Die Friedenspflicht ist zu Ende.

Sofortiger STREIK!
JA

NEIN

Für mehr Lohn.
Weg mit der Mehrwertsteuer.
Gegen Regierung und Kapital.

Die Friedenspflicht ist zu Ende – STREIK sofort
Weg mit der Mehrwertsteuer – das erhöht unseren Reallohn
Wir
b Die Friedenspflicht ist zu Ende. Wir

Stahl- , Chemie- , Bahnarbeitern zuArbeiter haben keinen Grund zu war- sammen im großen Kampf der geeinten, bis die IG Metall Führung und die ten Arbeiterklasse. In einer einzelnen
allenwir
MetallKapitalisten uns einen faulen Kom- Branche oder Abteilunginsind
nicht
promiss servieren. Wir haben keinen bstark genug, über die geballte Macht
Grund zu warten auf ein Tarifergeb- aller Kapitalisten und ihres Staates,
es nicht Reallohn
gehen. Sonoch
wenig,
wie ihrer Regierung noch Erfolge erringen
nis, wird
das unseren
weiter
b senkt.
zu können.
Jeder von uns weiß, dass selbst die Nur unser Kampf gegen die Regierung
Forderung von 8% sinkende Reallöh- und das Kapital kann die Verelendung
ne bedeuten bei einer offiziellen In- abwenden: Weg mit der Mehrwertflationsrate von 10,4%, die in Wahr- steuer! Senkung der Mieten per Geheit bei weit über 20% liegt.
setz! Staatlicher Festpreis für Gas und
Jeder Tag ohne STREIK bringt uns Strom!
weiter in Not und Verelendung.
Deshalb: Sofortiger STREIK und Urab- Das ist zu tun!
stimmung für Streik in der ganzen Re- Wir organisieren sofort unsere Urabpublik. Die Streikkassen der IG Metall stimmung im Betrieb. Nehmt einfach
die Rückseite dieses Flugblatts oder
sind prall gefüllt.
kopiert sie und geht von Kollege zu
Die letzten Tarifabschlüsse zeigen uns Kollege, dass sie teilnehmen an der
deutlich - ob bei Stahl, Chemie, Hafen Abstimmung. Das Ergebnis übergebt
und Stromoder Flughafen - sieGasendeten
alle mit den Vertrauensleuten der IG Metall
Wschweren Reallohnverlusten. Das be- und verlangt die sofortige Organisierung des Streiks. Hier und Heute! Und
weist: Wir können in
einzelnen
in einer
unserer
Lohninformiert
uns über das Ergebnis.
Branche
unseren
Reallohn
nicht
mehr
t
erhalten, auch nicht in der Metallin- Legt die Arbeit nieder, zieht durch die
Hallen und nehmt andere Kollegen
dustrie.
Daraus folgt: Wir Metaller haben nur mit. Wählt eure eigene Streikleitung
noch die Möglichkeit, der drohenden aus den euch bekannten kämpferiVerelendung samt dem Krieg gegen schen Arbeitern. Und alle, die noch
uns Arbeiter vom Deutschen Kapital aus Unkenntnis meinen, da mache
und seiner Regierung zu entkommen doch keiner mit, lernen endlich ihre
durch den gemeinsamen Kampf, Kollegen kennen.
durch gemeinsame Streiks mit den In der gemeinsamen TAT.
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