
Rote Fahnen sieht man besser!
Rundbrief der Revolutionären Front - Abteilung München Nr.2    Juni/Juli 2022

Krieg gegen die Arbeiter -  
Arbeiter gegen den Krieg!

Ob die Metall-Arbeiter 
in  der Türkei, 
ob die Bahnarbeiter 
in Großbritannien, 
ob die hungernden 
Millionen in Sri Lanka,
ob hier bei uns

Es gilt: Im Krieg 
gegen das Kapital 
wird die neue Welt 
geboren!

18. Juni, Roter Samstag: Unsere kleine Solidaritäts-Aktion für die Pressan-Arbeiter in der Türkei. 
Sie kämpfen gegen ihre Kündigung – für ihr Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. 

Unsere nächsten Roten Samstage in diesem Jahr sind:
30. Juli – 10. September – 22. Oktober – 3. Dezember



Es ist der größte
Bahnstreik seit
gut 30 Jahren.
Mindestens 80%
aller britischen 
Eisenbahnverbin-
dungen standen
am 21. Juni still.
Weitere Streik-
tage werden fol-
gen. Denn die
privatisierten
Bahnen sollen 
4 Milliarden Pfund
einsparen – auf
Kosten von Ar-
beitsplätzen an
Fahrkartenschal-
tern, Sicherheits-
prüfungen, und
vieles mehr.  
Sie streiken für
mehr Lohn und
sie stehen damit
nicht allein: Am
18. Juni demons-
trierten in Lon-
don ca. 50.000
Lohnabhängige
insbesondere für
mehr Lohn. Lan-
desweite Streiks
werden vorberei-
tet. Londoner 
U-Bahn-Fahrer
und weitere
haben sich be-
reits angeschlos-
sen und der
Funke kann auf
die  Arbeiterinnen
und Arbeiter wei-
terer Bereiche
(Krankenhaus,
Schule) über-
springen.
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Stoppen wir sofort die Militärzüge der Nato durch die Deutsche Bahn!

Jeder Militärtransport und Kriegsmaschinerie aus deutschen Fabriken 

ist ein Völkermord am ukrainischen Volk! 

 
Kontrolle aller Güterzüge! Kein Transport von Waffen!

 
EVG und GDL haben diesen Kampf 

 
der Eisenbahner zu organisieren.

ist ein Völkermord am ukrainischen Volk! 

 
Kontrolle aller Güterzüge! Kein Transport von Waffen!

EVG und GDL haben diesen Kampf 
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Kontakt Köln: 01 51-19433997 (Luise)

Wir dokumentieren
die Grußadresse der
Bahnarbeiter in der
Revolutionären Front
sowie ihre Aufkleber
gegen Waffentrans-
porte!



Egal in welcher Hand der herrschen-
den Klasse die Waffen sind - ob in
den Händen der deutschen Imperia-
listen und ihrer Armee oder den Oli-
garchen in Russland und der
Ukraine - sie schaffen keinen Frie-
den. Wer für den Frieden kämpft,
das zeigen die italienischen und
griechischen Arbeiter durch die Wei-
gerung der Waffenlieferungen. Das
zeigten die ca. 30.000 Jugendlichen,
die vor 70 Jahren nach Essen
kamen, um gegen die Remilitarisie-
rung der BRD zu demonstrieren.
Unter ihnen war Philipp Müller. Das
war ein junger Arbeiter, Mitglied der
FDJ, der KPD und Gewerkschafter.
Er lernte Schlosser, arbeitete im Ei-
senbahnausbesserungswerk im
Münchner Stadtteil Aubing. Er hatte
eine Frau und einen kleinen Sohn.
Und er wurde nur 21 Jahre alt. Als
er in Essen ankommt, fährt die Poli-
zei mit Lautsprecherwagen auf.
„Die Kundgebung ist abgesagt!“
schallt es aus ihnen. „Das könnte
ihnen so passen“, spottet Philipp,
„wir demonstrieren.“ So wie er den-
ken alle. Und Zehntausende de-
monstrieren. Die Grauen des
Zweiten Weltkriegs und des deut-
schen Faschismus waren keinen
zehn Jahre her, die Millionen Toten
noch nicht vergessen. Jedem der
Jugendlichen war klar: In einer
neuen Armee wird die Arbeiterju-
gend wieder für die Interessen an-
derer zum Morden und Sterben an
die Front geschickt. Wenn eine neue
Armee aufgebaut wird, dann mit
den gleichen alten Faschisten, die
ihre Eltern und Geschwister gegen
Arbeiter und Jugendliche anderer
Länder gehetzt haben. Das musste
verhindert werden. Doch plötzlich
stockt die Demonstration. Einzelne

Worte springen
durch die Reihen:
„Polizei“ und
„Überfall“. Da hört

Philipp hinter sich das Kommando:
„Feuer frei!“  

Anlässlich des 70. Jahrestages der
tödlichen Polizeischüsse auf Philipp
Müller demonstrierte die FDJ mit
anderen Jugendorganisationen und
der Revolutionären Front zusammen
im Mai 2022 in Essen. Denn die Fol-
gen der Wiederbewaffnung der
Bundeswehr bekommen wir heute
zu spüren: Aufrüstung des deut-
schen Imperialismus, um in der Kon-
kurrenz der Großmächte seinen
Anteil zu erbeuten. Er muss den
Krieg wollen, um nicht unterzuge-
hen. Und seine Regierung scheint
den Krieg in Jugoslawien, den Krieg
in Afghanistan übertreffen zu wol-
len. 100 Milliarden extra und bis zu
75 Milliarden jährlich für den deut-
schen Krieg und verstärkt Bundes-
wehroffiziere in den Schulen sind
erst der Anfang. Die Massenarbeits-
losigkeit nimmt zu, die Ausbildung
ist veraltet und marode, uns wird
nicht nur unsere Existenz, sondern
unser Wissen, unsere Ausbildung
und Qualifikation genommen. Soll
uns am Ende nur der Stahlhelm blei-
ben?

Schluss damit! Kriege beenden
können nur die Völker selber.

Und das bewiesen die Völker Russ-
lands und der Ukraine im Jahr 1917
der Welt am eindringlichsten: Mit
der Oktoberrevolution und ihrer Be-
freiung. Beendet wurde nicht nur
das Schlachten. Beendet wurde vor
allem der Reichtum der Wenigen auf
Kosten der übergroßen Mehrheit.
Beendet wurde das elendige Leben
auf dem Land, das Unwissen, die
Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen. Wenn dieser Tage

und Wochen vom Krieg in der
Ukraine die Rede ist, muss man
wissen, dass sich vor exakt 100 Jah-
ren die befreiten Völker zusammen-
schlossen in der Union der
sozialistischen Sowjetrepubliken.
Keine Grenze mehr trennte die Ar-
beiter. Kein Allein-Herrscher, kein
Zar, keine Kapitalisten und kein Ge-
rede mehr von der Demokratie nach
westlichem Vorbild. Kein Zanken um
die wichtigen Steinkohle-Vorkom-
men im Donbass, um die Öl- und
Gasfelder in Kasachstan, um die neu
erbauten Werften und Kombinate,
das Land und das Wissen.  (aus der
Stellungnahme „Auf welcher Seite
wir stehen“, FDJ.de)

Frieden wird es nur geben, wenn
wir dort, wo wir arbeiten und leben
gegen „unsere“ Kriegstreiber kämp-
fen. Da mag die Umbenennung des
Franz-Josef-Strauß-Ring in Philipp-
Müller-Straße ein sehr kleiner Schritt
sein ebenso wie eine Demonstra-
tion 2022 in Essen. Die griechischen
Arbeiter fingen mit einer handvoll
Kollegen an. Was folgt auf „Hoch die
Streiks der Arbeiter in Italien und
Griechenland!“? Waffen werden
auch über München geliefert…

FDJ-Gruppe München

Die Herrschenden müssen den
Krieg wollen – WIR NICHT!

Beide Fotos: Demonstration 
in Essen Mai 2022

Herausgegeben vomHans-Litten-Archiv
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Der Essener BlutsonntagDie tödlichen Polizeischüsse auf Philipp Müller

Eine sehr lesens-
werte Broschüre
der Roten Hilfe!
Preis: 2 Euro
Bei uns erhältlich

Straßenum-
benennung am 
11. Mai 2022 
in München 
gegenüber der
Staatskanzlei, 
vormals „Franz-
Josef-Strauß-Ring“



Aus unserer Arbeit
Zu unserer kleinen Solidaritäts-Aktion
am 18. Juni (siehe Titelbild):
Pressan ist eine Firma in Istanbul mit
ca. 600 Arbeitern. Sie stellen Fenster-
heber, Schlösser, Türgriffe und Stanz-
teile her, die Arbeiter hierzulande
wiederum in die Autos von Merce-
des, Toyota, Fiat, Ford, Renault und
andere einbauen. 40% von Pressan
nennt der deutsche Automobil-Zulie-
ferer Brose sein eigen, der weltweit
26.400 Arbeiter ausbeutet und sich
eine Fabrik nach der anderen mit dem
von unseresgleichen Erarbeiteten ein-
verleibt. Die Gewerkschaft Tomis
kämpft dort gegen die harten Arbeits-
bedingungen, niedrige Löhne, Druck
und Mobbing. Aber wie so oft war
auch hier die Antwort der Kapitalis-
ten: Entlassungen. Hier unsere Gruß-
adresse an die kämpfenden Kollegen:   
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Genossen,
wir haben von eurem Kampf bei Pres-
san gegen Ausbeutung und explodie-
rende Preise gehört. Wir Bus- und
Tramfahrer in München, Arbeiter am
Flughafen München, beim Gartenbau
und bei BMW München schicken
euch solidarische Grüße. Wir wissen:
Wer kämpft gewinnt. Im Kampf ge-
winnen wir unsere Stärke als Klasse
zurück. Wir sind revolutionäre Arbei-
ter, nenn
en uns Revolutionären Front, hier die
Abteilung München, und arbeiten am
Zusammenschluss aller klassenbe-
wussten Arbeiter, woher auch immer
sie kommen. Wir wollen hier in
Deutschland unsere Imperialisten an-
greifen und schwächen. So kämpfen
wir nicht nur für unsere eigene Befrei-
ung, sondern erleichtern den Kampf
der Arbeiter gegen Ausbeutung auch
bei euch. Es lebe die internationale
Arbeiterklasse!
Mit solidarischen Grüßen
Revolutionäre Front München

Sevgili Arkadaşlar ve Yoldaşlar 
Yükselen  fiyatlara ve  sömürüye
karşı  mucadelenizi  duyduk.  Biz
Münih‘den  otobüs şöforleri  tramvay
şöförleri, havaalanı işçileri, şehir bah-
çeleri  işçileri ve Bmw fabrika işçileri
olarak  dayanişma selamı  gönderiyo-
ruz. Biz biliyoruz ki: Kim mücadele
ederse kazanır, etmeyen en baştan

kaybetmiştir.  Sadece mücadelede
gücümüzü  geri kazanabiliriz. Biz
devrimci işçileriz, kendimizi Revolutio-
näre Front olarak adlandırıyoruz, 
Türkçe soylemek gerekirse Devrimci
Cephe. Münih‘te dunyanın farklı yer-
lerinden gelen farklı diller konuşan
sınıf bilincine sahip  işçileriz. Alma-
nya‘da kendi emperyalistlerimizle mü-
cadele etmek ve onları zayıflatmak
istiyoruz.  Sadece bizim
özgürlüğümüz  için değil, sizin  sömü-
rüye karşı olan mücadelenizi de hafi-
fletmek istiyoruz. Yaşasın işçi sınıfı! 
Dayanışmayla!

Zu diesem Rundbrief gehören

Was bleibt
Unser Extrablatt für die Bosch-Ar-
beiter in Trudering zum endgülti-
gen Aus für alle Produktions-
arbeiter – und die Lehren daraus

Krieg ihrem Krieg!
Einladung zu unserer Kulturveran-
staltung KRIEG IHREM KRIEG zu-
sammen mit den Agitproptruppen
des Arbeiterbund für den Wieder-
aufbau der KPD aus Nürnberg,
Regensburg und München

Dienstag, 26. Juli 
Immer am letzten Dienstag im Monat
ist unser Arbeitstreffen. Ort und Uhrzeit
erfahrt ihr bei uns und jedem Genos-
sen von uns. Diesmal wird die Vorberei-
tung auf den Antikriegstag am 1.
September eine wichtige Aufgabe sein. 

Roter Samstag, 30. Juli
Schwerpunktthema: 
Kampf gegen Krieg und Inflation!
Sich informieren – diskutieren – aus-
tauschen, was ist in den Betrieben
los – Aktionen planen – ganz prak-
tisch dafür Notwendiges herstellen –
das sind unsere roten Samstage.
Jeder Arbeiter, jede Arbeiterin ist
herzlich eingeladen! Wir sorgen für
Kinderbetreuung und Verpflegung.
Diesmal wird der Kampf gegen die
Inflation und die auf uns zukommen-
den Tarifrunden zentrales Thema sein.
Jeder weiß: Es wird nicht reichen, für
eine satte Lohnerhöhung zu kämpfen.
Es braucht unsere Forderungen nach
staatlichen Maßnahmen für alle
Werktätigen. Keine Konzertierte Ak-
tion a la Scholz, die uns zur Kriegspar-
tei machen soll. Sondern Kampf um
dauerhafte Maßnahmen für alle Ar-
beiter und Werktätigen!

Anschließend unser Sommerfest!
Ort und genaue Uhrzeit erfahrt ihr bei
der Anmeldung.

1. September – Antikriegstag
Wir werden am diesjährigen Anti-
kriegstag Flagge zeigen gegen den
Krieg des Kapitals – insbesondere
des deutschen Imperialismus – für
eine Welt der Arbeiter, die kein Inte-
resse am Krieg haben. Genaueres
dazu folgt!

Gewerkschaftliches
Am Samstag, 23. Juli lädt der Ar-
beitskreis gegen rechts in ver.di Mün-
chen zu einer Führung im Penzberger
Museum über den Widerstand von
KPD- und SPD-Genossen im April
1945 ein. Abfahrt in München um 10
Uhr. Mehr Informationen erhaltet ihr
bei Hedwig.krimmer@verdi.de

Der DGB spricht nicht in unserem
Namen, wenn er die Gewerkschaften
zur Kriegspartei macht! Unser Kampf
um den 1. Mai (siehe dazu auch unser
letzter Rundbrief) hat sicherlich mit
dazu beigetragen, dass ver.di am
Donnerstag, den 28. Juli eine offene
Mitglieder-Diskussion über den
Ukraine-Krieg durchführt. Wir werden
dort unsere Position klar und deutlich
vertreten. Beginn 17:30 Uhr in der
Aidshilfe München, Lindwurmstraße
71, Raum: Studio, U 3/6 Goetheplatz 
Dazu das 

Rundbrief der 
Revolutionären Front 
Abteilung München

Redaktion: Hedwig Krimmer
Email: RF-Muenchen@mailbox.org
Handy: 0151 271 54 706
revolutionaere-front-muenchen.com

Revolutionäre Front - München
V.i.S.d.P: Martin Storm, Tulbeckstr. 4f, 80339 München, E.i.S.

Unsere nächsten Aktionen und Treffen

Zitat des Monats  
„Die Bürgerlichen wie auch ihre
Nachtreter in der Arbeiterbewegung
stellen die Frage gewöhnlich so: Ent-
weder erkennen wir die Pflicht der
Landesverteidigung grundsätzlich an,
oder wir machen unser Land wehr-
los. Diese Fragestellung ist total
falsch. In Wirklichkeit steht die Frage
so: Entweder wir lassen uns für die
Interessen der imperialistischen
Bourgeoisie abschlachten, oder wir
bereiten die Mehrheit der Ausgebeu-
teten wie auch uns selbst systema-
tisch dazu vor, kleine Opfer zu
bringen zum Zwecke, die Banken zu
nehmen, die Bourgeoisie zu enteig-
nen, der Teuerung und den Kriegen
überhaupt ein Ende zu machen.“

W.I. Lenin, 1916, 10 Monate vor der Okto-
berrevolution, mit der die zur Macht gelang-
ten Arbeiter und Bauern das Ende des 1.
Weltkriegs einläuteten.


