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Etwas  mehr Geld in der Tasche
- aber sonst ändert sich nichts?
Info- und Diskussionsveranstaltung zur ak-
tuellen Tarifrunde in der Metall- und Elektroin-
dustrie mit einem Gewerkschaftssekretär der 
IG Metall

Die aktuelle Tarifrunde hat soeben mit 
Warnstreiks begonnen. Wir werfen einen 
Blick auf die Forderungen, um die es geht 
und welche Aktionen bisher geplant sind. 
Auch um grundsätzliche Dinge wie die 
Bedeutung von Streiks und Aussperrungen 
soll es gehen. Darüber hinaus fragen wir 
aber auch, ob es reicht, wenn wir immer 
wieder einen etwas höheren Lohn durch-
setzen. Schließlich haben wir doch die 
Gewinne erarbeitet! Was hindert uns eigen-
tlich daran, die Produktion und unser Leben 
in die eigenen Hände zu nehmen, anstatt 
tagein, tagaus für eine kleine Minderheit 
von Kapitalisten zu schuften?

Die Initiative Klassenkampf lädt Dich dazu 
ein, darüber mit uns zu diskutieren!

Dienstag, 10. Februar, 19Uhr 
Linkes Zentrum Lilo Herrmann
Böblinger Str. 105, Stuttgart-Heslach
(U-Bahnhaltestelle „Erwin-Schöttle-Platz“, 
U14 und U1)

www.initiative-klassenkampf.tk
V.i.S.d.P: Friedrich Gerber, Eberhardtstr. 42, Stuttgart
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