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Immer wieder Corona. Soziale Gemeinschaften leiden
unter der Kontaktlosigkeit. So geht es auch unserem
Kreisverband DIE LINKE.MSH. Es ist  schwierig in
diesen Zeiten Alle zu erreichen. Dennoch ist die poli-
tische  Arbeit  im  Kreisverband  genauso  wie  in  der
Bundes-und Landespartei nicht eingestellt. Im Gegen-
teil.  Die  entsprechenden Gremien  sind  gut  vernetzt
und im ständigen Kontakt, allerdings auf anderen, zu-
meist virtuellen Wegen. So finden Telefonkonferenzen
des Landesvorstandes mit den Kreisvorsitzenden und
auch Kreisvorstandsitzungen in dieser Art statt.
Wenn derzeit keine öffentlichen Sprechstunden statt-
finden, Die Linke ist auch in Zeiten von Corona für
die Bürgerinnen und Bürger da. So lädt der Landtags-
abgeordnete und Landesvorsitzende Stefan Gebhardt
zu öffentlich bekanntgemachten Zeiten telefonisch  zu
Sprechstunden ein. Die Kreisvorsitzenden der Linken
Mansfeld-Südharz sind ebenso zu jeweils in der Pres-
se veröffentlichten Zeiten für Anfragen und Probleme
der  Bürger  erreichbar.  Per  Mail  unter
gebhardt.hettstedt@gmx.de  ist  Kontakt  mit  der  Lin-
ken jederzueit möglich.
Per  Anzeige  im „Supersonntag“  und in  der  Online-
Zeitung „Mansfeller-Zeitung“ haben wir als Linke un-
ter dem Motto:
 SOLIDARITÄT  STATT  ELLENBOGEN  JETZT!
unsere Unterstützung angeboten. Dabei haben wir al-
len gedankt, die rund um die Uhr in Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen oder bei der Versorgung im Ein-
satz  waren  und  sind.  Genauso  natürlich  auch  den
Menschen, die Bürger unterstützten und unterstützen
die Hilfe benötigen.
Durch die Einschränkungen der Viruskrise fallen natür-
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lich wichtige Veranstaltungen, die hauptsächlich auch
von den Linken mit initiiert wurden, aus oder müssen
verschoben  werden.  Dies  trifft  z.B.  auf  die  Volk-
sinitiative gegen Lehrermangel oder auch auf die ge-
planten Landes- und Bundesparteitage zu. 
Der 1. Mai wird so wie bisher nicht stattfinden. Gro-
ße  Menschenansammlungen sind  nicht  möglich.  In
Sangerhausen wird das Schaufenster des Büros ent-
sprechend hergerichtet. Ansonsten sind einzelne krea-
tive Aktivitäten gefragt. Am 8. Mai jährt sich der Tag
der Befreiung (siehe Letzte Ausgabe) zum 75. Mal. 
In Europa und Deutschland erleben wir eine nicht zu
übersehende Radikalisierung der Gesellschaft. Straf-
taten mit rechtsextremem Hintergrund haben in den
letzten Jahren sehr stark zugenommen. In den Parla-
menten sitzen mittlerweile „Kräfte“, die eine Kehrt-
wende  in  der  Erinnerungskultur  fordern.  Deshalb
wollen wir am  8. Mai um 11:00 Uhr eine kurze, den
Bedingungen  entsprechende  Gedenkveranstaltung
an den Gräbern sowjetischer Soldaten im Stadtpark
in Eisleben durchführen.
Liebe  Genossinnen  und  Genossen.  Corona  verän-
dert. Lasst uns weiter nach alternativen Wegen der
Kontaktaufnahme, des Miteinanders suchen und die-
se  ausbauen.  DIE  LINKE.MSH  hat  einen  großen
Anteil älterer Mitglieder. Aber es gilt: eine Gemein-
schaft  politisch  Gleichgesinnter  ist  und  bleibt  nur
gesund, wenn sich alle  Altersgruppen eingebunden
fühlen. Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung un-
ter:    0176 66995773
Ich wünsche allen viel  Kraft in dieser nicht einfa-
chen Zeit. Bleibt optimistisch und gesund!

Helmut Neuweger 
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Wochenlang hieß es für schulpflichtige Kinder und
deren Eltern: auch wir gehen ins Home-Office, auch
wir  arbeiten,  also lernen,  ausschließlich  zu  Hause.
Kein  leichtes  Unterfangen,  wenn  der  unmittelbare
und stete Austausch zu den Pädagogen und Mitschü-
lern  fehlt,  wenn  das  selbst  Erarbeiten  von  Unter-
richtsstoff eine bislang unbekannte Größe oder eben
auch Schwäche darstellt. Wir stellen nicht in Abrede,
dass sich die Lehrkörper in den letzten Wochen äu-
ßerst einfallsreich engagiert haben und nach allerbe-
stem Wissen und im Rahmen der Möglichkeiten di-
gitale Lehrangebote ausgeklügelt und Unterricht aus
der  Distanz  gehalten  haben.  Dafür  gebührt  großer
Respekt  und  Dank.  Die  stärkste  Herausforderung
aber wird erst noch kommen: In Sachsen-Anhalt, wo
das Bildungssystem eh auf dem Prüfstand steht und
wir uns als Linke an einem (durch Corona ins Stok-
ken  geratene)  Volksbegehren  beteiligen,  um  eben
dieses System zu reformieren, wird das „Zurückho-
len“ der Klassenstufen zum logistischen Affront. Wie
soll und kann gestaffelter Unterricht bei dem ohne-
hin  vorhandenen  Lehrermangel  funktionieren,  wie
können Infektionen in der Schule verhindert werden,
wie  löst  man  unter  Einhaltung  der  Auflagen  das
räumliche Problem in den Einrichtungen?
In  Mansfeld-Südharz  naht  (Stand  Redaktions-
schluss),  wie in allen anderen Schulen im Bundes-
land, auf Anweisung des Kultusministers trotz Coro-
na der erste Schultag: Vorerst sollen die Abschluss-
klassen in den Unterricht zurückgeholt werden. DIE
LINKE im Landtag sagt  deutlich: DAS kann nicht
der richtige Weg sein, so kann kein Weg einer sozial
und pädagogisch verantwortungsvollen Öffnung der
Schulen aussehen. Darum fordert DIE LINKE zum
einen das Aussetzen der schriftlichen Prüfungen (die,
ebenfalls Stand Redaktionsschluss, ab dem 04. Mai
stattfinden sollen). Dabei geht es nicht nur darum, ob
zu diesem Zeitpunkt die Hygienevorschriften für alle
eingehalten  werden  können.  Es  geht  auch  darum,
dass die Prüfungen wegen der fünfwöchigen Pause
in  den  Prüfungsvorbereitungen  und  den  in  vielen
Fällen schlechten Bedingungen für das Zuhause-Ler-
nen nicht  fair  sind und unterdurchschnittliche  Prü-
fungsergebnisse zu erwarten wären.
In einer von vielen Pressemitteilungen zur Thematik
geht  unser  Bildungsexperte  der  Fraktion,  Thomas
Lippmann, auf folgende Punkte ein:
„Der erste der beiden Prüfungszeiträume ab dem 04.
Mai ist viel zu früh angesetzt und muss wieder auf-
gehoben werden. Er liegt nur eine Woche nach dem
ursprünglichen Start am 27. April. Bildungsminister
Tullner  verkennt  völlig,  dass  den  Abiturient*innen
durch die Schließungen der Schulen vom 16. März

fünf  Wochen für  Unterricht  und  Prüfungsvorberei-
tungen fehlen. Diese können nicht durch das Lernen
zu Hause aufgewogen werden, dafür sind die Bedin-
gungen und die Belastungen im häuslichen und fami-
liären Umfeld viel zu unterschiedlich.
Wenn Schüler*innen nicht benachteiligt werden sol-
len,  dann müssen die  Schulen die  Möglichkeit  be-
kommen,  dort  wieder  anzusetzen,  wo  sie  am  16.
März  unvermittelt  aus  ihrer  Arbeit  herausgerissen
wurden. Sollten die Schulen den Lehrbetrieb am 27.
April zumindest in den Abschlussklassen wieder auf-
nehmen können, wären Abiturprüfungen Anfang Juni
noch möglich – allerdings dann nur die schriftlichen.
Für mündliche Abschlussprüfungen bleibt schon jetzt
praktisch kein Raum. Sollten die  Schulen noch bis
Ende April oder gar darüber hinaus geschlossen blei-
ben  müssen,  gibt  es  keine  Chance  mehr  für  Ab-
schlussprüfungen unter zumutbaren Bedingungen.
In dieser außergewöhnlichen Situation muss Fairness
gegenüber den Schüler*innen Vorrang vor dem Ein-
halten formaler Kriterien haben. Flexibilität und ein
Primat der Pädagogik sind das Gebot der Stunde. Die
Prüfungen können kein Dogma sein, wenn die Schü-
ler*innen dafür mit schlechten Noten wegen schlech-
ter Vorbereitung bezahlen. Derzeit müssen sehr viel
größere Einschnitte im wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Leben akzeptiert werden, als es der Aus-
fall von Abschlussprüfungen darstellt.
Das Bildungsministerium ist gefordert, die Regelun-
gen über die Bildung der Abschlussnoten so zu modi-
fizieren, dass sie den gegebenen Umständen entspre-
chen. Das gilt auch für die Schüler*innen in allen an-
deren Klassenstufen in Bezug auf  die Erteilung der
Schuljahresendnoten. Die Vorgaben für Klassenarbei-
ten bzw. Klausuren und für Versetzungsentscheidun-
gen müssen für dieses Schulhalbjahr modifiziert oder
aufgehoben werden. Die Schulen müssen mehr Mög-
lichkeit erhalten, im Rahmen ihres pädagogischen Er-
messens auf die aktuelle Situation ihrer Schüler*innen
angemessen zu reagieren und im Zweifel zugunsten
der Schüler*innen zu entscheiden.“
Und  noch  eines  kommuniziert  DIE  LINKE  mit
Nachdruck: dass es keine wichtigen und unwichtigen
Klassenstufen  gibt:  Wenn Schulen schrittweise  ge-
öffnet werden, sind Erstklässler genauso wichtig wie
Abschlussklassen.  Der  Kern  unserer  Forderung ist
dabei,  dass nicht  die Hälfte  der Schuljahrgänge ab
der Öffnung die ganze Zeit kommt und die andere
Hälfte dann bis zum Beginn des neuen Schuljahres
komplett zu Hause bleibt, sondern dass alle Schul-
jahrgänge ab der Öffnung kommen, aber eben immer

Karin Paul.
Bildung in Zeiten von Corona

Schluss auf Seite 3 unten
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MdL Stefan Gebhardt berichtet aus dem Ältestenrat: 

Verzicht auf Diätenerhöhung kam nicht zustande
In der Sitzung des Ältestenrates am 20. April ist eine
einvernehmliche Einigung aller Fraktionen, auf die
kommende Diätenerhöhung zu verzichten, nicht zu-
stande gekommen. Dies wird von mir außerordent-
lich bedauert. Meine Fraktion, DIE LINKE, hatte be-
antragt, dass die  Abgeordneten geschlossen die an-
stehende Erhöhung ablehnen und damit einen solida-
rischen  Beitrag  zur  Bewältigung der  Corona-Krise
leisten. Dass diese fraktionsübergreifende Verständi-
gung nicht zustande kam, lag vor allem daran, dass
Abgeordnete wie Jens Diederichs (mittlerweile Freie
Wähler) nicht dazu bereit waren, sondern vielmehr

die Erhöhung annehmen und dann privat steuerrecht-
lich günstig spenden wollen. 
Ich finde es enttäuschend, dass man sich angesichts
der ohnehin schon hohen Grundvergütung eines Ab-
geordneten  nicht  mal  auf  diesen  Minimalkonsens
verständigen konnte.  Dass die  bevorstehende Erhö-
hung der Grunddiät von mir für gemeinnützige Zwe-
cke  eingesetzt  wird,  ist  für  mich selbstredend. Die
Fraktion DIE LINKE hat  seit  1994  einen  Solidar-
fonds, in den die Abgeordneten monatlich einen Teil
ihrer Diäten spenden. Hieraus wurden bisher insge-
samt  fast  zwei  Millionen Euro für  soziale  Zwecke
gespendet. 
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Mansfeld Links gratuliert
zum Geburtstag

im Mai:
am 01.05. Antje Kellner Siebigerode
am 03.05. Ruth Blossfeld Hettstedt
am 06.05. Elke Weiskopf Sangerhausen
am 07.05. Torsten Scharlo Sangerhausen
am 08.05. Lisa Reckner Hettstedt
am 10.05. Sascha Groß Sangerhausen
am 11.05. Katja Gebhardt Hettstedt
am 12.05. Horst Eidam Hettstedt
am 14.05. Karl-Heinz Fiebiger Wimmelburg
am 17.05. Frank Gothe Brücken
am 17.05. Bernd Köhler Sangerhausen
am 17.05. Lutz Matiebe Gerbstedt
am 17.05. Rolf Lange Eisleben
am 18.05. Norbert Güntzel Hettstedt
am 19.05. Ingeborg Jähne Eisleben
am 20.05. Frank Kümmel Riestedt
am 21.05. Herbert Hebestreit Gerbstedt
am 22.05. Giesela Herrmann Sangerhausen
am 22.05. Harald Tanzer Hettstedt

nur die Hälfte jedes Jahrgangs an einem Tag und die
andere  Hälfte  am nächsten  Tag.  Wenn  die  Schulen
möglicherweise ab dem 04. Mai wieder öffnen, dann
schreiben die  Abschlussjahrgänge noch an drei oder
vier  Tagen ihre Prüfungen und sind ansonsten nicht
mehr in der Schule. Es ist also ausreichend Raum, um
dann die Hälfte der Schüler aus den anderen Jahrgän-
gen zu unterrichten. Es dürfen nicht ganze Schuljahr-
gänge so lange zu Hause bleiben und dadurch in ihrer
Lernentwicklung soweit  zurückgeworfen bzw.  abge-
hängt  werden,  dass  es  massenhaft  Wiederholungen
des Schuljahres gibt  (damit  wird bereits  jetzt schon
gerechnet) und sich die Ungerechtigkeit in den Bil-
dungschancen weiter verstärkt. 

Termine
Eine Planung und Auflistung von Terminen erübrigt
sich gegenwärtig. Bitte informiert Euch bei den ver-
anstaltenden Gremien und beachtet Veröffentlichun-
gen in der Tagespresse.

Redaktionssitzung für die Juniausgabe
Mo. 04. Mai telefonisch ca. 17 Uhr
Die Redaktion ist während dieser Sitzung 
telefonisch zu erreichen über 03476 200540

Redaktionsschluss für die Juniausgabe
Fr. 22. Mai

Erscheinen der Maiausgabe
Do. 28. Mai

ZITAT DES MONATS

Es gibt keine abstrakte Wahrheit.
Die Wahrheit ist immer konkret. 

Wladimir Iljitsch Lenin
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Die aktuelle Entwicklung angesichts der Corona-
Pandemie  ist  durch massive Umverteilung zula-
sten der Beschäftigten gekennzeichnet: Der Staat
stützt Unternehmen, die in der Vergangenheit zum
Teil hohe Renditen eingefahren haben. Dafür ste-
hen  »unbegrenzte  Geldmittel«  zur  Verfügung.
Trotzdem besteht auf Regierungsebene keine Nei-
gung, Sozialleistungen zu erhöhen, damit die Be-
schäftigten halbwegs unbeschadet durch die Krise
kommen.  Während  Unternehmen  durch  Kurzar-
beit  das  Unternehmerrisiko  abgenommen  wird,
bleibt  das  Kurzarbeitergeld  für  die  Betroffenen
mit 60 bzw. 67 Prozent unzureichend.
Dies ist aber nur der eine Entwicklungsweg, der
sich  derzeit  abzeichnet.  Zugleich  finden sich  in
den aktuellen Krisenmaßnahmen auch sozialstaat-
liche,  demokratische  Elemente.  Zuschüsse  für
Kleinselbstständige  und  Krankenhäuser,  Kündi-
gungsverbote für Vermieter, Grundsicherung ohne
Vermögensprüfung  bedeuten  einen  Bruch  mit
neoliberalen  Politikmustern.  Die  »Schwarze
Null«,  die  Probleme  wie  den  Fachkräftemangel
im  Pflege-  und  Gesundheitsbereich  maßgeblich
verursacht  hat,  wird  ausgesetzt,  die  Schulden-
bremse kritisch diskutiert. Sogar massive staatli-
che Eingriffe bis hin zur Vergesellschaftung und
Beschlagnahmung von Unternehmen sind in der
Debatte - das offensichtliche Eingeständnis, dass
Prinzipien des Marktes in der Krise nicht helfen.
Hier gilt es einzuhaken. Die Auseinandersetzung
darüber,  welche  Elemente  der  aktuellen  Politik
prägend für die Gesellschaft nach der Krise sein
sollen, hat längst begonnen. Nach der Krise wer-
den wir in einer geschwächten Wirtschaft mit hö-
herer Arbeitslosigkeit und ärmeren Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern stehen. Die Staatsver-
schuldung wird in dreistelligem Milliardenbereich
zugenommen haben und Bundeswirtschaftsmini-
ster  Peter  Altmaier  (CDU)  erklärt  schon  jetzt,
dass nach der Krise zur Politik der »Schwarzen
Null« zurückgekehrt werden müsse. Das heißt im
Klartext: Die Beschäftigten sollen die Lasten der
Krise tragen.
Wir meinen, der Begriff Coronakrise verstellt den
Blick  auf  die  tatsächlichen  Krisenursachen.  Die
Vielzahl der Toten ist nicht primär auf das Virus,
sondern  auf  die  unzureichende  Gesundheitsver-
sorgung zurückzuführen,  die  wiederum Resultat
der profitorientierten, neoliberalen Sparpolitik ist.
Dies zeigt sich noch krasser in Italien und Spani-

en, die unter den Spardiktaten der EU zu leiden
haben. Hinzu kommt, dass die »Coronakrise« die
bereits vorher bestehende Krisenentwicklung
-  kapitalistische  Konjunkturkrise,  Handelsstrei-
tigkeiten, Transformation, Digitalisierung -
überdeckt.
Erste  Aufgabe der Gewerkschaften in diesen Ta-
gen ist  die  unmittelbare Interessenvertretung der
Beschäftigten. Dies erfordert einen Zugang zu den
Betrieben, die noch produzieren. Während auch in
nicht systemrelevanten Bereichen - teilweise unter
problematischen Hygienebedingungen - gearbeitet
wird, gelten außerhalb Verbote und Auflagen. Die-
sen Bewertungswiderspruch müssen wir aufzeigen
und  bearbeiten.  Arbeitsrecht  und  Gesundheits-
schutz müssen für alle gelten.
Gewerkschaften  müssen  aber  auch  sofort  die
Auseinandersetzung  um  den  weiteren  gesell-
schaftlichen  Entwicklungsweg  aufnehmen  und
sich dafür stark machen, dass nach der »Corona-
krise«  der  sozialstaatliche,  demokratische  Weg
eingeschlagen wird. Das heißt aus unserer Sicht:
Die  Vergesellschaftung von  Banken und  Unter-
nehmen  muss  beibehalten  werden.  Der  Staat
muss  aktiv  dazu  beitragen,  eine  sozial-ökologi-
sche  Transformation  zu  bewältigen.  Erste  Kon-
versionsüberlegungen, zum Beispiel in der Auto-
mobilindustrie medizinische Geräte zu produzie-
ren,  sind  bereits  zutage  getreten.  Sie  müssen
durch  den  Aus-  bzw..  Aufbau  der  Mitbestim-
mungsstrukturen  -  betrieblich,  überbetrieblich
und auch auf Ebene der Branchen - gestärkt wer-
den.
Und auch nach der Krise bedarf es einer offensi-
ven Finanzpolitik des Staates. Das heißt: weg mit
der »Schwarzen Null« und Schuldenbremse. Her
mit  einer  Steuerreform,  die  Wohlhabende  und
Reiche stärker einbezieht. Zudem bedarf es einer
Entlastung  von  Bezieher*innen  durchschnittli-
cher und geringerer Einkommen und der Einfüh-
rung  einer  Erwerbstätigenversicherung  bei  der
Rente  sowie  einer  Bürgerversicherung  im  Ge-
sundheits-  und  Pflegebereich.  Das  Gesundheits-
system ist  zu  vergesellschaften.  Dies  gilt  nicht
nur für Krankenhäuser und Pflegeheime, sondern
auch für die Pharmaindustrie. 

Wolfgang Räschke 
ehemaliger 1. Bevollmächtigter 
der IG Metall Salzgitter-Peine.

Die Renaissance des Staates ND 15.04.2020

Wolfgang Räschke über die zwei Gesichter des Staates in Zeiten von Corona
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Peter Richter ND 20.04.2020

Covid-19 - Indikator eines Systemversagens
Nicht das Coronavirus ist das Problem, sondern der Kapitalismus, 

der dessen zerstörerische Wirkung potenziert

Seuchen gibt es seit Menschengedenken, und lange
waren die  Betroffenen ihnen schutzlos ausgeliefert.
Im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung starben
im Römischen Reich fünf Millionen Menschen ver-
mutlich an den Pocken. Die schwarze Pest raffte im
14. Jahrhundert 25 Millionen Menschen, ein Drittel
der  damaligen  Bevölkerung  Europas,  hinweg.  Da-
mals  war die  Isolierung der  Infizierten das  einzige
Mittel zur Eindämmung der Epidemie; oft verbannte
man sie vor die Tore der Stadt und überließ sie dort
ihrem Schicksal. Auch in den späteren fest verriegel-
ten  Seuchenstationen  war  das  nicht  anders.  Und
selbst heute ist der Ausschluss der Erkrankten aus der
Gesellschaft noch immer das erste Mittel der Wahl -
trotz  immenser  Fortschritte  der  Wissenschaft,  trotz
weit  entwickelter  Gesundheitssysteme, trotz milliar-
denschwerer Investitionen der Pharmaindustrie.
Da ist man über das Mittelalter offensichtlich nicht
sehr weit  hinausgekommen, auch wenn die Todes-
zahlen heute sehr viel geringer sind. Dafür sind aber
in den umfassend vernetzten und dem Profitsystem
unterworfenen  Gesellschaften  der  Gegenwart  die
Folgen der Isolation gravierender - und oft in ande-
rer Hinsicht tödlich. Es zeigt sich, dass nicht das Co-
ronavirus an sich das Problem ist, sondern der ent-
fesselte Kapitalismus, der darauf keine Antwort hat,
sondern  im Gegenteil  weit  über  das  medizinische
Desaster hinaus wie ein Brandbeschleuniger wirkt.
Natürlich gibt es heute Studien zur Entwicklung und
Bekämpfung  von  Pandemien  und  entsprechende
Notfallpläne, doch spielt dabei die langfristige Vor-
sorge zur Beherrschung epidemischer Abläufe offen-
sichtlich eine untergeordnete Rolle. Wohl auch des-
halb sorgte die Erinnerung an die »Risikoanalyse im
Bevölkerungsschutz 2012«, in der vor mehr als sie-
ben Jahren geradezu akribisch prognostiziert worden
ist, was wir in diesen Tagen erleben, für einiges Auf-
sehen. Die Analyse beschreibt eine solche Pandemie
als »ein natürliches Ereignis, das immer wieder vor-
kommen wird«, schätzt es nichtsdestotrotz aber nur
als  »bedingt  wahrscheinlich« ein,  was  so interpre-
tiert wird, dass es statistisch »in der Regel einmal in
einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren eintritt«.
Eine  fatale  Fehleinschätzung, die  durch die Studie
selbst eigentlich nicht gestützt wird. Denn dort heißt
es: »Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Erreger mit
neuartigen Eigenschaften, die ein schwerwiegendes
Seuchenereignis  auslösen,  plötzlich  auftreten  kön-
nen.«  Ausdrücklich  genannt  werden  dafür  das

SARS-Coronavirus  (CoV),  das  H5N1-Influenzavi-
rus, das Chikungunya-Virus und HIV - alles Pande-
mien der letzten 40 Jahre.
Mit dem weltweiten Auftreten eines neuen Erregers
musste also relativ zeitnah gerechnet werden, vor al-
lem auch wegen der sich rasend schnell entwickeln-
den Vernetzung über alle Kontinente hinweg - ein-
schließlich  des  globalen  Verkehrs.  Das  erforderte
langfristige  Vorsorgemaßnehmen,  die  natürlich  ih-
ren Preis haben, aber keinen Profit bringen, solange
die Pandemie nicht ausbricht. Liegt hierin vielleicht
der Grund für die bewusste Verharmlosung der Ge-
fahr?
Nach Auskunft des Bundesamts für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe sollte die Analyse »als
Informations-  und  Entscheidungsgrundlage  dienen
und somit eine risiko- und bedarfsorientierte Vorsor-
ge-  und  Abwehrplanung  im  Zivil-  und  Katastro-
phenschutz  ermöglichen«.  Mit  der  Überarbeitung
des  Nationalen  Pandemieplans  wurde  das  Robert-
Koch-Institut  beauftragt.  Das Resultat  ist  ziemlich
ernüchternd, denn jetzt, als sich das Virus ausbreite-
te, fehlen überall Kapazitäten zu seiner Bekämpfung
- von Beatmungsgeräten über qualifiziertes und mo-
tiviertes Personal bis hin zu Schutzbekleidung und
Atemmasken. Weil die Regierung deshalb zu Recht
fürchtete, dass das so unzulänglich vorbereitete Ge-
sundheitssystem  überfordert  wird,  musste  sie  der
Bevölkerung scharfe Beschränkungen auferlegen.
Angesichts dessen mutet  es zumindest  seltsam an,
dass einige der Verantwortlichen für diese Entwick-
lung sich nun als kompetente Retter  gerieren. Der
bayerische Ministerpräsident Markus Söder fuhr so-
gar zum Flughafen, um eine Sendung chinesischer
Atemschutzmasken in Empfang zu nehmen - als sei-
en sie ein teurer Staatsgast. Dabei hatten es die Be-
hörden seines Bundeslandes ebenso wie die Bundes-
regierung  zuvor  versäumt,  für  eine  ausreichende
Produktion solcher Masken zu sorgen - und das, ob-
wohl  die  genannte  Risikoanalyse  auf  absehbare
Engpässe ausdrücklich hingewiesen hatte. Jetzt aber
sind jene, die bei der Vorsorge versagten - Bayern
liegt  bei  Infizierten wie  Todesfällen an der  Spitze
der Bundesländer -, oft besonders forsch mit ihren
Forderungen  an  die  Bevölkerung und  veranlassen
die Polizei  zu mitunter überzogenem Durchgreifen
bei Verstößen.
Durch  die  drastischen  Ausgangsbeschränkungen
und Kontaktsperren wurde die Pandemie über die
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medizinische  Problematik  hinaus  schnell  zu  einer
ökonomischen  Krise,  deren  Auswirkungen  noch
nicht abzusehen sind. Denn die kapitalistische Wirt-
schaft ist in ihrer heutigen Verfassung nicht auf un-
vorhergesehene Entwicklungen vorbereitet, weil sie
Kosten zunehmend nach voluntaristischen Maßstä-
ben kalkuliert. Controller bestimmen in den Unter-
nehmen,  was  zu  geschehen  hat,  die  Wirklichkeit
wird ausgeblendet, wenn der Mehrwert winkt. Dar-
aus haben sich in den letzten Jahren Geschäftsmo-
delle entwickelt, die außerordentlich fragil sind und
jetzt  ganze  Bevölkerungsgruppen  vor  existenzielle
Probleme stellen.
Massenhaft  wurden  vor  allem  Beschäftigte  im
Dienstleistungssektor  in  Kurzarbeit  geschickt.  Der
Bezug von Kurzarbeitergeld ist zwar erleichtert wor-
den, aber  gerade in diesem Bereich werden oft nur
Mindestlöhne oder  wenig mehr  gezahlt;  da  kommt
man mit der  Absenkung des Gehalts auf 60 Prozent
kaum über die Runden. Andere wie Mini-Jobber oder
Solo-Selbstständige,  ganz  zu  schweigen  von
Schwarzarbeitern,  erhalten  keinerlei  Unterstützung.
Saisonkräfte in der Landwirtschaft gelangen nur auf-
grund von Sonderregelungen auf die Felder; die Bau-
ern haben sich seit Langem auf billige Erntehelfer aus
Südosteuropa  eingerichtet.  Existenzielle  Schwierig-
keiten drohen auch kleinen Mittelständlern in Handel,
Gastronomie  oder  Kultureinrichtungen,  die  kaum
Rücklagen haben, um Durststrecken durchzustehen.
Sie alle haben sich - eher ungewollt als gewollt - ei-
nem System unterworfen, das im Interesse des Profits
ständig  auf  Senkung der  Arbeitskosten  hinarbeitete
und damit all diese prekären Existenzen erst hervor-
brachte. Hinzu kam - vor allem durch die Politik der
Schwarzen Null - ein ständiger Abbau sozialer Siche-
rungen. Damit aber wurde die gesamte Wirtschaft in
hohem Maße störanfällig, ist sie nicht gewappnet für
schlechtere Zeiten, die - wie wir jetzt sehen - urplötz-
lich eintreten können. Es ist ein Systemversagen, das
darin  zum  Ausdruck  kommt,  weil  die  Kosten,  die
man sparen wollte, nun potenziert anfallen.
Und dieses Systemversagen zeigt  sich auch in  der
Unfähigkeit des Kapitalismus, aus Krisen zu lernen.
Erst zwölf Jahre ist es her, dass es zur Finanzkrise
kam, die das gesamte Bankensystem in Frage stellte.
Doch  statt  daraus  Konsequenzen  zu  ziehen  und
Fehlentwicklungen für  die Zukunft  zu erschweren,
wurde  alles  getan,  um  den  Status  quo  ante  nur
schnell wiederherzustellen. Dies geschah vor allem
durch  finanzielle  Eingriffe  in  die  öffentliche  Da-
seinsvorsorge  und  den  Abbau des  Sozialstaats  vor
allem in Ländern, die darauf in besonderem Maße

angewiesen sind und deshalb jetzt auch am meisten
unter der Corona-Pandemie leiden. Sie machten die
Bevölkerung in hohem Maße schutzlos und sind die
wesentliche Ursache für die Tiefe der gegenwärtigen
Krise.
Und  es  gibt  Anzeichen,  dass  nach  diesem Muster
auch  nach  Bewältigung der  Coronakrise  verfahren
werden soll. Die regierungsnahe Leopoldina-Akade-
mie hat  in ihrer jüngsten Stellungnahme ausdrück-
lich  die  Rückkehr  zur  »freiheitlichen  Marktord-
nung« und den »Abbau der Staatsverschuldung« im
Sinne  der  Schuldenbremse  angemahnt.  Vorschläge
für eine bessere Ausstattung des Gesundheitswesens
machte  sie  nicht;  2016  hatte  sie  noch  in  Thesen
»Zum  Verhältnis  von  Medizin  und  Ökonomie  im
deutschen  Gesundheitswesen« die  rigorose  Schlie-
ßung vermeintlich überflüssiger Krankenhäuser ge-
fordert.
Auch Politiker vor allem von FDP und AfD verlan-
gen die schnelle »Rückkehr zu gewohnten Zustän-
den«, führende  Wirtschaftsvertreter  ohnehin.  Ihnen
fallen bei der Beantwortung der Frage, wer für diese
verfehlte Politik nun aufkommen müsse, zuerst die
Rentner ein; das Kölner Institut der Deutschen Wirt-
schaft  forderte,  die  diesjährige Rentenerhöhung zu
halbieren, und aus der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on wurde für den Verzicht auf die Grundrente plä-
diert. Unfähig, Lehren aus dem eigenen Versagen zu
ziehen, beharren sie blindgläubig auf dem Weiter-so.
Gleichzeitig sind Bestrebungen nicht zu übersehen,
dieses  »Vorwärts  in  die  Vergangenheit«  gegen  er-
wartbare Kritik abzusichern. Zwar ist die Bundesre-
publik  weit  entfernt  von  autoritär-diktatorischen
Entwicklungen wie in Ungarn oder Israel, wo bereits
Soldaten in Kampfanzügen auf den Straßen patrouil-
lieren. Aber wer hätte vor Kurzem damit gerechnet,
dass bei uns Bundesländer ihre Grenzen sichern, De-
monstrationen trotz Einhaltung der Distanzregeln ri-
goros unterbunden werden und Drohnen Menschen-
ansammlungen überwachen? Man hat den Eindruck,
als würde getestet, was wie funktioniert, was hinge-
nommen wird und was (noch) nicht. Man war zwar
auf die Pandemie schlecht vorbereitet; das soll sich
aber nicht wiederholen, wenn es um die Erhaltung
des Systems geht. 
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