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Als wir mit der Planung für diese Ausgabe begonnen haben, 
war schon klar, dass sich das Corona-Virus ausbreitet, aber 
selbst das Robert-Koch-Institut hielt das Ansteckungsrisiko in 
Deutschland noch für „mäßig“. Wir haben uns also wie immer 
gefragt: „Was interessiert unsere Abonnent*innen“, aber auch 
„Was wollen die Leute lesen, die unsere Zeitschrift auf Demos, 
bei politischen Treffen und an den Infoständen der SAV kaufen 
werden?“. 
Nun ist Redaktionsschluss und eins ist sicher: Diese Ausgabe 
wird nicht auf der Straße verkauft. Unsere Leser*innen sitzen 
zuhause – wenn sie nicht gezwungen sind, trotz Ansteckungs-
gefahr zur Arbeit zu gehen. Genau wie zurzeit eine Milliarde 
anderer Menschen auf der Welt. 
Fassungslos sehen wir zu, wie die Gesundheitssysteme ganzer 
Länder überlastet werden, wie Regierungen die Augen vor 
dem Ernst der Lage verschließen und auf Teufel komm raus 
weiter Güter produzieren lassen, die gerade niemand braucht, 
während es andernorts an einfacher medizinischer Ausstattung 
fehlt.
Deshalb haltet ihr jetzt also die erste „Corona-Ausgabe“ der so-
zialismus.info in der Hand – vielleicht in Papierform, aber viel 
wahrscheinlicher als PDF auf Eurem Smartphone, Tablet oder 
am PC. In dieser Ausgabe gehen wir u.a. der Frage nach, wie 
wir in diese prekäre Lage geraten sind (S.3), was das wirtschaft-
lich bedeutet und was wir als Beschäftigte und Gewerkschaf-
ter*innen tun müssen, damit wir nicht diejenigen bleiben, die 
nachher die Zeche zahlen (S. 4, 9 und 14) und was die Krise für 
Geflüchtete und andere Menschen in besonders schwierigen 
Lebenssituationen heißt (S. 11 und S. 20).  
Viel Spaß beim Lesen und bleibt gesund für die kommenden 
Kämpfe!

Ianka Pigors
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Erste schriftliche Berichte über die Ausbreitung von Seuchen sind über zweitausend 
Jahre alt. Mehrere hundert Jahre ist es her, seit die Pest in Europa wütete. 1918/20 
raste die Spanische Grippe todbringend um den Globus. In den vergangenen zwan-
zig Jahren gab es mehrfach Ausbrüche neuer Viren. Die Welt war gewarnt, dass ir-
gendwann ein neuer Erreger zu einer Pandemie führen könnte. Zeit genug also, um 
in jedem Land ausreichend Vorräte an Handschuhen, Schutzmasken und -kitteln an-
zulegen und Reserven an Krankenhausbetten, Beatmungsgeräten, Testmaterialien, 
medizinischem Personal zu schaffen.

von Georg Kümmel, Köln

All das ist nicht geschehen. Schlimmer 
noch: Das Gesundheitswesen wurde kaputt 
gespart. Um eine Pandemie zu verhindern, 
braucht es weltweite Zusammenarbeit. 
Doch Konzerne und Länder kämpfen ge-
geneinander anstatt zu kooperieren. Welt-
weit proben Militärmächte in großen Ma-
növern für den Krieg. Eine internationale 
Übung mit zehntausenden Ärzten, Pflege-
beschäftigten, Krankenhäusern, Gesund-
heitsbehörden, Krisenstäben für den Kampf 
gegen eine drohenden Pandemie hat da-
gegen nie stattgefunden. Derartige „Manö-
ver“ hätten aber die aktuelle Corona-Krise 
verhindern und tausenden Menschen das 
Leben retten können. Dazu braucht es eben 
Zusammenarbeit statt Konkurrenzkampf, 
Geld für Vorsorge statt für Waffen.

… weltweite Kooperation

Die Rücksichtnahme auf den kapitalisti-
schen Profit verhindert aktuell immer noch 
eine gemeinsame weltweite Kraftanstren-
gung zum Stopp des Virus. Konkret müsste 
der Stand der Forschung in allen Laboren, 
auch denen der privaten Pharmakonzerne, 
sofort für alle Wissenschaftler*innen öf-
fentlich zugänglich gemacht werden. Das 
Patentrecht müsste aufgehoben und Her-

stellungsverfahren zur kostenlosen Nach-
ahmung veröffentlicht werden. Um sämt-
liche Produktionsmittel zur Bekämpfung 
des Virus zu nutzen, müssen sie unter die 
demokratische Kontrolle der Beschäftigten, 
der Gewerkschaften und des Staates gestellt 
und in das Eigentum der Gesellschaft über-
führt werden. Alle Kapazitäten zur Her-
stellung von medizinischem Material und 
Geräten müssen länderübergreifend ko-
ordiniert und vervielfacht werden, anstatt 
in Konkurrenz zueinander die Lieferungen 
von Masken und Material an den Grenzen 
abzufangen.
Während Ausgangsverbote verhängt und 
selbst Spielplätze gesperrt werden, um 
Kontakte zwischen Menschen zu mini-
mieren, läuft die Waffenproduktion in den 
Rüstungsschmieden dieser Welt weiter. Der 
private Profit wird über das Wohl der Ge-
sellschaft gestellt.

Das Geld ist da

Auf der ganzen Welt gibt es eine Anhäu-
fung von Reichtum in den Händen einer 
kleinen Minderheit und Armut für Aber-
millionen. Das bedeutet schon in normalen 
Zeiten Elend und Tod. Eine weitere Aus-
breitung des Virus kann für die Ärmsten 

apokalyptische Folgen haben. Zur effekti-
ven Bekämpfung des Virus braucht es ko-
ordinierte, planmäßige Zusammenarbeit 
und Geld. Das Geld ist da. Im Jahr 2016 
verfügten die 62 reichsten Menschen ge-
meinsam über so viel Vermögen wie die är-
mere Hälfte der Weltbevölkerung. Das Geld 
auf den Konten der Multimillionär*innen 
und Milliardär*innen reicht mehrfach aus, 
um die Löhne und Gehälter auf der ganzen 
Welt trotz Krise für mehrere Monate weiter 
zu bezahlen.
Auch ohne Virus beschert uns der Kapita-
lismus eine ökonomische und ökologische 
Krise. Der Konkurrenzkampf verschärft 
sich. Neben den Handelskriegen sehen 
wir in Teilen der Welt Stellvertreterkrie-
ge. Auf längere Sicht drohen noch größere 
und tödlichere Kriege. Der Kapitalismus ist 
genauso blind in die Corona-Katastrophe 
gelaufen, wie er blind in die Klima-Katas-
trophe rennt. Heute bedroht oder tötet der 
Kapitalismus das Leben vieler Menschen, 
langfristig bedroht er das Überleben der 
Menschheit.

Gesellschaftliches Eigentum plus 
Demokratie

Höchste Zeit dieses System abzuschaffen 
und zu ersetzen – durch eine sozialistische 
Demokratie weltweit. Natürlich steht die 
Frage im Raum: Was war denn mit den so-
genannten „sozialistischen“ Ländern? Sie 
waren nie sozialistisch, es fehlte die De-
mokratie. Die Grundlage des Sozialismus 
ist gesellschaftliches Eigentum an Produk-
tionsmitteln plus Demokratie. 

DER VIRUS STECKT IM SYSTEM
Noch Schlimmeres verhindern

STANDPUNKT

1919: Die spanische Grippe for-
derte 25-50 Millionen Todesopfer
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NICHT AUF UNSERE KOSTEN
BETRIEBSSCHLIESSUNG:

Wer trägt das finanzielle Risiko, wenn Beschäftigte der Arbeit fern bleiben müssen? 
Gewerkschaften und Betriebsräte sollten handeln und klare Positionen beziehen: 1. 
Zur Eindämmung und Verzögerung des Virus ist es sinnvoll, wenn mehr Menschen 
zu Hause bleiben. 2. Diese und andere Maßnahmen dürfen nicht auf Kosten der Ar-
beitnehmer*innen gehen, die Risiken sind durch die Unternehmen zu tragen und 
durch den Staat und die Sozialversicherung abzusichern.

Von Marc Treude, Aachen und Claus Ludwig, Köln

Der Bundestag hat eine Reihe von Maßnah-
men beschlossen, um die Lasten der Krise 
abzufedern. Doch diese verhindern nicht, 
dass die Lohnabhängigen massive Verluste 
durch die Krise erleiden. Kurzarbeitergeld 
ist besser als entlassen zu werden, aber es 
bedeutet einen heftigen Einschnitt. Eltern, 
die aufgrund der Kinderbetreuung nicht 
arbeiten können, sollen eine Lohnfort-
zahlung in Höhe von 67 % erhalten, aber 
erst, nachdem sie ihren Jahresurlaub – der 
eigentlich zur Erholung dienen soll – auf-
gebraucht und die Überstunden abgebaut 
haben.
Einige Unternehmen wittern ihre Chance. 
Schon vor Corona bewegte sich vor allem 
die Industrie auf eine Krise zu, der Absatz 
von Autos fiel weltweit. Manche Betriebe, 
die jetzt „wegen Corona“ die Tore schließen 
sind Trittbrettfahrer, die Personal abbauen 
wollen, aber die wahren Gründe verschwei-
gen. In Hamburg hat die Privatklinik Schön 
Kurzarbeit angemeldet, weil lukrative Ope-

rationen ausfallen, obwohl jede Fachkraft 
im Gesundheitswesen gebraucht wird.
In vielen Berufen ist es möglich, vermehrt 
Home Office zu machen. Dies lässt sich 
aber nur für einen Teil der Belegschaften 
umsetzen. Produktionsarbeiter*innen, Be-
schäftigte in Logistik und Handel sowie 
Service-Kräfte bleiben außen vor. Mit der 
Schließung von Schulen und Kitas wird 
das Home Office angesichts geschlossener 
Sportstätten, Spielplätze und Kontaktver-
boten auch für diejenigen, die das technisch 
bewältigen können, zu einer Belastung, die 
weit über die bisherige Arbeit hinausgeht.
Rechtlich eindeutig ist die Lage nur, wenn 
ein Unternehmen sich selbst entscheidet zu 
schließen – dann gibt es die volle Lohnfort-
zahlung – bei Erkrankung von Beschäftig-
ten oder bei Betriebsschließungen durch die 
Gesundheitsämter wegen Corona-Fällen. 
Drohende Einkommensverluste und un-
klare Regelungen setzen viele unter Druck 
weiterzuarbeiten. Täglich erleben wir den 

Wahnsinn, dass man sich nur zu zweit im 
Park bewegen darf – in einigen Bundeslän-
dern nicht einmal das – sich aber Beschäf-
tigte auf dem Weg zur Arbeit in Bussen 
und Bahnen und später in Werkhalle oder 
Großraumbüro bei unfreiwilligen „Coro-
na-Parties“ drängeln. Zuhause bleiben wäre 
eine einfache und wirksame Maßnahme, 
um die Ausbreitung zu verzögern. Sämt-
liche Betriebe, deren Tätigkeiten nicht der 
Versorgung der Bevölkerung oder der Auf-
rechterhaltung von Infrastruktur dienen, 
sollten sofort die Arbeit einstellen und die 
Beschäftigten bei voller Lohnfortzahlung 
nach Hause schicken. 

Die Vereinzelung aufheben

Die Kommunikation zwischen den Kol-
leg*innen, Kontakte zur Gewerkschaft und 
zur Rechtsberatung laufen zur Zeit rein 
virtuell. Das verringert die Kampf- und 
Durchsetzungsfähigkeit. In vielen Fällen 
werden daher nicht einmal die rechtlich ab-
gesicherten Standards erreicht.
In dieser Situation müssen die Gewerk-
schaften die Initiative ergreifen und gegen 
die Zersplitterung wirken – dagegen, dass 
einige Kolleg*innen in den Zwangsurlaub 
geschickt werden, andere im Home Office 
mit Kindern arbeiten müssen, obwohl die 
Arbeiten verzichtbar sind und andere sich 
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AKTUELLES
AKTUELLES

NICHT AUF UNSERE KOSTEN
BETRIEBSSCHLIESSUNG:

auf der Arbeit Gefahren aussetzen, weil sie 
sich nichts anderes leisten können.
Die Gewerkschaften sollten die Forderung 
aufstellen, dass alle von Corona betroffe-
nen Beschäftigten – ob wegen Kindern zu 
Hause, ob wegen Unterbrechung der Pro-
duktion, Gesundheitsgefahren oder im 
Betrieb positiv getesteten nach Hause ge-
schickt – die volle Lohnfortzahlung durch 
das Unternehmen erhalten. Das muss auch 
für die Betriebe gelten, die Dinge produzie-
ren, die nicht gebraucht werden (Stichwort 
Rüstungsindustrie) und welche sofort die 
Produktion einstellen müssten.
Sollten Betriebe angeben, dazu nicht in 
der Lage zu sein, müssten sie ihre Ge-
schäftsbücher offen legen. Wenn sie ihre 
finanzielle Misere beweisen können, sind 
staatliche Hilfen denkbar. Wenn Betriebe 
keine wirtschaftliche Tragfähigkeit haben, 
sind sie unter demokratischer Kontrolle 
der Beschäftigten in öffentliches Eigentum 
zu überführen. Auf dieser Grundlage wäre 
eine Umstellung der Produktion zu prüfen.
Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt un-
ter harten Bedingungen arbeiten müssen – 
vor allem im Gesundheitswesen aber auch 
im Lebensmittelhandel – müssen sofortige 
Gefahrenzulagen von 500 Euro im Monat 
erhalten. Die Einkommen im Gesundheits-

wesen sind darüber hinaus generell um 500 
Euro aufzustocken.
Eine klare Ansage vom DGB und den Ein-
zelgewerkschaften für volle Lohnfortzah-
lung für alle könnte von den Betriebs- und 
Personalräten, die weiterhin funktionieren, 
aufgegriffen werden. Obwohl wir aktuell 
vereinzelt sind, sind wir keineswegs macht-
los. Regierung und Parlament haben mit 
der Aussetzung der Schuldenbremse und 
umfassenden staatlichen Interventionen in 
die Wirtschaft die Diskussion eröffnet. Vie-
len ist klar, dass es gerade nicht um das Pro-
fitinteresse Einzelner gehen darf, sondern 
dass die gesamte Gesellschaft entscheiden 
muss. Zudem würden viele Unternehmen 
auf Streiks oder drohende Streiks sensibel 
reagieren, weil diese durch angespannte 
Lieferketten und fehlendes Personal schnell 
wirksam würden.
Entscheidend dafür, wieder in die Offen-
sive zu kommen, wäre eine klare Linie der 
Gewerkschaftsführung, die auch die Mög-
lichkeiten hätte, eigene Online-Kommuni-
kationskanäle und Kampagnen zu starten. 
Eine Initiative in diese Richtung ist längst 
überfällig.

Die Reichen  
sollen zahlen!

Die Summe der gezahlten Bruttolöhne und 
-gehälter belief sich in Deutschland im Jahr 
2019 auf 1500 Milliarden Euro. Nehmen wir 
an, die Hälfte aller derzeitigen Tätigkeiten sei-
en gesellschaftlich nicht zwingend notwen-
dig, könnten nicht per Home Office erledigt 
werden und diese Betriebe müssten für zwei 
Monate geschlossen werden. Das ergibt eine 
Lohnsumme von monatlich 125 Milliarden 
Euro brutto für alle Beschäftigten in brachlie-
genden Betrieben.
Die LINKE hat in ihrem Wahlprogramm 2017 
folgende Forderung aufgestellt und berech-
net: „Wir wollen, dass Vermögen ab einer Mil-
lion Euro mit fünf Prozent besteuert werden. 
Die erste Million ist davon freigestellt. Be-
triebsnotwendiges Vermögen kann bis fünf 
Millionen freigestellt werden … Eine solche 
Vermögensteuer würde 80 Milliarden Euro 
Mehreinnahmen im Jahr bringen.“ Eine ein-
malige Vermögensabgabe in Höhe von 10 % 
statt 5 % würde 160 Milliarden Euro erbringen, 
mehr als die benötigte Summe von 125 Mil-
liarden Euro – selbst bei der großzügigen Aus-
legung von Freibeträgen im Steuer-Programm 
der LINKEN. 
Die reichsten 10 % der Erwachsenen besitzen 
56 % des Gesamtvermögens. Das macht rund 
8400 Milliarden Euro. Eine einmalige Abgabe 
von 5 % auf das Gesamtvermögen des reichs-
ten Zehntels aller Erwachsenen würde dem-
nach bereits 420 Milliarden Euro erbringen. 
Das ist deutlich mehr als die Bruttogehälter 
der über 40 Millionen abhängig Beschäftigten 
für zwei Monate.
Wir fordern daher eine einmalige Vermögens-
abgabe auf alle Vermögen von über einer Mil-
lion Euro zur Bewältigung der Corona-Krise. 
Gestaffelt nach der Höhe des Vermögens: 10 % 
ab einer Million, 20 % ab zehn Millionen, 30 % 
ab hundert Millionen Euro Privatvermögen. 
Damit ließen sich die Lohnfortzahlung, höhe-
re Gehälter für die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen und Einzelhandel, Hilfen für Frei-
berufler und kleine Selbstständige und eine 
Aufstockung der Sozialleistungen problemlos 
finanzieren.
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Ein Blick nach Italien zeigt, was in Deutschland in der Coro-
na-Pandemie droht: Angesichts nicht ausreichender Intensiv-
betten werden über 80-jährige oder stark geschwächte Pati-
ent*innen zum Sterben nach Hause geschickt, Pfleger*innen 
und Ärzt*innen infizieren sich mit teils tödlichem Verlauf, die 
Versorgung akuter Notfälle ist faktisch zusammengebrochen. 
Um dieses Szenario zu verhindern, sind schnelle, entschiede-
ne und umsichtige Maßnahmen nötig.

Von Viktor, Berlin

Die selben Politiker*innen, die seit Jahrzehnten das Gesundheits-
system kaputt gespart haben, wiederholen nun seit Wochen, wir 
seien bestmöglich darauf vorbereitet – anstatt die Zeit zur Vorbe-
reitung und Eindämmung zu nutzen.
Aktuell fehlen nach Berechnungen von ver.di rund 162.000 Stellen 
in den Kliniken. Stellenweise werden bereits Elektivbehandlun-
gen (Behandlungen ohne Notfallcharakter wie z.B. Hüftimplanta-
tionen) verschoben. Krankenhäuser bleiben allerdings weiterhin 
Wirtschaftsbetriebe, denen durch die Corona-Krise Millionenver-
luste drohen. Das ist der Hintergrund, vor dem Chefärzt*innen 
entscheiden sollen, welche Operationen zu verschieben sind und 
welche nicht.

Nötige Maßnahmen sind:

 Î Sofortige Abschaffung des Fallpauschalensystems; 
Finanzierung der Krankenhäuser nach Bedarf; Rekom-
munalisierung der bereits privatisierten Kliniken unter 
demokratischer Kontrolle der Beschäftigten und der 
örtlichen Bevölkerung

 Î Verschiebung von aufschiebbaren Operationen ohne 
dadurch entstehende gesundheitliche Nachteile für Pa-
tient*innen; die Entscheidung muss durch Ärzt*innen 
und Pfleger*innen gemeinsam erfolgen

 Î Aussetzung der Dokumentationspflicht über alles, was 
nicht für die medizinische Versorgung essentiell ist. 
Dadurch steht nach Schätzungen 20-30 % mehr Zeit 
für die Arbeit an Patient*innen zur Verfügung.

Statt den „systemrelevante“ Status von Personal in der Kranken-
versorgung nur zu benennen, muss dies auch finanziell honoriert 
werden – auch, um die Personalsituation durch die Anwerbung 

von aufgrund der Arbeitsbedingungen vorzeitig aus dem Pflege-
beruf ausgeschiedenen Kolleg*innen kurzfristig zu verbessern. 

 Î Allgemeine Aufstockung der Gehälter um 500 Euro 
plus einen Pandemie-Zuschlag von 500 Euro im Monat 
für alle im Gesundheitswesen Beschäftigten

 Î Bezahlte Freistellung von allen ehemaligen Kranken-
pfleger*innen, Notfallsanitäter*innen etc., auch hier 
einen Zuschlag von 500 Euro monatlich, sofern sie 
kurzfristig bereit sind, bei der Bewältigung der Krise zu 
helfen. 

 Î Dokumentation aller Überstunden. Auszahlung mit Zu-
schlag sofort oder Freizeitausgleich nach der Corona-
Krise

Die Beschäftigten im Gesundheitswesen müssen in besonderem 
Maße vor Infektionen geschützt werden, zumal durch infizierte 
Beschäftigte in Krankenhäusern oder Pflegeheimen die Verbrei-
tung in Risikogruppen rasant ansteigen kann und krankheitsbe-
dingte Ausfälle die Personalkapazitäten verringern. Doch zur Zeit 
ist Schutzkleidung Mangelware; ein Screening (d.h. regelmäßige 
Überprüfung) auf Corona findet nicht statt. Es bleibt der Druck, 
auch krank zur Arbeit zu erscheinen. Besonders Kolleg*innen über 
60 und mit bestimmten Grunderkrankungen sind bestmöglich zu 
schützen.

 Î Um die Produktion von Schutzkleidung massiv aus-
zuweiten, müssen Industriebetriebe beschlagnahmt 
werden, in denen die Produktion zeitnah auf Atem-
schutzmasken o.ä. umgestellt werden kann

 Î Regelmäßige Screenings auf Krankheitssymptome und 
Erreger müssen umgehend umgesetzt werden, um 
mögliche Cluster in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen schnell erkennen und isolieren zu können

 Î Sofortige Einrichtung psychologischer Betreuung für 
Beschäftigte im Gesundheitswesen

 Î Keine Mobilisierung aus dem Ruhestand, da gerade 
diese Kolleg*innen zur Risikogruppe gehören

 Î Bestmögliche räumliche und organisatorische Tren-
nung der Behandlung von Covid-19-Fällen und der 
Regelversorgung. Kolleg*innen aus Risikogruppen in 
die Regelversorgung

GESUNDHEIT  
VOR PROFITE
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Viele fachkundige Personenkreise könnten 
für die Unterstützung im Krankenhaus und 
im Rettungsdienst mobilisiert werden, wie 
ehrenamtliche Sanitäter*innen der Hilfsor-
ganisationen, oder Labortechnische Assis-
tent*innen z.B. aus dem Kosmetikbereich 
für die Tests; hinzu kommen zusätzliche 
Kräfte für Service-, Verwaltungs- und Rei-
nigungsaufgaben. Diese Menschen müssen 
umgehend eingearbeitet werden. Für sie 
muss gelten:

 Î Bezahlte Freistellung von ihrer 
normalen Arbeit plus 500 Euro 
Zulage

 Î Qualifizierte Kinderbetreuung 
in Kleingruppen, auch hier 
Screenings auf Infektionen

 Î Unterstützung von Angehö-
rigen, die z.B. Risikogruppen 
angehören

In jedem Krankenhaus sollten Krisenstä-
be unter demokratischer Beteiligung aller 
Berufsgruppen gebildet werden. In einem 
bundesweiten Krisenstab müssten Vertre-
ter*innen von Belegschaften und der Ge-
werkschaften die Interessen der Beschäf-
tigten und der Patient*innen vertreten. Der 
Krisenstab muss auch die Möglichkeiten 
haben, in Produktion und Transportwesen 
einzugreifen.

 Î Ausweitung der Produktion 
von medizinischer Ausstattung. 
Prüfung, welche Betriebe zur 
Umstellung der Produktion be-
schlagnahmt werden können

 Î Anstelle von Turnhallen und 
Zelten müssen z.B. Hotels undv 
Bürogebäuden mit ausreichend 
Zimmern beschlagnahmt wer-
den, um für den Notfall Covid-
19-Zentren einzurichten

 Î Alle medizinischen Reserven 
und das Personal der Bundes-
wehr müssen unter zivile Kon-
trolle des Krisenstabs gestellt 
werden.

Die Corona-Krise zeigt die Missstände und 
den massiven Personalmangel im Gesund-
heitssystem gnadenlos auf. Damit muss 
Schluss sein! Das Gesundheitswesen muss 
auch für solche Ausnahmesituationen fi-
nanziell, materiell und personell vorbereitet 
werden.

Stimmen aus der Krankenpflege:

Ruhe vor dem Sturm
Marie Rosa, Intensivpflegerin, Flensburg:

Bisher sind wir verschont worden. Das fühlt 
sich wie die Ruhe vor dem Sturm an, gibt uns 
aber Zeit, uns vorzubereiten: Wir versuchen 
Intensivbetten freizukriegen, die sind aber 
dauerhaft zu 80-90 % belegt. Meine Kolleg*in-
nen haben es neben ihrer Arbeit und ihrer 
familiären Stresssituation geschafft, eine Sta-
tion mit neun Betten auf einem stillgelegten 
Flur auf die Beine zu stellen, die demnächst 
Covid-Patient*innen aufnehmen kann. Wir 
haben aber dafür kein Personal. Jetzt arbeiten 
wir Pfleger*innen aus anderen Bereichen, wie 
OP oder Anästhesie ein um die neue Station 
zu betreuen, aber in zwei Wochen kann man 
kein Intensivpflegepersonal ausbilden. Uns 
fehlt es sowohl an Masken und Kitteln als 
auch an Desinfektionsmitteln. Wir haben 30 
Flaschen Desinfektionsmittel für 13 Betten 
für den ganzen April, das verbrauchen wir 
sonst in einer Woche. Wir sollen beim Mate-
rial sparen, auch wenn wir dabei die hygieni-
schen Standards nicht einhalten können. Wir 
werden auch nicht auf Corona getestet. Auch 
bei Symptomen nicht, außer bei Fieber. Wir 
haben Angst, eine Spirale in Gang zu setzen, 
und auch andere Patient*innen anzustecken. 
Dass nicht getestet wird, liegt daran, dass die 
Labore überlastet sind, weil es nicht genug 
Personal gibt – überall wurde gespart. 

Ari Häcker, Krankenpfleger, Stuttgart:

Auch in Stuttgart wird das Krankenhausper-
sonal nicht getestet. Ich arbeite auf einer On-
kologischen Station, also mit Patient*innen 
mit hohem Risikopotenzial. Wir haben alle 
ein ungutes Gefühl, Erkrankungen an unsere 
schwer kranken Patient*innen weiterzuge-
ben. Wir dürfen einen Mundschutz pro Tag 
verwenden – wahrscheinlich noch besser als 

gar nichts. Wir haben nur noch die schwerst-
kranken Patient*innen. Das wird sich aber 
ändern, wenn die Covid-19-Stationen über-
laufen, oder wenn die anderen Patient*innen 
aus der Intensiv zu uns kommen müssen. Wir 
fordern, dass wir alle durchgetestet werden, 
damit wir wieder ein Selbstvertrauen in der 
Patient*innenversorgung gewinnen. Auch 
die Bevölkerung müsste komplett durchge-
testet werden.  

Lea Lemmler, Pflegeschülerin, Bonn: 

Das erste Mal wurde mir der Pflegenotstand 
bei meinem freiwilligen sozialen Jahr vor ein 
paar Jahren bewusst. Ich musste als Prakti-
kantin Nachtdienste mitmachen, wegen Per-
sonalmangel. Nach meinem FSJ war ich in 
den Nachtdiensten als Unterstützung für drei 
Stationen zuständig mit jeweils nur einer exa-
minierten Kraft auf 25 Betten. Jetzt merke ich, 
dass das noch gar nichts war. Man arbeitet 8 
Stunden, macht kaum oder keine Pausen, und 
läuft so 10-15 Kilometer. Im Frühdienst fängt 
man um 6 Uhr an, arbeitet bis 12 Uhr, pfeift 
sich schnell ein Brot rein und hetzt dann wei-
ter. 
Wir haben auch Fälle von Pflegekräften, die 
gar kein Privatleben mehr haben, im Schwes-
ternwohnheim wohnen und für diesen Job 
leben. Solche Menschen muss es geben, weil 
die Kliniken sonst zusammenbrechen wür-
den. Zur Zeit haben wir keine Besucher, was 
echt angenehm ist. Wir haben aber nur dün-
ne Schutzmasken, die wir so lange tragen 
müssen, bis sie „durchgefeuchtet“ sind, und 
am nächsten Tag noch weiter tragen. Bei uns 
werden auch keine Tests gemacht, so dass wir 
die ganze Zeit befürchten müssen, auch die 
kranken Menschen im Haus zu infizieren.

WIR TRAGEN MASKEN,
KEINE MAULKORBE!

:
AKTUELLES
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MILLIONENFACHE TESTS 
NÖTIG UND MACHBAR
Durch umfangreiches Testen kann nachvollzogen werden, wo neue Infektionen aus-
brechen und wo es unentdeckte Infektionsketten gibt. Wer positiv getestet wurde 
weiß, dass er/sie sich unbedingt in Quarantäne begeben muss. Wenn millionenfach 
regelmäßig getestet wird, muss nicht mehr die gesamte Bevölkerung zuhause blei-
ben, da infizierte Personen gezielt identifiziert werden könnten. Diese Strategie 
wird seit Wochen erfolgreich in Südkorea und Singapur angewendet, mit dem Er-
gebnis, dass dort die Ausbreitung von SARS-CoV-2 nicht nur verlangsamt, sondern 
sogar vorerst gestoppt wurde.

von Florian Licht, Masterstudent der Biologie.

Die WHO empfiehlt eindeutig, so viele 
Tests wie möglich durchzuführen. Um das 
Virus einzudämmen müssen insbesondere 
die besonders gefährdeten Personen getes-
tet werden: Menschen mit Vorerkrankun-
gen, Pflegekräfte und Ärzte, Verkäufer*in-
nen, alle Verdachtsfälle. Das reicht aber 
nicht, um das Virus zu stoppen. Das Ziel 
muss sein, jeden Menschen regelmäßig tes-
ten zu können.
In Deutschland wird mehr als in den meis-
ten anderen Ländern getestet, allerdings 
immer noch viel zu wenig. Offizielle Zah-
len zu den aktuell genutzten Kapazitäten 
wurden bislang nicht veröffentlicht, es ist 
allerdings bekannt, dass es bundesweit 47 
Labore gibt, die den Test durchführen. Die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) 
gibt an, dass in der Woche vom 16.-20. 
März 100.000 Tests durchgeführt wurden. 
Zum Vergleich: Pro Kopf werden in Süd-
korea dreimal so viele Tests durchgeführt 
wie in Deutschland. Um mehrere Millionen 

Menschen pro Woche testen zu können, 
müssen die Kapazitäten massiv erweitert 
werden. Ist das möglich?

Wie funktioniert ein Corona-Test?

Es gibt mehrere verschiedene Testverfah-
ren zum Nachweis von SARS-CoV-2, und 
Wissenschaftler*innen arbeiten daran, 
neue Verfahren zu entwickeln, die noch 
schneller und praktischer sind. Das wohl 
gängigste und genaueste Verfahren ist zur 
Zeit der Test mit Hilfe der sogenannten 
quantitativen Polymerase-Ketten-Reaktion 
(qPCR). Vereinfacht ausgedrückt wird ver-
sucht, das Erbgut des Virus in der Probe 
nachzuweisen. Dafür wird die Probe mit 
bestimmten Reagenzien vermischt und in 
eine sogenannte qPCR-Maschine gegeben. 
Dieses Verfahren liefert in wenigen Stun-
den Ergebnisse.
Die wichtigsten Dinge für die Durchfüh-
rung eines qPCR-Testes sind: die Test-
stäbchen zur Probenentnahme, die Test-

röhrchen zur Aufbewahrung der Stäbchen, 
die Reagenzien und die qPCR-Maschinen. 
Zudem werden geschultes Personal und 
Labore benötigt, die geeignet sind, um mit 
dem gefährlichen SARS-CoV-2 Virus zu 
arbeiten.
Sowohl qPCR-Maschinen, die nötigen Re-
agenzien, als auch ausgebildete Wissen-
schaftler*innen gibt es nicht nur in den 47 
Instituten die zurzeit die Tests durchfüh-
ren, sondern in praktisch jeder Universität, 
in der Forschung im Bereich der Biologie 
stattfindet. Das Verfahren wird täglich ein-
gesetzt. Jede*r Biologie-Student*in mit ei-
nem Bachelor-Abschluss ist damit vertraut, 
erst recht zahlreiche Promovierende und 
wissenschaftliche Mitarbeiter*innen. In 
Deutschland gibt es außerdem viele Unter-
nehmen im Bereich der Biotechnologie und 
Life-Sciences, die mit Sicherheit auch qPCR 
Maschinen besitzen. Es gibt in Deutschland 
hunderte von qPCR-Maschinen die derzeit 
nicht zum Testen auf SARS-CoV-2 verwen-
det werden.
Die nötigen Reagenzien sind zur Zeit sehr 
gefragt und müssen nachproduziert wer-
den. Der Großteil der Reagenzien wird 
von wenigen Unternehmen, beispielswei-
se von Roche, Qiagen oder ThermoFisher 
Scientific hergestellt. Mit Sicherheit haben 
diese Unternehmen bereits angefangen, 
ihre Produktion hochzufahren. Das reicht 
aber noch nicht. Außerdem werden diese 

Bild: İnformatic (CC BY-SA 3.0)

Eine handelsübliche qPCR-Maschine 
(rechts). Am Laptop (links) wird das 
Ergebnis ausgewertet
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Reagenzien und zugehöriges Material zu 
hohen Preisen verkauft. Viele Labore versu-
chen, ihre eigenen Reagenzien herzustellen. 
Deshalb wäre es nötig, dass alle Rezeptu-
ren, Protokolle und Patente, die im Kampf 
gegen SARS-CoV-2 relevant sind, sofort of-
fen gelegt werden, damit alles Notwendige 
weltweit vervielfältigt werden kann.
Zur Probenentnahme werden nur relativ 
simple Gegenstände benötigt, diese sollten 
nicht den limitierenden Faktor darstellen. 
Zum Vergleich: Jede Woche werden in 
Deutschland über 300 Millionen Einweg-
Plastikflaschen verbraucht. Schwer vorstell-
bar, dass keine Kapazitäten für die kurzfris-
tige Produktion von mehreren Millionen 
Wattestäbchen und Plastik-Röhrchen ver-
fügbar wären. Es gibt keine genaue Zah-
len über die Menge an Reagenzien und die 
Anzahl an qPCR-Maschinen. Doch selbst 
eine vorsichtige Schätzung ergibt, dass es in 
Deutschland technisch möglich sein muss, 
mehrere Millionen Tests pro Woche durch-
zuführen.

Sämtliche Möglichkeiten nutzen

Viele Wissenschaftler*innen und For-
schungseinrichtungen verstehen, dass jeder 
Tag zählt und bieten ihre Fähigkeiten und 
Kapazitäten für den Kampf gegen SARS-
CoV-2 an. Weltweit melden sich Fachleute 
freiwillig und vernetzen sich untereinander. 
Rund um die Welt veröffentlichen Wissen-
schaftler*innen neue Methoden im Kampf 
gegen das Virus, wie z.B. einen spezifischen 
„Antikörpertest“.
Die Regierung behauptet zwar, es würde al-
les getan, um das Virus zu bekämpfen, hat 
aber seit Wochen versäumt, die potentiell 
vorhandenen Kapazitäten für massenhafte 
Corona-Tests in den Dienst der Virusbe-
kämpfung zu stellen. Dazu gehört aller-
dings auch, dass die Logistik für Proben-
entnahme und Verteilung organisiert wird. 
Die Erfassung der Ergebnisse muss zentral 
koordiniert werden. Gleichzeitig muss si-
chergestellt werden, dass die Tests fehlerfrei 
und unter Einhaltung von Sicherheitsstan-
dards durchgeführt werden können. Das 
Wissen darum, in welchem Ausmaß Kapa-
zitäten prinzipiell vorhanden sind, erhöht 
hoffentlich den Druck, um den Einsatz von 
millionenfachen Tests zu erreichen.

 

Der vollständige Artikel in-
klusive Quellenangaben ist auf 
www.sozialismus.info veröf-
fentlicht worden.

Eine Warnung an die sozialen Bewegungen

NOTSTANDSÜBUNG 
VIRENBEKÄMPFUNG

In Frankreich gilt eine komplette Ausgangssperre inklusive Verbot von Demonstra-
tionen. In Spanien machen Polizei-Drohnen Ansagen an die Bevölkerung. In Öster-
reich hat der Mobilfunkanbieter A1 Bewegungsdaten von Kunden anonymisiert an 
den Staat weitergeben, damit dieser die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkun-
gen analysieren kann. Sind das notwendige Maßnahmen, um die Ausbreitung des 
Virus zu verhindern, oder sind das Angriffe auf demokratische Rechte?

Claus Ludwig, Köln

Viele, selbst ansonsten kritische Menschen 
rechtfertigen die scharfen Maßnahmen mit 
der „Unvernunft“ derjenigen, welche die 
Aufrufe zur sozialen Distanz missachten. 
Der Staat müsse eingreifen. Die „Egoist*in-
nen“ seien schuld an der Ausbreitung des 
Virus. Doch Pandemien sind nicht erst 
seit Corona Bestandteil des globalisier-
ten Kapitalismus. Sie werden durch freien 
Warenverkehr, Tourismus und Geschäfts-
reisen befördert. Die Jugendlichen, die im 
Park „Corona-Parties“ feiern, verhalten sich 
schädlich, aber sie sind nicht die Hauptver-
antwortlichen für die  Verbreitung. Corona 
steht für ein Systemversagen. Es gab keine 
brauchbaren Pandemie-Pläne. Eingriffe in 
die wirtschaftlichen Abläufe wurden erst 
vorgenommen, als der Virus schon verbrei-
tet war. Das Gesundheitswesen wurde in 
vielen Ländern kaputt gespart.
Corona hat auch die Reichen und wirt-
schaftlich Mächtigen und ihre politischen 
Parteien auf dem falschen Fuß erwischt. 
Sie haben sich die Krise weder gewünscht, 
noch ist derzeit davon auszugehen, dass 
sie die vom Virus ausgehenden Gefahren 
übertreiben. Und doch nutzen sie die Kri-
se, um die eigenen Interessen zu befördern 
und sich auf soziale Konflikte vorzube-
reiten. Macron spricht von einem „Krieg“ 
gegen das Virus. Der Kriegsmodus ist für 
die Herrschenden ideal, um von den Prob-
lemen ihres Systems abzulenken und einen 
äußeren Gegner zu markieren.
Die Weltwirtschaft rutscht in die Rezes-
sion. Schon 2019 ist es in vielen Ländern 

zu riesigen Protestbewegungen gekommen, 
teilweise mit aufständischem Charakter, 
nicht zuletzt in Frankreich. Zur Rettung 
seiner Profite wird das Kapital die sozialen 
Rechte und den Lebensstandard der brei-
ten Masse schärfer attackieren. Dabei hilft 
es, wenn mit dem Ruf „Corona stoppen“ 
die Gewöhnung an Notstandsmaßnahmen 
wie die Aushebelung von Versammlungs-, 
Demonstrations- und Bewegungsfreiheiten 
vorbereitet wird.
Wir wenden uns gegen die Ausgangssper-
ren und gegen die Aushebelung demokra-
tischer kollektiver demokratischer Rechte 
durch Katastrophen-, Ausnahme- oder 
Notstandsgesetze oder durch Verordnun-
gen. Wir wenden uns gegen die Einschrän-
kung des Demonstrations- und Streik-
rechts.
Natürlich kommt niemand in Europa 
aktuell auf die Idee, Tausende von Men-
schen zu Demonstrationen zu mobilisie-
ren. Das wäre unverantwortlich. Aber die 
Arbeiter*innenbewegung, die Linke und 
die sozialen Bewegungen müssen selbst 
entscheiden können, in welcher Form sie 
protestieren. Streiks bleiben das zentrale 
Mittel der Arbeiter*innen, sich zu wehren – 
aktuell auch, um für die Beendigung nicht 
notwendiger Produktion und für die eige-
ne Sicherheit zu kämpfen. In Spanien, Ita-
lien und Österreich haben Arbeiter*innen 
bereits für die Einstellung der Produktion 
beziehungsweise für die Bereitstellung von 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz ge-
streikt (siehe auch S. 19).

AKTUELLES
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Die Ankündigung Trumps, einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19 exklusiv für 
die USA zu sichern, hat weltweite Empörung ausgelöst. Zwar ist der Plan inzwischen 
vom Tisch, aber die Sache hat gezeigt, dass es bei der Entwicklung von Medikamen-
ten und Impfstoffen gegen bisher unheilbare Infektionen einen erbarmungslosen 
Konkurrenzkampf zwischen einzelnen Konzernen und Staaten gibt.

von Marcus Hesse, Aachen

Als die Corona-Pandemie über die Welt zu 
rollen begann, gab es ein Treffen zwischen 
dem Vorstand des Tübinger Unternehmens 
CureVac, Trump und Vertretern des Wei-
ßen Hauses. Dort wurde dem deutschen 
Unternehmen angeblich etwa eine Milliar-
de US-Dollar für Exklusivrechte an einem 
Corona-Impfstoff angeboten. Dazu kam es 
nicht. In den deutschen bürgerlichen Medi-
en und von Politiker*innen wurde der Kon-
zernboss Dietmar Hopp dafür als selbstlo-
ser Held gefeiert, der verkündete, dass sein 
Unternehmen einen Impfstoff für die ganze 
Welt entwickle. Tatsächlich aber ist Cure-
Vac ein profitorientierter Privatkonzern, 
dem es wie jedem anderen Konzern darum 
geht, mit seinen Produkten im Konkurrenz-
kampf zu bestehen und mit einem dringend 
benötigten Impfstoff gegen den Corona-
Virus enormen Gewinn zu machen. Der 
Konzern gehört zu 80 % Dietmar Hopp, 
Gründer von SAP. Mit einem geschätzten 
Privatvermögen von 10-14 Milliarden US-
Dollar gehört er zu den reichsten Menschen 
der Welt. Die Pharmaindustrie expandiert 
weltweit. 1,2 Billiarden US-Dollar beträgt 
das Marktvolumen global agierender Phar-
makonzerne. Laut der Zeitschrift Observer 
konkurrieren gerade 35 Konzerne darum, 
Medikamente und Impfstoffe gegen Coro-
na/Covid-19 zu entwickeln.
Die Entwicklung läuft gegeneinander. Der 
Kampf um Patente verschlingt wertvolle 
Zeit und materielle Ressourcen. Ein soli-
darischer Austausch und eine Zusammen-
arbeit finden bei der Jagd auf Patente nicht 

statt. Vielmehr versucht jeder, der erste zu 
sein und auf Kosten der anderen Erfolg zu 
haben. Die Verhandlungen zwischen der 
US-Regierung und CureVac zeigen das 
besonders deutlich. Aber es ist im Prinzip 
nichts Neues – kein Wunder, bei den zu er-
wartenden gewaltigen Gewinnspannen.
Seit den 1980er Jahren arbeiten For-
scher*innen an Impfstoffen und Heilmit-
teln gegen HIV/AIDS. Die Entwicklung 
von Medikamenten zur Verzögerung des 
Krankheitsausbruchs konnte erheblich vo-
rangetrieben werden. Da, wo Medikamente 
zugänglich sind, leben Menschen seit Jahr-
zehnten mit der Krankheit, während in 
manchen Ländern mit schlecht ausgebau-
tem Gesundheitssystem Menschen immer 
noch massenhaft daran sterben, vor allem 
in Afrika. Das passiert nicht zuletzt des-
halb, weil Konzerne die Abgabe von billi-
geren Präparaten (Generika) verhindern. 
In der Forschung zur Entwicklung von 
Mitteln gegen HIV ist in mehreren Fällen 
bekannt geworden, dass sich Konzerne 
gegenseitig blockierten, indem sie Wissen 
über gescheiterte Forschungsschritte nicht 
an den anderen weitergaben. Solche Manö-
ver zur Sabotage der Konkurrenz haben die 
Forschung um Jahre zurückgeworfen und 
Millionen von Menschenleben gekostet.

Für internationale Kooperation und 
Befreiung vom Profitzwang

Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen 
neuartige Viren und die Entwicklung von 
Behandlungsmethoden von todbringenden 

Konkurrenz auf Kosten der Menschheit

WIE PHARMAKONZERNE MIT  
IMPFSTOFFEN PROFIT MACHEN
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Hartz IV in 
Zeiten des 
Virus
Millionen von Menschen verlieren durch die 
Auswirkungen der Krise plötzlich ihre Jobs 
oder werden auf Kurzarbeit gesetzt. In den 
am härtesten betroffenen Branchen sind 
die Löhne oft gering, so dass Kurzarbeiter-
geld oder ALG I kaum für Lebensmittel und 
Miete reichen. Die Betroffenen müssen so-
fort ALG II beantragen. Gleichzeitig sind die 
Jobcenter geschlossen und die Bearbeitung 
der zahlreichen Anträge ist durch die zum 
Schutz der Beschäftigten erforderlichen 
Maßnahmen wie Homeoffice erschwert. Es 
muss aber gewährleistet sein, dass die An-
tragssteller*innen ihr Geld schnell ausge-
zahlt bekommen.
Dass die Bundesregierung auf die sonst üb-
liche Vermögensprüfung und die Prüfung 
der Wohnungsgröße verzichten will ist eine 
richtige Maßnahme. Sie gilt bisher aber nur 
bis Oktober. Bis dahin wird die Krise aber 
nicht beendet sein, deshalb müssen diese 
Erleichterungen dauerhaft gelten. Das glei-
che gilt für den Verzicht auf Sanktionen – sie 
gehören generell abgeschafft. Alle noch 
laufenden „Maßnahmen“ müssen sofort be-
endet werden, um die Teilnehmer*innen vor 
dem Ansteckungsrisiko zu schützen.
Karitative Angebote wie Tafeln und Sozial-
kaufhäuser sind mit Beginn der Pandemie 
weggefallen. ALG II-Bezieher*innen müssen 
mehr Geld für Lebensmittel und andere Din-
ge ausgeben. SIe müssen die Möglichkeit 
haben, aus Sicherheitsgründen seltener 
aber größer einzukaufen. Die Kinder brau-
chen schnelle Internet-Zugänge, um bei der 
Fernlehre mit anderen Schüler*innen mit-
halten zu können. Der sowieso schon viel 
zu niedrige Regelsatz reicht jetzt erst recht 
nicht mehr zum Leben. Aus diesen Gründen 
ist unsere Forderung nach einer sanktions-
freien Mindestsicherung in Höhe von 750 
Euro plus Warmmiete statt Hartz IV aktueller 
denn je.

Krankheiten ist eine Menschheitsaufgabe, 
die wir nicht profitorientierten Privatfir-
men überlassen dürfen.
Ein Open Source-System für die Impfstoff- 
und Medikamentenforschung muss her. 
Voraussetzung dafür ist ein Gesundheits-
system, dass nicht an privaten Gewinninte-
ressen orientiert ist. Schlüssel dazu ist die 
Überführung aller Gesundheitseinrichtun-
gen und eben auch der Pharmakonzerne 
in Gemeineigentum. Deren Umsätze sind 
enorm, der Markt ist stark monopolisiert. 
Konzerne wie Pfizer, Roche, Novartis, 
Johnson&Johnson, Merck & Co., Sanofi 
und Takeda beherrschen den Weltmarkt. 
Dabei wird die Forschung dieser Konzer-
ne jetzt schon mit Milliardenbeträgen vom 
Staat, also letztlich der Masse der Steuer-
zahler*innen, der arbeitenden Bevölkerung 
finanziert. Die Gewinne jedoch bleiben 
privat und machen Milliardär*innen noch 
reicher. Pandemien wie Covid-19 befeuern 
die Gewinnerwartungen. Es winken satte 
Gewinne für die Unternehmer*innen und 
Großaktionär*innen des Unternehmens, 
das sich als erstes das Patent auf einen 
Impfstoff sichert. Doch auch Staatskon-
zerne sind da nicht freigiebiger, solange sie 
für Gewinn und in Konkurrenz zu anderen 
arbeiten. Chinesische Pharmakonzerne zei-
gen das sehr anschaulich. Darum ist demo-
kratische Kontrolle elementar wichtig.
Ein allen zugängliches Gesundheitswesen, 
die Pharmaproduktion und die Forschung 
in öffentlicher Hand – unter der Leitung 
und Kontrolle demokratisch gewählter und 
rechenschaftspflichtiger Komitees muss 
erkämpft werden, damit Errungenschaf-
ten der Forschung und Entwicklung von 
Arzneimitteln und Impfstoffen der gesam-
ten Menschheit zu Gute kommen können. 
Pandemien wie die aktuelle zeigen, wie 
dringend notwendig das ist.

Konkurrenz auf Kosten der Menschheit

WIE PHARMAKONZERNE MIT  
IMPFSTOFFEN PROFIT MACHEN

KAPITAL & ARBEIT
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Die IGM spricht davon, die aktuelle Tarifrunde sei aufgrund von Corona „ausgesetzt“. 
Klingt gar nicht so schlimm. Tatsache ist jedoch: Die Tarifrunde 2020 findet nicht 
statt. Alle Preissteigerungen gehen komplett auf Kosten der Beschäftigten, der 
Lohnverlust für 2020 ist festgeschrieben.

von Marc Treude, Mitglied der IG Metall, Aachen

Die Führung der IG Metall hat die Tarif-
runde nicht unterbrochen, sondern am 20. 
März im Bezirk Nordrhein-Westfalen einen 
Pilotabschluss mit dem wohl klingenden 
Doppelnamen „Zukunft in Arbeit 2020/So-
lidartarifvertrag 2020“ unterschrieben, der 
frühestens zum 31.12.2020 gekündigt wer-
den kann. Verhandelt wurde, dass das tarif-
lich gesicherte Urlaubs- und Weihnachts-
geld nun in bis zu zwölf Teilen ausgezahlt 
werden kann und somit zu einem höheren 
Kurzarbeitergeld führt.
Ganze 350 Euro pro Beschäftigten zahlen 
die Arbeitgeber in einen Topf zur „Vermin-
derung sozialer Härten“ bei der Kurzarbeit. 
Nicht verwendete Mittel daraus werden 
zum Ende des Jahres auf die Beschäftigten 
aufgeteilt. Das „tarifliche Zusatzentgelt“, 
die einzige Tariferhöhung des Jahres 2019, 
kann von Eltern in bis zu acht freie Tage 
zur Kinderbetreuung umgewandelt wer-
den. Eltern bekommen zusätzlich fünf Tage 
bezahlte Freistellung der Kinderbetreuung, 
aber nur, wenn alle anderen Möglichkeiten 
– Resturlaub 2019, Arbeitszeitkonten usw. 
– ausgeschöpft sind.
Die IGM spricht von „Verantwortung in 
unsicheren Zeiten“ und behauptet, es ginge 
um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Doch 
mit dem Abschluss eines Tarifvertrages 
und der darauf folgenden Friedenspflicht 
im ganzen Jahr 2020 gibt sie Möglichkeiten 
aus der Hand, wirksam für die Sicherung 
von Arbeitsplätzen zu kämpfen. Wenn die-
se Corona-Krise vorübergezogen ist, wird 

nichts mehr so sein, wie es war. Millionen 
von Beschäftigten werden in diesen Tagen 
in Kurzarbeit geschickt. Hunderte Mil-
liarden Euro an Steuergeldern werden an 
Unternehmen in Deutschland umverteilt. 
Schon jetzt nutzen Unternehmen Corona 
als günstige Gelegenheit, Belegschaften in 
Kurzarbeit zu schicken, die wegen Absatz-
problemen längst zur Verkleinerung vor-
gesehen sind. Es wird zur Vernichtung von 
Arbeitsplätze kommen und dieser Vertrag 
bietet keinen Schutz dagegen.

Verzicht schon vor Corona

Im Januar hatten die Tarifkommissionen 
der IG Metall getagt, um ihre Forderungen 
zur anstehenden Tarifrunde der Metall- 
und Elektroindustrie zu diskutieren. Kurz 
darauf grätschte der IGM-Vorstand mit 
dem Vorschlag eines „Moratoriums“ an die 
Arbeitgeber*innen dazwischen: Noch vor 
dem Ende der Friedenspflicht am 28. Ap-
ril sollten sie sich gegen betriebsbedingte 
Kündigungen und Standortschließungen 
aussprechen. Zum Dank würde die IG Me-
tall auf eine konkrete Lohnforderung ver-
zichten.
Notwendig wäre eine Tarifrunde mit dem 
Ziel kräftiger Lohnerhöhungen und dem 
Erhalt aller Arbeitsplätze durch Arbeits-
zeitverkürzung und die überfällige Anglei-
chung der Arbeitszeiten in Ost und West 
gewesen. Anstatt den notwendigen öko-
logischen Umbau der Metallindustrie als 
Ausrede für Lohnzurückhaltung zu nutzen, 

hätte die IG Metall damit in die Offensive 
gehen und dies als Argument für die demo-
kratische Kontrolle der Beschäftigten nut-
zen können.
Die Corona-Krise hätte lediglich zur Unter-
brechung oder Verschiebung der Tariffor-
derungen führen dürfen, nicht jedoch zur 
Festschreibung von Reallohnverlust. Die 
Führung der IG Metall hat sich schon lange 
vom Interessengegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit verabschiedet und sieht sich 
sich als Co-Manager der Kapitalisten und 
Verbesserungen für die Beschäftigten ledig-
lich als Nebenprodukt der Konzernprofite.
Die Vernetzung kämpferischer Gewerk-
schafter*innen (VGK) schreibt über den 
Tarifabschluss:
„Jetzt hat der Vorstand den Unternehmen 
freie Hand gegeben mit Hilfe der Kurzarbeit 
zehntausende Arbeitsplätze kostengünstig 
stillzulegen. Wir müssen damit rechnen, dass 
viele davon nicht mehr in Betrieb genommen 
werden. Umso mehr rufen wir die Beleg-
schaften zu Wachsamkeit auf und zu selbst-
ständigen Initiativen, wenn die Unternehmer 
die Corona-Krise zur Arbeitsplatzzerstörung 
ausnutzen! Von dem, was man angesichts der 
Corona-Krise von einer Gewerkschaft eigent-
lich erwarten müsste, ist bei diesem Tarifab-
schluss nun wirklich gar nichts zu merken. Im 
Vordergrund steht hier die Sicherstellung der 
weiteren ungehinderten Kapitalverwertung, 
was vor allem dadurch erreicht wurde, dass 
mit der Verlängerung der Friedenspflicht bis 
29. Januar 2021 dafür gesorgt wurde, dass es 
zu keiner Produktionsunterbrechung durch 
Warnstreiks oder gar durch einen Erzwin-
gungsstreik kommt.“

Mehr unter: www.vernetzung.org

Bild: IG Metall Regensburg
(CC BY-SA 2.0)

Nullrunde gefragt – 
Minusrunde erhalten
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 KLIMA

In Österreich haben ab Anfang Februar Kolleg*innen aus dem privaten So-
zial- und Gesundheitsbereich (Sozialwirtschaft Österreich) für eine 35-Stun-
den-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich gestreikt. Der SWÖ-
Kollektivvertrag (Tarifvertrag) umfasst über 115.000 Beschäftigte, dazu 
kommen noch andere, an diesem orientierte Kollektivverträge mit weiteren 
Zehntausenden wie z.B. bei der Caritas, Diakonie etc. Dazu gehören Sozial-
arbeiter*innen, Jugendarbeiter*innen, Nachmittagsbetreuer*innen, Alten-
pfleger*innen etc. Aktuell sind aufgrund der Auswirkungen von Corona die 
Verhandlungen unterbrochen. Doch gerade in dieser Krise zeigt sich, wie 
notwendig Widerstand im Sozial- und Gesundheitsbereich ist. 

von Sarah Moayeri, Wien

Die Forderung nach einer Arbeits-
zeitverkürzung ist dringend not-
wendig, weil gerade im Sozialbereich 
– genauso wie in Deutschland – die 
Burnout-Quoten enorm hoch sind 
und Kolleg*innen am Limit arbeiten. 
Gleichzeitig sind die Löhne bis zu 20 % 
niedriger als der Durchschnittslohn 
in Österreich, befristete Verträge und 
Armutslöhne häufen sich. Deswegen 
braucht es zusätzlich die Forderung 
nach einer 6%igen Lohnerhöhung und 
eine volle Durchsetzung des Lohn- und 
Personalausgleichs.  Es besteht die Ge-
fahr, dass die Gewerkschaftsführung 
einem Kompromiss, die Arbeitszeit-
verkürzung über mehrere Jahre hinweg 
umzusetzen, zustimmt, was real einer 
Arbeitsverdichtung gleichkommt, 
wenn kein neues Personal eingestellt 
wird. 
Es ist das erste Mal seit Jahren, dass 
eine Tarifvertrags-Verhandlung eine 
derartige Eskalationsstufe erreicht. Das 
liegt vor allem am Druck von unten, 
aber auch an der Blockadehaltung ei-
niger Arbeitgeber. Zum ersten Mal seit 
langer Zeit hat sich eine neue, aktive 
Schicht von streikenden Kolleg*innen 
gebildet. Die Gewerkschaftsführung 
hat diese Dynamik unterschätzt, trotz 
ihrer passiven Haltung entwickelt sich 
die Streikbewegung. Betriebsrät*innen 
und Streikkomitees tragen in den meis-
ten Betrieben die Verantwortung dafür, 
dass überhaupt gestreikt wird.
2018 hat die Gewerkschaft während 
der Streiks noch behauptet, öffentliche 
Streikaktionen seien verboten. Dieses 
Mal wurden mittlerweile schon zwei 
öffentliche Streikversammlungen von 

kämpferischen Betriebsrät*innen orga-
nisiert, die dritte wurde aufgrund des 
Coronavirus abgesagt und trotzdem 
gingen einzelne Kolleg*innen auf die 
Straße und machten von sich aus öf-
fentlichkeitswirksame Aktionen. 
Aktivist*innen der Sozialistischen 
Linkspartei (SLP), der Schwester-
organisation der SAV, organisieren 
als Teil von Streikkomitees den Streik 
mit und haben die Basisinitiative „So-
zial aber nicht blöd“ mitinitiiert, die 
kämpferische Kolleg*innen aus dem 
Bereich zusammenbringt. „Sozial aber 
nicht blöd“ organisiert öffentliche So-
lidaritätsaktionen und kämpft für eine 
Ausweitung der Forderungen und 
Streikdemokratie. Es ist beispielsweise 
notwendig, eine bundesweite Betriebs-
rät*innenkonferenz einzuberufen, auf 
der die nächsten Schritte beschlossen 
werden. Ein möglicher Abschluss muss 
in den Betrieben diskutiert und demo-
kratisch zur Urabstimmung gestellt 
werden. Auch in Zeiten von Corona 
müssen derartige Diskussionen – eben 
online – geführt und die kommenden 
Kämpfe und Streiks vorbereitet wer-
den. Die Corona-Krise hat gezeigt: Der 
Sozial- und Gesundheitsbereich ist es-
sentiell und die Arbeitsbedingungen 
müssen dringend verbessert, Löhne 
massiv erhöht werden. Außerdem ist 
klar: Das ist auch eine politische Aus-
einandersetzung. Der Sozialbereich 
wurde in den letzten Jahren, ähnlich 
wie in Deutschland, weitestgehend ka-
puttgespart und muss ordentlich ausfi-
nanziert werden. Die gesamte Branche 
gehört in öffentliche Hand und demo-
kratisch organisiert. 

Österreich: Streik für die 35-Stunden-Woche

SOZIAL ABER NICHT BLÖD
KAPITAL & ARBEIT

Bild: Sozial aber nicht blöd

13



Der globale Kapitalismus wird nimmt apokalyptische Züge an. Wir erleben die ökonomische und die ökologische Krise, die 
Tendenz zum zum autoritären Überwachungsstaat. Jetzt sind wir mitten in einer Gesundheitskrise, welche die anderen Krisen 
verschärfen wird. Eine Folge wird eine tiefe Rezession sein, wahrscheinlich schlimmer als 2008/2009. Diese wird als „Corona-Kri-
se“ dargestellt werden, als ein externer Schock zum ansonsten wunderbar funktionierenden Markt. Doch bereits vor Ausbruch 
der Pandemie wiesen alle Indikatoren nach unten und befanden sich Teile der Weltwirtschaft in der Rezession. 
Alle Maßnahmen, die zur Bekämpfung der letzten Rezession genutzt wurden, haben die nächste vorbereitet: Hineinpumpen 
von Liquidität, fehlende Regulierung im Finanzsektor, Anstieg der Verschuldung weltweit, Entstehung neuer spekulativer Bla-
sen. Die Regierenden haben ihr Pulver verschossen. Die herrschenden Klassen werden wie schon bei der letzten großen Krise 
versuchen, die Lasten der Krise auf die Armen, auf die arbeitende Bevölkerung, auf die Steuerzahler*innen abzuwälzen.
Die Arbeiter*innenbewegung muss das Ausmaß der kommenden Krise verstehen. Drastische Maßnahmen sind nötig, um er-
trägliche Lebensverhältnisse herzustellen. Im folgenden dokumentieren wir Auszüge aus einem Artikel der Internationalen 
Exekutive der ISA. Der vollständige Artikel auf Englisch ist auf der Website der ISA zu finden: www.internationalsocialist.net

Die beginnende weltweite Rezession wird 
wahrscheinlich für immer den Namen CO-
VID-19 tragen. Die Wahrheit ist jedoch, 
dass das Virus der Auslöser der Rezession 
war, nicht ihre grundlegende Ursache. Das 
Coronavirus trat zu einer Zeit auf, als die 
Weltwirtschaft bereits am Rande des Ab-
grunds stand. Die Weltwirtschaft hat die 
grundlegenden Schwächen, die zur großen 
Rezession 2008-2009 geführt haben, nie 
wirklich überwunden. Die Produktivitäts-

niveaus gingen weiter zurück, geplatzte 
Finanzblasen wurden durch noch größere 
Blasen ersetzt. Das Lohnniveau blieb nied-
rig, die Haus- und Wohnungskosten, aber 
auch Studiengebühren, Gesundheitskosten 
usw. stiegen weiter an. Die wenigen Früchte 
des „Aufschwungs“ gingen größtenteils an 
die kapitalistische Elite und vertieften die 
Ungleichheit. Die riesigen Geldsummen, 
die in den Finanzsektor der wichtigsten 
kapitalistischen Länder gepumpt wurden, 

sind überwiegend wieder in Spekulationen 
statt in produktive Investitionen geflossen. 
Und sie haben die weltweite Verschuldung 
drastisch erhöht.
Der jüngste Bericht des IWF zur globalen 
Finanzstabilität unterstreicht diesen Punkt 
mit einer Simulation, die zeigt, dass eine 
nur halb so starke Rezession wie 2009 dazu 
führen würde, dass unzählige verschulde-
te Unternehmen nicht in der Lage wären, 
ihre Schulden zu bedienen. Wenn der Ab-

DIE CORONA-REZESSION HAT BEGONNEN
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satz zusammenbricht, Lieferketten unter-
brochen werden und die Rentabilität weiter 
sinkt, könnten diese hoch verschuldeten 
Unternehmen zusammenbrechen. Das 
würde die Kreditmärkte und die Banken 
treffen und möglicherweise einen globalen 
Finanzkollaps auslösen.
Darüber hinaus begann Trump 2018 seinen 
Handelskrieg, der die wachsende Verflech-
tung der chinesischen und der US-amerika-
nischen Wirtschaft und damit die zentrale 
Wirtschaftsbeziehung des Weltkapitalismus 
beendete und einer zunehmend konfliktrei-
chen Beziehung Platz machte.

China

In den Jahren 2008-2009 stützten sich die 
Kapitalisten stark auf die „aufstrebenden“ 
BRIC-Länder (Brasilien, Russland, Indien 
und China), die damals im Gegensatz zu 
heute relativ dynamisch waren. Dies war 
insbesondere bei China der Fall, das mas-
siv in Infrastrukturprojekte investierte und 
große Mengen an Rohstoffen und Kon-
sumgütern importierte. Heute ist China 
nicht in der Lage, diese Rolle zu spielen. 
Abgesehen von den Auswirkungen des Co-
ronavirus, den zunehmenden Spannungen 
zwischen den imperialistischen Staaten, 
dem teilweisen Stillstand seines „Neue Sei-
denstraße“-Programms leidet China auch 
noch unter den Auswirkungen seiner gi-
gantischen, kreditfinanzierten Sanierungs-
politik als Reaktion auf die Krise von 2008. 
Chinas Gesamtverschuldung wird auf 
mehr als 300 % des BIP geschätzt, was etwa 
40.000 Milliarden US-Dollar oder etwa die 
Hälfte des globalen BIP ausmachen könn-
te! (...)

Finanzmärkte

Die Aktienmärkte sind weit davon ent-
fernt, die genaue Wirtschaftslage korrekt 
wiederzugeben. Sie zeigen jedoch in ver-
zerrter Weise die Richtung an, in die sich 
die Wirtschaft bewegt. Am 28. Februar 
meldeten die Aktienmärkte weltweit den 
größten Einzelwochenrückgang seit der 
Finanzkrise von 2008. Alle US-Märkte 
brachen ein, und die Rendite der 10- und 

30-jährigen US-Schatzpapiere fiel auf Re-
kordtiefs. (...)
Der russisch-saudi-arabische Ölpreiskrieg, 
verbunden mit einer wachsenden Corona-
virus-Panik, löste einen „Crash-Montag“ an 
den Börsen aus. Dabei fiel der Dow Jones 
an einem einzigen Tag so stark wie noch 
nie, und viele andere Aktienmärkte bra-
chen weltweit alle Arten von „Negativ-Re-
korden. (…)

USA

Die US-Zentralbank FED kündigte umge-
hend an, die sog „quantitative Lockerung“ 
um 1,5 Billionen Dollar auszuweiten, also 
noch mehr Geld in das Bankensystem zu 
pumpen. Am 15. März senkte die US-No-
tenbank ihren Zinssatz erneut auf einen 
Zielbereich von 0 bis 0,25%, begleitet von 
weiteren 700 Milliarden Dollar an quanti-
tativer Lockerung. Am 16. März stürzten 
die Aktienmärkte jedoch erneut ab, der 
Dow Jones stürzte um fast 3.000 Punkte 
oder mehr als 12 % und verzeichnete damit 
den größten Tages-Punktverlust in der Ge-
schichte. (...)

Europa

Die europäischen Länder, insbesondere in 
der Eurozone, haben seit einigen Jahren ein 
schwaches Wachstum erlebt, das sich seit 
dem letzten Jahr stark verschlechtert hat. 
Das Wachstum der gesamten EU im Jahr 
2019 betrug lediglich 1,2%, und bereits vor 
der Pandemie beliefen sich die Prognosen 
für 2020 auf 0,8%.
Die deutsche Wirtschaft als Lokomotive 
der EU verlangsamte sich im vergangenen 
Jahr auf 0,6 % Wachstum. Ihre Exportori-

entierung ist der rückläufigen Entwicklung 
des Welthandels stark ausgesetzt. Das ver-
arbeitende Gewerbe befindet sich seit der 
zweiten Hälfte des Jahres 2018 in einer Re-
zession. Im Jahr 2019 schrumpfte die deut-
sche Industrie um 5,3%, der Automobilbau 
sogar um 25%.
Die italienische Wirtschaft befindet sich im 
Zuge der Coronakrise seit Wochen in der 
Flaute, das industrielle Kernland noch län-
ger. Dies geschieht nach Jahren eines sehr 
schleppenden Wachstums, wobei Italien 
noch immer weit unter dem Niveau von 

DIE CORONA-REZESSION HAT BEGONNEN
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DIE LINKE und Corona:  Konkrete Forderungen mit begrenzter Reichweite

SYSTEMFRAGE? KLASSENFRAGE?
vor 2008 liegt. Italien hatte bereits die 
relativ dritthöchste Staatsverschuldung 
der Welt (135 % des BIP), die eng mit 
seinem toxischen Bankensektor verwo-
ben ist. Seit Mitte Februar hat sich der 
Wert seiner Banktitel halbiert. Eine Kre-
ditklemme scheint fast sicher, und das 
Gespenst einer „Untergangsschleife“ der 
Staatsbank droht. (…)
Die EU-Kommission gab weitere 37 Mil-
liarden Euro aus ihrem Haushalt zur Un-
terstützung von Unternehmen frei und 
gewährte 1 Milliarde Euro zur Unter-
stützung der Europäischen Investitions-
bank. Die Regeln für die öffentliche Un-
terstützung von Unternehmen werden 
aufgeweicht, ebenso wie die Möglichkeit, 
die Mehrwertsteuer vorübergehend zu 
senken und die Steuererhebung zu ver-
schieben. Die spanische Regierung hat 
sogar beschlossen, zur Bekämpfung der 
Pandemie Einrichtungen von privaten 
Gesundheitsdienstleistern zu beschlag-
nahmen. Wie in jeder größeren Krise 
muss der Kapitalismus, nachdem er die 
so genannten Vorzüge des freien Mark-
tes verherrlicht hat, vom Staat gerettet 
werden, um seine Wunden zu verbinden 
und einen weiteren Zusammenbruch zu 
verhindern.
Die Europäische Union, ein neolibera-
les, arbeitnehmerfeindliches, unsozia-
les und undemokratisches Projekt, das 
unter dem progressiven Deckmantel 
des „Friedensprojekts“ und der Reise-
freiheit präsentiert wurde, wird immer 
wieder auf die Probe gestellt. Eine Lawi-
ne von Unternehmen wird in den Ban-
krott, Millionen in die Arbeitslosigkeit 
und in wirtschaftliche Not getrieben 
werden. Dies wird den Lebensstandard 
untergraben, damit die Nachfrage drü-
cken und den Aufschwung erschweren. 
Die EU hat sich nie als fähig erwiesen, 
die nationalen Widersprüche des Kon-
tinents entscheidend zu überwinden, 
und der globale wirtschaftliche und geo-
politische Kontext verstärkt die bereits 
vorhandenen zentrifugalen Tendenzen 
innerhalb des Kontinents. Es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass die EU diese Be-
währungsprobe in ihrer jetzigen Form 
überleben wird.

Maßnahmen reichen nicht

Vertreter der herrschenden Klassen 
argumentieren, dass wir uns in einer 
„kriegsähnlichen“ Situation befinden 
und dass dies außergewöhnliche Maß-

nahmen erfordert, die unsere Freiheiten 
zunehmend einschränken. Sie führen die 
Art von wirtschaftlichen Maßnahmen 
ein, die sie noch vor wenigen Wochen 
prompt abgelehnt hätten, und ziehen so-
gar das Instrument der Verstaatlichung 
in Betracht.
Selbst die OECD plädiert nun für aus-
reichende Ressourcen zur Unterstüt-
zung der Gesundheitsdienste, um eine 
angemessene Personalausstattung und 
Testeinrichtungen zu gewährleisten. 
Außerdem schlägt sie vorübergehende 
Unterstützungsleistungen vor, wie z.B. 
Transferzahlungen oder eine Arbeits-
losenversicherung für Arbeitnehmer, 
die unbezahlten Urlaub erhalten, eine 
Garantie, dass die virusbedingten Ge-
sundheitskosten für alle rückwirkend 
gedeckt werden, falls erforderlich. Aus 
den gleichen Gründen erlauben einige 
Banken den Menschen, fällige Hypothe-
kenzahlungen zu verschieben, und sogar 
rechte Regierungen ergreifen besondere 
Maßnahmen wie die Gewährung von 
Sonderurlaub im Krankheitsfall oder die 
Zulassung von „technischer Arbeitslo-
sigkeit“ mit teilweiser Entschädigung für 
entgangene Löhne. (...)
Während wir alle Maßnahmen be-
grüßen, die die Macht der Profiteu-
re einschränken und die öffentlichen 
Dienstleistungen und den Lebensstan-
dard stärken, erklären wir, dass solche 
Maßnahmen auf der Grundlage eines 
gewinnorientierten kapitalistischen Sys-
tems nicht ausreichen, um dem Ernst 
der Lage gerecht zu werden. Nur wenn 
das Profitsystem durch eine demokra-
tische sozialistische Planung und de-
mokratisches öffentliches Eigentum als 
Motor einer veränderten Wirtschaft er-
setzt wird, können die Ressourcen der 
Welt wirksam mobilisiert werden, um 
die Bedürfnisse der Menschheit zu be-
friedigen. (...)
Ein sozialistisches Programm, das auf 
der Verstaatlichung und demokratischen 
Planung von Schlüsselsektoren der Wirt-
schaft basiert, wird ein viel größeres 
Echo finden als in der Vergangenheit. 
Die Coronavirus-Krise zeigt ebenso wie 
die Klimakrise die dringende Notwen-
digkeit einer internationalen sozialisti-
schen Planung auf der Grundlage eines 
neuen Regimes globaler Partnerschaft 
und Zusammenarbeit, was im gierig 
getriebenen kapitalistischen System un-
möglich ist.

Der Beschluss des Parteivorstandes 
der LINKEN vom 28. März enthält vie-
le richtige und wichtige konkrete For-
derungen: Erhöhung der Einkommen 
der Klinik-Beschäftigten um 500 Euro, 
Abschaffung der Fallpauschalen, be-
darfsgerechter Personalschlüssel für 
die Kliniken, Stopp der Abschiebun-
gen, deutliche Erhöhung der sozialen 
Grundsicherung, das Verbot der Profit-
macherei im Gesundheits- und Pflege-
sektor, Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen. Noch auffälliger als diese 
guten Forderungen ist jedoch das Feh-
len der perspektivischen Einordnung 
der Pandemie und der beginnenden 
Weltrezession sowie grundlegender 
Maßnahmen zum Umgang mit der Kri-
se, für deren Umsetzung sich DIE LINKE 
notwendigerweise mit dem Kapital an-
legen müsste.

von Lucy Redler, Berlin und Claus Ludwig, 
Köln

Während der zweite Teil des Titels - “Men-
schen vor Profite” -  verständlich und sinnvoll 
ist, klingt der erste Teil - “Solidarisch aus der 
Krise” unpassend optimistisch. Das setzt sich 
im Text fort: “Jetzt in die Zukunft investieren: 
Schon jetzt geht es darum, den wirtschaft-
lichen Wiederaufbau als Aufbruch in eine 
neue, krisensichere, sozial und ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsform anzulegen.”
Als könne man diese Krise mit einer Prise 
staatlicher Lenkung und Investitionen und 
etwas “gerechter Verteilung überwinden. 
Der Virus verschärft eine ohnehin begonne-
ne Rezession zu einer umfassenden Rezessi-
on. Die allgemein gestiegene Pandemie-Ge-
fahr hat ihre Ursache in der kapitalistischen 
Lebensmittelproduktion. Die schnelle Aus-
breitung basiert auf dem hohen Grad der 
Globalisierung, gepaart mit der Arroganz vor 
allem der westlichen Regierungen und ih-
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rem Versuch, das Business so lange wie mög-
lich am Laufen zu halten, was ihnen jetzt auf 
die Füße fällt.
Viele reden vom Kapitalismus. Der Partei-
vorstand nicht. Die Zwischenüberschrift 
“Die Kosten der Krise gerecht verteilen” ir-
ritiert. Es wäre die Aufgabe der Partei, die 
Auseinandersetzung durchgängig zu einer 
Klassenfrage zu machen. Das im Bundestag 
beschlossene Hilfspaket enthält zwar Maß-
nahmen zur Abmilderung der Krisenfolgen 
für Beschäftigte und Mieter*innen (wenn 
auch mit einigen Pferdefüßen), aber in erster 
Linie handelt es sich um einen gigantischen 
“bail out” für das Kapital. DIE LINKE darf sol-
chen Paketen nicht zustimmen.
Es ist richtig, die Aussetzung der Schulden-
bremse zu unterstützen. Korrekterweise 
haben jedoch 31 Abgeordnete der LINKEN 
zumindest dem Teil des Pakets „Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite“ nicht 
zugestimmt. Als Gründe führen sie an: Die 
Grund- und Freiheitsrechte müssten in der 
Krise bewahrt und die soziale Gerechtigkeit 
ausgebaut werden. Der Erhalt des Status 
Quo in der Wirtschaft wäre keine Option, 
eine gerechtere Wirtschaftsordnung wäre 
nötig.
Schon jetzt zahlen die Beschäftigten für die 
Krise, wenn auch abgefedert. In der nächs-
ten Phase werden die Auseinandersetzun-
gen härter werden, wenn die Konzerne ver-
suchen, ihre Profite wiederherzustellen. Die 
Linie der LINKEN sollte sein, nicht die Lasten 
“gerecht” zu verteilen, sondern die Reichen 
zur Kasse zu bitten, unmissverständlich.

Eindämmung von Corona

Auch die Frage der Eindämmung ist eine 
Klassen- und Geschlechterfrage. Die Maß-
nahmen der Regierungen treffen die Men-
schen in ihrer freien Zeit, in der Reproduk-
tion und bei der Versorgung, nicht aber in 

der Produktion. Im Beschluss des PV heißt 
es: “Die Gesundheit der Beschäftigten geht 
vor, niemand darf gezwungen werden zur 
Arbeit zu gehen und Ansteckung zu riskie-
ren, wenn die Arbeit nicht systemrelevant 
ist. Diese Entscheidung darf nicht den ein-
zelnen Arbeitgebern überlassen werden.” 
Gut, aber das wird nicht zu Ende gedacht. 
Wer soll entscheiden? 
Lucy Redler und Thies Gleiss, Mitglieder im 
Parteivorstand und im Bundessprecher*in-
nenrat der Antikapitalistischen Linke, hatten 
im Vorstand beantragt, dass die Produktion 
in allen nicht lebenswichtigen Bereichen, 
die kein Home Office machen können, bei 
Fortzahlung der Löhne eingestellt werden 
soll. Dies wurde abgelehnt. Ebenso fanden 
weitere Änderungswünsche bezüglich einer 
Ausdehnung der heute schon existierenden 
bescheidenen Veto-Rechte der Beschäftig-
ten aus Gesundheitsgründen bis hin zur zur 
Stilllegung von Betrieben bei Fortzahlung 
der Löhne keine Mehrheit.

Mehr Schweigen

Auffällig ist die fehlende Kritik an Aus-
gangsbeschränkungen und Kontaktsper-
re. Hier wird lediglich darauf verwiesen, 
dass die Maßnahmen “verhältnismäßig” 
sein müssten. Die ersten Tendenzen zu 
polizeilicher Willkür, die Förderung des De-
nunziantentums und die Unwirksamkeit 
mancher Maßnahmen beim Kampf gegen 
den Virus werden nicht erwähnt. Auch die 
psychosozialen Folgen - weitere Vertiefung 
der Kluft zwischen Kindern aus armen und 
akademisch gebildeten Haushalten, Gefahr 
von mehr Gewalt gegen Frauen und Kin-
der - tauchen nicht auf. An dieser würde die 
LINKE politisch in der jetzigen Phase gegen 
den Strom schwimmen, da die große Mehr-
heit die Kontaktbeschränkungen aus Angst 
vor dem Virus begrüßt, wäre aber in der 
Pflicht, über den Tag hinaus zu denken und 

zu warnen, wie aus Virenbekämpfung Re-
pression werden kann. Einzelne Abgeord-
nete wie Niema Movassat und Ulla Jelpke 
aus NRW haben zu dieser Frage allerdings 
gut gearbeitet, Material gesammelt und 
Aufklärung betrieben.
Nach der Diskussion im Vorstand wurde der 
Text durch die Forderung ergänzt, endlich 
die Flüchtlinge aus den griechischen Inseln 
aufzunehmen, das Asylrecht wiederherzu-
stellen und die Abschiebungen zu stoppen. 
Die LINKE ist allerdings in der Pflicht, sich 
intensiver mit dem Versagen der Europäi-
schen Union zu beschäftigen. Merkel und 
Macron ignorierten die sich entfaltende 
Katastrophe an Italien. Die Ablehnung der 
EU-Unterstützung für das Land führte dazu, 
dass Betriebe und Geschäfte erst spät lahm-
gelegt wurden und förderten die Ausbrei-
tung des Virus. Corona und Rezession wer-
den die EU in eine schwere Krise treiben. 
Weitere Austritte bis hin zum Auseinander-
brechen sind möglich. Es wäre die Aufgabe 
der LINKEN, die Kritik an der neoliberalen 
Wirtschaftsgemeinschaft von links zu ent-
wickeln und aufzuzeigen, dass die EU nicht 
reformierbar ist, sondern durch ein solidari-
sches und sozialistisches Europa von unten 
ersetzt werden muss.
Die LINKE muss sich jetzt aus dem Einheits-
brei der etablierten Parteien herausheben. 
Sie muss das späte Reagieren der Verant-
wortlichen kritisieren. Gleichzeitig muss sie 
sich auf die kommenden Auseinanderset-
zungen vorbereiten. Technisch tut sie dies 
schon, indem sie Online-Kommunikation 
nutzt, um die Parteigliederungen wieder 
in Gang zu setzen. Entscheidend ist jedoch 
die politische Vorbereitung, beginnend bei 
der Analyse. Sobald wie möglich muss die 
Partei auf die Straße und in die Betriebe und 
den Kampf für ein am Menschen orientier-
tes Gesundheitswesen und gegen die Ab-
wälzung der Krisenlasten aufnehmen.

Bild: Ferran Cornellà (CC BY-SA 4.0)
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SÜDKOREA BESSER VORBEREITET
Verständlicherweise denkt aktuell fast jede*r darüber nach, was getan werden kann, 
um die Verbreitung des SARS 2 Coronavirus einzudämmen. Dafür werden auch Ein-
schränkungen der persönlichen Rechte in Kauf genommen. Epidemiologische Mo-
delle, die Menschen auf drei Eigenschaften (infiziert, nicht-infiziert, immun) reduzie-
ren, können aber nicht als einzige Antwort auf eine gesellschaftliche Fragestellung 
herhalten. Insbesondere muss ein Vergleich zur Funktionalität und Praktikabilität 
der getroffenen Maßnahmen in verschiedenen Ländern getroffen werden.

Von Viktor, Berlin

Südkorea hat 8800 bestätigte Fälle. Seit dem 
4. März steigen diese nur noch im einstelli-
gen prozentualen Bereich an, seit dem 11. 
März konstant unter 2 % pro Tag. Was kön-
nen wir aus der südkoreanischen Antwort 
auf Covid-19 lernen? Es fallen insbesondere 
drei Unterschiede zum deutschen Umgang 
auf: 1. Die Regierung verschwendete keine 
wertvollen Wochen damit, die „bestmögli-
che Vorbereitung“ zu beteuern 2. Es wurde 
nie nach einer einzelnen Maßnahme, die 
alles löst, gesucht. Stattdessen wurde eine 
pragmatische Kombination von zum Teil 
wirksamen Maßnahmen angewendet 3. 
Der südkoreanische Staat hat sich nicht ge-
scheut, in die strategisch wichtige Produk-
tion von Desinfektionsmitteln und Schutz-
ausrüstung wie Masken einzugreifen.

Während in Deutschland eine Diskussion 
stattfand, ob das Screening auf erhöhte 
Körpertemperatur am Flughafen sinnvoll 
ist, wurde es in Südkorea umgesetzt. Die 
Denkweise lässt sich mit „es ist besser 50 % 
der Infizierten zu isolieren als 100 % durch-
zulassen“ zusammenfassen. Die Einreise 
aller Menschen aus Wuhan über einen vier-
zehntägigen Zeitraum noch vor Bekannt-
werden der neuartigen Lungenerkrankung 
wurde nachvollzogen. Die Eingereisten 
wurden täglich telefonisch nach Sympto-
men gefragt und teilweise isoliert, wobei 
ihre Kontakte in Südkorea ermittelt wur-
den, soweit es ging.
Als die ersten Tests auf den neuartigen Er-
reger entwickelt wurden, wurde die Pro-
duktion dieser Tests extrem schnell hoch-

gefahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es 
– mit Ausnahme von China – kein Land 
der Welt, dass mehr Tests durchgeführt hat. 
Auch die Produktion und Verteilung von 
Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung 
wurde schnell unter staatliche Kontrolle 
gestellt. Insbesondere ist hier der strategi-
sche Einsatz an Orten mit hohem Über-
tragungsrisiko wie Supermärkte oder an 
Arbeitsplätzen wie Callcentern interessant. 
An diesen Orten wird auch täglich zwei-
mal auf Symptome gescreent. Sofern wel-
che auftreten, wird die betreffende Person 
sofort einen Test unterzogen. Ist der Test 
positiv, wird die Einrichtung für eine Dauer 
von 14 Tagen geschlossen und die Beschäf-
tigten mit Kompensation zur Isolation nach 
Hause geschickt. Ausgangssperren gab es 
auch in der hochgradig betroffenen Stadt 
Daegu (rund 75 % der Fälle) nicht. Die Be-
völkerung folgte allerdings weitestgehend 
der Aufforderung, Bewegungen auf ein Mi-
nimum einzuschränken.

Schutz des medizinischen Personals

Von Anfang spielten – anders als in 
Deutschland – Überlegungen zum Schutz 

Eine von dutzenden 
„Drive-Through“-Test-
stationen in Südkorea, 
an denen täglich 20.000 
Rachenabstriche vorge-
nommen werden
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AKTUELLES

des medizinischen Personals eine Rolle. 
Screening auf Symptome und der Test auf 
den Erreger auch beim medizinischen Per-
sonal von Anfang an ernst genommen – um 
die Funktionsfähigkeit der Versorgung auf 
Dauer zu gewährleisten und eine Verbrei-
tung in Risikogruppen durch Personal z.B. 
in einem Altenpflegeheim zu verhindern. 
Der außergewöhnlichen Belastung wird 
durch die bewusste Planung von Erho-
lungszeit entgegengewirkt.
Einen Eindruck über die geringe Ein-
schränkung demokratischer Rechte bietet 
insbesondere der Fall einer Patientin, die 
trotz den Gesundheitsbehörden bekann-
ter Symptome einen Test verweigerte und 
sich tagelang in einer religiösen Sekte frei 
bewegte. Die Intervention der Behörden 
beschränkte sich darauf, sie und bekann-
te Risikokontakte tagelang anzurufen und 
eindringlich auf die Wichtigkeit eines Tests 
und der Isolation hinzuweisen. Ein Vorge-
hen, dass für Kritik aus der Bevölkerung 
sorgte. Viele forderten, in solchen Verwei-
gerungsfällen durchzugreifen. Als Reaktion 
forderten hochrangige Regierungsbeamte 
ein Verfahren gegen die Anführer der re-
ligiösen Sekte, die einen wesentlichen Ein-
fluss auf das tatsächlich verantwortungslose 
Handeln ihrer Anhänger*innen hatten und 
an anderer Stelle durch eine Zeremonie – 
die sich in etwa als Versprühen von Weih-
wasser beschreiben lässt – den Erreger di-
rekt unter ihnen verteilt haben.

Überwachung

Zum Nachvollziehen der Infektionsket-
ten wurden von den Behörden massen-
haft Bewegungsdaten aus dem Handy-
netz, Bezahlsystemen und bestehender 
Kameraüberwachung ausgewertet, aus 
Datenschutzgründen kritisch zu sehen. 
Allerdings sollte der Verweis auf Daten-
schutzverstöße nicht dazu genutzt werden, 
alle anderen funktionierenden und prag-
matischen Maßnahmen gar nicht mehr zu 
prüfen.
Südkorea ist ein kapitalistisches Land, in 
dem die herrschende Klasse selbstverständ-
lich ebenso ihre eigenen Interessen verfolgt. 
Darüber soll der kluge und pragmatische 
Umgang mit der Pandemie nicht hinweg-
täuschen. In diesem Zusammenhang ist zu 
erwähnen, dass eine Weitergabe von Bewe-
gungsdaten an das RKI auch in Deutsch-
land stattfand und die Einschränkungen 
von Streik- und Demonstrationsrechten 
schwerwiegender sind.

Am Alfa Romeo schrauben, während in 
Bergamo gerade die verstorbenen Co-
vid-19-Patient*innen im Militär-LKW ab-
transportiert werden? Pakete packen in 
familiärer Nähe zu den Kolleg*innen in 
verseuchten Lagerhallen, aber keine fri-
sche Luft im Park?

von Conny Dahmen, Köln

Gegen diesen gefährlichen Irrsinn wehren 
sich immer mehr Beschäftigte. Und das 
nicht ohne Erfolg: Am 10. März legten die 
Arbeiter*innen im Fiat-Chrysler-Werk in Po-
migliano bei Neapel aus Protest gegen die 
unsicheren Arbeitsbedingungen dort die 
Arbeit nieder. Bereits am Folgetag kündigte 
FCA die vorübergehende Schließung dieses 
und weiterer Werke an.
Weitere Ausstände in wichtigen Indust-
riezweigen Italiens folgten. In mehreren 
Schiffswerften Liguriens, bei einem Auto-
zulieferer in Mailand, Electrolux in Solaro, 
beim Eisenbahnkonzern Hitachi in Pistoia. 
Die meisten metallverarbeitenden Betrie-
be haben die Produktion bis zum 22. März 
eingestellt, besonders im Luftfahrt-  und 
Militärbereich stehen die Räder still. Trotz-
dem hatten sich Gewerkschaftsführungen 
von FIOM, CGIL und anderen in vertrauter 
Sozialpartnerschaftsmanier mit den Arbeit-
geberverbänden und der Regierung Conte 
an einen Tisch gesetzt, um am Ende doch 
die Wiederaufnahme der Arbeit zu verein-
baren.
Am 21.3. schließlich stoppte die Regierung 
aufgrund des Druckes und der weiteren 
Ausbreitung des Virus sämtliche die Versor-
gung der Bevölkerung nicht „wesentliche“ 
Produktion. Was das sein soll, dürfen die 
Unternehmen allerdings weitgehend selbst 
entscheiden, die Schutzmaßnahmen sind 
meist  immer noch völlig unzureichend. Da-
her sehen sich die Gewerkschaften nun ge-

zwungen, mit weiteren Streikmaßnahmen 
bis hin zum Generalstreik zu drohen.
Auch in anderen Ländern wurde gestreikt. 
Am 16. März legten Lackierer*innen des 
FAC-LKW-Montagewerk Warren bei Chicago 
die Arbeit nieder; einen Tag später die Arbei-
ter*innen des FAC-Montagewerks Windsor, 
Kanada, um sich und die insgesamt 6.000 
Kolleg*innen vor unsicheren Arbeitsbe-
dingungen zu schützen. Seit dem 16. März 
waren alle 5.000 Mercedes-Arbeiter*innen 
des Werks Vitoria-Gasteiz im Ausstand, einer 
Corona-Hochburg im Baskenland, mit der 
Forderung „Schließung jetzt“.
Deutsche Autokonzerne wie Ford, Opel, 
BMW, VW haben inzwischen viele Werke im 
In- und Ausland – einerseits aufgrund unter-
brochener Produktionsketten, aber auch als 
Folge des massiven Drucks dicht gemacht. 
Andererseits nutzen Konzerne auch Corona 
als Vorwand, um die Produktion in Betrie-
ben zu stoppen, die nicht mehr profitabel 
produzieren und die sie ohnehin schließen 
wollten.
Nicht nur Industriearbeiter*innen verwei-
gern sich sinn- und verantwortungsloser 
Schufterei, sondern auch Dienstleister*in-
nen wie z.B. Postbeschäftigte in London, 
Fahrer*innen privater Busunternehmen in 
Paris und Amazon-Beschäftigte an vielen 
Standorten. In verschiedenen französischen, 
italienischen und US-amerikanischen Logis-
tikzentren wehren sich Kolleg*innen durch 
Ausstände gegen unzureichende Desinfek-
tion, steigenden Arbeitsdruck und Arbeits-
zeitverlängerungen auf bis zu 50 Stunden.
All diese Kolleg*innen machen es vor: Wirk-
samer Schutz der Beschäftigten, ihrer Ange-
hörigen und von uns allen heißt Widerstand 
und Streik für gute und sichere Arbeitsbe-
dingungen, gegen gesellschaftlich nicht 
notwendige Arbeitseinsätze und gegen 
Lohnverluste und Entlassungen.

Streiks gegen  
gefährliches Schuften

INTERNATIONAL
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Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Krise war die Situation für Flüchtlinge an den 
europäischen Außengrenzen katastrophal. Nach Schätzungen von Pro Asyl sind 
rund 125.000 Geflüchtete, die von Frontex und  der libyschen Küstenwache an der 
Überquerung des Mittelmeeres gehindert werden, in Libyen gestrandet. Tausende 
sind in den von verschiedenen Bürgerkriegsparteien und kriminellen Organisatio-
nen betriebenen Lagern und Gefängnissen unter grausamen Bedingungen zusam-
mengepfercht. Medizinische Versorgung ist kaum vorhanden, Mangelernährung, 
Folter und sexuelle Gewalt sind an der Tagesordnung.

von Ianka Pigors, Hamburg

In Bosnien sind ca. 5800 Menschen, davon 
etwa 1000 Kinder, die versucht haben, über 
die sogenannte „Neue Balkan-Route“ in 
die EU zu gelangen, in überbelegten staat-
lichen Lagern eingesperrt. Mindestens 3000 
weitere leben in wilden Camps nahe der 
kroatischen Grenze und versuchen, sie bei 
Nacht heimlich zu überqueren. Die kroati-
sche Polizei ist mit mehreren tausend Mann 
im Einsatz, um diejenigen, die es über die 
Grenze geschafft haben, mit rücksichtsloser 
Gewalt zurück zu prügeln. Solche „push-
backs“ verstoßen gegen die Genfer Flücht-
lingskonvention, aber das interessiert die 
Entscheidungsträger*innen in der EU we-
nig.

Türkei

Die Türkei versuchte, ihre Beteiligung an 
den Kampfhandlungen in Syrien zum Nato-

Bündnisfall zu erklären und forderte Unter-
stützung von den USA und der EU. Um der 
Forderung Nachdruck zu verleihen, stellte 
das türkische Regime den „Flüchtlingsdeal“ 
zwischen der EU und der Türkei erneut in 
Frage und öffnete Anfang März die Grenze 
zu Griechenland.  Etwa 13.000 Menschen 
versuchten daraufhin, in die EU zu gelan-
gen. Griechenland und Frontex reagierten 
mit massiven Polizeieinsätzen und setzten 
Gummigeschosse und Tränengas an der 
Grenze ein. Wer es trotzdem nach Grie-
chenland schaffte, landete in einem eilig 
errichteten Lager. Für illegale Grenzüber-
tritte wurden unter Verstoß gegen interna-
tionales Flüchtlingsrecht drakonische Haft-
strafen von bis zu vier Jahren eingeführt. 
Mindestens fünfzig Menschen aus dem 
Auffanglager wurden bereits in Schnell-
verfahren abgeurteilt. Nach Auskunft von 

„Monitor“ wurden auch Minderjährige, 
unter anderem ein 12 jähriges Mädchen, 
angeklagt. Das Asylrecht wurde vorläufig 
ausgesetzt. Auch wenn einige Flüchtlinge 
sich inzwischen von der Grenze zurückge-
zogen haben, harrten Ende März noch etwa 
10.000 Menschen unter freiem Himmel auf 
türkischer Seite aus und hoffen auf eine 
Weiterreise. 

Griechische Inseln

Auf den griechischen Inseln sitzen derweil 
mehr als 50.000 Geflüchtete  fest. Nachdem 
die EU 2016 ihren „Flüchtlingsdeal“ mit 
der Türkei geschlossen hat, dürfen sie nicht 
weiterreisen. Allein in dem berüchtigten 
Lager Moria auf Lesbos kämpfen in einem 
für 3000 Personen ausgelegten Camp über 
20.000 Menschen ums Überleben. 
Mit der Zuspitzung der Corona-Krise hat 
die EU, die schon bisher nur schleppend 
umgesetzten Umsiedlungsmaßnahmen 
für Flüchtlinge fast vollständig ausgesetzt. 
In den überfüllten Camps bahnt sich eine 
humanitäre Katastrophe an. Unter den bei 
schlechten hygienischen Bedingungen zu-
sammen gedrängten und bereits durch 
andere Krankheiten und Parasiten ge-
schwächten Menschen könnte sich das Co-
rona-Virus ungehindert ausbreiten und ein 

Die Lager sind das Problem, nicht die Geflüchteten

DIE FESTUNG EUROPA IM SCHATTEN VON CORONA
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Massensterben verursachen.  Bereits jetzt 
gibt es Berichte über Verdachtsfälle in liby-
schen Lagern.

Wohnungen statt Massenunterkünfte

Auch in Deutschland stellt die Massenun-
terbringung von Geflüchteten – aber auch 
von deutschen Obdachlosen – ein Problem 
dar. In der Lagern und Unterkünften, in 
denen sich häufig sechs- und mehr Men-
schen einen Schlafraum teilen müssen, ist 
„social distancing“ unmöglich. Die Leute 
haben Angst sich anzustecken- und zwar 
aus gutem Grund. Am 17. März kam es in 
der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl zu 
einem Großeinsatz mit zwei Hundertschaf-
ten in Infektionsschutzausrüstung. In dem 
berüchtigten Lager, in dem es schon seit 
Jahren Beanstandungen wegen schlechter 
Infrastruktur – z.B. stundenlangem Anste-
hen bei der Essensausgabe – gibt, wurden 
die über 500 Bewohner*innen wegen eines 
Coronafalls unter Quarantäne gestellt. Es 
kam zu Protesten, da die Menschen eine 
erhöhte Ansteckungsgefahr fürchteten. Ei-
nige blockierten den Zugang zur Kantine, 
riefen zu Hungerstreiks auf und versuchten, 
über den Zaun des Lagers zu entkommen. 
Die Polizei drang in die Einrichtung ein 
und nahm etwa zwanzig angebliche Rä-

delsführer*innen in Gewahrsam. Die Leute 
wurden in eine ehemalige Jugendarrestan-
stalt gebracht, wo sie für den Rest der Qua-
rantänezeit eingesperrt bleiben sollen.
In Hamburg stehen in einer Obdachlosen-
einrichtung 300 Menschen, von denen viele 
unter physischen und psychischen Proble-
men leiden oder drogen- und alkoholkrank 
sind, unter Quarantäne. Die Ansteckungs-
gefahr und die psychischen Belastungen für 
die Betroffenen und die Beschäftigten der 
Einrichtung sind enorm.

Die Festung schließt die Tore 

Im Schatten der Corona-Krise wird die 
Festung Europa weiter ausgebaut. Das 
Recht auf Flüchtlingsschutz und die Aus-
übung demokratischer Rechte werden 
eingeschränkt, legitimer Protest krimina-
lisiert. Aus Angst vor Ansteckung in Mas-
senunterkünften und Lagern werden die 
Menschen vermehrt versuchen, sich der 
staatlichen Kontrolle in den Einrichtun-
gen zu entziehen und untertauchen oder 
„Platte machen“. Dadurch wird ihr Zugang 
zu medizinischer Versorgung erschwert 
und die Gefahr einer unkontrollierten Ver-
breitung des Virus gesteigert. Illegalisierte 
Menschen sind besonders stark von Aus-
beutung und sexueller und anderer Gewalt 

bedroht. Gleichzeitig führt die mit Illega-
lisierung verbundene Verelendung häufig 
zu Verzweiflungshandlungen, unter denen 
auch andere, insbesondere andere Arbeit-
nehmer*innen, zu leiden haben, z.B. durch 
Schwarzarbeit zu Dumpinglöhnen, Klein-
kriminalität, Zahlung von Wuchermieten 
in illegal überbelegten Wohnungen und 
Prostitution. 
Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot gibt es 
im Kapitalismus auch ohne Migration. Das 
Problem sind nicht die Geflüchteten. Die 
Umverteilung von unten nach oben führt 
dazu, dass Wohnungen unbezahlbar und 
existenzsichernde Arbeit knapp wird. Die 
Geflüchteten verursachen keine Verbrei-
tung des Virus – aber Lager und Massen-
unterkünfte können seine Verbreitung be-
schleunigen. 
Um das Risiko für alle zu verringern, müs-
sen die Massenunterkünfte und Lager so-
fort aufgelöst werden. Den Betroffenen 
muss nach Abklärung des Gesundheitszu-
stands die geordnete Weiterreise innerhalb 
Europas ermöglicht werden. Vor Ort muss 
eine dezentrale Unterbringung und unbü-
rokratische Versorgung mit Sozialleistun-
gen und medizinischer Versorgung sicher-
gestellt werden.

Die Lager sind das Problem, nicht die Geflüchteten
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Kein Vergeben, 
kein Vergessen
Die rassistischen Morde von Hanau vom 19. Februar 
sind tatsächlich vom Vergessen bedroht. Die Ausbrei-
tung von Corona hat alles in den Hintergrund gedrängt. 
Wenn die Pandemie irgendwann beendet ist, wird der 
Virus des Rassismus allerdings weiter aktiv sein und 
muss bekämpft werden.
Direkt nach Hanau gingen Zehntausende in vielen Städ-
ten auf die Straße. Zur Demonstration in Köln (Foto) 
kamen rund 4000 Menschen. Die Forderung von Kölns 
Oberbürgermeisterin Reker, die AfD solle vollständig 
vom Verfassungsschutz beobachtet werden, irritierte 
viele. Der VS hat den NSU erst durch „Beobachtung“, V-
Leute und Gelder möglich gemacht und gewähren las-
sen. Die AfD und die Terroristen werden nicht durch den 
Staat effektiv bekämpft, sondern durch die Gegenwehr 
und Recherche der antifaschistischen Bewegung.
Die SAV wies bei den Protesten darauf hin, dass die 
rechten Terroristen nicht isoliert handeln, sondern 
durch die Propaganda der AfD getragen werden. Der 
staatlich organisierte Rassismus in Form von Gesetzen 
und Abschottung gegen Geflüchtete bildet wiederum 
den Nährboden für rechte Parteien. Die Veranstaltun-
gen, welche die SAV zum Thema angeboten hat, waren 
durchweg gut besucht.

PROGRAMM ZUR 
CORONA-KRISE

 ÎSofortige Einstellung aller Arbeiten und Dienstleistungen, die nicht 
zur Aufrechterhaltung der Versorgung nötig sind, bei voller Lohn-
fortzahlung.                                         

 ÎKeine Einkommensverluste für Lohnabhängige, weder durch 
Isolierung, Krankheit noch aufgrund von Kinderbetreuung. Keine 
Entlassungen. Hilfszahlungen für kleine Selbstständige und Frei-
berufler*innen.

 ÎEntscheidung durch die Belegschaften, wie und zu welchen Bedin-
gungen gearbeitet werden soll. Kontrolle des Gesundheitsschutzes 
durch Belegschaften und Gewerkschaften.

 ÎUmfassende Corona-Tests jetzt! Erstellung eines Plans durch Staat, 
Beschäftigte, Gewerkschaften, welche Betriebe ihre Produktion 
kurzfristig umstellen können, zur Herstellung von medizinischen 
Geräten, Material und Schutzkleidung

 ÎSofortige Übernahme aller zur Bekämpfung des Virus notwendigen 
Betriebe unter die Kontrolle von Staat, Beschäftigten und Gewerk-
schaften. Überführung privater Krankenhäuser und Pharmakon-
zerne in öffentliches Eigentum. Keine Patente auf Impfstoffe und 
Medikamente.

 ÎGesundheit vor Profit: Sofortige Abschaffung der Fallpauschalen, 
Personal-Mindestbesetzung in den Kliniken, 500 Euro allgemeine 
Erhöhung sowie 500 Euro Pandemie-Zuschlag für alle Klinik-Be-
schäftigten, Angebot zur sofortigen Wiedereinstellung aller 
ehemaligen Pflegekräfte. Nachhaltige Milliardeninvestitionen ins 
öffentliche Gesundheitssystem.

 ÎAussetzung aller Jobcenter-Sanktionen, soziale Mindestsicherung 
von 750 Euro plus Warmmiete.

 ÎVerbot von Wohnungskündigungen wegen ausstehender Mietzah-
lungen, keine Zwangsräumungen, keine Strom- und Wassersper-
rungen.

 ÎDie Reichen sollen zahlen: Einmalige, stark progressive Vermögens-
abgabe auf alle Vermögen von über einer Million Euro zur Bewälti-
gung der Corona-Krise.

 ÎKeine Ausnutzung der Ausnahmesituation zur ungerechtfertigten 
Einschränkungen demokratischer Rechte: Kein Verbot von Streiks, 
Protesten, keine Zensur. Beschäftigte müssen die Möglichkeit 
haben, für sichere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Spaziergänge 
oder Joggen, immer mit Abstand, sind keine Gefährdung.
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International 
organisiert

SOZIALISMUS.INFO 
IM ABO:

Wir bringen jeden Monat internationale Berichte 
von Korrespondent*innen aus über 30 Ländern, 
sozialistische Analysen zu Klimawandel, Krieg, 
Ausbeutung und Kapitalismus sowie Kampfstra-
tegien von und für Aktive in Betrieb & Gewerk-
schaften, DIE LINKE und sozialen Bewegungen. 
Außerdem bekommt ihr marxistische Theorie und 
Geschichte aktuell und modern erklärt und linke 
Kulturtipps.
Wer unsere Zeitschrift jeden Monat sicher im 
Briefkasten haben will, kann ganz leicht abon-
nieren: Mailt einfach eure Adresse an abo@ 
sozialismus.info und erhaltet für 25 Euro alle zehn 
Ausgaben im Jahr. Oder ihr füllt diesen Schnipsel 
aus und gebt ihn einem unserer Mitglieder:

ICH MÖCHTE DIE SOZIALISMUS.INFO ABONNIEREN:

Name:     

Adresse:     

PLZ, Ort:     

Speakerstour  
einer US-Genossin
Unter dem Titel „Socialists vs. 
Trump“ tourte die Sozialistin Ginger 
Jentzen aus Minneapolis (USA) an-
fang März durch Deutschland. Der 
Titel war doppeldeutig: In ihren Vor-
trägen ging es sowohl um den Vor-
wahlkampf der Demokraten, in dem 
Sanders als selbsternannter Sozialist 
den Kampf gegen das kapitalistische 
Establishment der Demokraten auf-
genommen hat, als auch um den 
Kampf revolutionärer Sozialist*in-
nen wie Socialist Alternative gegen 
Trump und das System das er reprä-
sentiert.
In München, Berlin, Bremen, Ham-
burg, Kassel, Köln und Aachen ka-
men insgesamt 200 Menschen zu-
sammen, um zuzuhören und über die 
politischen Perspektiven in den USA 
zu diskutieren.  

Eine häufige Frage war, ob Sanders in 
Europa mehr wäre als ein Sozialde-
mokrat. Ginger wies darauf hin, wel-
che Explosivität Forderungen nach 
solidarischem Bildungswesen, Kran-
kenversicherung, einem Green New 
Deal, Lohngerechtigkeit und Gleich-
berechtigung in den USA haben. 
Unter den Wahlkämpfer*innen für 
Sanders gibt es breite Schichten, die 
auch für weitergehende Ideen zu ge-
winnen sind. So berichtete Ginger 
von dem großen Interesse, das es für 
einen Marsch auf Milwaukee gibt, wo 
der Parteitag der Demokraten statt-
finden soll – aber auch eine Konfe-
renz, auf über die Gründung einer 
breiteren linken Kraft diskutiert wer-
den soll. Zumindest, wenn der Coro-
na-Virus dem keinen Strich durch die 
Rechnung macht. 

SAV & ISA

SOLIDARITÄT 
IN DER KRISE
Jetzt organisieren!
In der Quarantäne sind wir vereinzelt – und doch 
alle zusamnmen. Angesichts der Krise gibt es be-
merkenswerte Solidaritätseffekte. Nachbarschafts-
initiativen kommen zusammen, um sich zu helfen. 
Und auch wenn Pflegekräfte sich für Applaus  
nichts kaufen können: Die allabendlichen Ovatio-
nen sind vor allem ein Zeichen der Solidarität. 
Alle wissen, dass wir stärker sind, wenn wir uns 
zusammentun. Gemeinsam übersteht man Krisen 
leichter. Die Herrschenden so tun gerade so, als 
säßen sie im gleichen Boot wie wir – tatsächlich sit-
zen sie in der Yacht und wir nur im Schlauchboot. 
Wir müssen ihr System überwinden, dass uns in 
dieses Schlamassel gebracht hat. Dafür müssen wir 
uns organisieren.

Mitglied werden

Dafür brauchen wir auch deine Hilfe. Wenn du mit-
machen willst, schick uns eine Mail an info@ 
sozialismus.info, oder schreib uns über Whats-
App: 0176 / 57 999 173.

Hier sind wir aktiv:

Aachen: aachen@sozialismus.info
Berlin: berlin@sozialismus.info
Bremen: bremen@sozialismus.info
Bremerhaven: 
bremerhaven@sozialismus.info
Dortmund: dortmund@sozialismus.info
Flensburg: info@sozialismus.info
Göttingen: goettingen@sozialismus.info
Hamburg: hamburg@sav-online.de
Hannover: hannover@sav-online.de
Kassel: kassel@sozialismus.info
Karlsruhe: info@sozialismus.info
Köln: koeln@sozialismus.info
München: muenchen@sozialismus.info
Rostock: rostock@sozialismus.info
Saarbrücken: info@sozialismus.info
Stuttgart: stuttgart@sozialismus.info

Spenden

Wenn ihr uns finanziell unterstützen 
könnt, können wir mehr Flugblätter 
drucken, mehr Veranstaltungen durch-
führen, mehr Leute mit unseren Ideen 
erreichen. Schickt uns Spenden, egal ob einmalig 
oder dauerhaft an:
Sozialistische Demokratie e.V.
IBAN: DE60 4306 0967 1024 9547 00
GLS Bank

DEN RECHTEN DEN 
BODEN ENTZIEHEN:

US-WAHLEN: 
KANN SANDERS GEWINNEN?

KEINE PROFITE 
MIT DER MIETE

PREIS: 1 BIS 3 EURO
NR. 45, MÄRZ 2020
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KAPP-PUTSCH 
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WAS WILL DIE SAV?
Kapitalismus erzeugt Krisen, Krieg, Sozialabbau, Umweltzerstörung und Diskriminierung. 
Dagegen muss massenhafter Widerstand organisiert werden. Der Kapitalismus kann 
nicht in eine sozial gerechte Gesellschaft verwandelt werden. Deshalb müssen wir den 
Kampf für Verbesserungen mit dem Kampf für eine sozialistische Gesellschaft verbinden. 
Im Sozialismus sind Banken und Konzerne in Gemeineigentum. Die Gesellschaft wird de-
mokratisch durch die arbeitende Bevölkerung kontrolliert und verwaltet. Diese demokra-
tische Kontrolle fehlte den stalinistischen Ländern, wie der DDR oder der Sowjetunion.
Die SAV ist Teil einer weltweiten sozialistischen Organisation, der ISA. Ziel ist der Aufbau 
sozialistischer Massenorganisationen, die dafür sorgen können, den Kapitalismus durch 
Massenbewegungen zu stürzen und durch eine sozialistische Demokratie zu ersetzen.
Unsere detaillierten Forderungen und Aktionsvorschläge finden sich in den Artikeln un-
serer Zeitung und auf der Website. Hier eine Zusammenfassung:
Arbeit, Bildung und Soziales

 ÎGegen ALLE Formen von Kürzungen, 
Stellenabbau und Privatisierung – 
Rückführung privatisierter Bereiche in 
öffentliches Eigentum
 ÎWeg mit Agenda 2010 und Hartz I bis IV
 Î Soziale Mindestsicherung und- rente 
von 750 Euro plus Warmmiete – ohne 
Bedürftigkeitsprüfung
 Î 13,00 Euro Mindestlohn pro Stunde
 ÎGleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
 Î Radikale Arbeitszeitverkürzung zur 
Schaffung von sinnvollen Arbeitsplätzen 
für alle: 30-Stunden-Woche bei vollem 
Lohn- und Personalausgleich
 Î Für ein öffentliches Gesundheits- und 
Bildungswesen ohne Zuzahlungen und 
Gebühren
 Î Für eine bedarfsgerechte Personalbe-
messung in Krankenhäusern
 Î Für eine zehnprozentige Millionärs-
steuer und eine drastische Besteuerung 
von Unternehmensgewinnen

Umwelt- und Klimaschutz

 Î Sofortiger Stopp des Braunkohle-Abbaus 
und Stilllegung der Kohlekraftwerke
 Î Sofortige Abschaltung aller AKWs
 Î Volle Lohnfortzahlung und neue quali-
fizierte Arbeitsplätze für alle Beschäftig-
ten in Betrieben, die für den Klimaschutz 
geschlossen werden müssen
 ÎGlobal handeln gegen die Zerstörung 
von Klima und Umwelt. Weltweit Revo-
lutionierung der Produktion von Gütern, 
Energie, Lebensmitteln und des Verkehrs-
system mit dem Ziel Null-Emissionen von 
C02 und Nachhaltigkeit der Produktion 
– so schnell wie möglich
 ÎUmstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien
 ÎUmstellung der Produktion auf öko-
logisch unbedenkliche und dauerhaft 
haltbare Produkte, massiver Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs, Nulltarif im Nah-
verkehr, Verlagerung des Güterverkehrs 
auf die Schiene
 Î Energie-, Autoindustrie, Großkonzerne 
und Banken in Gemeineigentum über-
führen

Bezahlbare Wohnungen

 Î Sofortiger Mietpreisstopp. Kostenmiete 
statt Mietwucher
 ÎWeg mit der Modernisierungsumlage
 Î Für ein staatlich finanziertes Sofortpro-
gramm zur sinnvollen ganzheitlichen 
ökologisch-energetischen Sanierung, 
ohne Mieterhöhungen
 Î Sofortprogramm von 40 Milliarden Euro 
für den Bau von 250.000 kommunalen 
Wohnungen
 Î Immobilienkonzerne enteignen

Gegen Rüstung und Krieg

 Î Stopp aller Rüstungsexporte
 Î Abrüstung statt Aufrüstung
 ÎNein zu Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr
 ÎMassenmobilisierung u.a. durch die Ge-
werkschaften gegen Kriege und Kriegs-
beteiligung

Gegen Rassismus, Nazis stoppen

 ÎGleiche Rechte für alle – gegen jede 
Form von Diskriminierung
 Î Kampf gegen Fluchtursachen – Men-
schen auf der Flucht helfen
 ÎWiederherstellung des Asylrechts und 
Bleiberecht für Alle
 ÎMobilisierungen und Blockaden gegen 
Aufmärsche von Nazis und Rechtspopu-
listen 

Geschlechter-Gerechtigkeit

 ÎGegen jede Form von Sexismus und Dis-
kriminierung
 ÎGleicher Lohn für gleichwertige Arbeit
 ÎWeg mit den Abtreibungsparagraphen 
218 und 219
 Î Für eine kostenlose und ganztägige 
Kinderbetreuung vom ersten bis 13. 
Lebensjahr
 Î Für gemeinsamen Kampf gegen jede 
Form geschlechtsspezifischer Benach-
teiligung

Für eine sozialistische LINKE

 Î Für eine kämpferische und sozialistische 
LINKE
 Î Keine Beteiligung der LINKEN an pro-
kapitalistischen Regierungen

Für kämpferische Gewerkschaften

 Î Für einen Bruch der Gewerkschafts-
führungen mit SPD und Grünen – Nein 
zu Co-Management und Verzichtslogik 
– für kämpferische und demokratische 
Gewerkschaften
 Î Für jederzeitige Wähl- und Abwählbar-
keit von Funktionsträger*innen
 ÎHauptamtliche dürfen nicht mehr ver-
dienen als einen durchschnittlichen 
Tarifarbeiterlohn
 Î Für den Aufbau von Zusammen-
schlüssen kämpferischer und kritischer 
Gewerkschaftsaktivist*innen auf allen 
Ebenen der Gewerkschaften, angefan-
gen an der Basis

Kapitalismus abschaffen

 ÎÜberführung der Banken und Konzerne 
in öffentliches Eigentum bei demokra-
tischer Kontrolle und Verwaltung durch 
Belegschaftskomitees und die arbeiten-
de Bevölkerung
 ÎDurchschnittlicher Tariflohn und jeder-
zeitige Wähl- und Abwählbarkeit für alle 
Personen in Leitungsfunktionen
 Î Statt Konkurrenz und Produktion für den 
Profit – international demokratische Ko-
operation und nachhaltige Planung ent-
sprechend der Bedürfnisse von Mensch 
und Umwelt
 ÎNein zum Europa der Banken und Kon-
zerne – für ein sozialistisches Europa der 
arbeitenden Bevölkerung
 Î Für sozialistische Demokratie weltweit

SAV
Sozialistische Alternative


