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Weg mit dem undemokratischen Ausschluss der MLPD 
vom 1. Mai in München

Offener Brief an den Kreisvorstand des DGB München, 
die Vorstände der Einzelgewerkschaften in München,
die demokratische Öffentlichkeit,
Münchner Medien

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch an diesem 1. Mai ist die Arbeiterbewegung in Deutschland und vielen Ländern massiv
von der Abwälzung der Krisenlasten auf die breiten Massen betroffen. Die breite Beteiligung
von Kolleginnen und Kollegen an Warnstreiks in den Tarifrunden in diesem Jahr zeigt, dass sie
das nicht kampflos hinnehmen wollen. Wir brauchen also mehr denn je starke und kämpferi-
sche überparteiliche Gewerkschaften, konkret auch eine breite Beteiligung am 1. Mai.

Wie schon in den letzten Jahren will der DGB der MLPD verbieten, bei der 1. Mai-Kundgebung
des DGB einen Informationsstand aufzustellen. Lapidar schreibt die Münchner DGB-Vorsitzen-
de Simone Burger am 25.3.: „Auch in diesen Jahr wird keine Partei zum Infomarkt zugelassen,
dies gilt auch für die MLPD.“  Wir sind darüber empört und fordern die umgehende Rück-
nahme dieses Standverbots!

Die Anmeldung einer öffentlichen Versammlung und des Infomarktes macht den DGB nicht
zum uneingeschränkten Hausherrn. Der 1. Mai „gehört“ weder einer Partei noch einer Gewerk-
schaft, sondern er muss das ganze Spektrum der Arbeiterbewegung zum Ausdruck bringen. 
Der DGB lädt in seinem Mai-Aufruf zum Infomarkt von 11-17 Uhr „mit den Münchner Gewerk-
schaften, Verbänden, Initiativen, Gruppen und Organisationen“ ein. Es ist aber nicht einzuse-
hen, warum Parteien weniger Rechte haben sollen wie jede Initiative oder jeder Verein.

Ein solches Verbot verstößt selbst gegen bürgerliches Versammlungsrecht. Dort heißt es im
§1: "Jedermann hat das Recht, öffentliche Versammlungen zu veranstalten und an sol-
chen Veranstaltungen teilzunehmen." Nur die Polizei darf bei "gröblicher Störung eines ord-
nungsgemäßen Ablaufes" Teilnehmer ausschließen. Solch eine Störung ging von der MLPD
noch in keinem Jahr aus. 
Unter dem Schlagwort „keine Parteien“ wird keine Überparteilichkeit hergestellt, sondern gera-
de die revolutionäre Richtung in der Arbeiterbewegung ausgegrenzt. Es war in der Vergangen-
heit auch noch nie ein Problem, am 1. Mai sozialdemokratischen und reformistischen Postio-
nen ein Forum zu schaffen. Eine wirkliche Überparteilichkeit - und die sollte in den Gewerk-
schaften herrschen - wird aber erst hergestellt, wenn nicht nur der Standpunkt der SPD vertre -



ten ist, sondern alle Parteien auftreten können – außer Faschisten und Rassisten natürlich.
In einer Umfrage der FU Berlin vom Februar 2015 war ein Drittel der Meinung, der Kapitalis-
mus führe zwangsläufig zu Armut und Hunger. 37 Prozent der Westdeutschen halten
den Sozialismus/Kommunismus für eine gute Idee, die bisher nur schlecht ausgeführt
wurde. Die MLPD ist eine revolutionäre Arbeiterpartei - wir meinen, dass auch dieser Stand-
punkt  am  1.  Mai,  dem  internationalen  Kampftag  der  Arbeiterklasse,  vertreten  sein  muss.
Warum macht es sich der DGB Kreisvorstand München zur Aufgabe, innerhalb der Arbeiter-
und Gewerkschaftsbewegung politisch zu zensieren?

Die MLPD ist seit 35 Jahren aktiver Bestandteil der Mai-Aktivitäten in München und hat sich
immer an der DGB-Demonstration beteiligt.  Als 1996 die Mai-Demonstration des DGB in
München als angeblich „nicht  mehr zeitgemäß“ abgesagt wurde,  hat  die MLPD eine
„Münchner Initiative für einen kämpferischen 1. Mai von unten“ mit aufgebaut und zu-
sammen mit über 400 Kolleginnen und Kollegen aus Münchner Betrieben eine kämpferi-
sche, überparteiliche Demonstration zur Maikundgebung am Marienplatz durchgeführt.
Mitglieder der  MLPD haben bundesweit tausende Mitglieder für die Gewerkschaften gewon-
nen, gewerkschaftliche Vertrauenskörper mit aufgebaut und Arbeiterkämpfe wie z.B. bei Infine-
on unterstützt. Das ist eine positive Gewerkschaftsarbeit über Jahrzehnte.

Die  Unvereinbarkeitsbeschlüsse der IG Metall gegenüber der MLPD sind dagegen zu-
tiefst undemokratisch, ein Relikt aus einer Zeit, in der der Antikommunismus noch frei wüten
konnte. Andere Einzelgewerkschaften wie Ver.di  und GEW lehnen solche Beschlüsse aus-
drücklich ab. Auch auf  zwei Gewerkschaftstagen der IG Metall haben die Unvereinbarkeitsbe-
schlüsse keine tragfähige Mehrheit mehr gefunden und wurde der Beirat der IG Metall mit der
Überprüfung beauftragt – die er aber entgegen den Beschüssen des Gewerkschaftstags hin-
ausschiebt.  Die Überwindung der Spaltung der Gewerkschaftsbewegung war eine der wich-
tigsten Lehren aus der Niederlage gegen den Hitler-Faschismus 1933. Wenn schon Thomas
Mann den Antikommunismus als Grundtorheit des 20. Jahrhunderts bezeichnete, wieso sollte
er jetzt im 21. Jahrhundert Leitlinie in den Gewerkschaften werden? Wir sind entschieden da-
für,  dass  die  Arbeiterbewegung  eine  starke  Gewerkschaft  als  echte  Kampforganisation
braucht. 

Im Sinne der gemeinsamen Anliegen und einer starken und überparteilichen Gewerkschafts-
bewegung fordern wir den DGB München auf, das Standverbot gegen die MLPD zurück-
zunehmen.  

Alle Kolleginnen und Kollegen, Organisationen, Initiativen und Parteien fordern wir im gemein-
samen Interesse zur Solidarität in dieser Frage auf. 

Protestiert beim Vorstand des DGB München gegen diese undemokratische politische
Zensur. 

• Unterstützt das Recht auf freie Meinungsäußerung auf antifaschistischer Grund-
lage!

• Für den 1. Mai als gemeinsamen Kampftag der Arbeiterbewegung!

Mit solidarischen Grüßen,

Andrea Dumberger, Kreisleitung MLPD München
Knorrstr. 91, 80807 München; ka.dumberger@t-online.de; Tel.: 089-6806872
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