
 

802. Montagsdemo 
Weg mit Hartz IV - Alternativen haben wir! 

 
Dieses Jahr findet eine 

1.Mai Demo 
in Elmshorn auf der 

Straße statt! 

Treffen auf dem Wedeler Rathausplatz: 
Jede Woche bis HARTZ IV vom Tisch ist! 

Nächstes Mal: 19.04.21 um 17:00 

Wedeler Sozialforum 
Ein Bündnis für Erhaltung des sozialen Netzes und gegen die 

negativen Folgen von HARTZ IV 

Kontakt: Arbeitslosenselbsthilfe – Arbeit für 

alle e.V. Wedel Mühlenstr. 35 22880 Wedel 

04103/16221 

Arbeitslosenselbsthilfe-Wedel@t-online.de 

Öffnungszeiten: 

Mo -Fr: 09:00 – 14:00 



Liebe Wedelerinnen und 
Wedeler! 

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! 

Was bedeutet Solidarität? 

Die Idee der Solidarität ist uralt. Doch 
was macht solidarisches Handelns heu-
te aus – vor allem jetzt, in der größten 
Krise nach dem zweiten Weltkrieg? Fakt 
ist: Nur mit Solidarität lässt sich ein Weg 
aus der aktuellen Situation finden. Wir 
zeigen, warum Solidarität Zukunft ist. 

Definition und Ursprung von Soli-
darität 

Die Idee der Solidarität ist uralt – sie 
ankert im Römischen Recht, entwickelt 
zwischen dem 5. Jahrhundert vor Chris-
tus und dem 3. Jahrhundert nach Chris-
tus: Solidus selbst heißt so viel wie ge-
diegen, fest, „in solidum“ hieß es da-
mals: Alle für einen und einer für alle, 
und beschrieb ein Schuldverhältnis, in 
dem jeder und alle haften – es gibt eine 
verbindliche Verpflichtung, eine Ge-
samtschuld. So viel zur Geschichte. So-
lidarität hat gerade in Krisenzeiten Kon-
junktur. 

Solidarität in der Corona-
Pandemie 

Es war Anfang März 2020, als eine 
junge Bayerin in das Münchner Kran-
kenhaus gebracht wurde: Sie hatte Co-
vid19, eine der ersten Kranken. Es dau-
erte Wochen, bis sie wieder gesund war 
– aber jetzt trifft man sie wieder in dem 
Krankenhaus an. Aber als Stationsas-
sistentin, bis April. Die junge Frau 
„möchte den Menschen was zurückge-
ben, die mir so viel gegeben haben, 
dem Stationspersonal“ sagte sie dem 
Sender Bayern 2. 

DGB-Maimotto 2021: Solidarität ist 
Zukunft 

Der DGB hat nicht nur deswegen für 
den 1. Mai die Solidarität in sein Motto 
gehoben: „Solidarität ist Zukunft“. Nur 
mit Solidarität, so der DGB, lässt sich 
ein Weg aus der Krise finden. Das pas-
sende Bild zum Motiv hat der junge 
Künstler Niklas Apfel von der Berliner 
Universität der Künste entworfen. „Ge-
rade heute in einer sich immer mehr 
globalisierenden Welt, und auch in der 

aktuellen Pandemiesituation, ist es sehr 
wichtig, dass es Menschen gibt, die sich 
für die Arbeitsrechte anderer einsetzen. 
Denn gemeinsam sind wir stärker“, be-
schreibt er sein Ziel. 

Solidarität in der Arbeitswelt 
Viele solidarische Handlungen in der 

Pandemie sind dabei weniger auffällig 
gewesen als die in den Medien zitierten, 
aber sie sind genauso substanziell wie 
die sichtbaren. Wie zum Beispiel die 
Entscheidung in einem Chemieunter-
nehmen, dass die Belegschaft eine 
Samstagsschicht leisten muss - die das, 
diskutiert im Betriebsrat, aber auch 
möchte, damit alle durch die Schicht-
wechsel sicher arbeiten können, und 
das Unternehmen trotzdem weiter pro-
duzieren kann. Oder wenn Spenden an 
wohltätige Organisationen wie Brot für 
die Welt deutlich ansteigen – statt, wie 
erwartet, zu sinken. 

Forderungen der 

Montagsdemo: 

 Extra-Zahlungen für Kinder und Ju-
gendliche für alles, was sie brau-
chen! 

 Eine elternunabhängige, armutsfeste 
Existenzsicherung für Kinder und 
Jugendliche! 

 600 € Grundsicherung! Keine Kür-
zung durch Sanktionen! 

 15 € Mindestlohn bei 30 Std.- Woche 
Regelarbeitszeit 

 Reiche stärker zur Kasse bitten! Für 
eine Anhebung des Spitzensteuer-
satzes und eine Steuer auf große 
Vermögen! 

 Arbeitszeitverkürzung mit vollem 
Lohnausgleich! 

 Arbeitsplätze im öffentlichen, sozia-
len und ökologischen Bereich schaf-
fen! 

Mitarbeit und Unterstützung 

Wer mitmachen und/oder sich mehr in-
formieren will, kann das im Augenblick nur 
telefonisch tun: 04103/16221 oder zur 
nächsten Montagsdemo kommen. 

Spendenkonto der Arbeitslosen-
selbsthilfe: IBAN: 
DE11221517300015006042  
BIC: NOLADE21WED 


