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ie Werke geschlossen??!!  

lidarische und kämpferische Grüße 
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Streik und Kampf! 
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wir trotz Kampfwillen eine herbe 

e einstecken, bei VW und bei Euch 
 wird weiter probiert...  

italisten sollen sich die Zähne ausbeißen! 
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 geführt. (Es sind keine wirklichen 
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nur ein weiterer Teil ihrer Erpressun
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Angriffe gehen uns alle an: ArbeiterIn
Schweden, Spanien, Deutschland – 
Opel, VW, Daimler Chrysler, Karstadt.
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Gegen Abbau und Verzicht! 
rechen,  
2072 Tübingen 
aimlerstr. Sindelfingen

elegschaften 
n wollen, ist 
gsmethoden. 
nd die der 
dorten. Die 
nen in Polen, 
überall! Bei 
...  
egen erkannt 

bei diesen 
zt versuchen 
würgen und 
-Ton Franz: 
eständnissen 
 IHR bereit 

leibt denn da 

 Betriebsrat 
? 

 die eigenen 
GoG das am 

ie Kollegen 
im geplanten 
sollen nur 

olidarität: 

apital 
rall! 


	Solidarische und kämpferische Grüße
	Streik und Kampf!
	Die Kapitalisten sollen sich die Zähne ausbeißen

