
	  
	  

	  

Der 1. Mai ist ein internationaler Solidaritätstag! 
Es lebe der 1. Mai, der Tag der Einheit, des Kampfes und der Solidarität der internationalen Arbeiterklasse. Der 1. Mai, 

an dem jährlich Arbeiter*innen auf der ganzen Welt ihre Forderungen mit verschiedenen Aktionen zum Ausdruck 
bringen, wird dieses Jahr aufgrund der Einschränkungen wegen des Coronavirus an jedem Ort gefeiert. Jeder 
Arbeitsplatz, jedes Haus, jeder Balkon und jede Straße wird dieses Jahr zum Festplatz des 1. Mai werden. 

Arbeiter*innen und Werktätige werden am stärksten von den Folgen des Coronavirus betroffen sein, das die ganze Welt 
betrifft. Insbesondere die mehr als 2 Milliarden Arbeiter*innen, die unter flexiblen Arbeitsbedingungen arbeiten, werden 
zurzeit stärker betroffen sein. Während voraussichtlich rund 25 Millionen Arbeiter*innen ihren Job verlieren werden, 
werden ebenso viele aufgrund der ergriffenen Maßnahmen und die damit einhergehende Kurzarbeit dazu gezwungen 
werden, an der Armutsgrenze zu leben. Auf den Punkt gebracht, bedeutet dies: Während den Konzernen der 
Gewinnmaximierung wegen finanzielle Hilfspakete angeboten werden, werden sich die Arbeiter*innen mit Armut und 
prekären Arbeitsbedingungen zufrieden stellen müssen.  

Das größte Beispiel für die Privatisierungspolitik des kapitalistischen Systems, die sich im letzten Viertel des 20. 
Jahrhunderts intensivierte, und für die Missachtung des Menschenlebens, wird im Gesundheitssystem erlebt. Während 
sich das Gesundheitssystem auf das menschliche Leben konzentrieren und sichere Arbeitsbedingungen für die in diesem 
Bereich Beschäftigten schaffen sollte, ist es zu einem Bereich der Ausbeutung von Arbeitskräften geworden, in dem der 
Kapitalismus eine Politik des Profits verfolgt. Die weltweit ungefähr 100 Millionen Menschen, die im Gesundheitssektor 
arbeiten und von denen 70% Frauen sind, werden zu dieser Zeit am stärksten betroffen sein. Dieser Sektor, in dem 
mehrheitlich Frauen arbeiten, ist auch gleichzeitig der Ort, an dem weibliche Arbeitskräfte am meisten ausgebeutet 
werden und Lohn- und Chancenungleichheiten am stärksten auftreten. In dieser Branche, in der sich flexible und billige 
Arbeitskräfte häufen, werden  den Mitarbeiter*innen, die das höchste Infektionsrisiko tragen, nicht ausreichend 
Schutzmaterialien bereitgestellt. In vielen Ländern kamen aufgrund der Unzulänglichkeit sicherer Schutzmaterialien 
insbesondere Professor*innen, Ärzt*innen, Krankenpfleger*innen und anderes Gesundheitspersonal rums Leben ... 

Wir sind heute mit einer Migrationswelle konfrontiert, da fast 60 Millionen Menschen weltweit dazu gezwungen sind, 
ihre Heimatländer zu verlassen. Millionen Geflüchtete, die nach Europa auswandern müssen, sind aufgrund der 
unsicheren Fluchtrouten dem Tod  ausgeliefert. In vielen Ländern sind die Kapazitäten der Flüchtlingsunterkünfte 
gesprengt worden, die Hygienebedingungen sind miserabel. Aus diesem Grund sind Tausende von Geflüchteten der 
Gefahr ausgesetzt, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Obwohl es eine große Anzahl von Kindern, älteren Menschen, 
Schwangeren und Menschen gibt, die sich leichter infizieren können, werden sie weiterhin unter den gleichen 
Bedingungen gehalten und die Regierungen ergreifen keine weiteren Maßnahmen. 

Bleib am 1. Mai in Aktion 
In vielen Ländern werden die 1.Mai Aktionen, insbesondere in den europäischen Ländern abgesagt, doch  wir müssen  

jeden Lebensbereich in “1.Mai Aktionen” verwandeln. Wir werden einen Prozess durchlaufen, indem sich die Angriffe 
gegen Arbeiter*innen intensivieren werden. Um den sozialen Kampf dagegen zu entwickeln, müssen wir im Zuge des 
Bankrotts des kapitalistischen Systems jeden Lebensbereich zum Festplatz des 1. Mai verwandeln. Lasst uns unseren 
Kampf gegen den Kapitalismus und gegen die Ausbeutung mit aller Kraft erweitern und die internationale Solidarität der 
Arbeiterklasse verstärken. Der 1.Mai, ein Tag an dem die internationale Arbeiterklasse den Kampf vergrößert hat,  ein 
Tag an dem  die Organisation der Arbeiterklasse und der Werktätigen sichtbar geworden ist und dies wird sich auch nicht 
ändern. Wir stellen uns dem Aufruf ,,Bleib zu Hause” entgegen, unser Aufruf lautet: BLEIB AM 1. MAI IN AKTION! 

• Außer systemrelevanter Arbeit muss jegliche Produktion gestoppt werden! 
• Zahlt Arbeiter*innen, die von der Arbeit befreit sind, den vollen Lohn! 
• Schafft für alle Arbeiter*innen sichere Arbeitsbedingungen! 
• Stellt den Arbeiter*innen in der Gesundheitsbranche angemessenes Schutzmaterial zur Verfügung  und 

leistet zusätzliche Zahlungen während dieser Pandemie! 
• Reduziert die Arbeitszeit von Frauen, die im Homeoffice arbeiten müssen! 
• Macht die unsichtbare Arbeit von Frauen sichtbar! 
• Schließt die Unterkünfte von Geflüchteten und gibt ihnen ein sicheres Zuhause und ein 

Aufenthaltsrecht! 
• Es lebe die Einheit, der Kampf und die Solidarität der Arbeiterklasse! 
• Es lebe der 1.Mai! 

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu 
      Konfederasyona Karkerên ji Tirkîye li Ewropa 

Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa 
Confederation of Workers from Turkey in Europe 
La Confédération des Travailleurs de Turquie en Europe 
Confederatie van Arbeiders uit Turkÿe in Europa 
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