
Tausende von Frauen zeigen heute symbolisch was passiert, wenn 
Frauen einmal nicht tun, was sonst $0000 $elbstverstlndllch Istl 
MACHT MITI 

Der Chef bekommt heute keinen Kaffee (aber wir im Streikkaffee), der Mann kein 
Essen gekocht, dis Kinder waiden vom Partner abgeholt, der Kuh/schrank bleibt 
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/eer. ..der Phantssi6 sind keine Grenzen gesetzt...staltdessen...faufen in den 
Betrieben, Verwaltungen, VerbAnden tagsüber viele Aktionen - natürfich auch in g~O~ - '~ 
Salzgitter! 
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Nschfolgsndsn WUT-IWUNSCHZETTEL bitte für den angekreuzten Adressaten t(·~ ~ 
verwenden: 
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. 0 FnuCllbffee'. am 8.1. (rrUlbrin,CII, dCI1n wir entd.leo uni mummen eine wur·/wUNscH·HiIliRI 

' . ~ WUT und Eure Wünsche JClb in unse~ gewedudlaftl.ic;be F,.uenarbciJ. einbr:.zocen werden 
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"FÜR UNS SOLL'S ROTE ROSEN REGNEN" 

Leider fallen diese nicht )10m Himmel, sondern wir miissen sie IIns hole,,! 

Lübe Kollegin, 

aber 1 Rose gibt es luute von Dewr JG Metall tUlllijJlkh DfiMS Tages. Symbolisch 
dIInla sie Dir Deinen tIlgJilglk/un Einsatz als Kollegill, Parmerin, Köcltin, 
Soz:itJlarbeilt!ri"."untl Mlltter. 

Der diesjiihrige FrauenllJg steht im ZeicMn eines breiten Bli1Ulnisses als 
FrauenStreikTag: "Frallen Hwegen das Land" - unur diesem Motto 
demonstrierten am kaun Sonnabend mehr als 15 000 Frauen in Bonn! 
Gleichuitig konnte durch die von uns gezeigte Stlirke - IlUch von Imlsenden 
MellllJerin1len - ein Arbeitslampf in letzter Minute abgewendet werden. Die 
FOT.rung IUlCh Arbeitspllitzen, Arbeitsbedillgungen lUId Entlollnrmg zeigt heule 
noch die gleiche AktualiliU wie dtmuJls: 

Schon 1857 demonstrierten New forker Arbeiterinnen gegen die u1U'lU!1Uchlichen 
Arbeirsbedingungen,jür gleichen Lohn. Die Streiks der Tabak- und TexJilarbeiterinnen 
/908 in Manhalten und der 8wöclUge Streik von 20000 Hemdennäherinnen reiMn 
sich ein in die Kiimpfe um Arbeilsplötze und Frauenwahlrecht. 1910 beschlossen 
deshalb Frauen aus J7 Nationen "alljährlich einen Frauentag zu veranstalten". um auf 
ihre Forderungen aufmerksam zu machen; eine gua Tradition - auch in unserer JG 
MellllL 

Überall im Land werden heUle Frauen protestieren! Frauen sind zwar laut Papitrlage 
gleichgestellt - dech die Praxis sieht anders aus.' 

Frauen werden aus den Betrieben und dem öjfemlichen Bewußtsein verdrängt. Sie 
sollen wieder ins priva1e.jamiliäre und politische Abseiu geschickt werden. Frauen 
Jollen z~ti1::ks:lfcl..lm. Im ß i!r..lj ~nd in de; FC';dlie, ;:1 ihrer. Aruprüchtm auf einen 
Arbeitsplatz und ein eigenständiges Einkommen. 

-
Fast 2 Millionen Frauen sind derzeit arbeitslos; im Jan.uar al/ein 4084 in Salzgitter 
(wieikr 216 mehr als im Dezember!). Davon waren nur 601 Fr~n auuchließlich an 

,.. einer Teilzeitbeschäftigung inleressien - so ckr Arbeitsamtsbericht. 

'. 	Frauen sind fuiM (stille) Reserve des Arbeitsmor1cJes! 
Wir verlangen ebellSo dlJs Recht U1Ul die Möglichhil, MTUfstiilig zu sein und 
flamilü zu 1uJben. 

UNS RE/CHrS ist ths1uzlb dtu Motto des Tages! 

Wir /ordem HALBE-HALBE! 

"Heute bleibt die Küche aus - wir gehen ins Gewerkschafshaus"! 

EINLADUNG 

Die IG Metall liidI Dich, Deinen Partner und Deine Kmde, herzlich zu unserer 
diesjährigen DGB-Veranstaltung ein: 

Hewe, IUIJ Diensltlg, 8. MIi:r% 1994 
iIrr· GewubclulftMIlJlU SZ-lAbelUle4t,C • ..utur SInIjk 33 

ab 16.00 h- Zeit ZIIIIJ Kl/j1leJJ.••im FrtJUenslreiti:aJJu mit ln/oslli"dI!fI ulUl 
dem VUleojiJm .,.." FlYllUPI3l1YiJctag in der Seilweit; 
urul KillderbetrelUfng mit KilUkrtilto 

tIb 19.00 h - Berichte des (Fraum)StreikTages 

anschließend: Ein-Frauen-Kllbantt UOBA ALBUS: 

"N"1C1It olme Ilri11e MJIIkr" 


Ausklang des Tages mit Seltbtu und Düeo ... 


Wir.frerull .IIS al4fEtIdI.! 

10 MetoJl Orts/rrllMlnllllud.uJ 


V.i.S.d.P.: IG MataII SaIzgItIer Ehkn. OFA Boch 

. ... • • • • • • • • • • • 	 •• • • 2:18. • • • 
~ 
CJ) .... 
CJ 

~ 
~ 

iii 
a: 
I
Cf)-Z 
l1J 
:J 
c( 
a: 
u. 
a: w 
-J « 
Z 
o 
i= 
CI: z 
~. 
UJ 

~ 

http:Orts/rrllMlnllllud.uJ
http:z~ti1::ks:lfcl..lm

