
Mit roten Fahnen gehen wir am 1. Mai „spazieren“ 

Hoch der revolutionäre Kampftag der Arbeiter/innenklasse! 
 

Arbeiter/innen aller Länder, vereinigt euch!                                       Arbeiter/innen aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!                                                                Mai  2020 

 

Alles was wir bisher erreicht haben, wurde uns nicht 

geschenkt, sondern haben wir in jahrzehntelangen Aus-

einandersetzungen selbst erkämpft. Die Arbei-

ter/innenklasse in den USA hat schon in den 1880er 

Jahren den Kampf für den 8-Stundentag begonnen. Am 

1. Mai 1886 wurde dafür ein großer Generalstreik 

durchgeführt, bei dem die Polizei in Chicago in die de-

monstrierenden Arbeiter/innen schoss. Aus diesem An-

lass wurde unter Führung der Marxist/innen in Frank-

reich von der Internationalen Arbeiter-Assoziation der 1. 

Mai zum internationalen Kampftag ausgerufen, was zu 

einem wichtigen Startpunkt für die internationale prole-

tarische Solidarität wurde.  

Ab 1890 wurden in Österreichs Städten trotz Verbot 

Kundgebungen und Demonstration durchgeführt, worauf 

die Herrschenden mit Polizeiangriffen und Verhaftungen 

reagierten. Die Arbeiter/innen gingen zu Hunderttausen-

den auf die Straße, und Friedrich Engels schrieb darüber 

in der Arbeiterzeitung: „Feind und Freund sind sich ei-

nig darüber, dass auf dem ganzen Festland Österreich 

und Wien den Festtag des Proletariats am glänzendsten 

und würdigsten begangen haben.“ Die österreichische 

Bourgeoisie  konnte den 1. Mai 1919 nicht mehr verbie-

ten, erklärte ihn zu einem staatlichen Ruhe- und Feiertag 

und die Sozialdemokratie machte aus einem Kampftag 

einen Feiertag, der mit  Festzügen am Ring begangen 

wurde. Trotz Verrat der Sozialdemokratie ist die Arbei-

ter/innenklasse massenhaft mit kämpferischen Forde-

rungen, unter anderem in Solidarität mit den Arbeitslo-

sen, am Ring aufmarschiert.  

Trotz der Errichtung des grünen Heimwehr-Faschismus 

im Jahre 1933 konnte das Dollfuß-Regime nicht verhin-

dern, dass Hunderttausende kämpferische Arbeiter/innen 

am 1. Mai 1933 mit roten Halstüchern am Ring einen 

sogenannten „Spaziergang“ durchführten. 

 

 
1.Mai 1933. Aufmarschverbot für politische Parteien: Bundesheer in 

Bereitschaft, im Hintergrund zahlreiche Passanten hinter Stachel-

draht. 

 

Mit dem aktuellen Versammlungsverbot will uns heute 

die reaktionäre und rassistische türkis-grüne Kurz-

Kogler-Regierung den 1. Mai verbieten. Im Interesse des 

Kapitals will Kurz seine rassistische, undemokratische 

und volksfeindliche schwarz-blaue Politik auf Dauer 

fortsetzen. Ohne Wenn und Aber wollen die Grünen und 

Türkisen mit den Corona-Notstandsgesetzen alles für 

das Monopolkapital tun. Andererseits werden für die 

Arbeiter/innenklasse und Volksmassen die persönlichen 

und kollektiven Rechte massiv eingeschränkt, Millionen 

Menschen in Angst versetzt und Arbeitslose produziert. 

Wir werden alle für die Maßnahmen der Bourgeoisie 

zahlen müssen, wenn wir nicht den Kampf aufnehmen 

für demokratische und gewerkschaftliche Rechte im 

Interesse der Mehrheit. Ohne einen Bruch mit den sozi-

alpartnerschaftlichen Institutionen wird dieser nicht ge-

lingen. Die Geschichte zeigt uns, dass wir uns gegen 

rosarote Verräter und grüne Betrüger organisieren und 

für unsre eigenen Interessen kämpfen müssen. 

Solidarität ja – aber nicht mit der Bourgeoisie! 

 

 

Der Kapitalismus macht mit und ohne Corona arm 

und krank 
Obwohl in den letzten 10 Jahren die Zahl der österrei-

chischen Krankenhausbetten je Einwohner/in um 5% 

und der Akut-Betten sogar um 14% gesenkt wurde und 

obwohl es heute um 19 weniger staatlich finanzierte 

Krankenhäuser (-15%) und 300 weniger Kassen-Ärzte 

gibt als 2009, ist das österreichische Gesundheitswesen 

im europäischen Vergleich noch nicht total kaputtge-

spart – vor allem wenn wir die katastrofalen Zustände in 

Italien, Spanien, Frankreich oder Großbritannien her-

nehmen. Auf EU-Ebene wurden unter Mitwirkung der 

österreichischen Vertreter/innen 2010 und 2012 Spar-

programme bei der Gesundheitsversorgung beschlossen 

(darunter die berüchtigte „Deckelung“) und von der 

schwarz-blauen Regierung durchzusetzen versucht. Der 

Widerstand der Arbeiter/innen und Volksmassen, nicht 

zuletzt der basisgewerkschaftliche Kampf der Kranken-

pfleger/innen und Teile der Spitalsarzt/innen hat eine 

rigorosere Umsetzung der Sparpläne der Regierungen 

verhindert.  

Die autokratischen Notstandsverordnungen, die teilweise 

in offenem Widerspruch zu den in der Verfassung garan-

tierten bürgerlich-demokratischen Rechten stehen, wur-

den aufgrund der Panikmache der türkis-grünen Regie-

rung bis vor kurzem von großen Teilen der Bevölkerung 

weitgehend hingenommen und oft befürwortet, doch 

regte sich von Anfang an auch Widerstand z.B. gegen 

die versuchte Handy-Überwachung und mit Polizeiwill-

kür durchgesetzte Verhinderung von öffentlichen Grup-

penbesprechungen und Manifestationen (selbst wenn 

Sicherheitsabstand und Vermummungsgebot beachtet 

wurden). 

Von vornherein haben die Grünen an allen Einschrän-

kungen und Verboten mitgewirkt – und sind mit ihrem 

Gesundheitsminister federführend beim medizinisch 
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verschleierten Demokratieabbau. Gerade in Ministerien 

wie Justiz, Arbeit, Soziales, Gesundheit, Verkehr und 

öffentlicher Dienst erweisen sich die Grünen, besonders 

in der Krise, als exzellente Handlanger/innen des Kapi-

tals und seiner Interessen. So wurde vor allem mit der 

Aushebelung des geltenden Epidemiegesetzes am 15. 

März 2020 („COVID19-Maßnahmengesetz“) und weiter 

verschärfende Ministerialverordnungen die 100%-ige 

Lohnfortzahlung im Seuchenfall abgeschafft, die Vertei-

lung von Fördergeldern an die Kapitalvertreter (WKÖ) 

übergeben, das Asylrecht auf eine formale leere Hülle 

reduziert, die Hausarbeit einschließlich Kindererziehung 

und Bildung den Frauen übertragen. 

Aus gutem (profitorientieren) Grund gibt die türkis-

grüne Notstandsregierung die künftigen Ordnungsmaß-

nahmen nur zizerlweise und kurzfristig bekannt und 

verschweigt ihre Pläne für die nächsten 2 bis 3 Jahre – 

eben nicht nur was Schulkinder und Senior/innen be-

trifft, sondern welche Lasten sie der Arbei-

ter/innenklasse und Volksmassen (Steuerzahler/innen!) 

aufzubürden gedenkt, um die kapitalistische Profitwirt-

schaft ab Sommer wieder in Gang zu bringen. Wir erle-

ben die ärgste Wirtschaftskrise seit 1929 und wie 2008 

blähen sich neuerliche Finanz- und Immobilienblasen 

auf. Bei den aktuellen  „Rettungsmilliarden“ für die 

kapitalistische Wirtschaft wird verschwiegen, dass diese 

bereits seit 2019 wieder auf eine zyklische Krise und 

Depression zutrieb und schon vor Corona Planungen für 

Kapitalstützungen aus Massensteuern wie im Jahr 2008 

anliefen. 

Die verschärfte Konkurrenz und unvermeidliche Kapi-

talkonzentration wird zehntausende Klein- und Mittelbe-

triebe ruinieren und zusätzlich zu den heutigen 600.000 

Arbeitslosen weitere Hunderttausende Beschäftigte auf 

die Straße werfen. Menschen mit Migrationshintergrund 

sind davon besonders betroffen.  Die Massensteuern – 

die heute schon (samt Gebühren) fast 90% der Staats-

einnahmen ausmachen – werden bei gleichzeitigem So-

zialraubbau weiter erhöht werden, um der kapitalisti-

schen Wirtschaft unter Führung der Monopolkonzerne, 

d.h. den reichsten, „systemrelevanten“ Banken und Kon-

zernen unter die Arme zu greifen, sprich: Maximalprofi-

te zu fördern. 

 

 

Die Krise trifft die Ärmsten am stärksten und ihnen gilt unsere besondere Solidarität: 

 

100% Lohnfortzahlung bei seuchenbedingter Betriebsschließung! 

Beschäftigungsgarantie für von Kurzarbeit Betroffene! 

Erhöhung des Arbeitslosengelds auf 80%! 

Erhöhung der Mindestsicherung auf mindestens 1500 € 

2000 € Mindestlohn! 

Beschlagnahmung und Öffnung leerstehender Wohnungen für Obdachlose! 

Annullierung des EU-Fiskalpakts und rascher Ausbau der Gesundheits- und Altenversorgung! 

Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge aus den Lagern am Rand der EU! 

Arbeitsrecht für Asylwerber/innen! Keine Abschiebungen und Zurückweisungen! 

Entschiedenen Verbesserungen in Flüchtlingsunterkünften und Gefängnissen! 

Rasche Maßnahmen zur Vergesellschaftung der Hausarbeit (v.a. Essensausgabe,  

Kinderbetreuung, Bildung)! 

Sofortige Aufhebung des Versammlungsverbots (bei Einhaltung medizinisch  

notwendiger Vorkehrungen)! 

Sofortige Aufhebung des COVID19-Maßnahmengesetzes – Keine Einschränkungen demokratischer und 

gewerkschaftlicher Rechte! 

Internationale Solidarität mit den von COVID19 und deren Auswirkung besonders Betroffenen  

in anderen Ländern weltweit! 

Wir verbreiten seit 1995 Flugblätter, mit denen wir uns vor allem an klassenbewusste Arbeiter/innen wenden. Die Texte werden 
auch in der seit 2001 erscheinenden Zeitung ‚Proletarische Revolution’ abgedruckt.  
Unser Ziel ist eine Gesellschaftsordnung ohne Klassen, ohne Unterdrückung und Ausbeutung. Dazu muss die Klasse der Ar-
beiterinnen und Arbeiter eine eigene Kampfpartei aufbauen, die Macht erobern, die Besitzer der Produktionsmittel enteignen 
und den Klassenkampf fortsetzen, bis alle Reste der bürgerlichen Ordnung verschwunden sind.  
Wir stellen uns in die Tradition der internationalen revolutionär-kommunistischen Bewegung, die Mitte der 1960er Jahre in Aus-
einandersetzung mit den Fehlern der KPdSU und in scharfem Kampf gegen die Wegbereiter des bürokratischen Staatskapita-
lismus in der Sowjetunion eine marxistisch-leninistische Generallinie verteidigt hat und zur Gründung neuer kommunistischer 
Parteien führte. Wir sind revolutionäre Kommunist/innen und deshalb nicht in der KPÖ organisiert. 
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