
                     

 

 

Der 1. Mai ist kein Feiertag! 
damals … 

Es war ein nasskalter Abend, als sich am ersten Mai des Jahres 1886, tausende Industriearbeiter auf 

dem Haymarket in Chicago versammelten um für die Durchsetzung des 8 Stundentages zu 

demonstrieren. 

Die Stimmung war hoch explosiv, nicht nur die Hundertschaften der Polizei, sondern auch die 

demonstrierenden Arbeiter waren schwer bewaffnet. 

Am zweiten Tag des auf die Demonstration anschließenden Streiks eskalierte dann die Situation. 

Ausgelöst durch ein Bombenattentat, bei dem mehrere Polizisten starben, kam es zu einer wüsten 

Schießerei in deren zahlreiche Arbeiter starben.

Von den Organisatoren der Demonstration wurden daraufhin sieben verhaftet und durch den Strick 

hingerichtet. 

Doch der Kampf der Arbeiter ging weiter, - letztendlich erfolgreich. 

…. Drei Jahre später wurde der 1. Mai im Gedenken an die getöteten Kollegen zum Kampftag der 

Arbeiterklasse ausgerufen. 

heute …
Viel ist seitdem geschehen; eine Menge wurde in Arbeitskämpfen erreicht, doch neue 
Herausforderungen zeichnen sich bereits konkret ab. 

So greift z.B. die fortscheitende Automatisierung auch im Hafen um sich. Sie bedroht nicht nur 
erkämpfte Tarifsysteme, sondern auch zahlreiche, traditionelle Arbeitsplätze. 

Bei uns im Hafen werden durch die Automatisierung des Containercheckens und durch 
computergesteuerte VCs, gravierende Veränderungen eintreten! 

Hier bestehen bereits mittelfristig große Gefahren für unsere Arbeitsplätze!  

Speziell die noch existierenden Gesamthafenbetriebe werden dies zu spüren bekommen, wenn nicht 
rechtzeitig, gemeinsame, tarifliche Lösungen erstritten werden.  

Was Port Package nicht geschafft hat, 

könnte jetzt durch die Hintertür kommen.



Der VL-Vorstand:    Bernhard Wieszczeczynski  Malte Klingforth  Martin G. Behrends   

   Matthias von Dombrowski Thorsten Schmüser Verena Witt  Taner Aydin 

Jetzt Flagge zeigen! 
Unsere Kollegen in den Tarifkommissionen brauchen Unterstützung! 

Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der HHLA, Eurogate und weiteren Hafenbetrieben 

wollen wir für den Erhalt unserer Arbeitsplätze und tarifliche Schutzbestimmungen demonstrieren. 

Wir wollen in einem eigenen starken gemeinsamen Hafenarbeiter-Block auftreten.

 

1. Mai Demonstration 2015, Gesamthafenarbeiter mit eigenem Transparent. 

 

   
Protestkundgebung zur Maritimen Konferenz am 03. Mai 2017 

 

Komm auch Du zur 1. Mai Demo! 

Wir treffen uns um 10:30 Uhr, 

am U-Bahnhof Rödingsmarkt 

 

unter den Transparent: „Laschen ist Hafenarbeit“! 

  


