
#FightEveryCrisis

Mut. Solidarität. Gerechtigkeit.

Unsere Forderungen:
 1. Aufhebung der Schuldenbremse und  
 Knüpfung von Investitionen an sozial- 
 ökologische Standards
 2. Knüpfung aller staatlichen Hilfspakete und 
 Subventionen an Pläne für Klima- 
 neutralität
 3. Abschaffung der Fallpauschalen und  
 bedarfsorientierte Investitionen im  
 Gesundheitssektor
 4. Umsetzung des Landesaufnahme- 
 programms und Schaffung menschen- 
 gerechter Aufnahmebedingungen

 5. Transparenz über staatliche Finanz-  
 und Warenströme



Eine Welt voller KrisenEine Welt voller Krisen
Wir leben in einer Welt, in der uns an kaum einem Tag keine Schreckens-
nachricht von der neuesten Katastrophe erreicht. Während die meisten von 
uns noch vor kurzem in Sicherheit lebten, wurden Menschen von totalitären 
Regimen vertrieben und ertranken im Mittelmeer, verloren ihr Zuhause durch 
Kriege und die Folgen der menschengemachten Klimakrise. Auch in unse-
rer Hansestadt mussten Menschen um ihren Aufenthaltsstatus, ein eigenes 
Zuhause und das Recht auf Bildung kämpfen.

Mit der COVID-19-Pandemie haben die Krisen nun uns alle erreicht. Plötzlich 
spürt jede*r von uns was es bedeutet, sich nicht mehr wirklich sicher fühlen 
zu können und Angst vor der Zukunft zu haben. Einige von uns erfahren jetzt, 
wie es sich anfühlt große existenzielle Ängste zu haben. Und auch wenn die 
Corona-Krise bitterer Ernst ist, haben dadurch weder die anderen Krisen noch 
die Kämpfe gegen diese plötzlich ausgesetzt.

Im Mittelmeer sterben immer noch Menschen. Die Geflüchteten in den 
griechischen Lagern sind noch immer der europäischen Willkür ausgesetzt 
und die in der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in der Lindenstraße der 
bremischen Willkür. All diese Menschen wollen immer noch nur in Frieden 
und Freiheit, vielleicht auch erstmal nur in Sicherheit leben.

Im Globalen Süden verlieren immer noch täglich Menschen ihre Lebens-
grundlage, ihr Zuhause und ihr Leben an die Folgen der Klimakrise. Vor 
ähnlichen Auswirkungen der Erderwärmung haben auch Jugendliche, die 
seit einem Jahr überall auf der Welt freitags die Schule bestreiken Angst. 
Sie fürchten sich vor der absoluten Ungewissheit ihrer Zukunft. Die Lage in 
einigen Ländern des Globalen Südens darf sich nicht verschlechter, aber auch 
in noch nicht betroffenen Ländern kann sie die Situation dramatisch verän-
dern, falls das 1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen nicht eingehalten wird.

Und all die Menschen in den systemrelevanten Berufen des öffentlichen 
Lebens, der Pflege- und Care-Arbeit müssen sich immer noch sorgen, ob 
ihr Lohn sie durch den Monat bringen wird. Denn auch all die noch so nett 
gemeinten Aktionen, die Pralinen und das Geklatsche, bezahlen keine Miete, 
bringen kein Essen auf den Tisch oder senken das Infektionsrisiko auf der 
Arbeitsstelle.

Es ist jetzt offensichtlich und wissenschaftlich belegt: Es gibt einen kausa-
len Zusammenhang zwischen der immer größeren Bevölkerungsdichte, dem 
Verlust natürlicher Lebensräume durch die industrialisierte Landwirtschaft 
und der massiven Beeinträchtigung der Weltgesundheit. Denn dadurch steigt 
die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Pandemien. Wir fordern dringend 
von der Politik, diesen Zusammenhang - die direkte Folge solcher Krisen aus 
dem menschlichen (Fehl-)Verhalten - nicht zu ignorieren, sondern konse-
quent dagegen zu handeln.

Wir wollen an dieser Stelle klarstellen, dass wir keine der genannten Krisen 
gegeneinander ausspielen wollen. Es ist wichtig, jede von ihnen anzugehen - 
existenziell wichtig. Wir sind der festen Überzeugung, dass es zwischen ihnen 
Zusammenhänge gibt und dass es vor allem zwei Dinge benötigt, um sie alle 
auf einmal zu bewältigen: Mut und Solidarität!Mut und Solidarität! Wir setzen uns für eine sozial-
ökologische Wende ein, die unsere Krisen lösen und unsere Welt gerechter 
machen wird. Und wir sind uns sicher, dass jetzt der richtige Zeitpunkt  Und wir sind uns sicher, dass jetzt der richtige Zeitpunkt 
ist, um diesen Wandel zu beginnen!ist, um diesen Wandel zu beginnen!
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Wirtschaft auf Kosten von Menschenleben?Wirtschaft auf Kosten von Menschenleben?
In der aktuellen Situation erleben wir, dass zum Schutz der Menschen in den 
verschiedenen Risikogruppen in Deutschland ein Großteil der Wirtschaft zum 
Erliegen kommt. Weltweit wird vom Einzelhandel bis zu den Großkonzernen 
die Produktion und der Handel drastisch reduziert, um für fast alle Menschen 
Isolation und Physical Distancing möglich zu machen.

Gleichzeitig werden solche Maßnahmen, wie sie gegen den Corona- 
Virus ergriffen werden, nicht zum Schutz der 370 Menschen in der 
Bremer Erstaufnahmestelle oder der 40.000 Menschen in den Lagern auf 
Lesbos eingesetzt. Und auch die Milliarde Menschen, die 2050 vor den 
Folgen der Klimakrise auf der Flucht sein werden, werden in der langfristigen 
Klima- und Wirtschaftspolitik nicht bedacht. Und dieses Problem wird sich 
nicht mehr 2049 lösen lassen, sondern muss jetzt zu einer dauerhaften 
Lösung geführt werden, wenn nicht die Entscheidenden von heute die 
Verantwortung für die Katastrophen von 2050 tragen wollen.

Außerdem werden die Auswirkungen der Krise aktuell vor allem von Sektoren 
getragen, die in der vorherrschenden ökonomischen Logik als nicht profi-
tabel gelten, daher abgewertet wurden und kaum staatliche Unterstützung 
erhalten haben. Es zeigt sich, welche Bereiche wirklich für die Gesellschaft 
relevant sind - wie beispielsweise Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, 
Kassierer*innen und Reinigungskräfte, und nicht die CEOs einzelner Groß-
konzerne. 

Je näher die Krise unserer eigenen Lebensrealität ist, je mehr wir sie 
täglich sehen und spüren können, desto eher sind wir bereit, zum Schutz 
von Menschenleben auf Wirtschaftswachstum, Profit und Konsum zu 
verzichten. Plötzlich ist die Regierung bereit, in den sogenannten “freien 
Markt” einzugreifen und zum Wohle der gesamten Gesellschaft zu handeln; 
denn es zeigt sich, dass Marktmechanismen eben nicht in jeder Hinsicht das 
Gemeinwohl realisieren können. Wieso werden in all den anderen Krisen die 
wirtschaftlichen Interessen Einzelner also gegen den Schutz von Menschenleben 
ausgespielt? Dabei ist es aus ethischer Sicht doch offensichtlich, dass wir uns 
im Sinne unserer Gesellschaft, im Sinne aller Menschen auf diesem Planeten, 
im Sinne des Gemeinwohls entscheiden müssen.

Wir brauchen ein anderes Wirtschaften - innerhalb der planetaren Wir brauchen ein anderes Wirtschaften - innerhalb der planetaren 
Grenzen und entlang sozialer und ökologischer Werte!Grenzen und entlang sozialer und ökologischer Werte!
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Bereit für Neuorientierung und SolidaritätBereit für Neuorientierung und Solidarität
COVID-19 stellt einen massiven Einschnitt in unser aller Leben dar. Es ist, 
als wäre das gesamte gesellschaftliche Leben pausiert worden - Das Frühjahr 
einfach abgewartet, um dem Jahr später eine neue Chance zu geben.

Dabei erleben wir, dass unsere Gesellschaft bereit ist, die individuellen 
Wünsche und Interessen zum Wohle vieler zurückzustellen. Auf Social 
Media wird Physical Distancing und die selbstgewählte Quarantäne gepredigt. 
Die jüngeren Generationen bleiben Zuhause, um die Älteren zu schützen. Es 
werden Nachbarschaftsnetzwerke aufgebaut und Gaben-Zäune er- 
richtet. Überall wird versucht, sich gegenseitig zu unterstützen und diese Krise 
gemeinsam zu überwinden.

Diese Solidarität muss auch für alle Menschen gelten - nicht nur für unsere 
Nachbar*innen und andere europäisch gelesene Menschen. Solidarität ist es 
nur, wenn es für jeden Menschen überall und immer gilt - Sei es eine Person 
in der eigenen Straße, auf einer griechischen Insel oder auf der Flucht.

Wir sind bereit, uns als Gesellschaft neu zu orientieren und Solidarität Wir sind bereit, uns als Gesellschaft neu zu orientieren und Solidarität 
zu zeigen - lokal, global und generationenübergreifend!zu zeigen - lokal, global und generationenübergreifend!

Vertrauen in die WissenschaftVertrauen in die Wissenschaft
Im besonderen Maß erleben wir, welches Gewicht die Stimme der Wis-
senschaft in einer Krise erhalten kann und wie sich die Maßnahmen der 
Politik und Wirtschaft an den Anweisungen der Wissenschaftler*innen 
orientieren können. Egal, ob in der Tagesschau oder beim Frühstücksfern- 
sehen - die Expert*innen der World Health Organisation und des Robert-Koch- 
Instituts sind allgegenwärtig und werden damit zu Galionsfiguren in der Krise.

Genau dieses Vertrauen in Wissenschaftler*innen und Expert*innen brauchen 
wir auch in allen anderen Krisen. Genau wir in der Corona-Krise besteht ein 
umfassender wissenschaftlicher Konsens über die Folgen der Erderwärmung 
- und auch schmerzhafte, aber wirksame Maßnahmen, um diese Entwicklung 
aufzuhalten oder abzubremsen sind seit langem bekannt. Wir brauchen eine 
Politik, die sich an wissenschaftlichen Maßgaben orientiert und Maßnahmen 
effizient dann umsetzt, wenn sie nötig sind.

Eine kritische Haltung gegenüber Wahrheitsansprüchen und Kämpfen um 
Deutungshoheit ist zwar grundsätzlich angebracht. Doch schlussendlich 
brauchen wir vor allem eins: eine Gesellschaft, die darauf vertraut, dass  
Wissenschaftler*innen fähig und willens sind, belastbares Wissen zu schaffen.

So ermöglichen sie uns die Verständigung auf geltende Fakten und So ermöglichen sie uns die Verständigung auf geltende Fakten und 
gemeinsames politisches Handeln!  gemeinsames politisches Handeln!  
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Sozial-ökologische WendeSozial-ökologische Wende
Der Stillstand gibt uns jetzt die Chance für einen radikalen Neustart, für 
einen Wandel der gesamten Gesellschaft und unseres Zusammenlebens. Wir 
haben jetzt die Möglichkeit, die Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens - 
insbesondere der Wirtschaft - an Maßnahmen für eine sozial-ökologische 
Wende zu knüpfen. 

Wir wollen eine neue Form des Zusammenlebens finden, das auf 
globaler und generationenübergreifender Gerechtigkeit basiert. Wir wollen neue 
Wirtschaftsweisen finden, die unserem Gemeinwohl und dem Wohl unseres 
Planeten dienen. Wir wollen eine Zukunft gestalten, in der wir wieder im Ein-
klang und im Gleichgewicht mit unseren Mitmenschen und der Natur leben.

Diese Zukunft mag klingen wie eine Utopie. Aber wir sind der festen Diese Zukunft mag klingen wie eine Utopie. Aber wir sind der festen 
Überzeugung, dass diese Utopie jetzt möglich ist!Überzeugung, dass diese Utopie jetzt möglich ist!

Im Wesentlichen brauchen wir jetzt eine verantwortungsvolle Politik, die die 
richtigen Weichen stellt. 

Unsere ForderungenUnsere Forderungen
 an die Bremer Landesregierung an die Bremer Landesregierung
 1. Das Land Bremen soll sich auf Bundesebene für die langfristige Auf 
 hebung der Schuldenbremse einsetzen. Alle Neuverschuldungen 
 sollen dabei an sozial-ökologische Standards geknüpft werden, die für 
 die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und globale Gerechtigkeit 
 sorgen sollen.

 2.  Alle staatlichen Hilfspakete und Subventionen für Unternehmen 
 sollen an Pläne zur Klimaneutralität entsprechend des Pariser 
 Klimaabkommens geknüpft werden.

 3. Die Fallpauschalen im Gesundheitssektor sollen abgeschafft 
 werden und stattdessen alle Investitionen bedarfsorientiert 
 erfolgen. Auch der Personalschlüssel soll den tatsächlichen 
 Bedarfen entsprechen und die Arbeit fair entlohnt werden. Die 
 Aufstockung von Pflegepersonal darf dabei nicht primär durch 
 Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften geschehen, da dies 
 wiederum die Versorgungslage in anderen Staaten verschlechtert.

 4. Die beschlossenen Landesaufnahmeprogramme sollen endlich um 
 gesetzt werden. Dabei soll auf menschengerechte Aufnahme- 
 bedingungen geachtet und den Menschen Sicherheit und Freiheit 
 gewährt werden. Außerdem soll sich das Land Bremen auf Bundes- 
 und Europa-Ebene für die Schaffung sicherer Fluchtwege, die 
 Entkriminalisierung der Seenotrettung und die Evakuierung aller 
 Geflüchteten-Lager einsetzen.

 5.  Es soll absolute Transparenz über alle staatlichen Finanz- und 
 Warenströme, insbesondere Konjunkturprogramme, Subventionen 
 und wirtschaftlichen Maßnahmen herrschen.
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