Aufruf
An der Demonstration vor dem Palais des Nations (Genf)
am Sitz die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
In Solidarität mit den iranischen Arbeiter
Wie bekannt ist, wird die 105. Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
vom 31. Mai bis 11. Juni 2016, in Genf stattfinden .
Die iranischen Lehrer, Journalisten und die gesamte ArbeitInnen-Bevölkerung sind durch die
islamische kapitalistische Regierung in einer ernsten und fatalen Situation. Die ArbeitInnenBevölkerung, die Journalisten, die Lehrervertreter und die Vertreter der Arbeitsgewerkschaften
werden unterdrückt und wurden teilweise sogar zur längsten Haftstrafe verurteilt und haben ihre
Leben verloren oder wurden in Haft hingerichtet. Nicht nur werden die internationalen
Konventionen der Arbeitsrechte im Iran nicht respektiert und nicht angewendet, sondern es wird
auch durch veränderte Arbeitsgesetzte und die entsprechend fehlende Arbeitsrechte über die
Arbeitskräfte geherrscht. Dies zum Vorteil der in- und ausländischen Kapitalisten, die so über
günstige und gefügige Arbeitskräfte verfügen können. Unter diesen Voraussetzungen, wurden
die kassen des Sozialversicherungsanstalts ausgeraubt und in den Konkurs getrieben wurde. Die
kassen des Sozialversicherungsanstalts wurden mit Geld der Arbeitsbevölkerung gespeist.
Die Löhne der Arbeiter werden teilweise nicht bezahlt. Es gibt die so genannten „weissen“,
temporären Arbeitsverträge, die von Seiten des Arbeitgebers jederzeit und grundlos gekündigt
werden können. In diesen temporären Verträge liegen die Löhne oft bis zu einem viertel unter
den Mindestlohn. Die Wanderarbeiter haben nicht die gleichen Rechte. Die Anzahl der
arbeitenden Kinder nimmt eine katastrophale Dimension an und erhöht die Anzahl sich laufend.
Wir sehen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und Ungleichheit der Rechte zwischen
Frauen und Männer. Unter solchen Umständen nehmen die ernannten Beamten und die
Sicherheitsagenten der islamischen Republik, die den Iran beherrscht, in diesem Jahr, wie auch
im vergangenen Jahr, als die iranischen Arbeitervertreter an die Jahreskonferenz der
Internationalen Arbeitsorganisation teil.
Wir laden alle freie Menschen, Arbeitsgewerkschaften, Arbeitervertreterorganisationen,
Verteidiger der Arbeiterrechte, Flüchtlingsrechtsaktivisten, demokratische Organisationen, linke
und progressive Organisationen ein, um an die Demonstration gegen die Anwesenheit der AntiArbeitervertreter der islamischen Republik und nationale und internationale Investoren ihrer
Komplizen am Montag 6. Juni um 11h vor dem Palais des Nations in Genf teilzunehmen und
die Anforderungen und die Kämpfe der iranischen Arbeiter zu unterstützen.

Für weitere Informationen rufen Sie bitte:
0041-789109789 Hr. Khosro Ahangar
0041-765592666 Hr. Sadegh Enschai
0041-765161866 Hr. Ali Mobaraki
0041-798278627 Hr. Jamshid POURANPIR
E-mail : kargar_1357@hotmail.com
Stürzen die Iranische Islamische Republik !
Lang lebe die Arbeiterbewegung !
Das Organisationskomitee der Veranstaltung am 6. Juni
unterstützt durch:
1. Internationale Alliance zur Unterstützung der Arbeiter- Schweiz
2. Alliance der iranischen demokratischen Kräfte - Schweiz
3. Komitee der Verteidigung der iranischen Volkskämpfe - Schweiz

