Rote Fahnen sieht man besser!

Rundbrief der Revolutionären Front - Abteilung München

Dieser 1. Mai 2022 hat auch uns
überrascht – positiv überrascht!
Oberbürgermeister Reiter
wurde gebührend durch ein anhaltendes Pfeif- und Buhkonzert
von weiten Teilen der 4000 versammelten Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern
empfangen.
Pfiffige Aktivisten entrollten ein
riesiges Transparent in Bühnenbreite direkt vor der Bühne mit
der Aufschrift:
OB Reiter = Arbeitgeber: Runter
von der Bühne!
Reiter setzte daraufhin die Kolleginnen und Kollegen mit der
Pediga gleich. Das brachte ihm
gleich den nächsten Proteststurm ein. Wie recht hatte doch
der ver.di-Bezirksvorstand mit
seinem Antrag:
OB Reiter ausladen!

Das war
der 1. Mai
in München!

Nr.1

Mai 2022

Viele Kolleginnen und Kollegen
aus unseren Betrieben haben sich
für die Aktion gemeldet. Auch direkt am Platz haben sich viele angeschlossen. Mehr Bilder dazu
findet Ihr auf der folgenden Seite.

Wie notwendig es war, uns gegen
Waffenlieferungen und Aufrüstung
Die Aktion des Vorbereitungs- unübersehbar zu machen, zeigte
kreis 1.Mai* war unüberseh- dann der weitere offizielle Ablauf.
Von dem waren wir leider nicht
bar: eine Tafelreihe
überrascht. Von der DGB-Bühne
runter wurden deutsche WaffenlieNEIN zu
ferungen und sogar das militärische
WAFFENLIEFERUNGEN
Eingreifen (sprich: der 3. Weltkrieg)
gefordert.
und AUFRÜSTUNG
und auf der anderen Seite:

HOCH die STREIKS
in ITALIEN
und GRIECHENLAND

*Wer ist der Vorbereitungskreis 1. Mai?
Der Vorbereitungskreis hat sich das erste Mal vor dem 1. Mai
2020 gebildet und handelt nach dem altbekannten Motto: nach
dem 1. Mai ist vor dem 1. Mai.
Er hat sich zweimal nicht von Corona abhalten lassen, eine Demonstration (und 2020 auch die Kundgebung am Marienplatz) zu
organisieren. In ihm arbeiten verschiedene Organisationen, die
sich der Arbeiterbewegung zurechnen, sowie Aktivisten verschiedener gewerkschaftlicher Gliederungen mit. Bühne und Tafelreihe
waren mit nicht unerheblichen Kosten verbunden, wer sich daran
beteiligen möchte, kann einen Beitrag auf dieses Konto überweisen: Gerhard Schmidt DE61 1001 0010 0341 094134

Als dann der Hauptredner – der
hauptamtliche Vorsitzende der
NGG Zeitler sprach, hörte schlagartig niemand mehr zu, das übliche
Geratsche am 1. Mai fing an. So
haben sich auch erneut unsere Anträge bestätigt: Am 1. Mai NUR betriebliche Rednerinnen und
Redner!
Das forderte nicht nur der Vorbereitungskreis 1. Mai* . Das haben
viele betriebliche Gliederungen,
der ver.di-Bezirksvorstand beim
DGB München beantragt, unterstützt von vielen Kolleg*innen z.B.
von Bosch. Der 1. Mai in München
hat gezeigt, wie notwendig solche
Aktionen und inner-gewerkschaftliche Aktivitäten sind. Und er hat
Mut gemacht, weiterzumachen!

Wollt Ihr mehr wissen
über den 1. Mai in München?
Was hat die Revolutionäre
Front in anderen Städten
gemacht?
Was haben die Arbeiter
in anderen Ländern
gemacht?
Das alles ist Thema an unserem Roten Samstag. Neben
Berichten seht Ihr Fotos und
Filme (nicht nur, aber auch
von München). Außerdem
befassen wir uns mit dem 8.
Mai, dem Tag unserer Befreiung vom Hitlerfaschismus.

Unser Roter Block auf der Demonstration

Wer teilnehmen will (und vielleicht auch zu unserem gemeinsamen Essen beitragen will
oder unsere Kinderbetreuung nutzen will) meldet sich bei uns und kommt am
Samstag, 7. Mai 22, 11 Uhr bis 18 Uhr im Haus mit der Roten Fahne

Am 1. Mai waren wir zu dem
Revolutionären Ausklang des
Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD in das Haus mit
der Roten Fahne eingeladen
und hatten die Gelegenheit zu
einem Grußwort. Das hat ein
Genosse von unserer MVGGruppe übernommen:

So, liebe Genossinnen
und Genossen,

wieder geht ein 1.Mai zu Ende und
wieder hat die Revolutionäre Front
den 1.Mai mit gestaltet.
Seit jetzt zwei Jahren kann man eigentlich sagen, steht die Revolutionäre Front München, für den 1.Mai
in München.
Vor zwei Jahren, hätte es ohne die
Revolutionäre Front, überhaupt
keine 1.Mai-Kundgebung oder gar
Demo in München gegeben.
Damals haben wir, mit harter Arbeit und trotz massiven Widerstandes, gut 600 Menschen auf die
Straße gebracht.
Nicht weniger hart war dann die Arbeit für den letzten 1.Mai vor
einem Jahr.
Auch diesmal waren wir es, die die
Planung und Umsetzung einer
1.Mai Kundgebung vorantrieben.
In der dann entstandenen Zusammenarbeit mit ver.di, (denn der
Rest des DGB blieb i.w. auch dieses Mal wieder fern) und vielen anderen unterstützenden Gruppen
konnten wir alle gemeinsam eine
der größten 1.Mai-Veranstaltungen
in ganz Deutschland feiern.
Jetzt geht wieder ein 1.Mai mit Beteiligung der Revolutionären Front
zu Ende und man könnte meinen,
nachdem erstmals wieder so gut
wie alle Corona Beschränkungen
aufgehoben sind und der DGB
auch mal wieder mitmachen
möchte, wären die Umstände und
die Vorbereitung einfacher. Der hat
nicht, wie wohl so ziemlich jeder,
mit der Möglichkeit gerechnet,
plötzlich einen handfesten Krieg
vor der eigenen Haustür zu haben.
Eine klare Haltung und Positio-nierung des DGB bei diesem 1.Mai für
seine Mitglieder hätte man erhofft,
hat er doch die letzten Jahre seine
Kräfte ausreichend schonen können.

Aber nichts!
Der DGB ist zum ersten Mal seit
zwei Jahren wieder aktiv beim
1.Mai dabei und macht ihn zu einer
Werbekampagne für militärische
Aufrüstung und uns alle damit zu
Kriegstreibern.
Keine Forderungen nach 100 Milliarden für die Pflegeberufe oder
einen kostenlosen ÖPNV für alle
Geflüchteten und letztlich für alle
Bürger, nichts!
Wir die Revolutionäre Front wollten, dass an diesem 1.Mai die Kolleginnen und Kollegen aus den
Betrieben reden dürfen.
Dass die reden dürfen, die nicht
erst seit Corona und dem Krieg
ihren Dienst leisten, aber sehr wohl
diejenigen sind, die unter deren Folgen weiter leben müssen.
Wir wollten, dass diejenigen reden,
die tagtäglich in den Kliniken stehen, Überstunden noch und nöcher
schieben, um am Ende gerade noch
so über die Runden zu kommen.
Der DGB wollte das nicht!
Und das sogar gegen einen einstimmigen ver.di-Beschluss, der
sich dafür ausgesprochen hatte.
All das zeigt, es braucht die Revolutionäre Front.
Um genau da weiter zu machen,
wo wir vor zwei Jahren begonnen
haben. Denn man kann uns nicht
mehr wegreden, wir sind mittlerweile eine feste Größe in München
und auch darüber hinaus und wenn
wir weiter so dran bleiben, wird
der DGB solche Entscheidungen
nicht mehr alleine fällen können.
Aber ich frage mich auch, reicht
das?
Reicht das, was wir tun, um unsere
Ziele wirklich zu erreichen?
Reicht es aus, immer wieder durch
das Westend oder andere Seiten-

straßen zu laufen
oder müssen wir
mehr vor die Betriebe, ja vielleicht
sogar unsere eigenen Betriebe?
Im Februar haben
wir in der Revolutionäre Front die
Betriebsgruppe
der MVG gegründet und mit unseren Kollegen und
Kolleginnen,
haben wir hier mittlerweile eine
starke Gruppe zusammen, die auch
im Betrieb immer sichtbarer wird.
Wir geben immer mehr die gewerkschaftliche Richtung an und
sind bei den Vertrauensleuten
sowie im Betriebsrat gut vertreten.
Das zeigt mir wiederum, wie sehr
es die Revolutionäre Front braucht.
Wir sehen Tag für Tag, wie schwer
die Arbeit mit den Kollegen und Kolleginnen ist, ja, wie weit sie überhaupt von jeglichem Verständnis für
die Arbeiterklasse entfernt sind.
Genau hier braucht es uns, die Revolutionäre Front.
Aber ich frage mich trotzdem noch,
reicht das?
Ich frage mich immer wieder, können wir unsere Ziele ohne eine Politische Partei erreichen?
Jetzt sind wir ja heute hier auf
einer Veranstaltung und auch im
Haus des Arbeiterbundes für den
Wiederaufbau der KPD und ich sag
euch: meine Meinung ist Nein!
Wir brauchen auf lange Sicht, so
glaube ich, eine Politische Partei
um unsere Ziele zu erreichen.
Wie ihr sicherlich merkt, hab ich
hier und da ein paar Fragen und ich
bin mir sicher, dem ein oder anderen geht es da genauso.
Jetzt habe ich auf meine eigenen
Fragen und Gedanken leider keine
Antwort, aber zum Glück spricht
jetzt nach mir gleich die Genossin
Helge und wenn wir ihr zuhören,
wissen wir und auch ich vielleicht
schon wieder etwas mehr.
Außerdem lade ich Euch alle ganz
herzlich zu unserem Roten Samstag am 7. Mai ab 11 Uhr auch hier
im Haus mit der Roten Fahne ein.

Unsere Aktionen vor dem 1. Mai

8. April im Westend, auf die Straße gegen die Waffenhändler und Kriegstreiber! Auf die Straße am 1.
Mai! So zeigten wir mitten im deutschen Kriegstaumel klare ARBEITER-Position. Ebenso unterstützten
wir ähnliche Aktionen der Revolutionären Front in
Regensburg und Nürnberg. Beidemale abends mit
einer eindrucksvollen Kulturveranstaltung, die wir
gerne auch nach München holen würden.

Nein, das Foto zeigt nicht unsere Demonstration
am 22. April durch Milbertshofen, sondern die tausenden, die in Rom am gleichen Tag streikten und
demonstrierten gegen Aufrüstung, gegen Waffenlieferungen, gegen die Inflation für mehr Lohn. Darüber sprachen drei Kollegen (von MVG, BMW
Regensburg und FDJ) bei unserer Info-Aktion und
viele hörten aufmerksam zu.

Unsere nächsten Aktionen und Treffen

8. Mai

Der Tag unserer Befreiung vom Hitlerfaschismus – vor allem durch die
Sowjetunion!
Wir legen unserem Rundbrief bei:
Den Aufruf der internationalen Aktionseinheit gegen Faschismus und
Krieg.
In München ruft das Bündnis 8. Mai
auf zu einer Demonstration Damals
wie heute: Organisiert kämpfen
gegen Krieg und Faschismus
Sonntag, 8. Mai um 15 Uhr
am Pariser Platz
Die DGB Jugend und ver.di Jugend München unterstützen die
Demonstration. Wir sind dabei!

Samstag, 14. Mai

Die FDJ fragt alle an, ob Ihr nach
Essen fahren wollt:
Genossen und Mitkämpfer der Revolutionären Front,
wir fänden es gut und wichtig, dass
ihr mit uns am Samstag, den 14.
Mai nach Essen kommt.
Warum: Dort wird es - anlässlich
der Ermordung von Philipp Müller
vor 70 Jahren - eine Demonstration
geben. Philipp Müller, ein Münch-

ner Arbeiterjugendlicher, Gewerkschafter, FDJler und Kommunist
wurde am 11. Mai 1952 von der
westdeutschen Polizei erschossen.
Damals waren ca. 30.000 Jugendliche aus verschiedenen Organisationen in Essen zusammengekommen.
Sie einte der Kampf gegen Krieg
und Remilitarisierung. Wenn gewünscht und Bedarf besteht, können wir gerne mehr darüber
berichten und/oder passende Materialien zur Verfügung stellen.
Auch heute gilt: Wir sind nicht das
Kanonenfutter für die Kriege der Kapitalisten. So wie auf dem 1. MaiAufruf der Revolutionären Front
steht, kennen auch wir nur den
Krieg gegen die Kapitalisten. Mit
"unseren eigenen" Kapitalisten fertig zu werden, geht gemeinsam
besser. "Revolution statt Krieg" kann
keiner alleine machen.
Wer mit nach Essen kommen
möchte, meldet sich bei Lena
(01625100535, lena.flor@yahoo.de)
Die Demo beginnt um 14.00 Uhr
am HBF Essen. Wir fahren in der
Früh aus München mit dem Zug los
und kommen am nachts zurück.
Freundschaft
FDJ-Gruppe München

Dienstag, 31. Mai

Immer am letzten Dienstag im
Monat ist unser Arbeitstreffen. Ort
und Uhrzeit erfahrt Ihr bei uns und
jedem Genossen von uns.

Unser nächster
Roter Samstag
am 18. Juni

Sich informieren – diskutieren –
austauschen, was ist in den Betrieben los – Aktionen planen – ganz
praktisch dafür Notwendiges herstellen – das sind unsere Roten
Samstage. Jeder Arbeiter, jede Arbeiterin ist herzlich eingeladen!
Wir sorgen für Kinderbetreuung
und Verpflegung – bitte meldet
Euch an.
Rundbrief der
Revolutionären Front
Abteilung München
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