
                                DER 1. MAI IST UNSER TAG DES WIDERSTANDS 

1856 organisierten Arbeiter_innen in Australien politische Aktionen, um die tägliche 
Arbeitszeit auf acht Stunden zu reduzieren. Sie streikten einen ganzen Tag. Viele Menschen 
beteiligten sich an den Aktionen.

1886 stimmte die Amerikanische Arbeiter-Föderation (American Federation of Labor) dem 
Vorschlag zu,  die tägliche Arbeitszeit von acht Stunden per Gesetz ab dem 1. Mai 1886 
geltend zu machen. In Chicago demonstrierten schwarze und weiße Arbeiter_innen 
gemeinsam mit der Forderung nach Reduzierung der Arbeitszeiten. Damals war es den 
Schwarzen nicht erlaubt den Louisville Platz zu betreten. Doch die Arbeiter_innen 
vereinigten sich und brachen all diese Gesetze. 

Die Polizei griff die Arbeiter_innenversammlung auf dem Haymarket an. Es kam zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen. Vier Arbeiter, die den Protest anführten, wurden 
erhängt. Albert Persons, eine zentrale Figur für den Arbeiter_Innenprotest, lehnte das 
Angebot ab, für eine öffentliche Entschuldigung freigelassen zu werden. Er beugte sich nicht 
vor der Bourgeoisie. 

Der 1. Mai, an dem die Arbeiter_innen und Werktätigen durch ihren Widerstand gewannen, 
wird aufgrund des Vorschlags eines französischen Arbeiters auf der 2. Internationale seit 
Jahrhunderten als ein Tag der internationalen Arbeiter_Innenvereinigung, der Solidarität und 
des Widerstands in erinnert. 

Heute werden Arbeiter_innen ausgebeutet. Während weltweit eine Minderheit ein 
bourgeoises, luxuriöses Leben führen, leben Millionen von Arbeiter_innen, Arbeitslosen und 
Flüchtlinge fern von menschenwürdigen Konditionen. 

Mit den von den Arbeiter_innen und Werktätigen produzierten Gütern, wird Waffenhandel 
betrieben. In den unrechtmäßigen Kriegen werden wieder die Armen dieser Welt getötet. 
Ganze Bevölkerungen werden zur Migration und Flucht gezwungen, um an 
Energieressourcen zu gelangen. Flüchtlinge werden mit Ein-Euro-Jobs ausgebeutet. Sie 
werden durch die Praktiken wie die Residenzpflicht, Lager und/oder Abschiebungen 
verurteilt, ein Leben in völliger Isolation zu führen.  Die Armen werden wegen den monatlich 
steigenden Mieterhöhungen auf die Straße gesetzt. 

Die Reduzierung der täglichen Arbeitszeit wurde durch den Widerstand der Arbeiter_innen 
und der Werktätigen erzwungen. Heute ist die Technologie hochentwickelt. Es gibt keine 
Notwendigkeit für die Menschen hart arbeiten zu müssen. Doch die Bourgeoisie ist noch 



nicht satt geworden von der Ausbeutung. Weltweit können Arbeiter_innen, Arbeitslose und 
Arme, kein anderes Leben führen ohne die Arbeit. Ein Großteil der Menschheit hat keine 
Möglichkeit ihre Grundrechte wie kulturelle Bedürfnisse, Reisefreiheit, Gesundheit, 
Unterkunft wahrzunehmen. 

Der Kapitalismus wünscht sich eine Menschheit, die sich ständig unterwirft, nicht rebelliert, 
arbeitet, einen Mehrwert produziert und nur konsumiert. Wir akzeptieren diese Lebensweise 
nicht. Wir verlangen ein gleichberechtigtes, freies und menschenwürdiges Dasein. Aber wir 
sind uns auch bewusst, dass uns die Freiheit nicht geschenkt wird. 

Das kapitalistische System der Ausbeutung kann sich nicht vor der ökonomischen Krise 
retten. Umso tiefer die Krise, desto mehr wird rassistische Politik verbreitet. Während den 
Krisen sind es die Leben der Arbeiter_innen, der Arbeitslosen, der Flüchtlinge und der 
Migrant_innen, die zur Hölle werden. 

Der 1. Mai ist der Tag, an dem wir gegen die Bourgeoisie, die uns zu einem Leben in 
Isolation verurteilt hat, gegen Krieg, gegen Sexismus,  ein Tag, an dem wir rebellieren und 
auf die Straße gehen. Nur wenn alle Arbeiter_innen, Arbeitslose und Flüchtlinge dieser Welt 
vereinigt auf die Straße gehen, können wir unsere Freiheit gewinnen. 

Wir wollen kein lebenslanges Arbeiten und auch keine Ausbeutung. Wir verlangen unsere 
ausgebeutete Arbeit, die vom Kapitalismus beschmutzte Natur zurück. Wir möchten nicht, 
dass die kapitalistischen Staaten uns jederzeit und überall mit ihren installierten Kameras 
überwachen und kontrollieren. 

Wir protestieren seit einem Jahr auf den Straßen für unsere Freiheit und gegen das 
kapitalistische Isolationssystem. Wir protestieren mit unterschiedlichen politischen Aktionen 
gegen Ausbeutung, Rassismus und Krieg. Wir werden auch am 1. Mai, dem Tag der 
Vereinigung, der Solidarität und des Widerstands, auf die Straße gehen.

ES LEBE UNSER WIDERSTAND FÜR DIE MENSCHENWÜRDE UND SOLIDARITÄT

Die Revolutionäre 
Flüchtlingsbewegung
  


