Corona geht…
Die Krise bleibt.
Enteignet die
Milliardäre!
Heraus zum 1.Mai!

In der Revolutionären Front
schließen sich Arbeiter, Schülerinnen, Pflegekräfte, Lehrerinnen, Ingenieure zusammen, die
den kapitalistischen Wahnsinn
nicht mehr ertragen. Wir wollen dem Kapitalismus unseren
Kampf entgegen stellen. Wir
vernetzen uns in verschiedenen
Betrieben, Branchen und
Städten. Mach mit!

Seit Jahren zerstören die Milliardäre die Industrie.
Allein in der verrotteten Autoindustrie wurde Anfang 2020 mit
400.000 Entlassungen gerechnet. Wir müssen ihr Zerstörungswerk
bezahlen mit Massenentlassungen, Abfindungen, Kurzarbeit aus
unseren eigenen Taschen. Allein 2018 bekamen die Kapitalisten
über 170 Milliarden € an Steuervergünstigungen und Finanzhilfen
- geplündert aus unseren Arbeiterkassen. Dann kam Corona. Der
perfekte Vorwand, um die Staatskassen für die Milliardäre noch
weiter zu plündern mit über 1,2 Billionen€. Und jetzt schließt die
IG Metall-Führung einen Tarifvertrag ab, der nicht nur die Löhne
senkt, sondern der die Arbeiter ihre Kurzarbeit selber bezahlen
lässt. Eine Kurzarbeit, die sie nicht nur ins Elend treiben, sondern
Leiharbeit und staatlicher Zwangsverpflichtung aussetzen wird.
Nieder mit dem völkischen Schulterschluss unserer Gewerkschaftsführer mit dem Kapital, die nur zur Zerstörung unserer Gewerkschaften selbst führen kann! Raus mit dieser korrupten Gewerkschaftsführung aus unserer Gewerkschaft. Auch dafür müssen wir am 1.Mai auf die Straße! Für uns gilt noch immer: Die
Kapitalisten haben ihre Krise selbst zu bezahlen! Keinen Cent aus unseren Taschen für die Milliardäre!
1,2 Billionen € für die Milliardäre werden uns nicht gesund machen. Versammlungs- und Demonstrationsverbote, die Aussetzung des Arbeitsschutzgesetzes, 15.000 Soldaten im Inland, geschlossene Grenzen…das wird uns nicht gesund machen.
Einen Virus bekämpft man mit Massentests, mit ausreichend Schutzmasken und Desinfektionsmitteln, mit Pflegekräften und Ärzten, mit Bildung, Wissenschaft und Versammlungen. Aber die Regierung beweist es in der „Corona-Krise“
und hat es die letzten Jahrzehnte bewiesen: Eine Regierung der Milliardäre kann und wird nicht für unsere Gesundheit
sorgen, das müssen wir selbst tun.
Weg mit dieser Regierung – Nieder mit dem Lohnsystem – Für ein Leben ohne Kapitalisten

Vereinigen wir unseren Widerstand, dass er zur Macht wird: in der Revolutionären Front!

„Die Zerstörung der Industrie durch die Monopole braucht unsere sofortige Antwort: Den politischen
Streik. Der Raub der Staatskassen und des Volksvermögens durch die Milliardäre braucht unsere Antwort: Enteignet die Enteigner und stürzen wir die Regierung der Milliardäre - die Republik braucht den
Streik der Arbeiterklasse. Das Werk unserer Arbeit, die von uns geschaffenen Fabriken, den durch unsere Hände geschaffenen Reichtum des Landes lassen wir nicht den Profiteuren, den Ausbeutern und
Unterdrückern, die ihre Milliarden aus dem Elend, der Massenerwerbslosigkeit und der Vernichtung
des Lebens beziehen: Nieder mit dem Lohnsystem und für ein Leben ohne Kapitalisten."
Aus dem Aufruf: „Rote Fahnen sieht man besser“ der Revolutionären Front
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Heraus zum 1.Mai! Stellungnahmen aus Nürnberg
Der 1. Mai kann und darf nicht abgesagt
werden!
Um die Kapitalisten zu schützen, zahlt der kapitalistische deutsche Staat 1,2 Billionen Euro, die von uns
einkassierten Steuern. Wir werden ausgeplündert.
Den Mitarbeitern werden keine Sicherheiten gegeben
(Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Testgeräte usw.). Diejenigen, die nicht arbeiten, werden aus
ihrer eigenen Tasche nach Hause geschickt. Gewerkschaften, die die Selbstorganisation der Arbeiter sein
sollten, schützen die Rechte der Arbeiter nicht. Zuerst
hat die IG Metall in der Tarifrunde keine Forderungen
gestellt, sondern 0%. Dann kam Corona und die Gewerkschaft kämpft nicht um unseren Schutz in den
Betrieben. Jetzt sagt sie den 1.Mai ab. Aber der 1. Mai
gehört uns. Wir werden auf die Straße gehen und unsere Forderungen aufstellen. Trotz Absage des DGB.
-Bülent Koeroglu, eh.MAN-Nürnberg Betriebsrat und
Vertrauenskörperleiter
Ich finde den 1.Mai dieses Jahres besonders
wichtig. Die Leute, die nicht zur Risikogruppe in
der Corona-Pandemie gehören, sollen mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen auf die Straßen gehen und ihre Kritiken äußern.
Internistin aus Nürnberg
Ein Kollege von Conti/Vitesco Nürnberg
schreibt:
In der Kantine werden 1,5m Sicherheitsabstand eingehalten, aber an den Schleusen und Arbeitsplätzen
ist dies leider nicht immer möglich. Es wurden Mitarbeiter positiv getestet und es wurden nur Maßnahmen mit deren direkten Mitarbeitern getroffen,
obwohl diese Person viel mehr Kontakt auch zu anderen Mitarbeitern hatte und natürlicherweise die
gemeinsame Kantine und Toiletten benutzt hat.
Der 1.Mai sollte nicht abgesagt werden, denn
man kann Sicherheitsmaßnahmen treffen, die nicht
mal in der Arbeit möglich sind.
Man hat das Gefühl, es wird gearbeitet, bis wir kein
Material mehr von den Zulieferern bekommen und
nicht aus Angst oder Vorsichtsmaßnahme von Covid-19.

Stellungnahme von einem Kollegen
von MAN Nürnberg, April 2020
Es besteht kein Grund, dass man in der Corona-Krise
keine Demonstration machen kann, wenn der Mindestabstand von 2-3 Meter eingehalten wird. Wenn in
Fabriken mit geschlossenen Räumen Kopf an Kopf gearbeitet wird, ist arbeiten erlaubt, obwohl diese Nähe
verboten ist. Beim Arbeiten, wo die Kollegen sozialen
Kontakt haben, weil sie es müssen, ist es erlaubt, obwohl sie es nicht dürfen.
In geschlossenen Hallen, wie z.B. Fertigungshallen von
Fabriken, ist die Ansteckungsgefahr viel größer als im
Freien, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Du
darfst einkaufen oder dich beim Dönerladen anstellen,
wenn du den Mindestabstand einhältst. Warum sollst
du mit Mindestabstand nicht mit einer Fahne in der
Hand bei einer Demonstration laufen dürfen? Was ist
das Hindernis? Auch kannst Du eine Maske aufziehen
zum besonderen Schutz, wenn man sich etwas näherkommt. Oder Du kannst einen etwas größeren Abstand
halten, wenn du etwas rufst. Heraus zum 1.Mai!
Stellungnahme einer Auszubildenden:
Die Gewerkschaft, der DGB sagt den ersten Mai ab. Aber
den ersten Mai kann man genauso wenig absagen, wie
man den Klassenkampf absagen kann. Wir können den
Klassenkampf führen oder ihn aufgeben. Aber absagen
oder verschieben können wir ihn nicht. In den Jahren
nach 1933 musste es die ganze Welt spüren, was passiert, wenn wir einer Gewerkschaftsführung folgen, die
den Klassenkampf aufgibt. Wir stehen dieses Jahr wieder
vor der Entscheidung: Kämpfen wir gegen Notstand und
Kriegsvorbereitung oder geben wir auf? Die jüngsten
Maßnahmen der Regierung, angeblich zur Eindämmung
der Corona-Infektionen, sind allein dazu da, damit die
Kapitalisten uns weiter ausbeuten und ausrauben können, während die einfachste Form des Klassenkampfs,
die gemeinsame Demonstration verboten wurde. Wenn
wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir uns für den
Kampf entscheiden: Gegen die Profiteure des Notstands, für eine Welt der Arbeitermacht! Am
ersten Mai auf die Straße!
Elli, Azubi für Veranstaltungstechnik

Veranstaltungshinweis - 30.04.2020 19:00 - gemeinsame 1.Mai Veranstaltung
Auf der Straße vor dem Arbeiterzentrum Denisstraße 21
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD-OG Nürnberg - Bir-Kar Nürnberg - Freie Deutsche Jugend Gruppe Nürnberg
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und der Republik

Heraus zum 1. Mai!

Stellungnahme von zwei Genossen ohne Papiere
„Schließt wegen Covid19 die Asylunterkünfte, bringt Geflüchtete in Hotels unter“. Diese Forderung, die gerade oft
zu hören ist, macht natürlich Sinn. Ist aber genauso konservativ wie die jahrelangen Forderungen, Asylunterkünfte
sollten sauber, gemütlich und einladend sein. Diese 2. Forderung vergisst, dass selbst ein Lager wie ein Sternehotel
noch Teil eines rassistischen Abschiebesystems ist. Die 1. Forderung klingt, als wäre Corona das Problem und Hotels die Lösung. Ja, es ist zum Kotzen, dass Lagerbewohnern seit 18.März gedroht wird, wenn sie ihre Zimmer
verlassen gibt es 25.000 Euro Strafe. Und zwar in Lagern, wo 2-6 Personen sich meist etwa 10qm Zimmer teilen,
sich ein ganzes Stockwerk notdürftige Klos und Duschen teilt und bis zu 600 Leute in einer Kantine essen. Bessere
Infektionsbedingungen sind kaum auszudenken. Aber die Bewohner machen seit Jahren klar: diese Lager an sich
machen krank. Durch die Bedingungen, aber vor Allem durch ihr System. Das System, das von der wirtschaftlichen
Ausbeutung und Massenmorden in den Herkunftsländern, über unzählbare Tote auf der Fluchtroute zu bewusst
erschaffenem Leid in Lagern und ständigem Rassismus im Alltag reicht. Corona ist nicht der Ursprung dieser Krise.
Der Virus ist unpolitisch. Aber ein undiskriminierend tötender Virus in einem brutalst ungerechtem System kann
diese Ungleichheit nur verstärken. Ja, Corona muss absolut ernst genommen werden. Aber in Deutschland dermaßen präsent ist es nur, weil es auch reiche, weiße Männer tötet.
Jemba und Amadou, zwei Genossen ohne Papiere aus Bayern
Stellungnahme einer Technikerin bei
Continental
Ich arbeite in der Entwicklung bei Continental
in Regensburg. Da werden wegen Corona täglich bis zu 2000 Schutzmasken verballert, damit die Produktion von Autozubehör nicht stillsteht. Während im Gesundheitssystem zu wenig Masken da sind und Klinikpersonal überall
nach mehr Ausrüstung ruft. Hier sieht man die
zynische Situation: Produktion von Schrott für
den kurzfristigen Profit ist wichtiger als Menschenleben. Das ruft nach sofortigem Streik
zur Umstellung der Produktion auf die notwendigen Ausrüstungen für‘s Gesundheitssystem
auf ihre Kosten. Deshalb gehe auch ich am ersten Mai auf die Straße.

Von einer Mitkämpferin aus Regensburg:

„Tausche Grundgesetz gegen Klopapier“

Eine Technikerin bei Continental Regensburg
Ich, als Schülerin von 11 Jahren möchte eine Zukunft ohne Ausbeutung und Kapitalismus.
Ein Morgen der keine Spur von Krieg, Armut oder Hungersnot hinterlässt. Ich und meine Generation möchten nicht
von euch den Stahlhelm und das Gewehr erben, damit wir im 3. Weltkrieg erneut gegen andere Völker in den Krieg
ziehen müssen. Unsere Generation wird arbeiten, um zu leben statt leben, um zu arbeiten. Unsere Kinder sowie
jedes Kind auf der Welt, egal woher es kommt, muss Zugang zu Musik, Sport und Kultur haben. Die Fabriken werden in der Hand der Arbeiter sein, sodass keinem Arbeiter Entlassung droht. Es wird keine Abschiebungen geben,
denn es wird keine Flüchtlinge geben, die vor dem 3. Weltkrieg flüchten müssen oder sich in Deutschland ein
menschenwürdiges Leben erhoffen, denn überall auf der Welt wird ein gutes Leben herrschen. Aber die Träume
meiner Generation werden nur erfüllt, wenn wir heute anfangen uns in der revolutionären Front zusammen zu
schließen und darum kämpfen, dass unsere Träume zur Wirklichkeit werden. Und genau deshalb stehe ich bei Ford
vor euren Toren – um euch zu sagen, dass es höchste Zeit ist sich in die revolutionäre Front einzureihen und mitzukämpfen.
Danielle, Schülerin, 11 Jahre, aus Köln

Sechs Tage im April. In Nürnberger Straßen und Parks. In Zeiten der Ausgangssperre.
Gegen Willkür und Ermächtigungsgesetze. Gegen die Vorbereitung von Faschismus und Krieg.

Die Straße gehört uns! Heraus zum 1.Mai!
10:00 Uhr Aufseßplatz – Auf zum DGB-Haus!

Die Internationale durchbricht die Friedhofsruhe. Gespielt auf der Schalmei.
„Heraus zum 1.Mai, dem Internationalen
Kampftag der Arbeiterklasse“ rufen Mitkämpfer der Revolutionären Front mehrfach im Chor, „um endlich die Rote Fahne
aufzurichten gegen die größte Seuche, den
Kapitalismus - Schluss mit dem Billionenraub am Volk -Keinen Cent mehr aus unseren Taschen für die Milliardäre -Sturz ihrer
Regierung - Enteignet die Kapitalisten!
Dann werden wir, die Arbeiter und Werktätigen, eine Produktion aufbauen, die
dem Volk nützt und ein Gesundheitssystem, das jeder Seuche Herr wird…“
Die Mitkämpfer der Revolutionären Front
spielen internationale Lieder wie
„Bir Mayıs“ und ziehen singend weiter:
„Unsre Zukunft wird gut – haben wir heut
den Mut – wo auch immer wir stehn – im
Kampf zusammen zu gehen. Du fragst, was
habt ihr geschafft? Wir schaffens mit deiner Kraft! Darum schließ dich uns an.
Kämpfende Jugend voran!“
Revolutionäre Front – Rote Fahnen sieht man besser: Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD – Sekretariat des ZK für Betrieb und Gewerkschaft • Arbeits- und Koordinationsausschuss der Fünften Arbeiter- und Gewerkschafter Konferenz gegen den Notstand
der Republik • Revolutionäre Front – Abteilung Berlin • Freie Deutsche Jugend (FDJ) • IGM-Vertrauensleute, Betriebsräte und Kollegen aus dem DaimlerWerk Bremen, sowie weitere Kollegen • Revolutionäre Front – Abteilung München • Revolutionäre Front – Abteilung Nürnberg (u.a. Bir Kar-Nürnberg, sowie
Kollegen aus Nürnberger Betrieben • Revolutionäre Front – Abteilung Regensburg • Revolutionäre Arbeitergruppe aus den Betrieben Continental Teves
(Frankfurt/Main), manroland (Offenbach), Mercedes Benz (Werk Wörth), Rolls Roys (Oberursel), LSG/Flughafen - Hessen/Rheinland-Pfalz. Und weitere: …

Rainer Herth (V.i.S.d.P.), Schönbornstr.13, 60431 Frankf./M.; R@inerHerth.de, 069/832754

Revolutionäre Front – Abteilung Nürnberg:
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD-OG Nürnberg; Bir-Kar Nürnberg, Freie Deutsche Jugend (FDJ) Gruppe Nürnberg,
Kollegen aus Nürnberger Betrieben…
Wir treffen uns im Arbeiterzentrum, Denisstraße 21

Holt euch Informationen!
Tel.: 0151 71 38 25 13

Schreibt uns!
RevolutionäreFront.Nbg@gmail.com

