
      Brühl, 1. Mai 2020 

Liebe Brühlerinnen und Brühler, 

der 1. Mai in diesem Jahr ist so ganz anders. Er findet ohne Kundgebung und Demonstrationen statt, 
die meisten Menschen bleiben zu Hause. Aber es gibt Forderungen zum Tag der Arbeit, die sind ist 
diesem Jahr ganz besonders aktuell: 

Ein starker Sozialstaat hält die Gesellschaft zusammen. 

Millionen Menschen in Deutschland sind auf die Leistungen unseres Sozialstaats angewiesen, 
ganz besonders in diesem Jahr, das so sehr durch die Corona-Pandemie geprägt ist. Pünktliche 
Rentenzahlungen, die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, die Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung und der Grundsicherung sichern nicht den Lebensunterhalt der 
Menschen in Deutschland, sondern auch den sozialen Frieden in unserem Land. Aber der 
Sozialstaat muss besser werden. Derzeit sind noch viel zu viele Menschen davon 
ausgeschlossen. In dieser Krise zeigt sich, dass es dringend an der Zeit ist, dass Selbständige 
und insbesondere Künstlerinnen und Künstler eine stärkere Absicherung durch unsere 
Sozialversicherungen bekommen. 

Es muss Schluss sein mit der Ideologie „Privat vor Staat“. 

Die Beschäftigten im Gesundheitswesen leisten derzeit täglich Schwerstarbeit für das Leben und 
die Gesundheit der Menschen, auch in Brühl. Ohne Pfleger*innen, Ärzt*innen und alle anderen 
Beschäftigten in Kliniken und Krankenhäusern, ihren zahllosen Überstunden und ihren vollen 
Einsatz, wären wir in dieser Krise ohne Aussicht auf Rettung verloren. 

Daher ist es unverantwortlich, wenn das Gesundheitswesen weiterhin nach der Logik „Privat vor 
Staat“ arbeiten muss. Die Gewinnorientierung im Gesundheitssektor ist brandgefährlich für unsere 
Gesellschaft. Sie führt zu Diskussionen über die Schließung von Krankhäusern und dem Abbau 
von Klinikbetten, obwohl diese Krise zeigt, dass nur eine flächendeckend hohe Zahl an 
Krankenhausbetten, insbesondere auf den Intensivstationen, Leben rettet. 

Arbeit muss endlich anerkannt werden. 

Derzeit halten die Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen unsere Gesellschaft 
zusammen. In der Pflege, im (Einzel-)Handel, bei den Liefer- und Paketdiensten, bei der 
Müllabfuhr, im Rettungs- und Ordnungsdienst, bei der Polizei und der Feuerwehr arbeiten unsere 
Heldinnen und Helden des Alltags hart für uns alle.  

Deren Arbeit muss endlich anerkannt werden. Nicht nur über nette Gesten und steuerfreie 
Einmalzahlungen. Sie verdienen höhere Löhne und Gehälter und mehr Mitbestimmung in ihren 
Betrieben. Dies sichert am besten gut verhandelte und allgemeinverbindliche Tarifverträge. In 
einem Schritt braucht es einen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde.  



Wir brauchen eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft. 

Die aktuelle Pandemie zeigt, welch negative Seiten die Globalisierung auch für uns in 
Deutschland hat. Derzeit findet ein absurder Bieterwettbewerb um Atemschutzmasken, 
Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Medikamente auf den Märkten in Asien und Afrika statt. 
Die Produktion dieser Güter muss auch wieder in Deutschland und Europa sichergestellt werden. 

Nur so verhindern wir, dass es wieder zu Engpässen und mangelnder Versorgung in unseren 
Krankenhäusern kommt. Aber so nehmen wir auch den Menschen in Asien und Afrika nicht die 
bei ihnen ebenfalls dringend benötigten Masken und Schutzanzüge bei der Bekämpfung von 
COVID-19 und auch anderer Krankheiten weg. 

Diese aktuelle Krise bedeutet aber auch die Chance, dass wir endlich unser Wirtschaftssystem 
ökologisch umbauen. Das Corona-Virus ist auch deshalb auf den Menschen übergesprungen, weil 
wir immer tiefer in die Natur und die Lebenswelt der Tiere eingreifen. Eine nachhaltige Wirtschaft 
ist also auch ein wichtiger Beitrag zum Schutz unserer Gesundheit.  

Solidarität ist international. 

Das Virus hat vor den Ländergrenzen nicht haltgemacht. Unsere Solidarität darf es auch nicht! 
Deshalb müssen wir den besonders betroffenen Staaten, wie Italien oder Spanien, wirtschaftlich 
wieder auf die Beine helfen. Gemeinsam und entschlossen. Die Corona-Pandemie ist eine große 
Bewährungsprobe für die europäische Idee. Mit nationalen Alleingängen und Egoismen werden 
wir das Corona-Virus vermutlich nicht bekämpfen können. Aber sicher ist, dass wir unser Europa 
der Freiheit und des Friedens verlieren werden, wenn wir jetzt nicht solidarisch sind! 

Dieser 1. Mai ist anders - nicht auf der Straße mit Kundgebungen und Fahnen. Aber er hat in diesem 
Jahr ganz aktuelle Forderungen, weil die Corona-Krise uns zeigt worauf es ankommt. Nur gemeinsam 
kommen wir da durch. Bleiben wir solidarisch! 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 1. Mai! 
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