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Seit Jahrhunderten setzt das kapitalistische Wirt-
schaftssystem den Wert des Geldes vor den Wert des 
Menschen und der Solidarität. Dies spüren alle wäh-
rend der Pandemie ganz besonders. Das heißt nicht, 
dass es davor nicht auch schlimm war. Wir sehnen 
uns daher nicht zurück zur „normalen“ Verwertung, 
Ausbeutung und Ausgrenzung von Menschen. Wir 
glauben nicht, dass uns Staaten aus der globalen Kri-
se führen werden. 

Heraus auf die Straße zum 1. Mai!

Heisere Stimmen versprachen uns
das Blaue vom Himmel herab.

Herausgefressene Bonzen schrien:
Macht jetzt nicht schlapp!

Wir glaubten: Jetzt sind‘s nur mehr Stunden
Dann haben wir dies und das.

Doch der Regen floss wieder nach unten
und wir fraßen wieder Gras.

(aus Bert Brecht: Das Lied vom Klassenfeind)

Lasst uns nicht warten, bis wir wieder enttäuscht wer-
den. Auf jeden Fall tragen wir dieses Jahr den Wider-
spruch tatkräftig auf die Straße! Der 1. Mai darf nicht 
noch einmal ausfallen! Wir brauchen starke soziale 
Bewegungen und Klassenkämpfe für eine gerechte 
Gesellschaft. Also worauf warten wir? Stehen wir aus 
unserer Corona-Ohnmacht auf! Heraus zum links-
radikalen 1. Mai!

Wir gehen vorwärts: No going back to normal
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Sagen wir der Ausbeutung 
von Mensch und Natur 
durch das Kapital und jeg-
lichen zwischenmensch-
lichen Herrschaftsverhält-
nissen den Kampf an!

Lasst uns wieder wagen, zu 
träumen!



Der  revolutionäre 1. Mai ist auch ein feministischer 
Kampftag. Wir demonstrieren für eine Gesellschaft, 
die sich an den Bedürfnissen des Lebens ausrichtet. 
Das heißt, dass die Sorgearbeit für Menschen dabei 
im Mittelpunkt steht. Für die gerechte Verteilung 
und Anerkennung dieser Arbeit, die Pfleger*innen, 
Pädagog*innen, Hebammen, Eltern und viele mehr 
tun, streiten und streiken Feminist*innen internatio-
nal. Dies ist ein Kampf, der in jedem einzelnen Ar-
beitsverhältnis und in jeder Beziehung geführt wird 
– auch noch am 2. Mai!

Am revolutionären 1. Mai stehen wir auch gemein-
sam auf, um weitere Pandemien zu vermeiden. Ob 
BSE, Vogelgrippe, Ebola oder Corona – alle haben 
einen deutlichen Zusammenhang mit der Ausbeu-
tung von Tieren und Natur. Stehen wir auf; gegen den 
umweltzerstörenden Kapitalismus! 

Sprecht mit euren Umfeldern und bringt sie mit! 
Zeigt euch gemeinsam und seid laut! 
Am revolutionären 1. Mai treffen wir uns als:

Solidarische Nachbar*innen, die für selbstverwalte-
ten Wohnraum Schulter an Schulter stehen;

Kolleg*innen, die sich gemeinsam gegen ihre Ar-
beitsbedingungen wehren und Kollektive gründen;

Geflüchtete, die für ihre Bewegungsfreiheit und 
Selbstbestimmung kämpfen;

Bäuer*innen, die solidarische Landwirtschaft
betreiben;

FLINTA Personen, die feministische Räume
schaffen;

Wissenschaftler*innen, die den Scheiß nicht nur 
analysieren, sondern ändern wollen; …

Das alles sind Kämpfe in der sogenannten Normali-
tät – sie haben sich durch Corona nur verschärft. Zu 
dieser Normalität wollen wir nicht zurück – wir wol-
len das freie und gute Leben für alle!

No going back to normal
normal was and still is the problem!

Foto: Wilder Streik beim Automobilzulieferer Pierburg in Neuss 

1973. 1.700 migrantisierte Arbeiter*innen streiken gemeinsam 

mit ihren deutschen und ihren männlichen Kollegen u.a. 

für die Abschaffung sogenannter „Leichtlohngruppen“. 

Göttingen, April 2021

All Care Workers Unite!
feministisches und antikapitalistisches Bündnis für 
Geschlechtergerechtigkeit und gute Sorgearbeit

Antifaschistische Linke International A.L.I.
organisiert in der Interventionistischen Linken iL

Freie Arbeiterinnen und Arbeiter Union FAU
anarchosyndikalistische Gewerkschaftsföderation 
Ortsgruppe Göttingen

Samstag, 1. Mai 2021

ab 12:30 Uhr Infotische | Rotes Zentrum | Lange-Geismar-Straße 2
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