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Unter der Adresse #wirkämpfen-
weiter ist auf YouTube ein Video 
von Kolleg*innen bei Zara, dem 
Internationalen Bildungswerk TIE 
und ver.di abrufbar. Es entstand 
zum diesjährigen 1. Mai unter 
Corona-Kontaktbeschränkungen 
und motiviert, gerade heute sich 
selbst die Frage aufzuwerfen, 
warum ohne soziale, betriebli-
che und tarifliche Kämpfe keine 
Fortschritte bei den Arbeits- und 
damit den Lebensbedingungen für die 
abhängig Beschäftigten erreicht werden 
können. Wir kämpfen weiter, ist ein von 
Zeitläufen und gesellschaftlichen Verhält-
nissen unabhängiges Bekenntnis aktiver 
Gewerkschafter*innen und zugleich eine 
Selbstverpflichtung, sich von Rückschlä-
gen und Niederlagen nicht entmutigen 
zu lassen, sich gegen Unterdrückung, 
Schikanen oder Mobbing am Arbeitsplatz, 
aber auch gegen schlechte Bezahlung, feh-
lenden oder mangelhaften Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz oder Einschränkung der 
Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten 
zu wehren – und Besseres zu erkämpfen.

Vor solchen Herausforderungen stan-
den (fast) alle Generationen von Gewerk- 
schafter*innen, wenn sie unter verschiede-
nen gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen die Interessen der abhängig Beschäf-
tigten immer wieder vertraten und vertreten 
wollten. Aus Anlass des 75. Jahrestages 
der Befreiung von Faschismus und Krieg 
in Deutschland am 8. Mai 1945 soll hier 
eine von Fritz Ohlhof für die erste Mai-Feier 
nach dem Zweiten Weltkrieg vorbereitete 
Rede dokumentiert werden. Er war 1889 
geboren, gelernter kaufmännischer Hand-
lungsgehilfe, von 1912 bis zum Kriegs-
dienst 1915 ein engagierter Sekretär seiner 
Gewerkschaft. Vor seiner Verhaftung durch 

die Nazis 1933 arbeitete er als 
Redakteur der sozialdemo-
kratischen „Volkszeitung“ im 
damals hessischen Mainz und 
aktiv im gewerkschaftlichen 
Zentralverband der Ange-
stellten. Für kurze Zeit war 
er 1931/1932 sozialistischer 
Abgeordneter des Landtags 
von Hessen. Fritz Ohlhof be-
teiligte sich als Antifaschist an 
den Kämpfen der politischen 

Häftlinge bei der Selbstbefreiung des 
Konzentrationslagers Buchenwald. Er 
wusste also aus langjähriger Erfahrung 
und eigenem Erleben, wovon er am 1. 
Mai 1946 sprechen wollte: 

Am 15. April 1919 erklärte 
die Nationalversammlung 
der neuen deutschen Re-
publik den 1. Mai zum ge-
setzlichen Feiertag. Damals 
wurde seit einem halben 
Jahr das ehemalige Deut-
sche Reich auf eine Weise 
umgekrempelt, wie sie Land 
und Leute niemals zuvor 
erlebt hatte. Die Arbeiter 
und Angestellten kämpften 
verbissen um jede Verände-
rung und Verbesserung. Die 
Vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände stellte 
beispielsweise für Hamborn 
im Ruhrgebiet deprimiert, 
aber nüchtern fest, die Bergleute hät-
ten dort „seit dem Ausbruch der Re-
volution in der Zeit vom 9. November 
1918 bis einschließlich 28. April 1919 
im ganzen 63 Tage gestreikt“; wohlge-
merkt bei insgesamt 140 Arbeitstagen.

So hatten sich die Unternehmer 

die Novemberrevolution natürlich nicht 
gewünscht und auch nicht geplant. 
Die Beschäftigten und Erwerbslosen 
mussten in ihren Augen als „undankbar“ 
erscheinen. Denn die Unternehmer und 
ihre Verbände wollten im Abkommen mit 
den Gewerkschaften vom 15. November 
1918 „einen Frieden der Verständigung“ 
geschaffen haben, womit der „Zustand 
der früheren gegenseitigen Bekämpfung“ 
hätte beendet werden sollen. Deshalb 
jammerten sie in ihrer Botschaft zum 1. 
Mai 1919 aus ihrer Sicht zu Recht: „Es hat 
sich auf der Arbeiterseite ein überspann-
tes Machtbewusstsein gezeigt, das sich 
in den schwersten Angriffen gegen die 
Arbeitgeberschaft im allgemeinen und 

gegen einzelne Unternehmer im beson-
deren äußert.“

Zu dieser Zeit schien es trotz vieler 
konterrevolutionärer Attacken und Ver-
brechen, als ob die Unternehmer politisch 
am Boden lägen. Die Generalkommission 
der Gewerkschaften jubelte zum 1. Mai 

Corona trifft alle - aber nicht alle gleich! Das Motto einer Kund-
gebung von Gewerkschafter*innen und politisch Engagierten 
unter Pandemie-Einschränkungen am 1. Mai 2020 in Darmstadt
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1919: „Die diesjährige Maifeier wird für 
den deutschen Arbeiter eine Siegesfeier 
sein: Der Achtstundentag ist durch die 
Revolution in unserem Lande verwirklicht 
und die gesamte Sozialpolitik steht unter 
dem Einfluss der Arbeiter. Ihre eigenen 
Vertreter haben in der Regierung die 
ausschlaggebende Bedeutung, die zur 
wirksamen Förderung des Arbeiterschut-
zes nötig ist“.

In der Tat hatte sich für die Beschäf-
tigten und Arbeitslosen vieles zum Guten 
gewendet, weil sich manche frühere 
gewerkschaftliche Forderung zu erfüllen 
schien: Neben dem Achtstundentag war 
per Erlass auch eine Erwerbslosenfürsor-
ge „verordnet“ worden, die Unternehmer 
hatten die Gewerkschaften erstmals als 
„gleichberechtigt“ anerkannt, die Tarifver-
träge waren gesetzlich als unabdingbar, 
also einzelvertraglich nicht negativ verän-
derbar, und gegenüber betrieblichen Re-
gelungen als vorrangig deklariert worden, 
die Regierung hatte ein neues einheitli-
ches Arbeitsrecht angekündigt, und ein 
Betriebsrätegesetz sollte die bereits 1916 
aufgrund der Bereitschaft der Gewerk-
schaften zur Zusammenarbeit mit den 
Unternehmen im Krieg zugestandenen 
Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten 
sichern und deutlich ausbauen.

Kein Wunder, dass eine Konferenz der 
Gewerkschaftsvorstände kurz vor dem 1. 
Mai 1919 noch selbstbewusst verkündete: 
„Die Gewerkschaften haben in der Peri-

ode der privatkapitalistischen Warenpro-
duktion die Arbeiter zum Klassenkampf 
erzogen. Sie haben große Massen der 
Arbeiter in starken Verbänden gegen die 
Unternehmer vereinigt, sie in Lohnkämp-
fen geschult und durch wirtschaftliche 
Bildung zur Erkenntnis ihrer Lage und 
zum Verständnis der gesellschaftlichen 
Zusammenhänge gebracht. (…) Die Ge-

werkschaften erblicken im Sozialismus 
gegenüber der kapitalistischen Wirtschaft 
die höhere Form der volkswirtschaftlichen 
Organisation. Die von ihnen erstrebte 
Betriebsdemokratie und Umwandlung der 
Einzelarbeitsverträge in Kollektivverträge 
[Tarifverträge] sind wichtige Vorarbeiten 
für die Sozialisierung.“

Diese gewerkschaftlichen Ziele waren 
gut gesteckt und 1918/19 erstmals er-
folgversprechend auf die Tagesordnung 
gesetzt. Doch fehlte entweder hier der 
Wille oder dort die Kraft zur wirklichen 
Mobilisierung der zum Klassenkampf Er-
zogenen, um diese Ziele auch tatsächlich 
zu erreichen oder zu sichern. Waren die 
ersten Monate der Novemberrevolution 
nicht nur durch offene  Ängstlichkeit, 
wohlüberlegte Zurückhaltung und zu-
nehmende Kompromissbereitschaft der 
Unternehmer, sondern ebenso durch Be-

wegung in den Köpfen, in den Betrieben 
und in der Öffentlichkeit gekennzeichnet, 
so ebbte die Begeisterung der Revolution 
sehr schnell ab, wurde sie von vielen im 
Erreichen anständiger Lohnerhöhungen 
gesehen und von Einflussreichen auch 
gezielt darauf gelenkt. Es zeigte sich al-
lerdings auch, dass die ausgemergelten, 
hungernden und bislang eher politisch 

unbeteiligten Menschen sich nicht dau-
erhaft in stürmisches Vorwärtstreiben 
versetzen ließen.

Geduld war in dieser bewegten Zeit 
allerdings nicht die Tugend des Umstürz-
lers, sondern des gegenrevolutionären 
Unternehmers. So wurden im Laufe der 
Nachkriegskrise viele Errungenschaften 

der Novemberrevolution bereits nach 
wenigen Jahren wie der Achtstundentag 
ausgehebelt, wie die Unabdingbarkeit 
der Tarifverträge faktisch durchlöchert, 
wie die ersten Schritte zur Sozialisierung 
rückgängig gemacht, wie das Projekt 
eines einheitlichen Arbeitsrechts aus 
finanziellen Gründen eingestellt, wie die 
gesetzliche Regelung zur Schlichtung von 
Arbeitsstreitigkeiten in ihr Gegenteil ver-
kehrt, wie die Erwerbslosenfürsorge aus 
einem Mittel zur Beschaffung von Arbeits-
gelegenheiten in ein Mittel zur Prüfung 
der „Arbeitswilligkeit“ umgestaltet, wie der 
Feiertag am 1. Mai wieder abgeschafft, 
so dass das Fernbleiben vom Betrieb an 
diesem Tag wie zur Kaiserzeit vor 1918 
als „Arbeitsverweigerung“ eingestuft und 
zum „Entlassungsgrund“ werden konnte. 
Im Ergebnis der Novemberrevolution blie-
ben die Unternehmer „der organisierten 
Arbeiterschaft so überlegen, wie der indivi-
duelle Fabrikbesitzer dem unorganisierten 
Arbeiter überlegen gewesen war“, wie 
die deutsch-britische Journalistin Evelyn 
Anderson 1945 feststellte.

Die vielleicht wichtigste Erfahrung, 
möglicherweise sogar heute noch gül-
tige Lehre aus dieser betrieblichen wie 
gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
um die soziale Frage ist, dass – so banal 
es klingen mag – nichts „ewig“ hält. Kei-
ne soziale, tarifliche und demokratische 
Errungenschaft besteht dauerhaft, wenn 
die Gewerkschaften und ihre politischen 
Verbündeten nicht ständig ihre Mitglieder 
und die Unorganisierten von deren sozi-
alpolitischer Rechtmäßigkeit und Notwen-
digkeit überzeugen, wenn sie den Kampf 
darum nicht bloß in der Lobby-Lounge der 

Solidarisch ist man nicht alleine! Spontane Demonstration von Vertreter*innen der 
DGB-Gewerkschaften vor dem Darmstädter Gewerkschaftshaus am 30. April 2020

Corona-Diktat - Abstand halten trotz Solidarität auf der Kundgebung am 1. Mai 2020 
auf dem Darmstädter Karolinenplatz
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Parlamente, sondern ebenso in jedem 
Betrieb sowie in der Öffentlichkeit führen, 
wenn sie nicht immer wieder die Beschäf-
tigten und Erwerbslosen für deren aktive 
Verteidigung motivieren und mobilisieren. 

Wer also Krisen und nicht die Beschäf-
tigten bekämpfen will, der muss gerade in 
dieser Situation die Belegschaften über-
zeugen und dafür gewinnen, in den an-
stehenden Tarifrunden nicht falsche und 
einseitige Zugeständnisse zu machen, 
sondern trotz der Krise für eine spürbare 
Erhöhung der Entgelte zu kämpfen. 

Wer Krisen und nicht die Beschäftigten 
bekämpfen will, der wehrt sich mit „Zäh-
nen und Klauen“ gegen jede offene und 
versteckte Form der Arbeitszeitverlänge-
rung, der fordert im Gegenteil – gerade 
heute – eine Verkürzung der Arbeitszeit. 

Wer Krisen und nicht die Menschen 

bekämpfen will, der sorgt für 
gefüllte öffentliche Kassen, ins-
besondere in den Städten und 
Gemeinden. Wo steht geschrie-
ben, dass das Engagement des 
„Fundraisers“, des modernen 
Geldsammlers, über das finan-
zielle Überleben sowohl der 
gemeinnützigen Organisationen 
als auch staatlicher Kindertages-
stäten, Schulen, Jugendclubs, 
Krankenhäuser und Altenheime 
entscheiden darf oder soll? Eine 
solche Perspektive ist zwar mög-
lich, aber keinesfalls nötig und 
schon gar nicht zwangsläufig; 
vorausgesetzt, der Widerstand 
gegen das Ausbluten öffentlicher 
Kassen wird organisiert und 
wächst. Geld ist doch genug da, es muss 
nur konsequent „eingetrieben“ werden. 
Denn was oder wer spricht gegen eine 
höhere Besteuerung von nicht wieder 
investierten Gewinnen, hohen Privatein-
kommen, großen Erbschaften und Vermö-

gen? Reichtum muss sich wieder lohnen 
– aber fortan für die, welche ihn erarbeiten, 
und nicht nur für jene, die ihn seit alters her 
abschöpfen. Wer oder was spricht gegen 
eine Senkung der Rüstungsausgaben, 
das Beenden der Auslandseinsätze der 
Bundeswehr, 
die Entmilita-
risierung der 
Gesellschaft? 
Rüstung is t 
volkswirtschaft-
lich so sinnvoll 
wie die Produk-
tion von Konfet-
ti – Abrüstung 
bedeutet Zu-

kunft und schafft die Möglichkeit vieler 
zusätzlicher ziviler Arbeitsplätze. Geld gibt 
es also auch in einer Wirtschaftskrise in 
Hülle und Fülle zu verteilen. Gerechtigkeit 
ist dabei allerdings nicht nur die rechtlich 
verbriefte Chance auf Teilhabe, sondern 

die tatsächliche Beteiligung. 
Schließlich: Wer nicht nur die Krise, 

sondern auch die politischen Krisenge-
winnler bekämpfen will, der muss sich 
gegen die Nazis aller Schattierungen und 
ihre fremdenfeindliche, rassistische und 

antisemitische Propaganda 
stellen, wo diese anzutref-
fen ist. Die Bekämpfung der 
Faschisten in Springerstie-
feln und Nadelstreifen kann 
nicht allein an die Polizei de-
legiert werden, sie muss für 
alle Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter eine 
persönliche Herausforde-
rung sein. Ein wichtiger ers-
ter Schritt wäre das Verbot 
der NPD. Selbstverständlich 
reicht das nicht aus. Doch 

ein Verbot der NPD wäre ein 
Signal an alle alten und neuen 
Nazis, dass sie künftig wirksam 
bekämpft werden; ein Zeichen 
für alle Demokraten, dass die 
Befreiung vom Faschismus nicht 
am 8. Mai 1945 endete, sondern 
eine alltägliche Aufgabe bleibt; 
und ein Aufruf an alle Antifa-
schistinnen und Antifaschisten in 
den und außerhalb der Gewerk-
schaften, sich in Bündnissen auf 
lokaler und regionaler Ebene 
zusammenzuschließen und mit 
Zivilcourage, Mut und Ausdauer 
den Nazis und ihrer Propaganda 
entgegenzutreten. Keine Hand-
breit Boden den Faschisten und 
Rassisten – nicht im Betrieb, 
nicht im Sport- oder Kulturverein, 
nicht in der Öffentlichkeit.

Der 1. Mai ist nicht nur ein 
Feiertag, sondern auch ein Kampftag 
der Beschäftigten und Erwerbslosen. 
Das sollten wir nicht vergessen, wenn 
wir morgen wieder in den Betrieb oder 

Trotz staatlich verordneter „Vermummung“ - Kundgebung von 
Gewerkschafter*innen und politisch Engagierten 

am 1. Mai 2020 in Darmstadt
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ins Büro gehen, wenn wir mit Kolleginnen 
und Kollegen sprechen, wenn wir von 
Unorganisierten gefragt werden, was „die 
Gewerkschaften“ endlich tun werden, 
damit Tarifverträge nicht noch schlechter, 
sondern für allgemeinverbindlich erklärt 
und die Sozialleistungen nicht weiter 
abgebaut werden.

Wenn wir den beschwerlichen Weg 
der Verteidigung der sozialen und tarifli-
chen Errungenschaften – auch solcher, 
welche die Novemberrevolution brachte 
– und des Ausbaus der sozialen Leis-
tungen gehen wollen, dann brauchen wir 
mehr demonstratives Engagement in den 
Betrieben wie in der Öffentlichkeit, mehr 
direkte Zusammenarbeit und koordinier-
te Kämpfe der Beschäftigten und ihrer 
Gewerkschaften über die Betriebs- und 
Branchengrenzen hinweg auch bei der 
Verteidigung von Arbeitsplätzen, mehr 
politische Überzeugungskraft gegenüber 
noch Unorganisierten und Ängstlichen 
– und natürlich eine sehr viel größere 
Kampfbereitschaft der Gewerkschaften 
wie der Organisierten – auch und gera-
de in Zeiten der Krise. Die Kraft dazu 
ist vorhanden. Wir müssen sie nutzen.

Die Erfahrungen der Weimarer 
Republik lehren: Die aus einer Kri-
se erwachsene Novemberrevolution 
scheiterte mit ihren sozial- und tarif-
politischen Zielen nicht nur in großen 
gesellschaftlichen Konflikten, sondern 
mit jedem Versuch, aus Überschätzung 
der tatsächlichen Kraft des sich nicht 
selten als Gegner erweisenden „So-
zialpartners“ und aus Angst vor einem 
angeblichen Wirtschaftschaos vor den 
anstehenden und notwendigen Ausei-
nandersetzungen auszuweichen. Nur 
wer kämpft, kann gewinnen! Und wer 
will das nicht?

Die hier veröffentlichte Rede hätte Fritz 
Ohlhof so oder ähnlich vielleicht am 
1. Mai 1946 auf der Kundgebung der 
Gewerkschaften vorgetragen. Doch 
starb er bereits im Februar des Jah-
res bei einem Verkehrsunfall. Die ihm 
zugeschriebenen Worte für die Mai-
Feier sind deshalb bloß erdacht, aber 
von seiner und der Erfahrung anderer 
Gewerkschafter*innen gestern und 
heute geprägt. 

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.“ Ich glaube: Wir müssen Richard 
von Weizsäckers berühmten Satz heute neu und anders lesen. Damals war 
dieser Satz ein Meilenstein im Ringen mit unserer Vergangenheit. Heute aber 
muss er sich auch an unsere Zukunft richten. „Befreiung“ ist nämlich niemals 
abgeschlossen, und sie ist nichts, was wir nur passiv erfahren, sondern sie 
fordert uns aktiv, jeden Tag aufs Neue. Damals wurden wir befreit. Heute 
müssen wir uns selbst befreien! Befreien von der Versuchung eines neuen 
Nationalismus. Von der Faszination des Autoritären. Von Misstrauen, Abschot-
tung und Feindseligkeit zwischen den Nationen. Von Hass und Hetze, von 
Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung – denn sie sind doch nichts 
anderes als die alten bösen Geister in neuem Gewand. 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 8. Mai 2020 in Berlin

8. Mai zum Feiertag machen! 
Was 75 Jahre nach der Befreiung vom 

Faschismus getan werden muss!
Ich überlebte als Mitglied des „Mädchenorchesters“ das deutsche Vernichtungslager 
Auschwitz und konnte vor 75 Jahren auf dem Todesmarsch der Häftlinge des KZ 
Ravensbrück der SS entkommen. Ich bin Vorsitzende des Auschwitz-Komitees in der 
BRD e.V und Ehrenpräsidentin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -Bund 
der Antifaschistinnen und Antifaschisten.

Ich fordere: Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die Befreiung 
der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben 
Jahrzehnten. Und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag 
der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Dies schrieb ich in einem 
offenen Brief am 26. Januar 2020 „an die Regierenden und alle Menschen, die aus 
der Geschichte lernen wollen“.

Die militärische Zerschlagung des Faschismus durch die Alliierten, Partisan*innen 
und Widerstandskämpfer*innen als Befreiung zu begreifen, bedeutet die richtigen 
Schlüsse zu ziehen und auch so zu handeln. Es ist nicht hinnehmbar, dass 75 Jahre 
danach extreme Rechte in allen deutschen Parlamenten sitzen und in immer rascherer 
Folge Mord auf Mord folgt.

Die Lehren des 8. Mai umzusetzen, bedeutet für uns:
l AfD, NPD und ihre Verbündeten aufzuhalten,                       
l das Treiben gewalttätiger und mordender Neonazis zu unterbinden, ihre Netz-
 werke in Polizei, Bundeswehr aufzudecken und aufzulösen,     
l einzugreifen, wenn Jüdinnen und Juden, Muslime, Roma und Sinti und andere,
 die nicht in das Weltbild von Nazis passen, beleidigt und angegriffen werden,     
l Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen,  
l die Logik des Militärischen zu durchbrechen und Waffenexporte zu verhindern 
 und 
l die Diffamierung und Behinderung demokratischer und antifaschistischer Gruppen 
 und Organisationen durch Geheimdienste und Finanzämter zu beenden.
Sonntagsreden, die Betroffenheit zeigen, reichen nicht. Es muss gestritten werden 

für die neue Welt des Friedens und der Freiheit, die die befreiten Häftlinge im Schwur 
von Buchenwald als Auftrag hinterlassen haben. Ein offizieller bundesweiter Feiertag 
wäre dafür die regelmäßige Verpflichtung. – Nicht nur, aber eben auch an jedem 8. Mai.

Deshalb: Achter Mai – arbeitsfrei! Zeit für Antifaschismus!

Esther Bejarano und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA)
Mitmachen – unterschreiben:
https://www.change.org/p/8-mai-zum-feiertag-machen-was-75-jahre-nach-befreiung-
vom-faschismus-getan-werden-muss-tagderbefreiung-bkagvat-bundesrat


