
  

Gewerkschafter stehen in Coronazeiten für Solidarität ein 

Mario Keim  

01.05.2020, 17:29  

Pößneck. Kundgebung am Textilarbeiter-Gedenkstein in der Hohen Straße in Pößneck am 

Tag der Arbeit  

Die 1. Mai Kundgebung des DGB in Pößneck. 
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Nach Informationen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) gab es in diesem Jahr am 1. 

Mai nur wenige Demonstrationen und Kundgebungen auf Straßen und Plätzen. Einige 

organisierte Gewerkschafter nutzten jedoch das zentrale Motto „Solidarisch ist man nicht 

allein“, um auf Probleme in der Arbeitswelt aufmerksam zu machen. 

In Pößneck trafen sich am Tag der Arbeit auf Einladung des DGB-Kreisverbandes 30 Frauen 

und Männer im Park des ehemaligen Vereinsgartens in der Hohen Straße. Hier wurde vom 29. 

bis 31. März 1891 der Deutsche Textilarbeiterverband gegründet. Ein Jahr später fand an 

gleicher Stelle die erste Maikundgebung statt. 

Im Gedenken an die Gründer der Arbeiterbewegung legten die Teilnehmer der Veranstaltung 

am Maifeiertag eine Nelke an den Stein, der noch heute an das historische Ereignis erinnert. 

„Wir wollten mit der Kundgebung zeigen, dass Werte wie Solidarität und Gerechtigkeit 

gerade in dieser schwierigen Zeit wichtig sind“, sagte die amtierende DGB-Vorsitzende im 

Saale-Orla-Kreis, Constanze Truschzinski. Das Krankenhaus in Schleiz, die Wäscherei Elis in 



Neustadt, aber auch die Situation der Pflegekräfte in den Altersheimen des Saale-Orla-Kreises 

würden sehr deutlich zeigen, dass es sich lohnt, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. 

DGB-Mitglied Philipp Gliesing sagte in seiner Eröffnungsansprache, dass das 

Demonstrationsrecht ein „Zeichen von Demokratie“ sei. Es müsse deshalb dringend 

wahrgenommen werden. Der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich (Die Linke) sprach sich für 

eine gerechtere Wirtschaft aus. Das dürfe jedoch nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen. Er 

dankte allen, die in diesen Tagen für andere arbeiten würden. „Wir können stolz sein auf das, 

was in dieser Zeit geleistet wird.“ Dazu zählte er solche Tätigkeiten wie Nachbarschaftshilfe. 

Beim Schleizer Krankenhaus nahm Kalich die Politiker im Aufsichtsrat in die Pflicht, um 

endlich für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen. Dem Populismus erteilte der 

Landespolitiker eine klare Absage, um sich schließlich dafür auszusprechen, dass wieder 

mehr in Deutschland produziert werde. „In dieser Situation fällt uns viel deutlicher auf, in 

welchem kranken System wir leben“, sagte der Pößnecker Stadtrat Steve Richter (Die 

Grünen). Bonuszahlungen an Pflegekräfte und Krankenhauspersonal seien gut und schön. 

„Sie sind aber letztlich nur Kosmetik und werden dazu genutzt, um die gravierenden 

Auswirkungen zu kaschieren.“ Nach Ansicht Richters müsse die Diskussion um ein 

„bedingungsloses Grundeinkommen wieder an Fahrt aufnehmen.“ 

 


