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Kantinenboykott bei Pars Khodro
Rund 7000 ArbeiterInnen des iranischen
Unternehmens „Parskhodro“
(ehemals
General Motor) haben von Sonntag, den
28.Dezember bis Dienstag, den 30.Januar
gestreikt,
dabei
boykottierten
die
ArbeiterInnen
die
Kantine
des
Unternehmens, wo sie eigentlich zu Mittag
und Abend verpflegt werden. Mit den
Streiks wollten die ArbeiterInnen vor allem
auf den niedrigen Lohn und die prekären
Arbeitsumstände aufmerksam machen. Der
Kantinnenboykott war bereits seit Mitte
Dezember geplant. Für den 31.Dezember
war ein Protestmarsch von Karaj nach
Tehran vorgesehen. An dem Tag sollten
die ArbeiterInnen nicht zur Arbeit gehen
und die Strecke Karaj-Tehran blockieren.
An den ersten Tagen weigerten sich die
ArbeiterInnen in die Kantine zu gehen und
aßen von zu Hause mitgebrachtes Essen,
das sie unter einander teilten, um auch
weitere
ArbeiterInnen
zum
Kantinenboykott aufzurufen.
Die Firmenleitung ignorierte dies zunächst,
doch später versuchten einige Leiter und
der zuständige Seelsorger und anwesende

Kleriker der Firma zu interventionieren
und baten die ArbeiterInnen in der Kantine
zu Tisch zu gehen. Doch dies erntete bei
den ArbeiterInnen nur Buhrufe.
Die ArbeiterInnen beendeten den ersten
Tag
des
Boykotts
mit
großem
Selbstbewusstsein. Am zweiten und dritten
Tag hatten sich fast über 80% der
ArbeiterInnen dem Boykott angeschlossen.
Dabei
war
die
Kooperation
der
Arbeiterinnen bemerkenswert.
Angeblich
äußerte
sich
die
Geschäftsführung dahingehend, dass sie
auf keinen Fall bereit sei, mit Arbeitern
und desgleichen zu verhandeln und deren
Erpressung
nachzugeben.
Daraufhin
bekamen die Sicherheitskräfte und die
Leitung, die Anordnung das Spektakel so
schnell wie möglich zu beenden. Doch
durch den Widerstand der ArbeiterInnen,
gelang es dem Unternehmen nicht auf
Anhieb, die Protestaktion zu beenden und
die
ArbeiterInnen
führten
den
Kantinenboykott fort. Daraufhin forderte
die Leitung sogar, dass die ArbeiterInnen
sich mit ihnen zu Tisch setzen und
gemeinsam essen sollten. Auf der einen
Seite wurde Druck ausgeübt und in fast
jeder Ecke wurden Überwachungskameras
installiert, auf der anderen Seite wurden
die ArbeiterInnen nahezu angefleht, in die
Kantine
zu
kommen.
Letzendlich
verkündete
der
autoritäre
leitende
Obermanager Diplom-Ingenieur Nasser
Mohammad-Khani, dass die Sache ein
Ende haben solle und keine Lohnerhöhung
zu erwarten sei, da es dem Unternehmen
schlecht gehe.
Spätestens als der 31.Dezember näher
rückte, wurde der Leitung bewusst, dass
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sie mit einer riesigen Welle von
ArbeiterInnen konfrontiert sind. An diesem
Tag
war
ein
Protestmarsch
der
ArbeiterInnen über die Autobahn TehranKaraj nach Tehran geplant. Der Leitung
war bewusst, dass dieser Marsch
Konsequenzen
für sie haben könnte.
Schon am Abend des 30.Dezembers begab
sich das Sicherheitspersonal in Begleitung
des zuständigen Seelsorgers und Klerikers
des Unternehmens in die Werkstätten um
mit den ArbeiterInnen zu sprechen. Doch
diese wurden nur mit Buhrufen
empfangen. Die ArbeiterInnen waren fest
entschlossen, den Protestmarsch am
Folgetag durchzuführen. Im Falle einer
Verhaftung und Festnahme würden sie
alle den Streik witerführen. Die
Geschäftsführung sah sich zu einer
Verständigung mit den ArbeiterInnen
gezwungen. Noch am Vormittag des
31.Dezembers liess die Geschäftsführung
ihre Einwilligung zur Lohnerhöhung
verkünden. Auch wurde versprochen auf
weitere Forderungen wie die Einstellung
von langjährigen ArbeiterInnen und die
Einstellung
von
Leiharbeitern
nachzugehen. Doch die ArbeiterInnen
forderten
die
Anwesenheit
der
Geschäftsführung im Sprechsaal und die
persönliche Aussage. Die ArbeiterInnen
hatten ihre Forderungen zuvor auf Papier
gebracht. Es fand eine Versammlung im
Redesaal statt. Einer der Arbeiter ging ans
Pult und las die Forderungen laut vor.
Diese wurden bereits oben erwähnt. Die
Geschäftsführung versprach persönlich im
Beisein ihrer Assisten, den Forderungen
bis spätestens Ende März nachzukommen.
Das Ergebnis fiel zur Freude der
ArbeiterInnen aus. Sie sind sich mit diesem
Akt ihrer Wirkung und ihrer Kraft bewusst
geworden. Sollte ihren Forderungen nicht
nachgegangen werden, werden die
ArbeiterInnen erneut streiken. Immerhin
haben sie es geschafft, den Geschäftsführer
persönlich in den Redesaal zu bringen.
Dies ist ein Sieg für die jungen
ArbeiterInnen. Sie haben es geschafft ihr

Ziel vorläufig durchzusetzen, ohne dabei
um anderweitige Hilfe zu bitten.
Verfasst von einigen ArbeiterInnen von
Pars Khodro

ILNA Am 20 Nov. beendeten 129 Arbeiter
des Gilana Keramik und Fliesenbetrieb im
Norden Iran nach 95 Tagen ihren Streik und
nahmen ihre Abriet wieder auf. Vor 3 Tagen
trafen sich acht Delegierte aus der Belegschaft
mit zuständigen Behörden der Industrie und
des Handels der Region und verhandelten über
die Forderungen der Streikenden und auch
über die erneute Inbetriebnahme der Firma.
Nach diesem Treffen verpflichtete sich der
Arbeitgeber in der zweiten Hälfte des
kommenden Jahres den Beschäftigten die
ausstehenden Löhne und Nebenleistungen zu
zahlen.

6. Januar. Ein junger Arbeiter ist aus
sieben Metern Höhe in einen Betonmischer
gestürzt und erlag seinen Verletzungen an
der Unfallstelle.

ILNA Die 300 Minenarbeiter der Negin
Mine in der Stadt Tabas haben seit 3
Monaten keinen Lohn bekommen. Erst
nach
vielen
Anstrengungen
und
Beschwerden bei Behörden haben sie die
Hälfte ihres Lohns für den Monat
November erhalten. Die Arbeiter dieser
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Mine leisten täglich bis 21 Stunden harte
körperliche Arbeit und das 20 Tage im
Monat. Dafür erhalten sie einen Lohn, der
zum Verhältnis zur ihrer Arbeit sehr
niedrig ist und kaum für einen
angemessenen Lebensunterhalt für eine
Arbeiterfamilie ausreicht.

Freunde,
Familienmitglieder,
Mitgefangene und insbesondere sein
kranker Sohn, der selbst wegen einer
akuten Krankheit im Krankenhaus liegt,
ihn mehrfach baten mit dem Hungerstreik
aufzuhören. Behnam Ebrahim Zadeh ist
am 12. Azar aus Protest gegen die Folter
und den Beleidigung und wegen seiner
Verlegung vom Ewin Gefängnis in ein
anderes Gefängnis, nach vier Jahren Haft
in Hungerstreik getreten.

Der Vorsitzende des Arbeitsamtes in der
Provinz Kurdestan bestätigte den Bericht
des Gesundheitsamts der Region, dass im
vergangenen Jahr 29 Arbeiter in Folge
eines Arbeitsunfalls ums Leben gekommen
sind. 18 der tödlichen Unfälle ereigneten
sich in der Baubranche. Insgesamt wurden
in dieser Region 238 Unfälle registriert,
von denen ein erheblicher Anteil (184
Fälle) im Bausektor passierte.

Der Bericht der Gerichtsmediziner der
Stadt Isfahan zeigt eine deutliche
Steigerung der Todesfälle, die auf
Arbeitsunfälle zurückzuführen sind. In den
letzten 7 Monaten des laufenden Jahres
sind
89
Menschen
nach
einem
Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Diese
Zahl weist eine Zunahme der Todesfälle
um 27 % nach.
Streiks beim Produzenten Wagon Pars
in Arak seit Ende August
Die Arbeiter des Produzenten Wagon Pars
in Arak streiken seit 23.August vergeblich
für ihre Forderungen.
Die Nachrichtenagentur ISNA berichtet in
einem Interview mit einem der Arbeiter
der Firma, die seit dem 16.August 2014
vorläufig geschlossen wurde: „Die
Arbeiter der Firma streiken seit 23.August
für ihre Forderungen. Diese beziehen sich
vor allem auf Lohnerhöhung und
Änderung der Arbeitspolitik. “Bis jetzt
wurden 30% des Lohns für den Monat Juli
und 100% des Lohns für August nicht
bezahlt.
Der Monatslohn der Arbeiter liegt
zwischen
800.000-1.100.000
Toman,

Nach 31 Tagen beendet Bahram Ebrahim
Zadeh, Mitgliede des Komitees zur
Gründung
der
unabhängigen
Gewerkschaften und Mitglied der Initiative
Schutz für Kinder, Arbeit und Straße,
seinen Hungerstreik. Nachdem zahlreiche
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wobei ein Abzug von 30% schon einen
wirtschaftlichen Engpass zeugt.
Die zweite Streikphase der Arbeiter von
Wagon Pars in Arak begann am
27.September 2014. Rund 900 Arbeiter
kamen auf der Straße gegenüber des
Unternehmens zusammen, um für den
dreimonatigen
Lohnausfall
zu
demonstrieren. In ihren Parolen forderten
sie den Rücktritt der Geschäftsführung.
Letzendlich führte der Streik zu
Intervention des Gouverneurs „Hassan
Bakhtiary“, der mit Vorsitzenden der
Arbeiter ins Gespräch kam. Der
Gouverneur zeigte sich bereit, die Arbeiter
bei drei Forderungen zu unterstützen: die
rechtzeitige
Lohnauszahlung,
die
Erlassung des neuen Arbeitsgesetzes und
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
am Arbeitsplatz.
Die Geschäftsführung hatte zuvor schon
ihr
Versprechen
hinsichtlich
der
rechtzeitigen
Lohnauszahlung
nicht
eingehalten.
Neuer
Strukturplan
der
Geschäftsführung von Wagon Pars
Die Geschäftsführung von Wagon Pars
plant zudem die Aufteilung des gesamten
Unternehmens in vier verschiedene
eigenständige Unternehmen. Angesichts
des jetzigen Lohnausfalls und der Situation
der Arbeiter stellt sich die Frage, wie die
Arbeiter unter solchen Umständen arbeiten
sollten und wie die Lohnauszahlung
garantiert werden soll.
Zwar haben die Arbeiter in ihren Steiks
und
Parolen
den
Rücktritt
der
Geschäftsführung gefordert, aber ihren
Forderungen wurde bis jetzt nicht
nachgegangen. Die Arbeiter stellen als
Bedingung die Auszahlung rückständiger
Löhne der vergangenen 3 Monate um ihre
Arbeit wieder aufzunehmen.
Es
ist
bemerkenswert,
dass
der
Hauptteilhaber des Unternehmens von
Wagon Pars in Arak die militärische
Suborganisation „Gharargah Khatamol
Usia“ ist, und dass diese auch die
Geschäftsführung wählt.

Der Streik der Arbeiter ging am
29.September weiter. Während man die
Anwesenheit des Oberkommandanten von
„Gharargah Khatamol Usia“ erwartete, ließ
dieser sich nicht blicken und kam den
Forderungen der Arbeiter auch nicht nach.
Daraufhin
kam
es
zu
Auseinandersetzungen
zwischen
den
Mitgliedern des islamischen Komitees des
Unternehmens und den streikenden
Arbeiter. Am vierten Tag des Streiks
beschlossen die Arbeiter den Streik
außerhalb
des
Firmengeländes
fortzusetzen, um die Öffentlichkeit auf ihre
Forderungen aufmerksam zu machen.
Wieder setzte sich das islamische Komitee
den Arbeitern entgegen und es kam zu
Auseinandersetzungen, im Verlaufe derer
angeblich der Chef des islamischen
Komitees einen Schwächeanfall erlitt und
ins Krankenhaus musste.
Am sechsten Tag der Streiks trat der
Betriebsleiter der Firma zurück.
Die Arbeiter forderten den Rücktritt
weiterer Leiter und Manager des
Unternehmens.
Letzendlich
wurde
ein
Teil
des
Lohnrückstandes
an
die
Arbeiter
ausgezahlt.
Daraufhin beschlossen die Arbeiter am
7.Oktober die Arbeit wieder aufzunehmen,
doch im Unternehmen fehlte es plötzlich
an Rohmaterialen und Ersatzteilen.
Zu guter Letzt wurde ein Monat nach den
Streiks der rückständige Lohn komplett
ausgezahlt. Dennoch wurde der Lohn für
die Vorarbeiter nur zur Hälfte ausgezahlt.
Die Geschäftsführung hat verkündet den
Monatslohn im Folgemonat zwischen dem
20. und dem 30. des Kalendermonats
auszuzahlen.
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4.Januar ILNA
300 Arbeiter der Keramikfirma in
Scharreza können, trotz des Beschlusses
des Arbeitsgerichts der Region, die eine
weitere Beschäftigen der entlassen
Arbeiter aussprach, weiterhin nicht zu ihrer
Arbeit zurück. Der Arbeitgeber beendete
einseitig nach Ablauf der Arbeitsverträge
des Arbeitsverhältnisses und ignoriert den
Beschluss der Schlichtungskommission,
die nach heftigem Protest der Arbeiter
gebildet wurde.
Laut Angaben des Statistikzentrums des
Landes sind im vergangenen Jahr 98 % der
Minen im Iran privatisiert worden. Dies
stellt die höchste Privatisierungsrate im
gesamten Wirtschaftsbereich des Landes
dar. Die neue Regierung im Iran hat den
Privatisierungskurs der alten nicht nur
fortgesetzt, sondern beschleunigte ihn - in
vielen Hinsichten noch Rücksichtloser als
ihre Vorgänger.

Streik der Lehrkräfte
Am Dienstag und Mittwoch den 21. und
22. Januar haben landesweit zahlreiche
Lehrer
aus
Protest
gegen
ihre
Arbeitsbedingungen und die schlechte
Zahlung den Unterricht ausfallen lassen.
Der Streik ist von den Lehrern spontan,
unbürokratisch und von unten organisiert.
Sie haben auf die Zustimmung
des
Dachverbands der Lehrkräfte verzichtet
und organisierten unbürokratisch ihren
Streik selbst. Besonders in der Stadt
Teheran und auch in anderen Großstädten
wie Isfahan, Schiraz, Hamedan, Yazd und
den
Provinzen
Gilan,
Azarbayjan,
Kurdestan und Khuzestan beteiligten sich
zahlreiche Lehrer an dem Streik. Während
die
meisten
Schuldirektoren
und
Angestellten des Schulamts diese Aktion
unterstützt haben, gab es auch Meldungen
über Drohungen und Disziplinarverfahren
gegen die Schuldirektoren, weil sie den
Streik nicht zu verhindern versuchten

Der Bericht der Gerichtsmediziner der
Stadt Isfahan zeigt eine deutliche
Steigerung der Todesfälle, die auf
Arbeitsunfälle zurückzuführen sind. In den
letzten 7 Monaten des laufenden Jahres
sind
89
Menschen
nach
einem
Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Diese
Zahl weist eine Zunahme der Todesfälle
um 27 % nach.
Die Abgeordneten des islamischen
Parlaments haben dem Parlament einen
Gesetzentwurf vorgelegt, in dem viele
Änderungen
und
Reformen
des
Arbeitsgesetzes vorgesehen sind. Der neue
Gesetzentwurf
lockert
den
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Kündigungsschutz,
ermöglicht
den
Unternehmen befristete Arbeitsverträge
auch für weniger als ein Monat
abzuschließen. Im jetzigen Arbeitsgesetzt
beträgt
die
Mindestzeit
eines
Arbeitsvertrages sechs Monate. Wenn die
Arbeiter für einen Zeitraum von weniger
als ein Monat beschäftigt werden, haben
sie nach Ablauf dieser Zeit keinerlei
Anspruch auf Lohnzuschläge und soziale
Sicherungen
wie
Rente
und
Gesundheitsversicherungen.
Sie
sind
praktisch
aus
allen
gesetzlichen
Arbeitsrechten ausgeschlossen.

Arbeitgeber keine
Wiedereinstellung
Arbeiter.

Garantie für die
der
entlassenen

Der Vorsitzende des Arbeitsamtes in der
Provinz Kurdestan bestätigte den Bericht
des Gesundheitsamts der Region, dass im
vergangenen Jahr 29 Arbeiter in Folge
eines Arbeitsunfalls ums Leben gekommen
sind. 18 der tödlichen Unfälle ereigneten
sich in der Baubranche. Insgesamt wurden
in dieser Region 238 Unfälle registriert,
von denen ein erheblicher Anteil (184
Fälle) im Bausektor passierte.

ILNA, 23 Nov. In Folge eines
fünftägigen Protests der 350 entlassenen
Saisonarbeiter einer Goldmine in der
Stadt Agh Dareh, im Norden von Iran,
sind innerhalb von drei Tagen 19 der
Minenarbeiter,
die
sich
an
der
Protestaktion beteiligten,
vor Gericht
geladen. Erst nach der Hinterlegung einer
hohen Kaution durften sie den Gerichtsaal
auf Bewährung verlassen.
Aufgrund des ständigen psychischen
Drucks,
Existenzängsten
und
aus
Verzweiflung haben bisher drei Arbeiter
versucht sich das Leben zu nehmen. Laut
neuster Berichte sind gestern 40 fest
angestellte Arbeiter, die
mittlerweile
zwischen acht und zwölf Jahren in diesem
Betrieb beschäftigt sind, wurden entlassen.
Ihnen wurde gesagt, dass sie sich erst
wieder im Frühling, zur Beginn der
Hauptsaison, um einen Job bewerben
können. Allerdings übernimmt der

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