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der strengen Sicherheitsüberwachung,
tapfer und entschlossen in der Stadt
Tabriz zur Solidarität mit Shahrohk
Familie.
Mit roten Rosen schmückten sie den
ganzen Friedhof und mit roten Fahnen
in Hände, sangen sie gemeinsam die
Internationale.
Tausende
riefen:
Shahrokh ist unser Lehrer und sein Weg
ist unser Weg.

Gedenkfeier am Todestag von
Shahrokh Zamani

Stürmung des Geburtstages von
Sattar Beheshti ist eine Schande

Es ist ein Jahr vergangen seit im
September 2015 die Sicherheitskräfte
der Islamischen Regierung das Leben
von Shahrokh Zamani in einer
mysteriösen Weise im Gefängnis von
Rajaee Shahr beendet haben.
Seit dem erfahren wir
eine stets
steigende Unterstützung und Solidarität
mit Shahrokhs Lehren und seiner
Bewegung.
Revolutionäre Arbeiter von Iran
besannen sich auf die große Tradition
der iranischen Arbeiterklasse, wandelte
die Trauer in Kraft um und führte den
Kampf gegen die kriminelle herrschende
kapitalistische Klasse weiter in einer
neuen Dimension.
Seit der Gründung der Islamischen
Republik fehlte es nie an der
revolutionären
Tradition
der
Arbeiterklasse. Arbeiter und die links
gerichteten
Unterstützer
der
Werktätigen, nahmen diese Gelegenheit
zum Anlass, versammelten sich trotz

Der 26. August ist der Geburtstag von
Sattar Beheshti, ein Arbeiteraktivist und
Blogger, der im Gefängnis der
Islamischen Regierung ums Leben kam.
Aus diesem Anlass wollte seine Mutter
den Geburtstag von Sattar zu Hause mit
Familienmitgliedern, Freunden und
auch Menschen, die sich mit der Mutter
solidarisieren und Sattar gedenken
wollen, gemeinsam feiern. Aber die
Sicherheitskräfte
der
Regierung
begleitet von Schlägermilizen haben das
Zusammentreffen der Gäste verhindert.
Sahar Behaeshti, die Schwester von
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Sattar und ihr Ehemann wurden
festgenommen
und
zu
einem
unbekannten Ort gebracht.
Der brutale Umgang der islamischen
Regierung mit Menschen, die den
Geburtstag eines Arbeiters, der im
Gefängnis ums Leben kam, feiern
wollen, zeigt wie das herrschende
Regime im Iran sich von der
Arbeiterklasse und ihren Aktivisten
fürchtet und zu allen Mitteln greift, um
einen einfachen Gedenktag für einen
verstorbenen Arbeiter zu verhindern.
Sahar Beheshti und ihr Mann sollen
sofort frei gelassen werden. Präsident
Rohani soll sich für den Umgang der
Sicherheitskräfte seiner Regierung bei
der Mutter entschuldigen.
Es muss in einem unabhängigen
Untersuchungsausschuss mit Beteiligung
unabhängiger
Vertreter
der
Arbeiterorganisationen
die
Todesursache von Sattar untersucht,
sowie die Drahtzieher und Vollstrecker
dieses Mordes benannt und bestraft
werden.

Syndikats wurde von der 26. Kammer
des islamischen Revolutionsgerichts zu
fünf Jahren und drei Monaten
Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil
wurde seinem Rechtsanwalt, Saleh
Nikbakht schriftlich mitgeteilt.
Gegen ihn wurde eine Anklage wegen
Gefährdung der nationalen Sicherheit,
Störung
der
gesellschaftlichen
Ordnung, Bildung eines Syndikats, das
den Zielen der islamischen Revolution
feindlich gegenüber steht, Gründung,
Mitgliedschaft und Führung eines
Syndikats,
Teilnahme
an
den
Arbeiterversammlungen und Anstiftung
zu
Protestaktionen
vor
dem
Arbeitsministerium, Teilnahme und
Vorbereitung zur 1.Mai Aktionen usw.
erhoben.
Davood
Razawi
ein
weiteres
Vorstandsmitglied dieses Syndikats
wurde
letztes Jahr ebenso
von
demselben Gericht zu fünf Jahre
nGefängnisstrafe
verurteilt.
Sein
Rechtsanwalt hat gegen dieses Urteil
Einspruch eingelegt. Der Prozess wurde
an das Revisionsgericht der 54. Kammer
weitergeleitet.
Das Syndikat der Teheraner Busfahrer
verurteilt den repressiven Umgang der
islamischen Justizbehörde mit den
Arbeiteraktivisten und möchte hiermit
nochmal auf das bedingungslose Recht
der
Arbeiter
auf
Gründung
unabhängiger
Organisationen
und
Gewerkschaften betonen.

Jaafar Azimzadeh, Arbeiteraktivist und
ehemaliger politischer Gefangener

In der Nacht des 30. April 2015 wurde
durch
zwei
Einsatzgruppen
der
Sicherheitskräfte
des
Informationsministeriums gleichzeitig
die Wohnungen von Ebrahim Madadi
und Davood Razawi durchsucht und
ihre Telefone und PCs beschlagnahmt
worden. Die beiden wurden direkt in
Isolationszellen des 209. Trakts des
berüchtigten Ewin Gefängnis gebracht.
Nach 22 Tagen Isolationshaft durften
Madadi und Davood nach Hinterlegung

5 Jahre und 3 Monate Haft für
Ebrahim Madadi
Ebrahim Madadi, der Stellvertreter des
Vorstands des Teheraner Busfahrer
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einer hohen Kaution das Gefängnis
vorläufig verlassen.
Davood Razavi wurde von der 26
Kammer des islamischen Gerichts zu
fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen
dieses Urteil wurde von seiner
Verteidigung Einspruch eingelegt. Das
zweite gerichtliche Verfahren ist noch in
der Bearbeitung. Auch16 Monaten nach
dieser Razzia sind die beschlagnahmten
PC und Mobiltelefone ihnen noch nicht
zurückgegeben worden.
Ebrahim Madadi und Davood Razavi
wurden vor elf Jahren während der
Protestaktionen und des Streiks der
Busfahrer in Teheran verhaftet. In
einem unfairen Prozess wurde Ebrahim
zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.
Dieses Urteil wurde bei der zweiten
Gerichtsverhandlung bestätigt und
Ebrahim musste seine Strafe absetzen.
Davood Razavi wurde von demselben
Gericht zu einem Jahr Gefängnis auf
Bewährung verurteilt.
Diese beiden Arbeiteraktivisten sind
bisher
mehrmals
von
den
Sicherheitskräfte
des
Regimes
schikaniert und verhaftet worden und
sind permanent den Repressalien der
Justizbehörde ausgesetzt.
Zum ersten Mal wird aber in der
Anklage das Busfahrer Syndikat als
eine illegale Organisation bezeichnet.
Der Richter hat in der Anklage die
Mitgliedschaft in dem Syndikat und
organisierte Arbeiteraktivitäten als
oberste kriminelle Tat der beiden
gekennzeichnet.
Alle Gegenargumente des Rechtsanwalts
der beiden Angeklagten wurden im
Gericht nicht berücksichtigt und blieben
wirkungslos.
Das Teheraner Busfahrer Syndikat
verurteilt das Vorgehen des Gerichts
gegenüber
den
gewählten
Arbeitervertretern und fordert einen
fairen Prozess des Revisionsgerichts.
Darüber hinaus sehen wir das Recht auf
Gründung
der
unabhängigen
Arbeiterorganisationen als legitimes und

selbstverständliches Recht aller Arbeiter
des Landes.
Das Teheraner Busfahrer Syndikat

Protestaktion der Beschäftigten
einer Fliesenfabrik vor der
Stadtverwaltung
Laut Mejbod News vom 24. August
haben sich einige Arbeiter des
obengenannten Betriebs vor der
Stadtverwaltung versammelt und für
ihre ausstehenden Löhne protestiert.
Vor etwa drei Monaten wurde den
Arbeitern nach ihrer drei- tägigen
Blockade
und
Arbeitsniederlegung
versprochen, dass die Arbeitgeber auf
ihre
Forderung,
nämlich
der
Auszahlung ihrer Löhne, eingehen
würden.
Dennoch
wurden
die
Versprechungen nicht eingehalten und
sie mussten weiterhin auf ihre Löhne
warten. Daraufhin
haben sich die
Arbeiter entschlossen, ihre Proteste vor
der Stadtverwaltung fortzusetzen.
Der Betrieb gehört zu den ältesten
Keramik- und Fliesenherstellern in der
Stadt Mejbod, aber er hat wie viele
andere Betriebe in der Region wegen
der
bestehenden
wirtschaftlichen
Depression enorme Probleme.
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1850
Tote
durch
Arbeitsunfälle innerhalb des
Jahres
Laut der Nachrichtenagentur ISNA
sind im vergangenen Jahr 1850
Arbeiter/innen durch Arbeitsunfälle
ums
Leben
gekommen.
Die
Nachrichtenagentur
bezieht
seine
Angabe aus den Aussagen des Sprechers
des Arbeits- und Sozialministeriums.

Die Blockade der Zufahrtsstraße
durch die Beschäftigten des
Staudamms Ario Barzan

Kündigungsdrohungen
für
Arbeite der Stahlfabrik Alborz

Der Nachrichtenagentur Dana zufolge
haben 70 Beschäftigte des Staudammes
Ario Barzan einen Tag
lang die
Zufahrtsstraße
blockiert.
Sie
protestierten, weil seit fünf Monaten
ihre Gehälter und ihre Urlaubsgelder
nicht bezahlt wurden. Der Staudamm
liegt in Südwesten vom Iran.

Am 21. August versammelten sich die
Arbeiter der Stahlfabrik Alborz im
Firmengelände und verlangten ihre
Löhne und Sozialbeiträge, die seit sieben
Monate nicht bezahlt wurden. Sie
sagten, der Arbeitgeber hat außer ihrer
Löhne
seit
17
Monate
keine
Sozialbeiträge für sie bezahlt und sind
deshalb nicht mehr krankenversichert.
Sie betonten noch, dass obwohl die
Firma
gute
Wirtschaftszahlen
nachweisen kann, nicht bereit sei, auf
die Forderungen der Leiharbeiter und
befristeten Arbeiter einzugehen. Sie
berichten noch, dass der Arbeitgeber
den protestierenden
Kollegen mit
Entlassungen gedroht hätte und von
ihnen
eine
schriftlichen
Absichtserklärung verlangt hätte auf
jeglichen Protest zu verzichten, falls sie
ihren Arbeitsplatz behalten möchten.
Andernfalls müssten sie mit ihrer
Entlassung rechnen.

Protestversammlung
der
entlassenen
Arbeiter
der
Zementfabrik der Stadt Dehloran

Die
Nachrichtenagentur
Nasim
Dehloran zufolge versammelten sich
zahlreiche entlassene Arbeiter mit ihren
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Familien vor der
zur Stadt.

Ein Kollege meinte, der Hauptgrund der
Proteste sei die Privatisierung der
Zechen und dadurch die Angst um ihrer
Arbeitsplätze. Der fügte hinzu, dass die
Probleme der Minenarbeiter
der
Regierung und dem Parlament seit
längere Zeit bekannt sei und dort oft
erwähnt wurde. Bis heute gäbe es jedoch
keine Verbesserungen. Im Norden der
Stadt Kerman sind in
den letzten
zwanzig Jahren viele Minenwerke
entstanden und das Leben in der Region
hat sich enorm verändert. Die ganze
Region ist von Minenbetrieben geprägt.
Aber in den letzten Jahren sei das
Leben der Beschäftigten durch Import
der chinesischen und australischen
Steinkohle,
Preissenkungen,
Lohnausfall sowie Entlassungen sehr
schwer geworden. Dazu kommt jetzt
noch die Privatisierung der Betriebe.

Hauptzufahrtstraße

Das Zementwerk Dehloran - Bana hatte
am 21. August 43 festangestellte
Kollegen entlassen. Der Betrieb macht
die Wiedereinstellung der Kollegen von
der Umwandlung ihrer Arbeitsverträge
in
befristete
dreimonatige
Arbeitsverträge abhängig. Außerdem
bekommen die Kollegen seit 18 Monate
keine Gehälter. Viele von ihnen waren
gezwungen. ihre Möbel zu verkaufen um
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu
können. Sie sind empört darüber, dass
die
Chefs
die
Beschlüsse
des
Arbeitsgerichts einfach ignorieren und
ihren Willen willkürlich durchsetzen.

Die Beschäftigten des Betriebs
Tchuka
beenden
ihre
Protestaktion

Protestversammlung gegen die
Privatisierung der Minenarbeiter
Die Nachrichtenagentur Sedaje Zarand
berichtet am 17 August, das die
Beschäftigten der Zechen Pabdana,
Kuhbonan und Rawar gegen die
Privatisierung der Minen vor der
Stadtverwaltung der Minengesellschaft
protestiert hätten. Der stellvertretende
Geschäftsführer des Werkes nahm auch
teil.

Die staatliche Nachrichtenagentur ILNA
berichtet, dass ca.1000 Beschäftigte des
Tschuka Betriebes ihre Protestaktion
nach zehn Tagen, am 18 August
beendeten,
nach
dem
die
Stadtverwaltung ihnen versprach auf
ihre Forderungen einzugehen sobald sie
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die
Arbeit
im
Betrieb
wieder
aufnehmen.
Sie forderten die
Wiedereinstellung ihrer entlassenen
Kollegen, Verlängerung der befristeten
Arbeitsverträge
sowie
die
Wiedereinführung der Betriebsbuslinie,
sowie die Zahlung ihrer ausstehenden
Löhne und Sozialbeiträge. In ihrem
zehntägigen Kampf wurden fünf
Kollegen entlassen und fünfzehn
angeklagt.

Protest der Krankenpfleger wegen
der langen Verzögerungen ihrer
Lohnzahlungen
„ 99% der Krankenpfleger
möchten
keine
Überstunden
machen!“

Einer der angeklagten Kollegen sagte
vor Gericht; „Mir wird zu Last gelegt,
dass ich für den Unterhalt meiner
Familie und den Erhalt des Werkes
kämpfe und damit
gegen die
Betriebsordnung verstoßen hätte.“ Er
fügte hinzu, dass die Chefs, die den
Betrieb schließen wollen und ihn
angeklagt hätten, selber nicht hier
anwesend seien. Er und seine Kollegen
haben seit März lediglich den Lohn von
zwei Monaten erhalten. Das gilt ebenso
für die Sozialbeiträge, woraufhin sie von
der Krankenversicherung Mahnungen
erhalten haben.

Bezüglich
der
Proteste
seiner
Kollegen/Innen meint der Vorsitzende
des
Dachverbands
der
Krankenpfleger/Innen,
dass
eine
Verbesserung der Bezahlung
des
Pflegepersonals für ihre Leistungen
schon lange notwendig sei. Die
Bezahlung
der Kollegen für ihre
Überstunden und die Auszahlung ihrer
Prämien erfolgt oft
bis zu neun
Monaten später. Das läge meistens an
dem neu eingeführten Tarifsystem,
meint Mohamad Sharifi Moghadam. Er
fügte hinzu, dass 99% der Pfleger/Innen
unfreiwillig Überstunden leisten. Ihre
Arbeit sei stressig genug, Sie wären
mehr oder weniger dazu gezwungen
ihre Arbeitsschicht zu verlängern..
Im
August
haben
die
Krankenpfleger/Innen in der Uni-Klinik
der
Provinz
Gilan
gegen
ihre
Lohnverzögerungen
spontan
demonstriert.

Die Chefs hätten seit längerer Zeit
unsere Beiträge an die Sozialkasse und
Betriebskasse nicht überwiesen, obwohl
sie uns diese vom Lohnzettel abgezogen
hätten.
Während der Gerichtsverhandlung
reichten die angeklagten Arbeiter eine
Klageschrift gegen den Vorstand der
Firma ein. Der Brief wurde von 750
Beschäftigten
unterschrieben.
Sie
betonten zusätzlich, dass sie friedlich für
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und
Rechte gekämpft hätten.
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Behnam Ebrahim Zadeh:
Ich
trage
meine Stimme für die
Gerechtigkeit in die Welt

Behnam Ebrahim Zadeh: Ich trage
meine Stimme für die Gerechtigkeit in
die Welt
Behnam Ebrahim Zadeh musste am 28.
August wieder ins Gefängnis zurück.
Sein durch Krankheit bedingter Urlaub
wurde nicht verlängert. Der inhaftierte
Gewerkschafter
sagte
in
seiner
Erklärung, dass in diesem Land alle
Korrupten und Diebe, die Millionen von
Volkseigentum plündern auf freiem Fuß
wären, während die Leute, die für die
Rechte der Werktätigen und für
Gerechtigkeit kämpfen im Gefängnis
sitzen. Er bedauerte, dass er nicht bei
seinem schwerkranken Sohn und seiner
Frau sein könnte. Er betonte noch, dass
solange er atmen kann, nicht aufhören
würde zu kämpfen und bittet jeden,
seine Stimme auf der ganzen Welt
bekannt zu machen. Nach seiner
fünfjährigen Haft wurde seine Strafe
noch einmal für weitere sieben Jahre
und zehn Monate verlängert. Dazu
kommt noch eine hohe Geldstrafe. Ihm
wird Verschwörung und Propaganda
gegen das Regime vorgeworfen.

Internationale Allianz zur
Unterstützung der ArbeiterInnen im
Iran – Deutschland
www.etehadbinalmelali.com
alliance_workers_iran@yahoo.de
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