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SOLIDARITÄT IST ZUKUNFT!
Unter diesem Motto findet unser 1. Mai zum zweiten Mal unter Pandemiebedingungen statt. Wir treffen
uns zur Kundgebung mit Abstand und beachten den Gesundheitsschutz. Wir zeigen und leben Solidarität. Gesundheit schützen, Beschäftigung sichern, wirtschaftlichen Absturz verhindern – darum geht es
seit Ausbruch der Pandemie. Wir Gewerkschaften haben gemeinsam mit den Betriebs- und Personalräten für die nötigen politischen Antworten gesorgt. Ein Beispiel ist das Kurzarbeitergeld, das auf bis zu
87 Prozent des normalen Lohns erhöht wurde. Ohne den Einfluss der Gewerkschaften wäre das nicht
geschehen. Kurzarbeit ist der Impfstoff gegen Massenarbeitslosigkeit und sozialen Absturz. Dazu
haben wir entscheidend beigetragen.

Die Pandemie hat das chronisch unterfinanzierte Bildungssystem an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht. Die jahrelange Mangelwirtschaft verursacht hohe soziale und menschliche Kosten. Diese werden von den Beschäftigten, den Schüler*innen, Kindern, Studierenden
und den Eltern, insbesondere den Müttern getragen. Kinder aus armen Verhältnissen wurden weiter abgehängt. Frauen erleben ein
Rollen-Rollback.
Kinder wollen in Kita und Schule gehen und gemeinsam lernen, Studierende vermissen die Hochschule. Eltern brauchen Kita und Schule,
damit sie Beruf und Familie vereinbaren können. Von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch eine florierende Wirtschaft abhängig.
Bildung braucht in der Zukunft die Solidarität der Gesellschaft. Die Kosten der Pandemie und die Tilgung der Corona-Schulden dürfen nicht
zu Einsparungen bei der Bildung führen. Stattdessen brauchen wir eine Bildungsoffensive! Für viel mehr Personal, für die Stärkung der
Benachteiligten, für guten Ganztag, für digitale Ausstattung und moderne Gebäude! Ein umlagefinanzierter Zukunftsfonds soll die duale
Berufsausbildung stärken. Zukunftsfonds und Ausbildungsgarantie, aber auch deutliche Verbesserungen beim BAföG, der Unterstützung
für Studierende müssen kommen, um Corona-Krise, Zukunftsangst und Fachkräftemangel zu begegnen.
Für uns in den Gewerkschaften gilt: „Solidarität ist Zukunft“.
„Der 1. Mai ist unser Tag. An diesem Tag kämpfen wir gemeinsam für eine
bessere und solidarische Zukunft. Das ist in diesem Jahr wichtiger denn je. Denn
nach der Krise wollen wir kein bloßes Zurückkehren zur Normalität. Wir wollen
für bessere Arbeitsbedingungen in einer gesunden Umwelt kämpfen. Wir wollen
aufbrechen in ein gutes und gerechtes Leben für alle. Und das können wir nur
durch unseren gemeinsamen Einsatz und unser Engagement erreichen. Solidarität ist Zukunft!“
Annette Düring
Vorsitzende DGB Bremen
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Nur gemeinsam werden wir die Pandemie bewältigen. Impfen ist der Weg aus der Pandemie. „Solidarität ist
Zukunft“ heißt, dass alle ein Impfangebot bekommen und Deutschland dazu beiträgt, dass weltweit alle
Menschen geimpft werden können. Denn: Internationale Solidarität ist unsere Grundüberzeugung. Solidarität
heißt Impfpriorität für die alte Generation. „Solidarität ist Zukunft“, heißt aber auch die Solidarität mit Kindern
und Jugendlichen in den Blick zu nehmen. Die Kinder und Jugendlichen leiden besonders unter der Pandemie.
Durch die Impfung der Lehrkräfte und regelmäßige Selbsttests der Schüler*innen muss der Besuch von Kitas
und Schulen wieder sicherer werden.

