
 
 
 
 
 

 
 
 

Roter Block am 1. Mai

 Biz işçiler kalacaǧız 

 Kapitalistler defolacak 

 Mi radnici ostajemo 

 Kapitalisti su otpušte
ni

My pracownicy pozostaniemy 

Kapitaliści zostaną zwolnieni

Мы работники остаемся 

Капиталисты будут уволены

Am 24. April ziehen wir durch Milbertshofen und rufen alle auf
MACHT MIT! 

Weil wir auf der ganzen Welt den gleichen
Kampf gegen die Kapitalisten und ihre Regierungen führen:
Nimm das Transparent in deiner Sprache  

und komm mit

Wir Arbeiter bleiben 

Entlassen werden die Kapitalisten 

Nous les travailleurs restons 

Les capitalistes seront licenciés

Nosotros, los trabajadores nos quedamos  

Despedidos serán los capitalistas

Em karker dimînin 

Kapitalistan ji kar têne derxistin

Εµείς οι εργαζόµενοι παραµένουµε 

Απολύονται οι καπιταλίστες

 العمال
ى نحن

سنبق

سماليون
طرد الرأ

وسي

       
      www.revolutionaere-front.de            

1.MAI
Der Kapitalismus ist schwach und ruiniert.

Es liegt an uns, ihn mit der Arbeiterbewegung 
zu schlagen und zu besiegen!

Wir Arbeiter 
bleiben

Entlassen werden
die Kapitalisten.

1. Mai – Internationaler 
Kampftag der Arbeiterklasse
Raus auf die Straße 

Rein in den Roten Block!
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Raus auf die Straße 
Rein in den Roten Block!

Nous les travailleurs restons 

Les capitalistes seront licenciés.
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Biz işç
iler kalacaǧız 

Kapitalistler defolacak.

We workers stay 

The capitalists will be fired. 

Mi radnici ostajemo 

Zögere nicht länger - mach mit bei der 

Revolutionären Front! 

0151 27154706 wirwerdensiegen@mailbox.org 

www.revolutionaere-front-muenchen.com 

Samstag, 24. April 14.00 Uhr  
Knorrstraße / Korbinianplatz 

U-Bahn Frankfurter Ring 

Samstag, 1. Mai 9.45 Uhr  
Ex-DGB-Haus  

Schwanthalerstraße 64

Deine Sprache ist nicht dabei? 

Melde dich, schreib es mit uns! 
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Holt euch diese Aufkleber bei der 
Revolutionären Front

Und klebt sie überall im Betrieb!
Wählt die Vertrauensleute ab, 
die dem Tagelöhnerei-Pakt 
zustimmen! 

0151 271 54 706 
wirwerdensiegen@mailbox.org

Sprecht mit den Kollegen 
Fragt eure Vertrauensleute 

Was tut ihr gegen den  
Tagelöhnerei-Pakt?

4-Tage-Woche bei voller Lohnkürzung (20%) 

Nicht mit uns! 
Weg mit dem  

Tagelöhnerei-Pakt  
von IGM und Kapital 

Kann es irgendjemand von uns wollen, dass ein Teil von uns schlechter bezahlt wird und sich
als „Arbeiter zweiter Klasse“ sieht?

NEIN. Deswegen muss der schlechtere TV MVG in den TV N Bayern zurückgeführt werden.

Kann es irgendjemand von uns wollen, dass wir weiterhin ein Einzelfrei haben, weiterhin extrem
hohe Arbeitsbelastung haben, immer mehr entnervt werden?

NEIN. Nicht bei der MVG, nicht bei der SWM, nicht bei der Post, nicht in der Klinik oder wo auch
immer. Deswegen ist die Forderung in der Tarifrunde TV N - Bayern/TV MVG nach der 35-Stun-
den-Woche (also 7 Stunden an 5 Tagen, zwei freie Tage in der Woche) bei der SWM und MVG
richtig, der Streik dafür richtig und ein Zeichen für alle Arbeiter, egal in welcher Branche.

Kann es irgendjemand wollen, dass wir uns diese beiden zentralen Forderungen abkaufen
lassen für ein bisschen mehr Lohn oder Prämien? 

NEIN. Deswegen: KEIN ABSCHLUSS ohne einen klar festgelegten Fahrplan zur Rückführung
des TV MVG in den TV N Bayern, ohne Arbeitszeitverkürzung. 

ANDERNFALLS:
URABSTIMMUNG und Vorbereitung des Streiks.

Das findest Du alles richtig und willst mit dafür sorgen, dass es so wird?

Dann melde Dich bei uns – es ist höchste Zeit! 

Kontakt: wirwerdensiegen@mailbox.org // 0151 27154706

Schluss mit der Spaltung
in TV N und TV MVG

Her mit der 35 Stundenwoche für Alle

Jetzt kommt es auf uns alle an!

An alle Fahrerinnen u. Fahrer der SWM und MVG

Kolleginnen&Kollegen bei der SWM und MVG, bei der Post,
bei den München Kliniken und vielen anderen Betrieben, 
die sich in der revolutionären Front zusammenschließen

V.i.S.d.P.: Martin Storm, Tulbeckstr. 17, 80339 München, E.i.S. 
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Kann es irgendjemand wollen, dass wir uns diese beiden zentralen Forderungen abkaufen
lassen für ein bisschen mehr Lohn oder Prämien? 
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Schluss mit der Spaltung
in TV N und TV MVG

Her mit der 35 Stundenwoche für Alle

Jetzt kommt es auf uns alle an!

An alle Fahrerinnen u. Fahrer der SWM und MVG

Kolleginnen&Kollegen bei der SWM und MVG, bei der Post,
bei den München Kliniken und vielen anderen Betrieben, 
die sich in der revolutionären Front zusammenschließen

V.i.S.d.P.: Martin Storm, Tulbeckstr. 17, 80339 München, E.i.S. 

Wir haben Professor Dr. Michael Lichtwarck-Aschoff, Intensivmedi-
ziner und uns verbunden durch viele antifaschistische Aktionen, um
einen Beitrag für unser Flugblatt gebeten. Hier seine Antwort:

Jede Seuche hat einen
Vater und eine Mutter
Der leibliche Vater einer Seuche kann ein Bakterium sein (wie z.B. die Erre-
ger von Cholera, Typhus oder Pest), oder eben ein Virus. Das neue Coro-
navirus. 
Die Mutter der Seuche ist die Gesellschaft, in der so ein Virus sich verbreitet.
Eine Gesellschaft, in der die Dummheit, die Unfähigkeit und die Schwäche
herrschen, kann sich schlecht gegen ein Virus wehren. Ein Virus, auch das
neue Coronavirus, ist immer nur genau so gefährlich, wie eine Gesellschaft
es zulässt. Der Vater der Seuche ist das Corona-Virus. Seine Mutter ist der
Kapitalismus. 

Fangen wir mit der Biologie an.
Die Familie der Corona-Viren ist eine Sippe, auf die unserem Immunsystem
sich schon lang gut eingestellt hat: Circa 10-15% aller Erkältungskrankheiten
und viele Magen-Darm-„Grippen“ werden von Mitgliedern der Corona-Familie
hervorgerufen. 
Das neue Corona-Virus hat eine Fähigkeit entwickelt, die die anderen nicht
haben: Mit dem „Stachel“, auf dessen Spitze das namensgebende „Krön-
chen“ sitzt, verbindet es sich ungewöhnlich fest (ca 10 mal fester als die
alten Corona-Viren) mit der menschlichen Zelloberfläche und bringt viele un-
terschiedliche Zellen – der Atemwege, des Darms, der Leber – dazu, sich
für das Virus zu öffnen.
Diese neue Fähigkeit macht das Corona-Virus gefährlicher, als die altbe-
kannten Erkältungs-Corona-Viren: Das neue Virus haftet besser an mensch-
lichen Zellen, vermehrt sich effektiver, verbreitet sich somit rascher von
Mensch zu Mensch und kann neben den Atemwegen und der Lunge bei
schwerem Verlauf auch andere Organe befallen. Auch Grippe-Viren, die al-
lerdings zu einer anderen Viren-Familie gehören, fordern jedes Jahr wieder
viele Tote. Auch da trifft es meistens, aber keineswegs immer, ältere Men-
schen mit Vorerkrankungen. Grippeviren unterscheiden sich allerdings in
wichtigen Punkten vom neuen Corona-Virus: Die Zeit von der Ansteckung
bis zum vollen Ausbruch der Grippe ist kurz, während ein mit dem neuen
Corona-Virus Infizierter ca 5 (bis zu 14) Tage keine Symptome hat und in
dieser symptomlosen Zeit viele andere anstecken kann. Und der wichtigste
Unterschied – gegen Grippe-Viren gibt es eine Impfung. Gegen Corona-
Viren gibt es bisher - nichts. Nicht in der Medizin, jedenfalls.
Aus den Untersuchungen des Erbguts des neuen Corona-Virus und dem bis-
herigen Verlauf der Epidemie kann man nur den Schluss ziehen, dass sich eine
Ansteckung mit dem neuen Corona-Virus sehr schnell verbreitet, das neue Virus
ist hoch infektiös. Es verbreitet sich über Tröpfchen der Atemluft beim Husten
und Niesen aber auch beim Sprechen, es überlebt eine gewisse (noch nicht
genau bekannte) Zeit auf Plastik und Metall, also den unzähligen Dingen, die
wir jeden Tag berühren.
Vieles ist ungewiss und das kann auch in diesem Augenblick nicht anders
sein. Einiges kann man nach dem bisherigen Verlauf der Epidemie auf der
Welt sagen:
Die Infektion mit dem neuen Corona-Virus wird für die große Mehrheit der
Menschen nicht viel schlimmer sein als eine Erkältung. Nur bei ca. 5-10 %
der Infizierten verläuft die Infektion schwer, sie müssen in die Klinik (wo es
allerdings derzeit noch keine spezifische Behandlung gibt), viele dieser Pa-
tienten brauchen Intensivbehandlung. Besonders gefährdet sind ältere Men-
schen (schwer zu sagen, ab wann jemand „älter“ ist, vermutlich über 65) und
solche mit Vorerkrankungen des Herzens, des Kreislaufs, der Lunge, Krebs
oder Erkrankungen die das Immunsystem betreffen. Von diesen sterben
nach derzeitigem Wissensstand 20 %.

Die Mutter der Seuche:  ein schwaches und un-
fähiges Staatswesen, das die Interessen der
Konzerne bedient.
Womit wir zur sozialen Seite der Frage kommen. Was Herr Spahn und die
Corona der regierenden Unverantwortlichkeit bisher unternommen haben,
lässt sich bequem unter dem Stichwort Quarantäne (zu Deutsch: einsperren)
zusammenfassen. 
Seit den Zeiten der Pest (auch sie ist noch nicht Vergangenheit), ist bekannt,
dass Quarantäne – wenn man sonst schon nichts tun kann – hilft, die Ver-
breitung einer Seuche zu verzögern. Wird die Quarantäne früh und drastisch
und konsequent genug angewendet, dann kann sie eine Seuche sogar auf
einen bestimmten räumlichen Bereich beschränken. 
So ist es auch mit der gegenwärtigen Corona-Epidemie. Wenn man die
staatliche Sorge für die Gesundheit der Menschen aufgegeben hat und das
Gesundheitswesen, soweit es um die Bekämpfung von Volkskrankheiten
und eben massenhaften Seuchen, weitgehend abgewrackt hat, wenn man
so weit ist, wir es hierzulande sind, dann sind Quarantäne-Maßnahmen das
letzte Wort des Staates – und das Einzige, was gegenwärtig einen gewissen
Schutz bietet. Seit dem großen Pestausbruch 1347 sind siebenhundert Jahre
vergangen. In dieser Zeit haben Klassenkämpfe stattgefunden, haben die
Werktätigen sich demokratische Rechte und Freiheiten erkämpft. In diesen
siebenhundert Jahren haben wir die Natur und ihre Gesetze besser verstan-
den. Die Gesundheit der Menschen war nicht mehr wehrlos dem Wetter, dem
Kartoffelkäfer und der Pest ausgeliefert. Als Folge der Pest sind in Europa
die Universitäten entstanden. Die schließen wir heute wieder, wie alle anderen
Einrichtungen zum Lernen.
Was für ein Elend. Was für eine Schande.
Nichts hat dieser Staat der IG Farben Erben getan, um sich zum Beispiel
vorzubereiten auf die in letzter Zeit immer häufiger auftretenden Virusepi-
demien. Tests? Fehlanzeige. Breite Impfaktionen? Ebenso Fehlanzeige.
(Erst bei den Masern hat man in letzter Minute und ohne große Lust die Not-
bremse gezogen.) Effektive Strukturen im Gesundheitswesen?  Ja wozu
denn? Gesundheitsämter, Seuchenschutz, Forschung? Lieber hat man die
gesamtstaatliche Aufgabe des Gesundheitswesen privaten Konzernen zum
Abnagen hingeworfen, hat Pflegenotstand und Ärztemangel achselzuckend
hingenommen – und zwingt jetzt, die Beschäftigten im Gesundheitswesen
Überstunden zu schieben (Schutzausrüstung sind demnächst nicht mehr
ausreichend vorhanden, vielleicht werden sie nach Gehaltsstufe zugeteilt),
wenn nicht ohnehin gleich das Arbeitszeitgesetz (ebenso wie das Laden-
schlussgesetz) zum entbehrlichen Zivilkram erklärt wird, der den Krieg gegen
das Corona-Virus nur behindert. Da lässt man die Medizingeräte-Industrie
heilloses Geld verdienen, indem man sündteure Beatmungsmaschinen kauft
(oder überhaupt erst produzieren lässt). Doch die beatmen bekanntlich ihre
Patienten nicht „von allein“, es braucht erfahrenes und geschultes Persona
– und das gibt es viel zu wenig. Da erregt man sich publikumswirksam da-
rüber, dass ein Tübinger Unternehmen, das vielleicht und hoffentlich dabei
ist, einen Corona-Impfstoff zu entwickeln, für eine Milliarde den erhofften
Impfstoff ausschließlich an Trump verkaufen sollte. Und ist zufrieden damit,
es in der sicheren Hand ausgerechnet einer Investitionsfonds-Gesellschaft
(aber mit deutscher Beteiligung, na klar) zu wissen. Da lässt man ein Finan-
zierungssystem für die Kliniken weiterlaufen, das technische Heldentaten
belohnt (je komplizierter der Eingriff, je größer die Materialschlacht, desto
mehr müssen die Kassen zahlen), und das, wird nichts geändert, dazu füh-
ren wird, dass Kliniken, die sich um die wenig ertragreichen Corona-Patien-
ten kümmern, pleite gehen.
Was getan werden könnte und müsste, ist grenzenlos. Nicht nur für die ge-
genwärtige Seuche, auch für zukünftige, die kommen werden.
Was getan wird ist inkonsequent, nutzlos, ist der Seuchentod für die Demo-
kratie. Das wird allenfalls die Bedingungen für den gemeinsamen Kampf der
Werktätigen zerstören. Und das soll es ja auch. 
Man fordert die Fische auf, gefälligst die Flüsse zu verlassen, um das Über-
leben zu sichern. Vor allem das der Fischer.

Herausgeber: Kolleginnen und Kollegen aus Münchner Betrieben und Dienststellen, 
die zusammenarbeiten, um über Organisationsgrenzen hinweg 
unsere Revolutionäre Front zu formieren.
Tel. 0160 90 75 91 68 https://revolutionaere-front-muenchen.com/
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Werksverträge & Leiharbeit 
verbieten überall! 

FESTANSTELLUNG 
für alle! 

STREIK 

  NEIN zur 

4-Tage-Woche + 16% Lohnkürzung  
Kein Tagelöhnerei-Pakt 

  von IG Metall  
  und Kapital 

Wir müssen 
zusammenhalten 

 Wir sind  
 eine Klasse 

Kann es irgendjemand von uns wollen, dass ein Teil von uns schlechter bezahlt wird und sich
als „Arbeiter zweiter Klasse“ sieht?

NEIN. Deswegen muss der schlechtere TV MVG in den TV N Bayern zurückgeführt werden.

Kann es irgendjemand von uns wollen, dass wir weiterhin ein Einzelfrei haben, weiterhin extrem
hohe Arbeitsbelastung haben, immer mehr entnervt werden?

NEIN. Nicht bei der MVG, nicht bei der SWM, nicht bei der Post, nicht in der Klinik oder wo auch
immer. Deswegen ist die Forderung in der Tarifrunde TV N - Bayern/TV MVG nach der 35-Stun-
den-Woche (also 7 Stunden an 5 Tagen, zwei freie Tage in der Woche) bei der SWM und MVG
richtig, der Streik dafür richtig und ein Zeichen für alle Arbeiter, egal in welcher Branche.

Kann es irgendjemand wollen, dass wir uns diese beiden zentralen Forderungen abkaufen
lassen für ein bisschen mehr Lohn oder Prämien? 

NEIN. Deswegen: KEIN ABSCHLUSS ohne einen klar festgelegten Fahrplan zur Rückführung
des TV MVG in den TV N Bayern, ohne Arbeitszeitverkürzung. 

ANDERNFALLS:
URABSTIMMUNG und Vorbereitung des Streiks.

Das findest Du alles richtig und willst mit dafür sorgen, dass es so wird?

Dann melde Dich bei uns – es ist höchste Zeit! 

Kontakt: wirwerdensiegen@mailbox.org // 0151 27154706

Schluss mit der Spaltung
in TV N und TV MVG

Her mit der 35 Stundenwoche für Alle

Jetzt kommt es auf uns alle an!

An alle Fahrerinnen u. Fahrer der SWM und MVG

Kolleginnen&Kollegen bei der SWM und MVG, bei der Post,
bei den München Kliniken und vielen anderen Betrieben, 
die sich in der revolutionären Front zusammenschließen

V.i.S.d.P.: Martin Storm, Tulbeckstr. 17, 80339 München, E.i.S. 
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