Tag 13 – 2. April 2020
Aprilscherz?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
gestern informierte ver.di Bayern die Medien, dass wir Alle wegen der Absage
der DGB-Kundgebungen am 1. Mai vom Sofa aus eine Lesung des Kapitals
von Karl Marx durch die Mitglieder der ver.di-Landesleitung verfolgen
können.
Das war ein Aprilscherz.
Kein Aprilscherz ist, dass der 1. Mai vom DGB "abgesagt" wurde.
Während Tag für Tag die Meldungen exponentiell ansteigen, dass laufend
mehr in die Risikogruppe Armut fallen und der damit wachsenden
Gesundheitsgefährdung ausgesetzt sind. Welche Universität, welches
staatliche Institut bringt hier die täglichen Zahlen?
Während Tag für Tag sich die Unverschämtheit der Kapitalisten seuchenartig
ausbreitet. So will z.B. der Deutsche Einzelhandelsverband HDE die
tarifvertraglich vereinbarte Lohnerhöhung aus vorcoronarischen Zeiten nicht
zahlen. Ihr Vorschlag: Die Verkäuferinnen, die gerade bis zum Rande der
Erschöpfung arbeiten, sollen damit die Aufstockung für die in Kurzarbeit
geschickten Kolleginnen und Kollegen zahlen.
Während Tag für Tag einerseits Kriegsrecht mit dem Coronavirus begründet
wird, andererseits Beschäftigte dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert
werden. So z.B die Erzieherinnen und Erzieher in den Notbetreuungsgruppen,
denen das Sozialministerium schriftlich erklärt, warum ein Nasen-Mundschutz
nichts bringt und sie deswegen auch keinen bekommen.
Kein Aprilscherz ist, dass wir sagen:
Der 1. Mai ist kein Privatbesitz des DGB, keine Privatveranstaltung, die man
einfach absagen kann.
Wir werden am 1. Mai auf der Straße sein.
Möge Söder der Meinung sein, wir hätten am 1. Mai keinen "triftigen Grund",
auf die Straße zu gehen.
Je mehr erklären: ICH BIN DABEI - ich habe einen triftigen Grund und nicht nur
einen, umso eher setzen wir uns durch.
Diesmal beigefügt:
- Bilderbogen über die Verteil-Aktionen bei den Trambahnfahrer*innen und
ihre Reaktionen

- Übersetzung eines Interviews aus der Zeitung Science mit George Gao,
Generaldirektor des chinesischen Zentrums für Krankheitskontrolle und prävention (CDC) u.a. über den Nutzen von Schutzmasken
Soviel für heute - bis morgen.
Mit solidarischem Gruß!
Hedwig Krimmer
https://revolutionaere-front-muenchen.com/
https://www.facebook.com/RevoFro/
PS: Das Kapital von Karl Marx kann man im Übrigen jeden Tag lesen.
Bestellungen nehmen wir gerne entgegen...
+++ bitte weiterleiten +++ bitte weiterleiten +++ bitte weiterleiten +++

