








 






  





 

 






 

 
  

   


 
 




 
          

 








 
 
 

   
 
 

  









 









 





  
 







 
 







 










 

   
 
    

 










 


 


  


 



      
 
    



  

  




 
  





     




 



  




   





   




    
 


 
 



    
       
 






 














 



 

   




































 


 












Lasst den Internationalen Kampftag der Arbeiter, den 1. MAI, 
zur Vorbereitung der STREIKs werden









 


  
 

 

Der DGB sagt
den 1. Mai ab.

Wir nicht.
REVOLUTIONÄRE FRONT – ROTE FAHNEN SIEHT MAN BESSER
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