
Internationale Solidarität mit den Greif-Arbeitern!  

Die Arbeiter der Greif (Sunjüt)-Werke haben am Montag, 10. Februar, die Fabrik 

besetzt, um „NEIN“ zu den Hungerslöhnen und den Sklavenbedingungen zu sagen. 

Die Besetzungsaktion der Greif-Arbeiter dauert an. Die besetzenden Fabrikarbeiter 

sind äußerst entschlossen. Sie sagen, dass sie die Aktion solange weiterführen werden, bis ihre 

Forderungen akzeptiert werden.  

Arbeiter, Werktätige!  

Alle Forderungen der Greif-Arbeiter in den Fabriken in Istanbul/Esenyurt-Hadımköy und Ümraniye-

Dudullu , die gleichzeitig Mitglieder der Gewerkschaft DISK/Tekstil sind, sind rechtens und legitim. 

Jedoch haben die Bosse der Greif-Werke bei den Tarifverhandlungen mit Vertretern der DISK/Tekstil  

keine der Forderungen akzeptiert und somit die Arbeiter regelrecht zu der Besetzung eingeladen. Die 

Greif-Arbeiter haben diese Einladung angenommen und von ihrer von der Produktion herrührenden Kraft 

Gebrauch gemacht. Daher ist die Besetzungsaktion vollends rechtens und legitim.   

Brüder und Schwestern!  

Bei Greif sind insgesamt 1500 Arbeiter beschäftigt und die Besetzer haben in Vertretung der ganzen 

Belegschaft die Besetzungsaktion begonnen. Mit den Früh- Mittag und Abendschichten unterstützen alle 

Arbeiter die Aktion.  

Unsere Klassenbrüder, die sich gegen die räuberischen Bosse der Greif-Werke auflehnten, haben nicht 

nur aus ihren eigenen Interessen heraus den Widerstand angefangen. Sie leisten Widerstand für all ihre 

Klassenbrüder und gegen die Sklavenbedingungen, der Hunderttausende Arbeiter in der Region von 

Esenyurt-Hadımköy-Kıraç ausgesetzt sind. Aus diesem Grunde verdient ihr Widerstand sowohl national 

als auch international Unterstützung und Solidarität in jeder Hinsicht.  

Klassenbrüder und- schwestern!  

Der stolze Widerstand, den die Greif-Arbeiter für unsere ganze Arbeiterklasse begonnen haben, ist auch 

gleichzeitig ein Kampf für die Zukunft. Lassen wir sie in diesem wahrhaft schweren Kampf nicht alleine. 

Lasst uns in der Türkei und weltweit ihre Stimme und ihr Atem sein!  

Die Greif-Arbeiter haben organisiert, entschlossen und mit dem Ziel des Sieges diesen Kampf 

aufgenommen. Ihre Aktion ist nur ein Funke. Lasst uns Schulter an Schulter diesen Funken zum 

Flächenbrand entfachen. Ihr Sieg wird der Sieg von uns allen sein. Lasst uns den Sieg gemeinsam 

erringen.  

Wir, als die Plattform für die Einheit der Arbeiter und Freundschaft der Völker, sehen den gerechten und 

legitimen Kampf unser Klassenbrüder bei den Greif-Werken als den unsrigen an und begrüßen ihn innig 

und solidarisch. Wir lassen hiermit verlauten, dass wir überall den inländischen und ausländischen 

Arbeitern und Werktätigen die Legitimität ihres Kampfes bestätigen und ihnen jede materielle und 

immaterielle Unterstützung zukommen lassen werden, die uns möglich ist. Wir rufen alle Arbeiter und 

Werktätigen aus allen Nationen auf, die internationale Solidarität mit den Greif-Arbeitern zu verstärken.  

Nieder mit dem System der Lohnsklaverei!  

Es lebe die Internationale Solidarität!  

Die Einheit der Arbeiter wird das Kapital besiegen!  
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