
Gute Veträge und ein ausreichender Lohn sind gerechtfertigt und

kein Luxus! Daher dürfen wir nicht "zurückstecken"! Eine starke Branche, wie

die der Metaller, ist hier für die gesamte Arbeiterschaft tonangebend!

Wo bleiben die notwendigen Kampfmaßnahmen?

Wie wurden die Belegschaft, die Kollegen anderer Betriebe und die

Bevölkerung in Stellung gebracht?

Verhandlungen ohne Mobilisierung können nur ins Leere

laufen! Die Urabstimmung ist eine Erpressung und Verarschung für

die Arbeiterschaft!

Rund 500.000 sind derzeit schon arbeitslos! Daher ist unser

Anspruch nicht "Schadensbergrenzung", es braucht einen

entschlossenen Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Gemeinsam können wir was erreichen!

Es braucht heute dringend den festen Schulterschluss der Arbeiter, in

den Betrieben, Branchen und im Wohnviertel!

Vertrauen wir in unsere eigene Kraft!

Bisher wurde auf rechtlicher Basis verhandelt (die Stärke der Chefs,

Regierungen und Vorstände) nicht auf Basis unserer Stärke: des

Arbeitskampfes, des Zusammenhalts und der Solidarität!

Keine Schließ
ung - Nein

zu allen Kündigungen
!

Schluss mit faulen Kompromissen und leeren

Versprechungen  es ist Zeit uns zu wehren!

Wehrt euch und kämpft: für jeden Arbeitsplatz!
Gegen Demokratie- und Sozialabbau!



Wir sind Arbeiter und Angestellte aus verschiedenen Branchen, die sich
zusammengeschlossen haben. Gerade heute braucht es dringend eine
kämpferische Organisation der Arbeiter. Wir organisieren uns unabhängig und
selbstständig und sind Teil der Internationalen Arbeiterhilfe!

Habt ihr Interesse, meldet euch unter: arbeiter_stammtisch@gmx.at //
Facebook: Arbeiterstammtisch Linz/Steyr // arbeiterhilfe.wordpress.com

ES BLEIBT DABEI: Keine Schließung – Keine
Verschlechterung! Nein zu ALLEN Kündigung!

Durch eine Initiative unabhängiger, kämpferischer Arbeiter wurde am 1 . Apri l

eine Petition an die OÖ-Landesregierung überreicht. Mehr als 3.000 Leute

unterstützten die Petition gegen die Schließung von MAN und gegen den

Abbau tausender Arbeitsplätze. Was insbesondere für eine unabhängige

Initiative ein sehr gutes Ergebnis ist! Zur Enttäuschung aller: DerÖGB und

die ProGe schickten keine Vertreter! Über 3.000 zusätzl iche Unterstützer

für das wichtige Anliegen der MAN Belegschaft und der ganzen Region sind

ihnen offensichtl ich nicht so wichtig! Der Wil le von tausenden Unterstützern

wird offensichtl ich nicht respektiert!

ABER: Es zeigte sich, dass es eine breite Solidarität in der Bevölkerung

gibt, geht es doch um einen Betrieb der für die ganze Region eine große

Wichtigkeit hat. Nur durch Arbeitskampf und politische Aktionen wird es

gelingen können, die Arbeitsplätze am Standort in Steyr zu retten! Nur wenn

Belegschaft und die Bevölkerung mobil isiert werden!

Bericht zur Übergabeaktion: www.arbeiterhilfe.wordpress.com

Weitere Infos unter Facebook: Arbeiterstammtisch Linz/Steyr

INFOTISCH

Mittwoch, 21 .4., 1 6:00 bis 1 8:00
Stadtplatz Steyr

des Arbeiterstammtisches Linz/Steyr




