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Kernbotschaften und inhaltliche Schwerpunkte 

für den Live Stream am 1. Mai 2020 zum Tag der Arbeit (Stichworte) 

(Stand: 15.04.2020) 

 

1) Solidarität in Zeiten der Corona-Krise: Wir alle sind gefordert! 

Kernbotschaften: 

- Solidarität heißt „Abstand halten“ – das gilt auch für die Zeit, wenn die Wirtschaft wieder hochgefahren 

wird. Absoluter Vorrang Gesundheit der Beschäftigten. Gesundheitsschutz muss an oberster Stelle stehen, 

wenn Arbeit im Betrieb und in der Dienststelle wieder aufgenommen wird. 

- „Solidarisch ist man nicht alleine“ – Solidarität ist ansteckend. Das erleben wir überall (Bsp. 

Nachbarschaftsinitiativen, Einkaufshilfen etc.). 

- „Solidarisch ist man nicht alleine“ – Regierung und Sozialstaat haben ihre Handlungsfähigkeit bewiesen 

– unser Gemeinwesen funktioniert (die Sozialversicherungen fangen auf, staatliche 

Sofortmaßnahmenpakete zur Bewältigung wirtschaftlicher und sozialer Krisenfolgen). 

- „Solidarisch ist man nicht alleine“ – Solidarität ist keine Einbahnstraße. Das gilt auch für die Arbeitgeber. 

Es ist für uns nicht hinnehmbar, wenn sie die von uns allen finanzierten Rettungsschirme abgreifen, ohne 

soziale Verantwortung für die Beschäftigten zu übernehmen. Gewerkschaften lassen nicht zu, dass 

Arbeitgeber aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Und wir werden dauerhafte Verschlechterungen 

für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Mitbestimmung oder Arbeitszeit keinesfalls akzeptieren. 

Wenn Arbeitgeber jetzt die Krise als Vorwand missbrauchen und versuchen, ihre alten Forderungen auf 

Kosten der Beschäftigten durchzusetzen, dann werden wir ihnen ordentlich auf die Finger hauen! 
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- „Solidarisch ist man nicht alleine“ – das ist unsere Botschaft an alle, die in unserem Land Schutz suchen 

und in der Krise wirtschaftliche und soziale Absicherung brauchen. Und es ist unsere Botschaft an die 

Rechtsextremisten im Land: Wir stehen unteilbar zusammen, wir lassen uns nicht spalten! 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Bei Hochfahren der Wirtschaft sind Besonnenheit und Umsicht gefragt. Generell muss gelten: Gesundheit 

vor Umsatz. Erforderlich ist ein Stufenplan: In welchen Bereichen ist schnelle Normalisierung ohne hohes 

Ansteckungsrisiko möglich, wo muss es länger dauern? 

- Regelungen zum Kurzarbeitergeld (KuG): KuG bleibt für viele Betriebe und Beschäftigte noch länger 

Thema. KuG muss dringend angehoben werden, hier stehen Gesetzgeber wie Arbeitgeber in der Pflicht. 

60 Prozent von wenig ist zu wenig – wir fordern mindestens 80 Prozent. Pauschale Blockadehaltung 

Arbeitgeber bei Weiterleitung Sozialbeiträge an Beschäftigte noch einmal kritisieren. Verantwortung 

Arbeitgeber einfordern unter Verweis auf getroffene tarifvertragliche Vereinbarungen zu KuG-

Aufstockungen. Aufforderung, TV-Verhandlungsangebote der Gewerkschaften anzunehmen. 

- Jetzt besonders wichtig: Angesichts wachsender Arbeitslosigkeit verhindern, dass Beschäftigte in 

Grundsicherung abrutschen – Verlängerung Bezugsdauer Arbeitslosengeld (ALG I). 
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2) Solidarität mit den „Heldinnen und Helden der Arbeit“: Applaus alleine genügt nicht – 

Systemrelevanz muss sich auch auf dem Lohnzettel zeigen! 

 

Kernbotschaften: 

- „Solidarisch ist man nicht alleine“: Mit Eurem selbstlosen Einsatz für uns alle lebt Ihr uns in der Corona-

Krise Tag für Tag vor, was Solidarität bedeutet. Ihr habt die Anerkennung und all den öffentlichen Applaus 

mehr als verdient, den ihr jetzt dafür bekommt. 

- Echte Wertschätzung ist aber weit mehr. Echte Wertschätzung bedeutet, dass Ihr Euch mit Eurer 

solidarischen Arbeit für uns alle nicht länger alleine gelassen fühlen müsst. Echte Wertschätzung heißt, 

dass Politik und Arbeitgeber dafür sorgen, dass sich Eure Bezahlung und Eure Arbeitsbedingungen 

deutlich verbessern. 

- Wir Gewerkschaften kämpfen Seite an Seite mit Euch. Wir wollen, dass der gesellschaftliche Wert Eurer 

Arbeit endlich angemessen gewürdigt wird. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Schluss mit prekärer Arbeit und Niedriglöhnen / Schluss mit Gender Pay Gap (70% der Beschäftigten im 

Niedriglohnbereich sind Frauen, in den sozialen Berufen sind es drei Viertel der Beschäftigten). 

- Anständige Löhne / Stärkung Tarifbindung (inkl. AVE vor allem bei Pflege- und Gesundheitsberufen). 

- Ordentliche Personalausstattung (tarifvertraglich geregelte und mitbestimmte Personalbemessung). 

- Geregelte Arbeits- und Ruhezeiten (gerade in Krise keine Einfallstore für Arbeitgeber zur Aufweichung 

Arbeitszeitgesetz schaffen). Hier auch thematisieren, wie wichtig ausreichend Ruhezeiten für 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten sind. 
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3) Ein solidarisches Gemeinwesen braucht einen handlungsfähigen Staat und 

eine funktionierende Daseinsvorsorge! 

 

Kernbotschaften: 

- Solidarisches Gemeinwesen braucht handlungsfähigen Staat. „Solidarisch ist man nicht alleine“ – das 

bedeutet auch: Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass der Staat ihre ausreichende 

Versorgung mit Leistungen der öffentliche Daseinsvorsorge gewährleistet und die nötigen Infrastrukturen 

sowie das nötige Personal dafür vorhanden ist. 

- Krise macht drastisch deutlich, dass hier gründliches Umdenken nicht nur dringend gefordert, sondern 

längst überfällig ist: Jetzt zeigt sich gerade im Gesundheitswesen, wie sehr jahrzehntelange Privatisierung 

und Ökonomisierung ein Irrweg waren. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte (Auswahl): 

- Rückkehr / Übergang zu sozialer Gesundheitswirtschaft – „Mensch vor Rendite“ (stärkere 

„Vergesellschaftung“ des Gesundheitssystems nach Kriterien der öffentlichen Daseinsvorsorge und 

Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien, etwa durch breit aufgelegtes Bundesprogramm zur 

Überführung von Krankenhäusern und Pflegeheimen in kommunale oder gemeinnützige Trägerschaft). 

- Ausbau und kontinuierliche Finanzierung qualitativ hochwertiger und bedarfsgerechter 

Betreuungsinfrastruktur für Kinder- und Pflegebedürftige. 

- Bei vielen Menschen führt Krise zu Angst vor Wohnungsverlust. Dies unterstreicht, dass Wohnraum keine 

normale Ware sein darf. Zeigt z.B. Richtigkeit und Dringlichkeit von DGB-Forderungen, öffentliche und 

gemeinwohlorientierte Wohnungsbaugesellschaften zu stärken und Wohnungs- und Bodenbeständen 

durch Rekommunalisierung dem privaten Markt zu entziehen. 

- Im Bildungswesen rückt Krise nicht zuletzt Digitalisierungsdefizit an deutschen Schulen stärker in den 

Fokus. Digitale Ausstattung von Schulen und den Unterricht ergänzende Lernformate müssen ausgebaut 

und Lehrkräfte gut darauf vorbereitet werden. Eingeplante 5,5 Mrd. Euro im Rahmen des DigitalPakts 

Schule decken nur knapp ein Viertel des Gesamtbedarfs ab. Da die Digitalisierung im Bildungsbereich 

stetig zunehmen wird. muss der DigitalPakt über das Grundgesetz dauerhaft fortgeführt werden 
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- Betonung zentraler Rolle des (Güter-)Schienenverkehrs für Gewährleistung Versorgungssicherheit in 

Zeiten geschlossener Grenzen. 

- Essentiell ist eine starke personelle Ausstattung im öffentlichen Dienst und in der Daseinsvorsorge. Zeigt 

sich aktuell deutlicher denn je. Bereits in normalen Zeiten müssen dort viele Beschäftigte regelmäßig 

Mehrarbeit leisten, da es an Personal mangelt. Betrifft nicht nur Polizei oder Gesundheitsämter. Auf keinen 

Fall dürfen öffentlicher Dienst und der Bereich der Daseinsvorsorge nach Krise für Einsparungen 

missbraucht werden, sondern müssen im Gegenteil weiter gestärkt werden. 
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4) Das Solidaritätsgebot der Stunde: Politik der Schwarzen Null beenden, 

in die Zukunft investieren! 

 

Kernbotschaften: 

- Rückkehr zur Schwarzen Null wäre angesichts der schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise 

eine Aufkündigung der Solidarität. 

- Was wir jetzt brauchen, ist genau das Gegenteil: Die öffentliche Hand und die Unternehmen müssen mutig 

in die Zukunft und in die Transformation unserer Wirtschaft investieren. 

- So lautet das Gebot der Stunde für eine solidarische Finanz- und Wirtschaftspolitik, die die Beschäftigten 

nicht alleine lässt. 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Wirtschaftliche Folgen der Angebots- und Nachfragerezession erfordern über beschlossene 

Liquiditätshilfen hinaus Konjunkturprogramm.  

- Dieses Konjunkturprogramm muss doppelte Anforderung erfüllen: 

a. Es muss gesamtwirtschaftliche Nachfrage unter den Bedingungen weiter bestehender 

Gesundheitsrestriktionen und unterschiedlich betroffener Branchen ankurbeln und 

b. eine Neuausrichtung öffentlicher und privater Investitionen einleiten, um Klimaschutz und sozial-

ökologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft voranzubringen. 

Dafür brauchen wir strategische Industrie- und Dienstleistungspolitik, in deren Mittelpunkt die 

Förderung innovativer Technologien, Infrastrukturen und Geschäftsmodelle steht. 

Ein weiterer Schwerpunkt muss hier auf der beruflichen Weiterbildung liegen, für die ebenfalls eine 

deutliche Erhöhung staatlicher Fördermittel nötig ist, um die Folgen der Transformation für die 

Beschäftigten abzufedern und ihnen neue und sichere Perspektiven zu eröffnen. 

- Kurzfristiger Fokus auf Ankurbelung privaten Konsums und öffentlicher Aufträge. 

- Darüber hinausgehendes, längerfristig angelegtes Investitions- und Transformationsprogramm 

erforderlich (Grundzüge finden sich im iw/IMK-Papier „Für eine solide Finanzpolitik: Investitionen 
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ermöglichen“ aus 2019, vgl. https://www.dgb.de/themen/++co++c4b7acfc-09d5-11ea-97b8-

52540088cada). 

- Damit ein solches Konjunktur- und Transformationsprogramm greifen kann, müssen Bund und Länder 

zunächst einmal „Rettungsschirm“ für Kommunen aufspannen, um deren wegbrechende 

Steuereinnahmen zu ersetzen, sie bei krisenbedingten Mehrausgaben zu unterstützen und schon jetzt 

hochverschuldete Städte und Gemeinden zu entlasten. 

- „Gürtel enger schnallen“ genau der falsche Weg. Krise hat gezeigt, wie richtig und wichtig die Abkehr 

von der „Schwarzen Null“ ist. Transformationsprogramm bedeutet in nächsten Jahren deutlich höhere 

Staatsverschuldung. Deshalb auch sozial gerechte Verbesserungen Einnahmenseite der öffentlichen Hand 

dringend geboten: Umsetzung ggf. angepassten DGB-Steuerkonzepts, keine allgemeinen 

Steuersenkungen für Unternehmen, gerechte Belastung „starker Schultern“. 
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5) Stabile und gerechte Systeme sozialer Sicherung: Für einen solidarischen Sozialstaat! 

 

Kernbotschaften: 

- Ein leistungsfähiger Sozialstaat, dessen Finanzierungslasten gerecht verteilt sind und der die Menschen 

gut gegen alte und neue Lebensrisiken absichert – das ist die Institutionalisierung des Solidaritätsprinzips, 

so wie wir es als Gewerkschaften verstehen. 

- Gerade in der Corona-Krise erleben wir, wie überlegen solidarische Systeme sozialer Sicherung gegenüber 

jeder Form privater Absicherung sind. „Solidarisch vor privat!“ Das ist es, wofür wir uns stark machen. 

Nur der solidarische Sozialstaat stellt sicher, dass niemand mit den Risiken des Lebens alleine gelassen 

wird. Solidarisch ist man nicht alleine! 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

Rente: 

- Aktuelle Ausgangslage: 

Absturz Aktienkurse während Krise hat erneut gezeigt: Kapitalgestützte private Altersvorsorge ist keine 

Alternative zu stabiler und verlässlicher gesetzlicher Rente. 

Versuche von Teilen der Union, Corona-Krise zu instrumentalisieren, um Einführung Grundrente zu 

verzögern bzw. aufzuhalten. 

- Abschlussbericht der Rentenkommission der Bundesregierung unbefriedigend. Wir machen uns weiter für 

eine stabile gesetzliche Rente stark. Grundansage: Stabilisierung und Steigerung gesetzlicher Rente als 

einzig zuverlässiger Weg zur Sicherung eines Alters in Würde für Männer und Frauen. 

- Besonders dringlicher rentenpolitischer Handlungsbedarf bei Maßnahmen für eine effektive Bekämpfung 

von Altersarmut, die insbesondere denen droht, die im Niedriglohnbereich arbeiten müssen – der größte 

Teil davon Frauen. Dafür im ersten Schritt jetzt die Grundrente einzuführen. 
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Gesetzliche Krankenversicherung und soziale Pflegeversicherung: 

- Oberstes Gebot – auch unter Eindruck der Krise: Nachhaltige Verbesserungen einer integrierten 

Versorgung in Stadt und Land. 

- Drohende Beitragserhöhungen durch krisenbedingte Mehrbelastungen. Deshalb ist es jetzt an der Zeit für 

Herstellung „realer Parität“ durch Einrechnung von privaten Zuzahlungen in der Gesundheitsversorgung, 

für Prüfung erster Schritte in Richtung Bürgerversicherung, wie z.B. Erhöhung der 

Beitragsbemessungsgrenze, und für eine deutliche Aufstockung der Steuermittel vor allem der Länder für 

die Krankenhausfinanzierung zur Überwindung des immensen Investitionsstaus der letzten Jahre. 

- Begrenzung der Renditen von privaten Leistungserbringern. 

 

Arbeitslosenversicherung: 

- Bundesagentur für Arbeit muss auch nach Krise handlungsfähig sein. Wenn eigene Rücklagen der Agentur 

wegen immenser Zusatzbelastung durch Kurzarbeitergeld aufgebraucht sind, bedarf es eines 

Bundeszuschusses, um das entstanden Defizit auszugleichen. 

- Schutz der Arbeitslosenversicherung (ALV) ausweiten und (Solo-)Selbstständige sowie Minijobber in den 

Schutz der ALV einbeziehen. Auch hier zeigt die Corona-Krise, wie dringend nötig das ist. 

- Die arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen, die sich aus Transformation ergeben, stellen sich nach 

Corona noch schärfer. Daher müssen bereits eingeleitete Maßnahmen der Weiterbildung für Beschäftigte 

und für Arbeitslose verstärkt werden. Zugleich muss sichergestellt werden, dass keine sinnvollen und 

notwendigen Maßnahmen an fehlenden Mitteln der Arbeitslosenversicherung scheitern. Endlich kommen 

muss deshalb auch ein Rechtsanspruch auf Förderung der beruflichen Weiterbildung. 
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6) Solidarität endet nicht an nationalen Grenzen. Wir brauchen ein solidarisches Europa! 

 

Kernbotschaften: 

- Solidarisches und starkes Europa mehr denn je gefragt angesichts grundlegender Veränderungen der 

internationalen Wirtschaftsbeziehungen und politischer Neuordnung des Globus. Traditionelle 

transatlantische Beziehungen immer weniger tragfähig. Konjunktureinbruch in den USA wird überdies 

schwere Rückwirkungen auf Europa und insbesondere deutsche Exportwirtschaft haben. Gleichzeitig 

nimmt Systemwettbewerb mit autoritärem Staatskapitalismus Chinas zu. 

- Gleichzeitig auch klar: Bewältigung der großen Transformationsherausforderungen von Klimawandel, 

Digitalisierung und Globalisierung für keinen EU-Mitgliedstaat im nationalen Alleingang zu bewältigen. 

Nötig ist die Gestaltungsmacht eines handlungsfähigen vereinten Europas. 

- Enge wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit EU-Partnern ist deshalb mehr denn je auch im 

Eigeninteresse Deutschlands. Gerade deshalb muss die deutsche Bundesregierung endlich erkennen, wie 

wichtig auch für sie die Erkenntnis ist: Nur in einem solidarischen Europa ist man nicht alleine! 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

- Was wir in der Corona-Krise erleben, ist aber das Gegenteil eines solidarischen Europas: der Rückfall in 

kleinstaatlichen Egoismen und nationales oder sogar nationalistisches Denken. Sichtbarster Ausdruck 

dafür: In Reaktion auf die Krise erfolgten nationale Grenzschließungen und Wiedereinführung von 

Grenzkontrollen durch EU-Mitgliedstaaten in vielen Fällen einseitig und ohne vorherige Abstimmung mit 

betroffenen Nachbarländern und auf EU-Ebene. Schwerer Rückschlag für das vereinte Europa, wenn es 

bei Abklingen der Pandemie nicht sehr rasch gelingt, diese Beschränkungen wieder aufzuheben. 

- Rückbesinnung der EU und ihrer Mitgliedstaaten auf Solidarität und Humanität ist Gebot der Stunde – 

das gilt auch und insbesondere für europäische Flüchtlingspolitik. 

- Fehlende Solidarität zwischen Mitgliedstaaten droht aber auch an anderer Stelle gefährlich zu werden. 

Europa muss auch finanziell zusammen stehen, um die Krise gemeinsam und solidarisch zu meistern und 

um zu verhindern, dass sie in eine neue Eurokrise umschlägt. Um die Staatsfinanzen betroffener Länder 

und damit die Eurozone als Ganzes wirksam zu stabilisieren, führt kein Weg an der Ausgabe europäischer 

„Solidaritätsbonds“, also gemeinsamer Anleihen mit gemeinschaftlicher Haftung, vorbei. 
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- Jenseits dessen braucht es im Gefolge der Krise ein EU-weites, großangelegtes Investitionsprogramm, 

welches an die Ideen des „European Green Deal“ anknüpft und ihn zu „European Social and Green Deal“ 

ausbaut. Auch dieses europäische Investitionsprogramm sollte als neuer „Marshallplan für Europa“ im 

Kern ein Programm für die sozial-ökologische Transformation sein. 

- Pandemien kennen keine Grenzen. Sie erfordern eine grenzüberschreitend koordinierte Bekämpfung auf 

EU-Ebene und europäische Unterstützung beim Aufbau moderner Gesundheitssysteme in allen 

Mitgliedstaaten. Dazu gehört auch, dass im Rahmen der europäischen Industriestrategie verstärkt darauf 

hingewirkt wird, dass Europa die Souveränität in der Gesundheitsindustrie (Medizintechnik und -

ausrüstung, Pharmaindustrie etc.) wiedererlangt und die dortigen Wertschöpfungsketten entsprechend 

angepasst werden. 

- Ein solidarisches Europa heißt auch, dass alle Beschäftigten innerhalb der EU auch im Falle von 

Arbeitslosigkeit lebensstandardsichernde Leistungen erhalten. Erreichen lässt sich das durch eine echte 

europäische Arbeitslosenrückversicherung –  ergänzt um Mindeststandards für die nationalen 

Arbeitslosenversicherungen. Das von der Europäischen Kommission vorgelegte „SURE“-

Kurzarbeiterprogramms reicht noch bei weitem nicht aus und ist zudem befristet. 

- Nicht zuletzt fehlende Regelungen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger während Pandemie zeigen, 

dass der Schutz der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Zuge grenzüberschreitender 

Einsätze und Tätigkeiten besser gewährleistet und weiter ausgebaut werden muss. Gerade jetzt ist Zugang 

zu Informationen und Beratung für diejenigen, die hierherkommen, um hier zu arbeiten, existenziell. 

 


