
REDE IN DER IAO IN DER 2.018 
 

Erhalten Sie einen Gruß der Pensionäre und Rentner vom ganzen Planeten. 

Ich spreche mit ihnen im Namen der einzigen Weltorganisation, die sie zusammenstellt. 

Uns verbinden die gleichen gerechten Forderungen, von einer klasiter Optik analysiert, das heißt, wie er 
Karlos Marx, von der Wirklichkeit der Konfrontation von sozialen Klassen, analysierte, die der 
Kapitalismus erzeugt. 

Wir wissen, dass der Konzertsaal, im jährlichen Plenum der IAO, ist, solange wir ihn nicht, mehrheitlich 
von Verteidigern des Kapitalismus als System verändern. Aber dieses System geht von Krise in Krise 
(dass sie strukturell und systemisch sind, das heißt unumgänglich) bis seine letzte Krise. 

Wir stimmen zum Sozialismus zu, der die Zukunft in allen Ländern des Planeten sein wird, obwohl die 
per Kapitalisten versuchen diese Veränderung zu verzögern. Die Erfahrung der sozialistischen Exländer 
hat erlaubt, von den Fehlern Aufträge zu lernen, und wird deshalb die zweite Ausdehnungsetappe des 
Sozialismus die endgültige sein. 

Solange wir die Vorteile des Sozialismus nicht für die meisten von Lebewesen zurückbekommen, 
werden wir uns weiter im Kapitalismus organisieren. 

Heute kann ich ihnen ankündigen, dass wir unsere Welt-Sekunde Kongress als klassisten 
Organisationen von Pensionären und Rentner, zu Beginn des nächsten Jahres, in einem Land von 
Lateinamerika, fungieren werden. In dieser Zone des Planeten gibt es große Organisationen, mit 
Millionen von Mitgliedern, die sie von klassisten Positionen, zu den Pensionären verteidigen. In Amerika 
ist die erste Forderung wie in Afrika und Asien das Recht von allen Menschen dazu, eine würdige 
Pension zu kassieren. 

Wir haben - schon organisiert - die Pensionäre in den 5 Kontinenten und haben schon unsere 
Kampffähigkeit zur Verteidigung unserer gerechten Forderungen mit einigen weltweit koordinierten 
Aktionen gezeigt. 

Wir werden weiter zu den Pensionären und Rentnern in den Kämpfen, Land zu Land, damit alle 
Gesetzgebungen schließlich erkennen, (wir sind gegen die privaten Pensionen, die nur unterstützen 
und dem Bankwesen und den gelben Gewerkschaften begünstigen) unterstützen, die jeder Mensch, 
älter als 60 Jahre, eine öffentliche Pension kassieren soll, dass er ihr ein würdiges Leben, das heißt mit 
Trinkwasser in einer bewohnbaren Wohnung, mit genügend gesunden Lebensmitteln, und öffentlicher 
und kostenloser Aufmerksamkeit der Bedürfnisse von Gesundheitswesen, Kultur und 
Umgebungstransport, versichert. 

Und dieses unabhängig davon, ob der Pensionärinmensch während der Aktivlebensperiode genügend 
notierte, wie er erscheint, arbeitsam. Wenn er nicht notiert wurde, war es Schuld von Ihnen, von denen 
sie den Kapitalismus führen, die Sie ihm nicht den Arbeitsplatz gaben, den er verlangte. Sie, die per 
kapitalistisch, bevorzugen Millionen von Arbeitslosen dass es gibt für so die Löhne, ausgehend dem 
falschen Gesetz des Marktes, verringern zu können, den nur denjenigen anwendet, die nicht 
Eigentümer der Produktionsmittel sind. 



Hingegen gewähren Sie den Eigentümern der Produktionsmittel alle Vorteile und Subventionen 
(eingeschlossene Steuerparadiese und Korruptionen). Er wird verstanden, weil es Sie, die Verwalter 
des Kapitalismus, die Eigentümer der Multinationalen (in diesem Saal sind viele Repräsentanten von 
Ihnen), diejenigen ist, die die Gewinne von dieser gut von den Marxisten analysierten Ausbeutung 
herausnehmen. 

Aber nach und nach wird die Mehrheit der Bevölkerung aufhören, zu politischen Parteien zu wählen, die 
eine Sache versprechen und die Gegnerin machen. Die Lüge ist die Grundlage der falschen 
bürgerlichen Demokratie, und, obwohl sie seit Jahrzehnten die Wähler täuschen, wird ihnen das 
beendet werden. 

Wir wissen dass es genügend Reichtum im Planeten gibt wie um zu versichern, dass die Pensionen 
von den Budgets der Staaten bezahlt werden. Es wird reichen, dass sie aufhören, 2% oder mehr von 
Bruttoinlandsprodukt der kapitalistischen Staaten zu Kriegsthemen zu bestimmen (da die 
Völkermörderin Nato geordnet hat), und sie dazu bestimmen, das aller Menschen des Planeten würdige 
Leben zu ermöglichen. 

Die und wir Pensionärinnen gehen Weg, 30 % der Wähler zu sein, und von unseren klassisten 
Organisationen werden wir darauf orientieren, dass keine Stimme zu politischen Parteien geht, die den 
Kapitalismus verteidigen. 

Wir werden als klassisten Gewerkschaftler zu unseren neuen wichtigen Generationen 
Kampferfahrungen gegen die ausbeuterischen Unternehmer übertragen. In diesen Erfahrungen sind die 
Eroberungen der Arbeiterklasse, in den letzten Jahrzehnten und dank der WGB, die große 
Verbesserungen dargestellt haben: Urlaub, Arbeitsrechte, öffentliche Sicherheit auf der Arbeit, 
Gesundheitswesen und Unterrichtswesen, so wie die Pensionen. 

Außerdem haben wir mehr als 100 Erfahrungsjahre von gutem Betrieb der Arbeitsrechte in den 
Ländern, die versuchten, den Sozialismus zu errichten. Heute bedauern seine Einwohner, die 
individuellen Rechte verloren zu haben, die sie für Jahrzehnte genossen und die sie von Versicherung 
in der Zukunft, wenn wir mit dem Massenkampf mit der Ausbeutung des Mannes durch den Mann 
enden, wieder genießen werden. 

Wissen Sie, dass wir die Pensionäre und Rentner neben der Arbeiterklasse, für unsere gerechten 
Rechte, bis den letzten Tag unserer Leben, kämpfen werden. 

 

ERLEBEN SIE DIE ARBEITERKLASSE! 

DIE WELT-GEWERKSCHAFTS-FÖDERATION LEBE! 

ERLEBEN SIE DEN SOZIALISMUS! 

 

LANGES UND WÜRDIGES LEBEN FÜR DIE PENSIONÄRE UND RENTNE! 

Genf, der 4. Juni 2.018. 

Quim Boix 

Generalsekretär der GI (Internationale Union von Gewerkschaften) von Pensionären und 
Rentnern (PuR) der WGB 


