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Für mich ist Solidarität Zukunft, weil… 

Moment mal, was ist Soli-

darität überhaupt? Einer 

Definition des Duden zu-

folge ist Solidarität ein Zu-

sammengehörigkeitsge-

fühl, sowie das Eintreten 

und die Unterstützung für-

einander. 

Liebe Leserin und lieber Le-
ser, Solidarität definierst du für 
dich im wahren Leben wohl sehr 
individuell. Daher ruft der Deut-
sche Gewerkschaftsbund im 
Rahmen der 1. Mai-Veranstaltun-
gen euch auf, eure Vorstellungen 
von Solidarität unter 
https://www.dgb.de/the-
men/++co++7522350c-8d52-
11eb-9199-001a4a160123  
kundzutun. 

Warum nun die Überschrift 
fragst du dich? Die Antwort da-
rauf finden wir in verschiedenen 
Themen, warum es wichtig ist, 
dass die Menschen in diesem 
Land stärker solidarisch füreinan-
der sein sollten. 

Dass der Reichtum in 
Deutschland ungleich verteilt ist, 
wissen wir alle schon lange. Und 
dass diese Ungleichheit weiter 
wächst, wissen wir auch nicht 
erst seit gestern! Durch die aktu-
elle Krise wird das gigantische 
Ausmaß deutlich, wie ein riesiger 
Berg, vor dem wir stehen. 

Einerseits verlieren Millionen 

von Menschen ihre Arbeit und 
damit ihre Existenzgrundlage, 
sind in Kurzarbeit und wissen 
nicht, wie sie ihre immer noch 
steigenden Mieten und Lebens-
haltungskosten bezahlen kön-

nen.  Anderseits feiern ein paar 
Wenige eine rauschende, nie en-
dende Party. Die Vermögen der 
Reichen auf der Welt sind im ver-
gangenen Jahr teilweise explo-
diert. Großkonzerne feiern stei-
gende Umsätze und Gewinne. 
Die Automobilhersteller, die im 
letzten Jahr am lautesten über 
ihre prekäre Lage gejammert ha-
ben, die Politik massiv zu neuen 
Abwrackprämien drängen woll-
ten und große Teile ihrer Beleg-
schaften in Kurzarbeit geschickt 
haben, erzählen dieser Tage 
eine Erfolgsgeschichte nach der 
anderen. 

Das Unternehmen Daimler 
zum Beispiel schüttet ca. 1,4 Mil-
liarden Euro als Dividende an 
seine Aktionäre aus, hat aber im 
Vorjahr die Hälfte davon aus un-
serer Arbeitslosenversicherung 
erhalten. 700 Millionen Euro sind 
als Kurzarbeitergeld an die Mitar-
beiter ausbezahlt und damit die 
Personalkosten des Konzerns 
massiv gesenkt worden. Diese 
subventionierte Ausschüttung 

sehen die Verantwortlichen nicht 
einmal als verwerflich an. Dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden zu 
Folge sei dies schließlich eine 
Versicherungsleistung! Aber, 
dass die Arbeitslosenversiche-
rung gleichzeitig mit Steuergel-
dern gestützt werden muss, um 
die aktuellen Herausforderungen 
zu meistern, wird nicht erwähnt. 
Dieses Verhalten ist unsozial, 
gierig und verantwortungslos! 
Und es ist einer Firma nicht wür-
dig, die sich als wichtigen Faktor 
für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland darstellt. 

Um es gleich anzuschließen, 
der Fall Daimler ist kein Einzel-
fall, sondern ist nur eine von ver-
mutlich tausenden Geschichten, 
in denen sich Vermögende in der 
schwersten Krise seit dem 2. 
Weltkrieg an der gesamten Ge-
sellschaft bereichern. Dieses 
Verhalten verdient Verachtung. 
Vor allem bedarf es nun das kon-
sequente Handeln der Politik, um 
solche „Diebstähle“ zu unterbin-
den. 

Um solche Skandalberge 
nicht einfach hinzunehmen, brau-
chen wir eine große solidarische 
Bewegung in der Gesellschaft. 
Wir müssen uns alle für eine ge-
rechte Verteilung einsetzen, um 
die finanziellen Folgen dieser 
Pandemie zu bewältigen.  
Solidarität beginnt bereits im 
Kleinen. Wir müssen nicht nur die 
gesamte Gesellschaft bewegen, 
sondern uns auch dafür einset-
zen, dass es allen Mitmenschen 
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trotz besonderen Belastungen 
gut geht.  

Und was ist Solidarität in Zu-
kunft für dich?  

Das ist auch das Motto des 1. 
Mai 2021, das wir mit Leben fül-
len wollen, ob digital im Netz oder 
bei den Veranstaltungen vor Ort. 

Wie das geht, findest du hier… 
1. Mai 2021 | DGB Baden-Würt-
temberg 

„Im Gschäft dahoim“
Wer stellt den Arbeitsplatz 

zur Verfügung? 

Bisher war das der Arbeitge-
ber. Die Corona Krise zeigt nun, 
dass es auch anders geht. Im 
Home-Office stellt der Arbeitge-
ber zumindest noch einen Teil 
der Ausrüstung, aber im Detail ist 
das oft nicht geregelt. Ein Laptop 
zum mobilen Arbeiten ist leicht zu 
transportieren und kann alternie-
rend zu Hause oder im Büro ge-
nutzt werden. Wenn bei techni-
schen Arbeitsplätzen großforma-
tige Bildschirme zur detaillierten 
Auflösung von Planunterlagen 
benötigt werden, wird dies schon 
schwieriger. Für einen vollwerti-
gen Arbeitsplatz im Home-Office 
müssen viele Bedingungen erfüllt 
sein, u.a. das Arbeitsschutzge-
setz und die Arbeitsstättenver-
ordnung. Wie sieht es mit einem 
ergonomischen Stuhl sowie 
Schreibtisch aus? Schließlich 
muss in der Wohnung genug 
Raum vorhanden sein, um alles 
korrekt aufzustellen. Auch die 
Familie darf darunter nicht leiden. 
Welche Kolleg*innen verfügen 
denn schon über ein zusätzliches 
Zimmer, das für Home-Office ge-
nutzt werden kann, etwa das 
Spielzimmer der Kinder? 

Natürlich wollen wir in einer 
Krisensituation pragmatisch rea-
gieren und werden uns nicht 
gleich auf Formalismen berufen, 
die dem Arbeiten von zu Hause 

aus entgegenstehen, zumal dies 
viele Vorteile bietet! Doch nach 
einem Jahr im Home-Office ge-
winnt es an Bedeutung, wie gut 
der Arbeitsplatz zu Hause gestal-
tet ist. Außerdem fällt auf, dass in 
Pilotprojekten erprobt werden 
soll, wie weit sich die Arbeit künf-
tig deutlich stärker nach Hause 
verlagern lässt. Wenn beide Sei-
ten davon profitieren, ist auch 
nichts gegen die Einsparung von 
Büroflächen einzuwenden. Flan-
kierend müssen aber verbindli-
che Regelungen geschaffen wer-
den, um gesundheitliche und 
psychische Belastungen durch 
dauerhaftes Arbeiten von zu 
Hause zu vermeiden. Ebenso ist 
zu regeln, was vom Arbeitgeber 
zu stellen ist und was die Be-
schäftigten zu beachten haben. 
Dies kann in Betriebsvereinba-
rungen und darüber hinaus auch 
in Tarifverträgen vereinbart wer-
den.  

Es ist zu klären, wann ein An-
spruch auf einen Arbeitsplatz im 
Büro erlischt und ob ein fester Ar-
beitsplatz bereitgestellt wird, eine 
Clean-Desk-Lösung (Wechselar-
beitsplatz) oder nur die Möglich-
keit sich irgendwo hinzusetzen 
besteht. Durch Corona ist die An-
zahl der Kolleg*innen, die zu 
Hause arbeiten, hochgeschnellt. 
Fraglich ist, ob diese dauerhaft, 
auch nach der Pandemie, im 
Home-Office verbleiben wollen. 
Umfragen und spätere Realität 

driften manchmal auseinander. 
Es ist auch zu berücksichtigen, 
wie die Kommunikation zwischen 
zu Hause arbeitenden und im 
Büro beschäftigten Kolleg*innen 
erfolgt. Gibt es hier Videokonfe-
renzen am Arbeitsplatz oder ste-
hen ausreichend große, separate 
Besprechungsräume zur Verfü-
gung?  

Kritisch erscheint es, wenn 
neue Standorte auf Basis dieser 
Ausnahmesituation geplant wer-
den.  

Solange in Betriebsvereinba-
rungen oder Tarifverträgen nichts 
vereinbart wurde, haben die Kol-
leg*innen Anspruch darauf, dass 
ihnen der Arbeitgeber den Ar-
beitsplatz zur Verfügung stellt.  
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STUTTGART 

10:00 Uhr Demonstration 

Marienplatz 

11:00 Uhr Kundgebung 

Schlossplatz 

ESSLINGEN 

11:00 Uhr Kundgebung 

Marktplatz 

LUDWIGSBURG 

11:00 Uhr Demonstration 

ab Bahnhof 

12:00 Uhr Kundgebung 

auf dem Rathausplatz 

https://bw.dgb.de/1-mai-2021
https://bw.dgb.de/1-mai-2021
https://bw.dgb.de/1-mai-2021
mailto:EnERGIEZEIT@online.de

