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Erklärung des
Teheraner
Busfahrer Syndikats zu dem
Entwurf
des
neuen
Arbeitsgesetzes
Ein Gesetzentwurf, der ursprünglich zu
der Zeit, als Ahmadinejad der Präsident der
islamischen Republik war, geschrieben
wurde, ist erneut von der amtierenden
Regierung klammheimlich ins Parlament
gebracht worden. Einige unabhängige
Arbeiter-Organisationen haben sich klar
gegen diesen Gesetzentwurf positioniert,
wie hier kurz berichtet wird:
Das Syndikat der Teheraner Busfahrer hat
sich folgendermaßen zu dem Vorhaben der
islamischen
Regierung
geäußert:
Die Korrektur des Arbeitsrechts wird zur
Verabschiedung ins Parlament gebracht,
während die positiven Passagen dieses
Gesetzes, die zugunsten der Werktätigen
waren, sowieso nie in den Betrieben
umgesetzt
worden
waren.
Der Kabinett von Präsident Roohani
liebäugelt mit der WTO und möchte von

der IWF Kredite bekommen und
ausländische Investoren in das Land locken
um die marode Wirtschaft des Landes zu
sanieren. Um dieses Ziel zu erreichen,
müssen die Arbeitskräfte im Land so billig
wie möglich zur Verfügung stehen, was
wiederum tiefgreifende Einschnitte in das
Arbeitsgesetz zur Folge hat. Dies bedeutet,
dass alle Errungenschaften, die die
Arbeiterklasse in den letzten 50 Jahren
erzielte, werden wieder rückgängig
gemacht.
Die einzige Maßnahme um zu verhindern,
dass dieses Gesetzt verabschiedet wird, ist
eine intensive Aufklärungsarbeit und
landesweite
Mobilisierung
aller
Lohnabhängigen,
die
gegen
die
arbeiterfeindliche Politik der Regierung
sind. Der Protest gegen dieses Gesetz ist
ein
gesellschaftlicher
Kampf
der
Arbeiterklasse, der auch landesweit geführt
werden
muss.
Die
Zukunft
der
Arbeiterklasse
wird
durch
einen
gemeinsamen
Kampf
aller
Lohnabhängigen in unterschiedlichen
Formen
und
Weisen
bestimmt.
Der Kampf gegen diesen Angriff der
Regierung
auf
die
Rechte
der
Arbeiterklasse ist der gemeinsamer Nenner
aller Arbeiter, die sich organisiert und
Widerstand
leistet.
Das Teheraner Busfahrer Syndikat
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Arbeiterklasse , nämlich das Streikrecht
und das Recht auf Bildung von
unabhängigen Arbeiterkörperschaften sind
gar nicht berücksichtigt worden.
Aus der Sicht der islamischen Regierung
und der herrschenden kapitalistischen
Klasse ist selbst dieses Gesetz nicht
arbeitgeberfreundlich genug. Die wenigen
Paragraphen des Arbeitsgesetzes, die unter
bestimmten Bedingungen manche Rechte
der Arbeiter sicherten, passt nicht in die
gegenwärtige politische Situation - in die
Ära des Atomkompromisses mit dem
Westen. Es gibt noch bestimmte rechtliche
Hindernisse, die ein uneingeschränktes
Ausbeuten der Arbeiterklasse teilweise im
Wege stehen. Damit die internationalen
Konzerne im Land investieren, muss Iran
zu einem Billiglohn Land umgestaltet
werden.
Der erhoffte Aufschwung der Wirtschaft
soll auf Kosten der Arbeiter in einem
rechtsfreien Raum stattfinden. Die Arbeiter
müssen, ob alt oder jung, bis zum
Umfallen schuften, keine Forderungen
stellen, auf ihre elementare Rechte
verzichten, damit die Gewinne der
Arbeitgeber und der internationalen
Investoren sich erhöhen.
Ein kurzer Blick auf den Gesetzentwurf
zeigt was die selbsternannte “ Regierung
der Vernunft und Hoffnung“ mit der
Arbeiterklasse vorhat. Das Mindestalter,
für den Eintritt in die Arbeitswelt, das
bisher 15 war, wird im neuen Entwurf gar
nicht erwähnt, in anderen Worten gesagt,
Kinderarbeit wird durch das Gesetz
legalisiert.
Der
noch
halbwegs
vorhandene
Kündigungsschutz wird nicht mehr
existieren,
befristete
Arbeitsverträge,
werden Gang und gebe im Lande sein,
befristete Arbeitsverträge für einige
Monaten oder Wochen werden möglich
sein. Selbst mündliche Arbeitsverträge
werden gesetzlich anerkannt, natürlich
ohne Konsequenzen für die Arbeitgeber.
Die Löhne werden nur durch der
Arbeitgeber festgelegt und werden von der
wirtschaftlichen Lage des jeweiligen

Die Korrektur des Arbeitsgesetzes
verschärft die Ausbeutung und
schränkt
die
Rechte
der
Arbeiterklasse ein
Der Gesetzentwurf der amtierenden
Regierung, der ins Parlament eingebracht
worden ist, wird ab nächste Woche in der
Sozialkommission
des
islamischen
Parlaments bearbeitet. Die Reform der
Arbeitsgesetzes zielt auf weitere Eingriffe
in die Rechte der Arbeiter und
Verbilligung der Arbeit und kurz und
knapp gesagt, auf zügellose Ausbeutung
der Arbeiterklasse als Folge.
Das Arbeitsgesetz, das vor etwa 26 Jahren
durch das Parlament verabschiedet wurde,
ist an sich ein reaktionäres Arbeitsgesetz,
gerichtet gegen die Interessen der
Arbeiterklasse und für die Absicherung der
Arbeitgeber und die Interessen des
herrschenden kapitalistische Klasse.
In diesem Gesetz wird die iranische
Arbeiterklasse von allen Errungenschaften,
die sie in ihrem Kampf in den letzten 2
Jahrhunderten erkämpfte, völlig raus
genommen. Zum Beispiel gibt es in dem
gültigen Gesetz keinen Platz für Streik
und für die Arbeiter ist die Bildung
eigener
Organisationen
und
Interessenverbände gar nicht vorgesehen.
Diese zwei wichtigen Instrumente der
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Betriebs abhängig sein. Eine systematisch
flexible Senkung der Löhne kann, je nach
dem in welcher Lage sich der Betrieb
befindet, jederzeit möglich sein.

Wir rufen alle Arbeiter, Organisationen
und
Arbeiterverbände
und
Arbeiteraktivisten sowohl im Iran und als
auch im Ausland auf, gegen diesen Gesetz,
das ein radikaler Angriff auf die Existenz
der Arbeiterklasse ist zu mobilisieren und
Protestaktionen vor dem Parlament,
Arbeitsministerium und Arbeitsämtern
gegen das Vorhaben der Regierung
veranstalten. Mit Verabschiedung dieses
Gesetzes
plant
das
kapitalistische
islamische Regime noch mehr Ausbeutung,
schlechtere Arbeitsbedingungen, niedrige
Löhne, demontiert die Arbeitsrechte und
legitimiert der Kinderarbeit.
Eine internationale Allianz solidarisiert
sich mit den Protestaktionen der Arbeiter,
den unabhängigen Arbeiterverbänden und
politischen Organisationen, die diese
Gesetzesänderung
bekämpfen
und
unterstützt die Kampagne gegen das
arbeiterfeindliche
und
reaktionäre
Vorhaben der islamischen Regierung.

Das gesamte islamische System und
insbesondere der Regierung von Präsident
Roohani, die vehement Austerität und
Neo-Liberalismus propagiert, findet den
einzigen Ausweg aus der desolaten
wirtschaftlichen Lage des Landes in neuen
Angriffen gegen die Arbeiterklasse und der
intensiven Senkung der Löhne.
Der Ausverkauf der Arbeitskräfte des
Landes sollte das Regime aus der
wirtschaftliche Krise heraus bringen und in
diesem Zusammenhang sollte eine Reform
des Arbeitsgesetzes den Weg für einen
ungehinderten Raub an der Arbeiterklasse
ebnen.
Die Antwort der Arbeiterklasse auf diesen
Angriff des Staats an der Lohnabhängigen
sollte der gemeinsame Kampf gegen die
Änderung des vorgesehenen Gesetz sein.
Die Arbeiterklasse sollte mit allen Mittel
die Durchsetzung dieses Arbeitsgesetzes
verhindern.
Während der gemeinsame Kampf der
Arbeiterklasse gegen das Vorhaben der
Regierung noch fehlt, äußern sich einige
regierungstreue
PseudoArbeiterorganisationen wie das “Haus der
Arbeiter “, „ islamische Arbeiterräte „ und
weitere
staatliche
Arbeiterverräter
zustimmend zu diesem Gesetz und stellen
sich als Vertreter der Arbeiterklasse dar.
Aber die Arbeiterklasse kennt ihre Freunde
und Feinde besser als diese Heuchler
denken. Jedes Jahr machen diese
Organisationen viel Lärm um die
Durchsetzung
eines
Mindestlohns,
schließen aber am Ende doch faule
Kompromisse mit der Regierung. Der
letzte Kompromiss war die Zustimmung
des Mindestlohns mit dem Arbeitgeber, der
wesentlich niedriger ausgefallen ist, als die
offizielle Armutsgrenze im Lande. Sie
werden diesmal wieder dem Gesetzentwurf
zustimmen um für sich bestimmte Vorteile
zu verschaffen.

Der Kampf um das Arbeitsgesetz zwischen
den Arbeitgebern und der Arbeiterklasse
im Iran ist fast so alt wie die islamische
Republik selbst. Der erste Gesetzentwurf
wurde vor 34 Jahren vom damaligen
erzkonservativen Arbeitsminister Ahmad
Tawakoli ins Parlament eingebracht. Heute
steht dieses alte Gesetz auf der
Tagesordnung des amtierenden Präsident
Roohani.
Präsident Roohani, der vor der Wahl den
Arbeitern viel versprochen hatte und von
einem Teil von ihnen auch gewählt wurde,
versucht nun, was die vorige Regierung
nicht durchsetzen konnte, vom Parlament
verabschieden lassen.
Das
eigentliche
Ziel
der
Arbeitsgesetzreform ist, den iranischen
Arbeitsmarkt für das internationale Kapital
durch Einführen einer neoliberalen
Wirtschaftspolitik attraktiver machen. Das
Interesse der Arbeiterklasse wird nach
Verabschiedung dieses Gesetzes für das
Interesse des internationalen Kapitals
geopfert.
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Präsident Roohani versucht auf eine
geschickte Art diesen Gesetzentwurf
zusammen mit anderen durchzubringen.
Dadurch werden einige Gesetze, die zum
Teil für den Schutz der Werktätige sind,
ausgeschlachtet.
Die
Zahl
der
Lohnabhängigen, die durch das noch
gültige
Arbeitsgesetz
einigermaßen
gesichert sind, wird dadurch möglichst
reduziert.
Es geht nicht darum, dass einige kleine
Änderungen im Gesetz vorgesehen sind.
Es handelt sich um eine massive und
radikale Änderung der Arbeitsgesetze, die
verheerende Folgen für die Arbeiter
hervorbringen.
Mit diesem Gesetz werden veraltete
vorkapitalistische Arbeitsverhältnisse wie
der Meister-Lehrling-Pakt ins Leben
gerufen. Es geht um die Senkung der
Löhne nach der Feststellung der
Effektivität durch die Arbeitgeber,
Verlängerung der Arbeitszeit, Erhöhung
des Renteneintrittsalters, Abschaffung von
Arbeitsnebenleistungen wie Kranken- und
Sozialversicherung für Millionen Arbeiter,
Lockerung des Kündigungsschutzes und
Ignorierung des Arbeitsschutzes und
Gesundheit der Arbeiter. Für die Betriebe,
die weniger als 10 Beschäftigte unter dem
Vertrag haben, gelten Arbeitsgesetze nicht
mehr. Die befristeten Arbeitsverträge und
die Verträge, die kein Datum der
Beendigung der Beschäftigung haben,
werden als gängige Arbeitsverträge gelten.
Die Leiharbeiterfirmen und private
Arbeitsagenturen
funktionieren
als
Vertragspartner
der
Arbeiter
und
Tarifverträge
werden
nicht
mehr
abgeschlossen.
Die
Gründung
der
unabhängigen
Gewerkschaften wird noch schwieriger
sein und das Streikrecht wird ausdrücklich
verboten. Das endgültige Ziel dieses
Gesetzes ist es, die Arbeit so billig wie
möglich
zu
entlohnen
und
die
Unterdrückung der Arbeiterklasse und
vorkapitalistische
Arbeitsverhältnisse
durch das Gesetz in den Betrieben
durchzusetzen.

Koordinierungskomitee
zur
Gründung der unabhängigen
Arbeiterorganisationen
Protestaktion der Arbeiter vor
dem Parlament
Gegen 10:00 Uhr morgens als die
Abgeordnete des islamischen Parlaments
über den neuen Gesetzentwurf debattierten,
versammelte sich mehrere Arbeiter vor
dem Parlamentsgebäude, um ihren Unmut
über das Vorhaben der Regierung, nämlich
die
Änderung
des
Arbeitsgesetzes
kundzutun. Diese Protestaktion wurde von
der Iranischen Freie Arbeiter Union
organisiert. Die Teilnehmer der Aktion
trugen Transparente und Plakate mit sich
und riefen Parolen wie: Das Arbeitsgesetz
ist Anerkennung der Sklaverei, Arbeiter
schweigen nicht, Gerechte Löhne und
menschenwürdiges Leben für die
Arbeiter.
Darüber hinaus forderten sie sofortige
Lohnerhöhung,
Beseitigung
der
Zeitverträge und betonten das Recht auf
Gründung
eigener
unabhängiger
Gewerkschaften. Zu weiteren Forderungen
der protestierende Arbeiter gehörte auch
die sofortige Beendung von Schikanen und
Festnahmen der Arbeiteraktivisten.
Der neue Gesetzentwurf ist eine Rückkehr
zur Sklaverei und vernichtet die Grundlage
und Existenz von Millionen Arbeitern und
deren Familien.
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Die Gesetz muss die berufliche Sicherheit
der Werktätigen garantieren, in dem die
Paragrafen 87 und 98 der ILO anerkannt
und umgesetzt werden.
Nachdem
drei
Frauen,
Parwin
Mohammadi, Nahid Khodadjoo und
Aschraf Banaie als Vertreterinnen der
Demonstrierenden ins Parlament gehen
durften, konnten sie mit dem Vorsitzenden
der Sozialkommission sowie mit dem
Mitglied des Arbeitsausschuss sprechen.
Parwin Mohammadi, Vorstandsmitglied in
der iranischen Freie Arbeiter Union,
konnte im Parlament eine Rede halten. Sie
betonte folgendes:
Das Arbeitsgesetz jedes Landes spiegelt
wieder, wie weit eine Gesellschaft zivil
bzw. barbarisch ist.
Die gegenwärtige Situation im Iran mit
etwa 11 Millionen Menschen, die
unterhalb der Armutsgrenze leben,
Millionen Arbeitslose, unsichere Jobs mit
Hungerlöhnen,
die
sowieso
nicht
regelmäßig ausgezahlt werden, deutet auf
barbarische Verhältnisse in unserer
Gesellschaft hin. Sie sagte zu den
Abgeordneten des Parlaments, sie können
so ein Gesetz, dass das Leben von
Millionen Menschen in den Ruin treibt,
verabschieden aber nicht erwarten, dass die
betroffenen Menschen sich ruhig verhalten.
Am Ende ihrer Rede forderte sie das
sofortige Ablehnen und Zurückschicken
des Gesetzentwurfes an die Regierung und
eine Änderung des Arbeitsgesetzes zu
Verbesserung der Lebenssituation der
Arbeiter.
In dieser Parlamentssitzung waren neben
dem Stellvertreter des Arbeitsministers
auch die Mitglieder der Sozialkommission
anwesend.
Weitere Redner der Parlamentssitzung
haben
gegen
den
Gesetzentwurf
gesprochen und der Entwurf wurde durch
die Abgeordneten abgelehnt und an das
Kabinett zurückgeschickt.
Die iranische Freie Arbeiter Union werde
weiterhin gegen die Verabschiedung dieses
Gesetzes sein und würde gegebenenfalls zu

weiteren Aktionen vor dem Parlament
aufrufen.

22
Jahre
Haft
für
kämpferische Arbeiter

zwei

Am 15. Oktober erhielt der Anwalt von
zwei Arbeitern, Djafar Azimzadeh und
Schapur Ehssani den Gerichtsbeschluss der
Stadt Saweh zu jeweils 11 Jahren
Haftstrafe für die beiden. Sie gehören zu
den Funktionären der freien Gewerkschaft
des Irans. Das Gericht verurteilte sie zu je
elf Jahren Freiheitsstrafe, weil sie bei der
Gründung der Gewerkschaft mitgewirkt
hätten. Außerdem wurden sie noch zu
einem Jahr Haftstrafe wegen der
Propaganda gegen des Regimes im Iran
verurteilt.
Außer den beiden Anschuldigungen
erwarten sie noch ein weiteres Verfahren
wegen
der
Erregung
öffentlichen
Ärgernisses, weil sie bei zwei Streiks
mitgewirkt haben sollen.
Djafar Azimzadeh wurde vor etwa einem
Jahr aus denselben Gründen zu sechs
Jahren Haft verurteilt. Nach seinem
63tägigen Hungerstreik wurde er aus
gesundheitlichen
Gründen
beurlaubt.
Damit ist er insgesamt zu 17 Jahren Haft
verurteilt.
Die freie Gewerkschaft des Irans verurteilt
scharf das Gerichtsurteil und wir werden
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alles in unserer Macht Stehende tun und
dagegen vorgehen.
15. April 2016 – Die freie Gewerkschaft
im Iran

Unterstützung musste das Regime sie
vorläufig freilassen.
Mit dem erneuerten Versuch durch den
Gerichtsbeschluss versucht das Regime
wieder, die kämpferischen Lehrer und ihre
Kollegen einzuschüchtern. Damit wird
versucht, künftige Lehrerproteste zu
verhindern. Daher ist es wichtig, gegen
solche Einschüchterungsversuche der
Regierung zu protestieren und gegen sie zu
kämpfen.
Wir, die Internationalen Allianz zur
Unterstützung der ArbeiterInnen im Iran
verurteilen
mit
aller
Härte
den
Gerichtsbeschluss gegen I. Abedi und
fordern Gewerkschaften weltweit und
insbesondere
den
internationalen
Lehrerverein (EI) auf, dagegen zu
protestieren und auf das Regime im Iran
und seinen Justizapparat Druck auszuüben.
“
Die
Internationalen
Allianz
zur
Unterstützung der ArbeiterInnen im Iran –
Deutschland

Sechs Jahre Gefängnis für Ismail
Abedi
Die
Internationalen
Allianz
zur
Unterstützung der ArbeiterInnen im Iran –
Deutschland fordert den internationalen
Lehrerverein auf, dagegen zu protestieren.
In ihrer Erklärung heißt es:
“ Der Vorsitzende des Lehrervereins in der
Iran- Sektion Teheran wurde von
Teheraner Gericht zu sechs Jahre
Freiheitsstrafe
verurteilt.
Der
Gerichtsbeschluss wurde von dem Richter
Salawati am siebten Oktober dieses Jahres
seinem Anwalt mitgeteilt. Ihm wird
vorgeworfen, gegen die öffentliche
Ordnung verstoßen zu haben.
Im Juni 2015 wurde, nach lang
andauernden Lehrerprotesten im Land,
Herr
Abedi
zum
internationalen
Lehrerkongress in Kanada eingeladen. Vor
seiner Ausreise wurde er vom Staatsanwalt
vorgeladen und erhielt Ausreiseverbot.
Am dritten Juni letzten Jahres wurde er
nach dem Verhör ins Ewin-Gefängnis
gesteckt. Nach elf Monaten Haft traten er
und sein Kollege Djafar Azimpur in den
Hungerstreik. Nach langen Protesten der
Kollegen und durch Internationale

Die
neue
Vorlage
des
Arbeitsgesetzes ist ein erneuter
Angriff auf die Arbeiter
Die
Verabschiedung
der
neuen
Gesetzesvorlage des Arbeitsgesetzes muss
gestoppt
werden.
Das
vorhandene
Arbeitsgesetz ist arbeiterfeindlich und
muss
abgeschafft
werden.
Das
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Arbeitsgesetz muss die Interessen der
Arbeiterklasse präsentieren und dies kann
durch direkt von den Arbeitern selbst
gewählte Delegierten vertreten werden .
Das neue Gesetz ist nur ein weiterer Schritt
zu
Lohndumping
und
ein
rückwärtsgewandtes Arbeitsgesetz zu der
Zeit der feudalen Zunftgesetze. Den
Unternehmern wird erlaubt, bis zu drei
Gesellen ohne jegliche Bezahlung und
Sozialleistungen zu beschäftigen.

Die Gewerkschaft der Saisonarbeiter im
Iran
erklärt
hiermit,
dass
die
Verabschiedung des neuen Arbeitsgesetzes
durch die Abgeordneten ein klarer Verstoß
gegen die Verfassung wäre. Daher ist es
die Pflicht jedes Beschäftigten sich gegen
den Vorschlag zu erheben. Einige
Kollegen der Ölindustrie erklären noch:
Die Regierung ist verpflichtet im Rahmen
der Verfassung zu handeln. Keine
Missachtung der Verfassung!
Jede Regierung darf nur die Gesetze
vorschlagen, die nicht gegen die
Verfassung sind.
Wir fordern das Parlament auf, das Gesetz
auf die Verfassungskonformität zu
überprüfen.
Wenn eine Regierung gegen die
Verfassung handelt, soll das Parlament
einen Misstrauensantrag stellen.
Die Gewerkschaft der Saisonarbeiter im
Iran – Sprecher : Nasser Aghadjary

Aber das Regime und das Parlament haben
sich die Sache sehr leicht vorgestellt. Die
iranische Arbeiterklasse hat eine mehr als
dreißigjährige Kampferfahrug. Sie wird
diesen
Kampf
gegen
die
arbeiterfeindlichen Gesetze mit großer
Sicherheit gewinnen.
Die Elektro- und- Metalgewerkschaft - In
Kermanschah
Die jetzige Änderung des Arbeitsgesetzes
ist wie ein Genickschuss gegen die
Arbeiter
Der ständige Angriff auf die soziale Lage
der Arbeiter gehört mittlerweile zu Alltag.
Die wirtschaftliche Krise im Lande soll
damit überwunden werden.
Die neue Gesetzesvorlage der Regierung
erleichtert
den
Unternehmern
die
Versklavung der Arbeiter. Die Regierung
will damit die Profite der Unternehmer
sichern oder maximieren. Das neue
Arbeitsgesetz führt dazu, dass die Arbeiter
weniger Geld in ihrer Tasche haben und
damit weniger konsumieren können.
Weniger Konsum bedeutet logischerweise
weniger Absatz für die Firmen und
wiederum mehr Betriebsschließungen und
mehr Druck auf Arbeiter. Das wäre die
Grundlage für eine neue Explosion in der
Gesellschaft und damit das Ende des
bisherigen gesellschaftlichen Systems.
Ajat
NiafarDer
Sprecher
des
Koordinierungskomitees
für
die
Organisationen der Arbeiter im Iran
Das neue Arbeitsgesetz oder der Putsch
gegen die iranische Verfassung
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Die Erklärung der Gewerkschaft
der freien Journalisten in Teheran
über das neue Arbeitsgesetz
Das bestehende Arbeitsgesetz wurde
während des Krieges in den 80er Jahren
verabschiedet. Dieses Arbeitsgesetz wurde
in einer Zeit beschlossen, in der keine
einzige unabhängige Arbeiterorganisation
oder Gewerkschaft existiert hat und jede
kritische Stimme im Land sofort
ausgeschaltet wurde. Daher war dieses
Gesetz
von
vornherein
ein
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arbeiterfeindliches Gesetz. Trotz einiger
positiver Punkte waren seine größten
arbeiterfeindlichen Elemente darin, dass
das Recht auf Arbeit und Sicherung der
Arbeitsplätze sowie das Recht auf
unabhängige Gewerkschaften keinen Platz
darin fanden.
In den letzten zwanzig Jahren wurden
ständig durch Zusatzparagraphen die
vorhandenen positiven Elemente des
Arbeitsgesetzes umgangen, um die Profite
der Unternehmer sichern zu können. Mit
der neuen Gesetzesvorlage von der
Regierung werden die Rechte der Arbeiter
komplett abgeschafft. Vor den Wahlen hat
die Regierung der Bevölkerung Arbeit,
Hoffnung und Gerechtigkeit vorgegaukelt
und jetzt will sie durch das neue Gesetz die
kleinsten vorhandene Rechte der Arbeiter
abschaffen. Wir verurteilen das Gesetz und
fordern das Recht der Arbeiter und aller
Beschäftigten
auf
unabhängige
Gewerkschaften und Organisationen.
Wir fordern die Regierung auf, öffentlich
ihren Vorschlag zurückzuziehen und damit
auch
der
Angst
und
den
Unsicherheitsgefühlen der Beschäftigten
entgegen zu wirken.

Die Redaktionsteam der Zeitschrift
„Payam e Sendika“ (Die Botschaft der
Gewerkschaft) schreibt dazu: „ Die freie
Gewerkschaft der Saisonarbeiter im Iran
schreibt zu recht, dass das neue Gesetz ein
Putsch gegen die Arbeiter sei. Wir müssen
mit großem Widerstand und Streik der
Arbeiter rechnen, sollte das Gesetz
verabschiedet werden. “

Wir sind der Ansicht, dass eine
Verbesserung des Arbeitsgesetzes eine
gesellschaftliche Notwendigkeit ist. Darin
muss das Recht auf freie Gewerkschaften
gesichert sein. Dies muss der Konvention
der internationalen Organisation der Arbeit
(ILO) entsprechen.

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

Die Gewerkschaft der freien Journalisten
in Teheran am 23.09.2016
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