
 

Solidarisch aus der Krise - Menschen sind wichtiger als 

Profite 

 

Die globale Corona–Krise markiert eine historische Zäsur. Die Welt scheint 

aus den Fugen. Unser aller Zusammenleben verändert sich durch das Corona 

Virus gerade fundamental. Etwa 2,7 Milliarden Menschen (ein Drittel der 

Weltbevölkerung) befinden sich zurzeit in einer historisch einmaligen und 

epidemiologisch begründeten Ausgangssperre. Diese führt sowohl in den 

jeweiligen Ländern, aber auch im Zeitalter globaler Handelsbeziehungen, zu 

dramatischen  Ergebnissen. Schließen beispielsweise bei uns die großen 

Textildiscounter ihre Filialen, so hat das nicht nur harte finanzielle Einbußen 

für Verkäuferinnen und Verkäufer bei uns zur Folge, sondern führt auch in 

Bangladesch und Pakistan zu Massenentlassungen in den dortigen 

Textilfabriken. Die Corona–Krise zerstört globale Lieferketten mit 

gravierendem Einfluss auf die Weltwirtschaft, verschärft aber vor allem die 

tiefen sozialen Verwerfungen. 

 

Wir leben in einer Zeit der Krise, von der alle betroffen sind, wenn auch auf 

sehr unterschiedliche Weise. Was wir jetzt dringend brauchen, ist ein 

Rettungsschirm für die Menschen. Dazu gehört, dass die Kosten der Krise 

gerecht verteilt werden. So dürfen die Folgekosten der Krise nicht bei den 

Menschen mit kleinen oder mittleren Einkommen hängen bleiben, die schon 

bei der Finanzkrise 2008 geblutet haben. 

 

Wir als LINKE setzen uns dafür ein, dass niemand unter die Räder kommt. 

Solidarität, Rücksichtnahme und ein Miteinander müssen die Fundamente 

für die Zukunft sein. 

 

„Menschen vor Profite“ bedeutet für uns, dass jegliches Profitstreben aus 

dem Gesundheitssystem verbannt werden muss. Gesundheit darf keine 

Ware sein. Privatisierungen müssen rückgängig gemacht werden. 

Gleichzeitig braucht es wirksame Sofortmaßnahmen für die Pflegekräfte im 

Einsatz. 



 

  

In der Corona-Krise machen sich viele 

Menschen Sorgen um  ihre Gesundheit, 

ihre Angehörigen und ihre berufliche 

Existenz. Die Corona-Pandemie trifft 

allerdings nicht alle gleichermaßen, 

sondern vor allem Kinder, die nicht 

mehr in Schulen und Kitas dürfen, 

Familien und arme Menschen, die in 

kleinen Wohnungen leben, wohnungs-

lose Menschen, Geflüchtete in 

Gemeinschaftsunterkünften, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, 

von Rassismus Betroffene, kleine Betriebe ohne Rücklagen usw. In der Corona-

Krise leiden zuerst diejenigen, die ihren Job verlieren oder mit 60% 

Kurzarbeitergeld über die Runden kommen müssen. 
 

Jetzt wird deutlich, wer die Gesellschaft zusammenhält, welche Arbeiten 

systemrelevant sind. Das sind die Bereiche Gesundheit, Pflege, Erziehung, 

Landwirtschaft, Einzelhandel und Logistik, Medizintechnik, sowie alle Bereiche 

der öffentlichen Daseinsvorsorge, die zur Grundversorgung notwendig sind. 

Viele dieser Arbeiten werden von Frauen ausgeübt, die wenigsten werden 

entsprechend ihrer gesellschaftlichen Relevanz bezahlt. Diese Beschäftigten 

verdienen unseren Dank und unsere Anerkennung und sie verdienen Schutz 

ihrer Gesundheit und bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. 
 

Ein Rettungsschirm für die Menschen und nicht für 

Großkonzerne: 
 

Es ist völlig inakzeptabel, dass in Deutschland die Zahl der Milliardäre steigt, 

wir inzwischen über eine Million Vermögensmillionäre haben und gleichzeitig 

die Zahl der Kinder, die arm sind oder von Armut bedroht sind, bei über vier 

Millionen liegt und weiter steigt. Und in dieser Krise wird sichtbar, was DIE 

LINKE stets aufgezeigt hat. 

 

Für die Zeit der Krise erheben wir u.a. diese Sofortforderungen: 

 Alle Beschäftigten, die in der jetzigen Situation weiterarbeiten müssen und 

dabei direkten Kontakt zu Menschen haben, müssen vom Arbeitgeber 

Schutzmasken und Handschuhe zur Verfügung gestellt bekommen. 

 Wir brauchen ein Sofortprogramm, das allen Pflegekräften und 

Beschäftigten in Berufen mit engem Kontakt zu kranken Menschen 500 

Euro im Monat als Gefahrenzulage zahlt. 

 Unter der Corona-Krise leiden besonders die Kinder, Alleinerziehende und 

Leistung-Beziehende. Wir fordern einen Sofortaufschlag auf die 

Grundsicherung von 200 Euro. Die Anrechnung des Partner Einkommens in 

der Bedarfsgemeinschaft muss ausgesetzt werden. Eine Kinder-

grundsicherung von 600 Euro soll Kinder vor Not und Armut schützen. 

 Keine Mieterhöhungen, keine Kündigungen und Zwangsräumungen, keine 

Strom- und Wassersperrungen. Wir wollen einen verbindlichen 

Mietendeckel überall in Deutschland, 

 Sammelunterkünfte auflösen zugunsten von Wohnungen und Unter-

bringung in leerstehenden Hotels, auch für Obdachlose. 

 Mietstundungen allein reichen nicht, wenn die Einkommen ausbleiben. 

Deshalb fordert DIE LINKE: Kein Lohn? Keine Miete! 

 Wir wenden uns gegen staatliche Hilfen für die großen 

Immobilienkonzerne. (Großkonzerne wie Deutsche Wohnen haben z.B. 

2019 1,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht.) 
 

Ein krisenfestes Gesundheitssystem: 
 

Das Gesundheitssystem ist seit Jahren 

auf Profit getrimmt worden mit dem 

Ergebnis, dass es kaum Reserven gibt. 

Es sind z.B. nicht genug Atemschutz-

masken, Beatmungsgeräte, Des-

infektionsmittel, nicht genug Betten 

und Pflegekräfte vorhanden. Das ist 



 

unverantwortlich und skandalös. Notwendig ist der Einstieg in ein langfristig 

krisensicheres Gesundheitssystem. Noch vor der Corona-Krise hatte Gesund-

heitsminister Jens Spahn (CDU) nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung die 

Schließung von mehr als 600 Krankenhäusern in Deutschland gefordert, 

obwohl seit Jahren bekannt ist: 

 In den Krankenhäusern und in der Altenpflege fehlen mindestens 100.000 

Pflegekräfte. Die Arbeitsbedingungen müssen endlich verbessert werden, 

auch damit die Gesundheit von Pflegekräften sowie Patientinnen und 

Patienten geschützt wird. 

 Menschen vor Profite heißt: Gesundheit und Pflege sind Aufgaben der 

öffentlichen Daseinsvorsorge und müssen öffentlich organisiert sein. Profit 

machen mit Gesundheit und Pflege muss verboten werden. Der öffentliche 

Gesundheitsdienst und die Gesundheitsämter müssen gestärkt und wieder 

aufgebaut und der Investitionsstau in den Krankenhäusern aufgelöst 

werden. 

 Wir brauchen eine solidarische Gesundheits- und Pflegeversicherung für 

alle. Mit der Zwei-Klassen-Medizin muss Schluss sein. DIE LINKE  fordert, 

dass alle entsprechend ihrer jeweiligen Einkommen einzahlen. Die Beiträge 

sinken in einer sozial gerechten Bürgerversicherung für die Mehrheit. Die 

Versicherung kommt für alle Kosten auf, Eigenanteile entfallen. 
 

Jetzt in die Zukunft investieren: 
 

Schon jetzt geht es darum, den wirtschaftlichen Wiederaufbau als Aufbruch in 

eine neue, krisensichere, sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaftsform 

anzulegen. 

Dafür müssen staatliche Finanzhilfen so ausgestaltet werden, dass 

Investitionen in ökologische und soziale Infrastruktur Vorrang haben. 

 Aufbau von Kapazitäten und Personal im öffentlichen Nah- und 

Fernverkehr. 

 Aufbau von Kapazitäten und Personal in der öffentlichen Daseinsvorsorge, 

insbesondere im Bereich Gesundheit, Pflege, Bildung und Erziehung, 

Ausbau von Planungskapazitäten bei Forschung und Wissenschaft. 

 Flächendeckender Ausbau der digitalen Infrastruktur, Breitbandinternet 

etc. 

 Stärkung von Energieeffizienz und erneuerbarer Energieversorgung in 

kommunaler und Bürgerhand 
 

Die Kosten der Krise gerecht verteilen: 
 

Es gibt in Deutschland über 1,3 

Millionen Millionäre und 126 

Milliardäre. Diese Menschen können 

sich höhere Abgaben (und damit 

einen gerechten Beitrag) leisten – im 

Unterschied zu den Verkäuferinnen, 

Reinigungskräften, Paketboten und 

Kellnerinnen, die jetzt häufig mit 60% 

des Mindestlohns als Arbeitslosengeld 

oder Kurzarbeitergeld auskommen 

müssen. 

 Zur gerechten Finanzierung der 

Krisenkosten wird eine Abgabe von 5% auf alle Vermögen ab 2 Millionen 

Euro erhoben. 

 Die Vermögenssteuer muss wieder in Kraft gesetzt werden: 5% auf alle 

Vermögen oberhalb von einer Million Euro. 

 Schluss mit Schuldenbremse und schwarzer Null. Nicht nur im Krisenfall 

sind das keine 

 geeigneten Orientierungen für Haushalt und Investitionen in der 

Gesellschaft. 

 Die Einkommenssteuer muss so umgestaltet werden, dass der Freibetrag 

erhöht wird. Die Besteuerung von hohen und Höchsteinkommen wollen 

wir anheben. 

 Rettungsmaßnahmen dürfen nicht dazu führen, dass die Gewinne der 

großen Konzerne, Banken und Immobiliengesellschaften unangetastet bzw. 

privatisiert werden, während die Verluste und Einnahmeausfälle vom 



 

Steuerzahler übernommen werden. Deshalb muss auch die aktuelle 

Auszahlung von Dividenden der DAX Unternehmen von 44 Mrd. Euro 

zugunsten der Allgemeinheit ausgesetzt werden. 

 Nicht nur angesichts der Corona-Krise sind steigende Rüstungsausgaben, 

Waffenexporte, Militärmanöver und jegliche Militäreinsätze zu stoppen 

und entsprechende Gelder für zivile Projekte einzusetzen. 
 

Die Krise trifft auch Kommunen wie Duisburg hart: 
 

DIE LINKE zeigt sich besorgt über das 

Ausmaß der durch die Corona-

Pandemie ausgelösten Wirtschaftskrise 

und warnt vor den Auswirkungen auf 

die Kommunalfinanzen in Duisburg. 

In einer Pressemitteilung im April 2020 

forderte DIE LINKE einen Rettungs-

schirm für Duisburg. 

Erkan Kocalar, stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der LINKEN, 

erklärte dazu: 

 „Wir stehen vor einer weltweiten 

Rezession, die auch für Duisburg verheerende Folgen haben wird. Kaum ein 

Bereich im Haushalt und kaum ein städtisches Unternehmen bleiben von der 

Corona-Krise verschont. … Schon jetzt hat die Stadt massive Einnahmeausfälle 

bei den Bädern, Museen, Bibliotheken oder dem Theater zu verkraften. 

Städtische Unternehmen wie die Verkehrsbetriebe, die Stadtwerke oder der 

Zoo bekommen die Corona-Krise bereits hautnah zu spüren. Hinzu kommen 

deutliche Ausgabensteigerungen im Gesundheitsbereich und den Sozialkosten 

der Unterkunft für weitere Bezieher von Arbeitslosengeld II. ... Damit wird 

deutlich, dass die im Namen der Haushaltskonsolidierung seit Jahren 

umgesetzte, rücksichtslose „Spar“- bzw. Kürzungspolitik die Stadt Duisburg 

keinen Schritt nach vorn gebracht hat. …“ 
 

Was bleibt, ist eine heruntergewirtschaftete Infrastruktur: marode öffentliche 

Gebäude, kaputte Straßen und Brücken, immer mehr Container als Schulen 

und ein desolater Nahverkehr. Die durchschnittliche Gesamtnutzungsdauer 

der Schulsporthallen in Duisburg beläuft sich auf gerade noch elf Jahre, 

obwohl sie laut der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei durchschnittlich 30 

Jahren liegen sollte. Jetzt rächt sich, dass es SPD und CDU auf Bundes- und 

Landesebene seit der Finanzkrise 2008 unterlassen haben, eine nachhaltige 

Finanzpolitik und angemessene Finanzausstattung für die Kommunen auf den 

Weg zu bringen, damit diese für Krisenzeiten gerüstet sind. Während innerhalb 

weniger Tage ein Billionen schweres Rettungspaket für die Wirtschaft 

geschnürt wurde, werden die Kommunen mal wieder allein gelassen und 

bleiben auf den Kosten  sitzen. … Bund und Länder müssen sich jetzt bereit 

erklären, einen kommunalen Rettungsschirm aufzuspannen und die Corona 

bedingten Folgeschäden für die Kommunen zu übernehmen.“ 

 

Die Pandemie macht nicht an der Grenze halt: 
 

Nur wenige Länder verfügen über ausreichende Ressourcen im Umgang mit 

der Pandemie.  Deshalb fordert DIE LINKE u. a.: 

 Schuldenerlass für Entwicklungsländer und Corona Bonds in der Eurozone. 

 Entlastung der EU-Hot-Spots auf den griechischen Ägäis-Inseln durch  

sofortige Aufnahme von 10.000 Geflüchteten – darunter zahlreiche 

unbegleitete Minderjährige. 

 Die Aussetzung des Asyl- und grundlegender Menschenrechte lehnen wir 

ab.  Abschiebungen müssen sofort gestoppt werden. 
 

Solidarität über Grenzen hinweg – Leben weltweit schützen: 
 

Die Globalisierung wurde bislang geprägt durch das Dogma des Freihandels, 

der kapitalistischen Produktionsweise und der Konkurrenz von National-

staaten. Das Corona-Virus zeigt deutlich, dass eine solche Welt nicht in der 

Lage ist, der Gefahr einer Pandemie effektiv zu begegnen. Solidarität, 

Kooperation und gegenseitige Unterstützung können nur gelingen, wenn diese 



auch die Prinzipien der Außen- und Wirtschaftspolitik werden. Der Mensch, 

seine Unversehrtheit und seine Grundbedürfnisse müssen ins Zentrum der 

Politik rücken. 
 

Die Corona–Krise bedroht aber auch unser Gemeinwesen und die Demokratie. 

Sie macht weder vor Staaten, Kulturen oder Religionen halt. Sie muss daher 

auch international kooperierend und solidarisch bekämpft werden. Trotzdem 

werden vielerorts nationale und autoritäre Lösungen propagiert. In Ungarn 

oder in den USA und Brasilien gefährdet die politische Rechte nicht nur 

fahrlässig die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger, sondern sie nutzt die 

Gunst der Stunde auch für nationalistische Alleingänge und undemokratische 

Maßnahmen. Die Corona–Krise wird vielerorts genutzt, um bekannte 

Ressentiments zu schüren. Auch in der Bundesrepublik versuchen 

antidemokratische Parteien und Strömungen, etwa die AfD, die Pandemie mit 

abstrusen Verschwörungstheorien auf Geflüchtete oder einzelne Personen-

gruppen zurückzuführen. Sie wollen die Krise nutzen, um einer weiteren 

Abschottungspolitik das Wort zu reden. Rassismus verschärft die Folgen der 

Corona-Pandemie für bereits jetzt schon marginalisierte Gruppen der 

Bevölkerung und vergiftet das Zusammenleben. DIE LINKE wendet sich 

entschieden gegen jede Form von Rassismus, Nationalismus und Faschismus, 

hier und überall. DIE LINKE steht für internationale Solidarität, weltweite 

Kooperation und Einhaltung der UN-Menschenrechte. 
 

DIE LINKE kämpft dafür, diesen Gedanken in der internationalen Politik zu 

stärken und Initiativen für die Entwicklung einer Vision für das friedliche und 

solidarische Zusammenleben der Menschen weltweit zu unterstützen. Die 

Corona-Pandemie verdeutlicht uns: Acht Milliarden Menschen sind nicht nur 

untrennbar verbunden, sie haben auch nur diese eine Welt. Es ist an der Zeit, 

dass wir uns gemeinsam vor den Krisen dieses globalen Kapitalismus mit 

Verschwendung und Überfluss auf der einen und Knappheit und Armut auf der 

anderen Seite retten. Die globale Klimabewegung kann hierbei als Vorbild für 

eine neue internationale Solidarität dienen. 

 

Die Erschütterungen der Corona-Pandemie sind bereits heute global. Sie 

treffen in enormer Weise unser Zusammenleben, die Verfasstheit unserer 

Gesellschaften und die mit ihr vorherrschende Produktionsweise. Das 

unterstreicht noch einmal unsere Forderung nach der Notwendigkeit eines 

sozial-ökologischen Umbaus und damit verbundenen radikalen Wandels der 

Art und Weise wie wir produzieren, konsumieren und Wirtschaft denken. 
 

„Die Corona-Krise lehrt uns schon jetzt: Um uns alle zu retten, kommt es auf 

uns alle an. Gerade gilt es, im Sinne des Schutzes vor Infektion auf Distanz zu 

gehen. Für die Zukunft gilt es hingegen, menschlich zusammenzurücken und 

die Weichen für eine Ökonomie des Gemeinsamen zu stellen“,  erklärte dazu 

Katja Kipping, Bundesvorsitzende der LINKEN in einem Gastbeitrag in der 

Frankfurter Rundschau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE LINKE bietet in vielen Städten Nachbarschaftshilfe an. 

Wenn ihr Hilfe benötigt, meldet euch in Duisburg einfach unter 

0203 / 39403649 oder unter kreisverband@dielinke-du.de 

 

 

V.i.S.d.P.: DIE LINKE Kreisverband und Ratsfraktion Duisburg, Gravelottestr. 28, 

47053 Duisburg 

 

 

 


