
13. Tag vor dem 1. Mai – 18. April 2020 
Dringende Aufforderung! 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Kollegen, 
  
nicht nur in München wird der 1. Mai vorbereitet, sondern selbstverständlich auch in anderen 
Städten.  
Nicht nur in München schließen sich Arbeiterinnen und Arbeiter, Werktätige zusammen für das Ziel, 
dass die Gewerkschaft eine Gewerkschaft der Arbeiter ist, die kein anderes Interesse kennt als die 
Befreiung der Arbeiter von Erwerbslosigkeit und Ausbeutung. 
  
Deswegen dokumentieren wir hier die DRINGENDE AUFFORDERUNG der Revolutionären Front: 

 



  
In den kommenden Tagen werden wir deswegen auch aus dem Kampf um den 1. Mai in anderen 
Städten berichten. 
  
In München gehen wir, wie im Mail  "Tag 15 vor dem 1. Mai" beschrieben, den Weg, das winzige 
Löchlein zu nutzen, einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung zu stellen. Dazu haben uns 
viele Anfragen erreicht. 
  
Ist es nicht eine Farce, für den 1. Mai einen "Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung" zu stellen? 
Ja, das ist es. Aber wir wollen keine noch so geringe Möglichkeit ungenutzt lassen, Kolleginnen 
und Kollegen aus den Betrieben für den Kampf um den 1. Mai zu gewinnen. 
  
Für wen ist der Antrag auf Ausnahmegenehmigung? 
Der Antrag ist vor allem für diejenigen, die tagtäglich arbeiten und damit jeden Tag auf die Straße 
gehen, um zur Arbeit zu kommen. Aber auch für Alle, die am internationalen Kampftag der 
Arbeiterklasse Gesicht zeigen wollen.  
  
Für wen ist die Unterstützungserklärung? 
Die Unterstützungerklärung ist für Alle, die vor allem das demokratische Recht, am 1. Mai auf die 
Straße zu gehen, unterstützen wollen. Sie ist damit auch für diejenigen, die aus welchen Gründen 
auch immer am 1. Mai nicht auf die Straße gehen können. 
  
Was wird an das Kreisverwaltungsreferat weitergeleitet? 
An das Kreisverwaltungsreferat werden nur die Anzahl und die Berufsbezeichnungen 
weitergeleitet. 
Namen und Anschrift werden für die gegebenenfalls erforderliche Beglaubigung vor Gericht 
gebraucht. 
Die Kontaktdaten werden ausschließlich zur weiteren Informierung von Euch verwendet. 
  

 
Ansonsten gilt: Was auch immer passiert -  

Wir lassen uns am 1. Mai nicht wegsperren! 
  



 
 
Mit solidarischem Gruß 
  
Hedwig Krimmer 
https://revolutionaere-front-muenchen.com/ 
https://www.facebook.com/RevoFro/ 
wirwerdensiegen@mailbox.org  
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