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In dieser Frage waren neuerdings vielfach Meinungen 

laut geworden, die wesentlich von dem alten Vor-

schlag: den 1. Mai als Feiertag zu begehen, abwei-

chen. 

Jetzt erwidert die „Neue Tischlerzeitung“
2
 darauf: 

Die bei den deutschen und deutschredenden Arbei-

tern der Schweiz und Österreichs bereits zu recht 

bedeutenden Dimensionen angewachsene Bewegung, 

die vom Pariser internationalen Arbeiterkongress
3
 für 

den 1. Mai d. J. beschlossene zu Gunsten des acht-

stündigen Arbeitstages durch Erklärung des genann-

ten Tages zum allgemeinen Arbeiterfeiertag zur Aus-

führung zu bringen, scheint in jüngster Zeit im eige-

nen Lager, d.h. unter den für den achtstündigen Ar-

beitstag sonst eintretenden Arbeitern und Genossen 

auf Widerstand stoßen. 

Manche Arbeiterblätter wussten bereits vor mehre-

ren Wochen von einem solchen Widerspruch zu be-

richten, obwohl, soweit uns bekannt, bis dahin noch 

in keinem Arbeiterblatte eine Stimme gegen das 

Feiern am 1. Mai laut geworden war. Jetzt lesen wir 

nun in verschiedenen Blättern, dass der Grütliverein
4
 

und die übrigen schweizerischen Arbeitervereine auf 

einer Delegiertenkonferenz den Beschluss gefasst 

haben: 

„Den 1. Mai in der ganzen Eidgenossenschaft 

durch würdige Manifestation zu feiern, jedoch von 

der Einstellung der Arbeit an diesem Tage abzuse-

hen.  

Denjenigen Arbeitern, die den ganzen Tag zu ei-

nem Feiertag machen wollen und können, soll natür-

lich nicht entgegen getreten werden.  

Dem Entschluss der schweizerischen Arbeiterdele-

gierten liegt die Annahme zu Grunde, dass die Pro-

klamierung des 1. Mai als eines allgemeinen Feierta-

ges, an dem nicht gearbeitet wird, zu schweren Kon-

flikten mit der Arbeitgeberklasse führen würde, wel-

che nicht im Interesse der Sache wären.“ 

                                                           
1 Der gleiche Artikel wurde zuerst in der „Neuen Tischlerzei-

tung“ (Nr. unbekannt) veröffentlicht und dann von mehreren 

Lokalblättern der Sozialdemokratie, so der Sächsischen Arbeiter-
zeitung (Dresden) oder der Berliner Volkstribüne Nr. 9 vom 1. 

März 1890 nachgedruckt. Unter dem gleichen Titel erschien in der 

Berliner Volks-Tribüne vom 22. März 1890 ein von 12 Berliner 
Arbeiter-Aktivisten unterzeichneter Aufruf zur Maifeier. 

2 Die „Neue Tischlerzeitung“, 1878 begründet, war faktisch 

das zentrale Organ der freien Vereine der Tischler/Schreiner 
Deutschlands. Es existierte bis 1893. Vgl. A. Eberlein: Die Presse 

der Arbeiterklasse und der sozialen Bewegungen. Frankfurt/Main 

1969. Bd. 4, S. 1683f 
3 Im Juli 1889 fand in Paris ein internationaler Arbeiterkon-

gress statt, auf dem beschlossen wurde, am 1. Mai 1890 „eine 

große internationale Manifestation zu organisieren, und zwar 
dergestalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und in allen Städten 

an einem Tag die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die Forde-

rung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen.“ 
4 Der Schweizerische Grütliverein, gegründet 1838 als Arbei-

terbildungsverein, war zu jener Zeit der bedeutendste schweizeri-

sche Arbeiterverband. 1878 nahm er das Programm der sozialde-
mokratischen Partei der Schweiz an, vertrat aber eine national-

reformistische Richtung und lehnte es ab, der Internationalen 

Arbeiter-Assoziation (IAA) beizutreten. 

Und des Weiteren wird berichtet, dass in einer Wäh-

lerversammlung zu Ronneburg (Sachsen-Altenburg) 

der Abgeordnete Liebknecht
5
 auf eine Interpellation 

hin seine Zustimmung zu dem Beschluss der schwei-

zerischen Arbeitervereine erklärte.  

Diese gegen das Feiern am 1. Mai gerichtete 

Kundgebungen haben – schreibt die „Neue Tischler-

zeitung“ weiter – unseren Beifall nicht, weil sie in 

erster Linie zu spät kommen. 

Einmal können wir durchaus nicht die Befürchtun-

gen teilen, dass aus einem solchen Feiertag für die 

Arbeiter schwere Konflikte mit der „Arbeitge-

ber“klasse entstehen könnten. Bei Gewerben, die 

ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Betrieb 

erfordern, sowie bei Einrichtungen, die dem Verkehr 

und der Erholung dienen, ist es selbstverständlich, 

dass den dabei beschäftigten Arbeitern niemand zu-

muten wird, am 1. Mai mitzufeiern, wie ja auch nie-

mand daran denkt, das Verbot der Sonntagsarbeit auf 

jene Betriebe mit auszudehnen. Und die anderen 

Arbeiter werden und brauchen vor Konflikten mit 

ihren Arbeitgebern nicht bange zu sein. Von diesen 

würden es jedenfalls nur sehr wenige auf einen sol-

chen Konflikt ankommen lassen. Muss es sich doch 

der Arbeiter auch gefallen lassen, wenn der Unter-

nehmer erklärt, an einem bestimmten Tage keine 

Arbeit zu haben oder aus irgend einem anderen 

Grunde, vielleicht wegen der Sedanfeier, oder weil 

„hoher“ oder „allerhöchster“ Besuch im Orte ist, 

nicht arbeiten lassen zu wollen. Oder wenn aus den-

selben Gründen die städtischen oder staatlichen Be-

hörden einen „bürgerlichen Feiertag“ anordnen, muss 

der Arbeiter ihn auch hinnehmen. Wer will es da dem 

Arbeiter verwehren oder zum Vorwurf machen, wenn 

er einmal in seinem eigenen Interesse einen Tag nicht 

arbeitet?  

Außerdem haben wir auch noch keine Stimme äu-

ßern hören, welche den Arbeitern Konflikte mit ihren 

Arbeitgebern prophezeite, wenn sie am Tage der 

Reichstagswahl nicht arbeiten. Man wird da sagen, 

der Wahltag ist wichtiger und eher ein Opfer wert, als 

die Kundgebung am 1. Mai. Es soll das auch nicht 

bestritten werden. Doch auch diese Kundgebung ist 

wichtig und die eintretenden Maßregelungen werden 

nicht zahlreich sein, wenn die Arbeiter an beiden 

Tagen feiern. 

Doch wenn man die geäußerten Bedenken gegen 

den geplanten Feiertag als begründet anerkennen 

wollte, könnten wir es noch immer nicht gut heißen, 

dass man der Bewegung jetzt Steine in den Weg 

wälzt. Wer solche Bedenken hat, hätte sie früher 

äußern und nicht erst damit kommen sollen, wo in 

ganz Deutschland Hunderte, ja vielleicht Tausende 

von Arbeiterversammlungen bereits beschlossen 

haben, am 1. Mai  zu feiern. 

                                                           
5 Wilhelm Liebknecht (1826-1900): Lehrer aus Gießen, betei-

ligte sich an der Revolution 1848/49 in Paris und Baden, in den 

1850er Jahren schloss er sich im Schweizer Exil der Arbeiterbe-

wegung an und gehörte in Deutschland zu den Begründern der 

Sozialdemokratie. Neben Bebel der populärste Parteiführer der 
Anfangszeit, vertrat in den 1870er Jahren antiparlamentaristische 

Auffassungen, die er nach Ende des Sozialistengesetzes jedoch 

revidierte. 
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Die Bewegung in dieser Weise am genannten Tage 

zu Gunsten der Erlangung des Achtstundentages zu 

demonstrieren, datiert doch nicht erst seit heute und 

gestern. Gleich nachdem der internationale Arbeiter-

kongress zu Paris stattgefunden, entschieden sich die 

deutschen Arbeiter, die von diesem Kongress zum 1. 

Mai beschlossene internationale Demonstration 

dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass an diesem 

Tage alle gewerbliche Arbeit ruhen solle. 

Ob diese Art zu demonstrieren richtig und ihrem 

Zweck entsprechend gewählt, kommt vorläufig dabei 

gar nicht (?) in Betracht. Die Hauptsache ist, dass 

Diejenigen, welche sie nicht für gut und zweckmäßig 

halten, von Anfang an dazu geschwiegen und der 

Sache ruhig ihren Lauf gelassen haben, bis diese 

Dimensionen angenommen, bei denen es unter allen 

Umständen die Sache, um die es sich handele, in 

erster Linie, aber die Arbeiterbewegung im Allge-

meinen schädigen muss, wenn jetzt „abzuwiegeln“ 

gesucht wird. 

Sollen alle die Gewerkschaften, Vereine und Arbei-

ter, welche bereits den Beschluss gefasst, am 1. Mai 

zu feiern, diesen Beschluss wieder umstoßen? In 

welcher ungeheuren Weise müsste dadurch die künf-

tige Aktionsfähigkeit der Arbeiterbewegung gelähmt 

werden! Es würde sich dann in Zukunft um Dinge 

handeln können, um welche es wolle, dieser umge-

stoßene oder durch Totschweigen nicht zur Ausfüh-

rung gebrachte Beschluss würde allen Indifferenten, 

Schwankenden und Trägen den schönsten Vorwand 

geben, sich mit einem gewissen Anschein von Recht 

von jeder Aktion der Arbeiterbewegung fernzuhalten. 

Sie würden sagen: „Was soll ich mithelfen? Es 

kommt ja doch nichts nach.“ 

Oder will man die Bewegung in die Bahn leiten, 

dass am 1. Mai jeder machen kann, was ihm beliebt? 

Dann wird nichts Ganzes und nichts Halbes daraus, 

dann ist vielmehr der ganzen Kundgebung ein Fiasko 

sicher, und ein solches Fiasko muss die allgemeine 

Arbeiterbewegung doch zweifellos auch ganz bedeu-

tend schädigen, weil es die weniger energischen und 

zielbewussten Naturen noch zaghafter und unschlüs-

siger macht. 

Aus den gleichen Gründen ist unser schweizeri-

sches Bruderorgan, „Der Holzarbeiter“, ebenfalls 

unzufrieden darüber, dass der Bewegung jetzt Hin-

dernisse im eigenen Lager gemacht werden. 

Es schreibt: 

„Bei einer allgemeinen Feier des 1. Mai können 

wir Heerschau halten und diejenigen zählen, welche 

sich frei und offen als organisierte Arbeiter bekennen 

und fühlen. 

Und sollte dennoch die Beteiligung eine minime 

sein – was jetzt, nachdem von maßgebender Stelle so 

energisch mit dem Zaunpfahl gewunken wurde, aller-

dings nicht Wunder nehmen dürfte – so haben wir 

doch dann wieder die Überzeugung gewonnen, dass 

wir noch ungemein viel mehr agitieren und organi-

sieren müssen, wie bisher. 

Wir empfehlen hiermit unseren Kollegen aufs Drin-

gendste, mehr dafür zu sorgen, dass der 1. Mai über-

all durch allgemeines Ruhenlassen der Arbeit began-

gen werde, als internationaler Arbeiterfeiertag, als der 

Tag, an welchem sich alle Arbeiter eins wissen in 

ihrem Denken und Fühlen, in ihrem Sinnen und 

Trachten, als ein Tag, an welchem sie ihren Ausbeu-

tern zeigen, dass sie nicht gewillt sind, ewig die Aus-

gebeuteten zu sein. Wie singt doch Herwegh:  

„Frisch auf mein Volk mit Trommelschlag, 

Im Zorneswetterschein! 

O, wag es doch nur einen Tag, 

Nur einen frei zu sein!“ 

Quelle: www.geschichtevonunten.de 
Zuletzt aktualisiert: 19.09.2010 
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