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Während die Wirtschaftskrise die Spannungen zwischen den Staaten verschärft und den

Rüstungswettlauf beschleunigt, stellt erneut das internationale Proletariat, das über alle Grenzen
hinweg vereint ist, an diesem 1. Mai seine Forderung an die aussterbende bürgerliche Welt:

DER KOMMUNISMUS!
Der zwischen Staaten ausgelöste Handelskrieg um Impfstoff hindert sie daran, die Gesundheitskrise anzugehen. Dies zeigt auch, dass 

das Regime des Kapitalismus, das auf Profit und Ausbeutung der Lohnarbeit beruht, das Regime einer sterbenden Gesellschaft ist.
Anstatt die Anstrengungen von Wissenschaft und Technik im gemeinsamen Ziel ihrer Eindämmung zu vereinen, was nur in einer 

Gesellschaft möglich ist, die sich über den Kommerz hinaus entwickelt hat, hat die Pandemie im Gegenteil den Antagonismen und der 
Konfrontation zwischen den nationalen Bourgeoisien, vor allem den Blöcken und Allianzen, weiteren Auftrieb gegeben.

Kein einziger Staat hat gezögert, seine Arbeiter zu opfern, um die „Volkswirtschaft“, die nur nationales Kapital bedeutet, zu verteidigen,
um sich damit einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten zu verschaffen.

Impfstoffe, die für die gesamte Menschheit frei verfügbar sein sollten, sind zu einer Waffe der reichen Bourgeoisie gegen die armen 
Klassen der weniger industrialisierten Länder und zu einem Instrument des diplomatischen oder militärischen Drucks geworden.

Die durch die Überproduktion von Gütern verursachte Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie noch verschärft wird, führt zu 
Arbeitslosigkeit auf der ganzen Welt. In dieser Situation sieht die Arbeiterklasse überall eine Verschlechterung ihrer Bedingungen.

Der Ruin kleiner und mittlerer Unternehmen hat sich in allen Ländern beschleunigt. Viele ihrer kommerziellen und kleinen 
Produktionsbetriebe und Aktivitäten sind zum Stillstand gekommen, während Gewinne und Einnahmen für große Unternehmen 
weiterwachsen.

Löhne, die unter dem Existenzminimum liegen und Arbeitszeiten, die so lang sind, dass keine Zeit für andere menschliche Aktivitäten 
bleibt, ein immer hektischeres Arbeitstempo, Arbeitslosigkeit, dauerhafte Prekarität und Unsicherheit, die doppelte Ausbeutung 
proletarischer Frauen; dies sind die Waffen der Erpressung, die der Arbeiterklasse für das wirtschaftliche Privileg einer untauglichen 
Bourgeoisie auferlegt werden, die nun von der Geschichte verurteilt wird.

Angesichts dieses internationalen Angriffs des bürgerlichen Regimes muss die Erwiderung der Arbeiterklasse ebenso solide sein.
Es gibt bereits vereinzelte Versuche eines echten Klassenkampfes auf dem Planeten. Sie treten schon in einigen Branchen auf, die häufig

die am stärksten unterdrückten Proletarier beschäftigen. Diese Kämpfe zeigen, dass proletarische Minderheiten wissen, dass sie ausgebeutet 
werden und gegen das Joch des Kapitals rebellieren, auch wenn sie die überwiegende Mehrheit der Proletarier, die oft noch von den 
Illusionen des Reformismus dominiert werden, nicht vollständig vereinen und führen können.

Das Regime des Kapitals wird immer despotischer und militaristischer, selbst in Staaten, die sich als demokratisch bezeichnen. Überall 
werden Gesetze gegen Streiks und klassenbasierte Gewerkschaften gestärkt und populistische, rassistische, nationalistische und religiös-
extremistische Bewegungen gezüchtet, die alle bereit sind, den Repressionsapparat des Staates gegen jeden versuchten proletarischen 
Aufstand zu unterstützen.

Aber das Proletariat hat nichts von der Verteidigung der bürgerlichen Demokratie zu gewinnen, die nur eine Maske für ihre 
unbarmherzige Diktatur ist.

Die durch die Pandemie verschärfte Wirtschaftskrise hat Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. Der Steuererlös ist zusammengebrochen,
während Interventionen zur Unterstützung der Kapitalisten die Staatsverschuldung aufgeblasen haben.

Während große Anstrengungen unternommen werden sollten, um das weltweite Gesundheitssystem zu stärken, die wahnsinnige 
Überproduktion nutzloser Güter drastisch zu reduzieren und die natürlichen Ressourcen zu verteidigen, die die harmonische Reproduktion 
von Tier- und Pflanzenarten ermöglichen, ist es klar, dass sich am Regime des Kapitals nichts ändert, noch kann sich in Zweck und Funktion 
der sozialen Kräfte und Ressourcen etwas ändern.

Inzwischen beschleunigt sich das Wachstum der Militärausgaben. Die größeren Staaten nehmen aggressive Haltungen ein, um die 
Kontrolle über Regionen und strategische Brennpunkte sicherzustellen, und bereiten sich auf einen neuen allgemeinen Krieg vor. Im Jahr 
2020 überstiegen die weltweiten Militärausgaben satte 1,83 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 3,9% gegenüber dem Vorjahr 
entspricht.

Die Wirtschaftskrise wird nicht mit dem Ende der Pandemie aufhören. Und es wird gewaltsame Auswirkungen auf die Arbeiterklasse 
und die Mittelschicht haben. Es wird aber auch gesamte Finanz-, Industrie- und Handelssektoren überwältigen. Die Spannung zwischen den 
großen Volkswirtschaften und den imperialistischen Mächten wird weiter zunehmen: USA, China, Deutschland, Japan, Großbritannien, 
Frankreich, Russland ...

In dieser entscheidenden Situation muss das Proletariat – eine Klasse, die in der Tat und in ihrem historischen Schicksal immer 
international gewesen ist – zurückblicken und die große Kraft seiner mächtigen wirtschaftlichen und politischen Organisationen 
wiederentdecken; die Klasse, die vor anderthalb Jahrhunderten in der Pariser Kommune „den Himmel stürmte“, und vor einem Jahrhundert 
alle herrschenden Klassen der Welt zum Zittern brachten, indem sie erfolgreich die Macht in Russland übernahmen und ihre eigene Diktatur 
errichteten.

Der erste proletarische Staat wurde von innen durch stalinistischen Verrat zerstört; Es ist noch ein langer Weg, um sich von dieser 
Niederlage zu erholen, aber die Zeit wird kommen.

Das Proletariat wird dann jeden nationalistischen Parochialismus, jede nationale Solidarität mit seiner eigenen Bourgeoisie ablehnen. 
Das Proletariat lehnt den Weg der Klassenzusammenarbeit ab, zu dem die sozialdemokratischen Parteien und die kollaborativen 
Gewerkschaften es aufrufen, und stärkt seine Organisationen gegen sie: seine wahren Gewerkschaften, die zur Verteidigung seiner täglichen 
Bedingungen notwendig sind, und seine Partei, die das unverzichtbare Organ für die Leitung des Kampfes gegen bürgerliche Staaten und für 
die kommunistische Weltrevolution ist. 
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