei der Düngemittelfabrik „Montedison“ in Sinich bei Meran
(der Betrieb wurde vom 7. Juli 1972 bis 16. Mai 1973 besetzt)

Landeskonferenz des AGB/CGIL
in Bozen am 31. Jänner 1975.
Rede des gesamtstaatlichen

Generalsekretärs Luciano Lama
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9. Kongress der Arbeiterkammer Meran
am 30. April 1977.
Rede von Günther Rauch

Landesgeneralstreik in Bozen vom 6. Oktober 1977, Rede von Benno Simma von der SGK/UIL
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Organisationstagung des AGB/CGIL vom 4. April 1979
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Kapitel V

Die 80-er Jahre

1. Italien steckte in der Krise

Am Ende der 70-er Jahre steckte Italien in einer Krise. Neben der
hohen Arbeitslosigkeit belastete eine sehr hohe Inflation das Land, und
auf politischer Ebene sorgten Terroranschläge rechter und linker Extre-
misten für instabile Verhältnisse. Zu Beginn der 80-er Jahre setzte sich
dieser Trend fort und wurde durch die weltweit bedingten wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten noch verstärkt. An der Wende des Jahrzehnts
bewegte sich die Arbeitslosigkeit auf 10 % zu, Frauen und junge Men-
schen waren wesentlich stärker betroffen als Männer im besten Arbeits-
alter. Die Löhne und Gehälter lagen im öffentlichen Dienst und ebenso in
der Privatwirtschaft unterhalb des europäischen Durchschnitts. Mit den
neuen Technologien wurden die Kommunikationswege verkürzt, was
wiederum Arbeitsplätze kostete. Die restriktiveWährungspolitik, mit der
man die Inflation in den Griff bekommen wollte, tat schließlich den Rest.
Die Inflation war eben ein großes Problem. Italien spürte immer noch die
Folgen der Ölkrise, so wie viele andere Länder Westeuropas, wo in den
70-er Jahren ebenfalls die Ölpreise in die Höhe schnellten. Die Inflation
hatte bereits in den vorausgegangenen Jahren 20 % erreicht und sogar
überschritten. Wenn man 1981 als Vergleichsjahr hernimmt, machte die
Arbeitslosigkeit gut 9 % aus, die Inflation lag aber bei 22 %. Es waren
Jahre, wo das Geld seinen Wert schnell verlor. Die Verzahnung negativer
wirtschaftlicher Faktoren führte zu einer explosiven Lage, am meisten
unter die Räder kamen die ärmeren Schichten. Erst um die Mitte der 80-
Jahre konnte man wieder aufatmen. Manmuss auch beobachten, dass die
Inflation 1983 zwar auf 16 % gesunken war, die Arbeitslosigkeit aber
nahezu das gesamte Jahrzehnt bei 12 % lag. Die Unterschiede zwischen
Nord- und Süditalien nahmen zu. Gab es im Norden eine Arbeitslosen-
quote zwischen 6 und 7 %, so waren es in bestimmten Regionen des
Südens 16%. Die Inflation verlief hingegen „demokratischer“, sie war im
Norden etwas höher als im Süden.
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Es waren schwierige Zeiten für Italien: auf der einen Seite die wirt-
schaftlichen Probleme, auf der anderen der links- und rechtsextreme Ter-
ror. 1978 wurde Aldo Moro entführt und ermordet, 1979 wurde der CGIL-
Gewerkschafter Guido Rossa umgebracht und 1980 wurde das Land vom
Anschlag auf dem Bahnhof von Bologna erschüttert. 1985 wurde Ezio
Tarantelli ermordet. Die Politik reagierte auf diese Situation nicht mit der
nötigen Energie, sondern beschäftigte sichmit demhäufigen Austausch von
Regierungen: Andreotti zum 5. Mal, Cossiga zum 1. und 2. Mal, Forlani, und
dann Spadolini zum1. und 2.Mal, Fanfani ebenfalls zum5.Mal und schließ-
lich Craxi. Der einzige, der damals das Ruder in derHand zu behalten schien,
war der alt gewordene Antifaschist Sandro Pertini, der 1978 zum Staats-
präsidenten gewählt wurde und rundum das Vertrauen der Bevölkerung
genoss. Er war in der damaligen Krisenzeit ein fixer Bezugspunkt.

Schwierige Zeiten durchlebten auch die Gewerkschaftsbünde, die
sich ausgerechnet über die 35 Streiktage der Mirafiori-Arbeiter des FIAT-
Konzerns zerstritten und dann getrennt hatten. Nach jenen Kämpfen, bei
denen sich auch der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Enrico
Berlinguer, auf die Seite der streikenden Arbeiter gestellt hatte und die
Einheitliche Metallarbeitergewerkschaft (GVM/FLM) bis aufs Äußerste
gegangenwar, kehrten tausende Arbeiter nicht mehr an ihren Arbeitsplatz
zurück. In jenen Jahren stand Giorgio Benvenuto (Jahrgang 1937) seit
1976 an der Spitze der UIL und Pierre Carniti (Jahrgang 1936) seit 1979
an der Spitze der CISL. Luciano Lama (Jahrgang 1921) aus Gambettola in
der Emilia Romagna, ein Mann mit noblem Charakter, der bei der Arbei-
terbasis sehr beliebt war, leitete die CGIL als Generalsekretär. Nach den
Vorfällen bei FIAT fanden die Gewerkschaftsbünde wieder irgendwie
zusammen, um später neuerdings getrennteWege zu gehen, als Minister-
präsident Bettino Craxi mit seinem „Valentinsdekret“ vier Punkte der Kon-
tingenzzulage streichen ließ und damit den automatischen Inflationsaus-
gleich für Löhne und Gehälter quasi abschaffte. So sah in groben Zügen die
Lage in Italien aus. Erste Zeichen einer Erholung gab es erst 1984. An Pro-
blemen mangelte es in Italien und auch in Südtirol nicht.

2. Südtirol zu Beginn der 80-er Jahre

In den 80-er Jahren spiegelten sich die gesamtstaatlichen Verhält-
nisse grundsätzlich auch in Südtirol wider und glichen jenen Norditaliens.
Die Arbeitslosigkeit erreichte in Südtirol ähnliche Ausmaße wie in Nord-
italien, war aber von einer ausgesprochen hohen Inflation begleitet. Bozen
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blieb weiterhin eine Stadt mit den höchsten Preisen in Italien. Der Dienst-
leistungssektor vergrößerte sich, die Industrie nahm ab. Die Landwirt-
schaft bleibt trotz einiger Schwierigkeiten stabil. Die industrielle Produk-
tion verteilt sich weiterhin auf das ganze Land, ein Prozess, der bereits in
den 70-er Jahren eingesetzt hatte. Dadurch wurden dieWirtschaftsstruk-
turen und auch die gewerkschaftliche Dynamik verändert. Entschieden im
Aufschwung befand sich der Tourismus, der sich in den kommenden Jah-
ren zur Haupteinnahmequelle in Südtirol entwickelte. Das Industrialisie-
rungsprogramm, die hohen Lebenshaltungskosten und der sozialeWohn-
bau beherrschten die Diskussionen um die Gewerkschaftspolitik am
Beginn des Jahrzehnts.

1981 ergaben sich für die Gewerkschaften der Alpenländer wichtige
Neuigkeiten. Die Gewerkschaften in Südtirol (ohne ASGB), Nordtirol und
Vorarlberg, Graubünden, Venetien, Friaul und Lombardei schlossen sich
zu einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE ALP der Gewerkschaften) zusammen.
Für diesen grenzüberschreitenden Gewerkschaftszusammenschluss setzte
sich Günther Rauch besonders tatkräftig ein. Die Arbeitsgemeinschaft
nahm im Laufe der 80-Jahre immer mehr an Bedeutung zu und befasste
sich nicht nur mit rein gewerkschaftlichen Fragen, sondern auch mit Pro-
blemen des Tourismus, der Migration und des Umweltschutzes. Gerade
die Probleme des Umweltschutzes trugen zur Bildung eines neuen
Umweltbewusstseins bei, das sich nun auch die Gewerkschaften auf die
Fahnen schrieben.

1981 war wieder ein Kongressjahr: Der 10. Landeskongress wurde
am 12. und 13. Juni 1981 im „Waltherhaus“ in Bozen abgehalten. Giuseppe
Tinaglia wurde als Generalsekretär bestätigt. Ihm zur Seite standen Gün-
ther Rauch für die deutschsprachigen, Walter Bernardi für die ladinisch-
sprachigen, und Sergio Costalbano und Marco Garau für die italienisch-
sprachigen Mitglieder. Beim Kongress wurden die wichtigsten Probleme
des Landes behandelt, die sich um die Inflation, die Sozialwohnungen und
das friedliche Zusammenleben der Volksgruppen drehten. Auf dem
gesamtstaatlichen Kongress der CGIL wurde der AGB/CGIL als Regional-
struktur anerkannt. Damit wurde ein Anliegen der gewerkschaftlichen
Führungskräfte in Südtirol verwirklicht, die sich öfters für eine solche
Regelung ausgesprochen hatten.

Der AGB/CGIL hatte immer ein waches Auge für die lokalen Anliegen,
widmete seine Aufmerksamkeit aber auch den gesamtstaatlichen und
europäischen Fragen, von den Ereignissen bei der FIAT bis zu den polni-
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schen Werftarbeitern. Neben der Solidarität mit den FIAT-ArbeiterInnen
bei „Mirafiori“ gab es auch den „Marsch der 40.000“, Angestellten und
Manager, die sich in Turin gegen die damalige Gewerkschaftspolitik wand-
ten. Aufmerksam verfolgt wurden damals die Ereignisse in Polen, wo die
neue Gewerkschaft „Solidarnosc“ entstand: Lech Walesa führte einen
mutigen Versuch zur Demokratisierung an, dem die polnische Regierung
mit militärischer Gewalt entgegen trat. Im alten Messepalast in Bozen
debattierten die hiesigen Gewerkschafter an einem kalten Dezembertag
1981 über die Ereignisse in Polen. Guido Laconi, Landessekretär der
SGK/UIL, richtete eine Einladung an die italienischen ArbeitnehmerInnen,
sich mit den polnischen Kollegen zu solidarisieren. Dasselbe taten Gün-
ther Rauch und Giuseppe Tinaglia, der ein Schreiben an das damalige
Staatsoberhaupt Sandro Pertini und an den Ministerpräsidenten Spado-
lini vorlas. Günther Rauch sprach sich vehement gegen einige deutsch-
sprachige Zeitungen aus, die das gewaltsame Vorgehen des polnischen
Staates gegen die Gewerkschaft „Solidarnosc“ gerechtfertigt hatten. 49

Wenige Tage später sprach Alberto Stenico von der Bau- und Holzar-
beitergewerkschaft (FILLEA/GBH im AGB/CGIL) über die wirtschaftliche
Lage in Südtirol und hob hervor, dass nur 29 % der Südtiroler Betriebe für
den Export arbeiten, alle anderen aber von der lokalen Nachfrage leben. In
Südtirol fehle eine explizite Industriepolitik und daher sehe man einem
„schwierigen“ Jahr (1982) entgegen. Er hatte damit recht,wennmandie Ent-
wicklung der Dinge betrachtet. Ähnlich äußerte sich auch Tinaglia in einem
Interview mit der Tageszeitung „Alto Adige“, wo er ein klares Bild von den
Problemen in Südtirol zeichnete und Lösungsvorschläge ansprach: „Südtirol
scheint als Insel der Seeligen nur noch eine Erinnerung zu sein. Auch wenn
die Ursachen für die Krise außerhalb von Südtirol liegen, tragen die Landes-
verwaltung und die hiesigen Industriellen eine schwere Mitschuld. Es gibt
zahlreiche Entlassungen, oft Lohnausgleich, Betriebe wie die Lancia- und
Magnesium-Werke, aber auch die Stahl- und Aluminiumwerke stecken in
einer Krise.“ 50 Die Vorschläge des AGB/CGIL ließen sich kurz darstellen: 1.
eine Abänderung des Dreijahresprogramms im Lichte der aktuellen Wirt-
schaftsdaten; 2. eine Konvertierung der kleineren Betrieb, die von der Krise
betroffen sind; 3. zusammenmit denGewerkschaften neueMaßnahmen aus-
arbeiten; 4. Kredite für die Unternehmen erleichtern; 5. Sozialzentren für die
ArbeitnehmerInnen einrichten; 6. Sozialwohnungen bauen.

49 „Alto Adige“, 16. Dezember 1981.
50 Interview mit Giuseppe Tinaglia in der Tageszeitung „Alto Adige“, 3. Jänner 1982.
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Die Probleme ließen nicht auf sich warten. Im Industrieministerium
in Rom wurde über einen Plan zur Verringerung der Aluminiumproduk-
tion in ganz Italien diskutiert. Es schienen auch die Werke in Bozen und
Mori davon betroffen zu sein. Die Aktiengesellschaft MCS, die zur öffent-
lich rechtlichen EFIM gehörte und in Italien für die Aluminiumerzeugung
zuständig war, hegte die Absicht, die Produktion nach Brasilien und Zaire
zu verlegen. Für die Gewerkschaften war das ein Alarmzeichen. Luciano
Clementi, der wenige Monate vorher Mario Caregnato an der Spitze der
Metallergewerkschaft FIOM/MAF im AGB/CGIL abgelöst hatte, sagte, dass
man die „Bozner Industriezone sterben lassen“ wolle. Schließlich steckten
die Magnesium-Werke ja auch in einer Krise. 51

Die Gerüchte um die Aluminium-Werke zogen unkontrolliert ihre
Kreise und die Situation war keinesfalls einfach. In Südtirol gingen im
Laufe weniger Monate rund 3.000 Arbeitsplätze verloren. Im übrigen Ita-
lien war es noch schlimmer: Man zählte an die 2 Millionen Arbeitslose.
60 % davon lebten in Süditalien und auf den Inseln. Am Streik vom 21.
April 1982 nahmen in Bozen rund 2.000 Beschäftigte teil. Der Streik war
von den drei großen Gewerkschaften gemeinsam ausgerufen worden. Der
ASGB beteiligte sich nicht. Die TeilnehmerInnen der Kundgebung forder-
ten vom Land und von den anderen Institutionen einen stärkeren Einsatz.
Am selben Tag traf aus Rom die Nachricht ein, dass die Öfen in der 5. Halle
des Aluminium-Werkes nicht abgeschaltet werden. Das klang fast wie eine
Beschwichtigung und ein Entgegenkommen den Gewerkschaften gegen-
über. Die Ereignisse rund um das Aluminium-Werk beherrschten damals
die Titelseiten der Lokalpresse. Im Dezember teilte der Minister DeMiche-
lis mit, dass man vorübergehend den Lohnausgleich in Anspruch nehmen
würde. Doch die vorläufige Ruhe war von kurzer Dauer.

3. Die anderen Sektoren

Wenn es um die Metallindustrie schlecht bestellt war, so hatten auch
die anderen Bereiche nicht zu Lachen. Auch das Baugewerbe befand sich
in Schwierigkeiten, der Handel spürte die Krise, bei Post und Eisenbahn
kämpfte man um die Stellenpläne. Im Baugewerbe gingen zwischen 1982
und 1983 rund 2.000 Arbeitsplätze verloren. Die Bauarbeitergewerkschaft

51 Archiv des AGB/CGIL.
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(GBH/FILLEA) ersuchte dringend um Unterstützungsmaßnahmen sei-
tens der Zentralregierung und des Landes Südtirol. Es mangelte nicht an
Streikaktionen. Alberto Stenico, damals auch Sekretär der Föderation der
drei Bauarbeitergewerkschaften (GBH/FLC), wurde in Bruneck von
einem Bauunternehmer tätlich angegriffen. Die Einschüchterungsversu-
che gegenüber den Gewerkschaftern waren zahlreich, besonders in der
Bozner Industriezone. Die Stimmung erinnerte in gewisser Hinsicht an
die 60-er Jahre, denn das Verhältnis zwischen der Arbeiterschaft und den
Wirtschaftstreibenden verhärtete sich wieder. Diese Verrohung der
gegenseitigen Beziehungen war Teil einer schlechter werdenden Wirt-
schaftslage.

Die Krise zu Beginn des Jahrzehnts machte sich auch im Handel
bemerkbar. Paolo Pavan, damals Landessekretär der Beschäftigten des
Handels (LHFD/FILCAMS) im AGB/CGIL machte den Vorschlag, den
gesamten Handelssektor umzustellen. Die Postgewerkschafter forderten
angesichts der vielen unbesetzten Stellen, die Aufnahme von 300 neuen
MitarbeiterInnen, die in Bozen und auf dem Lande eingesetzt werden
sollten. Die Regierungsvertreter warteten mit dem Gegenvorschlag auf,
überzählige Angestellte aus anderen Regionen nach Südtirol zu verset-
zen. Man einigte sich schließlich darauf, dass rund hundert neue Mitar-
beiterInnen aus Südtirol angestellt wurden und ungefähr die gleiche
Anzahl aus anderen Provinzen herbeigeholt wurde. Die Gewerkschaften
gaben sich damit zufrieden.

Auch bei der Eisenbahn gab es Schwierigkeiten. Enzo Zennaro forderte
als Landessekretär der Fachgewerkschaft SFI imAGB/CGIL einen allgemei-
nenUmstrukturierungsplan für die Eisenbahnlinien in Südtirol. Er beklagte
sich auch über die mangelnde Initiative des Landes bei der Abhaltung der
Zweisprachigkeitskurse für EisenbahnerInnen. Auch das Lehrpersonal pro-
testierte, die SchulgewerkschafterInnen forderten die Auszahlung der „Som-
mergehälter“ für die rund 200 SupplentInnen in den italienischen und die
800 in den deutschen Schulen. Ein Blick über die Grenzen sagte, dass sich
die Gewerkschaften der ARGE ALP in Kirchberg in Tirol getroffen und für
die Verbesserung der Beschäftigungslage und die Rechte der Arbeitnehme-
rInnen eingesetzt hatten. Sie schlugen vor, jenen Betrieben keine Förde-
rungsmittel zukommen zu lassen, die sich ihren MitarbeiterInnen gegen-
über nicht korrekt verhalten.

Anfang 1983 begann die deutschsprachige „Südtiroler Arbeiterzei-
tung“ (SAZ) zu erscheinen.
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4. Die Bozner Industriezone in Vergangenheit und Gegenwart

In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts standen neuerdings die Pro-
bleme der Bozner Industriezone im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen
Bemühungen.

„Den technisch organisierten Industriebetrieben, die innerhalb des
30. Juni 1944 auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bozen entstanden, wer-
den die in den folgenden Artikeln enthaltenen Erleichterungen gewährt,
was auch für deren Erweiterungen und Umbauten, die innerhalb der
genannten Frist erfolgen, gilt.“ 52

So lautet der erste Artikel des „KöniglichenDekrets“, mit dem1934 die
Bozner Industriezone aus der Taufe gehoben wurde. Der Chef des Faschis-
mus wollte sie unbedingt aus dem Boden stampfen, weil sie in Südtirol ein
wirtschaftliches, kulturelles und politisches Programmdes Faschismus dar-
stellte, wobei die damals noch kleine Gemeinschaft der Italiener in Südtirol
stufenweise die Oberhand über die deutschsprachige Bevölkerung gewin-
nen sollte. Mit dem vorhin zitierten „Königlichen Dekret“ erhielten die
neuenBetriebe Steuer- und Zollerleichterungen.Man braucht über das Leid,
das mit der Errichtung der Industriezone über die alt eingesessene Tiroler
Bevölkerung gebrachtwurde, erst gar nicht reden. Es genügt zuwissen, dass
die Bozner Bauern im Herbst 1935 rund 50.000 Obstbäume ersatzlos ver-
loren hatten und erheblichewirtschaftliche Verluste auf sich nehmenmuss-
ten. Die Entschädigungssummenwaren in der Tat lächerlich.

Die Industriezone wurde in wenigen Jahren aufgebaut und die
Betriebe konnten mit der Produktion beginnen. Rolf Steininger stellt die
damaligen Vorgänge einprägsam und präzis dar: „Die ersten Fabriken
wurden als Außenstellen großer italienischer Firmen bereits 1937/38 in
Betrieb genommen: Die „Alumetal“ von Montecatini, eine Holzfaserplat-
tenfabrik der Firma Feltrinelli, die Magnesium-Werke der “Società italiana
per il Magnesio” (1938), die Bozner Stahlwerke der Falck-Gruppe, der
Karosseriebauer „Viberti“, die „Lancia“-Spezialfahrzeuge mit Hauptsitz in
Turin, die anfangs Ersatzteile und Zubehör produzierte und später Last-
kraftwagen herstellte und so zum größten Betrieb der Industriezone
wurde. Die Beschäftigten stiegen von 400 im Jahre 1936 auf 600 im Jahre
1940, auf 2.000 im Jahre 1942 und schließlich auf 6.000. Bis zu 200 Last-
kraftwagen verließen monatlich das Werk.“ 53

52 Königliches Dekret (RD) Nr. 1621 vom 28, September 1934.
53 Rolf Steininger: „Alto Adige/Sudtirolo 1918-1999“, Studien Verlag, S. 40.
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In der Industriezone nahmdie Anzahl der Beschäftigten auchwährend
des Krieges zu. Sie verkörperte Kriegsinteressen und gehörte daher zu den
„geschützten“ Gebieten. Gegen Ende der 40-er Jahre arbeiteten dort über
5.000 Personen, in den 50-er Jahren wurden es 6.000, in den 60-er Jahren
7.000 und in den 70-er Jahren 8.000. Danach begann der langsameAbstieg.

Bereits vor undwährend des Krieges stellte Manlio Longon als Direk-
tor der MagnesiumWerke Arbeiter an, um sie der Einberufung zum Heer
zu entziehen oder vor der Deportation zu retten. Man hat ihm seine edle
Tat nicht gelohnt. Ende 1944 wurde er verhaftet und von den Nazifa-
schisten umgebracht.

Nunwieder vorwärts zu den80-er Jahren: Eswurde schonöfters darauf
hingewiesen, dass die „Industriezone“ in Krise geraten war. Besonders
getroffen hatte es das Magnesium-Werk und ebenso die Aluminium-Fabrik,
wo in guten Jahren rund 1.200 Personen beschäftigt und 400 Schmelzöfen
in Betrieb waren. 1983 zählte dieser Betrieb aber nur noch 600 Beschäf-
tigte und 80 funktionstüchtige Schmelzöfen. Die Metallergewerkschaft im
AGB/CGIL (MAV/FIOM) erlebte diesen Niedergang mit offensichtlichem
Unbehagen, was auch im nervösen Führungswechsel zum Ausdruck kam.
Nach dem Ausscheiden von Aldo Foldi haben sich in rascher Abfolge vier
Landessekretäre die Klinke in die Hand gedrückt. Der letzte davon war
Gianni Pozzo, der 1983 die Leitung der Fachgewerkschaft 54 übernahm.

Gemäß den im Jahr zuvor erhaltenen Zusicherungen tauchten 1983
in der Bozner Aluminiumfabrik wieder die alten Probleme auf und man
befürchtete nun die endgültige Schließung. Die drei Gewerkschaften erin-
nerten die Regierung in Rom einhellig an die kurz zuvor gemachten Ver-
sprechungen. Die Metallerföderation (GVM/FLM) versuchte die „Indus-
triezone“ tapfer zu verteidigen und erhielt auch von fast allen politischen
Lagern Solidaritätsbekundungen, vor allem von der KPI/PCI und der
SPI/PSI. Es gab einen ersten Erfolg, als die Schmelzöfen weiterhin in
Betrieb blieben. Die Direktion hatte gedroht, die Öfen innerhalb Septem-
ber 1983 abzuschalten. Auch das Magnesium-Werk gehörte zu den „Kri-
senbetrieben“. Dort waren noch 500 Personen beschäftigt. Die Fabrik
gehörte inzwischen derMontesi-Gruppe aus Padua und erreichte eine Jah-
resproduktion von 10.000 t Magnesium, das nach Deutschland, Österreich,

54 Chronologisch folgten auf Aldo Foldi, der 1977 seinen Aufgabenbereich wechselte, Riga-
monti, Caregnato, Clementi und als letzter Gianni Pozzo im Jahre 1983.
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in die Schweiz und nach Frankreich exportiert wurde. ImMagnesium-Werk
fehlten die Geldmittel, um die nötigen Rohstoffe einzukaufen. Diese beiden
Krisenbetriebe kamen erst um die Mitte der 80-er Jahre – vorübergehend
– zur Ruhe. Das Bozner Magnesium-Werk wurde aus der konkursgefähr-
deten und daher kontrollierten Verwaltung der Montesi-Gruppe ausge-
klammert und nahm daraufhin die Produktion sofort wieder auf. Kompli-
zierterwar die Lage imAluminium-Werk. Eswurde zwar eine Finanzierung
von 17 Milliarden Lire locker gemacht, die zum Großteil geschenktes Geld
war. Damit konnte die Produktion vorläufig fortgesetzt werden und die
Arbeitsplätze blieben erhalten, aber die EFIM, von der die Existenz des
Betriebes schließlich abhing, hatte bereits beschlossen, sich aus der
Schwerindustrie immer mehr zurückzuziehen.

Im Jahre 1985 sah die Lage in der „Industriezone“ ungefähr so aus:
Es gab vier Großbetriebe, die Stahlwerke, die Magnesium und Aluminium
Werke und die Lancia-Iveco. Was die Anzahl der Arbeitsplätze anbelangt,
standen die Stahlwerke mit 1.600 Beschäftigten an der Spitze.

5. Der AGB/CGIL und die Herausforderungen der 80-er Jahre

Der positive Abschluss der Auseinandersetzungen bei den Alumi-
nium- undMagnesium-Werken in Bozen stellte für die Südtiroler Gewerk-
schaften nicht die Lösung aller Probleme dar. Im Februar 1985 kommt es
zu neuen Gewerkschaftskämpfen und Streitigkeiten unter den Gewerk-
schaften selbst. Dieser Zwist erreichte mit dem „Valentinsdekret“ (Craxi
beseitigte damit dieWirksamkeit des automatischen Inflationsausgleichs
über die so genannte „scala mobile“) und dem bald darauf folgenden Refe-
rendum seinen vorläufigen Höhepunkt.

6. „Scala mobile“, Referendum und die „Schwarzhemden“ in Bozen

Nach langwierigen Diskussionen über die Inflation und ihre Ursa-
chen, die immer noch weiter wirkten, beschloss die von Bettino Craxi
geführte Regierung, per Dekret vier Punkte der Kontingenzzulage zu strei-
chen. Man nannte es allgemein das „Valentinsdekret“, weil es am 14. Feb-
ruar erlassen wurde. Die Kontingenzzulage war eingeführt worden, um
Löhne und Gehälter vor der Inflation zu schützen. Damit wurde alle drei
Monate eine Anpassung der Bezüge an die Kaufkraft der Lira, also eine
kontinuierliche Lohnerhöhung garantiert, die allerdings nur den Inflati-
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onsverlust einigermaßen wettmachte. Da man in diesem Automatismus
die Hauptursache für die hohe „Geldentwertung“ gefunden zu haben
glaubte, schaffte ihn Craxi kurzerhand ab. Mit der Blockierung des auto-
matischen Lohnausgleichs (scala mobile) schwand die Kaufkraft der
Löhne, Gehälter und Renten. Mit dem „Valentinsdekret“ begann die Infla-
tion tatsächlich abzunehmen, dafür stieg aber die Arbeitslosigkeit wieder
an und erreichte Mitte der 80-er Jahre rund 12 %.

Die Blockierung des automatischen Inflationsausgleichs löste heftige
politische und gewerkschaftlicheDiskussionen aus. Fast alle politischen Par-
teien waren für die Blockierung. Die Kommunistische Partei Italiens (PCI)
und einige kleinere linke Gruppierungen waren dagegen. Von den Gewerk-
schaften waren CISL und UIL dafür, die CGIL – hauptsächlich ihre kommu-
nistischenMitglieder – dagegen. Daman die Blockierung des Inflationsaus-
gleichs für einen Schaden zu Lasten der Lohnabhängigen hielt, aber keine
Möglichkeit sah, die Regierung zur Rücknahme des „Valentinsdekrets“
bewegen zu können, sprach sich die KPI für ein Referendum aus. Die CGIL
schätzte ihrerseits das Risiko einer solchen Volksbefragung realistisch ein
undwar für eine politische Lösung, ohne dieWählerInnen zu den Urnen zu
rufen. Aber das Referendum wurde trotzdem abgehalten und wurde zu
einer der bittersten Niederlagen der Linken überhaupt. Die Abstimmung
fand Anfang Juni statt. Am Referendum entzündete sich auch eine Ausei-
nandersetzung zwischen den Strömungen innerhalb des AGB/CGIL. Tina-
glia, der die sozialistische Richtung vertrat, sprach sich für eine Abstimmung
aus, die von Parteirichtlinien frei sein sollte. Rauch, der die kommunistische
Seite vertrat, sprach sich für ein Ja bei der Abstimmung aus. Den Sieg tru-
gen die Nein-WählerInnen mit 54,3 % davon. In Südtirol gab es einen aus-
gesprochen hohen Prozentsatz an Nein-Stimmen. In der „Industriezone“
wurden am Tag danach die Ergebnisse von den einen mit Begeisterung
gefeiert, von den anderen zornig kommentiert. Unter den verärgerten
Arbeitern gab es sehr vieleMAV/FIOM-Mitglieder, die es lieber gesehen hät-
ten, wenn ihre Gewerkschaft eine klarere Haltung eingenommen hätte.

Den traditionellen Parteien und den Gewerkschaften im AGB/CGIL
raubte noch ein weiterer Umstand den Schlaf, nämlich der beunruhigende
Vormarsch des neofaschistischen MSI bei den Gemeinderatswahlen, wo
die Partei von Almirante zur stimmenstärksten Partei der Stadt Bozen
wurde. Sie erhielt 16.326 Stimmen und 11 Gemeinderäte. Der MSI bekam
mehr Stimmen als die SVP und die DC zusammen und doppelt so viele wie
PSI und PCI. An den darauf folgenden Tagen schrieben die großen natio-
nalen Zeitungen von der „schwarzen“ (faschistischen) Stadt Bozen. Die
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geschlagenen Parteien versuchten die Ereignisse zu verstehen und gelang-
ten zur Ansicht, dass der Vormarsch des MSI hauptsächlich in der Unzu-
friedenheit mit dem „Paket“ zu suchen war, weil mit der Verwirklichung
des „Autonomiestatuts“ die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung
Südtirols zum Schaden der Italiener bevorzugt worden sei. Das Wahler-
gebnis war nach der Analyse der Parteien einMisstrauensvotum gegen die
herkömmliche Politik.

Zu ganz ähnlichen Überlegungen tendierten auch die Gewerkschaf-
ten. Ihrer Ansicht nach war die Antwort der Parteien – hauptsächlich der
lokalen Regierungsparteien – auf die Anliegen und Nöte der Arbeiterschaft
und einfachen Leute unzureichend. Es brauche eine neue Vorgangsweise.
Der AGB/CGIL verspürt den Schlag recht deutlich und nennt ihn beim
Namen, nachdem er festgestellt hatte, dass nicht wenige seiner Mitglieder,
traditionell treueWähler der Linksparteien, diesmal für denMSI gestimmt
hatten. Das Band zwischen der Mitgliedschaft in der Gewerkschaft und
dem politischenWahlverhaltenwar offensichtlich gebrochen, auch bei den
anderen Gewerkschaften. Während jedoch die anderen Arbeitnehmeror-
ganisationen den Vormarsch desMSI auf den geringen Spürsinn der Lokal-
politik und ihrer Institutionen zurückführten und dann zur Tagesordnung
übergingen, entfachte sich im AGB/CGIL eine wochenlange Diskussion.
Dabei hatte man den Eindruck, dass es zu einem Bruch zwischen der Füh-
rung und ihrer Basis gekommen war und die Schuld an diesem Bruch
hauptsächlich den Führungskräften angelastet wurde. Man übte unter die-
sen Vorzeichen Selbstkritik und meinte, dass vor allem die Kommunika-
tion zwischen demGewerkschaftsbund und seinenMitgliedern verbessert
werden müsse. Damit würde man das Problem irgendwie lösen können.
Doch diese Lösung ließ auf sich warten.

7. Die Gewerkschaftsbeziehungen Verhältnisse
und der Kongress von 1986

Nach dem „Valentinsdekret“ und dem Referendum vom Juni 1985
wurde das Verhältnis zwischen den großen Gewerkschaften immer
gespannter. Man beschuldigte sich gegenseitig, oft auch mit Verbitterung.
Kurz gefasst warf man sich gegenseitig folgendes an den Kopf: Die CGIL
beschuldigte CISL und UIL, nicht für die Interessen der Arbeiterschaft ein-
zutreten. CISL und UIL erwiderten darauf, dass die CGIL kaum selbstän-
dig agiere und an den Karren der Kommunistischen Partei gebunden sei.
Auf dieser Wellenlänge lag auch der Schlagabtausch zwischen AGB/CGIL
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und SGBCISL, als Italo Ghirigato als junger und entschlossener Gewerk-
schafter an die Spitze dieser Organisation gewählt wurde. 55 Nach weni-
genMonaten wurden die Polemiken eingestellt und beim AGB/CGIL stand
ein Landeskongress ins Haus.

ImNovember fanden die Gewerkschaftenwieder zusammen und for-
derten die 36-Stunden-Woche für die Landesangestellten, 56 die Umwand-
lung der prekären Arbeitsverhältnisse in fixe Anstellungen und eine grö-
ßere Flexibilität der Arbeitszeiten. Wenige Tage danach wurde für diese
Forderungen gestreikt und zwar mit großem Erfolg. Über 85 % der Lan-
desbediensteten folgten demAufruf der Gewerkschaften. Das hatte es vor-
her noch nie gegeben.

Die Kongresse der Fachgewerkschaften, die dem Landeskongress des
AGB/CGIL vorausgingen, waren eine Gelegenheit, auch den „Gesundheits-
zustand der Organisation“ zu überprüfen. Gut war die Lage bei der Bau-
und Holzarbeitergewerkschaft (GBH/FILLEA) und bei den Beschäftigten
des Handels (LHFD/FILCAMS). Bestens drauf war auch die Rentnerge-
werkschaft unter der Leitung von Gardenio Stocchi. Schlechte Daten und
noch schlechtere Laune gab es verständlicher Weise bei der Metallerge-
werkschaft (MAV/FIOM).

Der 11. Landeskongress des AGB/CGIL wurde im „Haus der Kultur“
in Bozen abgehalten. Eine kurzfristige Unterbrechung gab es wegen des
großen Schneefalls und der unterbrochenen Verkehrsverbindungen. Der
Landeskongress stand unter demMotto: Frieden, Autonomie, Arbeit und
Einheit. Und es gab wichtige Neuigkeiten: Giuseppe Tinaglia trat nach 23
Jahren Amtszeit in den Ruhestand. An seiner Stelle übernahmWalter Ber-
nardi als Ladiner seine Funktionen als Generalsekretär. Mit einem langen
Applaus wurde der langjährige Generalsekretär, der zahlreich Kämpfe
geleitet und ausgefochten hat, vom Kongress gefeiert. Ins Landessekre-
tariat bestellte man Günther Rauch, Paolo Pavan, Ulderico Micocci und
nach einigem Zögern auch Alberto Stenico. In Meran trat der hartnäckige
und zähe Flavio Scacchetti in den Ruhestand. Auf ihn folgte Giuseppe
Giarrizzo.

55 Siehe in diesem Zusammenhang die Wortmeldungen von Ghirigato, Pozzo und Tinaglia in
der Tageszeitung „Alto Adige“, vom 21. und 23 . August 1985.
56 Es gab 1985 rund 6.000 Landesbedienstete; die Landesregierung war bereits der größte
Arbeitgeber in Südtirol. Am 7. November 1985 erläuterten die Gewerkschaften im „Haus
der Kultur“ in Bozen die Streikgründe.
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Wegen der besonderen Lage in Südtirol stattete Rom den AGB/AGIL
mit weiteren statutarisch verankerten autonomen Befugnissen aus. Auch
in Rom gab es einen bedeutenden Austausch an der Spitze der Gewerk-
schaft: Antonio Pizzinato, gebürtig aus Friaul und 53 Jahre alt, löste
Luciano Lama als Generalsekretär ab. Lama stand seit 1970 an der Spitze
der CGIL. Lamawar vomApplaus, den ihm der Kongress entgegenbrachte,
gerührt, umarmte Pizzinato und wünschte sich eine erneuerte CGIL, die
imstande sei, auf die Bedürfnisse einer Gesellschaft einzugehen, die sich
von Grund auf verändert hat.

8. Die Bomben vor dem Gewerkschaftshaus des AGB/CGIL

In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni 1988wurden in denMüllcontai-
nern vor dem Hauptsitz des AGB/CGIL einige Bomben gezündet. Metall-
splitter flogen durch die Luft und durchschlugen die Fensterscheiben bis in
die obersten Stockwerke der umliegenden Häuser. Autos wurden beschä-
digt, Schaufenster gingen zu Bruch und die Fassaden bekamen Spuren ab.
In wenigen Minuten sammelte sich in der Romstraße eine große Men-
schenmenge an und Panik machte sich breit. Es gab kaum Zweifel über die
Absichten der Bombenleger. Man wollte den AGB/CGIL treffen, der immer
gegen Terror und Gewalt in jeglicher Form aufgetretenwar. Zusammenmir
dem SGBCISL und der SGK/UIL hatte sich der AGB/CGIL für das friedliche
Zusammenleben engagiert und unmissverständlich den Einsatz von Bom-
ben verurteilt. Vor demAnschlag gab es eineMenge von Einschüchterungs-
versuchen, verdächtige Postsendungen, die mit Vorsicht geöffnet wurden,
und anonyme Briefe. Der Anschlag stellte für die Gewalttäter einen Quali-
tätssprung dar. Man war von den Worten zur Tat geschritten. Das erklärte
Ziel war eine Verschärfung der ethnischen Problematik und eine Aufsta-
chelung der Gemüter. Dieses Vorhaben ist jedoch misslungen. Man konnte
von Glück reden, dass keine Menschen zu Schaden kamen.

Wenige Stunden nach dem Attentat versammelten sich in den frühen
Morgenstunden hunderte Menschen vor dem Gewerkschaftssitz. Die Ent-
rüstung stand allen förmlich ins Gesicht geschrieben. Günther Rauch bat
im Auftrag der Gewerkschaft den damaligen Silvius Magnago, einigeWorte
an die Leute zu richten. Der Landeshauptmann sprach dann vor rund 500
Menschen in italienischer Sprache und verurteilte den Anschlag, bekun-
dete der Gewerkschaft seine Solidarität und sprach sich für ein friedliches
Zusammenleben aus. Zum Schluss rief er alle Sprachgruppen zu einer
engen Zusammenarbeit auf. Es war das erste Mal, dass sich ein Südtiroler
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Landeshauptmann öffentlich und auf italienisch an so viele italienischen
Mitbürger wandte. Die Anwesenden hörten zu und zollten Beifall. Die
Gewerkschaft drückte ihre Wertschätzung aus. Das war ein symbolischer
Akt der Verständigung und des Zusammenlebens, den die Attentäter
sicher nicht bezweckt hatten.

Der AGB/CGIL erhielt in den folgenden Tagen von allen Institutionen
undParteien Südtirols, von den anderenGewerkschaften, vomÖGBund von
einfachen MitbürgerInnen Solidaritätsbekundungen. Am Abend desselben
Tages versammelten sich viele GewerkschafterInnen, darunter auch Ber-
nardi, Rauch, Stenico und Laconi, sowie mehrere Lokalpolitiker zu einer
Lagebesprechung. Die Landessekretariate des AGB/CGIL, SGBCISL und der
SGK/UIL erklärten in einer gemeinsamen Pressemitteilung unter anderem:
„Die Attentäterwollen offensichtlich und stur ihre Ziele höher ansetzen und
immer wichtigere Adressaten treffen, wie diesmal eben die Gewerkschafts-
bewegung.“ 57

Die gewerkschaftlichen Beziehungen entspannten und verbesserten
sich. Das Zusammenleben wurde etwas „friedlicher“ und die Absicht, die
Gemüter anzuheizen, schlug fehl.

9. Den 90-er Jahren entgegen

Die 80-er Jahre waren durch eine hohe Inflation und breite Arbeits-
losigkeit gekennzeichnet. Dabei setzte sich die Regierung wirtschaftspo-
litisch vorrangig die Senkung der Inflation zum Ziel. Der Kampf gegen die
Inflation hatte aber Auswirkungen, die zur so genannten „Stagflation“ und
entsprechend zu noch höheren Arbeitslosenquoten führten. Auch in Süd-
tirol waren diese Erscheinungen spürbar vorhanden und die Lage sah
ganz ähnlich aus wie in anderen Regionen Norditaliens. Das Pro-Kopf-
Einkommen begann bereits in den 70-er Jahren zu steigen, die Beschäfti-
gungslage verbesserte sich, die Landwirtschaft hielt sich gut, die Dienst-
leistungen nahmen zu und der Tourismus expandierte beträchtlich. Das
alles wurde aber von einer sehr hohen Inflationsrate begleitet. Für Bozen
galt das in besondererWeise. Die insgesamt bessereWirtschaftslage hatte
andererseits aber auch nicht zur Lösung chronischer Leiden geführt, wie

57 Einheitliche Pressemitteilung von AGB/CGIL,SGBCISL und SGK/UIL, 24. Juni 1988,
Archiv des AGB/CGIL.
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man sie bei den hohen Wohnungspreisen und Mieten und in der Bozner
Industriezone erlebte.

Probleme gab es aber nicht nur in der Landeshauptstadt. Auch die
Firma Durst in Brixen war in eine arge Krise geraten. Die Aufträge stock-
ten und esmusste Lohnausgleich in Anspruch genommenwerden. Gerade
in Bezug auf den Lohnausgleich hatten die Gewerkschaften einen langen
Kampf ausgefochten, wobei sie schließlich einen beachtlichen Erfolg
erzielten, so dass nun die Lohnausgleichskasse auch für ziemlich lange
Zeitspannen in Anspruch genommen werden konnte.

Die Einführung neuer Technologien war in fast allen Branchen ein
unumgänglichesMuss geworden. Dabei stellte sich das „alte“ Problem, dass
technologische Erneuerungen fast immer Arbeitsplätze kosten. Vielen
ArbeiterInnen, das schwächste Glied in der Kette, raubten diese Vorgänge
den Schlaf. Auch das Postwesenwurden von diesen Problemen erfasst, die
immer wieder die Ursache für gravierendeMängel in einzelnen Bereichen
waren. Gastone Boz war damals Landessekretär der Postgewerkschaft
FILPT imAGB/CGIL und sagtewörtlich: „In einer Zeitmit weit fortgeschrit-
tener Technologie scheint es anachronistisch zu sein, von Briefträgern zu
reden. Aber die Figur des Briefträgers stirbt nicht aus, niemals. Deshalb
müssenwir denmangelhaftenDienstwieder effizient gestalten. Es gibt dies-
bezüglich auch einige Lösungsmöglichkeiten. So können die Zeitungenmor-
gens zwischen 6 und 8 Uhr zugestellt werden und nicht zugleich mit der
normalen Briefpost. Man kann TeilzeitmitarbeiterInnen anstellen und den
BriefträgerInnen ein Motorfahrzeug zur Verfügung stellen.“ 58

Währenddie Einflussnahmeder Frauen imAGB/CGIL59 zunahm,wurde
auch den Problemen der Umwelt und der Stadtgebiete größere Aufmerk-
samkeit geschenkt. InMeranwurde die Gewerkschaft nichtmüde, auf urba-
nistischeMissstände hinzuweisen. In Brixen sprach Alois Kerschbaumer als
Führungskraft der Bau- und Holzarbeitergewerkschaft GBH/FILLEA von
der Wiedergewinnung und Sanierung der Altstadt und machte Vorschläge
zur Verbesserung der Umweltbedingungen. In Bruneck wehrte man sich
gegen die Ansiedlung eines Großkraftwerkes des ENEL-Konzerns.

Die Mitgliederzahlen des AGB/CGIL stiegenweiterhin und erreichten
22.000. Gleichzeitig wurde auch die Politik hellhöriger und schenkte der

58 Gastone Boz, „Alto Adige“, 22. Oktober 1987.
59 Eine immer wichtigere Rolle übernahm Mirna Cappellini, die nach dreißigjähriger Tätigkeit
bei der Eisenbahnergewerkschaft SFI-AGB/CGIL nun zur Rentnergewerkschaft überwechselte.
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Gewerkschaft größere Beachtung. Luis Durnwalder versprach als Kandi-
dat für das Amt des Landeshauptmannes, mit den Gewerkschaften ein
neues Klima schaffen zu wollen. Das alles geschah, als die drei großen
Gewerkschaften häufig über Diskriminierungen zu ihren Lasten klagen
mussten. Konkrete Fälle von Benachteiligung wurden von Giarrizzo und
Pozzo in Meran aufgezeigt. Ähnliche Vorfälle gab es auch in Brixen und in
der Bozner Industriezone bei IVECO und im Magnesium-Werk. Auch der
ASGB klagte über Fälle von Diskriminierung bei der Zuegg in Lana.

Eine entschlossene Haltung legte der AGB/CGIL gegen die Einführung
der „Tickets“ im Gesundheitswesen an den Tag. Am 11. April wurde auf
demMatteottiplatz in Bozen eine einheitliche Kundgebung abgehalten, an
der auch Malocchio und Tinaglia teilnahmen. Lorenzo Sola, der Anfang
Juni Alberto Stenico an der Spitze der Bauarbeitergewerkschaft abgelöst
hatte, sagte dazu: „Keiner darf abseits stehen. Dieser Eingriff im Gesund-
heitswesen betrifft alle und daher müssen die ArbeitnehmerInnen sofort
informiert und direkt mit einbezogen werden. Für die Ticket-Berechnung
sind auch jene reich, die 80 % eines Durchschnittslohnes verdienen, also
knapp 16 Millionen Lire 60 im Jahr.“

Luisa Gnecchi ersetzte Alberto Stenico im Landessekretariat des
AGB/CGIL, dem weiterhin Paolo Pavan, Günther Rauch, Ulderico Micocci
undWalter Bernardi angehörten. Gnecchi (36 Jahre alt) war die erste Frau,
die einem Landessekretariat des AGB/CGIL angehörte. Wenige Monate
später wurde sie auch Mitglied des Komitees für Chancengleichheit, das
gerade erst gegründet worden war.

In einer Lagebesprechung ging Generalsekretär Walter Bernardi
auch auf den Mitgliederstand des AGB/CGIL ein, der im Dezember 1989
auf 23.591 angestiegen war. Davon waren 14.474 italienischsprachige
und 7.912 deutschsprachige Mitglieder (ladinischsprachige Mitglieder
wurden nicht getrennt erhoben, sondern teils zu den italienischsprachi-
gen, teils zu den deutschsprachigen Mitgliedern gezählt). Die Mitglieder
unter den MetallarbeiterInnen hatten zugenommen (+ 13,1 %), ebenso
die Rentner (+ 10,2 %), die Bankangestellten (+14,4 %) und die Mitar-
beiter der darstellenden Kunst (+ 9,9 %). Die steigenden Mitgliederzah-
len waren über das ganze Land verteilt. In Bozen Stadt und Land nahmen

60 Lorenzo Sola, „Alto Adige“, 6. April 1989.
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die Mitglieder um 6,9% zu, in Brixen um 8,4%, in Bruneck um 4,0% und
in Meran um 2,8 %.

Im Jahre 1990 sah man einem neuen Kongress (dem 13.) entgegen
und musste sich neuen Themen und Herausforderungen stellen. Umwelt,
Solidarität mit denMigrantInnen, Frauenrechte, Probleme der alten Men-
schen und gesellschaftliche Ausgrenzung waren vordringliche Diskussi-
onsthemen. Der Kongress fand aber nicht statt. Bereits im Februar kam es
im AGB/CGIL zu hitzigen Debatten. Man sprach sogar von einer Abspal-
tung der deutschsprachigen Mitglieder. Das Jahr 1990 war auch aus der
Sicht der industriellen Entwicklung und allgemeinen wirtschaftlichen
Lage kein gutes Jahr.

Innerhalb der Organisation erhitzten sich die Gemüter, nachdemGün-
ther Rauch auf die zu geringe Vertretung und Einbeziehung der deutsch-
und ladinischsprachigen Mitglieder hingewiesen hatte. Die Auseinander-
setzung nahm recht bald besondere Züge an und wurde – zu Recht oder
Unrecht – als eine Auseinandersetzung zwischen „alt“ und „neu“ betrach-
tet. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um die Rolle und Funktion
der deutschsprachigen Mitglieder innerhalb des AGB/CGIL. Sie verlang-
tenmehr Autonomie und schlugen eine Statutenänderung vor, um dies zu
erreichen. Dieser Vorschlag gefiel den jungen Führungskräften wie
Lorenzo Sola, Gianni Pozzo und Karin Visentainer nicht, die in der Gewerk-
schaft bereits wichtige Aufgaben wahrzunehmen hatten. Ältere Kollegen
wieWalter Bernardi, Giuseppe Tinaglia undMarco Garau waren hingegen
gewillt, dem Vorschlag von Günther Rauch entgegen zu kommen. Der
Streit eskalierte und man sprach bald von einer Abtrennung der deutsch-
sprachigen AGB/CGIL-Mitglieder. Es war dem Verantwortungsbewusst-
sein aller, der „Jungen“ wie der „Alten“, und dem Vermittlungsgeschick von
Bernardi sowie der ausgleichenden und beratenden Haltung von Tinaglia
und Garau zu verdanken, wenn das Schlimmste vermieden werden
konnte. Auch eine Untersuchung, die vom AGB/CGIL an der Universität
Innsbruck 61 in Auftrag gegeben wurde, war hilfreich. Daraus ging hervor,
dass 80% der Gewerkschaftsmitglieder für eine interethnische Organisa-
tion waren und der Konflikt vorrangig eine Auseinandersetzung unter den
Führungskräften war. Der Streit flaute dann ab und viele Forderungen der
deutschsprachigen Seite wurden akzeptiert.

61 „Probleme und Perspektiven der Gewerkschaftsaktion in Südtirol - der AGB/CGIL“ von Fer-
dinand Karlhofer und Ulrich Ladurner, Innsbruck, Mai 1990.
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Gegen Ende des Jahres machte Luis Durnwalder als neu gewählter
Landeshauptmann sein Wahlversprechen wahr, mit den Gewerkschaften
ein besseres Verhältnis herzustellen. Er besuchte die Gewerkschaften in
der Bozner Industriezone, ein symbolischer Akt. Bis dahin war es noch nie
vorgekommen, dass ein Südtiroler Landeshauptmann die „faschistisch
belastete“ Industriezone besuchte. Die italienischen ArbeiterInnen nah-
men diese Geste erfreut auf. Durnwalder hielt in der Volta-Straße eine
Ansprache, an der rund 1.000 Leute teilnahmen und applaudierten. Er
versprach, dass sich die Landesregierung für die Industriezone einsetzen
werde. Damit war das Eis gebrochen.

Das Bild dieser „Zone“ sah damals so aus: Stahlwerke mit 1.200
Beschäftigten, davon 500 in Lohnausgleich; Lancia-Iveco mit 1.100
Arbeitsplätzen; Aluminia mit 300 Stellen, davon 50 überzählig; die Speed-
line war aus der Aluminia hervorgegangen (dort wurden Aluminiumfel-
gen hergestellt) und beschäftigte 250 Personen. Beim Magnesium-Werk
war die Lage verworren, dort lief nämlich im Dezember die letzte Frist
für den Lohnausgleich (nach drei Jahren) aus und am Ende des Tunnels
war immer noch kein Licht in Sicht.



Die 4. Landeskonferenz der deutschen und ladinischen Delegierten

10. Landeskongress des AGB/CGIL im Bozner Kulturhaus am 12. und 13. Juni.
Rede von Heinz Mur (am Tisch von links: A. Stenico, G. Tinaglia, L. Lama und G. Rauch
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Streik der MetallarbeiterInnen mit Straßenblockade in der Bozner Industriezone am 19. Mai 1983

Betriebsbesetzung in Lana, 1984
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Ansprache von Bruno Trentin in der Bozner Industriezone anlässlich eines Streiks der MetallarbeiterInnen
am 28. November 1986

Delegiertenkonferenz von AGB/CGIL, SGBCISL und SGK/UIL zum Zusammenleben in Südtirol am 21. Juni 1985
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Kundgebung nach dem Bombenattentat vor dem AGB/CGIL-Sitz in Bozen am 23. Juni 1988.
Rede von Landeshauptmann Silvius Magnago

Einheitliche Solidaritätskundgebung für die „Durst“-ArbeiterInnen in Brixen am 22. Mai 1987
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Kapitel VI

Die 90-er Jahre
und die Herausforderungen
des Jahres 2000

1. Ein kurzer Überblick

Im Allgemeinen bildete sich in Südtirol nun ein gewisser Wohlstand
heraus. Bereits um dieMitte der 80-er Jahre begann in Italien eine Zeit des
relativen Wachstums mit vielen Licht- und Schattenseiten. Die Inflation
blieb zwar hoch, nahm aber tendenziell ab. Die Arbeitslosigkeit blieb unver-
ändert hoch. Die wirtschaftliche Konjunktur war an der Wende des Jahr-
zehnts einigermaßen gut. Die Verschuldung des Staates nahm aber enorm
zu, so dass die Regierungen unter Amato und Ciampi einschneidendeHaus-
haltskorrekturen vornehmen mussten. In den frühen 90-er Jahren litt die
Lira unter einem erheblichen Wertverlust. Es war die Zeit, als die Maas-
tricht-Verträge abgeschlossen wurden, um die wirtschaftlichen Barrieren
zwischen den EU-Ländern abzubrechen. Im Laufe der neuerdings herein-
brechendenWirtschaftskrise, die 1992-93 ihren Höhepunkt erreichte, kam
es zu vermehrten sozialen Konflikten. Die Gewerkschaften reagierten auf
den Sparkurs der Regierung mit Streiks und Kundgebungen.

Dann brach die Zeit der politischenWende (mani pulite) an. Die Mafia
wartete mit Mord und Totschlag auf. In Mailand begann die Staatsanwalt-
schaft ein ganzes System von Korruption und Politkriminalität (tangento-
poli) aufzudecken, das ganz Italien erschütterte und die politische Welt
nachhaltig veränderte.

In Sizilien wurden die Staatsanwälte Falcone und Borsellino auf grau-
same Weise ermordet, während die traditionellen politischen Parteien
nach 50-jähriger Herrschaft regelrecht zerbröselten und von der Bildflä-
che verschwanden. Aus der Asche der Christdemokratischen Partei (DC)
stieg eine Reihe von kleinen Nachfolgeparteien, die sich demMitte-Rechts-
Lager zuordneten. Auf den Trümmern der aufgelösten Kommunistischen
Partei bildeten sich hingegen mehrere Linksparteien. Daneben tauchten
ganz neue politische Formationen auf, wie zum Beispiel „Forza Italia“, Sil-
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vio Berlusconis Bewegung. Aber auch diese neu gegründeten politischen
Kräfte waren der damaligen Lage nicht gewachsen.

Die Gewerkschaften bemühten sich, das Steuer in der Hand zu hal-
ten. Die CGIL stand bis Juni 1994 unter der Leitung von Bruno Trentin.
Danach trat Sergio Cofferati an seine Stelle. In der CISL stand Franco
Marini an der Spitze und in der UIL Pietro Larizza. Als dann Berlusconi die
Wahlen gewann, häuften sich die sozialen Auseinandersetzungen. Die
Gewerkschaften liefen gegen das Haushaltsgesetz der neuen Regierung
Sturm und organisierten in Rom eine mächtige Kundgebung, an der rund
eineMillionMenschen teilnahmen. Die Berlusconi-Regierung dankte dann
im Dezember ab. Danach begann eine schwierige politische Zeit, wo man
aber trotzdem imstande war, eine relative Stabilität herzustellen und den
Euro einzuführen. Gleichzeitig nahmen auch die sozialen Konflikte ab.

In den 90-er Jahren und noch deutlicher in den ersten Jahren nach
der Jahrtausendwende schlitterte Italien in eine Rezession, die Wettbe-
werbsfähigkeit schwand, die Löhne und Gehälter sanken unter das euro-
päische Durchschnittsniveau und die Erwerbstätigen mussten in erster
Person die Zeche für das marode System zahlen. Die mit regelmäßiger
Häufigkeit wiederkehrenden Ankündigungen, endlich ein Wundermittel
gegen die Rezession gefunden zu haben, trugen bestenfalls dazu bei, die
Lage – oder zumindest die Stimmung – weiter zu verschlechtern. Italien
durchlebt bis heute eine gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche
Krise großen Ausmaßes.

Die italienischen WählerInnen schienen die Kontrolle über ihre
„Volksvertreter“, die eigentlich von ihnen und nicht nur von den Partei-
zentralen auserkoren wurden, verloren zu haben. Die Korruption stieg
und der Staat schien eine „Beute der Eliten“ geworden zu sein. Die Aus-
wahl der politischen Führungskräfte erfolgt zumindest bei einigen Par-
teien nach recht eigenartigen Kriterien. Das öffentliche Schulwesenwurde
mit pädagogischen Aufgaben überhäuft und gleichzeitig finanziell ausge-
hungert. Es schient kein Zurück aus der Krise zu geben: Die Kluft zwischen
Arm und Reich wurde immer tiefer.

2. Die Wirtschaftspolitik in Südtirol

In Südtirol spiegelten sich die gesamtstaatlichen Verhältnisse Italiens
bereits seit den 90-er Jahrenmit wesentlichen Abstrichenwider. Die Krise
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des italienischen Parteiensystems hatte sich in der Lokalpolitik lediglich in
Teilbereichen bemerkbar gemacht. Die Südtiroler Volkspartei bestimmte
als große Sammelpartei nachwie vor – trotz einiger Stimmenverluste – die
politische Entwicklung des Landes und fast aller Gemeinden. Das war für
Italien eine absolute Ausnahme. 62 Die SVP verfügte in den meisten Südti-
roler Gemeinden über eine absolute Mehrheit. Die Machtfülle, mit der die
SVP von ihrenWählern ausgestattet wurde, reichte natürlich auch, um die
Südtiroler Politik in bestimmten Fällen zu blockieren und negativ zu beein-
flussen, aber andererseits erlaubte es diese Machtfülle auch, nachhaltige
politische Entscheidungen zu treffen und Kontinuität zu garantieren.

DaswirtschaftlicheWachstumder 80-er Jahre hat sich in Land auch in
den 90-er Jahren fortgesetzt. Die Arbeitslosenquotewurde immer geringer
und dasWirtschaftswachstum stieg kontinuierlich, hauptsächlich im Frem-
denverkehr und Dienstleistungsgewerbe. Auch das Pro-Kopf-Einkommen
nahm zu und erreichte im gesamtstaatlichen Vergleich Spitzenwerte. Die
Krise der frühen 90-er Jahre berührte Südtirol nur am Rande.

An Problemen mangelte es aber trotzdem nicht: Die Inflationsraten
Südtirols gehörten in den 90-er Jahren und auch nach 2000 zu den höchs-
ten in Italien. Das Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen war
nicht immer idyllisch. Der Mangel an Wohnungen und die hohen Mieten
belasteten nach wie vor die soziale Lage. Dazu gesellen sich zunehmend
die Probleme der MigrantInnen.

Die öffentlichen Ämter wurden in jener Zeit auf den neuesten Stand
der Informatik gebracht. Trotzdem expandierte der Verwaltungsapparat.
Das Land übernahmneueAufgabenbereiche und eswurden zahlreiche neue
öffentliche Stellen ausgeschrieben und besetzt. Die öffentliche Verwaltung
gilt heute im gesamtitalienischen Vergleich als effizient undmustergültig.

Das Wirtschaftswachstum zog allerdings auch eine andere Erschei-
nung nach sich, nämlich mehr Schwarzarbeit – vor allen Dingen im Bauge-
werbe, wo man auf ausländische Arbeitskräfte zurückgriff. Die schweren
Arbeitsunfälle häuften sich hauptsächlich am Bau und in der Landwirt-
schaft. Das waren Probleme, mit denen sich die Gewerkschaft zu befassen
hatte. Zusammen mit den Sozialpartnern und den politisch Verantwortli-
chen versuchte man vernünftige Lösungen zu finden.

62 Im Aostatal hat die „Union Valdǒtaine“, die ebenfalls in einigen Gemeinden die Mehrheit
stellt, keinen Wählerkonsens, der mit jenem der SVP in Südtirol vergleichbar wäre.
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Rein wirtschaftlich gesehen hielt sich die Landwirtschaft gut und der
Tourismus verzeichnete hoheWachstumsraten, während die Industrie kri-
senanfällig blieb. Das Magnesium-Werk schloss nach einer langen Agonie
endgültig die Tore. Das Aluminium Werk stand ebenfalls auf der Kippe.
IVECO und Speedline hielten sich überWasser und die Stahlwerke schau-
keln auf und ab. Die mittleren und kleinen Industriebetriebe außerhalb
von Bozen hielten sich hingegen mit einigen Ausnahmen recht gut.

3. Der AGB/CGIL in den 90-er Jahren

Der Landeskongress, der für 1990 vorgesehen war, wurde erst 1991
abgehalten. Das Klima war, wie schon erwähnt, wegen der ethischen
Unstimmigkeiten gespannt. Die deutschsprachigen Mitglieder, die von
Günther Rauch angeführt wurden, verlangten eine größere Sichtbarkeit
und Autonomie in ihren gewerkschaftlichen Entscheidungen. Auf diesem
12. Landeskongress, der 1991 im Kolpinghaus 63 abgehalten wurde, kam
es schließlich zu einem „Friedensschluss“ zwischen den Volksgruppen,
nachdem Konrad Walter und Luis Kerschbaumer ins Landessekretariat
gewählt worden waren. Das Landesekretariat wurde erweitert und Wal-
ter Bernardi als Generalsekretär bestätigt. Ihm zur Seite gestellt wurden
Günther Rauch, der sich dann 1992 aus allen Funktionen zurückzog, und
Luisa Gnecchi als einzige Frau, die dem Sekretariat angehörte. Alle ande-
ren Sekretariatsmitglieder gehörten der italienischen Sprachgruppe an:
Gastone Boz, Ulderico Micocci und Lorenzo Sola. Viele Forderungen der
deutschsprachigen Mitglieder wurden vom Kongress positiv aufgenom-
men. Es wurde auch ein neues Statut verabschiedet, das die vollständige
Gleichstellung der Volksgruppen und eine Frauenquote in den Leitungs-
gremien der Gewerkschaft vorsah, die nicht unter 20% liegen durfte,
sowie einen Mandatsabtausch nach Volksgruppenzugehörigkeit an der
Spitze der Gewerkschaft, der alle zwei Jahre zu erfolgen hatte. Aber auch
diese statutarischen Vorkehrungen konnten es nicht verhindern, dass
Günther Rauch, Karin Visentainer, Hans Rungg und Franz Perkmann die
Gewerkschaft verließen.

In den frühen 90-er Jahren verspürteman in Südtirol in beschränktem
Ausmaß eine Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums. Davon

63 12. Landeskongress des AGB/CGIL, Kolpinghaus, 20. - 21. Juni 1991.
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betroffen war hauptsächlich das Baugewebe, aber insgesamt erholte sich
dieWirtschaft Südtirols sehr schnell. Die Gewerkschaft begann damals auch
neue Schichten und Personengruppen wahrzunehmen wie beispielsweise
die KonsumentInnen, die infolge der spürbaren Preissteigerungen zuneh-
mend in Schwierigkeit gerieten. Bemerkenswert war in der damaligen Zeit
auch die Öffnung der Ortskirche gegenüber den Gewerkschaften. 1991
geschah es zum ersten Mal, dass ein Bischof ein direktes Gespräch mit der
Gewerkschaft führte. Bischof Wilhelm Egger gab der Südtiroler Arbeiter-
zeitung, demoffiziellenMitteilungsblatt des AGB/CGIL, unter demTitel „Die
Arbeit kommt vor dem Kapital“ ein ausführliches Interview. 64

Die Öffnung der Kirche den ArbeitnehmerInnen gegenüber, die Aner-
kennung der Würde und sozialen Bedeutung der Arbeit und der Schutz
für die ärmeren Schichten wurden in den darauf folgenden Jahren immer
deutlicher. Man darf nicht vergessen, dass zahlreiche Mitglieder des
AGB/CGIL praktizierende Katholiken sind.

Zu Beginn des Jahrzehnts waren sich die drei großen Gewerkschaften
in den meisten Dingen einig und es fanden zahlreiche gemeinsame Sitzun-
gen statt. Diese Einigkeit kamhauptsächlich bei den Auseinandersetzungen
zu den Sparmaßnahmender RegierungenAmato undCiampi zumAusdruck.
Besonders hartwar der Kampf gegen das erste große Sparpaket imAusmaß
von 92.000 Milliarden Lire. 65 Die Gewerkschaften wiesen diese harten Ein-
sparungen entschieden zurück.Mandarf aber auch nicht vergessen, dass die
Spitzenvertretung der Gewerkschaften unterDruck gesetztwurden und ihre
Reden oft nur unter Polizeischutz zu Ende führen konnten.

Um gleichsam zusätzliche soziale Zusammenstöße zu vermeiden,
unterzeichneten die drei gesamtstaatlichen Gewerkschaften CGIL, CISL
und UIL das „Abkommen vom 23. Juli 1993“, mit dem eine neue Form der
Konzertierung zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und
Regierung festgelegt wurde, um die Inflationsverluste bei den Löhnen und
Gehältern wieder wett zu machen. Diese Abmachungen wurden aber von
den Verbänden öfters missachtet.

64 „Die Arbeit kommt vor dem Kapital“ in der Südtiroler Arbeiterzeitung, März 1991, Archiv
des AGB/CGIL.
65 Die Einsparung von 92.000 Milliarden Lire war bis dahin die umfangreichste, die Italien je
gesehen hatte. An der Kundgebung in Rom, die aus Protest gegen diese Maßnahme abge-
halten wurde, nahm auch eine große Abordnung des AGB/CGIL teil.
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Im Jahre 1993wurde KonradWalter im Sinne des neuen Statuts zum
neuen Landessekretär gekürt, der erste Deutschsprachige an der Spitze
des AGB/CGIL. Er war den Umweltproblemen gegenüber sehr aufge-
schlossen und organisierte auf diesem Gebiet mehrere Symposien und
Tagungen, die in Bozen stattfanden.

4. Berlusconi betritt die politische Bühne. Die Dienstleistungen
des AGB/CGIL

Bei den Parlamentswahlen am 27. März 1994 kam der Mailänder
Großunternehmer Silvio Berlusconi zu ersten Mal an die Macht. Seine
Koalitionspartner waren der Neufaschist Gianfranco Fini und Umberto
Bossi von der Lega Nord. Berlusconi, der als Eigentümer von TV-Sendern
und Zeitungen (die er skrupellos für seinenWahlkampf einspannte) auch
Banken und Versicherungen sein Eigen nannte, krempelte die italieni-
schen Verhältnisse politisch, wirtschaftlich und auch gewerkschaftlich fast
zur Gänze um. Wenige Monate nach dem Wahlsieg von Berlusconi wurde
Sergio Cofferati Generalsekretär der CGIL. Die Haltung der Gewerkschaf-
ten Berlusconi gegenüber war anfangs recht vorsichtig, als das Gesetzes-
dekret Nr. 626 erlassen wurde, mit demwichtige neue Sicherheitsbestim-
mungen in Kraft traten. Diese anfängliche Vorsicht und Offenheit
verwandelte sich aber sehr bald in eine harte Opposition, als die Berlus-
coni-Regierung dem Sozialstaat zu Leibe rückte, was bei der Diskussion
über das Haushaltsgesetz besonders deutlich zum Vorschein kam. Es wur-
den drastische Kürzungen bei den Ausgaben für Soziales vorgesehen. Auch
im Gesundheitswesen wurde der Rotstift angesetzt und das Rentenalter
erhöht. Die Gewerkschaften reagierten darauf mit Streiks und Kundge-
bungen. An den Initiativen im Oktober 1994 nahmen über eine Million 66

Menschen teil. Auch aus Südtirol fuhren rund 700 Personen aller Sprach-
gruppen nach Rom, um ihren Protest auszudrücken. Es nahmen auch sehr
viele RentnerInnen teil, die von Berlusconis ersten Maßnahmen direkt
betroffen waren.

Unter den RentnerInnen nahmen die AGB/CGIL-Mitglieder ständig
zu. Anfang der 90-er Jahre waren es rund 10.000. Die Rentenreform berei-
tete den älteren Menschen erhebliche Sorgen. Die Wogen wurden eini-

66 Bezeichnender Weise hatte Berlusconi, um die Wahlen zu gewinnen, auch versprochen
„eine Million“ neue Arbeitsplätze zu schaffen.
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germaßen geglättet, als die technische Übergangsregierung unter Lam-
berto Dini eine etwas weniger drastische Rentenreform verabschiedete.
Inzwischen nahmen die Mitglieder des AGB/CGIL konstant zu.

Auch in Südtirol sind die Gewerkschaften gegen die harten Regie-
rungsmaßnahmen auf den Plan getreten. Im Oktober und November wur-
den auf dem Waltherplatz in Bozen einheitliche Kundgebungen abgehal-
ten. Konrad Walter beschrieb im Jahresbericht von 1994 das „schwierige
Jahr“ und konnte gleichzeitig auf eine gesunde Entwicklung der Organi-
sation hinweisen, die bei 26.000 Mitgliedern angelangt war. Er ging aus-
drücklich auf den Streik im Oktober ein, auf die abgeschlossenen Kollek-
tivverträge und auf die guten Beziehungen zur Landesverwaltung. Der
nächste Kongress konnte 1995 angesetzt 67 werden.

Zwischen dem Ende der 80-er und dem Beginn der 90-er Jahre wur-
den vomAGB/CGILmehrere Dienstleistungsstellen ins Leben gerufen und
die bestehenden Dienste ausgebaut. Zum Patronat INCA, das gleich nach
dem ZweitenWeltkrieg aufgebaut und in Südtirol viele Jahre lang von Gia-
cinto Passoni und Siegfried Berger geleitet wurde, kam nun das Reisezen-
trum ETLI hinzu, für dessen Gründung und Aufbau sich Gastone Boz stark
machte, um die Reisekultur unter der Arbeiterschaft zu fördern. ZumBüro
für Rechtsschutz und Arbeitsstreitfälle, das anfangs von Primo Taddei
geleitet wurde, kam nun auch die Service-Stelle für alte Menschen
(VSSH/AUSSER) hinzu. Die Fachgewerkschaften und die Konsumenten-
vereinigung (Ecokonsum-Federconsumatori) machten sich für die Errich-
tung des Mieterschutzes stark. 1993 entstand dann der Steuerberatungs-
dienst CAAF, den die CGIL auf gesamtstaatlicher Ebene aufgebaut hatte,
um die Erwerbstätigen bei der Abgabe ihrer Steuererklärung zu unter-
stützen. Der Steuerdienst und das Büro für Rechtsschutz wurdenwichtige
Bezugspunkte für die Arbeiterschaft. Das von den Unternehmern gefürch-
tete Rechtsschutzbüro bearbeitet rund 20.000 Fälle im Jahr. Der inzwi-
schen pensionierte Direktor dieser Dienststelle, Gianfranco Falliva, wurde
in den 90-er Jahren im Auftrag eines Bozner Unternehmers, der aus Süd-
italien zugezogen und im Gastgewerbe (Pizzerie) tätig war, überfallen und
krankenhausreif geschlagen.

67 Archiv des AGB/CGIL. Der Kongress wurde 1996 abgehalten. Im Laufe dieser Sitzung
sprachen auch Lorenzo Sola und Luisa Gnecchi.
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1995 ergriffen alle vier Gewerkschaften Südtirols eine gemeinsame
Initiative und gründeten das Arbeiterförderungsinstitut (AFI-IPL), das im
Interesse und im Auftrag der Gewerkschaften und den sozialen Organisa-
tionen KVW und ACLI Sozialforschung betreibt und den genannten Ver-
bänden als eigenständige und spezialisierte Körperschaft beratend zur
Seite steht. Die Tätigkeit des AFI-IPL wurde im Laufe der Zeit von Konrad
Walter als erster Vorsitzender des Institutsausschusses und Italo Ghiri-
gato als erster Direktor wesentlich unterstützt und geprägt.

Weil die Probleme der Sicherheit am Arbeitsplatz eine immer grö-
ßere Rolle zu spielen begannen, wurde die „Informationsstelle Arbeits-
schutz“ (626 und Asbest) eingerichtet, die lange Jahre von Paolo Zeni
betreut wurde. Um den „Informationsstelle Migration“ kümmert sich hin-
gegen Fiorina Gabrielli.

5. Die lokalen Probleme

In den 90-er Jahren nahmen dieMitglieder des AGB/CGIL auch in Bri-
xen zu. Im Laufe des Jahres 1994 stieg deren Anzahl zur großen Freude
des Bezirkssekretärs Luis Kerschbaumer auf 2.783 an. Die politische
Aggressivität und die objektiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren
für die Gewerkschaft in der ersten Hälfte der 90-er Jahre ein Grund zusam-
menzuhalten. So feierten die drei konföderierten Gewerkschaften den 1.
Mai 1995 gemeinsam in Sinich, wo das Unbehagen unter der Bevölkerung
groß war, weil dieser Stadtteil von Meran, besonders das so genannte ita-
lienische „Borgo-Vittoria-Viertel“ immermehr zu einer reinen Schlafstelle
zu verkommen drohte. Der ASGB hielt seine 1. Mai-Feier hingegen – wie
es bereits zur Tradition geworden war – in Seis am Schlern ab.

Das Problem der Sicherheit am Arbeitsplatz stand für die Gewerk-
schaften damals ganz oben auf der Tagesordnung. Nach dem Inkrafttreten
des Dekretes Nr. 626/1994machten sie Druck und schlossenmit dem ört-
lichen Unternehmerverband ein Abkommen ab. In der Folge wurde ein
paritätisch besetztes Gremium gebildet, das sich mit der Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz zu befassen hatte.

Die Schweinwerfer wurden damals auf die Rentenzahlungen, das
Baugewerbe und die Sicherheit am Arbeitsplatz gerichtet, aber auch auf
die andauernden Missstände bei der Post, im Nahverkehr und die Pro-
bleme in den Stahlwerken. Ennio Tripodoro, der Sekretär der Transport-



68 Ennio Tripodoro, „Alto Adige“, 17. Oktober 1995.
69 Renato Zanieri, „Alto Adige“, 24. Mai 1996.
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arbeitergewerkschaft GTV/FILT im AGB/CGIL sagte: “Die Lage im Nah-
verkehr ist eine Katastrophe. Die Autobusse verkehren regelmäßig mit
Verspätung und sind oft überfüllt, es gibt zu viele Geschwindigkeitsbe-
schränkungen. In Meran ist es besonders krass.“ 68

Bei den Stahlwerken in der Industriezone wurden nach langwierigen
Verhandlungen, die sich 15 Monate lang hinzogen, die Anteile der Falck-
Gruppe an die Firma Valbruna aus Vicenza verkauft. Die Gewerkschaften
waren als Gegner der Falck-Gruppe und ihres Vorsitzenden Achille
Colombomit von der Partie. Gianni Pozzo war als Exponent des AGB/CGIL
mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Die neuen Eigentümer hatten
sich immerhin verpflichtet, 100 Milliarden Lire in das Werk zu investie-
ren. Gut fand Pozzo auch den Einsatz von Landeshauptmann Durnwalder
und des Landesrates Romano Viola.

Im Laufe der Kongresse der Fachgewerkschaften, die dem Landes-
kongress vorauszugehen pflegen, stellte sich heraus, dass besonders die
Bau- und Holzarbeitergewerkschaft (GBH/FILLEA) eine große und aktive
Organisation war. Gute Zahlen lieferten auch die Gewerkschaft des Öffent-
lichen Dienstes (ÖB/FP), die Transportarbeitergewerkschaft (GTV/FILT)
und die Gewerkschaft der Beschäftigten des Handels (LHFD/FILCAMS).
Bei der Gewerkschaft Transport und Verkehr trat Salvatore Cavallo an die
Stelle von Ennio Tripodoro. Renato Zanieri, der damals die Gewerkschaft
der Beschäftigten des Handels leitete, die auf 2.500 Mitglieder angestie-
gen war, sagte: „Unser Ziel ist es, die 35 Stunden Woche durchzusetzen.
Die geleisteten Überstunden sind immer noch zu viele. Über die Öff-
nungszeiten an den Wochenenden kann man reden.“ 69

Auf dem 13. Landeskongress des AGB/CGIL wurde 1996 Luisa
Gnecchi zur Generalsekretärin gewählt. Sie war die erste Frau, die dieses
Mandat übernahm. KonradWalter wurde Vizesekretär. Dem neuen Sekre-
tariat gehörte auchWalter Bernardi an. Neu dazu kamen Vincenzo Capel-
lupo, Renato Zanieri und Alfred Ebner. Luisa Gnecchi strebte auf den Spu-
ren von Luciano Lama und Bruno Trentin die Einheit der Gewerkschaften
an und legte ein starkes soziales Engagement an den Tag.
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6. Der Weg ins 3. Jahrtausend

Das Ende der 90-er Jahre wurde politisch von den Mittelinks-Regie-
rungen unter Romano Prodi, Massimo D’Alema und Giuliano Amato
geprägt. Obwohl diese Regierungen von mehreren Seiten als „gewerk-
schaftsfreundlich“ betrachtet wurden, kam es zu harten Reaktionen und
Konflikten. Widersprüchlich waren auch die Beziehungen zur Südtiroler
Landesregierung. Man warf ihr öfters vor, die Sozialpartner nicht genü-
gend zu berücksichtigen, als es um den Landesenergieplan (1996) ging.
Auch in rein gewerkschaftlichen Angelegenheiten beklagte man sich, dass
die Gewerkschaften nicht ernst genommen würden. Besorgt war der
AGB/CGIL auch über denmit der Prodi-Regierung vereinbarten Übergang
der Schule zum Land Südtirol.

Eingebettet in die europäische Gewerkschaftsbewegung war der
AGB/CGIL zusammenmit dem SGBCISL und der SGK/UIL auch dabei, als in
Trient der „Interregionale Gewerkschaftsrat Zentralalpen“ gegründetwurde.
Das neue gewerkschaftliche Gremium, dem auch der Nordtiroler ÖGB bei-
getretenwar, übernahmdie Aufgabe, die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit der Gewerkschaften in den betreffenden Alpenregionen zu fördern.

In Südtirol selbst wurden sich die drei Gewerkschaften der Tatsache
bewusst, dass sich dieses Land inzwischen an die Spitze des europäischen
Wohlstandes emporgearbeitet hatte und nun eine privilegierte Position
einnahm. Sie vergaßen angesichts dieser Entwicklung aber nicht darauf
hinzuweisen, dass dieser Wohlstand von vielen arbeitenden Menschen
geschaffen wurde, die selbst zu wenig davon abbekamen. 70

Wenn man mit der Mittelinks-Regierung nicht gerade zimperlich
war, so war man es erst recht nicht mit der Südtiroler Landeregierung
und den Unternehmern. Zwischen 1996 und 1997 kam es zu mehreren
Streikaktionen, um die Kaufkraft der Löhne und Gehälter zu verteidigen
und die Einhaltung des Abkommens vom 23. Juli 1993 einzufordern, das
von den Industriellen allzu oft missachtet wurde. Luisa Gnecchi sagte:
„Der Landeshauptmann ist zu mächtig. Die Beschlüsse der Landesregie-
rung werden oft blockiert und die Mitbestimmung bei den Entscheidun-
gen 71 wird verhindert.“

70 Luisa Gnecchi und Guido Laconi, „Alto Adige“, 04.01.1997.
71 Luisa Gnecchi, in „La voce dei lavoratori“, Oktober 1997, Archiv des AGB/CGIL.



ZWEITER TEIL | VON DER NACHKRIEGSZEIT BIS ZU UNSEREN TAGEN 175

1997 war für die Gewerkschaften in Südtirol ein besonderes Jahr. In
Südtirol wies man darauf hin, dass immer mehr Menschen unter die
Armutsgrenze absanken und die schweren Arbeitsunfälle zunahmen. Man
nahm andererseits aber auch an den gesamtstaatlichen Ereignissen teil,
wie bei der Großkundgebung in Rom, an der auch eine starke Abordnung
der Gewerkschaftern (aber auch viele einfache Leute von der Straße) teil-
nahm, um gegen die Sezessionsgelüste der Lega Nord zu protestieren. Es
war auch das Jahr, wo die Freie Universität Bozen gegründet wurde. Die
Gewerkschaften traten für eine politisch unabhängige Universität ein. Es
war auch das Jahr, wo man vom Übergang der Post an das Land zu reden
begann. Alfred Ebner sagte dazu: „Obwohl wir der Ansicht sind, dass die
Dienstleistungen bei der Post verbessert und die Bilanzen saniert werden
müssen, sind wir dagegen, dass einzelne Dienstleistungen unter Verwen-
dung des PT-Siegels verpachtet werden und so eine Reihe von Postämtern
geschlossen werden, wie es der Landeshauptmann unserem Postdirektor
vorgeschlagen hat.“ 72

Ende 1997 wurde das Gerücht verbreitet, dass es in Italien bald einen
Regierungswechsel gebenwürde. Die vonRomanoProdi geführte Regierung
wurde immer häufiger von „Rifondazione Comunista“ in Frage gestellt,
obwohl diese Gruppierung zu Beginn der Legislatur beschlossen hatte, die
Prodi-Regierung „von außen“ zu unterstützen. Die Gerüchte über einen Sturz
vonRomanoProdi beunruhigten auch Lorenzo Sola,weil imHaushaltsgesetz
dieser Regierung große Investitionen imBauwesen vorgesehenwaren. Aber
die Prodi-Regierung blieb noch ein Jahr lang im Amt. 73

Gegen Ende der 90-er Jahre wurde Südtirol immermehr zum Ziel vie-
ler MigrantInnen und so tauchten neue Probleme auf, wie die Integration
ausländischerMitarbeiterInnen, die Konkurrenz auf demArbeitsmarkt, die
Schwarzarbeit, prekäre Arbeitsverhältnisse und die Rechte und sozialen
Ansprüche der MigrantInnen geregelt werden sollten. Die eingewanderten
MitarbeiterInnen stehen in Südtirol sowie imübrigen Italienmeistens ohne
Sozialversicherung da. Sie sind gezwungen, für sehr niedrige Löhne zu
arbeiten, ihr Arbeitsverhältnis ist meist unsicher und im Bereich der unty-
pischen Arbeitsverträge angesiedelt. Der AGB/CGIL widmete diesen Pro-
blemen von Anfang an sein besonderes Augenmerk und stellte den betrof-

72 Alfred Ebner, „Alto Adige“, 07.08.1997.
73 „La voce dei lavoratori“, November 1998.



DIE ROTE SPUR176

fenen Menschen seine Erfahrung und die erworbenen Kenntnisse zur Ver-
fügung, um ihre Rechte zu verteidigen und ihre Arbeitsleitung zuwürdigen.
Fiorina Gabrielli, im AGB/CGIL für die Arbeitmit denMigrantInnen zustän-
dig, fasste die Haltung der Gewerkschaft einmal so zusammen: „DieMigran-
tInnen leisten für den Staat und besonders für unser Land einenwertvollen
Beitrag. In Südtirol ist die Arbeitslosenrate unter 2% gesunken. Das Land
braucht daher die ausländischen Arbeitskräfte dringend.“ 74

Auch in Südtirol nahmen die prekären Arbeitsverhältnisse immer
mehr zu und schließlich wurde der Ruf nach einer gewerkschaftlichen
Vertretung laut. Deshalb wurde im Rahmen des AGB/CGIL die Fachge-
werkschaft für „neue atypische Beschäftigungsverhältnisse“ (NAB/NIDIL)
gegründet, die zuerst von Renato Zanieri koordiniert wurde, dem frühe-
ren Landessekretär der LHFD/FILCAMS. Man wollte damit für alle Perso-
nen eine gewerkschaftliche Vertretung schaffen, die einer Tätigkeit nach-
gehen, die nicht einem herkömmlichen Arbeitsverhältnis entspricht, also
für die nur teilweise weisungsgebundenen Erwerbstätigen, die freien stän-
digen Mitarbeiter, BeraterInnen und selbständigen MitarbeiterInnen mit
Mehrwertsteuernummer. 75

In der Zwischenzeit trat Alfred Ebner als Generalsekretär an die Stelle
von Luisa Gnecchi. Ebner (damals 45 Jahre alt) gehörte bereits dem Lan-
dessekretariat an, war vorher als Landessekretär der Postangestellten
tätig und hatte vorübergehend auch die Fachgewerkschaft LHFD/FIL-
CAMS geleitet. Luisa Gnecchi hatte hingegen beschlossen, in die Politik
überzuwechseln und wurde 1998 als Kandidatin des Mitte-Links-
Projektes in den Südtiroler Landtag gewählt. Sie wurde zur Landesrätin
gewählt und berief Konrad Walter als persönlichen Sekretär und später
als Ressordirektor für Arbeit und Berufsbildung ins Amt.

7. Die Herausforderungen zu Beginn des neuen Jahrzehnts

Das autonom gewordene Südtirol entwickelte zu Beginn des neuen
Jahrtausends manchmal sogar in Gegentendenz zum gesamtstaatlichen
und internationalen Umfeld eine recht lebhafte Dynamik. Die Betriebs-
gründungen nahmen zu, ebenso die Anzahl der Beschäftigten. Die Pro-

74 Fiorina Gabrielli, in „La voce dei lavoratori“ - September 1999.
75 Renato Zanieri, in „La voce dei lavoratori“ - September 1999.
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duktivität konnte gesteigert werden und die Industrie wurde zu einem
bedeutendenWirtschaftsfaktor, obwohl sie im Vergleich zur Lage imNord-
osten-Italien noch etwas nach hinkte. Das Bruttosozialprodukt und das
Pro-Kopf-Einkommen nahmen zu und Südtirol konnte in der gesamtita-
lienischen Entwicklungmit der Spitzenklasse mithalten. Zu den chronisch
ungelösten Problemen gehörte aber die hohe Inflation, die nicht nur nicht
abnahm, sondern weiter anstieg und Bozen zwischen 1991 und 2000 zur
teuersten Stadt Italiens machte. Die Durchschnittslöhne hielten den Preis-
steigerungen nicht stand und verloren an Kaufkraft. Die Mieten undWoh-
nungspreise waren übertrieben hoch, woran sich auch nichts zu verän-
dern schien. Die lebhafte Entwicklung barg in Südtirol also auch eine
Reihe von sozialen Problemen in sich. Dazu gehörten Schwarzarbeit, pre-
käre Arbeitsverhältnisse, unterbezahlte Arbeit, Inflation und nicht selten
menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen für die gerade erst
zugewanderten ArbeitnehmerInnen.

Das waren schließlich die Herausforderungen, denen sich die CGIL in
Rom und der AGB/CGIL in Südtirol zu stellen hatten. Dazu kam aber noch
ein weiteres Problem, nämlich die Zersplitterung des Arbeitsmarktes
infolge der Maßnahmen, die von der Berlusconi-Regierung ergriffen wur-
den, nachdem sie 2001 wieder ans Ruder gekommen war. Die Zersplitte-
rung des Arbeitsmarktes, die bereits unter den Mittelinks-Regierungen
begonnen hatte, versetzte den gewerkschaftlichen Vertretungsformen
einen Schlag. Der AGB/CGIL musste sich genauso wie die CGIL auf natio-
naler Ebene und alle anderen Gewerkschaften ernsthafte Gedanken darü-
ber machen, wie man unter diesen neuen Voraussetzungen die Arbeiter-
schaft vertreten konnte. 76

Unter der Vielzahl von Vertragstypen, die ein Arbeitsverhältnis
regeln können, tun sich sogar routinierte Gewerkschafter schwer sich
zurechtzufinden. Vermutlich hat der Mitterechts-Gesetzgeber auch des-
halb auf die Zersplitterung der Arbeitsverhältnisse so großen Wert
gelegt, weil dadurch die gewerkschaftliche Vertretung eingeschränkt wer-
den konnte. DabeiwurdenMillionen unselbständig Erwerbstätige in Schwie-
rigkeiten gebracht. Diese gesetzlich verordnete Zersplitterung der Arbeits-
welt führte zu einer Deregulierung, die gerade den weniger geschützten

76 Über die Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt nach dem Jahre 2000 und über die Schwie-
rigkeiten bei der gewerkschaftlichen Vertretung siehe Mimmo Carrieri/Cesare Damiano: „Come
cambia il lavoro. Insicurezza diffusa e rappresentanza difficile“, Ediesse-Verlag, Rom 2010.
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Berufsgruppen schadete. Italienwurde zwischen 2000 und 2010 zumLand
mit den meisten unsicheren und schlecht bezahlten Arbeitsplätzen in
Europa. Es waren die Jahre, wo der Lohn nicht mehr bis zum Monatsende
reichte, wo viele ArbeitnehmerInnen nicht mehr imstande waren, das Dar-
lehen für die Eigentumswohnung zurückzuzahlen und die Arztrechnungen
zu begleichen. Junge Menschen verließ der Mut, eine Familie zu gründen.
Gleichzeitig verarmte auch der sogenannteMittelstand und die Renten ver-
loren zusehends an Kaufkraft.

Der Angriff der von Berlusconi geführten Mitterechts-Regierung auf
Errungenschaften der Arbeiterschaft war frontal und bedenkenlos. Man
versuchte auch den Kündigungsschutz (Art. 18, Gesetz 300) zu beseitigen,
indem neue Formen prekärer Arbeit erfunden wurden. Das Rentenan-
trittsalter wurde weiter hinaufgeschraubt. Dies alles geschah in einem
Kontext, wo sich die Armut ungewöhnlich stark ausbreitete, die Finanz-
haie triumphierten und die Realwirtschaft unter die Räder kam, die Steu-
erhinterziehung gewaltig zunahm und mit Steuersündenerlassen begna-
digt wurde, die Bilanzfälschungen keinen Straftatbestandmehr darstellten
und die Ersparnisse der kleinen Leute in Rauch aufgingen. Der Staat ließ
seine Kontrollfunktionen einfach ruhen, die Regierung blieb untätig und
der einfache Bürger stand wie gelähmt da.

Die Opposition der CGIL gegen die Maßnahmen der Regierung war
entschlossen und kompromisslos. Auf entschiedene Ablehnung stieß
auch der Unternehmerverband Confindustria, als er unter der Regierung
D’Amato versuchte, das Abkommen vom Juli 1993 zu verwässern. Ebenso
entschlossen und hart war die Ablehnung beim AGB/CGIL, der immerwie-
der auf die Gefahren dieser Entwicklung hinwies. Der Kampf gegen unsi-
chere Arbeitsverhältnisse, die Verarmung und die sozialen Ungerechtig-
keiten wurden zum Fixpunkt der Gewerkschaftspolitik. Südtirol war von
diesen negativen Erscheinungen weniger betroffen als andere Regionen
Italiens. Trotzdem gab es Armut, soziale Missstände und Jugendarbeitslo-
sigkeit. Die Gewerkschaftenmussten sich immerwieder gegen die Absich-
ten der Regierung wehren, die auf eine Einschränkung der gewerkschaft-
lichen Vertretungsbefugnisse hinzielten. Paradoxer Weise benötigten die
arbeitenden Menschen gerade dann einen stärkeren Schutz, als die
Gewerkschaften in den größten Schwierigkeiten steckten. Dies führte wie-
derum zu einem Vertrauensverlust den Gewerkschaften gegenüber, eine
Entwicklung, die von den Medien und besonders den Mitterechts-Regie-
rungen ausgiebig gefördert wurde. Andererseits erhielten die Gewerk-
schaften aber auch neue Zustimmung von BürgerInnen, die in den gewerk-
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schaftlichen Zusammenschlüssen das letzte Bollwerk zur Verteidigung der
sozialen Sicherheit sahen.

Um diesen schwierigen Herausforderungen zu Beginn des neuen
Jahrtausends gerecht zu werden, hat der AGB/CGIL in vielen Fachge-
werkschaften die Führungsspitzen erneuert und sich vor allen Dingen
auch dem Unternehmungsgeist und Mut vieler Frauen anvertraut. Dabei
war das Verhältnis zwischen dem AGB/CGIL und den Frauen nicht immer
idyllisch. Trotzdem haben Frauen wie Mirna Cappellini oder Luisa Gnec-
chi auch unter schwierigen Voraussetzungen Hervorragendes geleistet
und an der Leitung der Gewerkschaft wesentlich teilgenommen. Mehrere
Frauen standen an der Spitze von Fachgewerkschaft oder gehörten den
höchsten Gremien des Gewerkschaftsbundes an. Abgesehen von Alfred
Ebner, der Luisa Gnecchi ablöste, trat auch in der Metallergewerkschaft
MAF/FIOM Romolo Radicchi an die Stelle von Peter Pezzei. In der Bau-
arbeitergewerkschaft GBH/FILLEA löste Giuseppe Terranova den vor-
herigen Landessekretär Lorenzo Sola ab. In der Rentnergewerkschaft
LGR/SPI folgte Heinrich Aufderklamm auf Giuseppe Tinaglia. In der
Gewerkschaft der Bankangestellten GKV/FISAC übernahm Fabio Degau-
denz die Funktion von Diego Busseto. In der Transportarbeitergewerk-
schaft GTV/FILT wurde der junge Michele Barbieri an der Stelle von Sal-
vatore Cavallo zum Landessekretär gewählt. In der Schulgewerkschaft
GBW/FLC übernahm Friedrich Hofer die Stelle von Stefano Fidenti, wäh-
rend in der Landarbeiterorganisation GLL/FLAI Cinzia Turello zur neuen
Landessekretärin gekürt wurde. Die Frauen traten nun entschieden in
den Vordergrund. Es waren Cinzia Turello, Fiorina Gabrielli, Doriana
Pavanello, Christine Pichler und Cornelia Brugger, die von nun an die
Frauenrige anführten.

Der Mitgliederstand des AGB/CGIL war am 31. Dezember 2000 gut.
Von den 29.236 Gewerkschaftsmitgliedern, gehörten 18.086 der italieni-
schen und 10.140 der deutschen Sprachgruppe an. Aber auch die auslän-
dischen unselbständig Erwerbstätigen hatten inzwischen den Weg zum
AGB/CGIL gefunden und waren mit 998 Mitgliedern vertreten. Die akti-
ven Mitglieder nahmen im Vergleich zu den RentnerInnen zu. Mehr
Anhang gab es auch unter den Bankangestellten und Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes. Sehr gute Ergebnisse hatten auch das Patronat INCA
und der Steuerdienst CAAF erzielt. Der Steuerdienst hatte zusammenmit
den Dienststellen in Venetien, im Trentino und in Friaul eine Reihe von
Solidaritätsprojekten in Bosnien, Brasilien, Argentinien, Afrika und in Ita-
lien selbst verwirklichen können. Diese Initiative, die vom Steuerdienst



Nordosten koordiniert wurde, galt dem Bau von Schulen, der Errichtung
von ärztlichen Betreuungsstellen, Bibliotheken und Brunnenbauten. Die-
ses Engagement ist auch weiterhin eingeplant.

8. Tickets im Gesundheitswesen

Die Gewerkschaftschronik der ersten zehn Jahre des neuen Jahrtau-
sends ist übervoll. Man opponierte gegen die Berlusconi-Regierung, war
gegen die Einführung der Tickets im Gesundheitswesen, organisierte
Streiks auf nationaler Ebene und in einzelnen Betrieben, wie bei Speed-
line in Bozen, und kämpft für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Im Juli 2001
sprachen sich Giarrizzo und Boz in der Gewerkschaftszeitung77 gegen die

Fachgewerkschaften Jahr 2000 Jahr 2001 Differenz

LHFD/Filcams, Handel/Dienstleistungen 2.981 2.684 - 297

GCB/Filcea, Chemie-Bergbau 298 332 + 34

GBH/Fillea, Bau und Holz 4.234 4.241 + 7

GTV/Filt, Transport und Verkehr 673 766 + 93

GTB/Filtea, Textilien und Bekleidung 109 120 + 11

MAV/Fiom, Metallverarbeitung 1.223 1.301 + 78

GLL/Flai, Landwirtschaft-Lebensmittel 1.195 1.165 - 30

GKV/Fisac, Banken und Versicherungen 327 339 + 12

LGE/Fnle, Energie und Wasser 204 190 - 14

ÖB/FP, Öffentlicher Dienst 3.329 3.575 + 246

GBW/SS, Bildung und Wissenschaft 701 738 + 37

GKW/SLC, Post und Kommunikation 743 684 - 59

NAB/NIDIL, Prekariat 136 131 - 5

LGR/SPI, RentnerInnen 13.351 13.259 - 92

Summen 29.504 29.525 + 21

* Diese Daten wurden nach der ersten Mitteilung von Konrad Walter erhoben und wei-
chen daher von jenen unter der Rubrik Wer wir sind (erstellt von Giarrizzo und Boz)
geringfügig ab.

TABELLE*
DER AGB/CGIL UND SEINE FACHGEWERKSCHAFTEN

77 Gastone Boz, Giuseppe Giarrizzo, in „La Voce dei Lavoratori“, Juli 2001.
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Regierung und den Unternehmerverband (Confindustria) aus undwarfen
ihnen vor, dass sie Verträge zur Deregulierung anstreben, den Sozialstaat
abbauen, das Sanitätswesen und die Schule unter Druck setzen und sich
sogar das Recht zur Umweltverschmutzung herausnehmen wollen. Das
seien bedrohliche Maßnahmen, die von der Arbeiterschaft nicht hinge-
nommen werden dürfen, meinten die beiden Gewerkschafter und forder-
ten die Arbeitnehmerorganisation auf, entschlossen dagegen aufzutreten.

In den ersten Jahren nach 2000 wurden lange Debatten über die von
der Landesregierung beabsichtigte Sanitätsreform geführt. Die Gewerk-
schaften waren gleich nach dem Durchsickern der ersten Nachrichten mit
der Landesregierung auf Kriegsfuß und lehnten die Reform inhaltlich ab.
Bei den Gesprächen ging es hauptsächlich um Tickets und Umstrukturie-
rungspläne. Um die Jahreswende zwischen 2001 und 2002 herrschte eine
erhebliche Spannung. Der AGB/CGIL und der ASGB lehnten die Absicht der
Landesregierung, ein Ticket für Krankenhausaufenthalte einzuführen, strikt
ab. Dieses Ticketwurde am1. Juli 2002 trotzdem eingeführt, obwohl in den
Monaten davor Protestkundgebungen gegen die so genannte „Gesund-
heitssteuer“ veranstaltet worden waren. Der Protest war vergebens.

Ebner, von Hartungen und Troger unterzeichneten eine gemeinsame
Stellungnahme der drei konföderierten Gewerkschaften, wo vorausge-
schickt wurde, dass „das Gesundheitswesen in unserem Lande im Allge-
meinen besser funktioniert und bürgerfreundlicher ist, als im italieni-
schen Durchschnitt“ ist, um dann folgende Forderungen zu stellen: 1) eine
wesentliche Verkürzung der Warteliste bei Spezialvisiten, 2) mehr Ver-
antwortung für die Basisärzte und Sanitätssprengel, 3) bessere Informa-
tion für die BürgerInnen über die Funktion der Notfallmedizin – die Erste-
Hilfe-Stationen sollen nur bei effektiver Dringlichkeit aufgesucht werden,
4) der Day-Hospital- und Day-Surgery-Dienst soll verstärkt werden, 5) es
soll eine eigene Behörde geschaffen werden, um die Qualität der Leistun-
gen des Sanitätsbetriebes zu überwachen und die Angemessenheit der
organisatorischen Entscheidungen und Investitionen im Gesundheitswe-
sen zu überprüfen.

Zum Schluss forderte man in der Stellungnahme eine konzertierte
Sozial- und Gesundheitspolitik und erklärte, mit der Einführung von
Tickets für Krankenhausaufenthalte in keiner Weise einverstanden zu
sein. 78

78 Pressemitteilung von CGIL, CISL und UIL vom 22.05.2002.
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Alfred Ebner, der diese Stellungnahme für den AGB/CGIL unter-
zeichnete, war erst wenigeMonate vorher auf dem 14. Landeskongress im
„Pastoralzentrum“ in Bozen als Generalsekretär bestätigt worden. Er
wurde als einziger Kandidat einstimmig gewählt. Im Landessekretariat
standen ihm Gastone Boz und Christine Pichler, eine Führungskraft der
Landarbeiterorganisation (GLL/FLAI) zur Seite.

9. Die Jahre 2004 bis 2008

Wenige Kundgebungen haben sich ins Gedächtnis der Leute so einge-
prägt wie jene vom 23. März 2002. Rund 3 Millionen Menschen waren
gekommen, uman einer friedlichenKundgebung teilzunehmen, die im römi-
schenCircusMaximus ihrenHöhepunkt erreichte,wo Sergio Cofferati zu den
Leuten sprach, die aus allen Gegenden Italiens nach Romgekommenwaren.
Die Zeitungen berichteten von einer echten „Opposition“ gegen die Mitter-
echts-Regierung, die nicht von den Linksparteien, sondern von der CGIL
organisiert worden war. An der beeindruckenden Kundgebung haben auch
viele DemonstrantInnen aus Südtirol teilgenommen. Diese Aktion stellte den
Höhepunkt zahlreicher Proteste und Streiks dar, die sich gegen dieMaßnah-
men der Berlusconi-Regierung richteten. Bereits am 6. Juli 2001 hatte die
Metallarbeitergewerkschaft zumGeneralstreik in derMetallindustrie aufge-
rufen. Berlusconi hatte damals die Absicht, den Artikel 18 des Arbeitersta-
tuts (Kündigungsschutz) außerKraft zu setzen.Mit der Kundgebung vom23.
März 2002wurde auch gezeigt, dass die CGIL imstande war, gut organisiert
und auf friedliche Weise für die Wahrung der Rechte und demokratischen
Spielregeln einzutreten und dafür die Menschen in ganz Italien zu mobili-
sieren. Alfred Ebner sagte dazu: „Die Kundgebung vom 23. März ist ein Vor-
zeigestück unserer Gewerkschaft. Wir haben jenen Tag alle in außerordent-
lich guter Erinnerung. Mit dieser Aktion haben wir Geschichte geschrieben
undwirwaren – auchmenschlich gesehen – tief beeindruckt.“ Renato Zanieri
und Fabio Degaudenz fügten hinzu: „Es war ein unvergesslicher Tag!“79

Die entschlossene Opposition gegen die Mitterechts-Regierung von
Silvio Berlusconi war eine Konstante der Gewerkschaftspolitik im ersten
Jahrzehnt des neuen Jahrtausends. Nach der Verabschiedung des Gesetzes
Nr. 30 (Reform des Arbeitsmarktes) sagte Carlo Scaringi vom AGB/CGIL:

79 Ebner, Zanieri, Degaudenz, Dezember 2010, Archiv des AGB/CGIL.
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„Mit diesem Gesetz wird das Prinzip auf den Kopf gestellt, dass die Arbeit-
nehmerInnen eines größeren Schutzes bedürfen als der Arbeitgeber, weil
sich ersterer in einer untergeordneten und daher schwächeren Position
befindet. Mit diesem Gesetz wird die Arbeit in eine Ware verwandelt und
der Arbeitsvertrag in einen Geschäftsvertrag, mit dem lediglich einWaren-
austausch vereinbart wird.“ 80

DerselbenMeinungwar auchMarcoMaffei von der Fachgewerkschaft
des Prekariats NAB/NIDIL. Seiner Ansicht nach erhielten die Betriebe damit
freie Hand, die Reform sei neoliberal geprägt und würde genau jenen
Arbeitsmarkt schaffen, den sich die Berlusconi-Regierung wünschte. 81

Am Jahresende befürworteten Lorenzo Sola, Christine Pichler und
Giuseppe Terranova eine einheitliche Gewerkschaftsaktion zum Problem
der hohen Mieten, zur Verteidigung des Sozialstaats und gegen die
Zunahme der Schwarzarbeit. Im Dezember demonstrierten neuerdings
eine Million Menschen in Rom.

Weitere heiße Themen waren die Renten, die Sorge um die Arbeits-
plätze, die häufigen Arbeitsunfälle, die Benachteiligung der Frauen in der
Arbeitswelt und die Einwanderung. Auch die Probleme bei der Post waren
in Südtirol mehr als aktuell, die „Industriezone“ und das Schulwesen
bereiteten ebenfalls Sorgen. Die Diskussionen über die Renten und die
Erhöhung des Rentenalters beherrschten auch in Südtirol die erste Hälfte
des Jahrzehnts. Gastone Boz und Renato De Nardi schrieben in einer Pres-
semitteilung: „Die Rentenreform ist notwendig, aber man geht äußerst
unvorsichtig zuWerk. Die Reform darf nicht zu einer Strafexpedition wer-
den.“ 82 Wenig später befasste sich De Nardi neuerdings mit dem Renten-
problem und bemerkte mit Blick auf die Erhöhung des Rentenalters iro-
nisch: „Wenn man behauptet, dass man das arbeitsfähige Alter erhöhen
muss, weil die Lebenserwartung steigt, will man wohl sagen, dass es ein
Problem ist, länger zu leben.“ 83

Die Häufigkeit der Arbeitsunfälle wurde vom AGB/CGIL genau beob-
achtet. Es kam in Südtirol immer wieder zu schwerwiegenden Vorfällen,

80 Carlo Scaringi, in „La Voce dei Lavoratori“ - Juli 2003.
81 Marco Maffei, in „La Voce dei Lavoratori“ - Dezember 2003.
82 G. Boz und R. De Nardi, 27. August 2003, Archiv des AGB/CGIL.
83 Renato De Nardi, in „La Voce dei Lavoratori“ - März 2005.
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die öfters mit dem Tod endeten. Arbeitsunfälle gab es nicht nur in der
Landwirtschaft und im Gewerbe, sondern auch im öffentlichen Dienst. Aus
einer Untersuchung, die von Stefano Parrichini begleitet wurde, ging her-
vor, dass es im öffentlichen Dienst häufiger zu Unfällen kam, als man
annehmen würde. 84 Mit den Maßnahmen, die von der Berlusconi-Regie-
rung in Aussicht gestellt wurden, war Parrichini als Verfechter der Sicher-
heit am Arbeitsplatz nicht einverstanden. „Der neue Gesetzesvorschlag,
sagte er, zielt lediglich darauf ab, die Arbeitgeber straflos zu halten, wenn
sie es an Sicherheitsvorkehrungen mangeln lassen. Dabei wird die Lage
immer dramatischer, weil die Logik des Profits Vorrang hat, während die
Sicherheit nur als Kostenfaktor in Betracht kommt.“ 85

Auch die prekär Beschäftigten nahmen in Südtirol zu, obwohl das
Land zu den reichsten Gegenden Italiens zählte. Als erste kamen dabei die
Frauen zum Handkuss. Mit einer liebenswürdigen Geste überreichten die
Frauen des AGB/CGIL den weiblichen Landtagsabgeordneten zur Feier
des 8. März eine pikante Pralinemit der Aufschrift „Vergissmeinnicht“, um
zu sagen, dass die Frauen noch zahlreiche Probleme zu bewältigen hatten.
Doriana Pavanello wies eindringlich auf die Probleme der Frauen und
besonders auf die Gewalt gegen Frauen hin, die in allen Gesellschafts-
schichten vorkommt. 86

Die Mängel bei der Post, die bereits seit vielen Jahren im ganzen Land
für Unmut gesorgt und alle Gewerkschaften auf den Plan gerufen hatten,
wurden von Antonio Poddessu, dem Landessekretär der GKW/SLC (Post
und Nachrichtenübermittlung) zum wiederholten Male kritisiert: „Es
muss neues Personal aufgenommen werden, wenn man einen halbwegs
zufrieden stellenden Dienst gewährleisten will. Es fehlen mindestens 30
Briefträger und 15 Schalterbeamte in den Außenstellen und über 20 Mit-
arbeiterInnen imHauptpostamt in Bozen. Die Betriebsleitung hat die Auf-
nahme von 32 Personen zugesagt, die befristet für zwei oder drei Jahre
angestellt werden sollen. Aber wir wollen das Problem an der Wurzel
lösen.“ 87 Bei der Post konnte man offensichtlich alle Probleme lösen, nur
gegen die Mängel bei den Dienstleistungen war kein Kraut gewachsen. Im
Jahre 2010 musste der neue Landessekretär der GKW/SLC, Fabrizio

84 Stefano Parrichini, Archiv des AGB/CGIL, 2001.
85 Stefano Parrichini, in „La Voce dei Lavoratori“ - März 2005.
86 Doriana Pavanello, in „La Voce dei Lavoratori“ - Oktober 2006.
87 Antonio Podessu, Pressemitteilung vom 01.02.2005, Archiv des AGB/CGIL.

DIE ROTE SPUR184



Tomelleri, immer noch feststellen, dass sich bei der Post nichts geändert
hatte und die Stellenpläne unzureichend waren.

Ein Kapitel für sich war die Bozner Industriezone. Sie war Schauplatz
harter Gewerkschaftskämpfe mit Siegen und Niederlagen auf beiden Sei-
ten. Insgesamt wurde dieses erste größere Industriegebiet Südtirols aber
zurückgebaut und relativiert, was mit einem Verlust von Arbeitsplätzen
verbundenwar und auch die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der „Zone“
schwinden ließ. Auf die Schließung des Magnesiumwerkes in den 90-er
Jahren folgten die Krisen bei den Stahlwerken. Das FIAT-IVECOWerk hielt
sich überWasser, dafür musste aber die Felgenproduktion bei „Speedline“
eingestellt werden. Die Gewerkschaften hatten sichmeist gemeinsam und
mit Aktionen gegen die Schließung gewehrt. Es war aber vergebens. Das
war ein harter Schlag für die Speedline-Belegschaft und ebenso für die
Gewerkschaften. Romolo Radicchi, der als Sekretär der Metallergewerk-
schaft GVM/FIOM vom ersten bis zum letzten Tag an der Seite der Speed-
line-Belegschaft stand, erinnert sich mit einer gewissen Bitterkeit an jene
Ereignisse. „Die Schließung des Speedline-Werkes war auch einemensch-
liche Tragödie. Dort arbeiteten Menschen aus aller Herren Länder. Viele
stammten aus Afrika und waren hierher gekommen, um beruflich und
menschlich etwas zu erreichen. Viele von ihnen sind nach der Schließung
in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt und nicht wieder gekommen.“ 88

Das Problem mit der „Industriezone“ ist nach Ansicht von Fabio Par-
richini, amtierender Sekretärs derMetallarbeitergewerkschaft, noch nicht
gelöst. „In den letzten Jahren kam es zu Massenentlassungen, zu Kurzar-
beit mit Lohnausgleich und Eintragungen in die Mobilitätslisten. Heute
kannman nichtmehr von einer Industriezone reden, sondern nur noch von
einem Gewerbegebiet. In der Industriezone hat sich alles verändert, die
Anzahl der Beschäftigten ist drastisch gesunken. Ein Beispiel dafür ist die
Aluminiumproduktion. Das Aluminium-Werk ist als “Montecatini/Monte-
dison“-Werk im Jahre 1936 entstanden, es wurde dann in das “Alluminio
Italia“-Werk umgewandelt, danach wurde daraus die Firma „Alcoa“ und
heute nennt es sich „Sapa profili“, wo gerade noch 120 Personen Arbeit fin-
den. Die Aussichten sind nicht gut. DieWirtschaftskrise hat im Vergleich zu
anderen Branchen gerade die Zulieferbetriebe hart getroffen. Auf lokaler
Ebene leidet der gesamte Industriebereich unter der Krise.“ 89

88 Romolo Radicchi, Oktober 2010, Archiv des AGB/CGIL.
89 Fabio Parrichini, Oktober 2010, Archiv des AGB/CGIL.
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10. Die 2. Hälfte des Jahrzehnts

Auf dem 15. Landeskongress des AGB/CGIL wurde Lorenzo Sola zum
Generalsekretär gewählt. Sola, knapp 50 Jahre alt, war bereits seit vielen
Jahren in der Gewerkschaft tätig und hatte vorher die Bauarbeiterge-
werkschaft GBH/FILLEA geleitet. Ins neue Landessekretariat kamen Fabio
Degaudenz, bis dahin Landessekretär der Beschäftigten bei Banken und
Versicherungen GKV/FISAC (dort wurde er von Giorgio Pedron abgelöst),
Doriana Pavanello – sie leitete die Gewerkschaft der Beschäftigten des
Öffentlichen Dienstes ÖB/FP, Christine Pichler und Alfred Ebner als schei-
dender Generalsekretär. Das Landessekretariat stand nun mit einer aus-
gewechselten Spitze da, so wie übrigens auch die meisten Landessekreta-
riate der Fachgewerkschaften. Der Kongress wurde im Rainerum in Bozen
am 26. und 27. Jänner 2006 abgehalten.

In den folgenden Jahrenwurden einigewichtige organisatorische Ent-
scheidungen getroffen, die auf den gesamtstaatlichen und regionalen Orga-
nisationskonferenzen inmehrjähriger Arbeit vorbereitetwordenwaren und
der intensiven gewerkschaftlichen Aktion auf allen Ebenen gerechtwerden
sollten. Trotz der Widersprüchlichkeiten, die in der Gewerkschaftsbewe-
gung öfters auftraten und immer noch auftreten, war man imstande, ein-
heitliche Ziele anzustreben undmit den anderen Gewerkschaften an einem
Strang zu ziehen. Es gab trotz allem Spielräume, um jenseits der Sach-
zwänge zusammenzufinden und so auf lokaler Ebene wirksamer vorgehen
zu können. Vom Frühjahr 2006 bis 2008war das politische Umfeld für eine
einheitliche Gewerkschaftspolitik günstig. Der AGB/CGIL hielt hunderte Ver-
sammlungen ab und konnte sich bei der Verwirklichung der Vereinbarung
über die sozialstaatlichen Leistungen Gehör verschaffen. Mit dem Amtsan-
tritt der Berlusconi-Regierung wurde dieses Gleichgewicht zwischen den
Sozialpartnern und dem Staat abrupt unterbrochen. Berlusconi versuchte
sofort, die CGIL an den Rand zu drücken und die sozialen Errungenschaften
jahrzehntelanger Arbeit wegzuwischen.

Das Verhalten dieser Regierung hatte auch in Südtirol seine Auswir-
kungen, wo die Verhältnisse allerdings anders gelagert waren. Der neue
Regierungsstil führte nebenbei gerade unter den Gewerkschaften zu einem
Abbau vonHemmschwellen, denman vorher nie fürmöglich gehalten hätte.
So sind sich beispielsweise der AGB/CGIL und der ASGBnäher gerückt als je
zuvor. Der ASGBwar und ist mit der harten Kritik an der Berlusconi Regie-
rung durchaus einverstanden und hat auch auf organisatorischer Ebene bei
fast allen Aktionenmit dem AGB/CGIL gemeinsame Sache gemacht.



Auf dem 16. Landeskongress 90 des AGB/CGIL im Jahre 2010 wurde
Lorenzo Sola in seinem Amt als Generalsekretär bestätigt. Als Sekretari-
atsmitglied wiederbestätigt wurde auch Doriana Pavanello. Irmgard Gam-
per von der Arbeiterkammer Brixen kam neu dazu.

11. Zwischen Krise und Zukunftshoffnungen

Obwohl Südtirol eine viel niedrigere Arbeitslosenrate aufweist als
andere Regionen und Provinzen Italiens, kriselte der Arbeitsmarkt auch
hier. Schwierigkeiten gab es in der Industrie, im Handel, aber vor allen
Dingen im Baugewerbe. Laut Stefano Parrichini, Landessekretär der Bau-
arbeitergewerkschaft, waren im Baugewerbe Südtirols zwischen 2003
und 2010 rund 4.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. In der Stadtge-
meinde Bozen war es zu einem Stillstand gekommen, aber auch die Lan-
desverwaltung hatte ihre Investitionen zurückgeschraubt. Von den 350
Millionen Euro in den vorausgegangenen Jahren ist man 2010 auf 305Mil-
lionen zurückgegangen, 2011 würden es nur mehr 269 Millionen Euro
sein. 91

Parrichini hat sich in den letzten Jahren weiterhin tatkräftig für mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz eingesetzt. Auch in den Schulen wurde mit
Theaterprojekten und Vorträgen mit Erfolg auf diese Problematik auf-
merksam gemacht.

Das Prekariat nahm in Südtirol langsam, aber ständig zu, betroffen
waren fast alle Produktionszweige. Der AGB/CGIL kümmert sich um die-
ses Problem seit rund einem Jahrzehnt. Silvia Grinzato, die diesen Bereich
koordinierte, sagte: „Auch in Südtirol hat das Prekariat in den letzten Jah-
ren stark zugenommen. Es hat vor allen Dingen viele Projektarbeitsver-
träge und Verträge über Arbeit auf Abruf gegeben. Auf gesamtstaatlicher
Ebene waren die Eingriffe der Regierung auf diesem Gebiet enttäuschend
und schädlich. Zuerst hatte die Prodi-Regierung so getan, als wolle sie für
das Prekariat im Rahmen des „Protokolls zum Sozialstaat“ etwas tun. Die
diesbezüglichen Maßnahmen waren aber völlig unzureichend. Mit der
Berlusconi-Regierung ist die Lage dann endgültig gekippt. Mit der Novel-
lierung des Arbeitsrechts wurde eine sehr schlechte Rechtslage geschaf-
fen, weil die ArbeitnehmerInnen damit noch mehr erpresst werden kön-
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90 Der Landeskongress wurde im „Teatro Cristallo“ am 10. und 11. März 2010 abgehalten.
91 Stefano Parrichini, November 2010, Archiv des AGB/CGIL.



nen und nicht einmal die Möglichkeit haben, ihre Rechte vor Gericht ein-
zuklagen. Der Landesregierung muss man hingegen zugestehen, dass sie
im Sinne der gewerkschaftlichen Vorschläge zum Teil auch für die prekär
Beschäftigten eine Form der Einkommenssicherung geschaffen und die
nötigen Geldmittel zur Verfügung gestellt hat. Es bleibt noch viel zu tun,
sei es, was die Rechte und den Schutz am Arbeitsplatz angeht, sei es auf
dem Gebiet der sozialstaatlichen Leistungen.“ 92

Ein Industriebereich, der von der Krise kaum gestreift wurde, war die
chemische Industrie. Beim Zulieferbetrieb „Röchling“ in Leifers, der in
Südtirol zu den Großen in seiner Sparte zählt, mangelte es zwar vorüber-
gehend an Aufträgen, aber zu einer wirklichen Krise kam es dabei nicht.
Der Sektor hielt sich gut, sagte Stefan Schwarze, Landessekretär der Che-
miearbeitergewerkschaft GECHTA/FILCTEM. Die Firmen Lavarent und
Finstral waren bei bester Gesundheit und dachten an Expansion. Die
FirmaMEMC in Sinich spezialisierte sich auf die Herstellung von Solarpa-
neele und beschäftigte knapp 500 Personen. 93

Die allgemeine Wirtschaftskrise, die Italien voll erfasst hatte, wirkte
sich auch auf Südtirol aus. Lorenzo Sola meinte dazu: „Auch in unserem
Land verzeichnen wir eine steigende Arbeitslosigkeit. Gegenwärtig erle-
ben wir einen Stillstand. Wir können nicht behaupten, dass die Krise
bereits vorbei ist. Die Wirtschaftskrise hat auch eine soziale Krise nach
sich gezogen und die gegenwärtige Regierung ist nicht fähig, das Land aus
dieser Lage herauszuführen. Die Wettbewerbsfähigkeit Italiens schwin-
det, die Familien werden immer ärmer, die Schere zwischen Arm und
Reich tut sich weiter auf und gleichzeitig nimmt die Steuerhinterziehung
immer größere Ausmaße an. So fehlen dem Staat schließlich die Mittel, um
seinen finanziellen Verpflichtungen in dringenden Fällen nachzukommen.
Die Kürzung der Geldmittel für die Schule, die Universitäten, soziale Leis-
tungen, im Gesundheitswesen und schließlich für die Regionen und
Gemeinden trägt ebenfalls zur gegenwärtigen Krisensituation bei. 94

Für die Gewerkschaften heißt es daher, den wirtschaftlichen Auf-
schwung mit einer Verbesserung der Beschäftigungslage und der Förde-
rung der Familien zu verbinden. Wenn nämlich die soziale Sicherheit für

92 Silvia Grinzato, Dezember 2010, Archiv des AGB/CGIL.
93 Stefan Schwarze, Oktober 2010, Archiv des AGB/CGIL.
94 Lorenzo Sola, 11. Jänner 2011, Archiv des AGB/CGIL.
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die Familien fehlt, fehlt sie auch für die jungen Menschen und ebenso für
die RentnerInnen und die ArbeitnehmerInnen im Allgemeinen.

Die Zersplitterung der gewerkschaftlichen Aktion ist nicht hilfreich,
wenn es um so grundlegende Anliegen geht. Die CISL und die UIL haben
entschieden, alle wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen dieser
Regierung zu akzeptieren. Das ist das Gegenteil von dem, was vorher und
nicht zuletzt unter der Prodi-Regierung praktiziert wurde. Unter solchen
Voraussetzungen ist es nun schwierig, die sozialen Anliegen mittel- und
kurzfristig voranzutreiben. In Südtirol könnte die Gewerkschaft auf noch
größere Schwierigkeiten stoßen, wennman die Komplexität der Lokalpo-
litik in Betracht zieht. Die Bürger werden in diesem Lande von der Südti-
roler Volkspartei oft auf eigeneWeise in die Entscheidungenmit einbezo-
gen, wobei die Wirtschaftslobby fast immer Vorfahrt hat, während die
Gewerkschaften übergangen werden, außer es geht um spezifische Ange-
legenheiten, wo vom Arbeitnehmer-Flügel der Partei Beziehungen zu den
Gewerkschaften unterhalten werden. Wir müssen aber auch hinzufügen,
dass in unserem Land die besondere wirtschaftliche und institutionelle
Lage und die offenkundige Sensibilität für sozialstaatliche Einrichtungen
und Errungenschaften beigetragen haben, die Folgen der weltweiten Krise
abzumildern.

Wir können auch sagen, dass die Beziehungen unter den vier
Gewerkschaften des Landes von den gesamtstaatlichen Vorgängen nicht
übermäßig beeinflusst wurden, zumindest wenn es um lokale Probleme
und Aktionen geht. Das gespannte Verhältnis zwischen SGBCISL und ASGB
hat es zwar manchmal schwer gemacht, auf einen gemeinsamen Nenner
zu kommen, um der – manchmal auch nur fiktiven – Kompaktheit der
Wirtschaftsverbände entgegentreten zu können, die immer stärker darauf
drängen, die sozialen Leistungen im Welfare-Bereich einzuschränken.
Diese Leistungen sind aber gerade für die ArbeitnehmerInnen und Rent-
nerInnen wichtig und unverzichtbar. Dabei ist aber nur eine starke
Gewerkschaftsbewegung in der Lage, erfolgreich für die Beibehaltung die-
ser Leistungen zu kämpfen. Die Gewerkschaften müssen gerade auf die-
sem Gebiet zusammenfinden und gemeinsam agieren. Da reichen ein paar
einheitliche Sitzungen der gewerkschaftlichen Leitungsgremien nicht aus,
es muss auch an der Basis, am Arbeitsplatz und überall im Land mit den
betroffenen Beschäftigten und RentnerInnen darüber gesprochenwerden.
Der AGB/CGIL wird die Fähigkeit und Intelligenz aufbringen, in diesem
Sinne zu arbeiten ohne auf die eigenen Wertvorstellungen, die eigene
Geschichte und Identität zu verzichten. Er wird in diesem Sinne auch wei-



95 Lorenzo Sola, 11. Jänner 2011, Archiv des AGB/CGIL.
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terhin der gesamtstaatlichen Gewerkschaftspolitik der CGIL verpflichtet
bleiben.“ 95

Die jüngsten gesamtstaatlichen und lokalen Ereignisse stellen den
AGB/CGIL vor zusätzliche Aufgaben. Der Gewerkschaftsbund und die
Fachgewerkschaften können aber auch in Zukunft mit dem Engagement
zahlreicher Mitglieder, AktivistInnen und GewerkschaftsvertreterInnen
rechnen und ebenso mit der Stärke und Vitalität einer großen Organisa-
tion, die immer noch auf Ideale, Wertvorstellungen und Prinzipien gegrün-
det ist, die sie seit ihrer Entstehung kennzeichnen und begleiten: Demo-
kratie, Solidarität, Antifaschismus und die Verteidigung der Verfassung,
der Freiheit, der universellen Rechte und des Friedens.



Staatsweite Kundgebung in Rom am 27. Oktober 1990

Generalstreik gegen die Verordnungen der Regierung Amato in Bozen am 13. Oktober 1992
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Streik gegen das Finanzgesetz von Berlusconi am 14. Oktober 1994

Das Landessekretariat des AGB/CGIL nach dem 12. Landeskongress. Von links: Walter Bernardi,
Vincenzo Capellupo, Konrad Walter, Luisa Gnecchi, Renato Zanieri und Alfred Ebner
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Gesamtstaatliche Kundgebung gegen die Änderung des Art. 8 des ArbeitnehmerInnenstatuts
in Rom am 23. März 2002

Friedenskundgebung in Bozen am 10. September 2004
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Europaweite Kundgebung gegen die „Bolkenstein-Direktive“ in Straßburg am 14. Februar 2006

Gesamtstaatliche Kundgebung der CGIL „Zukunft ja – zurück nie“ in Rom am 4. April 2009
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Gesamtstaatliche Kundgebung der CGIL „Arbeit und Krise“ in Rom am 14. November 2009

Das Landessekretariat nach dem 16. Landeskongress des AGB/CGIL, von links: Irmgard Gamper, Doriana Pavanello
und Lorenzo Sola
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Einheitliche Kundgebung vor dem Bozner Landhaus am 14. Dezember 2010

Autoren, Interviewpartner und Gewerkschaftsleier des AGB/CGIL. Von rechts nach links: Lorenzo Sola, Gastone Boz,
Josef Perkmann, Renato Zanieri, Walter Bernardi, Giuseppe Tinaglia, Marco Garau und Mario Usala
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Interview mit

Giuseppe Tinaglia
Generalsekretär des AGB/CGIL von 1963 bis 1986
Das Gespräch mit Giuseppe Tinaglia wurde am 15. Dezember 2010
von Mario Usala am Hauptsitz des AGB/CGIL geführt.

Giuseppe Tinaglia, ein Urgestein des AGB/CGIL, wurde 1926 in
Palermo geboren und kam 1945 auf Anraten der damaligen italienischen
Jungsozialisten, denen er angehörte, nach Bozen. Er nahm dort sofort Kon-
takt mit der Gewerkschaft und der Sozialistischen Partei auf. Seinen ersten
Arbeitsplatz trat er bei der antifaschistischen Säuberungskommission an
und wurde neben seiner Arbeit bald ein leidenschaftlicher Gewerk-
schaftsaktivist. Er machte mit den ersten Landessekretären der Arbeiter-
kammer (CGIL) in Bozen Bekanntschaft, nämlichmit Silvio Flor, Silvio Bet-
tini-Schettini, Natale Guasco und Giuseppe Cestari. Nach einiger Zeit
wechselte er seinen ursprünglichen Arbeitsplatz und betreute als Voll-
zeitgewerkschafter die Eisenbahner und Metallarbeiter. Von 1956 bis
1963 war er Landesekretär der Metallarbeitergewerkschaft FIOM/CGIL.
1963 löste er dann Giovanni Guastalli als Generalsekretär der Arbeiter-
kammer (CGIL) ab und wurde bis 1986 immer wieder als Generalsekre-
tär des AGB/CGIL bestätigt. Danach wirkte er noch einige Jahre lang als
Landessekretär der Rentnergewerkschaft im AGB/CGIL. Neben seiner
gewerkschaftlichen Tätigkeit war er bis 1969 auch Stadtrat der Gemeinde
Bozen. Als ihm von der Sozialistischen Partei ein Führungsposten ange-
boten wurde, verzichtete er darauf und zog es vor, seine Tätigkeit auf den
AGB/CGIL zu konzentrieren. Giuseppe Tinaglia ist heute 85 Jahre alt und
lebt in Bozen.

Herr Tinaglia, wie war denn das in der antifaschistischen Säuberungs-
kommission? Welche Aufgabe hatten Sie dort?
Meine Aufgabe war dort sehr einfach. Ich musste den Betroffenen die

Entscheidungen der Kommission mitteilen. Meistens war es die Mitteilung,
dass der Betroffene seinen Posten in der öffentlichen Verwaltung verlassen
musste. Ich war 1945 noch sehr jung und übernahm die Rolle des Boten, der
für die Botschaft, die er überbringt, nicht verantwortlich ist. Das Säube-
rungsbüro wurde vom Komitee der Nationalen Befreiung (CLN) geführt, von
dem auch allen Entscheidungen bis ins letzte Detail getroffen wurden.
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Was war die CGIL in den 40-Jahren? Wie waren die Sekretäre in den Grün-
derjahren, Flor, Bettini-Schettini und etwas später Arbanasich?
Flor war ein Gewerkschafter, der Mitglied der Kommunistischen Par-

tei und sehr mutig war. In einer Zeit, als es so gut wie keine Verbindungen
zwischen den Volksgruppen gab, kämpfte er für das friedliche Zusammen-
leben und setzte sich für den Aufbau einer multiethnischen CGIL ein, wo
die deutsche Volksgruppe den gleichen gewerkschaftlichen Stellenwert
haben sollte wie die italienische. Bettini-Schettini habe ich als einen sehr
gebildeten Mann in Erinnerung, der sich mit Leib und Seele der Gewerk-
schaftsarbeit widmete. Er hatte in Paris im Exil gelebt und steckte nach sei-
ner Rückkehr nach Italien alle seine Energien in den Wiederaufbau der
CGIL. Auch er war ein rühriges Mitglied der Kommunistischen Partei. Ich
erinnere mich natürlich besser an Arbanasich, mit dem ich Seite an Seite
arbeitete. Er war auch so etwas wie mein Lehrmeister. Er hatte eine aus-
geprägte Fähigkeit, zwischen gegensätzlichen Positionen zu vermitteln
und war in seiner ruhigen Art imstande, auch völlig verfahrene Situatio-
nen zu meistern. Arbanasich war auch politisch tätig und kam daher öfters
zu spät zu den Sitzungen. Wenn sich aber auch nur die Spur eines Protes-
tes dagegen bemerkbar machte, ergriff er das Wort und fesselte alle mit
seinen Darlegungen.

Wie war damals die Lage der Gewerkschaft?
Die CGIL hatte damals in der Horazstraße Nr. 2 in Bozen ihren Haupt-

sitz, war aber kaum imstande, die Büromiete zu bezahlen. Die Gewerk-
schaft war eine sehr arme Vereinigung, die nicht einmal imstande war, ihre
MitarbeiterInnen regelmäßig zu entlohnen. Es kam deswegen sogar zu
einem Streik. Wir mussten als junge und auch weniger junge Mitarbeite-
rInnen der Gewerkschaft öfters handwerkliche Arbeiten verrichten, weil
für Handwerker kein Geld da war. Aber wir haben das alles gerne gemacht,
weil wir von der Sache insgesamt überzeugt waren. Es war auch ein ziem-
liches Problem, außerhalb der Stadt Bozen eine Flugblattaktion durchzu-
führen oder eine öffentliche Rede zu halten. Manchmal machten wir die
Figur von Abenteurern, aber wir waren trotzdem imstande, eine Gewerk-
schaft aufzubauen, die in der Lage war, auf der Seite der Arbeiterschaft zu
stehen. Manchmal reichte das Geld nicht einmal für die Lebensmittel. Ich
erinnere mich, dass sich Guastalli beim Abendessen oft mit einem Apfel
zufrieden gab.

Warum war denn Guastalli nach Bozen gekommen?
Die Arbeiterkammer – hatte wie schon gesagt – erhebliche finanzielle

Schwierigkeiten. Dazu kam auch, dass die meisten MitarbeiterInnen weder
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ein gewerkschaftliches Bewusstsein noch ein ausreichendes Pflichtgefühl
hatten. Bettini-Schettini war hoch gebildet, aber kein Mann der Tat. Mit den
praktischen Aufgaben eines Gewerkschafters hatte er seine liebe Not. So
mussten wir Hilfe von außen anfordern, und da kam eben Guastalli als „kom-
missarischer“ Geschäftsführer.

Wie ging es dann weiter?
Es brauchte eine gewisse Zeit, aber es ging schließlich aufwärts.

Guastalli war ein Ex-Kommandant der Widerstandskämpfer und kam aus
der Toskana, ein entschlossener Mann, der sich durchzusetzen vermochte.
Kleinwüchsig, robust und nahezu kahlköpfig war Guastalli die Verkörpe-
rung von Ehrlichkeit und Strenge. Er verstand sofort, was in Bozen los war.
Er ließ sich von den Faulpelzen nicht beeindrucken und entließ allesamt.
Seine Strenge war gefürchtet. Ich erinnere mich noch gut, als einige Mitar-
beiter ans Fenster gingen, um den „Giro d’Italia“ zu sehen. Da brüllte er sie
an. Sie mussten sofort wieder an die Schreibtische zurück. Das war einer
der seltenen Fälle, wo ich nicht mit ihm einverstanden war und ich sagte es
ihm auch. Im übrigen war er aber ein guter CGIL-Sekretär, der mir, Marco
Garau und auch allen anderen viel beibrachte. Er war ganz für die Pro-
bleme der ArbeiterInnen da und verlangte ebenfalls von uns, immer da zu
sein. Er hatte auch verstanden, dass man eine deutschsprachige Gewerk-
schaftsgruppe bilden musste und in seinen letzten Amtsjahren wurde er in
diesem Sinne tätig. Er überließ diese Aufgabe schließlich uns und kehrte
1963 nach Siena zurück.

Welche Schwierigkeiten und Probleme gab es in der Gewerkschaft und in
Südtirol, als Sie Gewerkschaftssekretär wurden?
Finanziell ging es uns etwas besser, wirklich erholt haben wir uns aber

erst am Anfang der 70-er Jahre. Die größten Schwierigkeiten hatte unsere
Gewerkschaft aber in den 50-er Jahren, als wir nicht einmal in die Fabriken
hinein durften. Die CISL, die UIL und die CISNAL waren für uns gnadenlose
Konkurrenten. Die Unternehmerverbände wollten nur mit diesen Gewerk-
schaften etwas zu tun zu haben. Wir haben damals sehr viele Mitglieder ver-
loren. In den 60-er Jahren ging es dann etwas besser. Dafür spitze sich die
Lage aber zwischen den Sprachgruppen zu und die Probleme des Zusam-
menlebens rückten in den Vordergrund. Es war die Zeit des Dynamit und der
Attentate auf Strommasten. Deutsche und Italiener gingen sich aus demWeg
und es war schwierig, auch nur miteinander zu reden. Die CGIL engagierte
sich auch zu dieser Zeit immer für ein friedliches Zusammenleben und sprach
sich gegen den Nationalismus auf beiden Seiten aus. Wir organisierten meh-
rere Tagungen und Konferenzen zum friedlichen Zusammenleben und für
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gegenseitige Toleranz. Es war uns bewusst, dass wir als CGIL-VertreterInnen
einen wichtigen Beitrag zur Befriedung leisten konnten, wenn wir unseren
deutschsprachigenMitgliederstand ausbauen und fördern würden. So haben
wir begonnen, Deutsch zu lernen. Unser Ansprechpartner war zunächst die
DDR-Gewerkschaft FDGB, die uns Sprach- und Weiterbildungskurse für
GewerkschafterInnen und Studienreisen anbot. Wir konnten daraus auch
einigen Nutzen ziehen.

Können Sie uns etwas von den anderen Führungskräften in den 50-er und
60-er Jahren, vielleicht auch 70-er Jahre erzählen, bevor wir von den
deutschsprachigen Mitgliedern reden?
Die CGIL hatte ausgezeichnete Führungskräfte, moralisch integre Män-

ner und Frauen. Ich denke an Marco Garau, ein seriöser und gut ausgebil-
deter Mann, der auch ein ausgezeichneter Verwalter war, bei dem niemand
eine Vorzugschiene hatte. Ich denke auch an Sergio Costalbano und Mirna
Cappellini, eine Frau, die von allen geschätzt wurde, an Ugo Vanuccini mit
seinem lebhaften, aber korrekten Charakter. Ich erinnere mich an Aldo Foldi,
der bei den Kämpfen der Gewerkschaft immer in vorderster Reihe stand, an
Giovanni Roncoletta, den ich an der Spitze der Rentnergewerkschaft abge-
löst habe. Viele andere fallen mir jetzt nicht mehr ein. Aber zu Flavio
Scacchetti will ich etwas sagen. Er war ein zäher Bezirkssekretär und für
Meran zuständig. Zusammen mit den Brüdern Carrara setzte er sich für die
Belange von Meran ein, sei es beim Kampf um zusätzliche Sozialwohnungen
oder bei der Besetzung des Montedison-Werkes in Sinich. Er ließ trotz aller
Schwierigkeiten nie locker. Zur Besetzung der genannten Fabrik werde ich
noch etwas sagen, aber ich möchte nun etwas zu unserer deutschsprachigen
Gruppe sagen.

Welche Probleme gab es mit den deutschsprachigen Mitgliedern?
Die CGIL wollte absolut mehrsprachig sein. Das war für uns ein kate-

gorischer Imperativ. Wir mussten deutschsprachige Führungskräfte fördern
und vor allem neue dazu gewinnen. Bereits in den 60-er Jahren wurde gute
Arbeit geleistet, einen Sprung nach vorne machten wir aber erst in den 70-
er Jahren dank des Einsatzes von Günther Rauch und Josef Perkmann. Rauch
und Perkmann leisteten eine hervorragende gewerkschaftliche Sensibilisie-
rung. Beide verfügten über gute kulturelle Voraussetzungen und waren ehr-
lich. Wir wollten sie als gleichgestellte Sekretäre an der Führungsspitze
haben. Unter ihnen gab es dann auch einen bedeutenden Zustrom von
deutschsprachigen Mitgliedern. So öffnete sich die CGIL der deutschsprachi-
gen Bevölkerung gegenüber. Wir konnten nun die Probleme der deutschen
Volksgruppe besser verstehen und nach Lösungen suchen.
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Gibt es einen Gewerkschaftskampf, eine Auseinandersetzung, einen Streik,
an den Sie sich besser erinnern als an anderes?
Gerade weil ich eine lange Gewerkschaftskarriere hinter mir habe,

kann ich mich an viele „Kämpfe“ erinnern, die bei der „Lancia“ oder der
„Magnesio“ und bei der „Montecatini“ in Bozen ausgefochten wurden. Ich
erinnere mich an die Kämpfe der Rentner, aber wirklich eingeprägt hat
sich bei mir die Besetzung des Montedison-Werkes in Sinich am Beginn der
70-er Jahre. Damals gab die CGIL das Beste von sich, übrigens auch die
CISL und die UIL. Wir besetzten die Fabrik vom ersten Tag an, als wir von
ihrer Schließung hörten, und hielten nahezu ein Jahr lang durch. CISL und
UIL schlugen mich als Koordinator der gesamten Aktion vor und ich tat es.
Jeden Tag war ich zusammen mit Scacchetti bei den ArbeiternInnen, um
zu beraten, wie man die Anlagen warten und funktionstüchtig halten
konnte. Ich erinnere mich an den Streik im Oktober 1972, wo wir in Meran
3.000 Menschen bei einer Kundgebung hatten. Es war eine einheitliche
Demonstration, bei der sehr viele MitbürgerInnen beider Sprachgruppen
mitmarschierten. Die Landesregierung stelle 20 Millionen Lire für die
Arbeiterfamilien bereit. Als der Kampf zu Ende war, wurde „Montedison“
nicht nur nicht geschlossen, es wurden auch Lohnerhöhungen gewährt und
bessere Arbeitsbedingungen für alle geboten.

Gibt es auch weniger gute Erinnerungen?
Jedes Mal, wenn wir einen Arbeitsplatz verloren haben, hatten wir Sor-

gen. Schrecklich waren aber die Massenentlassungen bei der „Lancia“, als
387 Arbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben, mit all den Problemen, die
dann auf sie und ihre Familien zukamen. Das war damals ein Racheakt
gegen die FIOM und die CGIL, die es gewagt hatten, höhere Löhne und bes-
sere Arbeitsbedingungen zu verlangen. Die anderen Gewerkschaften stan-
den bei dieser Gelegenheit abseits. Persönlich und gewerkschaftlich getrof-
fen hat mich dann auch zuerst das Ausscheiden von Perkmann und dann
von Rauch. Perkmann kandidierte für die Kommunistische Partei und ich
flehte ihn an, in der CGIL zu bleiben, weil wir ihn brauchten. Ich ging per-
sönlich zum Parteisitz und versuchte ihnen dieses Vorhaben auszureden.
Aber sie gaben nicht nach. Als dann Anfang der 90-er Jahre Unstimmigkei-
ten zwischen der italienischen und deutschen Gruppe auftauchten, ging
auch Günther Rauch. Er hatte wirklich bemerkenswerte Fähigkeiten. Er
begann seine Tätigkeit in der CGIL als Postbote, aber wir merkten gleich,
dass er Fähigkeiten hatte und wollten ihn als Führungskraft an unserer
Seite. Was mir am meisten Leid tat, war, dass beide, Rauch und Perkmann
sehr fähige Leute und sehr jung waren. Sie hätten in der Gewerkschaft eine
gute Zukunft vor sich gehabt. Aber die Dinge gingen leider anders.



204 DIE ROTE SPUR

Interviewmit Marco Garau, der seit 1946 in der CGIL tätig war. Garau,
Jahrgang 1927, wurde auf Sardinien in Sant’Antioco geboren. Er war Lan-
dessekretär der FILLEA (Bau und Holz), für kurze Zeit Sekretär der FIOM
(Metallsektor) und Verwalter der CGIL, Ko-Sekretär von Tinaglia zwischen
1963 und 1973. Er war Mitglied des Landessekretariats des AGB/CGIL in
Bozen bis 1986.

Herr Garau, Sie sind sehr früh der Gewerkschaft beigetreten, gleich nach
dem Krieg und nach dem Zerfall des Faschismus. Wie erinnern Sie sich an
jene Zeit?
Es sind nun mehr als 60 Jahre vergangen, aber ich erinnere mich noch

gut an jene Zeit. Ich kam im Jänner 1946 aus Sardinien hierher und war
noch nicht ganz 19 Jahre alt. Ich bin sofort der CGIL beigetreten. Die CGIL
war damals ohne Geld und hatte sich in der Horazstraße 2 in Bozen einge-
mietet. Wir hatten aber den festen Willen, die Gewerkschaft wieder aufzu-
bauen und wir waren auch imstande, die Fachgewerkschaften ins Leben zu
rufen. Führungskräfte, ArbeiterInnen und SympathisantInnen halfen sich
gegenseitig. So haben wir unter großen Schwierigkeiten die Gewerkschaft
neu organisiert. Ich muss sagen, dass uns die CGIL-Zentrale in Rom nicht
allein gelassen hat. Sie hat uns nicht nur organisatorisch, sondern auch
finanziell unter die Arme gegriffen.

Sie haben Silvio Flor und Silvio Bettini-Schettini, die beiden CGIL-Sekre-
täre aus den 40-er Jahren gekannt. An was erinnern Sie sich dabei?
Ich habe beide in guter Erinnerung. Sie waren beide von einem starken

Gewerkschaftsbewusstsein geprägt. Flor war perfekt zweisprachig und inte-
ressierte sich sehr für die deutschsprachige Arbeiterschaft. Bettini-Schettini
kannte ich aber besser, auch weil Flor sehr bald von seinem Amt zurücktrat
und in der Gewerkschaft weniger oft anzutreffen war als Bettini-Schettini.
Dieser hatte während des Faschismus in Paris gelebt und erzählte oft von
seinen Erfahrungen im Exil. Er war ein gebildeter Mann und hatte einen

Interview mit

Marco Garau
AGB/CGIL-Funktionär seit 1946
Das Interview mit ihm führte Mario Usala im Dezember 2010
am Hauptsitz des AGB/CGIL.
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starken Bürgersinn. Wir waren als junge Menschen von ihm begeistert. Ich
verstand mich sofort gut mit ihm und begleitete ihn oft bei öffentlichen Auf-
tritten. Er war ein sehr guter Redner und verstand es, die ArbeiterInnen auf
seine Seite zu ziehen. Er leistete einen wesentlichen Beitrag beim Wieder-
aufbau der Gewerkschaft. Bettini war ein guter Mensch und als die CGIL
gegen Ende der 40-er Jahre in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, auch
weil sich viele Angestellte keine Mühe gaben, sah er sich außerstande, hart
durchzugreifen. Die kommunistische Gewerkschaftsfraktion drängte auch
aus diesem Grunde auf eine externe Intervention. An Bettini- Schettini habe
ich eine persönliche, recht sympathische Erinnerung. Er hatte eine Fußpro-
these und konnte kein Fahrzeug lenken. So habe ich ihn oft zu den Kundge-
bungen gefahren, wo er imstande war, in wenigen Minuten eine Rede zu
improvisieren. Eines Tages fuhr ich mit ihm auf einemMotorrad, das uns Di
Vittorio gekauft hatte, nachMeran. Ich vorne, er hinten. Plötzlich bat er mich
anzuhalten. Er hatte seinen Holzfuß verloren. Ich geriet irgendwie in Sorge,
er nicht. Wir machten kehrt, holten die Prothese und fuhren dann nach
Meran, wo er seine Rede hielt.

1948 kam es auch hier zur Spaltung der Gewerkschaften. Wie ging die
Arbeiterschaft damit um?
Sie nahmen das nicht gut auf. Aber die Spaltung lag schon seit gerau-

mer Zeit in der Luft und so passten sie sich an die neue Situation an. Wir
Kommunisten und Sozialisten waren im Vergleich zur katholischen Gruppe,
die zur DC tendierte, mehr bewegungsorientiert und das störte die Katholi-
ken. Es war ähnlich wie auf nationaler Ebene, als das Attentat auf Togliatti,
den Parteisekretär der KPI, verübt wurde. Nach jenem Vorfall wollten wir
eine Protestkundgebung organisieren, die Katholiken waren damit aber
nicht einverstanden. So kam die Trennung. Ich habe aber eine gute Erinne-
rung an Sandro Panizza, der die Trennung der katholischen Gruppe leitete.
Er war ein seriöser und gebildeter Mann.

Im September 1949 wurde Giovanni Guastalli als „Kommissar“ von Siena
nach Bozen geschickt, um die schwierige finanzielle Situation in der CGIL
in den Griff zu bekommen. Gelang ihm das?
Ja, es ist ihm gelungen. Es brauchte einige Jahre, aber auch dank unse-

rer Mitarbeit hat er sein Ziel erreicht. Er war Partisanenführer gewesen und
konnte sich Respekt verschaffen. Kleinwüchsig und mit einem gutmütigen
Gesicht erfasste dieser entscheidungsstarke Mann sofort den Ernst der Lage.
Gleich nach seiner Ankunft feuerte er alle MitarbeiterInnen, die nicht ans
harte Arbeiten dachten. Er ersetzte sie mit anderen, die fleißiger waren. Die
MitarbeiterInnen der CGIL streikten in jenen Jahren öfters, weil sie teils einen



Grund dafür hatten (die CGIL hatte keine Geld und konnte die Gehälter nicht
zahlen), teils aber auch, weil viele von ihnen richtige Faulpelze waren. Wer
damals die Büros der CGIL aufsuchte, traf häufig einen Mann (es war immer
derselbe), der ihm sagte, dass gestreikt wurde. Dasselbe geschah auch, als
Guastalli ankam. Als er seinen ersten Arbeitstag antrat, kannte ihn niemand
und jener Mann hielt ihn an und sagte, dass er nicht hinein dürfe, weil
gestreikt wird. Guastalli schaute ihm in die Augen und brüllte, dass er ver-
schwinden solle. Er wurde dann entlassen. Guastalli brachte uns bei, dass
einer der sich der Gewerkschaftsarbeit widmet, zuerst an das glaubenmuss,
was er tut. Verwaltungsmäßig besserte sich in der CGIL vieles. Die Finanzen
waren aber trotzdem immer noch knapp und man litt unter dem Mitglie-
derschwund der 50-er Jahre. So langsam schafften wir es aber.

Wie seid ihr in den 50-er Jahren über die Runden gekommen? Welche Pro-
bleme gab es?
Die 50-er Jahre waren für die CGIL schrecklich. Die Probleme hingen

mit der Gründung der CISL und später der UIL zusammen. Diese beiden
Gewerkschaften, denen man gute organisatorische Fähigkeiten zugestehen
musste, haben uns viele Mitglieder gekostet. Eine weitere Folge war, dass die
Arbeitgeber Beziehungenmit diesen beiden anderen Gewerkschaften, haupt-
sächlich mit der CISL bevorzugten, da man sie bei Verhandlungen als entge-
genkommender betrachtete. Es war nicht leicht, den verlorenen Boden wie-
der gut zu machen. Den Industriellen waren wir ein Dorn im Auge und wir
mussten alle Tricks anwenden, um überhaupt in die Betriebe hineinzukom-
men. Das erste Mal kamen wir vielleicht noch in einen Betrieb hinein. Das
zweite Mal hatten sie uns aber meistens schon taxiert und die Arbeiterschaft
gehörig eingeschüchtert. So haben wir uns das erste Mal bereits Namen und
Adressen der ArbeiterInnen geben lassen, damit wir notfalls später bei ihnen
zu Hause über ihre Rechte und die Gewerkschaft reden konnten. Das Pro-
blem bestand, bis das „Arbeiterstatut“ verabschiedet wurde, also bis 1970.
Dann wurde es leichter.

An wen erinnern Sie sich aus den 50-er und 60-er Jahren am besten?
Ich erinnere mich natürlich an Bettini-Schettni, der auch nach 1949 in

der Gewerkschaft blieb, an Guastalli, der auf mich und Giuseppe Tinaglia
große Hoffnungen setzte. Er vertraute mir und Tinaglia die Fachgewerk-
schaften an. Sobald er glaubte, dass wir gute Arbeit geleistet hatten, setzte er
jemand anderen ein. Aus diesem Grunde habe ich und Tinaglia Fachgewerk-
schaftenwie dieMetallarbeiter, die Bauarbeiter, die Handelsbediensteten oder
jene der Eisenbahner betreut. Diese Fachgewerkschaften hielten die Organi-
sation in den schlimmsten Augenblicken über Wasser. Wir haben die damali-
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gen Schwierigkeiten auch dank der Arbeit und des Einsatzes von Aldo Foldi,
Sergio Costalbano, Giuseppe Trida, Ugo Vanuccini und Giacinto Passoni über-
wunden. Die schwierige Lage machte uns oft nervös. Ich erinnere mich, dass
ich dabei war, mit Vannuccini, der damals sehr gestresst und überarbeitet war,
handgreiflich zuwerden. Nur der Umstand, dass wir beide zur CGIL gehörten,
die für uns so etwas wie eine Familie war, hielt uns von einer Schlägerei ab.
Wir klärten die Dinge und gingen wieder gemeinsam unserer Arbeit nach.

Dann kam der „Heiße Herbst“...!
Ja, der „Heiße Herbst“ – wer vergisst den schon? Das war eine Zeit

außergewöhnlicher Gewerkschaftskämpfe – auch in Südtirol. Wir nahmen
alle an den Kampfaktionen teil: Bauarbeiter, Metaller, Eisenbahner, Bank-
angestellte, öffentlich Bedienstete, Landarbeiter ... alle! Bozen war damals
voller Kundgebungen, wobei sich oft auch StudentInnen und einfache Bür-
gerInnen dazu gesellten. Und die drei Gewerkschaften waren sich einig. Wir
dürfen nicht vergessen, dass viele Rechte, die wir heute haben, damals
erkämpft wurden. Nach dem „Heißen Herbst“ durften die ArbeiterInnen mit
Recht das Gefühl haben, dass sie mehr respektiert wurden.

Wie stand die CGIL zu den Anschlägen, die in den 50-er und 60-er Jahren
das Land in Brand steckten und leider auch die Gemüter erhitzten?
Die CGIL verurteilte die Anschläge entschieden. Unsere Gewerkschaft

war immer auf Dialog und Toleranz ausgerichtet, auf Respekt gegenüber
anderen und trat für das friedliche Zusammenleben der Sprachgruppen ein.
Wir haben den Nationalismus der deutschen und italienischen Rechten
immer verurteilt. Diese Kreise heizten immer wieder die Polemiken an, um
irgend einen politischen Nutzen daraus zu ziehen. Die CGIL sprach sich
immer – auch im Rahmen eigener Tagungen – für den gegenseitigen Respekt
zwischen den Sprachgruppen aus. Diese Position passte offensichtlich eini-
gen nicht, und so wurden auch wir selbst zu einem Ziel für Attentäter. Sie
zündeten auch vor unserer Haustüre eine Bombe. Wir suchten und fanden
nach jenem Vorfall die Unterstützung des Landeshauptmannes Magnago,
der mit den Attentätern hart ins Gericht ging und unserer Gewerkschaft
seine Solidarität aussprach.

Nach einer Zeit des Misstrauens, die – ehrlich gesagt – ein bisschen zu
lange gedauert hat, sind die deutschsprachigen ArbeiterInnen wieder zur
Gewerkschaft gekommen. Was oder wer hat sie dazu gebracht, ihre Mei-
nung zu ändern?
Wir dürfen nicht vergessen, dass die SVP nicht selten Druck auf die

Arbeiterschaft ausgeübt hat, um sie von der Gewerkschaft fern zu halten.
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Auch das Land hat selbst als Institution die deutschsprachigen ArbeiterIn-
nen als eine „eigene Sache“ betrachtet, in die wir uns nicht einzumischen hat-
ten. Nach dieser notwendigen Prämisse dürfen wir aber auch nicht verges-
sen, dass wir selbst einige Fehler gemacht haben, gleich zu Beginn in den
40-er und 50-er Jahren, aber auch viel später in den 70-er und 80-er Jahren,
als mancher führende Gewerkschafter die deutschsprachige Gewerkschafts-
gruppe nicht gerade wohlwollend behandelte, auch weil er sie direkt mit der
SVP in Verbindung brachte. Persönlich habe ich mich immer für eine multi-
ethnische CGIL eingesetzt, wo die italienischen und deutschenMitglieder die-
selbe Würde haben sollen. Seit den 70-er Jahren sind die deutschsprachigen
Mitglieder der CGIL immer mehr geworden. Das war eine große Genugtu-
ung für jemanden, der sich immer für die Botschaft der Solidarität und
gegenseitigen Toleranz geschlagen hat. Wir müssen uns dafür bei jenen
Gewerkschaftern bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, dass die
deutschsprachigen Mitglieder innerhalb der Gewerkschaft gleich behandelt
wurden. Ich denke da an die Kämpfe, die Heinrich Aufderklamm undWalter
Bernardi ausgefochten haben, aber vor allen Dingen an die unermüdliche
Arbeit von Günther Rauch und Josef Perkmann, die enorme Energien entwi-
ckelten, um die Anzahl der deutschsprachigen Mitglieder zu steigern und
daraus eine kompakte Gewerkschaftsgruppe zusammen zu schmieden. Ich
habe mich dafür eingesetzt, Rauch und Perkmann zu Beginn der 70-er Jahre
in das Landessekretariat aufzunehmen. Und ich habe etwas später meine
Funktion als Ko-Sekretär an Perkmann abgetreten. Das war eine richtige
Entscheidung. Als es dann gegen Ende der 80-er und zu Beginn der 90-er
Jahre zwischen der deutsch- und der italienischsprachigen Gewerkschafts-
gruppe zu erheblichen Verstimmungen kam, weil sich die deutschsprachige
Komponente (die von Rauch angeführt wurde) im Vergleich zur italienisch-
sprachigen unterrepräsentiert fühlte, habe ich ohne zu zögern für die
deutschsprachige Seite Partei ergriffen.
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Geboren in Jenesien 1944, seit den späten 60-er Jahren im AGB/CGIL
tätig. Von 1973 bis 1979 mit Tinaglia gleichgestellter Generalsekretär.
Perkmann war einer der bedeutendsten Exponenten der deutschsprachi-
gen Gewerkschaftsbewegung in den 60-er und 70-er Jahren. Er war und
ist immer noch ein aufmerksamer Beobachter historischer Vorgänge.

Herr Perkmann, wie war das Verhältnis zwischen der italienischen und
deutschen Volksgruppe, als sie der CGIL beitraten?
Wenn ich an die Südtiroler Gesellschaft im Allgemeinen denke, war das

Verhältnis durchwegs von Konflikten geprägt. Die vom Faschismus und der
„Option“ von 1939 geschlagenen Wunden waren noch frisch. Die „Option“
(schon die Bezeichnung selbst ist für mich die von den Nazis und Faschisten
erfundene verbale Verschleierung einer ethnischen Säuberung, die zwischen
Hitler undMussolini vereinbart undüber Südtirol verhängtwordenwar)wurde
nur deshalb nicht vollständig durchgeführt, weil der Krieg dazwischen kam.

Noch frischer war in den 60-er und 70-er Jahren aber das tiefe Miss-
trauen unserer Bevölkerung den verschiedenen DC-Regierungen gegenüber.
Diese waren in den Augen eines einfachen Südtirolers die direkten Nachfolger
der faschistischen Vergangenheit in Südtirol. Man hatte den Eindruck, dass die
nationalistische Linie ungebrochen fortgesetzt wurde. Die SüdtirolerInnen
hatten keinen eigentlichen Zugang zu den Arbeitsplätzen im öffentlichen
Dienst und in der Großindustrie. Gleichzeitig wurden aber in großen Massen
Arbeitskräfte aus anderen italienischen Provinzen ins Land geholt und damit
veränderte sich (auch sehr rasch) das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den
Sprachgruppen.

Auch die Sozialwohnungen wurden nur der italienischen Volksgruppe
zugeteilt. Die versteckte Arbeitslosigkeit war besonders in der Landwirtschaft
groß und zehntausende junge Menschen mussten auswandern, vorwiegend
nach Deutschland.

Im Allgemeinen sah die Südtiroler Bevölkerung am Ende der 60-er Jahre
noch kein Licht am Ende des Tunnels. Die Ängste waren zahlreich und die

Interview mit

Josef Perkmann
Funktionär des AGB/CGIL seit 1970
Das Interview wurde am 14. Dezember 2010 von Mario Usala geführt.
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Erfahrungen, dieman in den Jahren zuvor gemacht hatte, waren schwer belas-
tet. Die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts und die Rückkehr zuÖsterreich
waren verweigertworden. Die Rechte der ethnischenMinderheit wurden nicht
respektiert. Die von Trient majorisierte Lokalautonomie hatte zu keiner kon-
kreten Verbesserung der Lage geführt und ein Teil der politisch interessierten
und engagierten Südtiroler Gesellschaft reagierte darauf mit Gewalt.

Es kam zu den Terroranschlägen in den 60-er Jahren. Der Staat reagierte
daraufmit harter Gewalt (militärische Belagerung des Landes, Tote auf beiden
Seiten, Folter und Todesfälle in Kasernen und lokalen Haftanstalten, große
Strafprozesse und menschliche Tragödien). Es gab wenig Hoffnung und eine
große Angst, wirtschaftlich und sozial an den Rand gedrängt zu werden. Es
war kein richtiges Klima des Zusammenlebens unter den Volksgruppen zu spü-
ren. Der Konflikt, der teils sogar mit Waffengewalt ausgetragen wurde, lag
überall in der Luft. Die hiesige Arbeiterschaft war in diese Kette von Ereignis-
sen voll involviert und hatte ihre eigene Identität und ihr politisches Bewusst-
sein fast zur Gänze aufgegeben. Der ethnische Konflikt beherrschte alles. Die
Bevölkerung verschanzte sich hinter den jeweiligen ethnischenMauern.Wenn
da ein Südtiroler Arbeiter zu einer „italienischen“ Gewerkschaft ging, sprach
man nicht von interethnischer Solidarität, sondern von Verrat.

Das entscheidende Ereignis jener Jahrewurde von der Bevölkerung kaum
wahrgenommen. Man hatte sich nämlich auf höchster politischer Ebene
grundsätzlich geeinigt, in Südtirol eine neue Landeautonomie zu institutio-
nalisieren. Diese Entwicklungwurde von den einfachenMenschen kaumwahr-
genommen, und sie hatten auch noch keine konkreten Vorstellungen von den
möglichen Auswirkungen des „Südtirol-Pakets“.

Ich erlebte jenes Klima als junger Mensch und habe beschlossen, der
Gewerkschaft CGIL beizutreten ohne lang zu fragen, was in dieser Gewerk-
schaft vorher alles falsch gelaufenwar. Ichwollte einfachmeinen Beitrag leis-
ten, um die Mauern zwischen den Volksgruppen abzubauen, das Klassenbe-
wusstsein unter der hiesigen Arbeiterschaft wieder wach zu rütteln, das
friedliche Zusammenleben hervorzuheben und den „Volkstumskampf“ in den
Hintergrund zu stellen.Wir wollten damals als jungeMenschen die Politik der
„Alten“ hinter uns lassen und eine neue Seite aufschlagen.

Sie sind 1973 ins Landessekretariat eingetreten und wurden sofort zum
Sekretär des deutschsprachigen Teils der Gewerkschaft bestellt. Wurde
diese Entscheidung von beiden Volksgruppen akzeptiert oder gab es
Widerstand von italienischer Seite?
Ich habe die CGIL in den 60-er Jahren in Padua kennen gelernt, wo ich

Rechtswissenschaften studierte, und suchte regelmäßig die „Mensa“ der CGIL
auf, die neben dem Hauptsitz der dortigen Arbeiterkammer eingerichtet
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war. Als ich dann nach Meran zurückkehrte und bei der Zeitschrift „die brü-
cke“ mitarbeitete und als Hilfslehrer an einer Mittelschule mein Brot ver-
diente, trat ich sofort der dortigen CGIL bei und nahm 1968/69 an den
Kämpfen der Gewerkschaft teil.

1971 bot mir das Landessekretariat eine Stelle im Büro für Rechts-
schutz und Streitfragen in Bozen an. Das war für mich kein Job, um etwas
Geld zu verdienen, sondern eine Gelegenheit, am Leben der Gewerkschaft
teilzunehmen. Ich stürzte mich in die Arbeit und war bald für alles Mögliche
zuständig. Ich verfasste und übersetzte Flugblätter, schrieb „tazebao“ und
klebte sie an die Plakatwände, ging mit dem damaligen, sehr tüchtigen
Landarbeitersekretär Heini Aufderklamm in die Dorfgasthäuser, wo am
Abend Versammlungen abgehalten wurden, und redete untertags auf
deutsch und italienisch zu den ArbeiterInnen in den Fabriken. Die Zeiten
waren heiß und die Gewerkschaftskämpfe zahlreich. Wir erlebten rundum
eine soziale Aufbruchstimmung. Deshalb haben wir auch die Presseattacken
aus der gutbürgerlichen Ecke (sprich Athesia und Anhang) ziemlich sport-
lich weg gesteckt.

Zu Beginn meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit waren die Südtiroler
ArbeitnehmerInnen in den Reihen der CGIL eher ein abwartendes Fähnlein
der sieben Aufrechten, die nicht wirklich am Geschehen teilnahmen. Die Süd-
tiroler gingen damals möglichst heimlich zu den „Kommunisten“, um sich
sozialen Beistand zu holen. Sie wollten deswegen daheim aber nicht gleich
als Außenseiter behandelt werden.

An der Basis waren die Südtiroler also nahezu unsichtbar und in den
Leitungsgremien fristeten sie ein absolut untergeordnetes Beamtendasein.

Es waren hoch qualifizierte Führungskräfte wie Marco Garau und Giu-
seppe Tinaglia, die mit dieser Sachlage nicht glücklich waren. Sie waren
davon überzeugt und konnten auch ihre Kollegen in anderen Führungsposi-
tionen davon überzeugen, dass die CGIL in Südtirol zumindest versuchen
musste, auch für die deutschsprachigen ArbeiterInnen, die in den neuen
Gewerbegebieten immer zahlreicher wurden, eine Gewerkschaft zu werden,
in der sie sich zu Hause fühlen konnten.

Um dies zu erreichen, musste ihre Position als eindeutig untergeord-
nete Beistandsempfänger überwunden werden. Die Südtiroler Arbeiterschaft
musste in der CGIL als soziale Basis sichtbar werden und auch in den Füh-
rungsgremien auf gleichem Niveau wie die ItalienerInnen mitreden können.

Marco Garau ging von solchen Überlegungen aus, als er mich für das
Landessekretariat und als Ko-Sekretär vorschlug, obwohl er selbst diesesMan-
dat hätte übernehmen sollen, wäreman den üblichen Gepflogenheiten gefolgt.

Ich habe von „italienischen“ Widerständen gegen seinen Vorschlag
nichts gemerkt und ich zweifelte auch nicht an der Ehrlichkeit von Garau



und Tinaglia. Ich musste mich schon eher um die Widerstände aus den
„deutschsprachigen“ Reihen kümmern, vor allen Dingen ummeine eigenen.
Ich hatte auf Anhieb das Gefühl, in eine ethnische Falle zu tappen. Das alles
konnte zu einer Fassadenkleisterei verkommen und ein Alibi für die man-
gelnde Präsenz von Südtiroler ArbeiterInnen werden. Persönlich riskierte ich
dabei, die Rolle eines Strohmanns zu spielen.

Ich habe diese Bedenken mit dem Kollegen Friedl Lottersberger bespro-
chen. Er arbeitete bei der Föderation derMetallarbeitergewerkschaften in einer
leitendenFunktion,war Soziologe und ein engagierter Kulturmensch. Ich sprach
auchmit Siegfried Stuffer von der Schulgewerkschaft. Erwar alsMitbegründer
der Zeitschrift „die brücke“ ein besonders geschätzterRatgeber fürmich. Gesprä-
che gab es auch mit dem Landessekretär der Landarbeiterorganisation, Hein-
rich Aufderklamm, und mit Siegfried Berger, dem Vizedirektor des Patronats
INCA undmit vielen anderen Kollegen, an die ichmich nichtmehr erinnere.

Ich stellte bei diesen Gesprächen nie meine bevorstehende Ernennung
zum Ko-Sekretär in den Mittelpunkt, um die ich Bescheid wusste, weil ich
darüber korrekt informiert worden war. Ich wollte bei diesen Gesprächen
vielmehr herausfinden, ob es möglich war, in der deutschsprachigen Arbei-
terschaft einen „Durchbruch“ zu erzielen. Denn nur so konnte das Risiko
einer ethnischen Kosmetik an der Spitze ohne realen Bezug zur Basis ver-
mieden werden. Wer mich dann letztlich überzeugt hat, das Mandat anzu-
nehmen, war Aufderklamm. Es waren weniger seine Worte, die mich über-
zeugt haben, sondern vielmehr seine organisatorischen Fähigkeiten und sein
bedingungsloser Einsatz. Er hatte bereits eine ernst zu nehmende Fachge-
werkschaft unter den Südtiroler Landarbeitern auf die Beine gestellt.

Als die CGIL 1973 beschloss, die deutsche Bezeichnung „AGB“ gleichrangig
an die italienische Bezeichnung zu koppeln (der Vorschlag wurde bereits
1972 gemacht), um die Öffnung der deutschsprachigen Arbeiterschaft gegen-
über noch mehr zu unterstreichen, waren Sie unter den Befürwortern?
Ja. Ich habe die Bezeichnung „AGB“ zusammen mit dem Kollegen Lot-

tersberger kreiert. Aber der eigentliche Architekt des AGB/CGIL war Marco
Garau. Diese Änderung der offiziellen Bezeichnung der Gewerkschaft sollte
ein Signal und das Symbol für ein Programm sein, wonach die Präsenz und
Aktionsfähigkeit der Arbeiterklasse aller Sprachgruppen innerhalb der CGIL
und generell in der gesamten Gewerkschaftsbewegung gewährleistet sein
sollte. Diese Änderung sollte natürlich auch eine Anregung für die anderen
Gewerkschaften sein, die gewerkschaftliche Verankerung unter der deutsch-
sprachigen Arbeiterschaft zu fördern, die gerade erst im Zuge der zweiten
Industrialisierung Südtirols entstanden war, und nicht zuletzt sollte damit
der Öffentlichkeit vor Augen geführt werden, dass die neue Führungsgruppe
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der CGIL in unserem Lande etwas verändern wollte und bereit war, sich zu
öffnen und die neue Landesautonomie mitzugestalten.

Sie und Günther Rauch haben dann auch eine starke und geeinte deutsch-
sprachige Gewerkschaftsbasis organisiert, was von allen, besonders von
Tinaglia und Garau, anerkannt wird. Wie ist euch das gelungen?
Wir waren imstande, unsere eigenen Befürchtungen zu dementieren.

Nach wenigen Jahren intensiver Arbeit gelang es uns, mit dem Arbeitersta-
tut in der einen Hand und dem Kollektivvertrag in der anderen und einer
gewissen Dosis politischer Motivation im Bauch fast überall im Lande eine
beachtliche Anzahl ArbeiterInnen zu begeistern und für den Gewerkschafts-
kampf zu gewinnen. Wir wollten keine erfundenen Komparsen sein. Günther
Rauch, der noch sehr jung war, als er zum AGB/CGIL kam, übernahm bereits
nach kurzer Zeit Führungsaufgaben. Er hatte eine erstaunlich „gute Nase“,
soziale Konflikte aufzuspüren und auszufechten. Er konnte Leute mobilisie-
ren (nicht nur ArbeitnehmerInnen im engeren Sinn) und Konsens schaffen,
zuerst in Bruneck und im Pustertal und später überall im Lande.

Wir haben uns nie mit dem Inkasso der Gewerkschaftsbeiträge und dem
Mitgliederzuwachs über die Patronatsstellen, oder mit anderen bürokrati-
schen Abkürzungen zufrieden gegeben, um mit großen Zahlen aufwarten zu
können.Wir haben bewusst und gezielt auf die Sichtbarkeit der Arbeiterbasis
hingearbeitet, GewerkschaftsvertreterInnen in den Betrieben wählen lassen,
auch inmittleren und kleinen Betrieben Aktionen angeregt und durchgeführt,
abendliche Versammlungen außerhalb der Betriebe abgehalten und Konfe-
renzen nur für deutsch- und ladinischsprachige Delegierte organisiert. Tina-
glia und Garau nahmen oft an Versammlungen teil, wo nur Deutsch gespro-
chen wurde. Sie stärkten uns den Rücken, nicht nur weil sie über eine längere
und solidere gewerkschaftliche Erfahrung verfügten als wir, hauptsächlich
wenn es um Verhandlungen mit der Gegenseite ging, sondern auch, weil wir
so den Zusammenhalt und die Einigkeit unserer mehrsprachigen Führungs-
gruppe den Versammelten vor Augen führen konnten. Wir sprachen unter-
schiedliche Sprachen, kamen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, gehörten
unterschiedlichen Parteien an und kamen auch aus unterschiedlichen Arbeits-
gebieten, aber wir waren uns in gewerkschaftlichen Fragen einig.

Wie haben Sie Tinaglia und Garau in Erinnerung? Wie waren ihre gegen-
seitigen Beziehungen?
Unsere Beziehungen waren ausgezeichnet, auchmenschlich und privat.

Vielleicht war das auch so, weil Tinaglia aus Sizilien stammt und Garau aus
Sardinien. Beide sind zwar echte Italiener, sie betrachten die italienischen
Verhältnisse aber auch aus einer gewissen Distanz heraus, ihr Blick kommt

213DRITTER TEIL | INTERVIEWS



eben aus der Peripherie, und sie fühlen sich in keiner Weise dazu berufen,
die (nationalistische) „Kultur nach Südtirol“ zu bringen. Ihr Zugang zur
besonderen Situation in Südtirol war bereits in den 70-er Jahren außeror-
dentlich intelligent und das Gegenteil von dem, was man in politischen Krei-
sen (auf deutscher und italienischer Seite) und auch unter großen Teilen der
italienischen und deutschen Bevölkerung erleben konnte.

Der Sozialist Tinaglia und der Kommunist Garau waren schon für sich
allein ein erstaunliches Tandem. Sie hatten gute Fähigkeiten, gemeinsame
Ideen wirksam darzulegen, führten beinharte, aber faire Verhandlungen und
wurden dafür auch von ihren Verhandlungspartnern oder -gegnern geach-
tet. Sie dachten nicht nur an den Tag danach, sondern versuchten auch darü-
ber hinaus zu schauen. Sie verstanden es, Streikaktionen gezielt einzusetzen
und zu organisieren und Protestaktionen, Versammlungen und Betriebsbe-
setzungen zu leiten. Ich habe von Tinaglia und Garau eine Menge gelernt,
Dinge, die ich von Lehrern und Professoren in alle den Jahren, die ich auf
Schulbänken und in Hörsälen verbracht habe, nicht lernen konnte. Dazu
gehört auch die italienische Sprache, die mir erst einigermaßen geläufig
wurde, als ich fast jeden Tag mit Tinaglia und Garau redete.

Das Verhältnis zur SVP war nicht immer leicht, gerade für die deutschspra-
chige Seite des AGB/CGIL. Stimmt es, dass euch einige Führungskräfte der
SVP für Verräter hielten?
Das Verhältnis zur Südtiroler Volkspartei war kompliziert, um nicht zu

sagen konfliktbeladen. Einerseits war die SVP eine lokale Regierungspartei
und daher auch ein institutioneller Gesprächspartner für die Gewerkschaft.
Gleichzeitig hörte die Mehrheit unserer neuen Gewerkschaftsmitglieder poli-
tisch auf sie.

Die SVP war aber nicht irgendeine Partei unter anderen. Sie war die
Partei der deutsch- und ladinischsprachigen SüdtirolerInnen, die um sich
herum leeren Tisch gemacht hatte. Sie hatte in ihrem Einzugsbereich keine
politischen Konkurrenten, die ihr ernsthaft gefährlich werden konnten. Sie
kontrollierte in Südtirol fast alles und jeden und war im Kampf um die neue
Landesautonomie sehr erfolgreich. Sie wusste aber, dass ihre soziale Flanke
schwach war, und dass ihr die neue Arbeiterschaft die bedingungslose
Zustimmung entziehen könnte.

Aus dieser Sicht waren wir ein Störfaktor. Nach der damaligen Denk-
weise waren wir in den Augen der SVP in zweierlei Hinsicht „Verräter“ und
Überläufer. Als Mitglieder der CGIL waren wir zu einer „italienischen“ Orga-
nisation, also zum „Feind“ übergelaufen. Weil wir politisch teils der Kom-
munistischen Partei (KPI/PCI), teils der Sozialistischen Partei (PSI) oder dem
linkssozialistischen PSIUP angehörten oder diesen Parteien nahe standen,
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hatten wir uns in den Zeiten des kalten Krieges auf die „andere“ Seite gestellt.
Die Lage war für beide Seiten verfahren. Zum Großteil attackierte uns

die SVP mit dem Holzhammer. Sie versuchte, uns als Führungskräfte bei
unserer Basis in Verruf zu bringen und zu isolieren. In der Lokalpresse wur-
den wir persönlich angegriffen, namentlich genannt und als „Verräter“ der
Südtiroler Heimat, als „italienisierte Typen“ oder „kommunistische Agitato-
ren“ und „rote Teufel, die durch das Land ziehen“, bezeichnet.

Unsere Antworten waren nicht weniger rüde. Wir bezeichneten die SVP
als eine „arbeiterfeindliche“ Partei, als einen konservativenHaufen, der einigen
„Überbleibseln derWehrmacht“ ausgeliefert war. Wir wehrten uns aber auch
organisatorisch und versuchten die Angriffe durch unser konkretes Verhalten
Lügen zu strafen.Wir bemühten uns um ein gutes und entspanntes Verhältnis
zwischen der linksorientierten Führungsschicht und der SVP-nahen Basis,
indem wir auf die Unvereinbarkeit zwischen gewerkschaftlichen Führungs-
positionen und politischen Ämtern pochten, darauf hinwiesen, dass die politi-
sche Zugehörigkeit jedes einzelnen Gewerkschaftsmitgliedes völlig frei war
und respektiert wurde. Wir haben uns auf die Einheit der Gewerkschaftsbe-
wegung berufen und die Verteidigung der Interessen der Lohnabhängigen am
Arbeitsplatz und in der Gesellschaft absolut in den Vordergrund gestellt.

Als dann unsere Landeskonferenzen von über 500 deutsch- und ladi-
nischsprachigen Delegierten besucht wurden und ein gewisses gewerk-
schaftspolitisches Gewicht aufzeigten, wurden die harten Töne – entgegen
der früheren Polemik aus dem Bauch heraus – doch etwas leiser und es
setzte sich ein gewisser gegenseitiger Respekt durch.

Wie beurteilen Sie ihre Erfahrung als Führungskraft des AGB/CGIL in ihrer
Gesamtheit? War es eine positive Erfahrung?
Meine Tätigkeit im AGB/CGIL gehört sicherlich zu den positivsten Sei-

ten meines Lebens. Vielleicht sehe ich das heute so, weil ich beim AGB/CGIL
meine besten Jahre verbracht habe, weil es ein angeregtes und stark moti-
vierendes politisches Klima gab, oder vielleicht auch nur deshalb, weil ich
damals noch jung war.
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1934 als Sohn eines Partisanen der „Brigata Garibaldi“ in Mantua
geboren, seit Beginn der 60-er Jahre bis 1986 Bezirkssekretär der CGIL in
Meran und kommunistischer Gemeinderat in Burgstall. Scacchetti war bei
allen Kämpfen und gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen im Mera-
ner Raum dabei.

Herr Scacchetti, sie haben als Gewerkschafter in den 50-er Jahren in
Meran begonnen. War die CGIL damals bereits gut organisiert?
Ich war damals allein und die CGIL verfügte über einen Raum, den ich

optimistisch „Büro“ nannte. Wir hatten weniger als 300 Mitglieder. Mit der
Zeit nahmen unsere Anhänger jedoch zu. Ich bekam eine Person zugeteilt
und so langsam wurden wir größer. Zuletzt waren wir zu neunt, um die
anfallenden Arbeiten einigermaßen bewältigen zu können. Zu Beginn war
nur unter den Mitgliedern ein gewisses gewerkschaftliches Bewusstsein vor-
handen. Die Arbeiter hatten keine Erfahrung und waren mit Streiks und
Kundgebungen kaum vertraut. Man darf nicht vergessen: Meran gehörte zu
den „weißen Zonen“. Die ArbeiterInnen waren meistens aus Venetien zuge-
wandert. Unsere Gewerkschaftskämpfe haben mit den Gemeindeangestell-
ten und Eisenbahnern begonnen. Aber die ersten, die bereits in den 60-er
Jahren auf die Straße gingen, waren die RentnerInnen. Man begann damals
von einer Rentenreform zu sprechen und da behielten die RentnerInnen ihre
Hände nicht in den Hosentaschen. Ganz im Gegenteil!

Können sie uns etwas zur sozialen und wirtschaftlichen Lage sagen? Wie
waren die 50-er und 60-er Jahre im Meraner Raum?
Die Gegend von Meran war im Grunde genommen arm. Die Menschen

arbeiteten in der Landwirtschaft, der Tourismus spielte noch eine bescheidene
Rolle und die Chemieindustriewar rückläufig. Zudem fehlten eineMengeWoh-
nungen, vor allenDingen für die Arbeiterschaft. Zu Beginn der 60-er Jahre bes-
serte sich die Lage. Der Fremdenverkehr nahm zu, Handel und Dienstleistun-
gen auch. Das alles brachte für die ArbeiterInnen im Stadtzentrum vonMeran
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Das Interview wurde bei ihm zu Hause am 18. Dezember 2010
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zusätzliche Probleme. Sie mussten nach und nach ausweichen, weil man neue
Geschäftsräume brauchte.Wir setzten uns verbissen dafür ein, dass sie in ihren
Wohnungen bleiben konnten, aber wir verloren diesen Kampf.

Es war leider auch sehr schwierig, am Rande der Stadt neueWohnungen
zu bauen. Der Stadtrat war in der Hand von SVP und DC und ich muss sagen,
dass das Verständnis für die Anliegen der Arbeiterschaft nicht groß war. Das
Wohnbauinstitut hatte leider die üble Gewohnheit, nur in Bozen neue Woh-
nungen zu bauen, Meran wurde vernachlässigt. Da haben sich die ArbeiterIn-
nen gewehrt und sindmit uns auf die Straße gegangen. Die Beteiligung an den
Kundgebungen war wirklich beachtlich. Auch dank dieser Aktionen wurden
endlich auch in in den AußenbezirkenMerans Sozialwohnungen gebaut.

Der CGIL gelang es allmählich auch unter der deutschsprachigen Bevöl-
kerung Fuß zu fassen. Wie war das?
Das stimmt. Es war hart, aber es ist uns schließlich gelungen. Die

deutschsprachigen ArbeiterInnen waren aus verständlichen Gründen (man
denke an die Behandlung zur Zeit des Faschismus) und auch aus einer weni-
ger noblen Haltung heraus (die von der SVP unterstützt wurde) uns gegen-
über sehr misstrauisch. Sie wussten auch um ihre Rechte nicht Bescheid. Ich
erinnere mich gut, wie schwierig es war, ihreWiderstände beim Laaser Mar-
morwerk, bei der Firma Bohne, bei der Zuegg, in der Merlet und in vielen
anderen kleinen und mittleren Betrieben zu überwinden. Wir haben viele
Zusammenkünfte mit den ArbeiterInnen dieser Betriebe organisiert, all-
mählich hielten sie uns für seriöse Leute und nicht nur für „gefährliche Kom-
munisten“. Ich spreche kein Wort Deutsch, aber ich wurde immer von Gün-
ther Rauch begleitet, der es verstand, sich bei den deutschen ArbeiterInnen
Gehör zu verschaffen. Eine ausgezeichnete Arbeit leistete auch Heinrich Auf-
derklamm, der die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft organisierte. So hat-
ten wir im Laufe der Jahre 2.400 deutschsprachige Mitglieder in unseren Rei-
hen, fast die Hälfte aller Mitglieder des Bezirks. Das war für uns von der CGIL
eine Genugtuung.

Es kam damals zur Besetzung der “Montecatini /Montedison-Fabrik“ in
Sinich. Was können sie uns dazu sagen?
Oh, das ist bald gesagt. Das war ein unvergesslicher Kampf! Wir hatten

bis dahin noch nie eine Fabrik besetzt. Das war für die ArbeiterInnen und für
uns Gewerkschafter neu. Die „Montedison“ war von der anfänglichen Dünge-
mittelproduktion zur Herstellung von reinem Silizium übergegangen. Paral-
lel dazuwurden ständig Stellen abgebaut. So kamman von den 1.000 Beschäf-
tigten in den 40-er Jahren auf 220 im Jahre 1972. Trotzdem war der Betrieb
nicht in Gefahr. Diese Ansicht wurde auch an Hand einer betriebsinternen
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Untersuchung erhärtet, die von einer Gruppe von Ingenieuren durchgeführt
wurde und wonach für Silizium ein Markt vorhanden war. Aus Mailand traf
aber völlig unerwartet die Nachricht ein, dass der Betrieb geschlossenwerden
sollte. Wir haben uns sofort zur Wehr gesetzt und keine Minute gezögert.
Anfangs organisierten wird als CGIL die Betriebsbesetzung allein, während
SGBCISL und UIL offensichtlich nicht glaubten, dass diese Aktion zum Erfolg
führen könnte. Deshalb gingen sie auch auf Distanz. Ich erinnere mich gut
daran, dass ich zusammenmit Tinaglia jeden Tag in der Fabrik war. Er wurde
von uns, vom SGBCISL und der UIL ersucht, die Koordination dieser Initiative
zu übernehmen. Tinagliawar einverstanden und leitete diese Aktion auf kluge
Weise. Von da an war auch die Beteiligung der anderen beiden Gewerkschaf-
ten entschlossener. Wir haben die Fabrik Anfang Juli 1972 besetzt und ich
muss ehrlich sagen, dass wir amAnfang an eine Besetzung gedacht haben, die
einige Monate dauern würde. Daraus wurde dann aber ein ganzes Jahr. Das
war für alle hart, für die ArbeiterInnen in erster Linie, für ihre Familien und
auch für uns selber. Wie waren nie zu Hause. Wir setztenmit Hilfe des Landes
den Lohnausgleich für die Beschäftigten durch. Das Land hat wirklich Ver-
antwortung übernommen und den Lohnausgleich aus der eigenen Kasse vor-
geschossen. Jener Kampf war unter verschiedenen Gesichtspunkten wichtig.
Ich versuche nur einige davon aufzuzählen: Die Einheit der Arbeiterschaft, die
Einheit der Gewerkschaften, die Anteilnahme der italienischen und deutschen
Bevölkerung, die unglaubliche Solidarität der Meraner MitbürgerInnen, die
Teilnahme der SchülerInnen an den Kundgebungen. Wir haben im Laufe der
Betriebsbesetzungmehrere Kundgebungen organisiert, aber ich erinneremich
besonders an eine Demonstration, die wir im Oktober jenes Jahres durchge-
führt haben. Wir brachten zusammen mit den anderen Gewerkschaften in
Meran 3.000 Teilnehmer auf die Straße. Das war ein großer Erfolg!

Ich erinnere mich auch an die zahlreiche Beteiligung der Bauarbeiter,
die ein Problem mit der Erneuerung des Kollektivvertrags hatten. Als nach
einem Jahr alles zu Ende ging, hat die „Montedison“ nicht nur nicht zuge-
sperrt, es wurden vielmehr alle Arbeitsplätze erhalten und nach einigen
Monaten wurde zusätzliches Personal aufgenommen. Es gelang uns auch,
bessere Arbeitsbedingungen und Lohnaufbesserungen zu vereinbaren. Von
großem Nutzen war in dieser Situation das „Arbeiterstatut“, das uns die
rechtliche Möglichkeit gab, diesen Kampf in der bestmöglichen Weise zu
Ende zu führen.

Die Tätigkeit im AGB/CGIL war also eine positive Erfahrung?
Ja, das kann ich wirklich sagen. Wir haben in Meran mit wenigen Mit-

gliedern angefangen. Ich arbeitete allein in einem kleinen Raum.Wir befan-
den uns in einer prekären Lage, aber wir sind gewachsen und haben Arbei-



terInnen und Führungskräfte dazu gewonnen. Wir konnten feststellten, dass
uns die Lohnabhängigen Vertrauen entgegen brachten und das war für uns
eine große Motivation, uns anzustrengen. Ich glaube, es gibt kein besseres
Mittel, die Qualität der Arbeit eines Gewerkschafters zu bemessen, als das
Vertrauen, das man aus den Gesichtern der ArbeiterInnen ablesen kann.

Ich kann auch viele Weggefährten nicht vergessen, angefangen bei
Tinaglia, den ich schon erwähnt habe, Garau, Foldi, Vannuccini und Costal-
bano, alles Leute, die dem AGB/CGIL viel gegeben haben. Ich glaube, dass
wir in großer Freundschaft miteinander verbunden waren. Ganz besonders
erwähnen möchte ich aber Giusi Giarrizzo, mit dem ich so viele Gewerk-
schaftskämpfe im Meraner Raum gemeinsam ausgefochten habe, und für
den ich eine große Wertschätzung und Freundschaft empfinde.
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Interview mit

Alberto Stenico
Seit Ende der 60-er Jahre bis Ende der 80-er
Jahre in der CGIL tätig
Das Gespräch wurde in den Räumen des Bundes der Genossenschaften
in Bozen am 28. Jänner 2011 von Mario Usala geführt.

Stenico, Jahrgang 1949, war von 1977 bis 1989 Landessekretär der
Bauarbeitergewerkschaft GBH/FILLEA (Nachfolger von Sergio Costal-
bano). Er war gleichzeitig auch einer der drei Sekretäre der Einheitlichen
Föderation der Bauarbeitergewerkschaften (LFB/FLC). 22 Jahre war er
Präsident des Bundes der Genossenschaften (LegaCoopBund).

Herr Stenico, wie war es, als sie bei der CGIL angefangen haben? An was
erinnern sie sich?
Ich war gegen Ende der 60-er Jahre noch sehr jung. Ich hatte gerade

erst die Geometerschule abgeschlossen. Zwischen 1968 und 1971 arbeitete
ich im Bauwesen und begann, mich in der CGIL um den Bausektor zu küm-
mern. Ich erinnere mich daran, dass damals Giuseppe Trida Sekretär der
FILLEA war. Er wurde dann von Sergio Costalbano abgelöst und ich wurde
ein Mitarbeiter von Costalbano. Das Wohnungsproblem war damals sehr
akut. Das Land begann reich zu werden und zog viele Arbeitskräfte aus dem
Süden an. Das erste Problem bestand darin, eine Wohnung zu finden. Hatte
man sie gefunden, sollte auch die Miete erschwinglich sein. Ich beschäftigte
mich anfangs hauptsächlich mit diesen Problemen.

Wie war das Verhältnis zwischen der Bauarbeitergewerkschaft FILLEA und
dem Land?
Das Verhältnis war eher schwierig. Es war schon schwierig, überhaupt

einen Termin zu bekommen. Für uns war es einfacher, mit den Vertretern der
„italienischen“ Sprachgruppe Kontakte zu unterhalten, weil die Landesre-
gierung die „italienischen“ Probleme an die „Italiener“ zu delegieren pflegte.
So trafen wir uns meistens mit den Landesräten Sfondrini und Pasquali.
Zudem erhielt das Land bei der Durchführung des „Südtirol-Pakets“ nach
1972 neue Kompetenzen auf dem Gebiet des sozialen Wohnungsbaues. Ich
muss dazu sagen, dass unser Einsatz meistens Erfolg hatte. Die Gespräche
zwischen FILLEA und Wohnbauinstitut waren oft beinhart, aber das Land
verabschiedete zahlreiche Bestimmungen, um die Wohnungsnot zu lindern.
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Wir hatten aber auch keine Hemmungen, einen Streik auszurufen, wenn die
Lage unhaltbar zu werden drohte, wenn etwa Wohnungen fehlten oder die
Kollektivverträge nicht rechtzeitig erneuert wurden. Ich erinnere mich noch
an einen Streik im Juli 1969, also noch vor dem „Heißen Herbst“, der erfolg-
reich war.

Auch das Verhältnis mit den Arbeitgebern war nicht leicht. Sie wissen
darüber einiges.
Mein Gott, das Verhältnis mit den Industriellen war nicht immer einfach,

aber wir hatten uns ans Diskutieren gewöhnt und waren darin geübt. Es gab
natürlich Unternehmer, die für die Anliegen der Arbeiterschaft ein offenes Ohr
hatten, und andere eben nicht. Als das „Arbeiterstatut“ Gesetz wurde, hatten
wir plötzlich ein hervorragendes Rechtsmittel in der Hand. Diesen Umstand
konnten einige Unternehmer nicht so schnell verdauen und somachte ich auch
mit einem eher impulsiven Betriebschef meine Erfahrungen.

Können sie uns ein bisschen genauer erzählen, was da geschehen ist?
Klar! Ich war in Bruneck und hielt um 13 Uhr in der Mensa einer klei-

nen Baufirma, die einem Italiener gehörte, eine Versammlung ab. Das Arbei-
terstatut räumte uns und den Arbeitern in dieser Hinsicht viele Rechte ein,
die wir auch in Anspruch nahmen. Plötzlich, als ich zu den Arbeitern sprach,
sah ich, wie sich der Arbeitgeber mit erboster Miene näherte. Noch ehe ich
mich umsehen konnte, hatte er mich schonmit Brachialgewalt aus dem Ver-
sammlungsraum geworfen. Danach reichte er noch gleich eine Verleum-
dungsklage gegenmich ein. Ich ließ mir indes die Spuren der Aggression und
die Verletzungen am Hals vom Arzt bestätigen. Der weitere Verlauf der
Dinge war für diesen Unternehmer nicht gerade vorteilhaft und so ent-
schuldigte er sich schließlich, wonach ich die Sache einfach ruhen ließ.
Schließlich hatte ich ja nur eine kurze, wenn auch etwas unangenehme Epi-
sode erlebt, die aber deutlich machte, dass gewisse Unternehmer vom Arbei-
terstatut noch nichts hören wollten.

Sie erlebten auch die Zeit der Bombenanschläge, darunter auch den
Anschlag auf den AGB/CGIL. An was erinnern sie sich dabei?
Natürlich erinnere ich mich noch vage an die Anschläge in den 60-er

Jahren. Damals war ich noch sehr jung. Ich erinnere mich aber sehr gut an
das Attentat vor demHauptsitz des AGB/CGIL. Ich muss vorausschicken, dass
damals das Klima nicht gerade gut war und es immer jemanden gab, der die
Gegensätzlichkeiten zwischen den Volksgruppen anheizte. Man misstraute
sich gegenseitig. Das galt vor allen Dingen für die extreme Rechte auf deut-
scher und italienischer Seite. Wir vom AGB/CGIL sprachen uns immer gegen



die entgegengesetzten nationalistischen Positionen und für das friedliche
Zusammenleben aus. Diese Haltung gefiel offensichtlich nicht allen. Nach
jenem Attentat haben wir uns sofort gerührt und wir erwarteten uns vor
allen Dingen von den Spitzen der Landesregierung ein Zeichen, eine Verur-
teilung des Vorfalls. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an die
Bemühungen von Günther Rauch, der sich sehr energisch für ein Einschrei-
ten Magnagos einsetzte. Er hatte damit auch Erfolg. Es war etwas völlig
Neues, sehr Positives. Ich glaube, es war das erste Mal, dass beide Seiten zu
einander sprachen. Magnago selbst war ein Verfechter der Theorie, wonach
Kontakte und Auftritte unter ItalienerInnen zu vermeiden sind. Aber nach
dem Ereignis ließ er sich überzeugen und sprach vor dem AGB/CGIL-Haus
zu den meist italienischen TeilnehmerInnen der Kundgebung. Der Landes-
hauptmann verurteilte mit großem Nachdruck alle nationalistischen Posi-
tionen, was wir als Gewerkschafter begrüßten. Auch Tinaglia hielt eine sehr
gute Rede. Zum Schluss waren wir alle zufrieden. Am Ende bekamMagnago
von meiner Frau einen weiß-roten Blumenstrauß überreicht, über den er
sich sehr freute. Das war für den AGB/CGIL ein schöner Tag.

An was erinnern Sie sich, wenn Sie an die Jahre denken, die Sie im AGB/CGIL
verbracht haben?
Die Erinnerung daran ist gut, auch wenn ich den AGB/CGIL als 40-jähri-

ger verlassen habe. Es gab damals eine große Begeisterung. Wir stellten uns
mit Überzeugung in den Dienst der Sache und waren leidenschaftliche
Gewerkschafter. Es waren sehrwertvolleMenschen unter uns. Persönlich habe
ich von Leutenwie Giuseppe Tinaglia, Marco Garau und Sergio Costalbano viel
gelernt. Sie waren gewerkschaftlich und politisch loyale Persönlichkeiten und
arbeiteten mit großer Hingabe. Ihre Tätigkeit war transparent, wenn sie ihr
Wort gaben, dann blieb es auch dabei. Ich habe auch die Arbeit von Günther
Rauch sehr geschätzt. Ich erinnere mich auch an Guastalli ziemlich gut. Er
kam aus der Toskana und hatte einen recht lebhaften Charakter. Obwohl er
bereits 1963 in den Ruhestand getretenwar, kam er noch öfters zu uns. Gegen
Ende der 60-er Jahre war ich gerade erst 20 Jahre alt und hatte von der
Gewerkschaft noch keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusam-
menhang ich in seiner Anwesenheit fragte, wer denn der Mann auf dem Bild
sei, das wir gerade vor Augen hatten. Guastalli tobte: „Ja wie denn?! Du weißt
nicht wer das ist?! Das ist unglaublich!“ Ichwusste gar nichtmehr, wo ichmich
verstecken sollte. Der Mann auf dem Bild war nämlich Giuseppe Di Vittorio!

Sie verließen den AGB/CGIL dann trotzdem, warum?
Genau genommen habe ich die Gewerkschaft 1989 ohne Polemik ver-

lassen. Ich habe danach noch einiges für die Gewerkschaft erledigt, aber
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meine berufliche Tätigkeit beendete ich dort. Ehrlich gesagt, wäre mir eine
von den politischen Parteien völlig losgelöste Gewerkschaft, die sich stärker
um die Probleme in diesem Land kümmert, ich würde sagen eine „autochto-
nere“ Gewerkschaft lieber gewesen. Aber ich habe den AGB/CGIL nicht ver-
lassen, weil dies nicht ganz der Fall war.

Es war vielmehr der Bund der Genossenschaften, der mich stark
umwarb. Und schließlich habe ich zugesagt. Ich verspürte damals auch den
Wunsch, eine neue Erfahrung zu machen. Der Bund der Genossenschaften
gab mir eine Gelegenheit dazu.



Interview mit

Mirna Cappellini
War eine wichtige Persönlichkeit im AGB/CGIL
Das Gespräch führte Mario Usala in Bozen am 17. Februar 2011

Frau Capellini, Sie waren die erste Frau, die in der CGIL eine führende
Rolle spielte, sei es als Mitarbeiterin als auch als Gewerkschafterin. Kön-
nten Sie uns etwas über Ihre Kindheit und Ihre Familie erzählen, bevor wir
auf Ihre Rolle in der Gewerkschaft zu sprechen kommen?
Ich wurde 1927 in Verona geboren. Meine Eltern stammten aus der Tos-

kana. Mein Vater war Eisenbahner, der nach verschiedenen Wechselfällen
im Mai 1930 nach Bozen versetzt wurde. Meine Eltern, ich und meine
Schwester wohnten in einem gerade erst fertig gestellten Wohngebäude im
Besitz der Eisenbahn. Mein Vater arbeitete an der Brennerstrecke als Loko-
motivführer. Damals war Bozen noch völlig deutsch, aber wir verkehrten fast
nur mit italienischen Familien. Ab und zu spielten wir mit deutschen Kindern
und als Kinder kamen wir miteinander zurecht. Sie versuchten, italienisch
zu sprechen, und wir versuchten es auf Deutsch. Ich denke noch oft an jene
deutschen Kinder. Ich habe keines von ihnen je wieder gesehen und weiß
nicht wer sie sind oder waren. Als der Krieg ausbrach, wurde die Lage auch
in der Stadt sehr schwierig. 1943 starb meine Mutter. Ich besuchte die Han-
delsschule, 1947 war ich als 20-jährige auf Arbeitssuche.

Wie erging es ihnen dabei?
Im Großen und Ganzen ging es mir gut. Nach dem Schulabschluss

suchte ich eine Arbeit, was nicht leicht war. Mein Vater war Eisenbahner und
das Büro der Eisenbahnergewerkschaft befand sich in der Horazstraße Nr. 2,
gleich neben demHauptsitz der Arbeiterkammer. Eines Tages übernahm ich
die Stelle einer anderen Person, die von den geplanten 14 Tage ganze 32
Jahre lang dauerte.

Was taten sie dort?
Ich war im Büro der Eisenbahnergewerkschaft beschäftigt und küm-

merte mich um die Buchhaltung. Da es sich um einen Zweig des öffentlichen
Dienstes handelte, stand sich die Eisenbahnergewerkschaft gar nicht so
schlecht und brachte Geld in die Gewerkschaft. Die Mitgliedsbeträge wurden
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regelmäßig eingezahlt. Die Arbeit gefiel mir, und ich erinnere mich noch gut
an den ersten Landessekretär der Eisenbahnergewerkschaft SFI-CGIL,
Lorenzo Bovenga, ein Sozialist, ein Freund meines Vaters und ein seriöser
und gut ausgebildeter Mann. In den ersten Jahren waren die Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den SozialistInnen und KommunistInnen sehr stark,
aber am Ende einigten sie sich doch. Zwischen den katholischen und linken
Gewerkschaftern war es aber nicht so, als es (am 14. Juli 1948) zum Anschlag
auf Togliatti kam. Damals trennten sich in der Gewerkschaft die Linken von
den Katholiken und jede Richtung ging danach ihre eigenen Wege.

Wie war das Verhältnis zwischen SFI und CGIL?
Gut, würde ich sagen. Die Eisenbahner bezahlten regelmäßig ihre

Gewerkschaftsbeiträge und so konnte man in den schwierigen 40-er und 50-
er Jahren der CGIL auch finanziell über die Runden helfen. Als schließlich
Guastalli kam, um Ordnung in die Finanzen zu bringen, hatte die Gewerk-
schaft kein Problem, ihre finanziellen Angelegenheiten selbst zu erledigen.
Auch auf persönlicher Ebene war das Verhältnis zwischen den beiden Orga-
nisationen gut. Ich erinnere mich, dass wir ab und zu Angst hatten vor den
Wutausbrüchen Guastallis. Aber abgesehen von solchen Zwischenfällen, kam
man gut miteinander aus.

In guter Erinnerung habe ich auch Bettini-Schettini. Ich habe ihn
damals als einen gebildeten Landessekretär kennen gelernt. Ich erinnre mich
auch an Ottone Zancanaro, Nachfolger von Bovenga. Zancanaro war Kom-
munist und hatte nichts dagegen, wenn mich Guastalli in der Arbeiterkam-
mer brauchte und Überstunden machen ließ, um die Buchhaltung der CGIL
ins Lot zu bringen.

Und wie schaute es in dieser Buchhaltung aus?
Wir kamen mit den Geldmitteln aus, vor allem dank Garau und

Guastalli. Es waren wenig Mittel vorhanden, wir mussten die Ausgaben
immer wieder kürzen. Wir haben hart gearbeitet, auch Samstagnachmittag.
Als wir endlich diesen Nachmittag frei bekamen, waren wir erleichtert und
auch die Finanzen der CGIL schauten dann besser aus. Als Guastalli in Ruhe-
stand, war die CGIL einigermaßen saniert. Bereits gegen Ende der 50-er
Jahre begannen sich die Dinge zu bessern. Auch bei der Eisenbahnerge-
werkschaft nahmen die Mitglieder zu, der neue, tüchtige Landessekretär
Bruno Zito setzte sich wie ein Löwe für den Bau neuer Wohnungen für die
Eisenbahner in Bozen und ganz Südtirol ein. Die Eisenbahner kamen näm-
lich aus ganz Italien hierher und bleiben nicht nur für zwei oder drei Monate,
sondern zehn Jahre lang. Ihr größtes Problemwar dabei die Unterkunft, und
Zito konnte vielen helfen.



DIE ROTE SPUR226

Dann gingen sie selbst in den Ruhestand und betätigten sich als Rentner-
gewerkschafterin?
1979 ließ ich mich pensionieren. Ich habe bei meiner Arbeit viele Dinge

erlebt, die mich gefreut und befriedigt haben. Am Ende meiner Dienstzeit
setzte ich mich aber ein Jahr lang zur Ruhe. Dann begann ich bei der Rent-
nergewerkschaft zu arbeiten. Ich erinnere mich an Ugo Vannuccini. Von ihm
habe ich das Handwerk gelernt. Er verstarb aber bald, nachdem ich begon-
nen hatte. Von der Angestellten wandelte ich mich nun zur Gewerkschafterin,
und ich habe es nicht bereut. Ich wurde Mitglied des Sekretariats und
bemühte mich um die Aufwertung der Rolle der Frauen. Es war für eine Frau
damals nicht leicht, eine führende Rolle zu übernehmen. Auch in einer demo-
kratischen Gewerkschaft wie in der CGIL gab es zahlreiche Widerstände.
Aber wir haben uns durchgesetzt und unsere Spielräume erobert. Ich habe
eine besonders gute Erinnerung an ehrliche und aufrechte Frauen wie Lora
Weissenegger und Luisa Reiner. Wir waren als Frauen irgendwie schüchtern
und hatten Angst, in der Öffentlichkeit zu reden. Dann kam unser Charakter
aber doch zum Vorschein.

Während einer Feier in der St. Gertraud-Straße, wo die Aktivistinnen
des AGB/CGIL einen Preis erhielten, wurde ich von einer Journalistin gefragt,
ob es innerhalb unser Gewerkschaft leicht ist, an die Spitze zu kommen. Ich
sagte: „So wie überall!“ Ich meinte damit, dass auch wir einige Schwierig-
keiten zu überwinden hatten. In den Reihen des AGB/CGIL, bei der Frauen-
vereinigung UDI und bei der Seniorenorganisation AUSSER habe ich so lang-
sam begonnen, meine Schüchternheit zu überwinden und dieWelt mit mehr
Mut und Vertrauen zu betrachten.
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Interview mit

Italo Ghirigato
Generalsekretär des SGBCISL zwischen
1985 und 1994
Das Gespräch führte Mario Usala am 9. März 2011 in den Räumen
des AGB/CGIL

Jahrgang 1949, Hochschulabschluss in Soziologie an der Universität
Trient, seit 1973 im SGBCISL tätig und Generalsekretär des SGBCISL zwi-
schen 1985 und 1994, Vizedirektor des Arbeitsförderungsinstituts AFI/IPL,
heute als Freiberufler imWeiterbildungsbereich tätig.

Herr Ghirigato, sie haben 1973 begonnen. Welche Erinnerungen knüpfen
sie an jene Zeit?
Sehr gute Erinnerungen, es gab eine große Begeisterung. Als Ange-

stellter wurde ich in den Fabrikrat eines kleinen Metall verarbeitenden
Betriebes gewählt. Da bot mir Luigi Apolloni, damals Sekretär der Fachge-
werkschaft, eine Stelle im SGBCISL an, wo ich als hauptberuflicher Gewerk-
schafter arbeiten sollte. Ich nahm an und begann in der Bauarbeiterge-
werkschaft. Trotz des zahlenmäßigen Ungleichgewichts (wir hatten 400
Mitglieder, der AGB/CGIL 1.800 und die SGK/UIL 150) steuerten wir sofort
die Gewerkschaftseinheit an und gründeten die Föderation der Bauarbei-
tergewerkschaften LFB/FLC. Es waren Jahre, wo auf dem Gebiet der Arbei-
terrechte und Lohnerhöhungen große Resultate eingefahren wurden. Es ging
auch eine kulturelle Wandlung vor sich (von der Monetisierung von Gesund-
heit und Schwerarbeit ging man zum Angebot von Dienstleistungen über).

An was erinnern Sie sich im Zusammenhang mit dem „Föderationsabkom-
men“ und was lief dabei nicht richtig?
Ich erinnere mich daran, dass dieses Abkommen bei uns erst 1979

zustande kam und der ASGB nicht dabei war, also viel später als auf gesamt-
staatlicher Ebene. Die Industriegewerkschaften waren von der Gewerk-
schaftseinheit begeistert und die drei Generalsekretäre (Giuseppe Tinaglia,
Luigi Apolloni und Guido Laconi) stimmten in den Wertvorstellungen und
gewerkschaftspolitischen Strategien völlig überein, aber innerhalb der
Gewerkschaftsbünde gab es auch andere Positionen. Am Ende erhielten die
gesamtstaatlichen Ereignisse die Oberhand. Die CGIL hatte immer ein star-
kes Naheverhältnis zu den Oppositionsparteien und hing an den nationalen
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Entscheidungen. Das hat sie auch daran gehindert, in ihrem Vorgehen eine
gewisse Autonomie zu beanspruchen.

Wie war das Verhältnis zur deutschsprachigen Gesellschaft?
Na ja, in den 60-er und 70-er Jahren war das Verhältnis sehr schwierig.

Der ASGB wurde 1964 als eine Abspaltung des SGBCISL gegründet. In jenen
Jahren waren die Zerwürfnisse zahlreich und man versäumte keinen Augen-
blick, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Jetzt, nach so vielen Jahren, kann
manwohl sagen, dass viele Pauschalverurteilungen, die bei der Gründung der
deutschen Gewerkschaft geäußert wurden, vorschnell und undankbarwaren.
Es gab in der deutschsprachigen Arbeiterschaft einen Vertretungsmangel bei
den herkömmlichen Gewerkschaften, eine Lücke, die der ASGB ausgefüllt hat.

Gegen Ende der 70-er Jahre, als die Industriegewerkschaften den Kon-
gress gewannen, öffnete sich der SGBCISL entschieden der deutschsprachi-
gen Arbeiterschaft gegenüber und baute sich in eine Volksgruppen über-
greifende Organisation um, die auf Folgendes gegründet war: 1) ethnischer
Abtausch bei den Generalsekretären und paritätische Besetzung der Lei-
tungsgremien, 2) Ausbildung deutschsprachiger Führungskräfte, 3) Deutsch-
kurse für die italienischen Führungskräfte, 4) Bildungsarbeit zur Geschichte
Südtirols. Die Resultate haben uns dann Recht gegeben. 1981 wurde der
erste deutschsprachige Generalsekretär, nämlich Klaus Reider, gewählt.

Gehen wir einen Schritt zurück. Nach dem zweiten Autonomiestatut flammte
unerwartet wieder der ethnische Konflikt auf. Warum?
Umdas zu verstehen, mussman zumGruber-De Gasperi-Abkommen von

1946 zurückgehen. Jenes Abkommen wurde von Italien nie respektiert. Der
mangelnde Respekt erhitzte die Gemüter der SüdtirolerInnenmit den Folgen,
die wir kennen. Als dann die deutsche Volksgruppe 1972 die neue Autonomie
erhalten hatte, fürchtete sie wahrscheinlich, dass auch diesmal die Abma-
chungen nicht eingehalten würden. Deshalb wurde die Auseinandersetzung
auf die ethnische Schiene verschoben, was bei den italienischen Nationalisten
auf fruchtbaren Boden fiel, die sich von entgegen gesetzten Argumenten lei-
ten ließen. Einige Jahre lang waren die Auseinandersetzungen hart, aber es
kam nicht zu den Exzessen der 60-er Jahre. Darauf sollten auch die Gewerk-
schaften stolz sein, denn sie haben sich einmütig gegen den Terrorismus aus-
gesprochen. Die Gewerkschaften hatten eine schwere Aufgabe. Siemussten der
deutschsprachigen Gesellschaft gegenüber gesprächsbereit sein und die Ita-
liener beruhigen. Das gelang ihnen, wobei sie oft den Job der Politik erledig-
ten. Ein Teil der PolitikerInnen hatte sich nämlich darauf spezialisiert, äußerst
überzogene Positionen zu vertreten. Auch heute spielen die Gewerkschaften
noch oft als Wächter für das friedliche Zusammenleben eine Rolle.
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Wie war das Verhältnis des SGBCISL zur Landesregierung?
Bis zur ersten Hälfte der 80-er Jahre gab es ein solches Verhältnis so gut

wie nicht. Mit den deutschen Landesräten ins Gespräch zu kommen, war
äußerst schwierig. Die Landesverwaltung behandelte die Südtiroler Bevöl-
kerung auf eine sehr patriarchalische Weise, sie betrachtete sie irgendwie
als ihre eigene Sache. Die Arbeit der Gewerkschaft wurde mit Argwohn ver-
folgt, denn dadurch hätte es zu einem Machtverlust kommen können. Ehr-
lich gesagt waren aber auch wir dem Land gegenüber sehr misstrauisch, und
wir sahen in der Landesregierung einen Betrieb, mit dem wir verhandeln
mussten, den wir aber auch zu bekämpfen hatten. Mit den italienischen Lan-
desräten war es leichter. Als die „Arbeitnehmer in der SVP“ unter Otto Sau-
rer innerhalb der SVP größeres Gewicht erlangten, besserte sich dieses Ver-
hältnis. Zur Normalisierung der Beziehungen trug auch der Umstand bei,
dass zahlreiche deutschsprachige Führungskräfte in den SGBCISL zur auf-
genommen wurden. Von da an hatte das Land deutschsprachige Gesprächs-
partner und die Ängste wurden abgebaut.

Sie haben viel über die Gewerkschaften geschrieben und waren selbst ein
führender Gewerkschafter. Sie haben sich auch mit den ethnischen Konflik-
ten befasst. Welche Vorstellung von einer Gewerkschaft haben sie heute?
Ein Gemeinplatz, der aus der politischen Ecke kommt, tendiert dazu,

die Idee salonfähig zu machen, dass sich die Gewerkschaft von den Leuten
entfernt habe. Ich glaube, das stimmt nicht. Eine Ernüchterung ist natürlich
überall festzustellen, auch in der Kirche und in den Parteien. Aber bei der
Gewerkschaft gibt es immer noch eine Menge führende Leute und Mitglie-
der, die mit Großzügigkeit, Leidenschaft und Überzeugung bei der Sache
sind, die man in anderen Vereinigungen vergebens sucht. Ich glaube, dass
ich da mit Sachkenntnis spreche, weil ich heute auf dem Gebiet der Weiter-
bildung für Gewerkschaften, öffentliche und private Betriebe, Institutionen
und Vereinigungen der verschiedensten Art tätig bin. Ich merke die Unter-
schiede. Die von den Massenmedien verbreitete Kultur setzt ihre Karten auf
Einzelkämpfer und oft auf Entsolidarisierung und Institutionsfeindlichkeit.
Die Gewerkschaften können und müssen gegen diesen Verfall ankämpfen,
weil sie die moralische Kraft dazu haben. Dazu fügen möchte ich auch, dass
die Gewerkschaften in Südtirol den gesamtstaatlichen Strategien gegenüber
autonomer sein müssen. In unserem Lande ist auf Grund der Geschichte, der
Tradition und der Kultur alles anders. Ich glaube, dass sich die Gewerk-
schaften danach richten und auf Bedürfnisse eingehen müssen, die ganz
anders gelagert sind als in den anderen Regionen Italiens.



Seit 1966 in der CGIL. Bernardi wurde als Ladiner 1943 in Lienz
geboren und ist 1973 in das Landessekretariat aufgenommenworden. Von
1986 bis 1993 war er Generalsekretär des AGB/CGIL und bis 1998 Mit-
glied des Landessekretariats. Daraufhin war er in der Rentnergewerk-
schaft tätig bis er 2010 im Bezirksbüro des AGB/CGIL in Brixen seine
Arbeit fortsetzte.

Herr Bernardi, erzählen sie uns etwas von ihrem ersten Auftritt in der CGIL,
der irgendwie eigenartig war.
Na ja, der erste offizielle Auftritt war ein bisschen „hektisch“, aber zum

Schluss ist alles gut gegangen. Marco Garau hatte mich für den 1. Mai nach
Bozen bestellt. Wir sollten uns amHauptsitz der CGIL treffen. Das war 1967.
Von dort aus fand ein Umzug zumMatteotti-Platz statt. Es waren sehr viele,
die mitmachten und ich war noch unerfahren. Meine Ängste wurden größer,
als mir Garau mitteilte, dass eine Seite auf Deutsch vorbereitet war und ich
sie vorlesen sollte. „Wird schon gut gehen!“, sagte er, aber ich war da nicht
so überzeugt. Meine Anspannung wurde noch größer, als mir bewusst wurde,
dass seit den Zeiten von Flor nie mehr eine deutsche Rede gehalten worden
war und ich dieses Schweigen nun brechen sollte. Als nun der Zeitpunkt kam
und ich auf die Rednertribüne steigen sollte, war ich aufgeregter als je zuvor.
Aber Garau packte mich und schob mich geradezu mit Gewalt auf die Tri-
büne. Ich begann zu reden und hatte Garau im Rücken, der mich anfeuerte.
Schließlich brachte ich die Rede zu Ende, ich wusste nicht wie, aber ich
brachte sie zu Ende. Ich werde diese Augenblicke nie vergessen.

Sie hatten aber bereits vorher begonnen, in der CGIL zu arbeiten, im Laufe
des Jahres 1966, stimmt das?
Ja. Ich habe im Herbst 1966 begonnen und drei Monate lang im Patro-

nat INCA gearbeitet, um Erfahrungen zu sammeln. Seit 1961 hatte ich als
Schaffner beim Nahverkehrsbetrieb SAD gearbeitet. Es gab damals Verträge
für jeweils drei Monate. Wir mussten wirklich viel arbeiten. Ich wusste nicht
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viel von der Gewerkschaft und in jenen Jahren hielt man die CGIL für eine
„kommunistische Gewerkschaft“, der man auf jeden Fall fern zu bleiben
hatte. Ich wurde ausgerechnet von Marco Garau kontaktiert, der damals
Landessekretär der Arbeiter und Angestellten der Personenverkehrsbetriebe
war. Marco hat mich überzeugt, Mitglied der CGIL zu werden. Er war sehr
zufrieden, als ich das Problem der Dienstalterszulagen aufwarf. Ich brachte
den Betrieb auch dazu, die Nachzahlungen vorzunehmen. Von da an sahen
die ArbeitskollegInnen die CGIL in einem anderen Licht und sie begannen,
uns Vertrauen zu schenken.

Sie arbeiteten im Gröden. Wie war dort die gewerkschaftliche Lage? Gab es
bereits Mitglieder?
Es gab äußerst wenige Gewerkschaftsmitglieder, so etwas wie ein

gewerkschaftliches Bewusstsein gab es überhaupt nicht. Als meine drei
Monate im Patronat INCA in Bozen vorbei waren, kehrte ich nach Brixen
zurück und begann als Gewerkschafter zu arbeiten. Das Grödental war
immer sehr katholisch und die „Roten“ von der CGIL waren nicht gern gese-
hen. Anfangs hatte ich auch einige Probleme in der Familie, nicht nur weil ich
bei der CGIL arbeitete, sondern auchweil ich eine Italienerin geheiratet hatte.
Mein Vater wurde mehr oder weniger isoliert. Er litt ziemlich darunter und
ich auch. Eines Tages aber fragte ein noch verbliebener Freundmeinen Vater
in einer Pensionsfrage um Rat. Ich konnte die Angelegenheit rasch lösen. Die
Nachricht darüber machte im Tal die Runde, und so galten wir bei den Men-
schen bald wieder als seriöse Leute. Über das Patronat INCA kamen immer
mehr Menschen zur Gewerkschaft. Das war für uns eine große Genugtuung.

Später konnten wir nach der Ansiedlung der Firma Durst viele Arbeit-
nehmerInnen als neue Mitglieder hinzugewinnen. Nach Brixen gab es auch
in Bruneck, Sterzing und in anderen Gemeinden eine ähnliche Entwicklung.
Ich muss dazu auch sagen, dass uns dabei die Unterstützung von Bozen aus
nie gefehlt hat. Ich hatte das Glück, mit Leuten wie Giuseppe Tinaglia und
Marco Garau zusammen zu arbeiten. Sie waren unsere Bezugspersonen, sie
waren seriös, gut ausgebildet und in allen Situationen zur Stelle. Ihre Unter-
stützung hat uns nie gefehlt.

1973 wurden Sie ins Sekretariat aufgenommen, etwas später wurden Sie
einer der drei Sekretäre der Einheitlichen Metallarbeitergewerkschaft
GVM/FLM, die nach einiger Zeit dasselbe Schicksal erlitt wie das „Föde-
rationsabkommen“. Was stimmte unter den Gewerkschaften nicht?
Als ich ins Sekretariat kam, hatte sich die Lage für alle verbessert. Das

Arbeiterstatut hatte uns brauchbare rechtliche Mittel in die Hand gegeben,
um die Gewerkschaft zu festigen und wir wurden uns unserer Rechte auch
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mehr bewusst. Auch in Südtirol gab es Anfang der 70-er Jahre große Begeis-
terung und auf dieser Welle strebte man auch die Gewerkschaftseinheit an.
Ich wurde gerufen, um Foldi zu unterstützen, in der Folge wurde ich einer
der drei Sekretäre der Einheitlichen Föderation der Metallarbeitergewerk-
schaften. Die Fachgewerkschaften waren sich durchaus einig. Trotzdem
überwogen schließlich die Probleme auf Landesebene und die Unstimmig-
keiten in den römischen Gewerkschaftszentralen: Das „Abkommen“ wurde
zunichte gemacht. Die CGIL versuchte in jener Situation alles Mögliche, sie
„lieh“ der FIM-SGBCISL sogar einen tüchtigen Gewerkschafter wie Aldo Bar-
zon, aber die Dinge nahmen keinen guten Verlauf.

1986 trat Tinaglia nach 23 Jahren ab und sie wurden als neuer General-
sekretär sein Nachfolger, das war eine große Verantwortung.
Schon, das war eine schöne Verantwortung. Tinaglia wollte bereits frü-

her gehen, aber es war nicht so leicht, ihn zu ersetzen. Die CGIL war zwischen
zwei Optionen hin und her gerissen. Die kommunistische Fraktion wollte
Alberto Stenico, die sozialistische hingegenmich. Schließlich einigte man sich
auf meinen Namen und ich wurde gewählt. Für mich war das eine völlig
neue gewerkschaftliche Tätigkeit, die aus Streitfällen, Mediationsarbeit und
Pressekontakten bestand. Mit der Zeit fand ich mich auch dank der wertvol-
len Zusammenarbeit im Sekretariat damit einigermaßen zurecht. Es fehlte
nicht an Problemen. Aber der AGB/CGIL war im Aufwind und die Begeiste-
rung hielt uns auf Trab. Ich erinnere mich noch gut an die Stimmung bei der
Gründung der „Bilateralen Körperschaft für das Handwerk“. Damit waren
wir zusammen mit dem ASGB imstande, den Beschäftigten des Handwerks
mehr soziale Sicherheiten zu garantieren. Die Gründung der Körperschaft –
heute noch eine Stütze im Handwerk – erforderte große Vorbereitungs- und
Vermittlungsarbeiten. 1990 wollte ich abdanken, aber es gab Probleme zwi-
schen den italienischen und deutschen Gewerkschaftsmitgliedern und so
blieb ich.

1990 sprach man sogar von „Spaltung“. War das Verhältnis zwischen der
deutschen und italienischen Seite wirklich so verfahren oder wurden nur
von der Presse Missverständnisse aufgebauscht?
Es gab tatsächlich eine Menge Schwierigkeiten. Die deutsche Seite, die

von Günther Rauch angeführt wurde, der später den AGB/CGIL verließ,
fühlte sich nicht entsprechend vertreten und hatte den Eindruck, dass alle
Schlüsselpositionen von den Italienern besetzt waren. „Es kommandieren
nur die Italiener“ sagte die deutsche Gruppe. Die größte Reibungsfläche bot
natürlich der „pluriethnische“ Charakter des AGB/CGIL, der für die deutsche
Seite mangelhaft und für die Italiener gut war. Es gab lange Debatten und
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ich musste versuchen, einen Ausgleich zu schaffen. Schließlich kam es zur
Abstimmung über ein Zusatzstatut, das der deutschen Seite größere Sicher-
heiten einräumte, aber von den Spitzen dieser Seite und von Rauch selber als
unzureichend abgelehnt wurde. Dazu muss ich auch sagen, dass daraufhin
der deutschsprachige Mitgliederstand zwar stagnierte, nach einer gewissen
Zeitspanne aber wieder zunahmen.

Nahm die zentrale Leitung des AGB/CGIL die lokalen Probleme, im Beson-
deren die ethnische Problematik ernst, oder fand sie das als eher neben-
sächlich?
Die gesamtstaatliche Leitung der CGIL war immer dabei und verfolgte

unsere Probleme mit großem Interesse. Die Generalsekretäre und die Mit-
glieder des Zentralsekretariats verstanden unsere Schwierigkeiten bestens
und wussten, dass unser Land völlig andere Traditionen hat als der Rest
Italiens. Lama kam öfters nach Bozen und schätzte unsere Arbeit, und wir
fuhren oft nach Rom. Ich erinnere nur daran, wie Lama in den 80-er Jahren
rund 50 deutschsprachige Delegierte nach Rom einlud, um von ihnen als
direkt Betroffene zu erfahren, welche Bedürfnisse ihre Volksgruppe hatte.
Wir waren alle dabei, auch Günther Rauch. Lama hieß uns alle willkom-
men und ersuchte uns, zu sprechen und die eigene Meinung darzulegen.
Unsere Wortmeldungen drehten sich alle um die Schwierigkeiten in einer
so komplexen Realität, wie in Südtirol Gewerkschaftsarbeit zu leisten.
Lama hörte uns allen zu. Zum Schluss hielt er eine Rede über das Zusam-
menleben und überzeugte uns alle, mich zuallererst. Er hatte in wenigen
Tagen die Komplexität unseres Landes voll erfasst. Wir kehrten erleichtert
nach Bozen zurück.



1. Du hast als junger Gewerkschafter eine Recherche über die Zerschlagung
der Gewerkschaften Südtirols durch den Faschismus gemacht und das
Ergebnis unter dem Titel „Die schwarzen Jahre“ veröffentlicht. Was hat
dich dazu bewogen?
Ich war 18 Jahre alt, als ich mich 1969 in den Dienst der Gewerk-

schaftsbewegung stellte. Meine ersten politischen Erfahrungen hatte ich in
der Oberschüler- und in der Protestbewegung von 1968 gesammelt. Mir war
bald klar, dass erst auf dem Felde der Reformen und durch ein starkes Bünd-
nis zwischen der manuellen und geistigen Arbeit das kapitalistische Gesell-
schaftssystem verändert werden konnte. Ich suchte darum den Weg zu den
großen politischen und gewerkschaftlichen Organisationen.

Dabei hatte ich sehr früh Kontakt zu Gewerkschaftsveteranen wie Karl
Kartnaler, der 1977 im Alter von 100 Jahren als Krankenkasseangestellter
in Bozner und Sozialdemokrat (Mitbegründer der Tiroler Gewerkschaft und
1920 Vorsitzender des ersten Gewerkschaftsbundes Deutsch-Südtirols nach
der gewaltsamen Abtrennung von Nordtirol) verstarb, und Ferdinand Che-
netti, der 1900 in Bozen geboren wurde. Er war ein sozialdemokratischer
und später kommunistischer Eisenbahner. Sein 1888 in Laatsch im Vinsch-
gau geborener und nach Österreich versetzter Parteifreund Nikolaus Feder-
spiel war ebenfalls ein kommunistischer Eisenbahner, der 1945 im Zucht-
haus Bruchsal landete und dort starb. Ich lernte auch den Landwirt Theodor
Scherlin aus Kastelruth kennen, ein Mitstreiter des sozialdemokratischen
Richters Dr. Anton Gruber, ebenso den Bozner Uhrmacher Lorenz Unterkir-
cher, den „fahnenflüchtigen“ Bozner Antifaschisten August Gaudenz, der
1937 über die Organisation „Rote Hilfe“ in Innsbruck zu den Internationa-
len Brigaden im spanischen Bürgerkrieg kam und 1942 im KZ Dachau inter-
niert wurde. Ich hörte auch von anderen Südtiroler Spanienkämpfern wie
Johann Wielander aus Kastelbell und Ferdinand Röggla aus Kaltern.

Über die „schwarzen“ und „braunen“ Jahre haben mich die unterschied-
lichsten Frauen und Männer wie Laura De Chiusole, Hans Gasser, Gottfried
Schwarzer, Josef Stecher und Friedl Volgger, mit dem ich vor allem in den Jah-

Sechs Fragen an

Günther Rauch
von Josef Perkmann
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ren nach seinemRückzug aus der hohen Politik engen Kontakt hatte, und viele
Italiener wie Emilio Lussu, Lucio Luzzato und Andrea Mascagni informiert.

Aus Südtirol stammende österreichische Gewerkschafter schilderten
mir die Schikanen, denen die Bozner Gewerkschafter gleich nach der italie-
nischen Okkupation ausgesetzt waren, von hunderten entlassenen und nach
Innsbruck abgeschobenen Südtiroler Gewerkschaftsmitgliedern im öffentli-
chen Dienst, die bald nach 1920 von zugewanderten, nationalistisch gesinn-
ten Italienern ersetzt wurden.

Vielleicht tauchen jene unbequemen Schriftstücke wieder auf, die Sil-
vius Flor junior, erster Gewerkschaftssekretär, der Anfang 1945 in Bozen
wieder ins Leben gerufenen Arbeiterkammer (eine Sektion der gesamt-
staatlichen Einheitsgewerkschaft CGIL) im Dezember 1971 zur Arbeiter-
frage an den Vorsitzenden der Sozialen Fortschrittspartei Südtirols Egmont
Jenny und an seinen reumütigen Hauptkritiker, den PCI-Senator Andrea
Mascagni geschrieben hatte, oder der Brief, den Mascagni im Jahre 1991 an
seinen nach 34-jähriger Regentschaft zurückgetretenen Schulfreund Silvius
Magnago über die verhinderte Selbstbestimmung geschrieben hatte.

Alle diese Menschen gaben mir wichtige Einblicke in die Problematik
und Tragik der Arbeiterbewegung. So fing ich an, die Ereignisse von 1920
bis 1923, also jener „schwarzen Jahre“ niederzuschreiben, in denen sich im
Wesentlichen die Zerschlagung der Gewerkschaftsbewegung mit dem Raub
des Gewerkschaftshauses und mit der Verfolgung der deutschsprachigen
Arbeiterführer vollzog.

Dabei konnte ich auf viele Notizen und Unterlagen zurückgreifen, die ich
im Laufe der Zeit gesammelt oder geistig gespeichert hatte. Der damalige Lan-
dessekretär des AGB/CGIL, Josef Perkmann, halfmir bei derRedaktion derTexte.

Die kaum 200 hektographierten Exemplare waren bald vergriffen.
Besonders interessiert waren LehrerInnen und HistorikerInnen, eine Kopie
hatte sich auch mein Freund, der verstorbene Vorsitzende der Journalisten-
gewerkschaft Piero Agostini ergattert. Mit ihm diskutierte ich oft viele Stun-
den lang über Vergangenheit und Perspektiven der Linken in Südtirol. Er
schrieb mir dann einen Brief, wo er voll des Lobes war. Gleichzeitig hatte er
auch für den italienischen Rundfunk einen Bericht verfasst. 1979 erschien
eine Neuauflage in gedruckter Form.

2. Man sagt, dass die heutigen Gewerkschaften Südtirols allesamt als morali-
sche Nachfolger der alten Tiroler Gewerkschaft aufgetreten sind und ähnlich
wie der Südtiroler Alpenverein eine Wiedergutmachung für die erlittenen
Übergriffe des Faschismus gefordert haben. Dabei dienten „Die Schwarzen
Jahre“ als Quelle und Verhandlungsunterlage in Bozen und Rom.
Ende 1988 gab es nach dem verheerenden Rechtsruck und Erfolg der
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MSI-Faschisten unter der italienischen Wählerschaft eine Aussprache zwi-
schen Vertretungen aller vier Gewerkschaftsbünde und dem Landeshaupt-
mann Luis Durnwalder, an der auch Spitzenvertreter der Koalitionsparteien
SVP, PSI und DC teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit übergaben wir unseren
Gesprächspartnern einen sehr detaillierten, gemeinsam ausgearbeiteten
Forderungskatalog, wo die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Pro-
bleme der Arbeitnehmerschaft und der RentnerInnen zusammengefasst
waren.

Der letzte Punkt betraf die Rückgabe des Gewerkschaftshauses, das am
16. August 1923 von Angehörigen der faschistischen Syndikate –mit Augusto
Berti und Vito Radina aus Trient an der Spitze – besetzt und den legitimen
Besitzern, den Gewerkschaften Deutsch-Südtirols und der Sozialdemokrati-
schen Partei nie wieder zurückgegeben worden war. Die Ausschaltung der
„freien Gewerkschaften“ und die Vertreibung Tausender Südtiroler Arbeite-
rInnen durch die italienische Staatsmacht und ihre Ausweisung nach Öster-
reich führten zu einem tragischen Bruch in der Geschichte der sozialen und
demokratischen Bewegung, die bis heute ihre Spuren hinterlassen hat.

Das Gewerkschaftshaus wurde nach der Besetzung in „Casa del Popolo“
umbenannt und zweckentfremdet. 1929 wurde das Gebäude dem „Dopola-
voro“ (ein Freizeitheim für die ArbeiterInnen – überlassen und 1945 dem
ENAL zugewiesen. Nach dem Kriege hatten sich Südtiroler Sozialdemokra-
ten und Gewerkschafter vergebens um das durch Bombenangriffe schwer
beschädigte Gewerkschaftshaus bemüht. Die Landesregierung ließ 1989 über
ihre Rechtsabteilung (RA. Salghetti-Drioli) die Rechtslage genau überprüfen.
Diese kam zum Schluss, dass die Ansprüche auf das als Augusteo-Kino bzw.
Stadtkonzertsaal wieder verwendete Gebäude nichtmehr gegebenwaren. Ich
hatte mir inzwischen über meinen Freund Alfons Kaufmann, Landessekretär
des ÖGB in Tirol, von der dortigen Gebietskrankenkasse eine Vollmacht geben
lassen, um die Besitzansprüche der Gewerkschaften geltend zu machen. Das
Statut der Gewerkschaftsgenossenschaft sah nämlich vor, dass bei Auflösung
des Ortsverbandes das gesamte Vermögen der Tiroler Gebietskrankenkasse
in Innsbruck zufiel. Die Gewerkschaft war für die gewaltsame und wider-
rechtliche Enteignung aber nie entschädigt worden und daher war es auch
zu keiner Vermögensregelung zugunsten der Tiroler Gebietskrankenkasse
gekommen.

Man kann heute natürlich auch den Landesbeitrag, den die Gewerk-
schaften für ihre Neu- oder Umbauten erhielten, als Entschädigung für das
erlittene Unrecht ansehen. Aber das entsprechende und nur für kurze Zeit gül-
tige Landesgesetz war auf ausdrücklichenWunsch der Arbeitgeberverbände,
vor allem für den Bau der neuen Hauptsitze des Handwerker- und Kaufleu-
teverbandes, erlassen worden.
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Dass später auch die Gewerkschaften zum Zug kamen, spricht für das
Geschick Durnwalders. Aber das alles hat nichts mit derWiedergutmachung
des faschistischen Unrechts von 1923 zu tun.

Es wäre ein großer Fortschritt, wenn dieses Unrecht im Selbstverständ-
nis und im Bewusstsein der nahezu 80.000Mitglieder der Südtiroler Gewerk-
schaften einen gebührenden Platz einnehmen würde.

3. Du warst in den späten 70-er und frühen 80-er Jahren Landessekretär des
AGB/CGIL und für die damalige Gewerkschaftspolitik einer der Hauptver-
antwortlichen. Was betrachtest du als deinen größten Erfolg, den du
damals mitgestaltet hast?
Es gäbe eine lange Liste. In Bruneck organisierte ich – zum Schrecken

einiger Gewerkschaftsbürokraten und des heimischen konsensverwöhnten
Establishments – im Jahr 1972 mit 50 entlassenen ArbeiterInnen die erste
Betriebsbesetzung in Südtirol. Es war schon etwas Außergewöhnliches, wenn
im ansonsten ruhigen Pustertal am Sonntag Vormittag vor den Kirchen
Gruppen vonmutigen Frauen undMännern wie Bruno Trenta, Veronika Fel-
derer, Klaus Degasperi, Norbert C. Kaser, Roberto De Martin (später als Poli-
tiker in Florenz tätig), Maurizio Faidutti und vielen anderen, die ich in meine
Arbeit miteinbezogen hatte, Flugblätter verteilt wurden, wo auf die Folgen
der Fabrikschließung hingewiesen und zur Solidarität aufgerufen wurde.
Nicht alle, aber ein Großteil der Arbeitsplätze konnten für die Frauen mit
einem anderen Betriebsinhaber gerettet werden.

Ein Erfolg war auch die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der
Gewerkschaften der Alpenländer. Seit 1976 – ich war damals Bezirkssekre-
tär des AGB/CGIL in Meran – reifte in mir das Bewusstsein, dass die CGIL aus
ihren alten, ideologischen Schemata ausbrechen musste. Einen großen Ruck
gab mir eine Begegnung mit dem Zentralsekretär und „Außenminister“ der
CGIL, Aldo Bonaccini, der Deutsch sprach und so etwas wie der geistige Vater
und Gönner der 1973 unter Josef Perkmann und Friedl Lottersberger mit
dem Wohlwollen von Giuseppe Tinaglia und Marco Garau begonnenen
Wende in der Gewerkschaftspolitik Südtirols war.

Ich hatte Kontakte zum christdemokratischen Vizepräsidenten des DGB
(Deutscher Gewerkschaftsbund, Sommer, zum ersten Sozialattaché der bun-
desdeutschen Botschaft Jürgen Bubendey in Rom, der über die Lage in Süd-
tirol gut informiert war, und dem damaligen deutschsprachigen Vizesekre-
tär des Sozialistischen Partei Italiens (PSI), Alfred Frei. Südtirol und die
Verständigung zwischen den Volksgruppen hatte nur ihm Rahmen Europas
eine neue Perspektive. Das verlangte aber vom AGB/CGIL einen radikalen
Richtungswechsel und die Überwindung der festgefahrenen Anschauungen
und Ideologien, die aufgrund ethnischer Konflikte und eines 30-jährigen
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„kalten Krieges“ und bunten linken Isolationismus bei vielen AGB/CGIL-Akti-
vistInnen vorhanden waren.

Kurzum, ich bemühte mich dann beinahe verbissen um eine neue
Marschroute. Es war ein langer, schwerer, oft auch von harten Auseinan-
dersetzungen und Diffamierungen gekennzeichneter Weg. Dabei hatte ich
ein großes und festes Netz von persönlichen Verbindungen gesponnen, das
sich dann auch bewährt hat. 1982 kam es dann zur Bildung der „Arge-Alp
der Gewerkschaften“. Dazu haben meine Freunde maßgebliche Hilfe geleis-
tet. Unterstützung kam von Alfons Kaufmann, Landessekretär des ÖGB-Tirol,
Peter Sander, Jakob Deffner und Fritz Schösser vom DGB-Bayern, von Flavio
Berti, einem Exponenten der CGIL des Trentino, Andreas Hämmerle vom
Schweizer Gewerkschaftsbund und vom Generalsekretär der CISL in der
Lombardei, dem Zentralsekretär der CGIL für internationale Beziehungen,
Giacinto Militello, und von seiner aus Berlin stammenden Mitarbeiterin,
Sophie Alf, die übrigens ein sehr gutes Buch über die Gewerkschaftsbewe-
gung in Italien geschrieben hat, und dem deutsch sprechenden Gewerk-
schaftssekretär Franco Salvadori aus Rom. Entscheidend war auch der wert-
volle Einsatz von Walter Bernardi, damals AGB/CGIL-Bezirkssekretär in
Brixen, Klaus Reider und Peter Rainer vom SGB/CISL, Benno Simma und
Guido Laconi von der SGK/UIL.

Froh bin ich auch, dass heute niemand mehr das Arbeitsforschungsin-
stitut (AFI) in Frage stellt. Die Vorarbeiten für dieses gesetzlich verankerte
Institut hatte Guido Denicolò geleistet. Trotzdem waren die Gegner einer
„Institutionalisierung“ innerhalb der Gewerkschaft sehr laut geworden. Es
war uns nur knapp gelungen, zur Einführung dieser einzigartigen und wich-
tigen Einrichtung einen Konsens zu erzielen. Vom Modell der österrei-
chischen Kammern der Arbeiter und Angestellten ist man aber immer noch
weit entfernt.

4. Was ist dir absolut nicht gelungen bzw. hat dich dazu gedrängt, mit einer Reihe
von anderen deutschsprachigen Führungskräften den AGB/CGIL schließlich
zu verlassen?
Viele meiner Projekte und Visionen sind toter Buchstabe geblieben.

Ende der 80-er Jahre wuchs bei vielen deutschsprachigen Mitgliedern des
AGB/CGIL, auch aufgrund des Erfolges unserer Arbeit, die Überzeugung,
dass es besondere und je nach Volksgruppen gegliederte und selbständige
Organisationsformen brauchte, um der Identität der einzelnen Volksgrup-
pen innerhalb des AGB/CGIL und insgesamt in der Südtiroler Gewerk-
schaftsbewegung gerecht zu werden. Wir waren uns bewusst, dass man mit
einer elitären, kosmopolitischen, oder noch schlimmer, mit einer assisten-
zialistischen oder korporativistischen Gewerkschaftspolitik und mit dem
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Festhalten an einer formellen, aber inhaltsleeren Einheit das Kräftever-
hältnis zwischen Kapital und Arbeit nicht verändern konnte und dass sich
die Arbeitnehmerschaft damit nicht zu einer gewichtigen gesellschaftlichen
Kraft etablieren würden.

Ein scharfsinniger Intellektueller wie Siegfried Stuffer, der viel Jahre
lang als Schulgewerkschafter Erfahrungen gesammelt hatte, oder sehr
angesehene Arbeiter wie Peter Dalvit und Alfons Perger, um nur einige
Namen zu nennen, haben nicht nur in der Gewerkschaftszeitung Klartext
gesprochen, sondern auch in den Diskussionen ein neues entideologisiertes
Gewerkschaftsmodell verlangt, damit die „Majorisierung einer Volksgruppe
durch die andere nicht mehr möglich ist“.

Nach vielen Gesprächen unter den führenden deutschsprachigen
GewerkschafterInnen und Absprachen mit Gewerkschaftern des ÖGB, ange-
spornt vom damaligen Generalsekretär der CGIL, Bruno Trentin, sollte ein
ehrgeiziges und zukunftsweisendes Projekt in Südtirol realisiert werden.
Ungleiches konnte nicht gleich behandelt werden.

Den ersten Entwurf hatte ich noch zu Lebzeiten von Albert Januth
(Landessekretär der SPS und später Mitarbeiter des AGB/CGIL) mit den
maßgeblichen deutschsprachigen Führungskräften des AGB/CGIL: Hans
Rungg, Franz Perkmann, Siegfried Berger, Karin Visentainer, Lisi Schweigl
und Konrad Walter ausgearbeitet. Dieser wurde dann bei mehreren Sit-
zungen von allen deutschen Führungskräften gutgeheißen.

Die an allen Ecken und Enden abgeänderte Satzung, die 1991 am Lan-
deskongress verabschiedet wurde, entsprach dann aber keineswegs unseren
Vorstellungen. Man hatte den Änderungsvorschlägen die Seele genommen.

Weitgehend auf Druck von importierten Linksnationalisten, von lan-
desfremden Leuten, die kein Wort Deutsch sprachen und weder von Südti-
rol noch von den Hoffnungen der ArbeitnehmerInnen etwas verstanden,
wurde ausgiebig herumgepfuscht.

Das Statut war am Ende ein fauler Kompromiss, der niemand zufrie-
den stellte. Damit konnten aber offensichtlich einige Schönwetter-Gewerk-
schafter trotzdem gut leben. Als dann Paolo Pavan, ein wichtiger Bezugs-
punkt für die deutschsprachigen GewerkschafterInnen im AGB/CGIL, das
Handtuch warf und mehrere deutsche GewerkschafterInnen so in die Enge
getrieben wurden, dass sie sich als hauptamtliche MitarbeiterInnen zurück-
zogen oder zum ASGB überwechselten, habe ich ebenfalls beschlossen, einen
Schlussstrich zu ziehen. Ehrlich gesagt, ich hatte es satt, ein großes Projekt
immer wieder erklären und verteidigen zu müssen. Ich ließ mich dann auch
nicht mehr umstimmen, als mich Generalsekretär Bruno Trentin, Alessan-
dro Natta (Generalsekretär der KPI/PCI) und hohe Exponenten der SPÖ zu
sich riefen und mir zuredeten und von einem Rücktritt abrieten. Wenn ich
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zurückschaue, scheint mir, dass unser Projekt von damals auf großen
Umwegen heute zum Teil trotzdemWirklichkeit geworden ist. Der gemein-
same Generalstreik von AGB/CGIL und ASGB von 2011 war ein Zeichen in
diesem Sinne.

5. Hast du es jemals bereut, die besten Jahre deines Lebens in die Gewerk-
schaftsarbeit gesteckt zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe in meinen 22 Jahren als leitender

Gewerkschafter viele einfache Menschen, tausende ArbeiterInnen und Ange-
stellte, ihre Leiden und Freuden, hervorragende Südtiroler Arbeitnehmer-
vertreterInnen, aber auch große Persönlichkeiten der europäischen Arbei-
terbewegung wie Wim Kok, Bruno Kreisky, Alfred Dallinger, Willy Brand,
Enrico Berlinguer, Sandro Pertini, Luciano Lama, Bruno Trentin und Heinz
Oskar Vetter kennen gelernt. Ich hatte das Glück, in einer Zeit AGB/CGIL-
Gewerkschafter zu sein, als wir die deutsche Bezeichnung „Allgemeiner
Gewerkschaftsbund (AGB) nicht nur erfunden, sondern ihr auch einen Sinn
gegeben haben. als aus der CGIL der AGB/CGIL wurde und diese Gewerk-
schaft von kaum 5.000 auf 22.000 Mitglieder anwuchs und zum größten
Gewerkschaftsbund Südtirols wurde, als diese Organisation tatsächlich die
gewerkschaftliche Heimat für Tausende deutschsprachige Lohnabhängige
wurde, als die Anzahl der deutschsprachigenMitglieder nahe an jene der ita-
lienischsprachigen herankam und als das Wort Solidarität kein leeres
Schlagwort war.

6. Du warst neben deiner Arbeit als Führungskraft im AGB/CGIL und später bei
der Kaufleutevereinigung immer ein passionierter Unterlagenjäger, dem
die historische Recherche wichtig war. Woran arbeitest du im Augenblick?
Ich betreibe seit vielen Jahren intensive Nachforschungen, stöbere in

Archiven herum, sammle Quellen, lese die vorhandene Literatur und habe
nun den vorläufigen Text eines umfangreichen Buches fertig gestellt, das von
der beinahe 800-jährigen, wechselvollen Geschichte des Obstplatzes, des
Herzstücks und Spiegelbildes der Stadt Bozen handelt. Darin hat der Nep-
tunbrunnen genauso seinen Platz wie der Alltag des Geldadels, der Bürger
und Handwerker, der Reichen und Armen, das Mittelalter und das liberale
Bürgertum der Stadt Bozen, die Marktfrauen (Grampen) und Gastwirte, die
Bozner Messen und die politischen Wechselfälle und Großereignisse.

Wann und wie meine Zeitreise in die Bozner Vergangenheit publiziert
wird, weiß ich nicht. Ich kann nur soviel sagen, dass eine Erstfassung in den
Händen des Verlagsleiters der Athesia in Bozen liegt.
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Die Landeskongresse des
AGB/CGIL von 1945 bis 2010

1. Landeskongress 15. September 1946 Bozen, Casa del Popolo

2. Landeskongress 14. Februar 1948 Bozen, Casa del Popolo

3. Landeskongress 27. Oktober 1952 Bozen, Minerva-Theater

4. Landeskongress 17.-18. Dezember 1955 Bozen, Minerva-Theater

5. Landeskongress 12.-13. März 1960 Bozen, Minerva-Theater

6. Landeskongress 13.-14. März 1965 Bozen, CGIL/Eden-Kino

7. Landeskongress 14.-15. Juni 1969 Bozen, Messepalast

8. Landeskongress 26.-27. Mai 1973 Bozen, Messepalast

9. Landeskongress 9.-10. Mai 1977 Bozen, Messepalast

10. Landeskongress 12.-13. Juni1981 Bozen, Kulturhaus Gries

11. Landeskongress 31. Jänner/7. Februar 1986 Bozen, Waltherhaus

12. Landeskongress 20.-21. Juni 1991 Bozen, Waltherhaus

13. Landeskongress 31. Mai-1. Juni 1996 Bozen, Break Center

14. Landeskongress 10.-11. Jänner 2002 Bozen, Pastoralzentrum

15. Landeskongress 26.-27. Jänner 2006 Bozen, Rainerum

16. Landeskongress 11.-12- März 2010 Bozen, Cristallo-Theater



Die Landessekretäre des AGB/CGIL
von 1945 bis 201096

• 1945: Giuseppe Cestari, Natale Guasco, Luigi Cristofaro (bis 29. September),
Silvio Flor jun.

• 1946: Silvio Flor jun. (bis Frühlingsende), Silvio Bettini-Schettini, Giuseppe
Cestari, Natale Guasco

• 1947: Silvio Bettini-Schettini, Giuseppe Cestari, Natale Guasco
• 1948: Silvio Bettini-Schettini, Giuseppe Cestari (bis Frühlingsende), Sandro

Panizza (bis 11. August, Natale Guasco
• 1949: Silvio Bettini-Schettini, Natale Guasco (bis September)
• 1949-1963: Giovanni Guastalli
• 1963-1976: Giuseppe Tinaglia
• 1976-1979: Giuseppe Tinaglia und Josef Perkmann
• 1979-1986: Giuseppe Tinaglia und Günther Rauch
• 1986-1993: Günther Rauch und Walter Bernardi
• 1993-1996: Konrad Walter
• 1996-1998: Luisa Gnecchi
• 1998-2006: Alfred Ebner
• seit 2006: Lorenzo Sola
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aufgefunden wurden. Die erforderlichen Korrekturen konnten nur im später fertig gestellten
deutschen Text berücksichtigt werden.
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Die Sekretariatsmitglieder
des AGB/CGIL

Für die Zeit bis 1963 gibt es keine genauen Angaben über die Zusammensetzung des
Landessekretariats des AGB/CGIL. Die folgenden Informationen stammen aus der
Erinnerung von Giuseppe Tinaglia und Marco Garau, deren Aussagen allerdings
praktisch identisch sind. In den 50-er und Anfang der 60-er Jahre wechselten sich
Pietro Arbanasich, Silvio Flor jun., Giuseppe Tinaglia und Marco Garau ab.

• 1963: Giuseppe Tinaglia, Marco Garau, Sergio Costalbano, Angelo Mantovan,
Mario Bertè

• 1965: Giuseppe Tinaglia, Marco Garau, Sergio Costalbano
• 1969: Giuseppe Tinaglia, Marco Garau, Sergio Costalbano, Aldo Foldi, Giacinto

Passoni, Heinrich Aufderklamm, Siegfried Berger
• 1973: Giuseppe Tinaglia, Marco Garau, Sergio Costalbano, Giacinto Passoni,

Walter Bernardi, Günther Rauch, Josef Perkmann
• 1977: Giuseppe Tinaglia, Marco Garau, Sergio Costalbano, Walter Bernardi,

Josef Perkmann
• 1981: Giuseppe Tinaglia, Marco Garau, Sergio Costalbano, Walter Bernardi,

Günther Rauch
• 1986: Walter Bernardi, Günther Rauch, Alberto Stenico, Ulderico Micocci,

Paolo Pavan
• 1991: Walter Bernardi, Ulderico Micocci, Lorenzo Sola, Gastone Boz, Luisa

Gnecchi, Konrad Walter, Alois Kerschbaumer, Günther Rauch
• 1996: Luisa Gnecchi, Konrad Walter, Vincenzo Capellupo, Alfred Ebner, Renato

Zanieri
• 2002: Alfred Ebner, Gastone Boz, Christine Pichler
• 2006: Lorenzo Sola, Fabio Degaudenz, Alfred Ebner, Christine Pichler, Doriana

Pavanello
• 2010: Lorenzo Sola, Irmgard Gamper, Doriana Pavanello



Zur Geschichte Südtirols im 20. Jahrhundert
CARLO ROMEO: „Alto Adige/Südtirol - Cent’anni e più in parole e immagini“, Raetia

Edizioni, Bolzano, 2003
ROLF STEININGER: „Südtirol – 1918-1999“, Studien Verlag, Wien, 1999
ALFONS GRUBER: „Geschichte Südtirols“, Athesia, Bozen, 2001
GIORGIO DELLE DONNE: „Alto Adige – 1945-1947 Ricominciare“, Provincia Autonoma

di Bolzano, Cultura Italiana, 2000
GIORGIO DELLE DONNE: „Incontri sulla storia dell’Alto Adige“, Provincia Autonoma di

Bolzano, 1994
GIORGIO DELLE DONNE: „Bibliografia della questione altoatesina“, Milano, 1994-2001
Piero Agostini/Alessandra Zendron: „Quarant’anni tra Roma e Vienna“, Roma,

1987
LEOPOLD STEURER: „Südtirol zwischen Rom und Berlin“, Wien, 1980
CHRISTOPH VON HARTUNGEN: „Kurze Geschichte Südtirols (1918-2002)“, Südtiroler

Landtag, Bozen, 2002
MARTHA STOCKER: „Unsere Geschichte“, Athesia, Bozen, 2006
CLAUS GATTERER: „Erbfeindschaft Italien-Österreich“, Europa Verlag, Wien u.a. 1968
CLAUS GATTERER: „Im Kampf gegen Rom. Bürger, Minderheiten und Autonomien in

Italien“, Europa Verlag, Wien u.a. 1968
LEOPOLD STEURER, MARTHA VERDORFER, WALTER PICHLER: „Verfolgt, Verfemt, Vergessen

- Südtirol 1943-1945“, Edition Sturzflüge, Bozen, 1993
G. PALLAVER/L. STEURER: „Deutsche! Hitler verkauft euch! Das Erbe von Option und

Weltkrieg in Südtirol“, Edition Raetia, Bozen, 2011
RICCARDO DELLO SBARBA: „Südtirol Italia. Il calicanto diMagnago e altre storie“, Il Mar-

gine, 2006
GERALD STEINACHER: „Südtirol und Geheimdienste 1943-1945“, Innsbruck-Wien-

München, 2000
MAURO SCOCCIMARRO: „Die kommunistische Politik in Südtirol“, Rede vom22. 01.1956,

Bozen

Zur Geschichte der Gewerkschaften in Italien und Österreich
FABRIZIO LORETO: „Storia della CGIL - Dalle origini ad oggi“, Ediesse Edizioni, Roma,

2009
CORRADO PERNA: „Breve storia delmovimento sindacale 1943-1982“, Ediesse Edizioni,

Roma 1983
ANDREA GIANFAGNA: „Gli uomini e le donne della CGIL, 1944-2006“, Ediesse Edizioni,

Roma, 2007
FABRIZIO LORETO: „L’unità sindacale 1968-1972“, Ediesse Edizioni, Roma, 2009
EURO INST: „Die Gewerkschaftsbewegung in Italien – CGIL-CISL-UIL“, Europäisches

Gewerkschaftsinstitut Brüssel, 1985
ADOLFO PEPE/PASQUALE IUSO/FABRIZIO LORETO: „La CGIL e il Novecento italiano“,

Ediesse Edizioni, Roma 2003
CARLO VALLARI: „Storia dei sindacati nella società italiana“, Ediesse Edizioni, Roma,

2a ristampa 2008

Literaturliste
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„Notiziario della CGIL 1947-1955“, Quaderni Rassegna Sindacale, Anno XVI, n. 70,
Roma, 1978

CGIL: Il lavoro della Confederazione - Bilder zur Geschicht der Gewerkschaft und
der Arbeiterbewegung in Italien 1906-1986, Mazzotta, Mailand, 1988

FRITZ KLENNER/BRIGITTE PELLAR: „Die Österreichische Gewerkschaftsbewegung von
den Anfängen bis 1999“, ÖGB-Verlag Wien, 2000

Zur Südtiroler Autonomie
LUKAS BONELL/IVO WINKLER: „Südtirols Autonomie: Beschreibung der autonomen

Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeiten des Landes Südtirol“, Lan-
desregierung, Bozen 1994

Über den 1. Mai
FRANCESCO RENDA: „Storia del PrimoMaggio - Dalle origini ai giorni nostri“, Ediesse

Edizioni, Roma, 2009

Zur Wohnungssituation in Bozen
AFI-IPL: „Preise, Wohnungsmarkt und Wohnbaupolitik in Südtirol“, Bozen, 1999
COMMISSIONE LOTTE SOCIALI DI LOTTA CONTINUA: „La casa a Bolzano, la questione delle

abitazioni e la lotta dei proletari a Bolzano e nel Sudtirolo“, Bolzano, 1976

Zur Migrationsproblematik
CARITAS/MIGRANTES: „Immigrazione, dossier statistico 2005“, Bozen, 2005
AUTONOME PROVINZ BOZEN: „Statistisches Jahrbuch für Südtirol“, Bozen, 2007
AFI-IPL: „Arbeitnehmer aus Nicht-EU Beschäftigung in Südtirol“, Bozen, 1999
SABINE FALCH: „Südtiroler Arbeitsmigration der 50-er und 60-er Jahre“, in: „Zeitge-

schichte Südtirol, Heft 5, 2000

Zu Fremdenverkehr, Familieneinkommen, Aussichten der AkademikerInnen, allgemeine
Wirtschaftslage in Südtirol
AUTONOMEN PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL: „Der Fremdenverkehr in Südtirol“, 2007/2008
AFI-IPL: „ArbeitnehmerInnen in Südtirol“, Bozen, 2003
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL: „Berufsaussichten für Hochschulabsolventen“,

2008
ASTAT: „Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Haushalte in Südtirol“,

Schriftenreihe Nr. 81, Bozen 2005

Zu den Gewerkschaften in Südtirol
SERGIO MUCCI: „Sindacato, questione etnica ed unità - Il caso Alto Adige“, Doktor-

arbeit 1995-1996
KONRADWALTER: „Chronologie der Südtiroler Arbeiterbewegung“, SAZ, Bozen 1990
ROBERT PFEIFER: „Sindacato e conflitto industriale in Alto Adige fra gli anni sessanta

e settanta“, Doktorarbeit 1981-1982
FERDINAND KARLHOFER/ULRICH LADURNER: „Probleme und Perspektiven der Gewerk-

schaftsaktionen in Südtirol - Der Fall AG“, Innsbruck, 1990
SERGIO MUCCI: „Le Rappresentanze Sindacali Unitarie in Alto Adige“, AFI-IPL, 1977
ENRICO BALDINI: „Il movimento operaio nel Sudtirolo (1762-1925)“, Quaderno del

Matteotti n. 8, Merano, 1991



ENRICO BALDINI: „Storia e cronaca del 1922“, Quaderno del Matteotti n. 5, Merano
(senza data)

ANTON LADURNER: „Die Gewerkschaftsbewegung in Südtirol 1945-1978“, Doktor-
arbeit, Salzburg 1979

GASTONE BOZ/GIUSI GIARRIZZO: „CGIL/AGB Chi siamo: tesseramento, organizzazione,
prospettive“, 2005

KLARA RIEDER: „Silvio Flor, Autonomie und Klassenkampf - Die Biografie eines Süd-
tiroler Kommunisten“, Edition Raetia, Bozen, 2007

GÜNTHER RAUCH: „Die Schwarzen Jahre (1920-1923)“, AGB/CGIL, Bozen, 1978
GIOVANNI GUASTALLI: „Il Boscaiolo“, Edizioni „La Pietra“, Torino, 1978
ITALO GHIRIGATO: „Ritrovare la memoria - Quarant’anni di CISL-SGB nella storia del

movimento sindacale in Alto Adige“, Edizioni CISL-SGB, Bolzano, 1988
ITALO GHIRIGATO: „Sindacato e questione etnica“, Edizioni Lavoro, Roma, 1986
ITALO GHIRIGATO: „La solidarietà difficile“, Appunti, 2001
CHRISTOPH VON HARTUNGEN/GÜNTHER PALLAVER: „Arbeiterbewegung und Sozialismus

in Tirol“, Bozen-Innsbruck, 1986
JOSEF PERKMANN: „Arbeitskämpfe in Südtirol“, AGB/CGIL, Bozen, 1978
Kurze Geschichte der italienischen und Südtiroler Gewerkschaftsbewegung,

SGK/UIL Bozen, 1979
WERNER HANNI: „Soziale und politische Kämpfe der Gewerkschaften in Tirol vor

1914“, o.O, o.D.
„Il Movimento sindacale in Sudtirolo durante la 1a Guerramondiale“, Bozen (o. D.)
CISNAL: „Indirizzo ideologico“, Bolzano (o. D.)
GEORG HÖRWARTER: „100 Jahre Katholischer Arbeiterverein Meran“, in „Pfarrnach-

richten“ Nr. 6/1999, Meran
GERHARD OBERKOFLER: „Die Durchsetzung der italienischen Sprache als Verhand-

lungssprache von Arbeiterversammlungen in Bozen (1891/1894)“, in: „Der
Schlern“, Nr. 11/1978, Bozen

KONRAD WALTER: „Entwicklung und Perspektiven der Gewerkschaften Italiens mit
einem Exkurs zur Situation in Südtirol“, in „WISO“, Nr. 4/1996

GÜNTHER RAUCH: „Zur Geschichte der italienischen Arbeiter- und Gewerkschafts-
bewegung“, AGB/CGIL 1982

GERHARD OBERKOFLER: „Die erste internationale Arbeiterkundgebung zum 1. Mai
1890 in Tirol“, KPI-PCI, Bozen 1978

GERHARD OBERKOFLER: „Die Tiroler Arbeiterbewegung“, Europaverlag, o. O, o. D.
GERHARD OBERKOFLER/GÜNTHER PALLAVER: „Für Brot, Arbeit und Freiheit, Kulturver-

ein Bert Brecht“, Bozen 1982
BRIGITTA GOLLER: „Arbeitnehmermitbestimmung im Südtiroler Bankensektor“, Di-

plomarbeit, Bozen 2003
JOSEFSTRICKER: „Gewerkschaftsbewegung -EinStückSüdtirolerGeschichte“,Bozen1986
PIUS HOLZKNECHT: „Die Probleme der Arbeiter und Handwerker in Südtirol“, in „Der

Fahrende Skolast“, 1958
KLAUS KASSNER. „Die Entwicklung des Gewerkschaftswesens in Südtirol“, Disserta-

tion, Innsbruck, 1966
MARCO PLANKENSTEINER: „Der Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB/CISL) - Ein inter-

ethnsiches Gewerkschaftsmodell“, Diplomarbeit, Innsbruck 1999
ACLI: ohne Titel: Dokument zum Verhältnis der konföderierten Gewerkschaften

zum ASGB, o. O., o. D.
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MAZZUCATO, BERTOLUZZA, BRUNNER, DEVIGILI, DI PUPPO, LINTNER, SPAGNOLLI: „1945 - 1975
- Movimento sindacale in Sudtirolo“, Bolzano, 1977

ENRICO BALDINI: „Il Movimentato operaio nel Sudtirolo (1762 - 1925)“, Quaderni
del Matteotti, n. 8, Merano 1991

Zu den Bauernkriegen in Tirol
JOSEF MACEK: „Der Tiroler Bauernkrieg und Michael Gaismair“, Deutscher Verlag

der Wissenschaften, 1965

Die Gewerkschaftszeitungen des AGB/CGIL
„Die Arbeiterstimme“
„La Voce dei Lavoratori“
„Südtiroler Arbeiterzeitung (SAZ)“ (seit) 1983
„info“

Andere Gewerkschaftszeitungen
„Der Tiroler“ (1882 - 1923)
„Volksrecht“ (1920 - 1923)



Mario Usala (Armungia, 1965), Doktorat in Politikwissenschaft an der Universität
Cagliari arbeitet seit jeher im sozio-kulturellen Bereich in der Forschung und Ausbil-
dung. Derzeit arbeitet er in Bozen, seit 2009 ist er beim AGB/CGIL in der Aufarbei-
tung der Gewerkschaftsgeschichte tätig.

Gastone Boz, 1941 in Bozen geboren, 40 Jahre lang Postangestellter in leitenden
Positionen. Er kam in jungen Jahren zur CGIL, war Landessekretär der Gewerkschaft
Post und Telekommunikation und war mehrmals ins Landessekretariat des AGB/CGIL
gewählt worden. Er bemühte sich laufend für die Ausbildung und Information und war
Leiter des Informationsblattes „info“ von 2003 bis 2010. Er hat eine Monographie
über den AGB/CGIL herausgegeben und mehrere Publikationen über die Gewer-
kschaftsgeschichte verfasst. Derzeit gehört er dem Landessekretariat der Rentnerge-
werkschaft des AGB/CGIL an und ist Mitarbeiter der Redaktion der Zeitschrift „Südti-
roler Arbeiterzeitung/La Voce dei Lavoratori“.
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Abram, Simon 40, 43, 44
Agostini, Piero 235
Alf, Sophie 238
Almirante, Giorgio 152
Amato, Giuliano 165, 169, 174
Andreotti, Giulio 133, 135, 144
Arbanasich, Pietro 87, 90, 91, 111, 120, 200,

245
Ascher, Franz 50, 58, 63, 94
Aufderklamm, Einrich 115, 128, 131n, 134,

179, 208, 211, 212, 217, 245
Avancini, Augusto 40

B
Barbieri, Michele 179
Battisti, Cesare 41
Bebel, August 31, 32
Benedikter, Alfons 86
Benelli, Ettore 103
Benolli, Ivo 112, 115, 116
Benvenuto, Giorgio 133, 144
Berger, Adolf 43, 49
Berger, Siegfried 171, 212, 239, 245
Berlinguer, Enrico 240
Berlusconi, Silvio 166, 170, 170n, 178, 182,

186
Bernardi, Walter 115, 116, 119, 128, 133,

134, 145, 154, 156, 158, 159, 168, 173.
208, 230, 238, 244, 245

Bertani, citato da Guastalli nel Boscaiolo 83
Bertè, Mario 103, 245
Berti, Augusto 63, 236
Berti, Flavio 238
Bettini Schettini, Silvio 75, 78, 79, 81, 88, 90,

112, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 225,
244

Biamino, Carlo 51
Bissacco, Giovanni 92, 92n
Bolis, sottoprefetto di Bolzano negli anni

’20 63, 64
Bonaccini, Aldo 237
Bordiga, Amadeo 52, 59 (gruppo)
Bossi, Umberto 170

Brandl, esponente della “Casa dei Lavora-
tori” di Bolzano negli anni ’20 50

Bolzoni, Antonio 102, 131
Borsellino, Paolo 165
Bovenga, Lorenzo 76, 225
Boz, Gastone 128, 129, 134, 157, 171, 180,

180n, 183, 183n, 245
Brand, Willy 240
Brugger, Cornelia 179
Bubendey, Jürgen 237
Burger, Alois 131n
Busselli, Ario 1276

C
Cant, Callisto 76
Capellupo, Vincenzo 173, 245
Cappellini, Mirna 101n, 157n, 179, 202, 224
Caregnato, Mario 133, 136, 147, 150n
Carniti, Pierre 144
Cavallo, Salvatore 173, 179
Cestari, Giuseppe 74, 75, 76, 78, 79, 199, 244
Chenetti Ferdinand 234
Ciampi, Azeglio 165, 169
Cipriani, Amilcare 36
Clementi, Luciano 147, 150n
Cofferati, Sergio 166, 170, 182
Colombo, Achille 173
Coppola, Mario 87
Corrarati, Renato 101
Cossiga, Francesco 144
Costa, Andrea 34, 36
Costalbano, Sergio 100, 101, 103, 105, 107,

116, 128, 129, 132, 134, 145, 202, 207,
219, 220, 222, 245

Craxi, Bettino 144, 151, 152
Credaro, Luigi 55, 61
Cristofaro, Luigi 74, 75, 75n, 244
Cromwell, Oliver 27
Crozzolin, Mirella 133

D
D’Alema, Massimo 174
Dallinger, Alfred 240
D’Ambrosio, Gaetano 121

Namensverzeichnis*

* Anmerkung: Von einigen Personen ist nur der Familienname bekannt, weil sie in den Quellen
nicht mit vollem Namen erwähnt werden. Die Recherche um die Namen ausfindig zu machen,
verlief leider nutzlos. In solchen Fällen wird neben ihrem Familiennamen die Zeit ihres Wirkens,
der Beruf und ihre Rolle in der Organisation oder Ähnliches angegeben.



D’Amato, Antonio 178
Dal Fabbro, Rinaldo 72n
Dalvit, Peter 239
De Angelis, Bruno 72
De Chiusole, Laura 234
Deffner, Jakob 238
Degasperi, Klaus 237
Degaudenz, Fabio 179, 182, 182n, 186, 245
De Gasperi, Alcide 39, 73, 73n, 78, 101, 124,

228
De Gasperi, Klaus 237
Degler, Franz 36
De Martin, Roberto 237
De Michelis, Gianni 147
De Nardi, Renato 183, 183n
Denicolò, Guido 238
Dini, Lamberto 171
Di Vittorio, Giuseppe 76, 80, 81, 84n, 88, 89,

90, 94, 99, 100, 205, 222
Dünnhaupt, C. H., lavoratore licenziato ed

esponente sindacale negli anni ’20 36
Durnwalder, Luis 158, 160, 173, 236, 237

E
Ebert, Friedrich 45
Ebner, Alfred 18, 173, 175, 175n, 176, 179,

181, 182, 182n, 186, 244, 245
Egger, Wilhelm 169
Ellmenreich, Friedrich 36
Emanuele, Vittorio III, re d’Italia 49
Emeri, Claudio 122n
Engels, Friedrich 28, 29
Ertl, Eduard 44

F
Fadda, Armando 74
Faidutti, Maurizio 237
Falcone, Giovanni 165
Falk, Karl 36
Falliva, Gianfranco 128, 171
Farina, Enrico 76
Fava, Ivo 92
Favetta, Luisella 133
Federspiel Nikolaus 234
Felderer, Veronika 237
Ferdinando II, principe asburgico del Tirolo,

XVI secolo 25
Fidenti, Stefano 179
Fini, Gianfranco 170
Fiocco, Giovanni 74
Flor, Silvio junior 14, 59, 64, 74, 74n, 75, 76,

80, 91, 94, 114, 199, 200, 235, 244, 245
Flor, Silvio senior 40, 47, 48, 50, 59, 204, 230
Flunger, Anton 29

Foldi, Aldo 19, 97, 103, 107, 116, 127, 134,
150, 150n, 202, 207, 219, 232, 245

Frei, Alfred 237
Fusmini, Bruno 102

G
Gabrielli, Fiorina 172, 176, 176n, 179
Gaismair, Michael 25, 26, 26n, 96, 97
Gamper, Irmgard 187, 245
Gamper, Michael 64, 65
Gapp, Wolfgang 36
Garau, Marco 86, 86n, 90, 91, 101, 103, 105,

116, 119, 128, 129, 131, 133, 134, 145,
159, 201, 202, 204, 211, 212, 213, 214,
219, 222, 225, 230, 231, 237, 245

Garosi, Ferdinando 48
Gasser, Hans 234
Gasser, Vincenz 29
Gatterer, Claus 21, 48, 48n, 57, 57n, 105n
Gaudenz August 234
Ghirigato, Italo 21, 37n, 85n, 154, 154n,

172, 227
Giarrizzo, Giuseppe 19, 21, 134, 154, 158,

180, 180n, 219
Gloria, Alessandro 71n
Gnecchi, Luisa 136, 158, 168, 171n, 173,

174, 174n, 176, 179, 244, 245
Gramsci, Antonio 47, 52, 58
Grassi, Pietro 59
Grinzato, Silvia 187, 188n
Gruber, Anton 48, 234
Gruber, Karl 73, 73n, 78, 101, 124, 228
Guasco, Natale 74, 75, 76, 78, 79, 88, 199,

244
Guastalli, Giovanni 18, 21, 81, 83, 83n, 84,

87, 88, 89, 89n, 90, 91, 94, 95, 95n, 100,
102, 103, 104, 111, 120, 199, 200, 201,
205, 206, 222, 225, 244

Guerriero, Augusto 60
Guglielmo I, imperatore di Germania 32
Guglielmo II, imperatore di Germania 44

H
Hackenberg, Theodor 35
Hafner, Max 123
Hämmerle, Andreas 238
Hartman, G.W., esponente del Partito social-

democratico tedesco nel 1889 32
Hasenclever,W., esponente del Partito social-

democratico tedesco nel 1889 32
Haslinger, Gherardo 58, 59, 94
Hitler, Adolf 65, 75, 93, 209
Hofer, Franz 71, 72
Hofer, Friedrich 179
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I
Innerhofer, Franz 55

J
Januth, Albert 239
Jenny, Egmont, 235

K
Karlhofer, Ferdinand 159n
Kapeller, Anton 30
Kartnaler, Karl 50, 58, 63, 94, 234
Kaser, Norbert C. 237
Kaufmann, Alfons 236, 238
Kemenater, Josef 36
Kerenskij, Aleksandr 43
Kerschbaumer, Alois 157, 168, 172, 245
Kirchlechner, Rudolph 36
Kob, esponente sindacale negli anni ’20 50
Kok, Wim 240
Koller, Josef 28
Kolping, Adolph 30
Krehlik, esponente sindacale anni ’20 50
Kreisky, Bruno 240
Krenn, rappresentante sindacale dei ferro-

vieri negli anni ’20 51
Kröss, Oswald 133
Kukek, Josef 35

L
Laconi, Guido 146, 156, 174n, 227, 238
Ladurner, Ulrich 159n
Lama, Luciano 119, 130, 130n, 133, 144,

155, 173, 233, 240
Lassalle, Ferdinand 31
Latina, Silvana 133
Lazzari, Costantino 34
Lehner, Franz 50
Lenin, Vladimir Ilic Julianov 43
Liebknecht, Karl 42, 45
Longhi, don Daniele 72n
Longon, Manlio 72, 72n, 150
Lottersberger Friedl 212, 237
Ludd, Ned 27
Ludwig, Carl 30
Lussu, Emilio 57, 58, 235
Luxemburg, Rosa 45
Luzzato, Lucio 235

M
Macario, Luigi 133
Maffei, Marco 183, 183n
Magnago, Silvius 115, 121, 135, 155, 207,

222, 235
Mairhofer, Franz 36

Malocchio, Guglielmo 102, 123, 131, 158
Manara, Mario primo segretario della Fiom

nel 1945 77n
Manfrin, Vittorio 107
Mantovan, Angelo 103, 107, 245
Marchioro, Arduino 91, 101, 105, 128
Marini, citato da Guastalli nel Boscaiolo 83
Marini, Franco 166
Marx, Karl 28, 29, 31
Mascagni, Andrea 72n, 235
Mattei, Vinicio 121
Matteotti, Giacomo 47, 48
Mayr Nusser, Josef 65
Mazzotta, Vesperino 103, 105
Menz, Johann 47, 63
Merlino, Francesco Saverio 36, 37
Micocci, Ulderico 154, 158, 168, 245
Militello, Giacinto 238
Moggioli, Antonio 76
Müller, Ernst 43, 76
Müntzer, Thomas 96, 97
Mur, Heinrich 132, 134
Mussolini, Benito Amilcare Andrea 25, 42,

47, 52, 56, 61, 62n, 63, 65, 93, 209

N
Natta, Alessandro 239
Nenni, Pietro 89
Nicolussi, Eduard Reut 47, 48, 55, 57, 61, 63
Novella, Agostino 99, 102, 119

P
Panizza, Sandro 79, 80, 86, 205, 244
Parri, Ferruccio 76
Parrichini, Fabio 185, 185n
Parrichini, Stefano 184, 184n, 187, 187n
Passoni, Giacinto 91, 101, 103, 116, 121,

128, 171, 207, 245
Pasquali, Giorgio 93, 111, 220
Pastore, Giulio 85
Pavan, Paolo 134, 148, 154, 158, 239, 245
Pavanello, Doriana 179, 184, 184n, 186,

187, 245
Pedròn, Giorgio 186
Pedròn, Josef 61n
Pedrotti, Enrico 72n
Pegolotti, Pio 96
Pellegrini, Daniele 133
Perathoner, Julius 60
Perger, Alfons 239
Perkmann, Franz 168, 239
Perkmann, Josef 19, 21, 58n, 128, 129n,

131, 133, 134, 136, 202, 203, 208, 209,
234, 235, 237, 239, 244, 245



Pertini, Sandro 135, 144, 146, 240
Petacco, Giovanni 40, 49, 51, 58, 60, 94
Pezzei, Peter 179
Pichler, Christine 18, 179, 182, 183, 186,

245
Pizzinato, Antonio 155
Pobitzer, Alois 36
Poddesu, Antonio 184, 184n
Pomini, Achille 131
Pozzo, Gianni 150, 150n, 154n, 158, 159, 173
Prodi, Romano 174, 175, 187, 189
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Rabini, Edmondo 112, 116
Radicchi, Romolo 179, 185, 185n
Radina, Vito 63, 236
Rainer, Peter 238
Rauch, Günther 19, 21, 45, 46n, 50, 55n,

57n, 58n, 128, 133, 134, 136, 145, 146,
152, 154, 155, 156, 158, 159, 168, 202,
203, 208, 213, 217, 222, 232, 233, 234,
244, 245

Reider, Klaus 238
Rigamonti, Giuseppe 134, 136, 150n
Rocco, Alfredo 60
Röggla Ferdinand 234
Rossa, Guido 137, 144
Rossetti, Nello 129
Rossoni, Edmondo 60
Rumor, Mariano 108n
Rungg, Hans 239

S
Salghetti-Drioli, Giovanni 236
Salvadori, Franco 238
Sander, Peter 238
Scaringi, Carlo 182, 183n
Schwarze, Stefano 188, 188n
Schweigl, Lisi 239
Scacchetti, Flavio 101, 106, 107, 112, 115,

116, 119, 127n, 128, 130, 132, 134,
154, 202, 203, 216

Scheda, Rinaldo 103, 109, 116, 119
Scherlin Theodor 234
Schletterer, esponente sindacale negli anni

’20 50
Schösser Fritz 238
Schwarzer Gottfried 234
Serravalli, Primo 79
Simma, Benno 238
Snoy, Heinrich 41
Sola, Lorenzo 16, 158, 158n, 159, 168,

171n, 175, 179, 183, 186, 187, 188,
188n, 190n, 244, 245

Sommer, Michael 237
Soppelsa, Carlo 112
Spadolini, Giovanni 144, 146
Spitzer, esponente sindacale negli anni ’2050
Stecher, Josef 234
Steger, Robert 58
Steininger, Rolf 149, 149n
Stenico, Alberto 128, 146, 148, 154, 156,

220, 232, 245
Stocchi, Gardenio 154
Stuffer, Siegfried 239

T
Tappeiner, Franz 45, 48, 58, 63, 94
Tarantelli, Ezio 144
Terranova, Giuseppe 179, 183
Thiers, Adolphe 32
Tinzl, Karl 47
Tinaglia, Giuseppe 90, 91, 93, 101, 103, 104,

105, 107, 111, 114, 116, 119, 127, 127n,
128, 131, 133, 134, 136, 145, 146, 146n,
152, 154, 154n, 158, 159, 179, 199, 204,
206, 209, 211, 212, 213, 214, 218, 219,
222, 227, 231, 232, 237, 244, 245

Toggenburg, Friedrich 47, 56, 57
Togliatti, Palmiro 57, 57n, 79, 85, 205, 225
Tolomei, Ettore 62, 62n, 65
Tomelleri, Fabrizio 185
Tomi, Dino 103, 105
Trenta, Bruno 237
Trentin, Bruno 166, 173, 239, 240
Treves, Claudio 44
Trida, Giuseppe 101, 104, 105, 107, 116,

207, 220
Tripodoro, Ennio 172, 173, 173n
Troger, Christian 181
Trotsky, Lev 41
Tschiderer, Giovanni Napomuceno de, vesco-

vo di Trento (1835-1860) 30
Turati, Filippo 44, 48
Turello, Cinzia 179

U
Unterkircher, Lorenz 63, 234

V
Vannuccini, Ugo 81, 87, 88, 90, 91, 93, 101,

111, 116, 119, 207, 219, 226
Varesco, Bruno 127, 128, 134
Varner, Luigi 76
Vetter, Heinz Oskar 240
Vettori, esponente della “Casa dei Lavora-

tori” negli anni ’20 50
Visentainer, Karin 133, 159, 168, 239
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Viola, Romano 173
Vogel, Anna 40
Volgger Friedl 234
von Hartungen, Anton 181
von Walther, Wilhelm 47
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Walesa, Lech 146
Walter, Konrad 19, 21, 136, 168, 171, 172, 176,

180, 239, 244, 245
Walzl, esponente sindacale negli anni ’20 50
Weitling, Wilhelm 28
Wielander Johann 234
Wieser, Luis 61n
Witternig, operaio di Rio Pusteria nel 1918 44
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Zadra, Marco 112
Zagler, frate francescano del 1854 30
Zanieri, Renato 173, 173n, 176, 176n, 182,

182n, 245
Zanvit, Osvaldo 133
Zeni, Paolo 172
Zennaro, Enzo 148
Zito, Bruno 103, 225
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