
Arbeiter und Werktätige, 
den Kampf- und Solidaritätstag der Arbeiterklasse 1.Mai, begrüßen wir auch dieses Jahr unter den Bedingungen der Pandemie. Die 
Pandemie folgte auf die kapitalistische Krise, die schon seit 2008 vorhanden ist, noch stärker vertieft. Die Kapitalisten sehen die 
Lösung des Problems darin, die Rechnung an die Arbeiterklasse auszustellen, um sich aus der Krise zu befreien. 

Die sogenannten Schutzmaßnahmen der Kapitalisten, die Pandemie zu bewältigen, entsprechen in keinster Weise den Interessen der 
Arbeiterklasse. Damit die Kapitalisten weiterhin ihr Profit steigern, müssen viele Arbeiter unter unhygienischen Arbeitsbedingungen 
an Covid 19 sterben.  Die sogenannte Schutzmaßnahme „Home-Office“, Digitalisierung oder die Transformation der Produktion, 
dienen nur dazu, um den Profit der Kapitalisten zu bewahren und zu steigern.  Die Arbeiter gegen eine Ansteckung schützen zu 
wollen, ist nur eine reine Heuchlerei. 

Diese sogenannten Maßnahmen führen für die Arbeiter nur zu mehr Arbeitslosigkeit, Lohnminderung, Armut und Leiharbeit. Die 
diesjährigen Tarifverträge beinhalten für die Arbeiter keine Lohnerhöhung. Sie beinhalten teilweise Lohnminderung. Die zusätzlichen 
Leistungen wie Weihnachtsgelder, Urlaubsgelder und Zusatzlöhne werden mit dem Scheinargument der Corona Krise beschlagnahmt.

Arbeiterfreunde, es ist bedauernswert, dass die Gewerkschaftsbürokratie, diesen Angriffen gegen die Arbeiter, tatenlos zugesehen 
hat. Die Gewerkschaften, sind hart erkämpfte und wichtige Kampfgebiete der Arbeiterklasse. Dennoch werden diese heute nicht 
im Interesse der Arbeiter tätig, sondern werden von sogenannten Gewerkschaftschefs geführt, die den Arbeiterkampf schon längst 
gekündigt haben. Der Verrat der Gewerkschaften, geht soweit, dass die IG-Metall und die IG-BCE Bürokraten sogar Hilfefonds für 
die Kapitalisten errichtet haben, um diese vor einem Bankrott zu retten. Demnach kann die Arbeiterklasse nichts von Gewerkschaften 
erwarten. Sie wird ihren Kampf selbst organisieren und führen. 

Arbeiterfreunde, wir haben diese Krise nicht geschaffen und werden auch nicht die Rechnung dafür tragen.

Die Verantwortung liegt bei den Anderen. Nun wer sind die Anderen?

Die Verantwortlichen sind diejenigen, die wegen Ihrer Profitgier, zehntausende Arbeiter auf dem Gewissen haben, indem sie keine 
wahren Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Die Verantwortlichen sind diejenigen, die Geld für Militarismus und Kriege investieren, 
aber nicht für Gesundheit und Bildung des Volkes. Die staatlichen Hilfefonds werden unter dem Deckmantel der Kurzarbeit 
den Kapitalisten überwiesen. Es sind diejenigen Politiker und Bürokraten, die im Namen des Kapitalismus handeln. Es sind die 
erbarmungslosen Ausbeuter mit ihrer Gier nach Profit, wie Daimler, BMW, Ford, Opel, Lufthansa, WISAG, Bayer, Siemens, Bosch 
und viele andere internationale Monopole. 

Arbeiterfreunde, die einzige Möglichkeit, die Kapitalisten zur Verantwortung für die Krise zu ziehen, ist der solidarische Kampf der 
Arbeiter, mit unseren Basisorganisationen an jedem Arbeitsplatz und in jeder Fabrik. 

Lasst uns unsere Kräfte vereinen und am 1. Mai, Schulter an Schulter auf die Straßen gehen, um unsere Forderungen, gemeinsam 
lautstark aufzufordern: 

- Verbot von Entlassungen. Verbot von Leiharbeit. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!
- Die sozialen Hilfefonds für die Arbeiter und nicht für die Kapitalisten wegen Kurzarbeit!
- Keine Lohnminderung wegen Kurzarbeit. Volle Lohnauszahlung für alle Arbeiter!
- Keine Beschlagnahmung der sozialen Hilfen aufgrund der Pandemie. Arbeit und Arbeitssicherheit für alle!
- Ein gerechter und unterhaltssichernder Lohn für alle!  Menschenwürdige Arbeitsbedingungen für alle!

Arbeiter und werktätige Freunde, der Kapitalismus hat der Menschheit nichts anderes zu bieten als 
Krisen, Ausbeutung, Krieg und Armut, demnach werden die Arbeiter als moderne Sklaven bleiben. 
Aus diesem Grund ist der einzige Weg für die Befreiung der Arbeiterklasse und Werktätigen der 
Sozialismus. Es bleibt uns Arbeitern nichts anderes übrig, als unsere alltäglichen Forderungen, mit 
dem Kampf gegen den Kapitalismus zu bündeln.

Es lebe der 1.Mai!
„Proletarier alle Länder, vereinigt euch!“

Die Rechnung der Corona Krise an die Kapitalisten!
Auf zum 1. Mai gegen Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Armut!
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