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Ein 1949 veröffentlichter Cartoon ... 

Nichts hat sich verändert. Die Arbeiter wurden immer durch verabschiedete Gesetze 

unterdrückt ... Unsere heutigen Rechte wurden durch Kämpfe gewonnen. Daher erhält es 

keine Rechte, es wird durch Kampf gewonnen. 

Die Lösung ist organisierter, gemeinsamer Kampf ... 
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Im Parlament wurden Verhandlungen über das Sklavengesetz aufgenommen, das die 

Beseitigung von Ruhestands- und Abfindungsrechten und die rücksichtslose Umsetzung 

flexibler Arbeitsmodelle gewährleisten soll. In vielen Provinzen finden Proteste und 

Pressemitteilungen gegen das Sklavengesetz statt. 

Mit diesem Angriff des Kapitalstaates werden die Rechte der gesamten Arbeiterklasse, 

die seit Jahren durch einen Kampf von Zahn zu Zahn erlangt wurden, im Handumdrehen 

verschwinden. Während unser Dienstalter mit befristeten Arbeitsverträgen in Fabriken 

usurpiert wird, wird der Ruhestand ein Traum sein. 

In diesen Tagen, in denen sich die Wirtschaftskrise mit der Epidemie verschärft, 

befinden wir uns zwischen dem Dilemma von Hunger und Tod. Die Löhne schmelzen 

jeden Tag und verschlechtern die Arbeitsbedingungen. Während wir einerseits den 

Kapitalgewinnen neue Gewinne hinzufügen, leiden wir Arbeiter unter Elend und 

Hunger. Sie handeln im Einklang mit ihren Klasseninteressen. Auch wir Arbeiter müssen 

uns für unsere Klasseninteressen vereinen, wir müssen den Kampf ausbauen. 



Für unsere Rechte und unsere Zukunft ist es der Tag der Vereinigung, der Tag, an dem 

der gemeinsame Kampf in allen Fabriken ausgelöst wird. 

Lasst uns unsere Arbeitsplatzkomitees einrichten, uns vereinen, für den Generalstreik 

und den allgemeinen Widerstand organisieren ... 
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FABRIKEN SIND weiterhin DAS ZENTRUM DES AUSBRUCHS. RECHTE ANGRIFFE ERHÖHEN! 

Wir haben keine andere Möglichkeit, gegen den Ausbruch und die Angriffe zu kämpfen! 

Epidemie unvermindert geht weiter. Die Zahl der durch die Epidemie verursachten Todesfälle und 

Patienten nimmt ständig zu. Angesichts der außer Kontrolle geratenen Epidemie kann die 

Kampfmethode der AKP-MHP-Regierung immer noch nicht über das "Tragen einer Maske - Wahrung 

der sozialen Distanz - Händewaschen hinausgehen. 

Obwohl der Bräutigamminister in jedem Programm, das er herausbringt, Aussagen wie "Unsere 

Wirtschaft fliegt" macht, bricht der Dollar-Euro jeden Tag einen neuen Rekord, das Geld in unserer 

Tasche schmilzt fast. Die Epidemie wurde von Anfang an zu einer Lebensader für Kapital und wurde 

zu einer Entschuldigung für alle Arten von Angriffen gegen uns Arbeiter. Unsere Aktionen sind aus 

epidemischen Gründen verboten, aber T. Erdogan kann eine Kundgebung abhalten. Auf der anderen 

Seite wird die Kriegs- und Aggressionspolitik fortgesetzt. Die Politik der AKP-MHP-Regierung ist 

jedoch in allen Bereichen bankrott, sie versucht, sich mit Rhetorik und Lügen zu behaupten. Es 

scheint schwierig für das Ein-Mann-Regime, das von allen Seiten zu knacken begonnen hat, trotz aller 

Bemühungen zu überleben. 

Die Regierung, die sehr aggressiv geworden ist, um das Ein-Mann-Regime zu konsolidieren, 

unternimmt jeden Schritt, um uns, den Arbeitern und Arbeitern, die Rechnung zu bringen. Flexibles 

und unsicheres Arbeiten wurde während des Epidemieprozesses mit Anträgen wie Kurzarbeitsgeld 

und unbezahltem Urlaub normalisiert. Die Entlassung war angeblich verboten, aber viele unserer 

Freunde wurden während des Epidemieprozesses entschädigungslos entlassen. Jeder unserer 

Schritte wurde in unseren Fabriken überwacht. Chefkochchefs von Boss Butler versuchen, uns unter 

Druck zu setzen, indem sie jede unserer Bewegungen auf dem Gelände wie „Sie haben eine 



Augenbraue auf Ihren Augen“ aufzeichnen. Unter Berufung auf diese Protokolle werden sie 

entschädigungslos abgefeuert. Sie nutzen unsere Desorganisation und verwandeln unsere Fabriken in 

Konzentrationslager. Lassen Sie uns während des Epidemieprozesses gehen, wir haben unter noch 

strengeren Bedingungen gearbeitet, im Gegenteil, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und 

Maßnahmen gegen die Epidemie zu ergreifen. Einerseits nehmen die Zahl der Fälle in Fabriken und 

die Nachrichten über Todesfälle aufgrund von Korona zu, aber auch Arbeitsunfälle und Arbeitsmorde 

nehmen ständig zu.  

Die Epidemie ist auch zu einer Entschuldigung dafür geworden, dass in vielen Fabriken keine 

Erhöhung erfolgt. Eines der extremsten Beispiele hierfür war der zwischen THY (Türkische Airlines) 

und Hava-İş unterzeichnete Tarifvertrag. Im Rahmen von TİS wurde beschlossen, die 

Flugarbeitsentschädigung und die Abfindungszahlungen von THY-Mitarbeitern zwischen 30% und 

50% zu senken. Es ist klar, dass diese Praxis nicht auf SIE beschränkt sein wird. Das Kapital und die 

Regierung, die als ihr Sprecher fungieren, werden uns sowohl bei der Neujahrserhöhung auf den 

Mindestlohn als auch bei den bevorstehenden Vertragsprozessen mit ähnlichen Auflagen wie THY 

konfrontieren. Wir müssen unsere Vorbereitungen treffen, um diesen Angriffen zu widerstehen, 

keine Elendlöhne zu akzeptieren und menschlich und sicher zu arbeiten. Wir müssen uns 

organisieren, indem wir in unseren Fabriken abteilungsweise Komitees einrichten, und wir müssen 

uns um unsere Forderungen zusammenschließen. 

Wir haben keine andere Möglichkeit, als gegen die Macht und das Kapital zu kämpfen, die alle Arten 

von Angriffen hervorrufen, um das Ein-Mann-Regime aufrechtzuerhalten, unser Leben für die 

Interessen des Kapitals und sich selbst zu missachten und von uns zu erwarten, dass wir uns den 

Arbeitsbedingungen der Sklaven unterwerfen. Lass uns das tote Land auf uns wegwerfen! Vergessen 

wir nicht, dass der einzige Ausweg darin besteht, unseren Freunden von nebenan zu vertrauen und 

sie zu vereinen. Lasst uns Zahn für Zahn kämpfen, um die Angriffe abzuwehren und menschlich zu 

leben! 

(Anschreiben der Oktoberausgabe des Petrochemie Arbeiterbund Bulletin) 

 

 

 


