Gemeinsame Erklärung der Arbeiterbündnisse:
Lasst uns gemeinsam die Zensur überwinden, die auf die Arbeiterklasse
angewendet wird!
Wir handeln mit der Mission, Arbeiter zu vereinen, unsere Kommunikation zu stärken
und den Kampf für die Arbeiterklasse auszubauen. Wir tragen unsere Stimmen
untereinander und zu unserer Klasse mit Nachrichten, Kommentaren und Vorschlägen
aus vielen Fabriken. Wir rufen alle unsere Klassenbrüder auf, diese Bemühungen zu
übernehmen.
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Der Ausbruch Coronavirus breitet sich im Land rasch aus. Die Zahl der Todesfälle und Fälle
nimmt ständig zu. Jeden Tag werden neue Nachrichten hinzugefügt, aus den Fabriken mit
Positiven Testergebnissen der Arbeiter. Trotzdem geben die AKP-Regierung und die Kapitalisten
weiterhin ihre Erklärungen ab: "Wir werden die Produktion unter allen Umständen fortsetzen."
Auf der anderen Seite: in den Fabriken, in denen die Produktion eingestellt wurde, wurde
Produktion eingestellt nicht, wegen der Arbeiter Gesundheit, sondern wegen der Teile
Versorgungsengpässe. Unbezahlter Urlaub und Entlassungen sind in vielen Fabriken aktuell
umgesetzt. Die Arbeiter sind gezwungen, entweder in einem Virus- oder einem Hungerdilemma
zu leben.
Wenn die Produktion in Fabriken mit Ausnahme überlebensnotwendigen Geschäftszweigen nicht
gestoppt wird, bedeutet dies, dass tatsächlich keine Maßnahmen gegen die Epidemie ergriffen

werden. Die Tatsache ist, Millionen Arbeiter sind sowohl unterwegs in die Fabriken mit
Öffentlichen Verkehrsmittel als auch in den Fabriken alle kommen zusammen, arbeiten Seite an
Seite. Das erhöht das Risiko, dass sich die Epidemie Tag für Tag ausbreitet. Dies zeigt deutlich,
dass sich die Kapitalordnung mit ihren Institutionen nicht um das Leben der Arbeiter kümmert.
Die bisher unter dem Namen Kampf gegen Epidemien angekündigten Maßnahmenpakete und die
als Show ergriffenen Maßnahmen sind stets nach den Bedürfnissen des Kapitals angepasst. Die
lebenswichtigen Forderungen der Arbeiter wurden ignoriert. Die AKP Regierung und Kapitalisten
behaupten ständig in Worten, dass sie sich um die Gesundheit der Gesellschaft kümmern. Was
haben sie für uns Arbeiter und unsere Familien getan? obwohl wir die überwiegende Mehrheit der
Gesellschaft bilden. Sie machen sich über uns lustig, Sie raten uns "Erkläre dein eigenes
OHAL"(Notstand) und unsere Hände zu waschen, sonst nichts.
Wir sind alle besorgt, wir sind besorgt um die Gesundheit von uns und unseren Familien. Wir
haben Forderungen, Ansprüche. Die Kapitalmedien berichten jeden Tag epidemische Nachrichten
über alles Mögliche. Aber über die Probleme der Arbeiter wird nichts berichtet. Auf den
Bildschirmen sehen wir nichts. In Diesem Fall sind sie sich alle einig.
Wir wissen, dass die Kapitalisten den maximalen Profit als Hauptziel haben, deshalb werden sie
für die Arbeiter nichts machen. Was gemacht werden muss, müssen wir selber in die Hand
nehmen. Wir können nur alle unsere Probleme sichtbar machen. Dies kann möglich sein, indem
Ihr von der Fabrik zu Fabrik organisiert agieren würdet. Nur dann sehen die Augen, die uns bis
dato nicht gesehen haben, nur dann hören die Ohren, die unsere Stimmen bis dato nicht gehört
haben, unsere Forderungen. Daher sollten wir in der Lage sein, unsere eigenen Wege zu gehen,
um Fabrikkomitees zu gründen ohne Zeit zu verlieren, unsere Stimmen zu Gehör zu bringen, die
Probleme, die wir in der Fabrik haben, mit zu teilen, unsere Forderungen zu äußern und unsere
Solidarität zu stärken.

Wir als Arbeiter Bündnisse, die in verschiedenen Arbeitszweigen tätig sind, drücken auf unseren
Facebook-Seiten die Forderungen, Ansprüche und Probleme der Arbeiter aus und stellen sicher,
dass sie auf der Tagesordnung stehen. Wir handeln mit der Mission, Arbeiter zu vereinen, unsere
Kommunikation zu stärken und den Kampf für die Arbeiterklasse auszubauen. Wir tragen unsere
Stimmen untereinander und zu unserer Klasse mit Nachrichten, Kommentaren und Vorschlägen
aus vielen Fabriken. Wir fordern alle unsere Klassenbrüder auf, diese Bemühungen zu
unterstützen. Ihr könnt alle Arten von Informationen, Nachrichten, Meinungen, Gedanken,
Anrufen und Vorschlägen aus den Fabriken als Nachricht an unsere Seiten senden.

Lasst uns die Zensur gegen die Forderungen der Arbeiterklasse überwinden. Lasst uns unsere
Stimme überall wiedergeben und unsere Probleme und Forderungen zur Agenda der Gesellschaft
machen. Lasst uns gemeinsam den Nachrichtenkanal der Arbeiterklasse schaffen und stärken.
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