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Wir zahlen nicht
für diese Krise!

Am 3. Januar 2013 unterrichtete
der Innenminister den Bundestag
mit der Drucksache Nr. 17/12051
über eine Risikostudie „Pandemie
durch Virus Modi-SARS“, die das
Robert-Koch-Institut (RKI) erstellt
hatte. Verantwortlich in der damali-
gen CDU-FDP-Regierung waren
Bundeskanzlerin Merkel (CDU),
Innenminister Friedrich (CSU) und
Gesundheitsminister Bahr (FDP).
Das RKI listete alle Maßnahmen
auf, die bei einer solchen Pande-
mie mit einem SARS-Virus, zu dem
auch die Unterart Corona zählt, zu
ergreifen wären. Das Szenario be-
schreibt eine von Asien ausgehen-
de, weltweite Verbreitung eines
neuen Virus, die in Deutschland
mindestens 400 Tage andauert und
bis zu 29 Millionen Menschen infi-
ziert. Es werden detailliert die Aus-
wirkungen auf die Gesundheits-
versorgung und die Wirtschaft be-
schrieben und welche Vorsorge
getroffen werden müsste. Die
Bundesregierung war also ge-
warnt!  Aber es sind keinerlei Kon-
sequenzen aus der Risikoanalyse
gezogen worden, so dass wir heu-
te zum großen Teil unvorbereitet
der Pandemie gegenüberstehen.

Regierung und Unternehmer manö-
vrieren sich mit ihren Maßnahmen
bei der Bekämpfung der Corona-
virus-Pandemie und ihrer Folgen
immer weiter in Sackgassen und
Widersprüche.

Einerseits wurden die meisten Einzel-
handelsgeschäfte geschlossen und die
großen Automobilwerke haben die Be-
schäftigten in Zwangsurlaub geschickt,
andererseits wird in anderen Produk-
tionsbetrieben und teilweise im Bau-
bereich weiter gearbeitet. Wie bei einem
Anlagenbauer, z.B. dem Medizingeräte-
hersteller Siemens, in den Werkshallen
mit „sozialer Distanz“ gearbeitet wer-
den soll, kann allerdings niemand erklä-
ren. Statt dessen werden gute Ratschlä-
ge für das Verhalten in der Freizeit und
in der Öffentlichkeit gegeben. Als ob
man sich nur in der Freizeit infizieren
kann und nicht auch am Arbeitsplatz, am

Fließband, in Werkstätten, in Büros oder
auf Baustellen. Und überforderte
Kommunalpolitiker verfügen für ihre
Städte Gesichtsmaskenzwang ohne zu
erklären, wo die Menschen sich solche
Masken besorgen können - selbst nä-
hen heißt jetzt die Parole. Das kann man
nur als Krisenunfähigkeit bezeichnen.

Neben den gesundheitlichen gibt es aber
auch soziale und wirtschaftliche Aus-
wirkungen, die ebenfalls mit unzurei-
chenden Maßnahmen angegangen wer-
den. Es deutet sich ein großer Nach-
frageausfall wegen massiv gesunkener
Einkommen an. Für Unternehmen wird
ein finanzieller Schutzschirm in Höhe
von 500 Milliarden Euro aufgespannt,
die in Kurzarbeit geschickten Arbeitneh-
mer und die wegen Kinderbetreuung
nicht arbeitenden Eltern bekommen da-
gegen nur einen Lohnausgleich von 60
bis 67 Prozent. Die Unternehmen da-



Corona und Schule

Sozialer Schutz für die Menschen!
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gegen bekommen die Sozialver-
sicherungsabgaben für die Kurzarbeiter
erlassen, obwohl die Hälfte dieser Ab-
gaben von den Arbeitnehmern bezahlt
wird. Sie müßten mindestens ihren An-
teil ebenfalls erlassen und als Aufzahlung
des Kurzarbeitergeldes bekommen.
Sinnvoll wäre die russische Lösung: 100
Prozent Lohnausgleich während der
Zwangsferien. Zumindest für die betrof-
fenen Beschäftigten in den Kommunen
(Museen, Bäder, Freizeitheime, Theater)
konnte die Gewerkschaft ver.di eine
Aufstockung auf 100 Prozent durchset-
zen. Warum nicht für die gesamte Wirt-
schaft? Auch die Lösung, die die IG
Metall durch Tarifvertrag ausgehandelt
hat, wird von den Beschäftigten zum
großen Teil selbst finanziert. Denn die
Aufstockung auf 80 Prozent erfolgt
durch die Zwölftelung und monatliche

Kurzarbeit in Europa - Deutschland ist Schlusslicht

Auszahlung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, die Unternehmer legen
gerade einmal 350 Euro dazu, das sind
weniger als 1 Prozent des durchschnitt-
lichen Jahreseinkommens. An-sonsten
gab es bei den Metalltarifver-handlungen
eine Nullrunde. Wie damit die Massen-
kaufkraft gesichert und die Binnen-
marktnachfrage erhalten werden soll, ist
schleierhaft.

Wenig beachtet, aber mit Sorge zu beob-
achten sind die sich andeutenden politi-
schen Auswirkungen. Damit sind  Ein-
griffe in grundgesetzlich festgelegte bür-
gerliche Freiheiten und demokratische
Verfahrensweisen gemeint. Der Bun-
destag hat sich am 25. März selbst ent-
machtet, indem er der Regierung erlaubt,
statt dem Parlament Gesetze zur Geneh-
migung vorzulegen, mit einfachen

Rechtsverordnungen der Ministerien zu
regieren. In Nordrhein-Westfalen woll-
te die Landesregierung ein Notstands-
gesetz, mit auf Grund dessen Ärzte,
Pflegepersonal und Rettungssanitäter
von den Gesundheitsämtern zur Arbeit
zwangsver-pflichtet werden können.
Entgegen dem Grundgesetz, das in Ar-
tikel 12 einen Arbeitszwang verbietet.
Der Landtag hat am 9. April in letzter
Minute dieses Vorhaben gestoppt.
Bundestagspräsident Schäuble erwägt
die Einrichtung eines Notparlamentes
von 48 Abgeordneten, wenn der Bun-
destag wegen „social distancing“ nicht
mehr zusammenkommen kann.

Die Gesundheitskrise wird so zu einer
Demokratiekrise. Und die Pandemie
wird immer mehr zu einer umfassen-
den Notstandsübung genutzt.

Niedriglohn-EUROpameister Deutschland zeigt auch über seine Kurzarbeits-Regelung, dass für die stärkste Macht im EU-
Haus weder Solidarität noch das Wohl der Bevölkerung die tragenden Säulen sind. Vielmehr verschafft es sich auf Kosten
der Werktätigen einen wirtschaftlichen Vorteil: Lohnersatzleistungen von 60- 67% des Netto(!)entgelts stehen etwa 84% in
Frankreich gegenüber, auch andere Länder zahlen wesentlich mehr, zum Beispiel Irland (100%), Österreich (80-90%) oder
Spanien (70%), mit Beteiligung der Arbeitgeber inklusive Kündigungsschutz. Hierzulande sind dagegen betriebsbedingte
Kündigungen auch während der Kurzarbeit möglich. Alles Weitere müssen die Beschäftigten bzw. Betriebsräte „aushandeln“
– im Niedriglohnsektor sind allerdings 2/3 ohne Betriebsrat.
Die 60% reichen nicht für Miete und Lebenshaltungskosten. Ohne eine allgemeine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes werden
deshalb viele Beschäftigte ergänzende Leistungen nach Hartz IV beantragen müssen, was dann finanziell wieder die Kommunen
trifft. Die staatlichen Förderungen kommen also in erster Linie den Unternehmen zugute, ohne dass diese wie in anderen
EU-Ländern in die Pflicht genommen werden, sich den volkswirtschaftlichen Problemen mit entgegenzustellen. Die Arbeitenden
zahlen so für die Vormachtstellung deutscher Konzerne und Deutschlands in der EU.

Auch uns als arbeitende und lernende Jugend schränkt das
staatliche Corona-Krisenmanagement stark ein.
Für Schülerinnen und Schüler muss das Lernen in der
aktuellen Situation wegen der bundesweiten Schul-
schließungen, zu Hause stattfinden. Doch dies funktioniert
nicht gerade reibungslos. Die Schulen und die Lehrkräfte
sind darauf nicht eingerichtet; es fehlt sowohl an IT-
Geräteausstattung als auch an Lernprogrammen. Aber auch
viele Schüler haben zu Hause nicht immer Laptops oder
Tablets zur Verfügung. Und eine Anleitung zum Lernen per
Mausklick funktioniert nicht gleich beim ersten Mal. Folge:
Der Fernunterricht ist mühsam, denn Materialien sind häufig
nicht oder nur mit Komplikationen abrufbar; die
Kommunikation läuft schlecht. Der schulische Leistungsdruck
verstärkt sich, weil Bearbeitungsfristen für die Materialien
wegen der Probleme im IT-Bereich kaum oder nur mit großer

Anstrengung einzuhalten sind. Kurzum: Die ohnehin
schlechte Situation im Bildungssektor wird durch das
Krisenmanagement um Corona noch verschärft.
Zudem ist die Frage der anstehenden Prüfungen noch nicht
geklärt. Die SDAJ fordert deshalb, dass die bisherigen
Leistungsnachweise in Form von Klassenarbeiten, Referaten
oder Projektarbeiten als Grundlage für die Ab-
schlussbenotung genommen werden und auf die Prüfungen
verzichtet wird.
Noch schwieriger ist die Situation bei Studierenden, die kein
Bafög bekommen. Die meisten Studentenjobs fallen
größtenteils der Schließung von Betrieben wie Gaststätten,
Copyläden, Lieferdiensten usw. zum Opfer; diese
Jugendlichen sind praktisch ohne jede Finanzgrundlage. Hier
müssen dringend Mittel in Höhe des Bafög bereitgestellt
werden, die durch das Studentenwerk ausgezahlt werden.



8. Mai
Tag der

Befreiung

Merkel und Spahn
haben versagt

Dank Euch, Ihr Sowjetsoldaten!

Am 8.Mai 1945, vor 75 Jahren, wurde mit
der Unterzeichnung der bedingungslosen
Kapitulation des faschistischen Deutschen
Reiches die Befreiung von Faschismus
und Krieg in Europa besiegelt.

Vorrausgegangen waren 12 Jahre Hitler-
Diktatur und fast 6 Jahre mörderischer Krieg
mit mehr als 60 Mio. Toten. Die Diktatur der
Nazifaschisten kam nicht über Nacht,
sondern wurde lange vorbereitet von
deutschen Kapitalkreisen, um deutsch-
landweit die starke Arbeiterbewegung von
KPD, SPD und Gewerkschaften zu zer-
schlagen und weltweit den zweiten Anlauf
zu starten, Deutschland und seine Groß-
konzerne zur Weltmacht zu machen. Er-
klärtes Ziel war es, ein Kolonialreich im
Osten Europas für die deutschen Konzerne
zu errichten, die Sowjetunion zu vernichten
und ihre Bevölkerung zu töten oder zu
versklaven. Fast die Hälfte der Opfer im 2.
Weltkrieg musste die UdSSR mit 27
Millionen Toten beklagen. Im Zuge dieses
Vernichtungskrieges wurden durch die
Nazifaschisten 6 Millionen  Juden ermor-
det, davon über 2 Millionen aus Russland.
Eine halbe Million Sinti und Roma wurden
in den Konzentrationslagern ermordet.
Hunderttausende Kommunisten, Sozial-
demokraten und Gewerkschafter wurden
seit 1933 in SA-Kellern, Gefängnissen und
Konzentrationslagern eingekerkert und
auch ermordet.
7 Millionen Soldatinnen und Soldaten der
Sowjetarmee zahlten für die Befreiung ihres
Landes und der Befreiung Ost- und Mittel-
europas von der faschistischen Terrorherr-
schaft mit ihrem Leben.

75 Jahre nach dieser Befreiung wird der
Nachfolgestaat, die Russische Föderation,
wieder mit Krieg bedroht. Auch von einer
deutschen Regierung, die im NATO-
Bündnis Russland als Feindbild wieder
aufbaut, um die steigenden Rüstungs-
ausgaben zu rechtfertigen. Geld, das im
Sozial- und Gesundheitswesen fehlt!

Deshalb für unser Wohl und für das Wohl
der Völker Europas:

Frieden mit Russland!
NATO raus aus der BRD!
BRD raus aus der NATO!

28. Januar       4 Infizierte  „... Gefahr gering, gut vorbereitet ...“
30. Januar       5 Infizierte  „... verstehe Hektik nicht ...“
12. Februar     14 Infizierte  „... unter Kontrolle ...“
02. März   150 Infizierte  „... Grenzschließung unangemessen ...“
07. März   795 Infizierte  „... Grenze hält Virus nicht mehr auf ...“
14. März 3795 Infizierte  „... keine weiteren Einschränkungen geplant ...“

Chronologie des Scheiterns:
Die Kommentare des Jens Spahn

Während der COVID-19-Pandemie wird
deutlich: Privatisierung und das Profit-
prinzip im Gesundheitssystem sind eine
Gefährdung für die Gesundheit der
Bevölkerung. Doch die Bundesregierung
denkt nicht an eine Kehrtwende.
Als der erste COVID-19-Fall am 28. Januar
in Deutschland gemeldet wurde, hatte sich
das Virus bereits weltweit ausgebreitet.
Doch anstatt die Erfahrungen vor allem
asiatischer Länder bei der Eindämmung zu

nutzen, spielte die Bundesregierung das
Problem herunter. Deutlich wurde, dass
aufgrund des jahrelangen Sparzwanges die
Voraussetzungen fehlten, die zum Beispiel
in China zur Verfügung standen: Schutz-
kleidung, Gesichtsmasken, vollaus-
gestattete mobile Krankenhäuser, Personal
für Intensivstationen. Während in China die
am meisten betroffene Provinz Hubei
vollständig unter Quarantäne gestellt und
die Bevölkerung gleichzeitig versorgt
wurde, verschwendete die Bundes-
regierung (wie viele andere Länder in
Europa auch) wertvolle Zeit. Noch am 4.
März prahlte Gesundheitsminister Spahn,
es sei über Wochen hinweg gelungen, eine
Ausbreitung zu verhindern. Und während
in Südkorea kurzfristig Massentests
durchgeführt wurden und so auf eine
Ausgangssperre verzichtet werden konnte,
blieb die Testkapazität in Deutschland
wochenlang beschämend gering. China bot
Hilfslieferungen an, doch Merkel ignorierte
das Angebot. Am 11. März sprach sie
davon, dass sich 60-70 % der Bevölkerung
anstecken würden. Damit wurde maximale
Verwirrung gestiftet: War das Ziel keine
Eindämmung des Virus´, sondern die
verantwortungslose Strategie der
sogenannten „Herdenimmunisierung“, bei
der möglicherweise zehntausende Tote zu
erwarten gewesen wären? Noch am 6. April
lehnte Merkel es ab, die Regierungs-
strategie offenzulegen. Unterdessen
überboten sich Politiker und Wirtschafts-

lobbyisten darin, die Gesundheit der
Bevölkerung den Wirtschaftsinteressen zu
opfern: Möglichst schnell und ohne
Rücksicht auf Verluste sollte der
„Shutdown“ wieder beendet werden, wenn
es etwa nach dem Willen der ehemaligen
Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolff
geht: „Ich denke, es wird über kurz oder
lang darauf hinauslaufen müssen, dass die
einschneidenden Restriktionen sich auf
Ruheständler und andere spezielle

Risikogruppen konzentrieren.“ Der
Ökonom Thomas Straubhaar von der Uni
Hamburg setzt auf „kontrollierte
Infizierung“, Selektion und „Schutz“ der
Risikogruppe. Wie das mit 30 Millionen
Schutzbedürftigen gehen soll, lässt er offen.
Angesichts der Demontage des Sozial-
staates in den vergangenen 30 Jahren ist
das blanker Zynismus. Keine Behörde,
keine Wohlfahrtsorganisation hätte die
Kapazität, diejenigen zu schützen und zu
versorgen, die besonders gefährdet durch
einen schweren COVID-19-Verlauf sind. Der
Umgang mit der Epidemie durch den Staat
zeigt in grellem Licht, welche Interessen
durch die Gesundheitspolitik der letzten
Jahrzehnte bedient wurden: Die der großen
Konzerne und Banken, der Pharmaindustrie,
der privaten Krankenhausbetreiber und
ihrer Aktionäre. Immer weiter wurde das
Gesundheitssystem zusammengespart. Seit
1991 wurde die Zahl der Krankenhausbetten
um 30 Prozent reduziert. Es fehlen 4000
Intensivpflegekräfte. Statt optimale Ver-
sorgung zu gewährleisten, wurde das
Profitprinzip eingeführt. Patienten wurden
zu Kunden in der Fabrik „Krankenhaus“ –
auch zu Lasten des überarbeiteten und
unterbezahlten Personals. Aus der offen-
kundig gewordenen Überforderung des
kaputtgesparten Gesundheitssystems
müssen jetzt die richtigen Schlüsse
gezogen werden: Schluss mit Privatisierung
und Profitprinzip – Krankenhäuser in
öffentliche Hand!



V.i.S.d.P.: DKP Hannover, S.Huppert, Göttinger Str. 58, 30449 Hannover,  www.dkp-hannover.de

Treffen politischer Parteien fallen nicht unter
das Versammlungsverbot

Termine und Aktionen der DKP Hannover

Stadtteilgruppe
Linden

Stadtteilgruppe
Mitte

nächstes Treffen:
Montag,
25. Mai

19.00 Uhr
DKP-Kreisbüro,
Göttinger Str. 58

nächste Treffen:
Montag,

18. Mai u. 8. Juni
19.00 Uhr

DKP-Kreisbüro
Göttinger Str. 58

Offener Brief Nr. 2 Arbeitsrecht
und Corona

Lohnausfall wegen Arbeitsmangel
Der Arbeitgeber ist bei Betriebsstörung,
dazu gehört auch Auftragsmangel, nach §
615 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
zur Lohnfortzahlung verpflichtet; das ge-
hört zum sogenannten unternehmerischen
Risiko. Bei dauerhaftem Ausfall können die
Lohnkosten zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer geteilt werden; das würde eine
Teillohnzahlung bedeuten. Dauerhaft ist
nicht näher definiert, bedeutet aber in der
Regel, das Ende ist nicht absehbar.

Kurzarbeit wegen Arbeitsmangel
Durch Kurzarbeit wird das sogenannte
unternehmerische Risiko auf den Arbeit-
nehmer abgewälzt, statt Gewinneinbußen
beim Unternehmer gibt es Lohneinbußen
bei den Arbeitnehmern. Kurzarbeit kann
sowohl vom Arbeitgeber als auch vom
Betriebsrat bei der Bundeagentur für Arbeit
beantragt werden. Wenn kein Betriebsrat
besteht, muss jeder Arbeitnehmer seine
Zustimmung geben.

Zwangsurlaub wegen Arbeitsmangel
Der Jahresurlaub muss normalerweise bis
zum 31. März des Folgejahres genommen
werden, sonst verfällt er. Zwangsurlaub ist
– wie auch Werksurlaub – nach § 87 Absatz
1 Nr. 5. Betriebsverfassungsgesetz in einer
Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat
und Arbeitgeber zu vereinbaren. Eine ein-
seitige Anordnung durch den Arbeitgeber
ist nichtig.

Überstunden wegen hohem Krankenstand
Die Anordnung von Überstunden muss der
Arbeitgeber in einer Betriebsvereinbarung
mit dem Betriebsrat nach § 87 Absatz 1 Nr.
3. Betriebsverfassungsgesetz vereinbaren.
Eine einseitige Anordnung durch den
Arbeitgeber ist nichtig.

Kinderbetreuung
Nach § 56 des Infektionsschutzgesetzes
vom 27. März erhalten Eltern wegen  not-
wendiger Kinderbetreuung bei Schließung
von Kita oder Schule mit Kindern bis 12
Jahren für bis zu 6 Wochen (reguläre Ferien-
zeiten ausgenommen) einen Verdienstaus-
fall in Höhe von 67% erstattet, monatlich
allerdings begrenzt auf maximal 2016 Euro.

Krankschreibung wegen Corona
Bei Verdacht auf eine Infektion erfolgt eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der
Lohn wird gemäß § 3 Entgeltfortzahlungs-
gesetz für bis zu 6 Wochen weitergezahlt.

1. An den Brennpunkten der Covid-19-Ausbreitung überlassen Sie die Menschen
direkt am Krisenherd sich selbst. Was haben Sie konkret unternommen, um die im
Gesundheitswesen Beschäftigten zu schützen?

2. Nötig sind Tests – wollen Sie weiter Beschäftigte mit Covid-19-Symptomen
und welche, die selbst besonders gefährdet sind, ungetestet zum Dienst in
Krankenhäusern und Pflegeheimen zwingen, wo sie auf hochgefährdete Menschen
treffen?

3. Wesentliche Teile der Produktion von Medikamenten und medizinischem Gerät
wurden in sog. Billiglohnländer verlegt, Vorräte existieren nicht. Nun kaufen Sie
Schutzmittel für das bis zu Zwanzigfache des gewöhnlichen Preises. Was haben
Sie bisher gegen die schamlose Ausnutzung der Krisensituation getan?

4. Da das Gesundheitswesen nach dem Konkurrenzprinzip gewinnorientiert
organisiert ist, werden einerseits leere Betten etc. vorgehalten, die andernorts
fehlen. Unter Einbeziehung des Fachpersonals, der Betriebsräte und
Gewerkschaften muss regional und zentral geplant und koordiniert werden. Welche
Schritte haben Sie eingeleitet, damit der Grundsatz „Jeder ist sich selbst der
Nächste“ durchbrochen wird?

5. Nicht erst, seitdem die Covid-19-Epidemie klarmacht, wie schlecht es um die
Ausstattung der Kranken- und Pflegehäuser steht, sind die Forderungen der
Arbeitskämpfe im Gesundheitsbereich: Mehr Personal, angemessene Gehälter,
keine Privatisierung. Wären Sie diesen nachgekommen, die Krise von heute hätte
nicht dieses lebensbedrohliche Ausmaß erreichen können.

6. Auch Ihre Parteien waren es, die sich gegen diese Forderungen stellten und die
2013 vom RKI erstellte Pandemie-Risikoanalyse ignorierten. Es fehlt weiterhin
an genügend Personal, um eine höhere Zahl von Patienten zu versorgen. Sind Sie
bereit, endlich Konsequenzen aus den gegenwärtigen Krisenerfahrungen zu ziehen?

- Weg mit der Fallpauschale und Wiedereinführung der Selbstkostendeckung!
- (Wieder-) Aufbau von Polikliniken für eine flächendeckende
  Gesundheitsversorgung!
- Der gesamte Gesundheitsbereich muss in öffentliche Hand und unter
  demokratische Kontrolle!

an: Hauke Jagau, Cora Hermenau und Belit Onay, stellvertretend für
eine neoliberale Politik, die die momentane Krise entscheidend
mitverursacht hat!

Die Langfassung, der Offene Brief Nr. 1 und mehr zum Thema unter www.dkp-hannover.de


