
ie Feierlichkeiten zum 1. Mai in diesem Jahr werden
im Rahmen von Massnahmen gegen das Coronavi-

rus nicht stattfinden. Sowohl die Entscheidung des Bun-
desrates zum Verbot als auch der Schweizerische
Gewerkschaftsbund sgb sagten geplante Veranstaltun-
gen im ganzen Land wegen des Virusausbruchs ab. Die
Kapitalklasse und ihre Vertreter, die derzahlreihenden
ArbeiterInnen in Fabriken und Betrieben weiter arbeiten
zulassen, hielten nicht davon ab, die Instrumente einzu-
schränken und sogar einige von ihnen zu verbieten, um
die Forderungen der Arbeitnehmer zum Ausdruck ge-
bracht werden können. Kurz gesagt, gruppenweise Ar-
beiten ist zulässig, aber es ist verboten,
zusammenzukommen, um die Forderungen zu verkün-
den.

Die Forderungen bleiben aktuell und dringlich

Beschnitt Initiativen, die in vielerlei Hinsicht aufgeworfen
wurden, bevor die Virusepidemie de facto das tägliche
leben und das Arbeitsleben beeinträchtigt; Soziale An-
griffe wie die Verlängerung der Arbeitszeit, die Anhebung
des Rentenalters, die weitere Verbreitung flexibler Arbeit
usw. verlieren nicht an Zeit und die Kapitalklasseversu-
chen mit neuen Angriffsplänen diese weiter auszubauen.

Die Entwicklungen während des Covid-Ausbruchs haben
die Schwierigkeiten der Beschäftigten wie das niedrige
Lohnniveau und die prekären Arbeitsbedingungen im
Gesundheitswesen verdeutlicht und wie die Krankenver-
sicherungen und als eine Aktiengesellschaft verwaltete
gewinnorientierten Spitälern von Gesundheitskuchen
profitiert, offen gelegt.

Nicht auf dem Buckel der Arbeitnehmenden

Auf der anderen Seite hat der Bundesrat ein Hilfspaket
für Wirtschaft und Arbeitsleben angekündigt, das unbe-
schwerte Kredite für die Gesellschaftengeöffnet, wäh-
rend der Arbeitenden mit dem Abzug gebüsst wurde.
Einmal mehr in dieser Zeit hat das Kapital Tausende von
Arbeitern missbräuchlich vor die Tür gesetzt.  Es besteht
kein Zweifel daran, dass die Last der kommenden Krise
und der stagnierenden Szenarien mit neuen Offensiv-
und Liberalisierungspaketen auf diejenigen übertragen

werden, die arbeiten und das gilt für kapitalistische Staa-
ten auf der ganzen Welt.

Ausserdem haben die herrschenden Weltmächte, die
ihre Haltung, Besatzungen, Kriege und Ressourcen zu
plündern und Konfliktumgebungen zu provozieren, nicht
aufgegeben, nicht aufgehört, auf die Rechte der Arbei-
tenden und unterdrückten Völker unter epidemischen
Bedingungen anzugreifen. All diese Entwicklungen
haben uns einmal mehr gezeigt, dass es eine wesentli-
che Verpflichtung für bezahlte Arbeitnehmer in der
Schweiz und auf der ganzen Welt, für die Völker der un-
terdrückten Länder ist, sich zu organisieren und viel stär-
ker gegen Ausbeutung, Krieg und Besatzung für
besseres Leben und mehr menschliche Arbeitsbedingun-
gen zu kämpfen.

Deshalb müssen wir unsere Organisationen in der
Schweiz stärken und unsere Forderungen stärker zum
Ausdruck bringen!

Es lebe der 1. Mai!

Wir fordern;

100 Prozent Lohnersatz bei Kurzarbeit!

ein Verbot von Entlassungen!

generelle Lohnerhöhungen!

Zahlung die Krankenversicherungsprämien
durch Arbeitgeber!

D

Gemeinsam für unsere Rechte! 
Gute Arbeit, mehr Lohn 
Einheit, Kampf, und Solidarität - Es lebe der 1. Mai
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