
Tag 9 vor dem 1. Mai -  22. April 2020 
Informationen zum aktuellen Stand 
 
 
+++ 1. Mai in München +++ 10 Uhr DGB-Haus +++ Auf zum Marienplatz +++ 1. Mai in 
München +++ 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Freunde, 
   
über die Revolutionäre Front und die an ihr beteiligten Organisationen (in München: 
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD und FDJ) hinaus rufen inzwischen 
weitere dazu auf, am 1. Mai auf die Straße zu gehen - 10 Uhr DGB-Haus, dann auf 
zum Marienplatz:  
  
- Antikapitalistische Linke München ALM 
- Auf Draht - Zeitung der DKP München und Gruppe KAZ 
- Münchner Gewerkschaftslinke 
- MLPD München 
  
Der Erstantrag (von uns als Veranstalter) auf Ausnahmegenehmigung für den 1. Mai 
ist beim Kreisverwaltungsreferat abgegeben worden. Wie in den Mails 15 Tage vor 
dem 1. Mai und 13 Tage vor dem 1. Mai geschrieben, kann und soll jede/r mit uns 
den Antrag stellen bzw. ihn unterstützen. Wer diese Mails nicht hat - alles was ihr 
braucht, findet ihr auch auf:  
  
https://revolutionaere-front-muenchen.com/ 
  
Wir bleiben dabei: 
  
Wir gehen am 1. Mai auf die Straße. 
  
Wer im Krankenhaus, in der Fabrik arbeiten kann 
wer die Trambahn, den Bus, die U-Bahn, den Zug fahren kann 
wer Pakete und Briefe austragen kann 
wer am Supermarkt in der Schlange stehen kann  
der kann auch am 1. Mai auf die Straße gehen. 
  
Gerade jetzt müssen wir dringend auf die Straße gegen alle Machenschaften von 
Regierung und Kapital,  
die die Coronakrise nutzen, um unsere erkämpften Rechte zu schleifen, uns zu 
verarmen,  
unsere Sozialkassen zu berauben, unsere Steuern in ihre prall gefülltenTaschen zu 
stecken. 
Gerade jetzt gilt der oft zitierte Satz: Wann - wenn nicht jetzt. Wer - wenn nicht wir! 
  
Im Übrigen gilt: Was auch immer KVR und Gerichte entscheiden: 
Wir lassen uns am 1. Mai nicht wegsperren - und auch nicht auf eine Farce 
begrenzen. 
Niemals lassen wir uns den 1. Mai als Kampftag nehmen, mit dem wir zeigen, dass 
die Tage der Oberen gezählt sind.  

https://revolutionaere-front-muenchen.com/


Wie im letzten Mail angekündigt informieren wir auch über die Aktionen der 
Revolutionären Front in anderen Städten - heute ein Flugblatt der Abteilung Nürnberg 
mit Stellungnahmen und öffentlichem Aktionen für den 1. Mai.   
  
Ihre Überschrift: 
  
Corona geht... 
Die Krise bleibt. 
Enteignet die Milliardäre! 
Heraus zum 1. Mai! 
  
  

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