
Solidarietà ai portuali di Genova e ai loro sostenito-
ri antifascisti

Siamo il gruppo di lavoro “Attivi contro la destra” del 
sindacato Ver.di (sindacati uniti del settore servizio) di 
Monaco di Baviera.
Stiamo lottando attivamente per prevenire che la gen-
te in nostro paese cada di nuovo nella trappola delle 
bugie e delle campagne diffamatorie e si lasci attrarre 
dalla guerra e dal fascismo. Per questo siamo solidali 
con tutte le forze che combattono l’esportazione delle 
armi – nel nostro paese e altrove. Sentiamo una re-
sponsabilità speciale, perché una delle piu grandi fab-
briche tedesche di materiali di armamento (la 
Rheinmetall) è collegata con la RWM Italia ed lo stabili-
mento in Sardegna.
Ringraziamo tantissimo voi, i portuali di Genova, per le 
azioni contro le navi che trasportano armi verso paesi 
in guerra come l’Arabia Saudita!
Così avete dimostrato che la solidarietà internazionale 
non è una frase vuota, ma esiste veramente. Questo 
fatto è troppo spesso tenuto segreto dai media (gior-
nali e televisioni) –  cosa che non accade per caso a no-
stro parere: dovremmo diventare insicuri, rassegnarci 
e credere che comunque non si può fare niente!
Le vostre azioni confermano che questa tattica non 
avrà sempre successo. Perché ci sono persone cos-
cienti e coraggiose che vogliono impedire l’esportazio-
ne delle armi.
Le vostre azioni danno anche l’esempio di quanto sia 
importante, per i lavoratori, di assumere il controllo su 
ciò che producono e dell’uso che di fa del loro prodot-
to. La produzione e l’esportazione di armi offrono gi-
ganteschi profitti alle aziende e alle imprese. Ma i 
lavoratori non possono restare indifferenti al fatto che 
c’è un rischio mortale e che i loro prodotti uccidono.
I portuali di Genova non vogliono collaborare a questo 
mercato e hanno rischiato molto. Lo dimostrano anche 
le indagini della Procura di Genova e le notevoli re-
pressioni contro cinque lavoratori del Calp. Speriamo 
che non ne risulti una condanna! Anzi, al contrario 
chiediamo l’archiviazione del procedimento penale 
contro i compagni.
Con questo messaggio vogliamo esprimere il nostro 
sostegno alla vostra lotta.

Viva la solidarietà internazionale che rendete con-
creta con il vostro impegno!

Wir sind der Arbeitskreis „Aktiv gegen 
Rechts“ der Gewerkschaft ver.di (Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft) München.
Wir kämpfen aktiv dafür, dass die Menschen in unserem 
Land nicht auf Lügen- und Hetzkampagnen hereinfallen 
und sich zu Krieg und Faschismus verführen lassen. Des-
halb sind wir solidarisch mit allen Kräften, die den 
Waffenexport bekämpfen – in unserem Land und an-
derswo. Wir fühlen uns in besonderer Verantwortung, 
denn eines der größten deutschen Rüstungsunterneh-
men (Rheinmetall) ist mit RWM Italia und dem Werk auf 
Sardinien verbunden.

Wir danken euch, den Hafenarbeitern von Genua, sehr 
für eure Aktionen gegen Schiffe, die Waffen in kriegsfüh-
rende Länder wie Saudi-Arabien transportieren!
Damit habt ihr gezeigt, dass internationale Solidarität kei-
ne leere Worthülse ist, sondern existiert. Diese Tatsache 
wird in Veröffentlichungen (Zeitungen und Fernsehen) zu 
oft verschwiegen - eine Sache, die unserer Meinung nach 
kein Zufall ist: Wir sollen verunsichert werden, resignie-
ren und glauben, dass sowieso nichts getan werden 
kann!
Eure Aktionen bestätigen, dass diese Taktik nicht immer 
erfolgreich sein wird. Denn es gibt bewusste und mutige 
Menschen, die den Waffenexport verhindern wollen.
Euer Handeln ist auch ein Beispiel dafür, wie wichtig es 
ist, dass Arbeiter die Kontrolle übernehmen über das, 
was sie produzieren und wozu ihre Produkte dienen. Die 
Produktion und der Export von Waffen bieten Firmen 
und Unternehmen enorme Gewinne. Aber die Arbeiter 
können nicht gleichgültig bleiben, dass ein tödliches Risi-
ko besteht oder dass ihre Produkte töten.
Die Hafenarbeiter von Genua wollen auf diesem Markt 
nicht mitarbeiten und haben viel riskiert. Dies zeigen 
auch die Ermittlungen der Genueser Staatsanwaltschaft 
und die erheblichen Repressionen gegen fünf Calp-Arbei-
ter. Hoffen wir, dass es keine Verurteilung geben wird! Im 
Gegenteil, wir fordern die Einstellung des Strafverfahrens 
gegen die Genossen.
Wir möchten mit dieser Botschaft unsere Unterstützung 
für euch zum Ausdruck bringen.

Hoch lebe die internationale Solidarität, die ihr mit 
eurem Engagement vorlebt!

Solidaritätsadresse
des Arbeitskreis Aktiv gegen rechts in ver.di München


