
Unterstützen Sie  
die irakischen  
Ölarbeiter! 
 
 
Die GUOE (General Union of Oil Employees, Einheitsgewerkschaft der Ölangestellten), in der 
23.000 Arbeiter in Iraks südlichen Öl- und Gasindustrien organisiert sind, kämpft sowohl 
gegen die Besatzung durch die US und Großbritannien als auch gegen die Konzerngetriebene 
Privatisierung  der irakischen Industrie. 
 
Die Vorgängerin der GUOE war die Southern Oil Company Union (Gewerkschaft der Ölgesellschaften 
im Süden), die im Mai 2003 von Arbeiteraktivisten der Südlichen Ölgesellschaft gegründet wurde. 
Diese und andere Gewerkschaften aus den Provinzen Amara, Basra und Nassiriyah haben sich nun 
zur Bildung der GUOE vereinigt. Die Union bleibt technisch illegal, aber wie ihr Präsident Hassan 
Jumaa sagt: 
 

„Wir bekommen unsere Legitimität von unseren Arbeitern!“   
  

 
Standpunkt zur Besatzung 
„Es ist die tiefe, patriotische Überzeugung aller Mitglieder der Gewerkschaft, dass die 
Besatzungsmächte das Land sofort verlassen müssen, ungeachtet der Konsequenzen.“ 
Hassan Jumaa: „Nur ein Söldner, der von der Besatzung profitiert, könnte ihre Fortsetzung 
wünschen.“ 
 
Standpunkt zur Privatisierung  
„Die Privatisierung der Öl- und Industriesektoren ist das Ziel aller Funktionäre des irakischen Staats 
und der Regierung. Wir werden uns standhaft gegen diesen imperialistischen Plan wehren, der Iraks 
Reichtum dem internationalen Kapitalismus ausliefern und das leidende irakische Volk von der 
Teilhabe ausschließen würde… wir schlagen diesen Weg zum Ruhme des Iraks ein, selbst wenn er 
uns unsere Leben kostet. Die Irakis sind selbst in der Lage, ihre Konzerne und ihre Investitionen zu 
verwalten.“ 
 
Standpunkt zur politischen Unabhängigkeit  
„Die GUOE in Basra ist eine unabhängige Gewerkschaft, die in der gegenwärtigen Phase keiner 
[Gewerkschafts-]Vereinigung angehört.“  
 
Standpunkt zur ehemaligen Regierung 
Mitglieder des GUOE Exekutivkomitees, einschließlich ihres Präsidenten, gehörten der aktiven 
Opposition gegen Saddam Husseins Diktatur an, und viele von ihnen wurden durch das Regime 
eingesperrt. Die Gewerkschaft führt eine andauernde Debatte mit loyalen Ba’ath-Managern und 
wendet sich öffentlich gegen ihre weitere Präsenz in Führungspositionen, insbesondere in der 
Ölindustrie.   
 

Die GUOE braucht Ihre Solidarität und Ihre Unterstützung 
 

Naftana (Arabisch: „unser Öl“) ist das Unterstützungskomitee der GUOE in Großbritannien. Um 
unseren Rundbrief zu erhalten, schicken Sie bitte eine E-Mail an naftana-subscribe@lists.riseup.net. 
Er wird ungefähr jeden Monat versandt und informiert Unterstützer/Innen über Streiks und andere 
Gewerkschaftsaktivitäten. Wenn Sie uns auch Ihre Handynummer schicken, werden wir Sie unserer 
Liste für wichtige Mitteilungen zufügen, die dazu genutzt wird, für Proteste im Fall von Anschlägen auf 
GUOE-Mitglieder zu mobilisieren. 
 
Bitte konsultieren Sie auch unsere Homepage für regelmäßige Nachrichtenupdates: www.basraoilunion.org 


