
Gemeinsam für alle
Eine Initiative der IG Metall  in Kooperation mit 
Amnesty International 

Unsere klare Botschaft:   
Arbeitnehmer:innenrechte sind Menschen-
rechte. Ohne Ausnahme. Überall.  
Jürgen Kerner 

Noch immer werden Gewerkschafter:innen in vielen Ländern bedroht, verfolgt, eingesperrt, 
ermordet. Über die Medien erfahren wir nur wenig über die Schicksale unserer verfolgten Kol-
leg:innen. Gewerkschaftstag für Gewerkschaftstag spenden unsere Delegierten einen Tages-
satz an Amnesty International.  

Es ist mir ein großes Anliegen, unsere Zusammenarbeit mit Amnesty International auszubauen. 
Deshalb suchte ich mit unserer 2. Vorsitzenden Christiane Benner den Kontakt mit Markus N. 
Beeko, dem Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. In einer ersten Auftakt-
runde bei uns in Frankfurt haben sich interessierte Metaller:innen mit Dr. Mathias John, Vor-
standsmitglied bei Amnesty International, und Ruth Jüttner, der „Teamleiterin Regionen und 
Themen“, ausgetauscht.  

Seitdem entwickeln wir Stück für die Stück die Kooperation zwischen Amnesty International 
und IG Metall. Wir unterstützen zum Beispiel seit dem letzten Jahr die Aktionen für verfolgte 
Gewerkschafter:innen zum 1. Mai. Wir wollen verfolgten Kolleg:innen helfen. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Grundrecht aller Arbeitnehmer:innen, sich in Gewerkschaften zusammenzuschließen und 
für die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse zu kämpfen, ist – weltweit gesehen – keine 
Selbstverständlichkeit.  

In China verschwindet auf unbestimmte Zeit und ohne Gerichtsurteil im Gefängnis, wer auf das 
miserable Los der mehrere hundert Millionen Wanderarbeiter hinweist. In Kolumbien sind al-
lein in den letzten 26 Jahren 3.000 Männer und Frauen wegen ihrer gewerkschaftlichen Arbeit 
von Todesschwadronen erschossen worden. Nur zwei Beispiele, es ließen sich etliche weitere 
aus anderen Ländern anführen. Vor diesem Hintergrund trafen sich Anfang Februar Kolleg:in-
nen von Amnesty International und IG Metall, um eine gemeinsame Arbeitsgruppe ins Leben zu 
rufen. Unsere selbstgesteckte Aufgabe: Eine Unterstützung für Gewerkschafter:innen auf allen 
Kontinenten zu organisieren, die wegen ihres Engagements verfolgt werden. Wir wollen regel-
mäßig darüber berichten, in welchen Staaten die Gewerkschaftsfreiheit in Gefahr ist oder un-
terdrückt wird. Und welche Kolleginnen und Kollegen dringend unsere Hilfe benötigen.  

Wir werden Aktionen vorschlagen und über deren Ergebnisse informieren. Und wir werden Euch 
immer wieder um Eure Hilfe bitten. Wir hoffen auf breite Resonanz. Denn Solidarität ist der 
Grundwert der Gewerkschaftsbewegung. Er gilt nicht nur in Deutschland. Er gilt überall, wo es 
um Freiheit, Demokratie und Arbeitnehmerrechte geht. 

Grußwort von Markus N. Beeko 
Generalsekretär Amnesty International in Deutschland  

Amnesty setzt sich seit 1961 für Verfolgte ein. 
Ich freue mich, dass IG Metall & Amnesty den solidarischen Einsatz für 
Menschen- und Arbeitnehmer:innen-rechte wiederaufleben lassen. 2020 
wurden über 330 Menschenrechtsverteidiger:innen in 25 Ländern ermor-
det – darunter Arbeitnehmervertreter:innen, Umweltaktivist:innen oder 
Rechtsanwält:innen.  

In der Covid-19-Pandemie wird vielerorts die Arbeit der Zivilgesellschaft 
gegen Missstände und Willkür verstärkt behindert und eingeschränkt.  

Arbeitnehmer:innen sind oft von den Pandemie-Auswirkungen besonders betroffen, sei es 
durch unzureichende Schutzmaßnahmen, eine Verschärfung der ohnehin prekären Bedingun-
gen für Arbeitsmigrant:innen, wie auch durch die Einschränkung von Produktion insgesamt. 
Gleichzeitig verdreifachte 2020 das Unternehmen Amazon den Gewinn, während dort Gesund-
heits- und Sicherheitsstandards unterlaufen und Gewerkschaftstätigkeiten unterdrückt werden.  

IG Metall & Amnesty International wollen zukünftig gemeinsam mutigen Menschenrechtler:in-
nen und Gewerkschafter:innen, die sich trotz hohem Risiko für ihre und die Rechte anderer ein-
setzen, den Rücken stärken.  

Jede Unterstützung und Mitarbeit ist willkommen und hilft dabei!  
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Dringend unterstützen 

Jafar Azimzadeh, Schweißer, ist Vorsitzender der „Freien Arbeitergewerkschaft des Iran“ 

Er wurde zum ersten Mal am 30. April 2014 festge-
nommen. Angehörige des Geheimdienstministeri-
ums hielten ihn 46 Tage lang im Trakt 209  des Evin-
Gefängnisses fest, bevor sie ihn gegen Kaution wie-
der freiließen. Im März 2015 wurde er schließlich 
nach einem unfairen Verfahren vor einem Revoluti-
onsgericht in Teheran zu sechs Jahren Haft verurteilt. 
Das Gericht sprach ihn der "Versammlung und Ver-
schwörung gegen die nationale Sicherheit" und der 
"Verbreitung von Propaganda gegen das System" für 
schuldig. Am 8. November 2015 musste Jafar Azimz-
adeh seine Haftstrafe antreten. Der Grund für das 
Urteil war ausschließlich seine friedliche Gewerk-
schaftsarbeit: das Sammeln von Unterschriften von 
Arbeiter:innen für einen höheren Mindestlohn, Inter-
views mit ausländischen Medien, seine Beteiligung 
an der Gründung der „Freien Arbeitergewerkschaft 
des Iran“, seine Teilnahme an den Protestmärschen 
zum 1. Mai, dem Internationalen Tag der Arbeit, an 
weiteren friedlichen Demonstrationen, und seine  
Treffen mit den Arbeitervertretungen der Zuckerrohr-
fabrik Haft Tapeh und des Busunternehmens von  

Teheran und der zugehörigen Vororte. Am 29. April 
2016 trat Jafar Azimzadeh aus Protest gegen seine 
Verhaftung und Verurteilung in den Hungerstreik. Er 
beendete ihn am 30. Juni 2016, nachdem ihm eine 
Freilassung gegen Kaution gewährt und eine Über-
prüfung des Urteils zugesichert wurde. Am 29. Januar 
2019 wurde er erneut verhaftet, um die verbleiben-
den 5 Jahre seiner 6-jährigen Haftstrafe von 2015 an-
zutreten. Weil er nicht rechtzeitig aus dem Hafturlaub 
zurückkehrte, wurde er auch zu 30 Peitschenhieben 
verurteilt. Im Sommer 2020 wurde seine Haftstrafe 
um weitere 13 Monate wegen der „Verbreitung regie-
rungsfeindlicher Propaganda“ aus dem Evin-Gefäng-
nis heraus von einem iranischen Revolutionsgericht 
verlängert. Jafar Azimzadeh hatte u.a. eine Audio-
Nachricht aufgezeichnet, in der er die schweren Stra-
fen anprangerte, die gegen Teilnehmer einer friedli-
chen Kundgebung zum Tag der Arbeit verhängt wur-
den. Anfang August 2020 hatte sich der Gewerk-
schaftsführer in dem überfüllten Gefängnis zudem 
mit COVID-19 infiziert. 

Esmail Abdi ist Mathematiklehrer und Vorsitzender der Lehrergewerkschaft im Iran. Er wurde 
mehrfach willkürlich inhaftiert und aufgrund seiner Gewerkschaftstätigkeit angeklagt und 
verurteilt.  

2011 ist Esmail Abdi wegen vermeintlichen Verstößen gegen die Staatssicherheit zu 
einer zehnjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Am 27. Juni 2015 wurde er 
festgenommen, nachdem er versucht hatte, ein Visum für eine Auslandsreise zu 
einem Bildungskongress zu erhalten. Man hielt ihn 40 Tage lang in Einzelhaft. An-
schließend wurde er zehn Monate unter sehr schlechten Haftbedingungen festge-
halten. Am 14. Mai 2016 kam er gegen Kaution frei, nachdem er 14 Tage lang in ei-
nen Hungerstreik getreten war, um gegen die Unterdrückung von Gewerkschaften im 
Iran zu protestieren. In einem offenen Brief, den Esmail Abdi im April 2016 aus dem 
Gefängnis schrieb, erklärte er: "Nach den Beweisen, die zu dem Urteil gegen mich 
geführt haben, könnte man sagen, dass jede Bemühung, das Leben und die Le-
bensumstände von Lehrer- und Arbeiter:innen im Iran zu verbessern, als Handlun-
gen gegen die nationale Sicherheit gewertet werden." Sein Prozess verstieß gegen 
internationale Standards für faire Gerichtsverfahren. Esmail Abdi hatte während des gesamten Ermittlungsver-
fahrens keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand seiner Wahl – er musste einen vom Gericht bestellten Pflicht-
verteidiger akzeptieren. Zudem durfte sein Anwalt vor dem Gerichtsverfahren keine Einsicht >> 
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>> in die Akte seines Mandanten nehmen. Seit Sommer 2020 muss Esmail Abdi die früher verhängte und zuerst
suspendierte Strafe von 10 Jahren ableisten. Er wurde damals wegen “Sammelns von Informationen mit dem
Ziel, die nationale Sicherheit zu beeinträchtigen” und wegen “Propaganda gegen die Regierung” verurteilt. Die-
ses Urteil wurde “reaktiviert”. Im Evin-Gefängnis erkrankte Abdi an Covid19; seine Ehefrau wies auf die noch
bestehenden Beschwerden nach der Infektion ihres Mannes hin sowie auf die ungenügende Behandlung in dem
Gefängnis. Esmail leide unter teils heftigen Schmerzuständen in der linken Körperseite, unter asthmatischen
Beschwerden und Bluthochdruck. Der Anwalt des Gefangenen, Hossein Taj, hat die Aufhebung der zusätzlichen
Strafe von 10 Jahren Haft beantragt. Der Antrag wurde abgelehnt.

Informiert eure Kolleg:innen und Gremien über das Schicksal von Jafar Azimzadeh und Es-
mail Abdi. Beschließt Solidaritätserklärungen und sendet sie über die iranische Botschaft 
an den Chef der iranischen Justiz, Ebrahim Raisi: Botschaft der islamischen Republik Iran, 
Pobielskiallee 67, 14195 Berlin oder info@iranbotschaft.de 

Vorab gemeldet 

Der 70-jährige Jorge Pérez Ortega (genannt „Jorgito“) arbeitete bis Juni 2020 als Reinigungskraft in einem 
öffentlichen Krankenhaus in Mexiko Stadt. Laut Jorgito wurden er und seine Kolleg:innen nicht mit angemesse-
ner  Infektionsschutzkleidung ausgestattet. Nachdem er einem Fernsehsender davon berichtete, wurde er ohne 
schriftliche Begründung und ohne Entschädigung entlassen. Unsere Forderungen: Jorgito muss für seine unge-
rechtfertigte Entlassung und mögliche Folgeschäden angemessen entschädigt werden. Zudem müssen alle Mit-
arbeiter:innen des Gesundheitswesens in ausreichendem Maße mit Infektionsschutzkleidung für COVID-19 aus-
gestattet werden.  Weitere Informationen zu dem Fall sowie die Aktionsanleitung folgen. 

Ein erster Erfolg 
Rubén González ist frei! Der venezolanische Bergarbeiter und Gewerkschaf-
ter wurde im November 2018 verhaftet und in einem politisch motivierten Pro-
zess vor einem Militärgericht zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. 
Beweise für ein strafrechtlich relevantes Vergehen lagen nicht vor. Offensicht-
lich sollte sein Einsatz für Arbeitnehmer:innenrechte bestraft werden. Nach 
einer internationalen Solidaritätskampagne ist Rubén im September 2020 
freigekommen. In Deutschland hat sich unter anderem die Delegiertenver-
sammlung der IG Metall der Region Mülheim-Essen-Oberhausen für ihn einge-
setzt. In diesem Video bedankt sich Rubén González für die Solidarität:  

https://www.youtube.com/watch?v=SD91AOqm7_A 
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Kurz  gemeldet 

Die IG Metall hat die Aktion für faire Arbeit bei Ama-
zon unterstützt, zu der Verdi und Amnesty Internatio-
nal anlässlich des Black Friday am 27. Dezember auf-
gerufen haben. Der Konzern — einer der größten Co-
rona-Profiteure — verweigert seinen Beschäftigten 
effektiven Schutz vor dem Virus und behindert die 
Gewerkschaftsarbeit in seinen Niederlassungen. 
Zahllose Kolleg:innen richteten Mails an Konzernchef 
Bezos und unterstützten darin die Forderungen der 
Amazon-Beschäftigten für gute Löhne und Arbeits-
bedingungen, Gesundheitsschutz und das Recht auf 
freie gewerkschaftliche Betätigung im Betrieb. Un-
terdessen wurde gemeldet, dass Amazon gerichtlich  
gezwungen wurde,  in seinem Betrieb in Alabama/
USA eine Abstimmung darüber zuzulassen, ob die 
Beschäftigten durch die Gewerkschaft der Arbeit-
nehmer:innen  im Groß- und Einzelhandel vertreten 
werden wollen. 

Die IG Metall steht solidarisch an der Seite der Be-
völkerung in Belarus, die seit Monaten der Repressi-
on trotzt und für freie Wahlen auf die Straße geht. 
Unter den Woche für Woche brutal zusammenge-
s c h l a g e n e n u n d w i l l k ü r l i c h v e r h afte t e n 
Demonstrant:innen befinden sich viele Gewerkschaf-
ter:innen. Im November starb ein Demonstrant nach 
Misshandlungen durch Sicherheitskräfte. 

In etlichen Ländern benutzen Regierungen die Coro-
na-Pandemie als Vorwand für brutales Vorgehen ge-
gen die Menschen. Einige Beispiele: In Angola wur-
den zwischen Mai und Juni mindestens sieben Ju-
gendliche von der Polizei erschossen, weil sie die 
Ausgangsbeschränkungen nicht beachteten. Der 
Jüngste war 14 Jahre alt. Amnesty International zitiert 
Augenzeugen: „Einem Teenager wurde ins Gesicht 
geschossen, als er verletzt am Boden lag; ein ande-
rer wurde getötet, als die Polizei auf eine Gruppe von 
Freund:innen feuerte, die auf einem Sportplatz 
übte.“ In einer Reihe von Ländern Mittel- und Süd-
amerikas, aber auch in den USA, werden die Rechte 
von Beschäftigten im Gesundheitswesen verletzt. 
Angemessene Schutzausrüstung gegen das Virus 
wird verweigert. Wer das kritisiert, riskiert Repressa-
lien. Im Iran haben Tausende von Gefangenen dage-
gen protestiert, dass sie dem Corona-Virus schutzlos 
ausgeliefert sind. Die Regierung reagierte mit bruta-
ler Härte. 36 Personen wurden erschossen, Hunderte 
verletzt.  

In Myanmar protestieren die Arbeitnehmer:innen mit 
einem Generalstreik gegen die Machtübernahme 
durch die Armee. Die Generäle bedrohen Streikende 
mit dem Tod. Einige sind bereits vom Militär erschos-
sen worden. 
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WIR MACHEN MIT 
Metaller : innen unterstützen Amnesty International 

Sylvia Klein 
arbeitet bei VW in Wolfsburg im Projektmanagement Strategisches Bildungswesen und 
ist unter anderem Mitglied der Delegiertenversammlung der IG Metall Wolfsburg:  

"Solidarität, auch mit unseren ausländischen Mitstreiter:innen, gehört zu meiner Grund-
einstellung und deshalb bin ich der IG Metall beigetreten. Es kann nicht sein, dass Men-
schen aufgrund ihres Einsatzes für humane Arbeitsbedingungen ins Gefängnis kommen. 
Sie setzen sich für Arbeitnehmer:innen, für fairen Lohn und ein faires Arbeitsumfeld ein. 
Sie bedürfen der absoluten Unterstützung von gewerkschaftlicher Seite. Zum Beispiel, 
indem wir gemeinsam mit Amnesty International an die Regierungen der betreffenden 
Länder Briefe zur Unterstützung unserer Mitstreiter:innen senden, die zu Unrecht einge-
sperrt und oftmals unter unmenschlichen Bedingungen in Haft sind. Ich stehe mit unserer 
Geschäftsstelle in Wolfsburg in Kontakt und erhalte alle Unterstützung, die wir für unse-
ren Einsatz benötigen.“ 

Stephan Seifen  
ist Vertrauensmann bei der Thyssenkrupp AG in Essen: 

„Wenn man die gut eingespielten Arbeitsbeziehungen, mit Tarifautonomie, gesetzlich ver-
ankerter Mitbestimmung und individuellen Schutzrechten in Deutschland betrachtet, 
kann leicht in Vergessenheit geraten, dass dies Errungenschaften sind, die erstritten und 
immer wieder auch verteidigt werden mussten. Gewerkschafter:innen haben mitunter ei-
nen hohen Preis dafür bezahlt, mit Einschnitten in ihre Würde, ihre Freiheit und ihre kör-
perliche Unversehrtheit. Schlimmstenfalls sogar mit ihrem Leben. Wir erinnern uns: In 
Deutschland liegt die Zerschlagung der freien Gewerkschaften durch die Nazis gerade mal 
ein Menschenalter zurück. Aus dieser eigenen geschichtlichen Erfahrung muss unsere 
Solidarität daher allen Kolleg:innen gelten, die aufgrund ihres Engagements gegen die 
Ausbeutung von Menschen verfolgt und benachteiligt werden.“ 

Claudia Hülsken  
ist politische Sekretärin in der Geschäftsstelle der IG Metall Mainz-Worms: 

„Ich habe Respekt vor allen Gewerkschafter:innen, die sich in den Betrieben sowie in der 
Gesellschaft für faire und sichere Arbeitsbedingungen einsetzen. Gerade aus meiner 
hauptamtlichen Tätigkeit als Gewerkschaftssekretärin weiß ich, dass auch hier in 
Deutschland engagierte Betriebsräte, Vertrauensleute, JAVis und Schwerbehindertenver-
tretungen oft viel Gegenwind und nicht selten Repressalien seitens der Arbeitgeber ausge-
setzt sind. Wenn man dann aber über den eigenen Tellerrand blickt, stellt sich die Situati-
on für Engagierte in vielen Ländern noch ganz anders dar:   Dort werden aktive Gewerk-
schafter:innen für ihr Engagement verfolgt, inhaftiert und sogar getötet. Auch ihre Famili-
en sind oft großen Gefahren ausgesetzt. Mit der Gründung der  gemeinsamen Arbeits-
gruppe von IG Metall und Amnesty International  zur Unterstützung verfolgter Gewerk-
schafter:innen wollen wir solche Ungerechtigkeiten ans Licht bringen und für Solidarität 
mit diesen mutigen Menschen werben.“ 
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