
Es lebe die internationale Solidarität der Metall-Arbeiter!

Verband der Metall-Arbeiter –MIB- Türkei

Der Vorstand

Wir sind die Metall-Arbeiter, die mit der Parole „Besetzung, Streik, Widerstand!“ gegen 
dieses versklavende System aufbegehren. Wir leisten Widerstand, weil wir für 
Hungerlöhne arbeiten. Wir leisten Widerstand, weil wir trotz all der Arbeit, die wir leisten, 
als wertlos angesehen werden. Wir leisten Widerstand, weil wir ums Überleben kämpfen, 
während die Bosse ihr Kapital vermehren. Uns reicht es! Wir wurden genug ausgebeutet! 
Nun setzen wir unsere Streik-Waffe ein! In 38 Fabriken mit 15 Tausend Kollegen ruhen 
die Bänder. Damit haben wir die Bosse in die Enge getrieben. Einige ergaben sich direkt 
und erkannten unsere Forderungen an. Wir waren dem Sieg nahe. Doch dann eilte den 
Bossen die AKP Regierung zur Hilfe. Sie verboten unseren Streik mit Gesetzen, die durch 
den Militärputsch erlassen wurden. Doch wir leisten weiter Widerstand! Wir haben nicht 
vor aufzugeben! Wir erkennen das Streikverbot nicht an! Wir sind bereit, den Preis für 
unseren Entschluss zu zahlen!

Genossinnen und Genossen,
wir haben erfahren, dass auch ihr in diesem Kampf um eure Rechte die Fahne des 
Widerstandes hochhaltet. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Kämpfe der 
Arbeiterklasse keine Grenzen kennen. Einige Fabriken, in denen wir arbeiten, gehören zu 
denselben internationalen Firmen, so dass wir uns euch verbunden fühlen. Trotz der 
großen Distanz zwischen uns, teilen wir das gleiche Schicksal. Euer Klassenfeind ist auch 
unser Feind. Euer Kampf ist unser Kampf. Wir glauben an euren Kampf und begrüßen 
diesen. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass ihr siegen werdet!

Genossinnen und Genossen, 
wir glauben daran, sollten wir siegen, siegen wir gemeinsam, sollten wir verlieren, 
verlieren wir gemeinsam. Hand in Hand, Schulter an Schulter, als Kämpfer derselben 
Klasse, müssen wir gegen unseren gemeinsamen Feind, gegen den Kapitalismus 
kämpfen. Überwinden wir daher die große Distanz mithilfe der Kraft unserer großartigen 
Solidarität. Wie unsere Herzen, sollen sich auch unsere Fäuste verbünden.  In der Türkei, 
wie in Deutschland und auf der ganzen Welt sollen die Metall-Arbeiter, soll die 
Arbeiterklasse siegen!

In diesem Sinne überbringen wir euch die revolutionären Grüße der Metall-Arbeiter und 
wünschen euch viel Erfolg.

Hoch die internationale Solidarität der Metall-Arbeiter!
Streik bis zum Sieg!

(Ursprungsversion Türkisch bei www.kizilbayrak.net)
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