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Corona-Pandemie – auch in Frankfurt Thema Nr. 1
Während diese Zeitung entsteht
- schreiben wir über eine Entwicklung, deren Ende wir noch nicht einschätzen können. Vor Wochen haben
noch viele abgewinkt, als der Name
und die ersten Meldungen auftauchten. Angesichts der Opfer früherer
Grippewellen hielten viele die ersten
Horrormeldungen für übertrieben.
Anfang April sehen wir das in Europa
die Gesundheitssysteme bereits an
ihre Belastungsgrenzen gekommen
sind. Einen Impfstoff gibt es noch
nicht. Keiner kann momentan sagen, wann diese Pandemie zu Ende
geht. Man hat sofort viel Geld für die
Krisenbewältigung in die Hand genommen. „750 Milliarden Euro oder
mehr“ sollen der Wirtschaft helfen.
Man reagiert über Nacht, wenn die
Börse „hustet“! Von den Unternehmerverbänden hörten wir schnell
ihre Forderungen nach Steuererlässen und finanzielle Zuwendungen
des Staates.
„ Gewinne werden privatisiert - Verluste werden sozialisiert“, schrieb
schon Karl Marx.

aufgrund von Betreuung von
Kindern oder anderen Angehörigen, Erkrankung, Quarantäne, chronischen Erkrankungen
oder
Betriebsschließungen. •
•

Ein Verbot von Entlassungen bei
allen Unternehmen, die Liquiditätshilfen oder andere Formen
staatlicherUnterstützungerhalten.

•

Notwendig ist ein Pandemieüberbrückungsgeld für kleine
Geschäftsinhaber*innen, Freiberufler*innen und Solo-Selbstständige (z.B. Kulturschaffende).

•

Wir fordern ein sofortiges Verbot von Entmietungen, Zwangsräumungen, Aufhebung von
Energieund
Wassersperren.

•

Milliardengewinne und die vorhandenen Rücklagen in Billionenhöhe in
den Kapitalkassen bleiben offenbar
auch diesmal unangetastet.
Während die kulturelle und politische Betätigung eingeschränkt wird,
um die Ausbreitung des Virus zu
verlangsamen, wird die Anwesenheit
am Arbeitsplatz erwartet und zwar
nicht da, wo es im gesellschaftlichen
Interesse notwendig ist, sondern
dort, wo es die Profite sichert.
Die Maßnahmen, die von Bundes- und Landesregierung ergriffen
werden, sind keineswegs angemes- •
sen, sondern erfolgen zugunsten
des Monopolkapitals zu Lasten der
lohnabhängig Beschäftigten und der
Werktätigen insgesamt.
Wir fordern aktuell:
•
•
Volle Lohnfortzahlung oder Ersatz des Verdienstausfalls für
alle abhängig Beschäftigten
und sonstigen Werktätigen, die
aufgrund des Coronavirus ihre •
Einnahmen verlieren, sei es

Wir fordern
die sofortige
Erhöhung
aller Sozialleistungen, damit
sich arme
Menschen
trotz der
Krisenlasten weiter
versorgen
können,
denn viele
Tafeln haben bereits
geschlossen
oder haben
zu wenig Lebensmittel.
Sinnvolle
Maßnahmen
wie
die Ausweitung der Telearbeit
dürfen nicht zum Abbau von
Schutzregelungen
und
entgrenzter Arbeitszeit führen.

wesen, ganz besonders in der
Pflege, auch um Anreize für eine
Berufsrückkehr zu schaffen.
Die Kosten für die Bekämpfung
der Pandemie sind durch die
Konzerne zu tragen sowie durch
eine massive Kürzung der Rüstungsausgaben.

Lassen wir uns nicht einlullen vom
Gerede der Herrschenden und Regierenden, dass „wir zusammenstehen
müssen“. Nach wie vor gilt: Es gibt
kein „Wir“ in der Klassengesellschaft.
Die Pandemie zeigt, dass der
Kapitalismus nicht in der Lage
ist,
die
grundlegenden
Probleme der Menschen zu lösen.
Corona verweist uns
darauf, welche Verwüstungen die kapitalistische
Produktionsweise im Feld der
Gesundheit, der Ernährung, der Gesellschaft und der öffentlichen
Infrastruktur
nach sich gezogen hat.
Wir engagieren uns
für nachhaltige Lösungen. Deshalb sagen
wir gerade in dieser
ernsten Situation: wir
sind für die Überwindung des kapitalistischen Systems, weil
es zerstört, kaputt
macht, die Menschheit
in immer neue Krisen
mit immer größeren
Gefahren stürzt.

Wir bekunden unsere Solidarität mit
all jenen, die sich jetzt den Herausforderungen stellen: den Not- und
Rettungsdiensten, den Ärzten, den
Pflegerinnen und Pflegern in den
Einrichtungen, den WissenschaftSofortiger Ausbau des Ge- lern, den Menschen, die sich in ihsundheitswesens,
Perso- rem sozialen Umfeld mit Solidarität
nalaufstockung
und
Kont- und Hilfsbereitschaft bewegen. Wir
rolle
der
Pharmaindustrie. bekunden unser Mitgefühl mit allen
von der Krankheit Betroffenen
Wir fordern Gehaltszulagen für
Beschäftigte im Gesundheits-

Frankfurter

STADTZEITUNG

Seite 2

Das Virus und die Armut
In diesen Tagen der allgemeinen Krise zeigt sich einmal mehr der Charakter unseres Systems.
Während die einen im Homeoffice
von den angelegten Vorräten zehren, sorgen die anderen dafür, dass
die Gesellschaft nicht völlig kollabiert. Pflegekräfte, Bus- und BahnfahrerInnen, VerkäuferInnen: sie
alle können weder von zu Hause aus
arbeiten, noch würde ihr schmales
Gehalt ausreichen, um großzügige
Vorräte anzulegen. Auch beim Thema „social distancing“ gilt: muss
man sich leisten können… So führt
der Virus dazu, das breite Teile der
Bevölkerung sich nicht nur mit ihrer
Sterblichkeit, sondern auch viel konkreter als bisher mit dem Thema Armut konfrontiert sehen. Denn über
kurz oder lang können sich nur die
wenigsten einen langfristigen Ein-

kommensausfall leisten.
Doch am härtesten trifft es jene, die
ohnehin am Rande unserer Gesellschaft mehr überleben als leben.
Den Tafeln gehen die Lebensmittel
aus und immer mehr Einrichtungen, die sich mit den Sorgen und
Nöten von Menschen befassen, die
auf den Straßen unserer Metropolen
leben müssen, sehen sich gezwungen zu schließen. Für Obdachlose
ist das ohnehin harte Leben nun
noch deutlich schwieriger geworden. Nicht nur das viele Angebote
sozialer Einrichtungen wie beispielsweise kostenlose Nahrungsausgaben derzeit entfallen, auch machen
leere Fußgängerzonen das Betteln
und Pfandsammeln, um wenigstens
etwas Geld in der Tasche zu haben,
natürlich nicht erträglicher.

Die Blödheit der Regierung Infektionsnotizen von Lucas Zeise
Meine Laune ist gekippt, weil mich
die Blödheit der Regierung doch
noch überrascht hat.
Die Schuldenbremse
wurde
mit
2/3-Mehrheit nicht
aus dem
Grundg e s e t z
entfernt
sondern
"ausgesetzt".
In den Maßnahmen, denen sich der
Bürger zu beugen hat, kommen die
Arbeitsstätten nicht vor. Das heißt,
es bleibt scheinbar ihm überlassen,
ob er zur Arbeit geht (fährt) oder
nicht. Als ob ich als Lohnabhängiger die Wahl hätte, ob ich zur Arbeit
gehe oder nicht. Signore Conte (Ministerpräsident in Italien) schließt
die "nicht notwendigen" Produktionsstätten. Vermutlich weil man
sich beim Arbeiten gut anstecken
kann - jedenfalls besser als beim
Spaziergang im Park. In Deutschland und anderswo wird darüber,
ob Nichtkneipen, Nichttheater und
Nichtbordelle weiterarbeiten (dürfen) oder nicht, nicht berichtet. Nur
dass die Autoindustrie geschlossen
hat, wurde erzählt. Aber da war erklärtermaßen der Grund, dass der
weltweite Absatz stockt.
Drittens bleibt die Zahl der Toten
und Positiv Getesteten unklar. In

den Nachrichten kommen dann Zahlen vom Robert-Koch-Institut und
welche von der "Johns Hopkins University" vor, je nachdem. Letztere ist
eine Einrichtung in Baltimore, in die
sich der Milliardär Michael Bloomberg vor einigen Jahren durch eine
Großspende eingekauft hat. Das
macht sie sogar vertrauenswürdig.
Denn Bloomberg hat vor 25 Jahren
ein Informationssystem für den Finanzmarkt zusammengebastelt, das
gut war und das früher benutzte
System Reuters hinweggefegt hat.
Es deprimiert mich, dass das für die
Seuchenbekämpfung in Deutschland
zuständige Institut den Basiszahlen
keine Aufmerksamkeit schenkt.
Das zeigt, dass die Epidemie (oder
Pandemie) nicht wirklich mit den
Methoden der Epidemiologie untersucht wird, um dann die beste Strategie dagegen zu entwickeln. Armin
Laschet (Kanzlerkandidat in spe)
sagte in einer der zahllosen TalkShows, dass bei den Beratungen im
Kanzleramt von "den Wissenschaftlern" die Alternativen zum jetzt erfolgten Stopp der gesellschaftlichen
Aktivitäten
nicht
vorgeschlagen
und nicht diskutiert wurden. Nicht
nur wurde der Transfer der Seuche
nach Europa einfach verschlampt vielleicht sogar verständlich, wenn
man unterstellt, dass die Verantwortlichen ihre antichinesische Propaganda auch selber glauben. Aber
es scheint, dass die verschiedenen
Möglichkeiten, einer solchen Seuche
mit welchen jeweiligen Folgen für

Während also die Ärmsten weiter
ins Nichts geworfen werden und
viele Menschen bangen müssen vor
eben jenem Nichts bald zu stehen,
verteilt die Regierung wiedereinmal
Milliarden zur Stützung von Großkonzernen. Dieser Virus ist eine
ernst zu nehmende Bedrohung für
die Gesundheit und unsere Gesellschaft, deren Widersprüche er weiter verschärft. So zeigt er uns schonungslos wie untauglich eine rein
profitorientierte
Wirtschaftsweise
ist, um Krisen von Ausmaßen, mit
denen wir uns alle momentan konfrontiert sehen, zu bewältigen. Denn
wenn sich viele nun verwundert zeigen, warum wir so schlecht auf eine
solche Notsituation vorbereitet sind,
so ist dies wenig überraschend, wo
doch vorbeugende Maßnahmen, wie
zum Beispiel ausreichend Vorräte an
medizinischem Material anzulegen,
Investitionen ohne Kapitalrendite
sind.
die Ökonomie und die Gesellschaft
auch nicht ernsthaft diskutiert wurden, als klar war, dass die Eindämmung im Anfangsstadium bereits
verschlafen worden war. Obwohl ein
Überangebot an "Aufklärung" über
den Coronavirus besteht, traut sich
(fast) niemand über die Folgen mit
den jeweiligen wahrscheinlichen
Konsequenzen zu diskutieren. Kein
Wunder, dass idiotische Verschwörungstheorien kursieren, denn so
blöd können die Regierung und die
beratenden
Wissenschaftler
gar
nicht sein, wie sie sich selbst darstellen.
Kürzlich war zu lesen, die italienische Regierung habe, um der Gefahr einer Infektion aus Asien zu
entkommen, keine Flüge mehr aus
China landen lassen. Da hätten diejenigen, die dringend nach Hause
wollten, auf andere europäischen
Flughäfen umgebucht und seien von
dort eingereist und hätten dann in
Codogno, Bergamo und anderswo
für die Verbreitung der Seuche gesorgt. Das war die Zeit, als Spahn,
Maas und andere Figuren ein Sonderflugzeug aus Wuhan charterten,
um die Heimgeholten mit großem
Medienpomp eine vierzehntägige
Quarantäne absitzen zu lassen. Jens
Spahn und die Regierung in Rom
konnten ja nicht ahnen, dass sich die
EU des freien Waren-, Kapital- und
sogar Personenverkehrs rühmt und
ihn sogar praktiziert; dass Gesundheitspolitik nicht EU- sondern nationalen Regeln unterliegt; und dass
das trickreiche Virus sich deshalb
nicht direkt aus dem bösen China
sondern aus einem harmlosen Nachbarland wie Österreich einschleicht.

Frankfurter

STADTZEITUNG

Seite 3

Bürger, hängt die Signale!!
Da wir auf Basis der momentan
schwierigen Weltlage durch den
COVID-19 Erreger leider nicht
gemeinsam auf die Straße gehen
können, um für unsere Rechte zu
streiten, wird es in diesem Jahr
keine Ostermärsche und keine 1.
Mai Demonstrationen geben. Diese
unerfreulichen Maßnahmen sind zur
Eindämmung der Epidemie nötig
und folglich natürlich auch völlig
richtig. Nichts desto trotz sind der
Kampf für eine friedliche Welt frei
von Krieg und der Kampf für die

Rechte der Lohnabhängigen wichtiger denn je!
Deswegen fordern wir von der DKP
Frankfurt alle Bürger unserer Stadt
auf am 13. April und am 1.Mai klar
Stellung zu beziehen und durch
das Aufhängen von Transparenten
und Plakaten im öffentlichen Raum
allen Widrigkeiten zum Trotz ein
Signal an die Herrschende Klasse
zu senden.
Denn auch wenn die Welt scheinbar
still steht, geht der Kampf weiter!

KRISENGEWINNER
Jede Krise hat ihre Gewinner. Das dürfte sogar für die Corona-Pandemie
gelten. Die dadurch schwer ins Trudeln geratene Lufthansa hat jedenfalls
durch die Familienholding des Münchner Managers Heinz Hermann Thiele
einen neuen Großaktionär erhalten. In drei Schritten hat dieser nach dem
Absturz der Dax-Aktie rund ein Zehntel der Anteile im Wert von aktuell rund
440 Millionen Euro gekauft. Wer den 78-jährigen kennt, kann sich schwer
vorstellen, dass sich der Multimilliardär dabei als stiller Gesellschafter sieht,
der den Erwerb als reine Finanzanlage versteht. Im Gegenteil: Es ist anzunehmen, dass der gebürtige Mainzer weiter aufstockt. Das nötige Geld, um
zu kaufen wenn die Kanonen donnern, wie es eine alte Börsenweisheit rät,
hat er zweifellos.
(FR 24.3.2020)
Corona-Pandemie: Angriff der Spekulanten
Der grösste Hedgefonds der Welt wettet 14 Milliarden US-Dollar auf den
Niedergang von europäischen Unternehmen.
Während die Welt zunehmend von der Corona-Pandemie betroffen ist, erlebt die Börse die grösste Krise seit zehn Jahren. Spekulanten nutzen sie
und die damit verbundenen Verwerfungen an den Märkten, um daraus Profit
zu erwirtschaften. So hat der grösste Hedgefonds der Welt, «Bridgewater
Associates», 14 Milliarden US-Dollar darauf gewettet, dass die Aktien europäischer Unternehmen – infolge der Ausbreitung des Corona-Virus – weiter
sinken werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur «Bloomberg».
Von den Spekulationen sind Unternehmen in Frankreich, Deutschland, den
Niederlanden, Spanien, Italien, Irland und Finnland betroffen.
(aus: Infosperber.ch)
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China und Italien:
Solidarität in Zeiten der Pandemie
In der VR China scheint die Seuche
gebannt, es gibt keine lokalen, aber
importierte Neuinfektionen, daher
besteht weiter die Gefahr einer
erneuten Ausbreitung. Es gab
3.333 Todesfälle, aber auch 77.000
Erkrankte, die geheilt wurden. Wie
konnte das in nur drei Monaten
erreicht werden?
Die chinesische Regierung hat
schnellstmöglich umfassendste,
strengste und gründlichste Maßnahmen ergriffen, ein flächendeckendes und integratives System zur
Prävention und Kontrolle landesweit eingerichtet, die am stärksten
betroffenen Städte abgeriegelt,
die Frühlingsfestferien verlängert
sowie innerhalb von 15 Tagen zwei
Spezialkrankenhäuser gebaut. In
Hinsicht auf Schnelligkeit, Strenge
und Umfang suchen diese Maßnahmen weltweit ihresgleichen.
Tests und Behandlungen wurden
kostenlos durchgeführt. Die Strom-,
Funk und Heizungsunternehmen
verpflichteten sich, Kunden auch
bei ausbleibenden Zahlungen weiter
zu versorgen. Staatliche Industriebetriebe lenkten ihre Produktion auf
lebenswichtige Güter und medizinische Versorgung um. Diejenigen,
die können, arbeiteten von zu
Hause aus und Angestellte aus der
Dienstleistungsbranche wurden zum
Beispiel in der Zulieferindustrie
eingesetzt, um Beschäftigung
und Löhne aufrechtzuerhalten.
Zu keinem Zeitpunkt waren die Dinge des täglichen Bedarfs schwer zu
beschaffen – nicht einmal Toilettenpapier. Im kapitalistischen Italien
sind bis 4.4. 2020 über 15.300
Menschen gestorben, mehr als in
der VR China. Statt Hilfe zu leisten,
beschloss die EU, das deutsche
Exportverbot umgehend für sämtliche Mitgliedstaaten verpflichtend zu
machen und die Ausfuhr wichtiger
Güter zur Seuchen-Bekämpfung allenfalls noch in Ausnahmefällen zu
gestatten. Am härtesten betroffen
davon ist Italien. Dagegen hilft
China: Bereits am 12. 3. war eine
neunköpfige Gruppe von Experten
aus der Volksrepublik in Italien
angekommen. Am 19.3. folgte ein
Team von 37 chinesischen
Ärzten und Sanitätern mit 20
Tonnen Material, in den kommenden Tagen sollen weitere folgen.
Auch auf Kuba kann man sich in
Italien verlassen. 53 Ärzte und
Krankenschwestern kamen zur
Hilfe.
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Beschäftigte zahlen Tarifabschluss in Metallindustrie
In dieser Krise seien „solidarische
Lösungen“ gefragt. So begründete IGMetall-Chef Jörg Hofmann
am 20.3. die kurz zuvor in Nordrhein-Westfalen erzielte Tarifvereinbarung. Gemeint ist allerdings nicht
der Zusammenhalt der abhängig
Beschäftigten, die ihre Interessen
gegenüber Unternehmern und Regierung gemeinsam und solidarisch
vertreten. Vielmehr spricht der
Sozialdemokrat Hofmann von der
„Solidarität“ zwischen Beschäftigten
und Konzernen…
Die Zahlungen für Beschäftigte
in Kurzarbeit sollen demnach von
den gesetzlichen 60 bzw. 67% des
Nettolohns auf etwa 80% aufge-

stockt werden. Finanziert wird das
zu einem Teil von den Betroffenen
selbst, nämlich durch die monatliche Auszahlung des Weihnachtsund Urlaubsgeldes – so wie übrigens auch das Kurzarbeitergeld
aus ihren Sozialbeiträgen finanziert
wird. Der Rest kommt aus einem
„Solidartopf“, in den die Unternehmen für jeden Beschäftigten 350
Euro einzahlen. Im Gegenzug sparen sie sich aber die Lohnerhöhung,
die bei nicht
ausgesetzter Tarifrunde nun fällig
wäre… Während der Laden brummte, haben die Konzerne Rekordgewinne eingefahren und nicht wenig
davon an ihre Aktionäre ausge-

erstmals in Frankfurt am Main
Mittwoch 27.Mai 2020 um 19:00 Uhr
DGB Haus, Wilhelm-Leuscher-Str. 79-81,
Willi-Richter-Saal

schüttet. Jetzt heißt es plötzlich, es
sei kein Geld mehr da. Die Beschäftigten müssen die Last schultern,
obwohl nicht mal garantiert ist,
dass sie wenigstens ihre Arbeit
behalten. Denn angesichts der
konjunkturellen und strukturellen
Krise – die schon vor der Coronaviruspandemie einsetzte – ist ein
schnell einsetzender Boom wie
2010 sehr unwahrscheinlich.
Daniel Behruzi (gekürzt aus „junge
Welt“ vom 21.3.; der vollständige
Artikel steht hier: https://www.
jungewelt.de/artikel/3 7 4 9 3 5 . b
e s c h ä f t i g t e -zahlen.html?sstr=Beschäftigezahlen)

Short Summary
Die Staatsfeinde – Kalter Krieg und alte Nazis
"Wir wollten nie wieder eine Armee. Wir wollten nie wieder
Krieg. Adenauer hat uns einfach überrollt."
Ursula Burkholz, geb. 1923
Eine Geschichte von Menschen, die den Zweiten Weltkrieg
als Wehrmachtssoldaten an der Front oder als ZivilistInnen in Nazi- Deutschland erlebt haben. Geprägt durch die
Schrecken des Krieges wurden sie zu PazifistInnen, die die
Einführung einer Armee in der Bundesrepublik Deutschland
unbedingt verhindern wollten.
Doch sie scheiterten an den alten Nazis, die in der jungen
Bundesrepublik wieder in Amt und Würden waren.
Regie: Daniel Burkholz, Co-Regie: Sybille Fezer
Kamera: Daniel Burkholz, Ruzbeh Sadeghi, Lilli C. Thalgott
Ton: Daniel Burkholz, Schnitt: Jan-Malte Enning
Postproduktion: Jan-Malte Enning
Laufzeit: 72 Minuten, HD, 16:9, D 2018

Das komplette Summary und weitere Informationen
werden auf der Filmhomepage bereitgehalten
https://filmfreeway.com/Public_Enemies

Mittwoch, 27. Mai 2020, 19:00 Uhr
DGB-Haus, Wilhelm-Leuschner-Str. 79-81
Frankfurt am Main, Willi-Richter-Saal
Achtung: Die Veranstaltung steht unter dem
„Corona-Vorbehalt“ Bitte auf die aktuellen Meldungen achten.

eine Veranstaltung der
Kreisverband Frannkfurt am Main

