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Binbidndung Westfernsehen

li
imatland und Art itaduf Ji
Zwischen Abreise ipm
LJ
48 Stunden Türken
selten mehr als
gen dafür daß unsere
Großstadt saub
bisibei
utschü Bauarbeiter haben seit 1964 dän Arbeitsplatz
40 000
aufgGgsb
300 000 Augländer sind an ihr Stalle getreten
Vornehmlich Jugoslawan aber auch Itali nsr und Türken
Pak tumschlag oh ae ItQliswr und Spanier ist unmöglich geworden
Auch di Bundesbahn ist auf Ausländer angewiesen
Arbeitnehmer in
ta Hindus trifc ist üin Gastar
Jeder
aller
Ausländer arbeiten in Matallberufen
beitsr fast 40
hauptsächlich
Italiener Spanier und Griechen sind hi
ist fest in
und
Hotelgewerbe
beschäftigt Das Gaststätten
Hand der Gastarb lrer
ben sn Itgliänsrn haben sz
Grieohen Spanier und Jugostw
etabliert
All
Sokaates
Richy und
rnando bauen Wohnungen
Nemstz
Sie hausen
deren
iet
sie nie bezahlen könntfen
Daubudsn Baraok nlagQrn
Wohnheimen
stafctt
ss
mebiliarten Zimmorn Ihre Erauen arbeiten oft in einer ander
adt
di Kinder sind in der
Heimat oder lungern aiöh selbst
utschlands StyQßenr erum Müöch as naue Olympia
üBerlassen
auf
stadt ist
in Musterbeispiel
Ohne das olympische Völkerg Aisoh 3c2
Gastarbeiter konntö sie ebönsow snig entstehc sü wie die großzügige
Sportanlagon iremdä Hände schaffen was 1972 weltweit als deutsche
Arbeitsplatz
Mstung
gelten wird Schon heute ist jeder 12
Bindesrepublik von einem Ausländer besetzt 440 000
Jugoslawa 390 000 Italiener
385 000 Türken
260 000 Griechen
175 000 Spanier 50 000 Portugiesen 10 000 Marokkaner und
000
Tunesier helfen mit den deut chan Wohlstand zu mähren
Dissar neue
Pak tumsohlagbahnhof in Manch
wäre ohne Gestgrbtfiter
nicht funktionsfähige Sie arbeiten gena hiea
Post und Bahn
Sie iermuntem dis
vcT halten sich wie private Arboitgeber
Ausländer durch hohe 3JÖhnä und Sozialleistungen ttoglichst längs
ihnen und damit möglichst lange in Deutschland zu bleiben
bä
Auch dar Grund ig Konzern iü Mirnberg will saine ausländischen
Arbeit rännen nicht wieder fortlasssn Er braucht sie für das
erhoffte groß
Gescbäft mit
sirbfernsehgäräten zu dea Olympischan
Spielen 1972
rudßig tut deshalb alles

dsnit seine fleißigen Arbeiterinnen
sich wohlfüh ien de uü dia vorbildliche
neue Werkhalle ist auf
Zuwachs gebaut unä wärs ohne sie nicht zu besetzen
Hiyr arbeite vornehmlich gri shisohä lyKdchen und Kcsune
di
Hausss
nie
Industris
mit
Technik
Berührung
gekommen
und
in
zu
no
sinci
Siö sparen ihr
Ausstausr zusamman odar ärnährän die
Pamilie im Heimatland Deutsche
Spanierinnen Iranzösinaeia
Itall snärinn
sitzen nebsneingnder
Sie sind anlgölernte Arbait Jrian
Sie könn
sioh auch für qualifizierte Arbeiten speziaUsl rea ab
Gastarbeiterin schafft
twa jiSd
nur
fn Aufstieg von
ßng
tsn zur angeler nten Arbeitskraft
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inz Groths
lad ausländischs
und trotzdem
main Damen und Herren
hochwill
die sogenannten Gastarbaitär
Arb it
iln dar BED
Oder sind sie vielleicht gerade deshalb so hoch will
kommen
kommen
nig schaffen
Paöharbylter wärätm le übarhaupt nicht nd nur
Angelernten
ungelernten
hei Grunä lg den Aufstigg von
dr
zur
Arbeitskraft
ünö so helfen sie denn in den nisärigsten
Lohngruppan mit den deutschan Wohä tanä zu mehren der sich
freilich
mau ram Hin ütaon vornehmlich als der Wohlstand
HsrrQ Gx üöig und andärer geschäftstücht igsr Lunte öä 3isen
äü1 ft
hochwillkommsn sein
W2
cu so solltaTi öiä Gastarbüitar nicht
Ja

Ej nblü näüag
stfera sühsn
Di
Baüäisar pu blik braucht rmr wenig sozialy Aufwendungyn für
dönn nur gäsundü im arb aitafähigon
die Gastsshsi er au leisten
Arböitsarlaubnis
eino
ter werden angfWor ban und bekomro
krank als ährö deatsohän Kollog
So sind Gastarbäit
wsnig
als das
Die
SitLiat lün der GastsrbMtar ist yrnieärigand
als Mindärh itää
Im Häimatlanä
xl sie sich hi
Massenelend
ainer soäial bäss
in der Konfrontation mi
grupp ständig
gestellten Mehrheit sehöna rs
Automation und Rationalisierung
Wirts chaftä irß arten
ej nyn
würden das Gro der auslänclischyn Arbeitakräftä übyrfißssig mach
Aber dia rnäu stx iö scheut öina forcierte Aatolaation Wögan der
und diü Gewerkschaft Ar
äaniit vürbundenen hohön InvQstitionakost
dib däutsohsn Arb6itsnöhmor
fürchtan Körisegu änzön
Bei da So ialpartnör röchaen im stillen damit
daß die Gastarbüit
im
Konjunktur baöhwäohung schnell abzuschieben sind
all
äinör
ob sis
siä betrachton die Gastarb itsr
3u ge b6n odör nicht
Räsarväarmä
als industrläl3
ft
Dl hoohindustri läsiärtdn Iß ndrir profätiörsn von den Arböits
kraftön er Land
mit ohronisohsr Arbäiiid osigk äit Umstellung auf
Im
Vollautomation bödöutet giooßi In stition auf längs Zeit
Augenblick ist äs für vläl Betriebs risikolos
billigä
Bilfskräf be ainzustellem die man nach yin
Konounkturwandöl
Igssön kann
tasküm MaBü vom
Mr üschafts rsohstuai und Profä
sind so in
Sinsatz
ivität ddr düutseh
Die Iroäu
Ga starbAäter abäängig
Wirtschaft ist duroh diovGsst arb it ar naoh Schätzung
Arbeitgeberv rbandäs um sin Mmftäl gäsfeiüge
inz Groths
än
höohst interessante Zahl mein
ist
Dämon und
Dly Proau fct ivitä dor
durch
Gdeutseh
rrGn
Wirteohaft
di
Gastarbv äter um üln Püaft
gesti sgen so sagfr
öar
Aber
Güs Carböittrtstcllcn doch noci nicht
rn hs rvar fe nd
iö
einmal sin Zahntyl aller Arbeitskräfte
in dar
BRD
nn
weniger als
ln
hnt ld rArbeätskräftaeinPünft
Jfa oduktivit ät erbringt
dann bedeutet das
diä aasländiscH yxi
Arb it
mnt rliteg
dem doppöl
Ausbc utungsgrad wie dl
lüh imisohen
Immerhin disert brutal
schamlose
unvärhüllti
Aasb mtung fr6mrh
Arbeitskraft ist nur dia eine Seitö dar ßach
Das
ht
Ei of ät der öht rn hmyr an gahört also
in jendß
sozusagen zum guten Ton
Abrtr Ecotit und Politik sind in
Wall
Kapita lismus
nicht von Ana Qdyr zu
nntinoünd so siad
die se
starbeitür
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apital zugleich auch hochwillkommen als politisches Wdrkz ug
Das Stichwort
westdeutsche Arbeiterklasse
Kampf
ii
gofallän
bereits
ja
von der industM llfcn Reservearmee ist
Einblendung Westfernsehen
Markenartikel doch deutsch Wort hört man
utsch
BIW Bin
ndmontage der Münch ner Werkhalls nur 3ltea nur noch
in dar
Ihre Mitarbsi
äutscha
die Vorarbeiter und die WErkmeister sind
Jugoslawsn Türken Grieben Italiener Die Arbeitstakt
wurden ihr
geringeren technischsn Erfahrungen angsßaßt
Inzwischen erbätt sD die deutschen Vorgasetzten mit ihnen oft
den
als mit deutschen Arbeiferno
schon li bfc
nn aus Angst
Ausländtfr
gut bezahlten Job zu verlieren und Ärger mit
behörds zu bekommen kuschen dl Aasländer
wo ein Deutscher
läßt
sich nichts gafall
sind scharf auf Überstunden
die Bandgeschwindigkeit
ie halt
Gründe für die ArbQitgüb
AI
sit
kranke
gut0
und fäib rn
13
yn
erhöhen
sohä
Ausländerb
tiguüg zu
di
Der dyutsche Arbeiter schiebt dem Ausländer die Schuld zu und
der nt rnahm 5r ist der Zachendc Dritte Mit der billägaren
Gaatarbeitsr im Hintergmmd lassen sich auch bei
Arb itskraft
Tarif ausäinaDdär
äzungsn die Lahne drucken
ühgßfähr
ische Arbeiter und Arbeitärinnfen
Millionen auslä
Pamilian
leb
in
ir Bunc srrrpuii lik
ir etwa 500000 konnten ihre
nechkommsn lasaar Dife Gastarbeiter und ibr Angehörigen spi lon
Sie sind
in unserer GsseXl ohaft die Rolle ainer Minderhpät
Üb
wsrd
für
80
Diskrimin
Jig und Ausbeutung ausgesetzt
ingasstzt
Arby iten
dit unang ns hüist
und schleöhto st b6zahlt
ftü die
deutsche Ai büitbr meist sieht mehr zu hab
Arbsit
sind
eutsche ARb lt
konnten nicht zuletzt durch Einwand rung
Gastarbeiter
ufsteigsn und flür die
der
in ihren Beriifsn
aiidi
Wirt schaft sin di
Gastarbeitor
in wiräsamss
nde
Instrum nt
gGn Lphnkämpfa
Di
Lösung der Wohnungs und Sohulproblem für die Basterbt it
und ihr
lliardönbeträg
Angehörigen erfo2ädernt
Pur Wohßungsbau
etwa 18 Mialliaräen Marke
ür Schulen und KEtädergärtan 9twa
Milliard
Mark Die Gasfearb iter
zahlen ährJicb über
Miliiardyn Mark Lohnstau
Doch in den Säusha tea des Bundes
und dar Länder st fcen für
llfs
und Beträuungsma nahm
nur run
Millionen
zIA
auBerdem
Millionen Mark Ür den Wohnungs
och
bau

inz Groth
Mcht nur di
GfuiidigSt auch der westdeutschs Staat macht
seiKen Schai bt
it den Gs fcqrb eitern
Milliarden
Mark
Lohnsteuer ahl
Fii
die Bandeekassen uad ganza 20 Mi lionön
as
sind
67
bri ko men sifc aua Baushaltsmittsln wi dar zurück
Di
Gastarb Ait
säud ein wil ksames Instrumänt
gen Lohnkämpf
Die Ausländer Im zhän wo ein westdeutscher
Arbaiter sich nichts
güfall
läßt
Anstand
unä Einheiinisohs
werdan von der
Industri
nein ander
fczt und der Unternehmer ist der
ga
lachende Dritte
Wö ätlichfe Xlng ständnissa
des Westfernsehens
Wir hab
ohört Ab
dio Gastarb iityr sind nicht nur
Mittsl
inp rlHl stischen Pol itik nach inn
di
69g
aigtna Arb it rkias3Qg sla sp3e3en seit fast 30 tiahren auch
in
Außenpolitik der BRD yino gewichtigt Roll
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JBinbl ndung
stförnsabMn
3956o Anfangs nur wenig
Gastarbeiter
kam
Die
cst
DDR füllte fast alle
der
der
denn
Flüchtlings ström aus
lücken auf dem westdeutschen
itsmarkt Das ändert sich
schlagartig am 13 August 1961 mit dem Mauerbau Als 3i
Flüchtling ausblieben schaltete die westdeutsche Wirtschaft
umaSi brauchte immer mehr Aasb itskräfta
um den Boom in Gang
Itali an rn ins land
sich
Zehntausende
und
haLt
holte
von
zu
Dän Itali nern schlössen sich schon bald Gastarbeiter aus
Spanien und aus Griechenland an 1961 wurds ein Gastarb siter
rtrag mit der Türkei geschlossen Dadurch rhi lt der ITASO
ins Arbsitskraftres rven 1963 wurdA
ntil für
partn
In
V8r3in baruag
Marokko und 196ß Sünesien mit zwischsnstaatlich
dafür belohnt daß äie die DDE nicht anorkennt än
Auch der Gastarbeitervertrag mit Portugal 1965 war ein politisch
Tauschgeschäft Arbeit in Deutschland gsgen AusbildungsgeXänd
für diü BJnd äs ehr
ul etzt kam 1968 Jugoslawien als Anwärterland dyzu Ehiende
rtragUchs Rögel ung
diplomatlschs
ziehungyn hatten eine
dahin
nderta
bis
verh
Hainz Gro feh
Alsoei ITATO artnrir Italien Griechdnäänd und Türkei ver
Wirtschaft der Bp
und di
schaff nfeich ein Krist nväEfilo
Arbeits
Güschäft
mit der Ware
ist natirilch so großzügigs dgs
kraft zu machen
Portugie fcn in dar BKD sind zu hab
rbcitsp ät
Übungsplätze dsr Bundeswehr in Portugal Marokkaner und runea
dürfen sich in der BRD ausbauten lassen solange ihre Länd
sich wsstd utschän Forderungen beugen und käine diploinatisohsn
Bezishung
zur DDR aufnehmeno
wtrtsohaftlic
ie verg
diö Herrschenden in der BRD ihre
ss
Mabht für ihre
politischen Zielstellungen ainzusetzän Und
diese 2ielst ll mgen sind sich bamerkensweitt gläich sölsiliäb sn
Ss ist doch aufschlußreichy nicht wahr mäin Dämon und Hsrr
daß das
große GastfirbeitäS
daß wir da so ganz nebenbei erfahren
schaft äb
als dar ITüchtlingsstroa sprich dis
rst begann
zäelstr big Abworbung
voa Arbeitskräften aus der DDR
nackte Handel mit Menechen
als das nicht mfehr funktionisrfe
Also nach dem 13o August 19b
Es lohnt sich einmal darüber
nachzudcnk an welche Rolle diesü sogaaanntsn 2onenfl chtling
iin Dutz md Jahr
lang in der politischen Konzeption dar
stdantschsn Bourgeoisie
spi lt haben Arbsit rfaindlioh nach
in
Rs
als Lohndrücker und indus riall
rvsahmae argrüssiv
nsfaindlich nach außan als
und fri
antikommunistischcr
Vortrupp im Kgr
gogfen den Sozialismus auf da utschen Bodun
So wollt man sib
habdn diäse Aufgabe hat man ibn
zuge dacht
Daß es damit nio ht
gewordyn ist das liegt nicht am guten WiXicn
des Imp rial icmuso Er hat sich
uen Bedingungen anpass
müss
dingung
ihm dar
di
ltsozialismus diktiert hat
Di ss rzwung
Anpassnag hat an Imperialismus nicht bi ss
gemacht Ab cr si3 hat ihm hier in Europa die Möglichkeit
nomia
Systems auszuwAioh
ris
in
in dwn Kriög
aus
gan
don Sozialismu
oberflächliche
Nur
tracht
können das für
imperialistische Srisdcnsli bü halten
Imps rialismus ist
gsbliAben was
Ausbeutung
immär war
nsch
Vntürdrüoteuni
Mensch nvvjrachtuQg
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Binbl näung
Man bs haupt

stf rns
Deutschten
imm
wiüd
di Ausländer
gleichgestellt Das stimm nicht Ihr Arb itsv rträge sind mit
Auf iVibalts rlaubnis
kopp lt nur schwer können sie
ch
firb itsplatz wc ohs ln laut Ausländürgss tz können ai abgssoho
daß sie sich
sobald si auffällig werden a1
an Werden
tas
ani in wilden Str ik
ilig
in Hannov
so gcsch
daß si durch
daB si sich politisch mißliebig machen odc
ain Verhältnis mit
inor Deutschen rassistischen Unmut rr gcn
So
seh
in dtr bayrischen Stadt Peorchhcia
Ein G1
Dritten
ich das für zäitb gr nztä Bau
tz aus
it runterkünft gedacht war gilt
ut noch für die Ünt rbringtl
Ziffirncr
So sind si
für Mi twuch
vogt lfrui
von Gastarb it ra
pr isc bis zu 400 Mark sind di
während
Ihr IfJb nshaltungskost
sind also von vornh ir in höh
Lohnskais
ihr Vordi nst sich durchweg auf der ni ädrigst
gt
Dort ricbt
si
Langsam intst hün
gdlr ddhte Ausländorvicrt
echäft ein bau
Lakai und
ihr
igh
si sich ihre dig
kl inü
lttdi imm
hr Deutsch doDt
br zum Gh tto wirdy 33
schäfts tüchtig Besitzer von
wcgzi htn Dias Situatiod nutzün
ab
Abrißhäus rn aus und vür langen dön Gastarb itorn Wuoht rBi
cin
Aus di
Haus in München wurdon
Razaia 78 Ill gal
htreusg holt 18
durftan bl ib
it ro ausländische Bewohn
tt
sit hattün gültigfa Papior
vi rstockig aa
96
nschon in in
Bruchbud
das ist
hro TJnd schon Vc rsuchv
ain Ausnahmöfall
auch
ausländische
Kapitalg
solohü Abrißhäuacr in di Hand
ikomm
Landslüut zu ber iohgTBQ
Not ihr
zu
um sich an
Dite Wohnung
sind hoffnungslos vAraltot und hoffnungslog üb
hi
gt Ab
rd
zwisch
40 und 80 Mark
nur Mi
it für
zahlt ünd mvhr als
Mark sind Ausländer
sitün
in
hausung anzulegen Was ür uns Bicnsch nunwürdig ist halt ca
im Vürgläich mit zu Häus
si
für durchaus ang mwss
Was soll
wch
und sich
säd
hier seßhaft
na si
Sgal
Cag
än
igcrn das
rungsvi rt sl zu räuittün wfcjll das
ihn
Gbttto
ld spai7t und eo ütwas wi
in
imatferaatz ist
Di firfahrungu hrt daß si
ld
rli
all ihr
spart
nö
si sich
noraal
Wohn Verhältnissen anpassc
0hn Srspanniss
woll
und könn
si
rocht nicht zurüokk hr
Das
ißt
rst
ückrvis
Zulsunft
rmin
rschieb
inü imm
ferner
eich in
hi rbl ib
it od
nslangs hi rbl ib
nn sii
ng
sollten
ioh so daf
ich Biooht asg
hr vi
von ihn
hr als90
Arb it
als Arb it
höchst ns
rnt
sogar
Kind
bL ib
rd
und
wir
fecll
st
tür iach
und
türftäaoh
di möcht
Pämli
rnü daß ihr
Kind
Arzt
Ing ni ur 37 rd
iploming ni urc
rdin und di
Mnd
3a ab
auffh unt
Einfluß dür Pgmili
di ss Wünsch
Das ist auch nicht
listisch natürliche Wnig Lfr utd
nk
daran Fachkraft zu
rd
abfr ia
chnik
zu
Praxis wird
wahrscheinlich böchstwahrsch inlich so euss
daß vi
also
als Arbeiter
Hilfsgrb it
als
sogar bl ib
das zukünftig Irol taa iat
rd
si
inz Groth
Di IQLnd
11
bild
d6s zukünftige Irol teriat
Ihr
sohaftlich
Status wird ihn
Si
Eltern
weiterv
ddn
rbt
von
könn
verhängnisvoll
Si
Kreislauf
nicht ntrinn
produzior iahicbt nur
ICapitalistJn si
hrw rt für
rz ug
wi Marx sagt
zugleich
inhr
Abh ngigiff
dingung
Ig
Tag
Brk ntobniss
Man sisnt di
VOM Kapital
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Leüäsismus sin höchst aktuell
arxismus
ife Gastarb 11 sr zahlen Halsabschneidern pfiantastische Mief
nicht weil sie aich da wie SVL
reise für baufällige Hütten
einigermaßen saubbre Wohnung
bine
fühlen
sondern
il
wc
ausse
unerschwinglich ist Die Mi sfe würde all ihre kleinen
ür si
Ersparnisse
wofür hätten sie dann gearbeitet
dsr auffressen
9in beccb indenes Kapital ansusanm ln ait dem
ie träumen öavnn
kleinen Handel beginnen ainsn
imat an ein
ie dann in ihrem
eröffnen Salbst frsmde Arbeitskraft ausbeuten
instbeträ
önnen sie traucen davon selbst Ausbeuter zu werden
ben
ist in der sie
ie
nke
wie die
is llschaft
so
Möglichkeit
rd
eine
dritte
bs
odar ausg
ute
usbsutt
GiLbt zu
äBt äifc 83 Gesel3eohaft
die
usbsutc rdasdin
ber
das
nur wenigen vorb shaSten
Kapitalisfenklass
di
iter sind nicht
inder
sr Gastaz
on morg na

Einblendung Wdsl fsrnseh 5n
Angst vor lüinölguag Aus rrlsung

Konflikte iai Bstriab
Brück QpÜrsn auch iUe
astorbeiter un bär Druck Dies
KalfPn di3
risie KXQSQ in ihröa
Wohnverhä iJmi sse beschn
Jga nd
Schon di
ins GIS inheit ztaa Isrnen und apä elen
5reih it sle haberi
Sit rn arbei beu bleiben sie allein In ngen Ziniaepn
Während di
sonst öo perfekten
oder sind auf äc
Straßs
unsarer
Verwaltung gibt es sin Bal ienmäß ge
fasaung der SKinäer
die Schulen
Man schätzt äaß 50
Ecovina bis au
Ignoranz der Behörden feine
nicht besuchen Materialle Fot
protitori3nl ierts Wirtsdwft zwingen diös Kinder in den
Hilfsarbeät ars Gatus Es
hrtfr und äia auslänäiec
fcn deutsche
rrsohga selten öl
Lehrer
deutsche Spraähe Dia srolr sfcen
deutsehen Zwörgachulvsrhä tDiss0 widerholan siob auoh in öi
Elass
JBä
eine italienische 3Q assa
zum Böispi0
ELassön Da sitzt die fifttft0
In meinsr oinführungsklasse sind
Da ist dis väsr
Klasse
fehlen ein paar
hi
Und d9n
ute
die drittü Klasas dann die zweite ELass und dann Ue erste
id hier fehlen auch ein paar Leute
Im Moment machen wir
das Mädohen
folg nd
liest etwas vor
genauer gesagt di
Ck sohicht von
llo und
Di
lla
erste Klassä
eehn at und
die zwsite Elassf macht einp Leseübung mit der Hilfe des
Les loch rs in
ntscho
lbstständiges Danken kann sich so nicht entwiokeln Auela
Lehrstoff ihr
Heimatland
worden die KLndör nuy aisngelhaft
unterrich bdt
fe müssan
Klassen wiäerhoiän So wsrd
Aie
frühz itig au3 öas vorb
ite
was sie später innerhalb unssr 33
Beruf swel
rwairb
wirä una
womit sie für
Wirtschaft am
profitab lstc
RiosQtzbar
nds auf den sozialen
atua dys
Ifillfsarbriit rs
ind
und Jugendliche
Eabrik Sie werden
in
ewungen die
Rolle ihr
El rn weiter zu spislen so wie es die Wirtschaft
befiehlt
Ale B5 1fsarbe3 tor
als billige Arbeitskraft hat der
Gastarbeiter dis
ohkono unlilur in der Bundesrepublik Bit snaSg
licht Was
fr3J ch soziaU Rechte werden ihm vorenthalten politie
bat er von vorDh
Kinder haheh so gut wie
in nichtoSein
ine

Bildungschano

vor

it

Heinz Grothc
liTdin sie hah
ine
Ohenoan denn dis Altsrnative tKapitalist
sein oder PpoiB tarier
in di se Alternative existiert in Wahr
heil ffe sie gar nicht Sie
erden di
Rolle ihrer Mt rn
itär
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lange weiterspi irm
böstfiht
Trschaftssystoa
wi
UBfäh
der Aufgaben
auch nur
Impcr lc lisipus ist
Volker
rnünftig ur im Sinne
vor denan di
zu lösen
aci

dios

si

wrden diesü Roilü so

kapitalistische

tJ
1t
il das imJi
mehr Menschen rfrkennen
cc st
äzn 3JQperialia mus
wl3
gemeinsam3 rorA gag
de
3v
sh 11b
chor
bärker
einfluJ3
iEimär
imm
immer br It
bäadig
Ifflpyrialisrpus
widerwillig zwar und
stc31t sich ci
Ausschau hsitond deshalb
Konjrl iktmögliohk it
ngoh
st ai
sich oaf die Politik der friedlichen Eo xis fcfc nz
ein
li Do noch An
5rag
ndsit siob
tz
warum Qigdn fclicb
das Wcstf rnä
üdun sn dym Schicksal
gleich mi oi hr äron
Hat man dort mi ej
Mal GöwSastina
astarh iteJC zu
Pront machün gagsn
bekoam
biss
Will man gar
Gott
shütä

iDiparialistlsüh

Ausbeutung und Unterdrückung

inbl nö ung Weatf rnsüh ii
Daß
astarb iterkind
tzt all ntharo
das Dilümma dar
Sirk
schwor
sultj
wlz
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