
Genossinnen und Genossen, 
ich  begrüße  euch  nochmals  im  Namen  der  Roten  Antifa  auf  der  2.  revolutionären  1.  Mai 
Demonstration in Duisburg.

Jahr für Jahr kämpfen am 1. Mai weltweit Millionen ArbeiterInnen, Werktätige, Jugendliche und 
Erwerbslose gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen Krieg und Krise.

Dieses, wie auch letztes Jahr steht der 1. Mai im Zeichen der größten Weltwirtschaftskrise seit dem 
Ende des 2. Weltkrieg. Die Gewerkschaftsbonzen des DGB und der Einzelgewrkschaften zeigen 
sich jedoch kleinlaut und kampflos wie eh und je. Besonders jetzt, während der Krise, offenbaren 
sie  ihre  Funktion  als  Schoßhündchen  der  Kapitalisten,  von  denen  sie  gekauft  und  geschmiert 
werden. Darum ist es unsere Aufgabe und unsere Pflicht fortschrittliche Forderungen und Inhalte in 
die  Gewerkschaften  und  ihre  Demonstrationen  zu  tragen.  Es  ist  jedoch  auch  unsere  Pflicht 
revolutionäre und klassenkämpferische Demonstrationen zu organisieren, denn nur so haben wir die 
Möglichkeit  unsere  Inhalte  voll  und  ganz  zu  äußern  und  den  fortschrittlichen  Kräften  in  den 
Gewerkschaften eine Plattform für ihre Inhalte zu stellen. 

Zu  kämpfen  haben  wir,  gerade  hier  in  Duisburg,  mehr  als  genug.  Die  Widersprüche  des 
Kapitalismus  treten  hier  seit  einigen  Jahren  besonders  deutlich  zu  Tage.  Über  ein  Viertel  aller 
Kinder in Duisburg leben von Sozialgeld und im Stadtteil Hochfeld leben sogar über ein Viertel der 
gesammten Bevölkerung von Hartz IV. Die städtischen Auszubildenden in Duisburg werden nicht 
übernommen, tausende ArbeiterInnen haben in den letzten Jahren hier ihren Arbeitsplatz verloren 
und  tausende  werden  ihren  noch  verlieren.  Gleichzeitig  stehen  wir  hier  neben  dem  neuen 
Duisburger  Konsumtempel,  mitsamt  seiner  goldenen  Leiter,  welche  Stärke  und  Reichtum 
repräsentieren  soll.Sie  soll  den  Weg  in  eine  glückliche  und  sorglose  Zukunft  weisen.  Solche 
Konsumtempel gibt es im Ruhrgebiet zu Hauf. 

Auf der einen Seite ist das Kapital nicht fähig die Menschen in Brot und Arbeit zu halten, auf der 
anderen Seite erzeugt es überall auf der Welt solche Symbole der kapitalistischen Verschwendung. 

Produziert wird im Kapitalismus nicht für unsere unmittelbaren Bedürfnisse sondern bloß für den 
Profit.  Werbung und Angebot wecken in uns Wünsche nach Waren, die wir gar nicht brauchen, 
Waren die überteuert sind und von denen das Kapital denkt sie absetzen zu können. Das Kapital 
schafft  regelmäßig neue Moden, neue Produkte und scheinbar neue Bedürfnisse um uns immer 
wieder in die Konsumtempel zu locken und uns zum kaufen zu animieren. Es hällt den Schein einer 
angeblich zwingenden Konsumwelt konswequent auffrecht. 

Dieser Widerspruch zwischen dem Mangel an kaufkräftiger Nachfrage und Überproduktion führt 
uns immer wieder in neue Krisen, in denen die Produktion gedrosselt und Kapital vernichtet wird. 
Sprich: Die Unternehmen uns vor die Tür setzen. Die Kosten der Krise zahlen die Kapitalbesitzer 
nämlich  nicht  aus  privater  Tasche.  Nein,  sie  lassen  sie  uns  bezahlen,  durch  Lohnkürzungen, 
Kurzarbeit oder eben durch Entlassungen. Eingestellt werden die meisten von uns nun nur noch als 
Leiharbeiter, damit man uns schenllstmöglich los wird, wenn wir nicht mehr gebraucht werden. Für 
viele heißt es dann nach der Schule, der Ausbildung oder dem Rausschmiss aus dem Betrieb ab zur 
ARGE um dort weiter schikaniert zu werden für ein paar billige Kröten. 

Auch  die  Situation  der  Jugend-  und  Kulturstätten  sieht  kaum  besser  aus.  Immer  mehr 
Kulturangebote bekommen ihre staatlichen Gelder gekürzt oder gar ganz gestrichen und es  ist wohl 
nur  noch  eine  Frage  der  Zeit,  bis  in  Duisburg  und  anderen  Großstädten  auch  das  letzte 
Jugendzentrum noch weg rationalisiert wird. 

Wehren wir uns endlich gegen diesen Sozial- und Kulturkahlschlag! 



Von alleine werden sich diese Zustände nicht verändern. Es liegt an uns die derzeitigen Zustände zu 
verändern. Nötig zum Umsturz der alten Verhältnissen ist eine revolutionäre Situation die sich darin 
äußert,  dass  es  zu  einer  Krise  der  Politik  der  herrschenden  Klasse  kommt,  dass  die 
Kapitalistenklasse nicht mehr wie gewohnt leben kann, dass sich Not und Elend der arbeitenden 
Masse über ein erträgliches Maß hinaus verschärfen, dass die Aktivität der Masse zunimmt und es 
so zu Massenaktionen kommt. 
Doch nicht jede revolutionäre Situation führt Zwangsläufig zu einer Revolution. 
Es bedarf einer starken, mit den Massen verbundene Kommunistische Partei die an der Spitze der 
Massen steht, diese anleitet und führt. Sie ist der subjektiv notwendige Faktor für den Sturz der 
alten Ordnung, für die Errichtung einer neuen Ordnung: Der Ordnung des Sozialismus.

Lang lebe der 1. Mai!
Für Klassenkampf und internationale Solidarität!
Für den Kommunismus!


