Wir sind die Münchner Abteilung der Revolutionären Front:

Wir organisieren den dringend notwendigen Zusammenschluss im Betrieb und über den einzelnen Betrieb hinaus.
Kontakt: Wirwerdensiegen@mailbox.org ● Internetseite: https://revolutionaere-front-muenchen.com/

Redaktionsschluss: 10.06.2020

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

nen und Arbeitnehmer auf bis zu zwölf Stunden verlänAlso dann, wenn die Kolleg*innen durch Ansteckungsgefahr
gertLwerden“.
zu Abweichungen
und erschwerte Arbeitsbedingungen
erhöhten Risiko
SO
I DA(§1RderI „Verordnung
TÄT mit
dem vom
Bahn-Streik
der GDLeinem
- 2021
Arbeitszeitgesetz infolge der COVID-19-Epidemie“)
für ihre Gesundheit und die ihrer Familien ausgesetzt sind,
Verkürzung
der Ruhezeit
von 11 auf 9 Stunden
werden seitensmit
des Staates
weitere Maßnahmen ergriffen,
Alles
in den
Streik!
Probiers
Ungemütlichkeit
Es „darf die Ruhezeit … um bis zu zwei Stunden verkürzt
um unsAgitprop-Truppe
noch mehr zuRoter
gefährden.
Denn was bedeuten diese
Wecker*
Agitprop-Truppe Roter Wecker*
Musik: „The
Bare Necessities“
Musik:
Arbeiterlied
auseine
den USA
werden,
wobei
Mindestruhezeit von neun Stunden
Maßnahmen:
12 Stunden
unter einer FFP 3 Maske arbeiaus dem Film: Das Dschungelbuch
„The Union Is Behind us“
nicht unterschritten werden darf.“ (§2 der Verordnung)
ten, dann nicht einmal die gesetzliche Pause erhalten, um
Der
Lohn„gilt
der für
Bahn,
der ist ein Hohn
Beides
Tätigkeiten
dann anschließendUnruhe,
mit einerUnzufriedenheit
verkürzten Ruhezeit (9 StunProbiers mit Ungemütlichkeit,
Alles1.inbeim
denHerstellen,
Streik! Verpacken einschließlich Abfüllen,
Wenn man dich
Stück zumwieder
Sklaven
macht
denStück
minusfür
Arbeitsweg!)
anzutreten.
Der Lohn der Bahn, der ist ein Hohn
Wenn
man
dir
deine
Rechte
nimmt
und
nur
noch
Kommissionieren, Liefern an Unternehmer, Be- und
Es ist ja nicht so, dass dies nicht schon der
seit Profit
Jahrenbestimmt
gängige
Alles in den Streik!
Dann wird es Zeit, dass es mal richtig kracht.
Entladen und Einräumen von
Praxis in den deutschen Kliniken ist – der Verstoß gegen
Wir sind nur stark, wenn wir zusammenstehn
Die einen sind ohne Arbeit und Brot
Waren
des täglichen Bedarfs,
dasLohne
Arbeitszeitgesetz
gilt schon
Alles ina)den
Streik!
Die andern zum
schuften sich
tot. lange als Kavaliersdelikt.
b) Arzneimitteln,
Nunund
wirdbaut
diesund
abgesegnet
Regierung.
Und jeder sucht
hält sichdurch
fest die
an seiner
heilen Welt
Kollegen
von der EVGMedizinprodukten und weiteren
Doch
die
heile
Welt
ist
dir
verstellt,
solang
sie
dich
vom
Kampf
apothekenüblichen
Und was machen die sogenannten „Arbeitgeber“?
Sieabhält.
nutKommt mit
in den Streik Waren sowie Hilfsmitteln,
Drum
wird
es
höchste
Zeit,
dass
es
mal
richtig
kracht
c) Produkten,
die zur Eingrenzung, Bekämpfung und
zen die Verordnung von der ersten Minute an. Ohne Not und
Kollegen
von der EVG
Dass es mal kracht, dass es mal kracht.
Kommt mit
in
den
Streik
Bewältigung der COVID-19-Epidemie eingesetzt
ohne Mitbestimmung durch die Betriebsräte führen sie die
Wir sind nur stark, wenn wir zusammenstehn
werden,
12-Stundendiensteund
ein,kämpf
versetzen
willkürlich in
Probiers mit Ungemütlichkeit
mit Beschäftigte
Unermüdlichkeit
Alles in den Streik!
Bevor man dirandere
das letzte
Hemd wegnimmt
d) Stoffen, Materialien, Behältnissen und VerpackungsAbteilungen,
ordnen Urlaubssperre an, verbieten alle
Weg mit dem Tarifgesetz
Wenn
du
den
Herren
nicht
mehr
traust
und nur
auf deinesgleichen
materialien, die zur Herstellung und zum Transport
Nebentätigkeiten, Dienstpläne
werden
täglich verändert,baust
die
Alles in den Streik!
Dann ändert sich hier manches ganz bestimmt.
der in den Buchstaben a bis c genannten Waren,
Kolleg*innen werden auf Abruf nach Hause geschickt (also
Weg mit dem Tarifgesetz
Sie sparen und sparen am Arbeiterlohn
Mittel
und Produkte erforderlich sind“ Sie lachen undRufdienst
nur schafft
ohne Bezahlung),
Alles in den
Streik!
sagen: –Das
ihr schon.verstoßen gegen BetriebsSamstagsund Sonntagsarbeit
vereinbarungen.
Es herrschte
dieMann
reinsteistWillkür.
Die BeWir
sind nur stark,
wenn wir zusammenstehn
Drum lerne endlich
sagen: NEIN!
Der kleine
nicht mehr
klein
Alles„Abweichend
in den Streik!
Denn kämpfst gründung
du gegen war
denimmer
Boss,die
so gleiche:
bist du plötzlich
groß
von § 9 Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes
Covid-19.unermesslich
Nun ist es aber
Dann
ändert
hier,
auch
hier,
sich
manches
ganz
bestimmt
dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer … auch an
so, dass der große, von allen befürchtete Ansturm ausgeblieDie Privatisierung
Ja
ganz
bestimmt,
ganz bestimmt.
Die muss
weg! beschäftigt werden.“ (§3 der VerSonn- endlich
und Feiertagen
ben ist.jaEs
gab keinerlei Grund, die staatliche Verordnung
Die Privatisierung
ordnung)
Mit dieser Verordnung haben sie einfach nur
(Erste Stropheumzusetzen.
wird wiederholt)
Die muss endlich weg!
Die zeitliche Begrenzung der Verordnung auf 30. Juni verden seit Jahren bestehenden Personalmangel ausgeglichen
Wir sind nur stark, wenn wir zusammenstehn
schleiert
lediglich
die Tatsache, dass diese jederzeit aus- und
und einfach mal ausgetestet, was so möglich ist.
Alles
in den
Streik!
wieder eingesetzt werden kann. Unbemerkt. Es reicht die
Solange unsere Krankenkassengelder für Beraterfirmen, für
Musik: Russisches Volkslied, spätere Version: „Those were the days, my
Kollegeeines
in Arbeitsministers.
den KampfUm solche Verordnungen
Unterschrift
Marketing,
für Wecker*,
die Pharmaindustrie
verschwendet werden,
friend“
Text: Roter
2019/2021
jederzeit
in Kraft
setzen zu
wurde am 27. März extra Ganz
anstattegal
für unsere
Gesundheit, wird es sowohl für die BeKollegen,
wir wissen
eskönnen,
doch alle
auch, was wir produzieren
das
Arbeitszeitgesetz
neue §14 Abs. 4 besagt:
schäftigten
als auch
für die
Patient*innen
Alleine,
da sind wirgeändert.
der letzteDer
Dreck
Autos,
Strom,
Chemie
- alles
versifft weiter bergab
Doch
im
Streik
sind
wir
mit
einem
Male
Was
braucht
Existieren
Alle Bestimmungen über die Arbeitszeiten dürfen „in außergehen.dieWirMenschheit
brauchen unser
Geldzum
für mehr
Prävention, für
Die Hoffnung einer ganzen Republik.
Der Kapitalismus macht daraus Gift.
gewöhnlichen
mit Dampf,
bundesweiten
Auswirkungen“
per
eine gute flächendeckende Gesundheitsversorgung, die
KolleginNotfällen
mach jetzt
Kollege
in den Kampf
Kollegin mach jetzt Dampf, Kollege in den Kampf
Verordnung
aufgehoben
(§14
ArbZG)
ganz…in öffentlicher Hand ist. Wir können selbst entscheiGegen
das ganzewerden.
tödliche
System
mirnur
nurder
einen
Job,Keine
sag mir
einenspäter
Ort
Das istSag
aber
Anfang:
zweinur
Monate
den, was mit unserem Geld geschieht und es ist sträflich,
Alles, was der Staat privatisiert hat
Wo nicht der Streik die Losung ab sofort!
schreit der Unternehmerverband Gesamtmetall mit seinen
dies irgendwelchen
Lobbyisten
zu überlassen.
Unsere KasDas
gehört doch uns,
das nehmen
wir
Alles, was mit
bezahlten
Und
dem dieinFabrik,
der sieWas
gebaut
„Vorschlägen
für Steuern
die 2. undwir
3. Phase
der Coronakrise“ nach
sen müssen
unsere Hand.
dennhat
sonst. Vor allem
Gesundheit,
Bahn
und
Post:
„privatisiert“
Der
Arbeiter
wird
dann
regieren
hier.
„Mehr her“: Keinerlei Beschränkung der täglichen Arbeitsaber muss Schluss sein damit, dass wir uns zum x-ten
Rendite ist mit Raub nur noch zu halten
Kollegin mach jetzt Dampf, Kollege in den Kampf
zeit,
alle Brosamen
der letzten
z.B. die „MütterMal beschweren
und Ihrtödliche
zum x-tenSystem
Mal im Fernsehen
Wundert’s
dich, dass
nichtsJahre
mehrwie
funktioniert?
Gegen das ganze
rente“Kollegin
wieder zurücknehmen,
Grundrente
nicht
einführen,
EuchSag
die mir
Dokunuranschaut,
wie sag
schlimm
dieeinen
Zustände
mach jetzt Dampf,
Kollege
in den
Kampf
einen Job,
mir nur
Ort in
…
Wo nicht der Streik
Losung
ab sofort!
Befristungen
und Leiharbeit erleichtern, Gesundheitsschutz
den Krankenhäusern
sinddie
– ohne
die einzig
richtige Kon*
Der
Rote
Wecker
ist
die
Agitprop-Truppe
des
Arbeiterbund
für
den
Wiederaufbau
der
KPD,
der
die
Revolutionäre
Front
nach
Kräften
verschlechtern usw. usf.
sequenz zu ziehen: Handeln nach Arbeiter-Art –unterstützt.
Streik.
Kontakt: Stephan Schindlbeck, 0151 27154706, stschindl@t-online.de
Die umfassende Kampfansage an uns ist unübersehbar.
Ingrid Greif, Krankenschwester

Ein Lokführer

Mitglied der GDL und des Zentralen Rats der Revolutionären Front

Kolleginnen und Kollegen,
Seit dem 1. April 2021 findet das sogenannte Tarifeinheitsgesetz
(TEG) schrittweise Anwendung bei der DB. Dieses Gesetz
mit dem wohlklingenden Namen regelt weder gleiche Bezahlung zwischen Mann und Frau noch verhindert es Leiharbeit,
Werkverträge oder Befristungen. Mit diesem Gesetz ist beabsichtigt,
die gesamte Gewerkschaftsbewegung zu schwächen. Daher
ist der Angriff auf die Arbeitnehmerrechte der Lokführer mit
dem TEG ein Angriff auf die gesamte Arbeiterklasse.
In Eintracht zwischen der Wirtschaft und der Bundesregierung
soll kämpferischen Gewerkschaften der Boden entzogen, und
so die Arbeiterklasse weiter gespalten werden. Offensichtlich
haben die heute Herrschenden Angst vor der Geschlossenheit
der Arbeiter, wenn sie zur kämpferischen Klasse wird. Um
das weitere Schleifen des Streikrechts zu verhindern ist der
branchenübergreifende Kampf erforderlich.

Der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer wird vom Bahnvorstand mangelnde Solidarität und Egoismus vorgeworfen
um sie zu dämonisieren.
Die eingeforderte Solidarität durch das Bahnmagnagment
erschöpft sich schnell beim eigenen Tun des Vorstandes. Ab
2023 ist eine zehnprozentige Erhöhung seiner Einkünfte vorgesehen. DB-Chef Richard Lutz bekommt dann 990 000 Euro,
der Fernverkehrsvorstandsvorsitzende Berthold Huber und der
Infrastrukturchef Ronald Pofalla je ,,magere" 715 000 Euro.
Der Tarifkampf darf sich nicht auf Lohnerhöhungen und bessere
Arbeitsbedingungen beschränken, sondern muss zum Kampf
gegen das Tarifeinheitsgesetz ausgeweitet werden. Deshalb:
Kampf der Lohndrückerei und dem Tarifeinheitsgesetz!
Zusammen und flächendeckend, alle gemeinsam!

In einem Flugblatt zum Antikriegstag - 1. September - schreibt der Kollege
Was haben Eisenbahner, Hafen-, Chemie- und Metallarbeiter • Dafür werden zwei Gleistrassen freigehalten.
im Kapitalismus gemeinsam? Keiner von ihnen bestimmt,
was transportiert, verladen oder produziert wird. Sie haben
keinen Einfluss, ob Kriegsmaterial oder Produkte für die
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse hergestellt werden.
Die Arbeitenden sind Befehlsempfänger der Bourgeoisie! Immer
mehr militärische Produktion verdrängt die zivile, und auch
die Transporte werden immer öfter militärisch und strategisch.
Ständig werden durch die herrschende Ausbeuterklasse Kriege
provoziert und geführt. Beendet hat die Arbeiterklasse unter
anderem die Weltkriege durch beherzten und gemeinsamen
Kampf, sei es der Erste Weltkrieg durch die Oktoberrevolution
oder der Zweite durch den herausragenden Beitrag der Sowjetunion.

• Ständig bereit halten muss die Bahn zusätzlich 300 geeignete
Waggons und Lokomotiven.
• 12% des verfügbaren europäischen Bestandes an Flachwagen
sind für die Bundeswehr zu reservieren.
Der 100 Millionen Euro teure Vertrag zwischen der Bundeswehr
und der Bahn ist offenbar wichtiger als der zivile Einzelwagenverkehr und missachtet das Grundgesetz, in dem es laut
Artikel 87e sinngemäß heißt: Die Bahn agiert zum Wohl der
Allgemeinheit. Schon heute also wird die Allgemeinheit
Opfer des drohenden Krieges und Zahlmeister der kommenden
Eroberungen. Um das zu verschleiern, sind die Eisenbahner
über diesen Pakt zwischen Spitzenmilitärs und der Deutschen
Bahn bisher nicht in Kenntnis gesetzt worden.

Bei einem nächsten Völkerschlachten wird uns keine sozialistische Arbeitermacht mehr zur Seite stehen. Im Gegenteil: Nur in Rheinland-Pfalz regte sich Widerstand. In diesem
die Zahl der Räuber ist noch größer geworden!
Bundesland hat die Eisenbahner und Verkehrsgewerkschaft
Und der deutsche Räuber ist schon lange wieder dabei. Ein (EVG) den Pakt zwischen dem Militär und der Bahn angeprangert und deren Beendigung gefordert. Dem sind aber
Beispiel für die Kriegswirtschaft: Die Deutsche Bahn.
Die Deutsche Bahn ist länderübergreifend nicht nur in Europa keine Taten gefolgt, folgerichtig ist dieser Widerstand im Sande
sondern weltweit tätig. So soll der erneute Großmachtanspruch verlaufen und hat bis heute zu keinen Konsequenzen geführt.
logistisch abgesichert und die Völker unter deutscher Knute Schon immer hat sich das Militär der modernsten Mittel bedient,
gehalten werden, die Ausbeutung der Völker und der Zugriff auch beim Transport und die Bahn ist für Truppentransporte
auf ihre Rohstoffe verlangen militärischen Schutz, wenn die notwendig. Im faschistischen Weltkrieg wurden die Eisenbahner
Unterdrückten aufstehen.
als Staatsbedienstete nicht nur für den Militärtransport heranDas Projekt“militärische Mobilität“ fordert die Erhöhung des gezogen, sondern auch für die Transporte in Konzentrationslager
Truppenverlegetempos in ganz Europa, soll heißen, Streitkräfte und sie haben so zum Völkermord und zur Vernichtung beigetragen.
bei Bedarf mit höchster Geschwindigkeit in Richtung Russland
zu verlegen. Zu diesem Zweck schloss bereits im Dezember
2018 die Bundeswehr einen Rahmenvertrag mit der Deutschen
Bahn (DB Cargo) über Transportkapazitäten ab. Die Lokführer
sollen wieder Züge mit Kriegsgerät bis an die Grenze Russlands
fahren.

Die Propaganda ist bereits alltäglich, die Bevölkerung von
Großdeutschland wird kriegsbereit gemacht. Zum wiederholten
Male wird angestrebt, die Eisenbahner staatstreu als Kanonenfutter zu missbrauchen.

Es kann nur einen Ausweg geben! Die Hafenarbeiter in Genua
haben ihn in Angriff genommen, doch aus diesem Tropfen auf
• Mehr als 1.000 vollständige Züge sind vertraglich pro Jahr dem heißen Stein muss ein reißender Strom werden, der die
Ausbeuter hinwegspült. Denn Krieg ist kein Naturereignis, diesen
vereinbart.
• Militärzüge haben dann Vorrang vor Personenzügen wie in Strom muss die Klasse der Ausgebeuteten gegen den Hauptfeind
im eigenen Land und dennoch alle Völker gemeinsam erzeugen!
den letzten Weltkriegen.

