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Liebe Genossinnen und Genossen, 

am heutigen 27. April 2012 ist es natürlich nicht die 

richtige Zeit Euch einen Tipp zu geben, was Ihr in die-

sem Jahr zum 1. Mai machen könnt. Aber es ist die 

richtige Zeit, uns die Geschichte des 1. Mai zu verge-

genwärtigen.  

Ursula Walker, Historikerin und Genossin in Berlin, 

hat die lange und vielseitige Geschichte des 1. Mai für 

uns kurz zusammen gefasst.  

Der heutige 27. April 2012 ist jedoch eine gute Gele-

genheit um daran zu erinnern, dass unsere Aktivitä-

ten im kommenden Jubiläumsjahr unter Umständen 

mehr Vorbereitungszeit benötigen und wir bald mit 

der Organisation begin-

nen sollten.  

Im „Roten Faden für die 

Arbeit vor Ort“ schlagen 

wir Euch einen Tanz in 

den Mai vor. Mit der 

richtigen Musik, am 

richtigen Ort und guter 

Werbung lässt sich ein 

Tanz in den Mai organi-

sieren, welcher nicht 

nur die Genossinnen 

und Genossen an-

spricht.  

Wenn es nun im Mai 2012 endlich dauerhaft draußen 

sonnig und warm wird, ist dies sicher auch die richti-

ge Zeit, um vor Ort zu schauen, wie es um die Be- 

nennungspolitik bestellt ist. Muss man verdiente So-

zialdemokraten und Sozialdemokratinnen im Stra-

ßenindex und im Verzeichnis öffentlicher Einrichtun-

gen bisher noch mit der Lupe suchen? Dann bietet 

unser Parteijubiläum die ideale Gelegenheit, um im 

Gemeinderat auf Ausgleich zu drängen. Einen will-

kommenen Anlass für Benennungsinitiativen liefern 

uns vor allem all jene Parteigrößen, deren Name sich 

direkt an das Parteijubiläum knüpft oder deren runde 

Geburts- oder Todestage anstehen – allen voran un-

ser Parteigründer Ferdinand Lassalle. 

Wenn es in Eurem Ort bisher noch keine Lassalle-

Straße gibt, dann ist jetzt die Zeit, unter Verweis auf 

den anstehenden 150. Geburtstag der SPD einen ent-

sprechenden Antrag in den Gemeinderat einzubrin-

gen. Auch die Todes- bzw. Geburtstage von August 

Bebel, Hugo Haase, Erich Ollenhauer, Fritz Erler und 

schließlich Willy Brandt bieten willkommene Anlässe 

für entsprechende Initiativen. Und vielleicht jähren 

sich 2012 oder 2013 ja auch Geburts- oder Todestage 

wichtiger sozialdemokratischer Lokal- oder Kommu-

nalpolitikerInnen bei euch vor Ort, die eine entspre-

chende Ehrung verdient hätten. 

Was auch immer Ihr in den kommenden Tagen 

macht, ich wünsche Euch ein Schönes Wochenende 

und einen schönen 1. Mai! 

Lars Düsterhöft 

Der 1. Mai steht vor der Tür 
Eine Gelegenheit das Parteijubiläum zu thematisieren 
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Von Ursula Walker 

„Drei mal acht Stunden!“ - Das war vielerorts die Lo-

sung, die die Menschen in der Mitte des 19. Jahrhun-

derts auf die Straße trieb. Was sollte das heißen?  

Es war die Forderung nach einer Verkürzung der Ar-

beitszeit, damit nach acht Stunden Arbeit noch acht 

Stunden für Freizeit und acht Stunden für das Schla-

fen blieben. Die Arbeitsrealität sah in dieser Zeit ganz 

anders aus. In den Fabriken und Manufakturen arbei-

teten die Menschen zumeist mehr als 12 Stunden und 

das unter schwersten Arbeitsbedingungen und einer 

Bezahlung, die kaum für die Sicherung des Lebens 

reichte.  

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde immer häufi-

ger die Forderung nach einer Verkürzung des Ar-

beitstages erhoben und dafür in den Streik getreten, 

so bereits 1840 in Neuseeland und 1856 in Australien. 

Auch in vielen amerikanischen Städten wurde am 

sogenannten „moving day“, dem Tag, an dem traditi-

onell neue Verträge abgeschlossen wurden, de-

monstriert. Die Proteste waren für die Arbeiterinnen 

und Arbeiter nicht ohne Gefahren. Die Arbeitgeber 

ließen die Streiks mit Hilfe von Polizei und Ordnungs-

behörden oft gewaltsam niederschlagen und setzten 

Streikbrecher gegen die Demonstranten ein. Es gab 

Verhaftungen und mitunter auch Tote.  So 1886 auch 

in Chicago, wo auf einer solchen Kundgebung auf 

einem zentralen Platz, dem „Haymarket“, eine Bom-

be explodierte und viele Menschen verletzte, von de-

nen einige starben. Nach Schilderungen der Polizis-

ten waren die Verantwortlichen Anarchisten. Sechs 

von ihnen wurden später hingerichtet, wobei um-

stritten blieb, ob sie es wirklich waren. Dieser Vorfall 

gilt bis heute als eine der „Wurzeln“ der 1. Maibewe-

gung.  

Doch nicht nur in Amerika, auch in Europa demonst-

rierten die Menschen für eine Verbesserung ihrer La-

ge. Auch hier reagierten viele Unternehmer mit Ent-

lassungen und schwarzen Listen. In einigen europäi-

schen Ländern führten die Nöte der Arbeiterschicht 

zu Zusammenschlüssen von Arbeitervereinen und 

Assoziationen. In Deutschland gaben sie schließlich 

den Impuls zur Gründung einer eigenen Partei, dem 

Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, der 1863 zum 

Ausgangspunkt der Organisationsgeschichte der spä-

teren SPD wurde. Die Verbesserung der Lage der Ar-

beiterschicht wurde hier zu einem zentralen Pro-

grammpunkt und blieb es bis heute. So wurde der 

Achtstundentag bereits 1869 im Eisenacher Partei-

programm festgeschrieben. 1889 wurde der 1. Mai 

vom Gründungskongress der „Zweiten Internationa-

len“ als „Kampftag der Arbeiterbewegung“ prokla-

miert. Sozialdemokraten und Gewerkschaften bilde-

ten die zentralen Schubkräfte für die Arbeiterbewe-

gung des 19. Jahrhunderts. Das machte sie konserva-

tiven Kräften verdächtig. In der Zeit von 1878 bis 1890 

standen sie unter dem Druck der Sozialistengesetze, 

die ihren Handlungsrahmen deutlich begrenzten. 

Nach der Abschaffung dieses Verbotsparagraphen 

beschlossen die Sozialdemokraten auf ihrem Partei-

tag 1890, den 1. Mai als dauerhaften Feiertag einzu-

fordern. Auf den Maiprotesten kamen in diesem Jahr 

in vielen Städten mehrere 10.000 Menschen zusam-

men, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämp-

fen. Die zentrale Forderung blieb der Achtstunden-

tag. Diese Forderung tatsächlich durchzusetzen dau-

erte jedoch noch einige Jahre.  

Der Erste Weltkrieg stellte das Anliegen im Dunst von 

Militarisierung und „Burgfrieden“ zunächst ins Ab-

seits. Erst mit Gründung der Weimarer Republik und 

der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft 

gelang es der SPD-USPD-Übergangsregierung, den 

Achtstundentag festzusetzen. Der 1. Mai wurde we-

nig später durch die Nationalversammlung als Feier-

tag beschlossen. Allerdings galt diese Entscheidung 

Eine kleine Geschichte des 1. Mai 

Seite 2 



 

Redaktionelle Bearbeitung des Newsletters: 

Paul Bahlmann 

Paul.Bahlmann@spd.de 

 Seite  

nur für das Jahr 1919 - eine dauerhafte Deklarierung 

gelang während der gesamten Zeit der Weimarer Re-

publik nicht. Dennoch gab es an jedem 1. Mai De-

monstrationen und Festivitäten, wobei Sozialdemo-

kraten und Kommunisten durchaus unterschiedliche 

Akzente setzten. Insgesamt verlor der Tag aber durch 

die Zersplitterung der Arbeiterbewegung an politi-

schem Gewicht, was sich auch an dem Mitgliederver-

lust der Gewerkschaften zeigte.  

Eine der wichtigsten Errungenschaften der 1. Maibe-

wegung, der Acht-

stundentag, wurde 

1923 auf Druck der 

Arbeitgeberverbände 

wieder ausgehebelt, 

was für Sozialdemo-

kraten und Gewerk-

schaften eine Nieder-

lage darstellte. Die 

zunehmend instabile 

Lage der Weimarer 

Republik in den spä-

ten Zwanziger Jahren 

zeigte sich auch auf 

vielen Maidemonst-

rationen, so auf dem 

sog. „Blutmai“ in Berlin 1929. Es kam hier nach hefti-

gen Auseinandersetzungen zwischen KPD und Polizei 

auch zu Schusswechseln, in deren Folge über 30 Men-

schen starben. Soziale und politische Unruhen und 

Konflikte blieben bis zum Ende der Weimarer Repu-

blik ein bestimmender Faktor.  

Mit der Beendigung der ersten deutschen Demokra-

tie am 30. Januar 1933 kam auch die Tradition des       

1. Mai an ihr vorläufiges Ende. Wenige Monate nach 

der Machtübergabe an Hitler wurden SPD und Ge-

werkschaften verboten. Den 1. Mai instrumentalisier-

ten die Nationalsozialisten als „Feiertag der nationa-

len Arbeit“ für propagandistische Zwecke, um mit 

pompösen Aufmärschen und Paraden das eigene Sys-

tem zu stützen.  

 

Seinen ursprünglichen Charakter als Demonstrati-

onstag für Arbeitnehmerrechte hatte er damit verlo-

ren. Vereinzelt wurden kleine 1. Maifeiern als Wider-

standsaktionen begangen – allerdings unter großen 

Gefahren. Unter den vielen Opfergruppen des men-

schenverachtenden NS-Systems befanden sich auch 

viele Frauen und Männer aus SPD und Gewerkschaf-

ten.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte der 1. Mai zwei 

Entwicklungspfaden. In der DDR wurde der Tag als 

„Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktäti-

gen für Frieden und Sozialismus“ zum Staatsfeiertag 

erkoren, an dem aufwändig durchorganisierte Auf-

märsche und Paraden stattfanden. Bis Mitte der Sieb-

ziger Jahre gehörten auch große Militärparaden dazu. 

Damit diente der 1. Mai in der DDR in erster Linie der 

Selbstdarstellung des Staates und erhielt damit vor 

allen Dingen eine Legitimationsfunktion. Er unter-

schied sich damit in seiner Entwicklung von den Mai-

feiertagen in der Bundesrepublik, wo der 1. Mai eben-

falls als offizieller Feiertag festgeschrieben wurde. 

Der Achtstundentag war bereits zuvor vom Alliierten 

Kontrollrat bestätigt worden.  

In der Bundesrepublik 

übernahm der Deut-

sche Gewerkschafts-

bund die Federfüh-

rung. Eine der ersten 

Forderungen betraf 

den Ausbau der Mit-

bestimmungsrechte. 

In den Fünfziger und 

Sechziger Jahren folg-

ten weitere Themen, 

die an die Traditions-

linie der Weimarer 

Republik anknüpften. 

D i e  F ü n f - T a g e -

Woche, Lohnfortzahlung, gleiche Bezahlung für Frau 

und Mann sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen 

gehörten dazu. Die Maikundgebungen erhielten wie-

der Zulauf. Auf einigen Kundgebungen im Jahr 1965   
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kamen bereits wieder mehr als 180.000 Menschen 

zusammen. 

Die SPD hat die Aktionen des DGB durch Unterstüt-

zungsaufrufe und eigene Maifeiern in vielen Orten 

begleitet. In den siebziger und achtziger Jahren er-

weiterte sich der Kanon auf Forderungen hinsichtlich 

Bildung, Chancengleichheit, Partizipation und Aus-

weitung der Mitbestimmungsrechte.  

Die Maiaufrufe der Gewerkschaften variierten und 

orientierten sich zum einen an den veränderten Le-

bens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, zum 

anderen aber auch an darüber hinausgehenden aktu-

ellen Themen. So drehten sich mit Blick auf die Stati-

onierung von Mittelstreckenraketen zu Beginn der 

achtziger Jahre viele Aufrufe um das Thema Frieden 

und in der weiteren Entwicklung um viele europäi-

sche Fragen.  

Seit der Wiedervereinigung wird der 1. Mai wieder 

gesamtdeutsch begangen. In diesem Jahr steht er für 

„Gute Arbeit für Europa – Gerechte Löhne, Soziale 

Sicherheit“ und damit im aktuellen Kontext von Fis-

kalpakt und Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM).  

Der 1. Mai ist bis heute für das Thema 

„Arbeitnehmerrechte“ von hoher Symbolkraft. Histo-

rische Brüche, schwankende Teilnehmerzahlen und 

politische Bagatellisierungsversuche haben daran im 

Grundsatz nichts geändert.  

In Zeiten zunehmender Prekarisierung der Arbeit, 

schwindender sozialer Sicherung und steigender Ar-

mut mit allen schon lange prognostizierten Konse-

quenzen für die soziale Entwicklung der Gesellschaft 

bleibt es eine wichtige Aufgabe dieses Tages, auf die 

drängenden Fragen hinzuweisen. 
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