
Die Gewerkschaften sorgen dafür, 
dass sich unsere Leben immer weni-
ger von der Arbeit unterscheiden las-
sen. Sie reduzieren die Leidenschaften 
eines schönen Lebens auf die im Kap-
italismus abgestimmten Bedürfnisse. 
Statt für die Freiheit aller wird sich 
für neue Tarifverhandlungen einge-
setzt oder es werden Streiks, die sich 
bei genauerem hinsehen wohl eher 
als die schlechte Inszenierung eines 
solchen bezeichnen lassen, organisi-
ert. Uns wird vorgemacht, sie könnten 
uns die Arbeit erträglicher machen, 
als würde es einen Preis für unsere 
Lebenszeit geben, die wir tagtäglich 
für die Arbeit (oder die Vorbereitung 
darauf, durch Arbeitssuche, Studium, 
Schule) verlieren. 
 Die Arbeit durchzieht unsere Leben, 

Der 1. Mai wird in Deutschland und einigen anderen Ländern heute fast 
vollständig von Gewerkschaften, Kommunist_Innen und zum Teil sogar von 
Neonazis in Beschlag genommen. Ihre Vorstellungen von vermeintlichen 
Alternativen zu den herrschenden Verhältnissen sind auf dem zweitem Blick 
nichts weiter als (andere) Herrschaft und Autoritäten. Die einen wünschen 
sich weitere Reformen in der Arbeit, damit unsere Leben noch besser in der 
Lohnsklaverei verwertet werden können. Die anderen ersehnen sich eine 
proletarische Revolution unter strikter Führung, ein neues Regime . Und 
wieder andere träumen noch heute von dem Triumph ihrer eigenen „Rasse“, 
für den sie sogar über Leichen gehen. Der Ursprung des 1. Mai’s als ein 
Kampftag der Unterdrückten, ist zu einem politischen Rummel derer ge-
worden, die aus dem Frust, der Verzweiflung und den Sorgen der Menschen 
Profit für sich schlagen wollen.  

von der Geburt bis zum Tod. Wir 
bekommen schon vor der Schulzeit 
mit, dass unsere Eltern keine Zeit 
für uns haben und uns in Kitas 
bringen. In der Schule werden wir 
dazu erzogen, gute Leistungen zu 
erzielen, um einen guten Job zu fin-
den. Nach der Schule müssen wir 
uns einen Platz suchen, an dem wir 
als eine Schraube von vielen mith-
elfen werden die Maschinerie am 
Leben zu erhalten. Unsere Leben 
werden zu einer weiteren Ware im 
Kapitalismus degradiert, zur Arbe-
itskraft. Um diese Funktion zu er-
füllen tauschen wir unsere Gesund-
heit und Lebenszeit gegen Geld ein. 
Von einigen von uns ist eine Stunde 
unserer Leben nicht mehr Wert als 
eine Tiefkühlpizza.  

GeGen jede Autorität! 
- Für einen rebellischen 1. MAi



Der Ausweg aus dem miserablen Leben ist es nicht, sich irgendwelchen Or-
ganisationen oder Parteien anzuschließen. Oder bei der nächsten Wahl links 
oder rechts zu wählen. Den Ausweg können wir nur selbst, ohne Stellver-
treter_Innen oder anderen Autoritäten finden. Indem wir für unsere Leiden-
schaften und Sehnsüchte keine Ersatzbefriedigungen mehr suchen, sondern 
nach ihnen handeln. Nach einem Leben zu greifen, das es auch Wert ist es zu 
leben. Und indem wir unseren Zorn auf das Bestehende entfesseln und die 
vermeintliche Ordnung der Herrschenden ins Chaos stürzen und zerstören. 
um aus den Trümmern eine neue Welt aufzubauen, die auf gegenseitiger 
Hilfe, Solidarität, Respekt besteht, Liebe und Freiheit besteht.

Für ein leben in liebe, Freiheit 
und AnArchie!  

Für einen Anti-Autoritären 1. MAi!


