Der 1. Mai ist seit 1890 weltweit der Kampftag der Arbeiter und Werktätigen.
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Der DGB sagt bundesweit den 1. Mai ab

Am 15. April haben die Bundesregierung zusammen mit den Landesregierungen beschlossen,
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Das werden wir wie gesagt nicht dulden - deswegen stellen wir an das Kreisverwaltungsreferat
Das geht nicht. Den 1. Mai kann man nicht "abs
den
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Wir gehen am 1. Mai auf die Straße.

Wir erklären: Wir gehen am 1. Mai auf die Straße.
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Gerade jetzt gilt der oft zitierte Satz: Wann - wenn nicht jetzt. Wer - wenn nic
zu stecken.
Gerade jetzt gilt der oft zitierte Satz: Wann - wenn nicht jetzt. Wer - wenn nicht wir!
Über die Zeit "nach Corona" wird nicht irgendwann später, sondern
Dabei bleiben wir, und wir wenden uns an alle Arbeiter und Werktätigen:
Stellt mit uns ebenso den Antrag! Rücknahme aller Privatisierungen der Krankenhäuse
Privatisierung
Wir wenden uns an jeden demokratisch gesinnten
Menschen:ist Raub und Mord!
Radikaler Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverke
Unterstützt den Antrag!
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über- 5 Tage - voller Lohn!
Gleiche Rechte für alle - Staatsbürgerschaft für alle, die hie
wirwerdensiegen@mailbox.org
Rücknahme aller im Coronafieber durchgepeitschten antidemokratis
Unsere Forderungen am 1. Mai:
Beschlagnahmung der Fabriken und sofortige Produk
Rücknahme aller Privatisierungen der Krankenhäuser!
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Wendet Euch an uns, meldet Euch bei un
wirwerdensiegen@mailbox.org
0160 90 75

Kollegin, Kollege, der 1. Mai wird dann zu unserem Kampftag, wenn wir ihn dazu machen.

https://revolutionaere-front-muenchen.com/ https://www.facebook.com/RevoFro/
Rote Fahnen sieht man besser!
Anmerkung: Es versteht sich von selbst, dass sinnvolle medizinische Schutzmaßnahmen
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