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Wie war die Welt voll von Blumen …
Die Proteste in Frankreich im Mai 1968 – Teil 2
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Arbeiter*innen, die beisammensitzen
entscheidet. Die Bürokratie der Komgen die Aufständischen vorgegangen minister,
und diskutieren. Das Interesse an der
munistischen Partei gerät ins Schwitwerden würde. Die Gewerkschaften 1969 – 1974
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fen die Arbeiter*innen vor dem Hin- dent FrankUngewöhnliche wurde alltäglich in
tergrund der laufenden Verhand- reichs
dem Maße, wie sich im Alltäglichen
lungen zur Disziplin auf.
erstaunliche Veränderungsmöglichkeiten eröffneten.
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Die politische Lösung des
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Während dessen fordern die kommunistische Partei und die LinksföDoch die Arbeiter*innen wollen ofderation gegen den Willen der aufenkundig nicht bloß mehr Lohn. Weißerparlamentarischen Opposition
terhin streiken 10 Millionen ArbeiteNeuwahlen. Es wird deutlich: Die
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»Es lebe die Internationale Arbeiterassoziation! Es lebe die kurzlebige, marObwohl die Arbeiter*innen selbst entxistisch-pessimistische Jugend!«
schieden hatten zu streiken und deren
Aktionskomitees die Verhandlungen
ablehnen, akzeptieren die Gewerk(Fortsetzung folgt)
schaften ein Treffen für den 25. Mai.
Als der Tag da ist, erklärt Georges
Philipp Schweizer, KV Erfurt
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