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Groß angekündigte Demos gab es in diesem Jahr nicht. Die Kundgebungen zum 1. Mai wurden
Corona-bedingt  gestrichen.  Doch  nicht  ganz.  In  Esslingen  gab  es  einen  Fußgänger-  und
Fahrradkorso mit 60 Teilnehmern. Ihr Motto: „Mundschutz – ja, Mundhalten – nein“.

Esslingen - Zum ersten Mal seit seiner Gründung hatte der DGB nicht zu Demonstrationen zum
1. Mai aufgerufen. Doch an bundesweit mindestens 70 Orten fielen die Demos trotzdem nicht
aus, teils organisierten einzelne Gewerkschaftler Ersatzangebote. So auch in Esslingen, wo
Gewerkschaftler von Festo, Eberspächer und anderen zusammenfanden. Die Versammlungs-
leitung hatte Dieter Henschel übernommen, ein Drucker, der 13 Jahre lang Vertrauensmann
und sechs Jahre lang Betriebsrat gewesen war. 

Treffpunkt war am Parkplatz beim Oberesslinger Bahnhof. Von dort fuhr ein Fahrrad- und Au-
tokorso in die Innenstadt, einmal über die Ringstraße und dann zurück zum Ausgangsort. Dort
schloss die Demo mit rund 60 Teilnehmern mit einer kurzen Kundgebung. Die Polizei organi-
sierte den Straßenverkehr sehr umsichtig und erhielt von den Teilnehmern einen dankbaren,
kräftigen Applaus. Die Teilnehmer trugen Mundschutz, hielten Abstand, jeder Redner verpackte
das Mikrofon an der langen Angel zuvor mit einem eigenen Gefrierbeutel. Doch eines wurde
mehrfach betont, auch von Henschel: „Mundschutz ja, Mundhalten nein!“

Denn zu sagen gab es vieles: Wenn angeblich das Virus an allem schuld sei, sagte Henschel,
dann gerate das Profitstreben aus dem Blick. Im Windschatten von Corona würden Entlassun-
gen durchgezogen, 80 Prozent der Subventionen gingen an die Großindustrie, während etliche
Kleinbetriebe vor dem Ruin stünden. „Die ganze Rechnung wird noch auf uns zukommen.“ Der
Korso wurde von Arbeiterliedern aus dem Lautsprecherwagen begleitet: Nicht nur das klassi-
sche „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ erklang, sondern auch ein französisches Arbeiterlied.
Denn der seit über 130 Jahren begangene „Tag der Arbeit“ ist international.

Nach der Rückkehr kamen sehr viele spontan zu Wort und erklärten, warum sie an der Demo
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teilnahmen. „Ich bin heute da, weil die völlig unterbezahlten Leute in sozialen Diensten nicht
nur Applaus bekommen sollen“, sagte eine Teilnehmerin. „Das ist unser Kampftag, der Kampf-
tag aller Arbeiter“, ergänzte ein anderer. Ihm ging es aber um weit mehr als um Partikularin-
teressen: „Die Demokratie ist in Gefahr. Wir müssen alle aufpassen, dass uns die erkämpften
Sachen nicht weggenommen werden.“ 

Diese Gefahr sah auch eine andere Demonstrantin: „Wir müssen uns schützen, wir müssen
aber auch unsere Rechte schützen.“ Sie verwies auf die drastischen Menschenrechtsverlet-
zungen in der Türkei,  auch aktuell  zum 1.  Mai.  Solche Verhältnisse solle es in Deutschland
niemals geben.

Eine Teilnehmerin lobte die Solidarität und Nachbarschaftshilfe in der Krise, damit werde ein
Grundgedanke des 1. Mai erfüllt. Ein Rentner, der früher Apotheken beliefert hatte, kritisierte
den Abbau von Klinikplätzen: „Wie fatal das ist, haben wir im Lauf der Krise mitgekriegt. Vieles
hätte vermieden werden können.“ Eine Teilnehmerin beklagte das Vorgehen von Daimler an,
der wie schon vor der Krise angekündigt 15 000 Stellen streiche. „In einem Gespräch von 15
Minuten werden die Leute massiv unter Druck gesetzt, die Firma freiwillig zu verlassen.“ Auch
andere kritisierten,  dass Unternehmen die Corona-Krise nutzen,  um mit  wenig Widerstand
längst vorliegende Pläne durchzuziehen. „Im nächsten Jahr sehen wir uns hoffentlich wieder
auf dem Marktplatz“, sagte Henschel zum Abschied.
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