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      Unsere Organisationen rufen zur Teilnahme 
an gewerkschaftlichen Mobilisierungen auf, um 
dem 1. Mai 2020, dem Internationalen Tag der 
Arbeit, im Zusammenhang mit der Gesundheits-
krise ein besonderes Echo zu verleihen. Die Pan-
demie, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet, 
offenbart auf tragische Weise die Deregulierun-
gen des neoliberalen und produktivistischen Ka-
pitalismus und die Funktionsstörungen der ge-
genwärtigen Regierungen weltweit. 
Die Situation erfordert eine gemeinsame Ant-
wort auf die ökologischen, sozialen und demo-
kratischen Notstände.

Die Anforderungen an einem öffentlichen Ge-
sundheitswesen werden am 1. Mai im Vorder-
grund stehen. Unsere Organisationen rufen zur 
Solidarität mit den Arbeiterinnen und Arbeitern 
in Frankreich und in allen Ländern auf, deren 
Tätigkeiten weitergehen, oft sogar ohne die not-
wendige Schutzausrüstung. Solidarität auch mit 
den "Unsichtbaren", die sich durch die Krise als 
unentbehrlich erwiesen haben, sowie mit den 
Prekären und denen  „ohne Papiere“, deren Situ-
ation sich während der Krise dramatisch ver-
schlechtert hat.

Für all dies fordern wir :
- Vorrang für die Gesundheit, jetzt und nach 
dem 11. Mai, dem angekündigten Datum für die 
Aufhebung der Ausgangssperren, auch wenn die 
sanitären Bedingungen nicht erfüllt sind;
 - Sofortmaßnahmen, um soziale Ungleichhei-
ten zu bekämpfen und die Rechte eines jeden 
in dieser Zeit zu wahren, einschließlich des 
Rechts auf qualitativ hochwertige Arbeit, 
Nahrung und Wohnung;
 - Neugründung des Sozialschutzes für junge 
Menschen, um ihn den allgemeinen Rechtsbe-
stimmungen anzupassen. Junge Menschen kön-
nen weder die Anpassungsvariable noch die da-
nach Vergessenen sein;

- Vorrang für den Kampf gegen den Klima-
wandel und den Schutz der biologischen Viel-
falt im Konjunkturprogramm, der klimati-
schen Notlage entsprechend;
- Solidarität mit den Bevölkerungen armer 
Länder, den ersten Opfern der Klimakata-
strophe, die von der Gesundheitskrise betroffen 
sind, während ihre Gesundheitssysteme und öf-
fentlichen Dienste noch weniger als unsere auf 
diese Pandemie vorbereitet sind, und von den 
sich abzeichnenden Nahrungsmittelkrisen betrof-
fen sein werden. Die Solidarität bedeutet vor al-
lem die Streichung ihrer Auslandsschulden 
und die Zahlung zusätzlicher Notfallfinanzie-
rungen;
-  von den multinationalen Unternehmen die 
Achtung der Menschenrechte und menschen-
würdige Arbeitsbedingungen für Arbeitneh-
mer, die bei ihren Tochtergesellschaften, Zulie-
ferern und Subunternehmern in der ganzen Welt 
beschäftigt sind, anstatt sie ohne Einkommen, 
Unterstützung oder sozialen Schutz zu lassen 
und sie dadurch anfälliger für Ausbeutung zu 
machen, bei gleichzeitiger Auszahlung von  Di-
videnden an ihre Aktionäre.

Die Welt danach muss endlich die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern um-
setzen. Oft sind es die Frauen, im gesamten Ge-
sundheits- und Sozialwesen, im öffentlichen 
Dienst, im Handel, in der Lebensmittelindustrie, 
die Leben gerettet, Lebensmittel bereitgestellt, 
Tätigkeiten zum Schutz der Bevölkerung durch-
geführt und es unserem Land durchzustehen er-
möglicht haben, während sie immer noch viel 
schlechter bezahlt werden als Männer: Es ist an 
der Zeit, ihren Einsatz anzuerkennen.

Die Welt danach darf nicht zu einem weiteren
Rückgang der demokratischen Rechte führen.
Unter diesem Gesichtspunkt sind wir in Frank-
reich wie anderswo der Notwendigkeit bewusst, 
alle notwendigen Ausgangsbeschränkungen zu 
respektieren, aber nicht weniger empört über Po-



lizeigewalt, missbräuchliche Kontrollen, Verlet-
zungen des Schutzes der persönlichen Daten und
der Privatsphäre, Verletzung der Rechte von Mi-
granten…

Am 1. Mai werden wir auch demonstrieren, 
um einen Plan für die solidarische und ökolo-
gische Relokalisierung von industriellen, 
landwirtschaftlichen und Dienstleistungsakti-
vitäten zu fordern:
    - „Nie wieder" verarmte und in Konkurrenz 
zueinander gesetzte Beschäftigte !
    - „Nie wieder" die Abhängigkeit von interna-
tionalen Märkten und das Fehlen von Masken, 
Kitteln und Medikamenten,
    - Nie wieder" Produkte, die bei ihrer Reise 
um den Planeten Umweltverschmutzung und 
Treibhausgasemissionen verursachen!
- Und "nie wieder" die Ausbeutung der natürli-
chen Ressourcen des Südens zum alleinigen Nut-
zen der transnationalen Konzerne aus reichen 
Ländern.

Damit der Tag danach nicht mehr derselbe ist
wie der Tag davor, muss jede öffentliche Un-
terstützung für Unternehmen ab sofort von 
einer ökologischen und sozialen Umstellung 
abhängig gemacht werden, die es uns ermög-
licht, Hunderttausende von hochwertigen Ar-
beitsplätzen in Frankreich zu schaffen. 
Die Regierung darf unter dem Einfluss umwelt-
verschmutzender Industrien nicht die Umwelt-
verpflichtungen und -ziele in Frage stellen, die 
bereits weit unter dem durch die Klimakatastro-
phe geforderten Niveau liegen. 
Sie muss auch die Verkäufe von Waffen aus-
setzen, die Konflikte und Terrorismus anheizen, 
und den Verzicht auf die kostspielige nukleare
Abschreckung erwägen, mehr gefährlicher als 
wirksam. 

Wir fordern, dass der Kampf gegen den Kli-
mawandel und der Schutz der biologischen 
Vielfalt Prioritäten für das Konjunkturpro-
gramm sind und der klimatischen Notlage an-
gemessen.

Am 1. Mai werden wir auch demonstrieren, 
um einen Entwicklungsplan für alle öffentli-
chen Dienste und eine Neubewertung der Be-
rufe öffentlichen Nutzens einzufordern:
- Nie wieder" überforderte Krankenhäuser we-
gen Bettenschließungen und Mangel an Pflege-
personal,
- „nie wieder" eine öffentlichen Forschung, der 
Mittel fehlen,
- "nie wieder" ausgelaugte öffentliche Dienste,
- "nie wieder" vernachlässigte Pflegeheime
- "nie wieder" Menschen ohne Einkommen und 
ausreichende Ernährung.
- „nie wieder" falsche Ausreden über das Fehlen 
öffentlicher Gelder zu deren Finanzierung, wäh-
rend eine gerechtere Besteuerung (auch von 
Einkommen/Vermögen), ein echter Kampf ge-
gen Steuerhinterziehung und die Umwand-
lung der Staatsschulden in unbefristete Null-
zinsen-Kredite der EZB die Mittel dazu bereit-
stellen würden.

Auch unter den Bedingungen der Ausgangsbe-
schränkungen, lasst uns alle am 1. Mai demons-
trieren, und zwar von zu Hause aus, mit Plaka-
ten, Transparenten oder durch ein Fluten der so-
zialen Netzwerke. Lasst uns sichtbar machen, 
lasst uns ausdrücken, was wir in Frankreich und 
anderswo wollen: einen Richtungswechsel, für 
eine ökologische, soziale, feministische und de-
mokratische Zukunft! 
Macht eure Stimme am 1. Mai hörbar
Die unterzeichnenden Organisationen: 
Action-aid France ANV-COP 21
Alternatiba Attac
CCFD-Terre solidaire CGT
Confédération paysanne DAL
FIDL FSU
Fondation Copernic Greenpeace
Le mouvement Les Amis de la Terre 
MAN MNL
Notre affaire à tous Oxfam
Syndicat de la Magistrature Reclaim Finance
Syndicat des Avocats de France
Youth For Climate France  UNEF
Union syndicale Solidaires UNL 

https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-
coronavirus/article/1er-mai-plus-jamais-ca 
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