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Mehr Solidarität zwischen den arbeitenden Menschen, den Generationen, Einheimischen und 

Flüchtlingen, Schwachen und Starken - so das Motto des diesjährigen 1. Mai.  

Vom Siemens-Standort an der Gugelstraße war der Demozug – mit vielen SPD, AfA und 

Gewerkschaftsfahnen – zum Kornmarkt marschiert. Es fanden sich 6000 Demonstranten ein, um den 

Reden zuzuhören und den Tag der Arbeit zu feiern. Abgeordnete und Stadträtinnen/Stadträte 

informierten Bürgerinnen und Bürger am Stand der SPD. 

Stefan Doll sprach zu den Erfolgen im Kampf für gute Arbeitsplätze und den Mindestlohn. 

Fremdenfeindlichkeit wie von Pegida und der AfD dürfe nicht toleriert werden. Oberbürgermeister Dr. 

Maly warb in seinem Grußwort für Toleranz und Flüchtlingsintegration, in einer Halbmillionenstadt 

können auch 2 % Flüchtlinge Platz haben.  

Wirtschaftswissenschafter und ehemaliger Uno-Chefvolkswirt Professor Dr. Heiner Flassbeck forderte 

als erstes mehr Feiertage: „Wir könnten es wie die Menschen in Luxemburg, Belgien und 

Großbritannien machen. Immer wenn ein allgemeiner Feiertag auf einen Sonntag fällt, wird er am 

darauffolgenden Montag nachgeholt.“ Wir brauchen dringend eine weltweite Solidarität und ein Ende 

der Deflation und Niedrigzinsen durch höhere Löhne. 

Nur ein Lohnzuwachs schafft weltweite Nachfrage,  

und weltweite gute Produktivität statt Lohndumping 

weltweit. Die Lohnsteigerungen der letzten Jahre 

von rund 2 % hätten rund doppelt so hoch sein 

müssen. „Es geht nicht darum, den vorhandenen 

Kuchen einfach zu teilen, sondern einen größeren 

Kuchen zu backen“ so Heiner Flassbeck. Wir 

müssen mehr Geld ausgeben, denn Geld gibt es ja 

genug. Der Staat muss Geld aufnehmen und längst 

überfällige Ausgaben in die Bildung und in die 

Infrastruktur der Brücken und Straßen investieren. Diese fehlenden Investitionen schaden unserer 

Jugend weit mehr als die Staatschulden. Wir leben leider von der Substanz. Es ist eine 

volkswirtschaftliche Illusion zu glauben, die Rente durch Sparen sicherer machen zu können. Die 

Rente muss wieder lebenssichernd werden mit 60 % statt mit 42 oder 50 %. Auch die Lohn- und 

Lohnnebenkosten dürfen steigen, wenn sie Rentensteigerungen zu Gute kommen und die 

Deflationsgefahr bekämpfen.  

Fabian Körber von der ver.di-Jugend forderte mehr Bildungsgrundrechte und kostenlose 

Bildungsmöglichkeiten für die Jugend sowie ein Berufsbildungsgesetz in Bayern. In Betrieben mit 

Jugendausbildungsvertretungen sind die Auszubildenden und Jugendlichen glücklicher und 

erfolgreicher.  Er schloss mit einem Zitat der Band die Ärzte: „Es ist nicht Deine Schuld, wenn die Welt 

so ist wie sie ist. Aber es ist Deine Schuld wenn sie so bleibt und nicht verbessert wird.“ Also Empört 

Euch! 


