
Die  Covid-19-Pandemie hat  uns  fest  im  Griff.  Sie  zeigt  jedoch  auch,  wie
gesellschaftliche Probleme durch eine Krise noch verstärkt werden:
Stark beschleunigte soziale Umverteilung von unten nach oben, die zunehmende
gesellschaftliche  Spaltung  und  Isolation  sowie  die  Verbreitung  rechter
Verschwörungstheorien gefährden das Wohl vieler Menschen.
Doch diese Krise und ihre Folgen lassen sich  gemeinschaftlich und  solidarisch
bewältigen. Deshalb fordern wir während der Krise und darüber hinaus:

“Gesundheit ist keine Ware

Um  der  Verbreitung  von  Covid-19  sowie  von  anderen  lebensbedrohlichen
Krankheiten und Viren weltweit ein Ende zu setzen, braucht es die Freigabe aller
Impfpatente. Für ein Gesundheitssystem, in dem der Bedarf der Menschen an
erster  Stelle  steht  und  nicht  die  Gewinne  von  Unternehmen!  Weg  mit  den
Fallpauschalen!

“Existenzsicherung für alle

Wir brauchen Geld für Gesundheit und Soziales, für Geringverdiener*innen und
Selbstständige mit Existenzangst – statt für Banken und Konzerne. Hartz4 muss
abgeschafft,  weitere  Dividendenausschüttungen  während  des  Lockdowns
gestoppt werden. 

“Corona ist kein Freizeitvirus – schließt die Betriebe

Für Sicherheit am Arbeitsplatz und im Privaten muss prekäre Beschäftigung 
verboten werden, Sozialversicherung für alle verpflichtend eingeführt und die 
Schließung der Betriebe bei vollem Lohnausgleich an Stelle der ewigen Kurzarbeit
beschlossen werden. 

“Wissenschaftsbasierte Politik statt Modellkommune

Kiel braucht Luftfilter für Schulen statt für den Theodor-Heuss-Ring und tarifliche
Bezahlung sowie faire Arbeitsbedingungen für ALLE Beschäftigten im Städtischen
Krankenhaus.  Des  Weiteren  wollen  wir  den  Schutz  der  Kieler*innen  vor  der
Gefährdung durch die massive Missachtung von Hygieneauflagen bei Aktionen
von Gegner*innen der Infektionsschutzmaßnahmen. 
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____________________________________________________________

SOLIDARISCH DURCH DIE KRISE – KIEL
Wir unterstützen die Forderungen des Aufrufs #ZeroCovid. 
Unsere Forderungen sind weder abschließend noch in Stein gemeißelt. Wir sind 
offen für Anregung und Beteiligung. Es ist notwendig, endlich gemeinsam aktiv 
zu werden. 

Wir sind nicht bereit, das Primat der Wirtschaft länger widerspruchslos 
hinzunehmen oder die Straßen weiter einer lauten aber unsolidarischen und 
rechtsoffenen Minderheit zu überlassen. 

Wir wollen solidarisch durch die Krise!

Wir sind ein Bündnis, das sich aus mehreren Personen und 
Organisationen/Parteien im Kieler Raum zusammengeschlossen hat, um auf 
Missstände und gesellschaftliche Probleme, die sich durch die Covid-19 
Pandemie deutlich verstärkt haben, aufmerksam zu machen und nicht weiter nur
tatenlos zuzusehen.

Um unsere Forderungen umzusetzen brauchen wir einen Zusammenschluss, der 
basisdemokratisch und undogmatisch handelt und vor allem denjenigen eine 
Stimme verleiht, die mehr denn je unter der prekären Situation leiden, sich 
alleine gelassen und ungerecht behandelt fühlen.

Wir wollen eine Verbesserung für die Lage so vieler Menschen. Wir wollen mehr 
als nur vom Balkon aus zu klatschen. Wir wollen einen solidarischen Weg!
Wenn du Interesse hast, mit uns gemeinsam politische Lösungswege zu finden, 
zu debattieren und umzusetzen, dann melde dich bei uns und trage deinen Teil 
dazu bei!

Anfragen, Nachrichten und Anmerkungen an info@solidarischdurchdiekrise.de


