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Wir sind die Post – die Klinik –
die Bahn – der Hafen – die Fabrik…

...unsere Einheit siegt gegen Lohnraub und Krieg!

WAFFEN RUNTER
– LÖHNE RAUF!

Von der Revolutionären Front für die Tarifrunden
Öffentlicher Dienst – Post – Bahn – ÖPNV
und auch für Alle von Metall, Chemie...
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Von Streikenden – für Streikende2

Frankfurt, Nürnberg, Bremen...: Die Revolutionäre
Front ist bei den Post-Betriebsversammlungen in
der 2. Januarwoche für den so notwendigen Blick
über den Tellerrand. Einheit siegt! Wenn wir uns
über die Tarifgrenzen hinweg zusammenschließen
zum Streik gegen Regierung und Kapital.

Mitte Februar war der erste große
Warnstreik der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienst in Regensburg – eine rie-
sen Sache auch bei uns im
Krankenhaus! Unter den Azubis machte
sich eine kämpferische Stimmung breit.
Doch da kam tatsächlich unsere Schul-
leitung um die Ecke und versuchte den
Azubis in der Berufsschule das streiken
zu verbieten – und das auf eine so per-
fide Art, dass es zum Himmel stinkt! Die
Azubis hätten zwar die Möglichkeit be-
kommen bei der Streikkundgebung an-
wesend zu sein, dies aber lediglich in

einer „Beobachterrolle“ und mit einem
Arbeitsauftrag ausgestattet der unter
anderem die dreiste Frage klären sollte:
„Wieso haben Azubis kein offizielles
Streikrecht?“

Doch wir haben uns das nicht bieten
lassen! Zwei Tage vor dem Streik sind
wir in jedes Klassenzimmer gegangen
und haben den anderen Azubis klar ge-
macht, dass unser Recht auf Streik
durch Streik entstanden ist und nur so
weiter bestehen kann. Und dieser einfa-
che Schritt führte dazu, dass am Freitag
95% der Azubis in der Berufsschule

Das Streikrecht kann nur 
durch Streik erkämpft werden! 

streiken waren. Und was wir können
könnt ihr schon lange! Schließt euch zu-
sammen – Streiken heißt es selber ma-
chen und nicht auf eine Erlaubnis oder
einen Aufruf warten, den Finger bricht
man doch hart bleibt die Faust!
Zwei Azubis der medbo Regensburg

STREIK - auch im
kleinsten Betrieb
Aktuell sind wir gerade dabei, in unserem
wirklich kleinen Betrieb den Streik vorzube-
reiten Wir kämpfen um jeden Kollegen, um
unsere Forderung durchsetzen zu können.
Das schaffen wir nur zusammen. Deswegen
zählt es jetzt: Alle in den Streik! 
Als Erzieher erlebe ich, wie sich in Kindern
die Probleme der ganzen Gesellschaft wider-
spiegeln. Kinder leiden mit, wenn die Eltern
Existenzsorgen haben. Kinder lernen aber
auch mit, wenn sie sehen: Wir sind nicht al-
lein, wir können gemeinsam handeln.
Und gerade in Zeiten des Krieges gegen
uns, in Zeiten der Inflation ist es umso wichti-
ger, dass wir egal aus welchen Betrieben zu-
sammenstehen.
Denn von nichts kommt nichts. Der Kinderta-
gesstättenplatz, mein Arbeitsplatz, wird fi-
nanziert durch Eure Arbeit. Jede Bombe,
jeder Panzer zerstört über kurz oder lang
auch bei uns die Kindertagesstätte und vie-
les mehr, was wir brauchen. 
Das können wir nur aufhalten, wenn wir ge-
meinsam für unsere Sache kämpfen. Und
zwar nicht erst, wenn wir "an der Reihe"
sind, zur Schlachtbank geführt zu werden,
sondern JETZT.

Bene, Mitglied in ver.di

„Ob bei der Bahn, bei der Post, im ÖPNV oder im Gesundheitswesen: Wir arbeiten alle in Be-
reichen, wo zum Schaden von uns und dem ganzen Volk privatisiert wurde. Immer mehr wird
das Gesundheitssystem, der Schienenverkehr und auch die Post kaputt gespart. Jeder von

uns weiß, dass die Regierung Jahr für Jahr viele Milliarden Euro in den Rüstungshaushalt für den Krieg in der
Ukraine und anderswo in der Welt steckt. Allein in  diesem Jahr werden es 64 Milliarden Euro sein, dafür müssen 7 Millionen Arbeiter
um die 85 Tage im Jahr arbeiten. Wir sagen: Rücknahme aller Privatisierungen und (Wieder-)Verstaatlichung! Keinen Cent in ihre
Kriegskassen! Diese Regierung verpulvert Milliarden und aber Milliarden. Ganz so als würde sie ihr gehören und nicht uns. Wir und
kein anderer, wir Werktätigen und Arbeiter sind es, die mit einem Teil unseres kargen Lohns auch noch die Staatskassen füllen.
Darum Waffen runter Löhne rauf!“

Aus dem Flugblatt der Abteilung Bremen für den Streik beim Krankenhaus Links der Weser
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Wir sind kampfbereit für 15% mehr pro
Monat. Lasst uns unsere ganze Kraft
einsetzen:
ALLE IN DEN STREIK!
Dazu gehören auch die Trambahnfah-
rer, die Klinikbeschäftigten, die Erziehe-
rinnen, die städtischen Müllwerker und
viele mehr. Die Idee, dass wir gemein-
sam streiken und zeigen WIR SIND
EINE KLASSE - finde ich genial. Das
ist ein Anfang für das, was es braucht:
Generalstreik. So antworten Arbeiterin-
nen und Arbeiter in anderen Ländern.
Davon können wir lernen.

Matthias, DP AG Betrieb München

Ob Bahn, Hafen oder Fabrik. Ob EVG, ob GDL. Ob Netz, ob Betrieb. Ob DB, ob privat.

ALLE GEMEINSAM IN DEN STREIK!

Alle Eisenbahner 
zusammen.

Einen Finger kann man brechen. Doch fünf Finger sind eine Faust.

MACHEN WIR ES WIE DIE EISENBAHNER IN FRANKREICH UND GROSSBRITANNIEN. 
Sie machen nicht an ihren Gewerkschaftsgrenzen Halt, auch wenn die sicherlich 

ähnlich alt sind, wie die Gräben zwischen EVG und GDL. 
DENN EINES IST DOCH VÖLLIG KLAR: WOLLEN WIR TATSÄCHLICH WAS ERREICHEN, 

DANN WIRD ES NICHT OHNE EINANDER GEHEN! 

Zentraler Rat der Revolutionären Front – Rote Fahnen sieht man besser · www.Revolutionaere-Front.de 
Zentraler-Rat@Revolutionaere-Front.de · Rainer Herth (V.i.S.d.P.), Postfach 500131, 60391 Frankfurt/Main 

Aufkleber – bei uns bestellbar

Wir arbeiten nicht
für ihren Krieg!
Die Regierung hat ein Sondervermögen von
100 Milliarden für die Aufrüstung, für‘s Militär
erlassen. Das ist nur zusätzlich zum norma-
len Rüstungsetat, den sie auch letztes Jahr,
wie jedes Jahr, wieder aufgestockt haben.
Dieses  Geld muss bezahlt werden – und wir
sind diejenigen, die es zahlen sollen, nicht
die Milliardäre, die eh Milliarden Staatsgelder
in den Arsch geblasen kriegen. Dafür ist Geld
da, egal wie sehr es die Inflation antreibt,
egal wie marode das kaputtgesparte Ge-
sundheits- und Bildungssystem ist, wie aus-
gedünnt die Bahn und der öffentliche
Nahverkehr ist oder wie notwendig es wäre,
Mittel gegen den Klimawandel zur Verfügung
zu stellen.
Wir sollen also für ihre Kriege zahlen, doch
nicht nur mit Geld und gestiegenen Preisen,
sondern auch letztlich mit Leib und Leben.
Denn jeder Krieg der kapitalistischen Länder
ist ein Krieg gegen die Arbeiter und Völker
der Welt. Wir Arbeiter sind diejenigen, die
den Krieg zahlen, das Kriegsgerät produzie-
ren und letztlich für ihre Interessen ins
Schlachtfeld ziehen müssen.
Nicht mit uns! Ob in der Forschung oder in
der Produktion, ob bei der Bahn, bei der Post
oder sonstwo: Wir arbeiten nicht für ihre
Kriege! Wir bekämpfen ihren Krieg!

Lena und Franz, 
Continental Vitesco Regensburg

Poststreik – und wir, über 20 MVGler, fast
alle Trambahnfahrer, waren bei der Streik-
kundgebung aktiv dabei. Das hat uns alle
gestärkt! Denn selbst über unsere Grund-
werte der Solidarität und Gemeinschaftlich-
keit hinaus sind Tarifabschlüsse anderer
Branchen, Betriebe oder Orte unser aller An-
gelegenheit. Denn frühere Ergebnisse sind
die Grundsteine für unseren zukünftigen Ar-
beitskampf, branchen-, betriebs- und orts-
übergreifend! 
Gleichzeitig bilden gemein-
same Forderungen eine öf-
fentlichkeitswirksame
Gemeinschaft, die es er-
schwert für einzelne Tarife
andere, schwächere, Ergeb-
nisse abzuschließen. 
Jedes Flugblatt, jede Pro-
testkundgebung, unabhängig
von Betrieb oder Tarifzuge-
hörigkeit, setzt sich damit ef-
fektiv für alle Beschäftigten
ein und drückt folgendes

aus: Wir sind eine Einheit!
Aus genau diesem Grund auch haben die
Tarifkommissionen des TV-N und TV-MVG
beschlossen ausnahmslos die Forderungen
des TV-ÖD zu übernehmen: 10,5%, aber
mindestens 500€ monatlich mehr.
Lasst uns gemeinsam kämpfen. Denn von
guten Ergebnissen profitieren alle, jetzt und
in der Zukunft!

Julia, MVG

Post und Nahverkehr zusammen

Ob Bahn, Hafen oder Fabrik. Ob EVG, ob GDL. Ob Netz, ob Betrieb. Ob DB, ob privat.

ALLE GEMEINSAM IN DEN STREIK!

Für die Wiederverstaatlichung der Bahn! Für den gemeinsamen Kampf aller Bahnarbeiter!

Unsere Herren, 

wer sie auch seien, 

sehen unsere 

Zwietracht gern,

denn solang sie 

uns entzweien, 

bleiben sie doch 

unsere Herrn!

Und von diesen Herren haben wir wahrlich genug. Hun-

derte Bahnunternehmen, jedes mit eigenen Chefs und 

großer Büroetage, die im Falle einer festgefahrenen 

Bremse ähnlich hilfreich sind wie eine Gießkanne beim 

Feuerlöschen.

Unsere eigenen Herren sind wir eigentlich täglich schon. 

Bewegen alles von A nach B, halten es in Schuss und 

haben Gleise, Signaltechnik, Wagenpark selbst ge-

baut. Nur das große Ganze überlassen wir den Büro-

etagen. Obwohl uns diese doch täglich beweisen, dass 

es  vielleicht im Kleinen irgendwo gut funktioniert – so 

mag es viele kleine EVU geben, bei denen es rund läuft – 

doch den gesamten Bahnbetrieb fahren sie an die Wand! 

Seit Jahren!

Zentraler Rat der Revolutionären Front – Rote Fahnen sieht man besser · www.Revolutionaere-Front.de 

Zentraler-Rat@Revolutionaere-Front.de · Rainer Herth (V.i.S.d.P.), Postfach 500131, 60391 Frankfurt/Main 

Egal in welcher Gewerkschaft
- schreib auch Du uns von
Deinem Kampf für den 
gemeinsamen Streik gegen
Regierung und Kapital!
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Internationale Aktion “Peace is red! Revolu-
tions end wars!“ von Danmarks Kommunis-

tiske Ungdom (DKU) – Jeunesse pour la
Renaissance Communiste en France

(JRCF) – Freie Deutsche Jugend (FDJ)
machte am 14. Januar 2023 erfolgreich Halt

vor dem Brandenburger Tor

Der 1. Mai, internationaler Kampftag der Arbeiterklasse kann nur ein Tag des
Kampfes gegen die Kriegstreiber im eigenen Land sein.  Dafür kämpften alle
unsere Abteilungen letztes Jahr – und sie werden auch dieses Jahr tun. Foto:
1. Mai 2022, Aktion bei der 1. Mai-Kundgebung des DGB in München.

Fang an � in der (Berufs-)Schule, im Betrieb, auf der Straße!
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Alle reden vom Krieg - 
es ist der Krieg gegen Dich, Arbeiter, Schüler, Lehrling!

Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Inflation!

w            

Kleines Kampfprogramm der FDJ – 
vollständig zu lesen auf www.fdj.de
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„14 Leopard-Panzer: dafür muss rech-
nerisch die ganze Belegschaft hier im
Werk 4 Monate lang arbeiten. Stellt
euch mal vor: 4 Monate lang Arbeit die
sich buchstäblich in Pulverdampf ver-
wandelt. Ins Nichts! Außer in Riesenpro-
fite für Rheinmetall und Krauss-Maffei
etc. und Tausende von Toten. 4 Monate
Arbeit, wie viele Schulen, wie viele Ei-
senbahnkilometer, wie viele Wohnungen
hätten da gebaut werden können! Kol-
lege, Du hast die Wahl: Entweder du
machst die Augen zu nach dem
Motto „egal, Hauptsache
Arbeit“, so-

lange, bis sie dir einen Stahlhelm auf die
Birne drücken, oder Du handelst jetzt
und reihst dich ein in die Anti-Kriegs-
Front und hilfst mit, Schluss zu machen
mit dem Krieg gegen uns Arbeiter." So
sprach Arbeiter zu Arbeiter vor Daimler
Bremen, wo die Aktionstage „Schluss
mit dem Krieg gegen uns Arbeiter“des
Arbeiterbunds für den Wiederaufbau der
KPD und der FDJ am 30. Ja-
nuar 2023 began-
nen.

Und was konkret getan werden kann,
wurde auch gesagt: Geht in Gruppen ins
BR-Büro, legt die Füße auf den Tisch
und erklärt, dass ihr in diesen Zeiten
nicht bereit seid, weiter für nichts zu
schuften wie bisher. Fangt als Gruppe
an, einen kleinen Zettel gegen den Krieg
aufzuset- zen und sammelt die ers-

ten Unterschriften eurer
Kollegen. Jeder Anfang
muss gemacht wer-
den." Von Bremen zog
die Aktion über Ham-
burg bis nach Mün-
chen zu 21
Betrieben und 13
Städten und das
Bild war klar. Der
Krieg - Die Ra-
kete mit Scholz
und Pistorius
fertig zum Ab-
schuss in
den Orbit –
und  der
Frieden:
Hammer
und Si-
chel.

Das spannende Tagebuch
der Aktion könnt ihr nachlesen auf
http://www.arbeiterbund-fuer-den-wie-
deraufbau-der-kpd.de.

 Wir sind die Bahn, der Hafen,  Wenn wir nicht wollen 
 die Fabrik und der öffentliche Dienst. bewegt sich nichts.

GEMEINSAM  
IN DEN STREIK!

 Weg mit der Lohnerhöhung 
 Mehrwertsteuer. für Alle

Zentraler Rat der Revolutionären Front – Rote Fahnen sieht man besser
www.Revolutionaere-Front.de · Zentraler-Rat@Revolutionaere-Front.de

Rainer Herth (V.i.S.d.P.), Postfach 500131, 60391 Frankfurt/Main BAHN- ARBEITER IN DER 
REVOLUTIONÄREN FRONT

WIR EISENBAHNER WISSEN: 
Weder ist dies der Krieg der Arbeiter in Moskau, 
noch der Krieg der Arbeiter im Donbass 
und auch nicht der Krieg der Arbeiter hier.

KEINE MILITÄRTRANSPORTE 
MIT DER BAHN !

Unsere Antwort ist STREIK 
Zentraler Rat der Revolutionären Front – Rote Fahnen sieht man besser
www.Revolutionaere-Front.de · Zentraler-Rat@Revolutionaere-Front.de

Rainer Herth (V.i.S.d.P.), Postfach 500131, 60391 Frankfurt/Main 
BAHN- ARBEITER IN DER
REVOLUTIONÄREN FRONT

Aufkleber – bei uns bestellbar

Mach
en wir

 Schlu
ss mit

 dem

Krieg 
gegen

 das P
roleta

riat - 

Aktion
stage
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Die Gewerkschaft

sind wir!
Es gilt, unsere Gewerkschaften
wieder zur Kampforganisation
der Arbeiterklasse zu machen!
Dazu gehört auch die Arbeit in
den Gewerkschaften – ein kleiner
Ausschnitt aus dieser Arbeit:

Zur Vorlage auf der Delegiertenversamm-
lung der IG Metall Bremen im März 2023:
Antrag an den 25. Gewerkschaftstag der
IG Metall

„Waffen 
runter – 
Löhne rauf!”
Der 25. Gewerkschaftstag der IG Metall
stellt fest:
• In Zeiten des Krieges und der Inflation
bekommt die praktische Umsetzung des
§2 der Satzung der IG Metall* besondere
Bedeutung, um sie nicht zu einem ver-
gilbten Stück Papier verkommen zu las-
sen. Denn es geht um den Bestand
unserer Gewerkschaft.
• Die IG Metall darf nie wieder daran be-
teiligt sein, dass wir von Seiten des Kapi-
tals mit einem Tarifergebnis abgespeist
werden, das nicht einmal annähernd den
Reallohn und damit unser Leben sichert.
• Sie nimmt unverzüglich ihre satzungs-
mäßige Verpflichtung wahr, aus den bitte-
ren Erfahrungen der deutschen
Geschichte abgeleitet, aktiv von ihrem
Widerstandssrecht Gebrauch zu machen
gegen Krieg und Aufrüstung*, zu dem sie
sich nach der Befreiung vom Faschis-
mus, unter der Führung von Willi Blei-
cher, ausdrücklich bekannt hat.
• Der 25. Gewerkschaftstag der IG Metall
bekräftigt, dass es nach zwei Weltkriegen
unmissverständlich klar sein muss, dass
wir Arbeiter und Angestellte es nie wieder
zulassen dürfen, dass gegen unsere Brü-
der, wo auch immer auf dieser Welt, ge-
schossen wird, weil dies auch eindeutig
Krieg gegen uns bedeutet.
• Die IG Metall setzt sich deshalb mit
allen Mitteln für den sofortigen Stopp
deutscher Waffenlieferungen ein.

• Wissend, dass der Krieg mit Teilen un-
seres Lohnes finanziert wird, setzt sich
die IG Metall für die sofortige Abschaf-
fung der Mehrwertsteuer ein und setzt
dazu die notwendigen gewerkschaftli-
chen Kampfmittel ein. Das schmälert die
Kriegskassen und sichert wenigstens ein
Stück weit unsere Existenz. Dass dies
möglich ist, haben die Arbeiter Frank-
reichs vorgemacht, wo durch ihren
Kampf diese Sondersteuer     wenigsten
auf Lebensmittel zurück gezogen werden
musste.
• Gerade in Zeiten des Kriegen und welt-
weiter Krisen verpflichtet sich die IG Me-
tall ausdrücklich der Völkerfreundschaft.
Deshalb hat sie den Kampf zusammen
mit den Arbeitern Frankreichs, Italiens,
Großbritanniens,    Griechenlands etc. zu
führen und endlich die Spaltung durch
Standortdenken aufzuheben, das nur
dem Kapital nutzt, die Arbeiter und Werk-
tätigen aber spaltet und ihnen und wie
uns so   unermesslichen Schaden zufügt.
• Der 25. Gewerkschaftsag der IG Metall
betont die besondere Verantwortung der
Vertrauenskörper der IG Metall in den Be-
trieben, aktiv für den §2 der Satzung* ein-
zutreten und seine Einhaltung zu
überwachen. Denn besonders in Zeiten
des Krieges und der Inflation sind Einhal-
tung und Umsetzung längst zu einer Frage
von Leben oder Tod für uns geworden!
•  Die IG Metall begrüßt und unterstützt
im Sinne ihrer internationalistischen

Pflicht  die Handlungen z.B. der Hafenar-
beiter Giechenlands und Italiens, die sich
weigern, Schiffe mit Rüstungsgüter zu
beladen, Massendemonstrationen und
Streiks organisieren gegen Krieg und In-
flation unter der Losung:

Waffen runter – Löhne rauf!“
Bremen, 01.02.2023.

Aus der Satzung der IG Metall:
“§ 2 Aufgaben und Ziele der IG Metall Die

IG Metall hat die Aufgabe, die wirtschaftli-
chen, sozialen, beruflichen und kulturellen In-
teressen der Mitglieder zu fördern. Ihre
Unabhängigkeit gegenüber den Regierungen,
Verwaltungen, Unternehmern, Konfessionen
und politischen Parteien hat sie jederzeit zu
wahren. Sie bekennt sich zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung der Bundesre-
publik Deutschland und setzt sich für die
Sicherung und den Ausbau des sozialen
Rechtsstaates und die weitere Demokratisie-
rung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft,
für Frieden, Abrüstung und Völkerverständi-
gung und den Schutz der natürlichen Umwelt
zur Sicherung der Existenz der Menschheit
ein. Vor dem Hintergrund der globalisierten
Wirtschaft schließt dies eine Internationalisie-
rung der IG Metall ein. Sie fördert aktiv die
Gleichstellung von Frauen und Männern in
Gesellschaft, Betrieb und Gewerkschaft, un-
abhängig von ethnischer Herkunft, Ge-
schlecht, Religion oder Weltanschauung,
Behinderung, Alter oder sexueller Identität.
Die IG Metall wahrt und verteidigt die freiheit-
lich-demokratische Grundordnung sowie die
demokratischen Grundrechte. Die Verteidi-
gung dieser Rechte und der Unabhängigkeit
sowie Existenz der Gewerkschaften erfolgt
notfalls durch Aufforderung des Vorstandes
an die Mitglieder, zu diesem Zweck die Arbeit
niederzulegen (Widerstandsrecht gemäß Arti-
kel 20 Absatz 4 GG)”.

Nur gemeinsam sind wir stärker!
Gemeinsamer Aktionstag aller in der Tarifrunde 2023 befindlichen 
ver.di-Gliederungen in der Post AG, dem Öffentlichen Dienst und 

der Papierverarbeitung und auch der Bahn.  
Hiermit schlagen wir vor und beantragen:
Durchführung eines gemeinsamen Aktionstages aller in den Tarifauseinanderset-

zungen stehenden ver.di-Bereichen von Post über Öffentlichen Dienst bis zur Papier-
verarbeitung   und der Bahn.

Alle Bereiche aufzurufen zu gemeinsamer Kundgebung und Demonstration durch
die Frankfurter Innenstadt. Und als Teil der DGB-Gewerkschaften auch die Kollegen
der EVG wegen ihrer Tarifrunde Bahn zur Teilnahme einzula-
den.                                                                                         

Noch gibt es Gelegenheit gemeinsamen Auftretens in der Öf-
fentlichkeit, da die diversen Verhandlungstermine zeitlich beiei-
nander liegen. Wir sind eine Gewerkschaft und können uns in
diesen Zeiten nicht ständig in mehrere Teile zersplittern lassen.

Einstimmig am 3. Februar 2023 beschlossen von ver.di Bezirksvorstandsklausur Frankfurt
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Arbeiter, Werktätige – alle gemeinsam
gegen Krieg, Inflation und Ausbeutung!
WAFFEN RUNTER - LÖHNE RAUF !*

Ob in der Fabrik, im Hafen oder bei der Bahn, ob bei der Post, 
im Krankenhaus, im öffentlichen Nahverkehr, bei der Müllabfuhr oder 

auch in der Schule – 
UNSER KAMPF IST EIN GEMEINSAMER !

Deshalb sind die Tarifrunden für alle Bereiche von ver.di gemeinsam 
und nicht getrennt voneinander zu führen. Das gilt nicht weniger für die 

Eisenbahner der EVG und der Gdl.
DAS MACHT STARK !

Im Kampf gegen die Privatisierung 
und für die Wiederverstaatlichung.

Gegen die Regierung 
und die dahinter stehende Kapitalistenklasse

VEREINT IN DEN STREIK – 
DARIN BESTEHT UNSERE MACHT !

Gegen Inflation und Reallohnsenkung und die uns von der
kriegführenden Regierung aufgebürdeten Kriegskosten:

WEG MIT DER MEHRWERTSTEUER – SENKUNG DER MIETEN 
UND ENERGIEPREISE PER GESETZ 

DAFÜR ALLE GEMEINSAM IN DEN STREIK !
Das ist es was uns eint, unsere Gewerkschaften stärkt und 

dringend notwendig ist gegen die nicht endenden Angriffe des Staates auf
uns Arbeiter und Werktätige.

Zentraler Rat Revolutionäre Front – 
Rote Fahnen sieht man besser

Januar 2023

*"Waffen runter - Löhne rauf" war der Streikaufruf verschiedener Basisgewerkschaften, wie CUB, SGB, 
USI-CIT, Cobas, SI Cobas und USB, am 20. Mai gegen die Kriegsregierung Mario Draghis die Arbeit 

niederzulegen und auf die Straße zu gehen.

Plattform der 
REVOLUTIONÄREN FRONT

anlässlich der Tarifrunden im Öffentlichen Dienst, im Kommunalen
Nahverkehr, bei der Post, im Gesundheitssystem und bei der Bahn

Wir sollten uns nicht täuschen – Im Falle
eines Falles wird die Polizei gegen uns sein
– wie es die Arbeiter von Zumtobel in Hes-
sen bei ihrem Streik 2016  handfest erfah-
ren haben. Und auch die GdP zeigt
unverhohlen, wes Brot sie isst – dazu ein
Beschluss der Bezirkskonferenz ver.di
München, 26.11.2022:

ver.di protestiert mit aller Entschiedenheit
gegen die 30-tägige Präventivhaft von Um-
weltaktivisten. Die dafür 2017/2018 ge-
schaffene Gesetzesgrundlage muss wieder
aus dem Polizeiaufgabengesetz entfernt
werden. Das war damals die Forderung von
ver.di München und bleibt es!

Demgegenüber ist die Stellungnahme der
GdP, die die Verhaftungen ausdrücklich be-
grüßt  und darüber hinaus sogar ein Verbot
der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ for-
dert,  ein öffentlicher Affront gegen alle un-
sere gewerkschaftlichen Ziele. Alle
Vertreter*innen von ver.di in DGB-Gremien
sind angehalten, die Rücknahme dieser
Äußerungen zu fordern. Insbesondere wird
dazu die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi
aufgefordert.

Begründung:  
An dem antidemokratischen Charakter der

„vorsorglichen“ Inhaftierung ohne Prozess gab
und gibt es keinen Zweifel.

Peter Pytlik, Vors. der GdP Bayern, erklärte
dagegen wörtlich: „Wir als GdP Bayern begrüßen
den ausgesprochenen Präventivgewahrsam
gegen 16 Klimaaktivisten an diesem Wochen-
ende in München als deutliches Signal einer
Null-Toleranz-Politik der Entscheidungsträger bei
Polizei und Justiz ausdrücklich.“ (https://www.gdp.
de/gdp/gdpbay.nsf/ID/335D6AA83D30AE21C125
88EE002EBE84?Open)

Zuvor forderte der GdP-Bundesvorsitzende,
Jochen Kopelke, laut dpa juristisch ein Verbot
der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ zu
prüfen (https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitge-
schehen/2022-11/klimaaktivisten-letzte-genera-
tion-gewerkschaft-polizei-verbot?)

Beides ist untragbar und mit unseren gewerk-
schaftlichen Zielen nicht zu vereinbaren. Deswe-
gen muss ver.di in den DGB-Gremien klar
Position beziehen und die Rücknahme der Äuße-
rungen verlangen.

Vorsicht Falle – GdP!

Revolutionäre Front - 
Rote Fahnen sieht man besser
www.revolutionaere-front.de
Abteilung München:
Handy: 0176-45536768
Revolutionaere-front-muenchen.com
facebook:  Revolutionäre Front München
Email: RF-Muenchen@mailbox.org
Redaktion: Hedwig Krimmer

V.i.S.d.P. Martin Storm, Tulbeckstr. 4f, 80339 München, Redaktionsschluss: 28.2.2023



FRANZÖSISCH
Nous sommes la poste, le chemin de
fer, les transports locaux, la clinique,
le port, l’usine.
Si nous ne voulons pas, se ne bouge
rien.
Luttons ensemble contre la guerre,
l’inflation et l’exploitation.
Unis dans la grève – puis, nous som-
mes une vraie puissance !

ENGLISCH
We are the post office, the train and
local transport, the clinic, the port,
the factory.
If we don't want to, nothing moves.
Let us fight together against war, in-
flation and exploitation.
United in the strike – then we are a
real power!

POLNISCH
Jesteśmy pocztą,koleją i transportem
publicznym, kliniką, portem oraz
fabryką. 
Jeśli nie chcemy, to nic się nie ruszy! 
Walczmy razem przeciwko wojnie,
inflacji i eksploatacji! 
Zjednoczeni w strajku – wtedy
jesteśmy jedną siłą!

KURDISCH
Em postexane, trên û veguhestina
herêmî, klînîk, bendergeh, kargeh in.
Heke em nexwazin, tu tişt nalive.
Werin em bi hev re li dijî şer, enfla-
syon û kedxwariyê têbikoşin.
Di grevê de bibin yek - wê demê em
yek hêz in!

TÜRKISCH
Biz postane, tren ve yerel ulaşım, kli-
nik, liman, fabrikayız.
İstemediğimiz takdirde, hiçbir şey ha-
reket etmez.
Savaşa, enflasyona ve sömürüye
karşı birlikte mücadele edelim.
Grevde birleştik – o zaman biz tek bir
gücüz!

BULGARISCH
Ние сме пощата, влакът и мест-
ният транспорт, клиниката, приста-
нището, фабриката.
Ако не искаме, нищо не помръдва.
Нека се борим заедно срещу вой-
ната, инфлацията и експлоата-
цията.
Обединени в стачката – тогава
сме велика сила!

SERBOKROATISCH
Mi smo pošta, voz i lokalni prevoz,
klinika, luka, fabrika.
Ako ne ћelimo, niљta se ne pomera.
Borimo se zajedno protiv rata, infla-
cije i eksploatacije.
Junajted u štrajku – onda smo velika
sila!
Ми смо пошта, воз и локални пре-
воз, клиника, лука, фабрика.
Ако не ћелимо, ниљта се не по-
мера.
Боримо се заједно против рата,
инфлације и експлоатације.
Јунајтед у штрајку – онда смо ве-
лика сила!

UNGARISCH
Mi vagyunk a posta, a vonat és a
helyi közlekedés, a klinika, a kikötő,
a gyár.
Ha nem akarjuk, semmi sem mozdul.
Harcoljunk együtt a háború, az inflá-
ció és a kizsákmányolás ellen!
Egyesülve a sztrájkban – akkor na-
gyhatalom vagyunk!

PASCHTU - AFGHANISCH

DARI - PERSISCH

ARABISCH

Wir sind die Post, die Bahn und der Nahverkehr, die Klinik, der Hafen, die Fabrik. Wenn wir nicht
wollen, bewegt sich nichts. Kämpfen wir gemeinsam gegen Krieg, Inflation und Ausbeutung.

Vereint in den Streik – dann sind wir eine große Macht!
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25. Februar 2023: Der Hafen von Genua, das Stahlwerk von Tarent. Um und inner-
halb dieser alten und symbolischen Orte des italienischen Arbeiterwiderstands wer-
den Bündnisse gebildet, die in der Lage sind, das Ende der Geschichte zu leugnen.
Der Widerstand der Arbeiter gegen den Krieg und gegen die Verwüstung der Umwelt
und des Produktionsgefüges findet an seiner Seite andere Themen, mit denen er die
Zukunft planen kann. Die von der CALP einberufene und von der gesamten USB un-
terstutzte Demonstration in Genua gegen den Krieg in der Ukraine anlässlich des ers-
ten Jahrestages brachte zum ersten Mal in seiner Geschichte eine riesige Heerschau
in den Hafen von Genua, die nicht nur aus Hafenarbeitern bestand. An diesem sym-
bolischen Ort der Kämpfe einer stolzen und unbeugsamen Klasse konnten Tausende
von Gewerkschafts- und politischen Aktivisten und vor allem Tausende von jungen
Universitäts- und Mittelschülern aus ganz Italien paradieren. (Quelle: USB)

Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die bei den Übersetzungen mitgeholfen haben!


