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Corona-Krise macht deutlich: Systemwechsel ist nötig

Gute öffentliche Infrastruktur für Alle Nein zu Rassismus
statt Profite für Wenige
und rechter Hetze !
von Filippo Capezzone, Mitglied im Vorstand von DIE LINKE . Stuttgart, 21. 03. 2020

von Dagmar Uhlig (Sprecherin DIE LINKE. Stuttgart)

Die aktuelle Notlage erfordert Solidarität und
gegenseitige Hilfe, vor allem gegenüber denen,
die durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens besonders betroffen sind: Ältere,
die sich vor Ansteckung schützen müssen, Alleinerziehende, die nicht wissen wie sie arbeiten
gehen sollen, wenn KiTas und Schulen zu haben
und die Kinder rund um die Uhr zu Hause
betreut werden müssen; freiberuflich Tätige, wie
z.B. Lehrkräfte der städtischen VHS, die keine

Am 1 9.02.2020 ermordete ein Mann in
Hanau (Hessen) aus rassistischen Motiven
zehn Menschen in einer Shisha-Bar. Taten
wie diese sind kein Einzelfall. Seit den 1 970ern
haben rechte Gewalttäter in Deutschland
mindestens 229 Menschen getötet. Ihre Opfer
sind meist Menschen mit Migrationshintergrund,
Muslime, Jüd*innen und ihre politischen Gegner.
Die Häufung rechter Morde in der letzter Zeit
(Hanau, Walter Lübcke, die Synagoge in Halle)
zeigt: die Gefahr verschärft sich. Inzwischen
haben die Rechtsradikalen eine eigene starke
Partei: die „Alternative für Deutschland“ (AfD).
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Aktive der LINKEN bieten Nachbarschaftshilfe an.

Sie benötigen auch Unterstüzung? Melden
sie sich unter info@die-linke-stuttgart. de.

Lohnfortzahlung und kein Kurzarbeitsgeld bekommen. Unser Respekt und Solidarität gilt den Beschäftigten in anstrengenden, verantwortungsvollen, zu schlecht bezahlten Berufen: Pflege,
Reinigung, öffentlicher Nahverkehr, Einzelhandel
u.v.m. Oft sind sie bei der Arbeit einem großen
Ansteckungsrisiko ausgesetzt und machen
Überstunden. Es arbeiten, das sollte nicht vergessen werden, überwiegend Frauen in diesen
Berufen, die unseren Alltag am Laufen halten.

Infektionsschutz ist nicht genug

DIE LINKE ruft auf, zu Hause zu bleiben, soziale
Kontakte einzuschränken: Auf Nummer sicher
gehen, um andere nicht zu gefährden. Aber
wer jetzt die Verantwortung für die Gesundheit

nur auf das Verhalten Einzelner abwälzt, macht
es sich zu leicht, denn die Krise hat vor allem
mit falscher Politik zu tun und zeigt, dass sich
etwas ändern muss.

Gesundheitssystem: Gemeinwohl statt Profit

Das Gesundheitswesen wurde auf Kosten der
Allgemeinheit kaputtgespart. In den letzten 20
Jahren wurden in Deutschland (insbesondere
im ländlichen Raum) über 400 Krankenhäuser
geschlossen und fast 1 00.000 Betten eingespart. „Viele Kliniken haben einfach ihre Labore
abgeschafft“, die man jetzt dringend bräuchte,
wie der Virologe Christian Drosten von der
Chartité Berlin sagt. Gewachsen ist hingegen
der Anteil der privaten, gewinnorientierten
Krankenhäuser. Z.B. machte der FreseniusHelios-Konzern 201 8 über 300 Millionen Gewinn.
Aber auch in öffentlichen Krankenhäusern
wurde über ein marktorientiertes Finanzierungssystem der Spardruck aufgebaut. Am meisten
sparen ließ sich beim Personal: Heute fehlen
uns allein in Krankenhäusern rund 1 00.000
Pflegekräfte. In Deutschland versorgt eine
Pflegekraft 1 1 Kranke, nur in Griechenland sind
es im europäischen Vergleich noch mehr: auch
ohne Corona war das Pflegepersonal am Limit.

Öffentlich ist wesentlich

So wie das Gesundheitssystem sind auch viele
andere Bereiche der öffentlichen Infrastruktur
(also Schulen & KiTas, Altersheime, öffentliche Verwaltungen) unterfinanziert und es fehlt
Personal. Eines ist klar: Nach der Corona-Krise
darf es kein „Weiterso“ mehr geben! Die
öffentliche Infrastruktur muss gestärkt werden.
Private sollen damit keinen Profit mehr machen
dürfen. Es kann nicht sein, dass nun Unternehmen und Banken staatliche Finanzhilfen
ohne Gegenleistung bekommen und der Großteil
der Krisenkosten von der breiten Mehrheit der
Bevölkerung getragen wird. Große Vermögen
müssen durch eine Vermögenssteuer zur
Finanzierung der notwendigen Infrastruktur jetzt
und in Zukunft herangezogen werden. Deshalb
fordert DIE LINKE:
(weiter auf der Rückseite)

Klare Kante gegen die AfD!

Die AfD bekommt viele Stimmen und hat viel
Geld und Einfluss. Dass die „bürgerlichen“
Parteien CDU und FDP, am 05.02. in Thüringen versucht haben mit Stimmen der AfD
unter dem FDP-Politiker Kemmerich eine Landesregierung zu bilden, zeigt den Charakter dieser
Parteien. Um links zu verhindern, gehen sie
lieber mit rechts. Und die Lehre der Geschichte
ist nun mal: Das Kapital und seine Parteien
haben Hitler den Weg bereitet. Nur eine spontane
Protestwelle konnte CDU und FDP vorerst von
der Zusammenarbeit mit der AfD abhalten.
Deshalb sollten wir überall Bündnisse gegen die
AfD bilden. Werdet mit uns aktiv in Initiativen
wie „Aufstehen gegen Rassismus“, „Stuttgart
gegen Rechts“, oder der „Seebrücke“. Gründet
Betriebs- und Stadtteilgruppen der LINKEN.
Gemeinsam für eine sozialistische Gesellschaft
ohne Armut, Rassismus und Unterdrückung!
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■ Gesundheitssystem stärken: Löhne im

Gesundheitssystem sofort anheben! Nötig ist
sofort eine Lohnzulage von mindestens 500 €
im Monat für alle Beschäftigten im Gesundheitsbereich: Pflegepersonal, Reinigungskräfte,
Ärzt*innen. Wir brauchen zudem Angebote, um
Pflegekräfte, die inzwischen in anderen Berufen
arbeiten, zu besseren Bedingungen, ins Gesundheitssystem zurück zu holen. Dafür sind unter
anderem bedarfsgerechte und verbindliche
Personalvorgaben in allen Bereichen nötig. Die
Regierung muss schnellstens für eine flächendeckende Tarifbindung in der Altenpflege sorgen,
um Lohndumping besonders der kommerziellen
Anbieter zu unterbinden. Als erstes die
Pflegepersonaluntergrenzen in Krankenhäusern
auszusetzen, wie es Gesundheitsminister Spahn
(CDU) getan hat, ist das genaue Gegenteil
dessen, was nötig ist. Die Kapazitäten für
Coronatests (kostenfrei für alle) müssen
schnell hochgefahren werden, ebenso die
Zahl von Intensivbetten und Beatmungsplätzen.
In Zukunft müssen Kliniken und Pflegeheime
als Einrichtung der öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert werden. Das Finanzierungssystem in Krankenhäusern über Fallpauschalen
wollen wir abschaffen und zum Selbstkostendeckungsprinzip zurückkehren. Es soll keine
Profite mehr in Pflege und Krankenhaus geben.

■ Arbeit, Arbeitsschutz, Löhne & Wirtschaft:

Wie in der Pflege muss allen, die in „systemrelevanten“ Berufen arbeiten ein Lohnzuschlag
gezahlt werden, z.B. den Kassierer*innen (vergessen wir nicht: die Familie Heister/Albrecht
und Dieter Schwartz, die Eigentümer von
Aldi und Lidl, sind die 2 reichsten Deutschen).
Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld
(KUG) reicht nicht. Das KUG muss auf 90%
statt nur bis max. 67% vom Lohn erhöht
werden. Außerdem sollen die Unternehmen
sich an den Kosten des KUG stärker beteiligen.
Die staatliche Erstattung des Arbeitgeberanteils an der Arbeitslosenversicherung und
andere staatliche Unterstützungen für Unternehmen müssen an mehr Tarifbindung, Ausschluss jeglicher Kündigungen und mehr Mitbestimmung gebunden werden. Wer nicht in

„kritischen Infrastrukturen“ arbeitet, nicht in
Kurzarbeit gehen und wegen fehlender Kinderbetreuung nicht arbeiten kann, soll ebenfalls
keine Verdienstausfälle hinnehmen müssen.
Allen Beschäftigten, z.B. an der Kasse im
Supermarkt muss notwendige Schutzausrüstung durch die Arbeitgeber gestellt werden, bei
Verstößen, müssen die Unternehmen bestraft
werden. Die Corona-Krise kann als Anlass
genutzt werden, um u.a. der Autoindustrie eine
Produktionsumstellung auf z.B. Medizintechnik
herbeizuführen.

■ Schutz vor Corona braucht ein Zuhause:

Mieterhöhungen, Wohnungskündigungen (auch
von Gewerberäumen) und erst recht Zwangsräumungen oder Stromsperren müssen untersagt
werden. Für Menschen mit Einkommensausfällen sollten dazu Mietschulden erlassen und
Hypothekenzahlungen für selbstgenutztes Wohneigentum ausgesetzt werden. Leerstehende
Wohnungen, Büros und Hotels könnten zur
Unterbringung von Wohnungslosen und von
Menschen in beengten Wohnungen oder
Sammelunterkünften beschlagnahmt werden.
Wir fordern auch für Baden-Württemberg schnell
Mietobergrenzen nach dem Vorbild der Stadt
Berlin, um die Mieten zu senken, denn viele
Einkommen werden jetzt wegbrechen und die
Mieten sind schon heute zu hoch. Durch die
Einschränkung des öffentlichen Lebens nimmt
die häusliche Gewalt gegen Frauen massiv zu.
Bereits heute fehlen über 633 Frauenhausplätze in Baden-Württemberg. Frauenhäuser
müssen gerade jetzt besser finanziert werden.

■ Die Schwachen schützen: Die Regelsätze

für Sozialleistungen sind zu niedrig und müssen
durch einen Pandemiezuschlag von min.
200 € sofort aufgestockt werden. Sanktionen
im Jobcenter und Meldetermine sollen ausgesetzt werden. Kleine Selbstständige und Freiberufler*innen, denen das Einkommen wegbricht
sollen ein Pandemie-Überbrückungsgeld erhalten,
das unkompliziert beantragt werden kann
(ohne dass zuvor, wie bei Hartz IV üblich,
alles Ersparte aufgebraucht werden muss).

Geflüchtete schützen:

#LeaveNo
OneBehind!
von Dennis Klora

Heute heißt es „Bleibt zu Hause“, doch wie
soll man an einem menschenunwürdigen Ort,
ohne Sicherheit und Schutz „Zuhause bleiben“? Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos
(Griechenland) leben momentan mehr als
20.000 Menschen - gedacht war das Camp
ursprünglich für nur 3.000 Personen. Die
Menschen können sich dort nicht einmal
ordentlich die Hände waschen und an zwei
Meter Sicherheitsabstand ist nicht zu denken.
Dies ist die Lage vieler Geflüchteten an den
Außengrenzen der EU. Die Menschen sind
dem Coronavirus schutzlos ausgeliefert. Wir
fordern deshalb jetzt erst recht die sofortige
Evakuierung der Menschen aus den überfüllten
Lagern, eine menschenwürdige Unterbringung
sowie den dringend notwendigen Zugang zu
medizinischer Versorgung. Auch hier in
Deutschland wollen wir die Auflösung der
Massenunterkünfte. In Stuttgart leben 5.760
Geflüchtete in 1 01 Unterkünften auf engem
Raum. Ein 1 4 qm-Raum ist mit 2-3 Personen
belegt. Bad und Toilette werden von bis zu 1 9
Personen genutzt. Alle verfügbaren Räume
(Hotels, leerstehende Wohnungen) müssen
sofort zur dezentralen Unterbringung genutzt
werden. Unsere Fraktion im Gemeinderat hat
dazu bereits einen Dringlichkeitsantrag eingereicht (tinyurl.com/antrag-unterkuenfte), sowie
zur Aufnahme von zumindest 200 Kindern aus
den Camps (tinyurl.com/antrag-kinder). Außerdem müssen sofort alle Abschiebungen
gestoppt werden!
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Setz ein Zeichen gegen rechte Hetze:
Dennis Klora engagiert sich in der Initiative
„Seebrücke“, die sich für sichere Fluchtwege & gegen
die Kriminalisierung von Seenotrettung einsetzt.
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