Aus der christlichen Überzeugung heraus, dass „jeder
Mensch mehr wert ist als alles Gold der Erde“ (Leitsatz
des CAJ-Gründers Kardinal Joseph Cardijn (1882 - 1967)),
begleitet die Christliche Arbeiterjugend Jugendliche und
junge Erwachsene im Übergang von Schule zu Arbeitswelt, Studium und Familie.
Die CAJ setzt sich international für eine Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, auch unter sich verändernden Lebensrealitäten ein. Es wird für eine gerechte
und menschenwürdige Welt gekämpft.
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„Die CAJ besteht aus jungen Arbeiterinnen und Arbeitern; Jugendliche,
die der Klasse der ArbeiterInnen, der
Unterdrückten und Ausgegrenzten
angehören.“
Internationale Grundsatzerklärung der CAJ 1995

Tag der Arbeit

Liebe Freundin der CAJ, Lieber Freund der CAJ!

Der 1. Mai ist in vielen Ländern ein Feiertag, an dem man nicht zur Schule, Uni oder Arbeit gehen muss. Es
ist also ein freier Tag — Obwohl es doch eigentlich „Tag der Arbeit“ heißt?!
Viele Menschen feiern oder tanzen in den Mai hinein, es gibt unterschiedliche Bräuche, wie das Aufstellen
eines Maibaumes oder das entfachen eines Maifeuers.
Am 1. Mai werden aber auch Demonstrationen und Proteste abgehalten. Häufig kommt es zu Krawallen.
Dies hängt mit dem Ursprung des Tages zusammen, welcher auf die Arbeiterbewegung zurückgeht.

Also, was wird denn nun eigentlich am 1. Mai gefeiert?

Nicht immer war der 1. Mai der Tag der Arbeit. Dies lässt sich vor allem auf die ersten Proteste in den USA
im 19. Jahrhundert zurückführen. Denn damals waren die Arbeitsbedingungen noch sehr prekär. Arbeitstage waren lang, Anspruch auf Urlaub gab es nicht und wer krank war oder nicht zur Arbeit erscheinen konnte, der bekam kein Geld. Zudem waren viele Arbeitsbedingen sehr gefährlich.
Der "Haymarket-Riot" am 1. Mai 1886 erinnert an den großen Streik in Chicago, als hunderttausende Arbeiter auf die Straßen zogen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Dabei sind viele Menschen ums Leben gekommen.

Erst nach vielen weiteren internationalen Demonstrationen wurden die Bedingen für Arbeiter
langsam besser. In Deutschland gab es die ersten Veränderungen zur Zeit der Weimarer Republik.
1919 wurde der 1. Mai erstmals zum Feiertag in Deutschland erklärt. An diesem Tag soll man den
Opfern gedenken, die sich in Protesten für bessere Bedingen und mehr Rechte in der Arbeitswelt
eingesetzt haben. Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde der Feiertag wieder abgeschafft. Hinzu
kam sogar, dass alle Arbeiterorganisationen und Gewerkschaften, die sich für die Rechte der Arbeiter einsetzten von Hitler verboten wurden. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der 1. Mai wieder als
Feiertag für die Arbeiter eingesetzt.
Auch heute gibt es noch einige Missstände und unrechte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Wir
begegnen damit immer der Frage:
Wie können wir als Gesellschaft Arbeitsbedingungen verbessern und allen Menschen die Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdienen?
In diesem Sinne wünschen wir von der Christlichen Arbeiterjugend dir einen guten 1. Mai, egal ob
du ihn auf einer Demonstration oder einer Bollerwagentour verbringst.

Mit solidarischen Grüßen!

Der Diözesanvorstand der CAJ Münster

