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Positionspapier „lockdown-light“

Wer arm ist, läuft eher Gefahr zu sterben

Die  Corona-Pandemie  zeigt  wie  in  einem  Brennglas  das  jahrelange  bzw.
jahrzehntelange Versagen der politisch Verantwortlichen in Bund und Land auf:

- Der öffentliche Dienst wurde und wird seit langer Zeit „gesund“-gespart. Aktuell
sind die Auswirkungen deutlich bei den Gesundheitsämtern erkennbar.

- Sehr viele Kommunen in Deutschland - vor allem auch im Ruhrgebiet - sind seit
langer Zeit ver- oder überschuldet. Ein Entschuldungsprogramm wird von CDU
und FDP im Bund und in den Ländern abgelehnt.

- Große  Teile  der  öffentlichen  Daseinsvorsorge,  u.a.  Krankenhäuser,
Bildungsstätten  und  der  Öffentliche  Personennahverkehr,  sind  seit  langem
unterfinanziert.  Stattdessen  wurden  und  werden  Privatisierungen  der
Daseinsvorsorge insbesondere bei Krankenhäusern und Altenheimen zugelassen
und politisch unterstützt.

Die  Corona-Pandemie  zeigt  wie  in  einem  Brennglas  die  gesellschaftliche
Spaltung  in  unserem Land  auf.  Es  galt  schon  immer:  Wer  arm ist,  muss  früher
sterben.

Während der Coronapandemie gilt: Wer arm ist, läuft eher Gefahr zu sterben.

Die  finanzschwächsten  Bevölkerungsgruppen,  zu  denen  Obdach-  und
Wohnungslose, aber auch andere Bewohner*innen von Gemeinschaftsunterkünften
wie  Gefangene,  Geflüchtete  sowie  Werkvertrags-  und  Saisonarbeiter*innen,
Migrant*innen  ohne  gesicherten  Aufenthaltsstatus,  Menschen  mit  Behinderungen,
Pflegebedürftige,  Suchtkranke,  Prostituierte,  Erwerbslose,  Geringverdiener*innen,
Kleinstrentner*innen und Transferleistungsbezieher*innen gehören, sind größtenteils
auch die immunschwächsten.

Während Konzerne wie die Lufthansa Milliarden-Hilfen bekommen, ist für die arme
Bevölkerung  keine  Hilfe  vorgesehen.  Noch  nicht  einmal  kleine  Beträge  als
„Coronahilfe“  z.B.  für  Masken,  Desinfektionsmittel  und  Verpflegungshilfen  bei
geschlossenen  Tafeln  oder  Suppenküchen  werden  berücksichtigt.  Nicht  das
Coronavirus  ist  unsozial,  sondern  eine  reiche  Gesellschaft,  die  die  Ärmsten
unzureichend  vor  einer  Infektion  und  den  wirtschaftlichen  Verwerfungen  der
Pandemie schützt.

Eindämmungsmaßnahmen sind jetzt unbedingt notwendig

Die steigenden Corona-Fallzahlen und die zunehmende Anzahl von Menschen, die
aufgrund  des  Corona-Virus  stationär  und  intensivmedizinisch  in  Dortmunds
Krankenhäusern behandelt werden müssen, machen jetzt erneute Akut-Maßnahmen
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zur Eindämmung des Virus notwendig. Die Maßnahmen, die nun als „Wellenbrecher“
von der Bundesregierung betitelt werden, zeigen, dass die ruhigere Lage während
der Sommermonate nicht genutzt wurde, um sich entsprechend vorzubereiten. Dabei
warnten Experten schon längst vor dem Szenario einer zweiten Infektionswelle in
den Wintermonaten. 

Corona-Eindämmungsmaßnahmen  sind  jetzt  unbedingt  notwendig,  um  eine
unkontrollierte  Verbreitung  des  Virus  zu  verhindern.  Besser  wäre  es  allerdings
gewesen,  die  vergangenen  Monate  zu  nutzen,  um  angemessene  Konzepte  zur
Eindämmung  zu  entwickeln  und  ein  erneutes  Verordnungschaos  zu  vermeiden.
Einigen Bereichen des kulturellen Lebens ist die Erarbeitung guter Konzepte auch
gelungen.  Dennoch  bekommen  sie  die  Auswirkungen  der  Einschränkungen  jetzt
wieder mit  voller  Härte zu spüren. In anderen Bereichen dagegen hat sich kaum
etwas  getan.  Diese  werden  derzeit  mit  einer  „aber  es  muss  doch  irgendwie
weitergehen“-Mentalität  am  Laufen  gehalten.  Es  muss  nun  Ziel  der  Politik  sein,
gemeinsam und demokratisch langfristige Konzepte für alle Bereiche zu entwickeln
und eine zukunftsweisende Strategie auch für die Zeit nach der Krise auszuarbeiten.
Kurzfristige  Einschränkungen  durch  Verordnungen,  um  akut  hohe  Fallzahlen  an
Corona-Infizierten wieder auf einen niedrigen Stand zu bekommen, können keine
angemessene Dauerlösung sein.  Im schlimmsten Fall  führt  eine solche Form der
Politik nur von der einen in die nächste Corona-Welle. 

Nachfolgend  findet  sich  nun  eine  Liste  der  Verordnungen  in  verschiedenen
Bereichen, ihrer Widersprüche und unsere Forderungen zur Verbesserung:

Mehr  Mitsprachemöglichkeit  in  Bezug  auf  die  Eindämmungsmaßnahmen  für  die
Bevölkerung

Erst in den letzten Wochen fanden erste Gespräche über die Verhältnismäßigkeit der
Maßnahmen  der  Bundesregierung  in  den  Parlamenten  statt.  Zuvor  entschieden
Bundes- und Länderregierung selbstständig über die Verordnungen zur Eindämmung
des  Virus.  Dies  geschah allerdings auch diesmal  erst  nachdem die  Maßnahmen
bereits durch die Bundes- und Länderregierung angekündigt wurden. Während einer
globalen Pandemie ist Eile geboten. Maßnahmen müssen schnell getroffen werden
können. Nichtsdestotrotz  müssen auch die  von den Maßnahmen betroffenen und
eingeschränkten Menschen zu Wort kommen und daran mitwirken. Diese Menschen
müssen  Einfluss  auf  die  Beschlüsse  der  Parlamente  haben.  So  sollten  u.a.
Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern, Student*innen, medizinisches Personal und
Auszubildende  ein  Mitspracherecht  dort  bekommen,  wo  sie  betroffen  sind,  um
gemeinsam gute  Maßnahmen  auszuarbeiten.  Stattdessen  wird  diesen  Menschen
bisher nur von oben herab verordnet. Dies verkompliziert die Situation für viele und
trägt wenig zur Bewältigung der Krise bei. 
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Wir fordern: Gesetze statt Verordnungen! Maßnahmen zur Eindämmung des Virus
müssen  unter  Einbezug  der  gewählten  Vertreter*innen  beschlossen  werden.  Der
akute Handlungsdruck kann angesichts der bisher vergangenen Zeit kein Argument
dafür  sein,  die  Parlamente  bei  der  Festlegung  der  Eindämmungsmaßnahmen
auszuschließen. Es kann nicht das Ziel sein uns mit Verordnungen durch diese Krise
zu steuern. Stattdessen brauchen wir Gesetze, die in den Parlamenten ausreichend
debattiert  werden.  In  diesen  Debatten  müssen  auch  die  von  den  Maßnahmen
betroffenen  Bürger*innen  ein  Mitspracherecht  erhalten  und  im  Verständnis  einer
demokratischen Gesellschaft ihre Bedürfnisse, Forderungen und Ängste einbringen
dürfen. 

Infektionsschutz muss auch am Arbeitsplatz sichergestellt werden

Die  bisherigen  Einschränkungen  finden  überwiegend  im  privaten  Raum  statt.
Während der Freizeitbereich also kaum noch existiert, wird an vielen Arbeitsplätzen
der Infektionsschutz weiterhin eher kleingehalten. Viele Arbeitnehmer*innen fühlen
sich  nicht  sicher.  Dabei  muss  insbesondere  an  den  Arbeitsplätzen  der
Infektionsschutz gewährleistet sein.

Wir  fordern: Hygienekonzepte  müssen auch  am Arbeitsplatz  umgesetzt  werden.
Beruflich benötigte Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Desinfektionsmittel sollen den
Arbeitnehmer*innen  bereitgestellt  werden.  Zusammenkünfte  mehrerer  Menschen
müssen  auch  am  Arbeitsplatz  vermieden  werden.  Wenn  möglich,  sollen
Arbeitnehmer*innen  im  Homeoffice  arbeiten.  Berufliche  Veranstaltungen  sollten
überwiegend digital stattfinden.

Bessere finanzielle Ausstattung für die Gesundheitsämter

Rückverfolgungen von positiv getesteten Personen sind aktuell aufgrund der hohen
Fallzahlen kaum noch durch das Gesundheitsamt zu leisten.  Eine entsprechende
Aufstockung des Personals  wurde in  den letzten  Monaten versäumt.  Stattdessen
leisten  viele  Mitarbeiter*innen  nun  Überstunden  und  Zusatzschichten.  Die  Stadt
Dortmund  wirbt  für  diese  Zustände,  indem  sie  zunehmend  uniformierte
Bundeswehrsoldat*innen ablichtet, die nun das Gesundheitsamt unterstützen sollen.
Im Zuge dessen sollen  die  Bundeswehrsoldat*innen für  ihren Aufwand jetzt  eine
Prämie  von  600  Euro  bekommen,  während  Gesundheitsminister  Spahn  den
Pflegekräften weiterhin nur Dank ausspricht. Auch eine einmalig ausgezahlte Prämie
von  ca.  1500  Euro  durch  Bund  und  Länder  an  die  Pflegekräfte,  kann  nicht
beschönigen, dass in einem Bereich, der wie wir jetzt sehen von enormer Bedeutung
für die Gesellschaft ist, in den vergangenen Jahrzehnten sukzessiv Sparmaßnahmen
vorgenommen wurden. Die Folgen dieser Sparpolitik in der Daseinsvorsorge waren
schon länger sichtbar. Die aktuelle Krise verschärft diese Folgen bloß und führt uns
nun das ganze Ausmaß deutlich vor Augen. 
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Wir  fordern: Das  Gesundheitssystem  muss  finanziell  wie  personell  besser
ausgestattet werden. Die Mitarbeiter*innen des gesamten Gesundheitssektors haben
auch  zu  Pandemiezeiten  ein  Recht  auf  angemessene  Arbeitsbedingungen.
Erhöhungen der Arbeitszeit sowie ein Rückgriff auf die Bundeswehr dürfen nicht zum
Alltag  werden.  Die  Bundeswehrsoldat*innen  müssen  während  sie  das
Gesundheitsamt  unterstützen  zivil  gekleidet  sein.  Das  Geld  für  die  Bundeswehr-
Prämien wird an anderen Stellen dringender benötigt. Es muss jetzt mehr Personal
zu  guten  Arbeitsbedingungen  für  die  Kontaktnachverfolgung  beschäftigt  werden,
sodass  das  Gesundheitsamt  sich  wieder  auf  die  Ermittlung  von  Infektionsherden
konzentrieren  kann.  Studierende  oder  andere  in  Existenznot  geratene  Menschen
können dort beschäftigt werden.

Höhere Taktungen im Öffentlichen Personennahverkehr

Das Gedränge in überfüllten Bussen und Bahnen ist nicht mit dem Infektionsschutz
vereinbar. Der Verzicht auf ein verpflichtendes Abstandsgebot im ÖPNV ermöglicht
Menschen,  die  auf  den  ÖPNV  angewiesen  sind,  keinen  Schutz  vor  dem  Virus.
Insbesondere  zu  Stoßzeiten  wie  Schulbeginn  und  Schulende  kommt  es  dort  zu
unzumutbarem  Zuständen.  Laut  Aussagen  der  DSW21  sind  die  personellen
Kapazitäten zur Entzerrung des Betriebs bereits ausgeschöpft.

Wir fordern: Mobilität ist ein öffentliches Gut. Der Weg zur Schule oder Arbeit darf
nicht  zur  Gefahrenquelle  werden.  Der  öffentliche  Nahverkehr  in  Dortmund  muss
besser ausgebaut werden. Gerade jetzt brauchen wir eine höhere Taktung. Hierfür
ist  es  notwendig,  jetzt  zusätzliches  Personal  zu  guten  Arbeitsbedingungen  zu
beschäftigten.

Infektionsschutz muss auch in den Schulen gewährleistet werden

Auch  acht  Monate  nach  Ausbruch  der  Pandemie  sind  die  Klassenzimmer  in
Dortmunds Schulen voll besetzt. Es fehlt noch immer an pädagogischen Konzepten,
die Infektionsschutz und die Gewährleistung von Unterricht miteinander vereinbaren.
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden in den Klassenzimmern bisher nicht
umgesetzt.  Die  Landesregierung  hat  die  Schulen  auch  nicht  mit  Luftfiltern
ausgestattet.  Ähnlich  schleppend  erfolgt  die  Ausstattung  von  Schüler*innen  und
Lehrer*innen mit digitalen Endgeräten.

Wir  fordern: Die  Schulklassen  müssen  geteilt  und  auf  mehrere  Räume  verteilt
werden. Ältere und leistungsstärkere Schüler*innen der Oberstufe können teilweise
digital unterrichtet werden, wenn die notwendigen Voraussetzungen dafür durch das
Land geschaffen werden, um Ressourcen für die Schüler*innen zu schaffen, die die
persönliche Zuwendung einer  Lehrkraft  unbedingt  brauchen.  Die  Ausstattung  der
Schüler*innen und Lehrer*innen mit digitalen Endgeräten muss umgehend erfolgen.
Der  Lehrkräftemangel  trifft  uns jetzt  besonders.  Daher  muss jetzt  Zusatzpersonal
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geworben werden. Kunstschaffende, Musiker*innen, Trainer*innen und Studierende,
die  durch  die  Krise  in  Existenznot  geraten  sind,  können  bei  auskömmlicher
Vergütung durch das Land den Unterricht  mit  Projekten personell  entzerren. Das
Bildungssystem  muss  finanziell  besser  ausgestattet  werden.  Die  bürokratischen
Hürden müssen verringert werden, sodass die Schulen notwendige Anschaffungen
jetzt schnell selbst leisten können. 

Einhaltung der Hygienekonzepte und Quarantäneanordnungen im Profisport

Private sportliche Betätigung darf kaum noch stattfinden. Gleichzeitig ermöglichte die
Stadt Dortmund gegen die Auflagen der Corona-Verordnung 300 Zuschauer*innen
beim Spiel des BVB gegen Schalke 04. Freizeit- und Breitensport, Amateursport und
Profisport werden nicht gleichbehandelt. Während es im Freizeit- und Breitensport
bereits teilweise geeignete Hygienekonzepte gab, fehlt ein angemessener Diskurs
über die tatsächliche Einhaltung der Schutzmaßnahmen im Profibereich. Zwar hat
die DFL bereits im Frühjahr ein umfangreiches Hygienekonzept vorgelegt, so zeigen
sich jedoch auf und neben dem Spielfeld regelmäßig fragwürdige Umsetzungen des
Konzepts.

Wir fordern: Auch die Bundesliga muss hinsichtlich der Einhaltung von Maßnahmen
zum  Infektionsschutz  genau  betrachtet  werden.  Quarantäneverordnungen  dürfen
nicht für Profifußballer allein zur Aufrechterhaltung ihres Spielbetriebs und schließlich
zur  Sicherung  der  finanziellen  Lage  der  Vereine  ausgehebelt  werden.
Hygienekonzepte müssen auch von den Akteuren in den Profi-Vereinen eingehalten
werden. Grundsätzlich wird die Notwendigkeit von wirtschaftlichen Reformen in der
Bundesliga immer deutlicher. Die Corona-Krise legt offen, wie schnell die Vereine in
die  Insolvenz  rutschen  können  und  mit  kurzfristigen  finanziellen  Planung  eine
Vielzahl von Arbeitsplätzen abseits des Spielfelds gefährden.

Außengastronomie öffnen

Insbesondere die Gastronomie zeichnet sich an vielen Stellen durch gut durchdachte
Hygienekonzepte  aus.  Gerade  die  Außengastronomie  kann  ihren  Teil  dazu
beitragen, Menschen zu Zusammenkünften im Rahmen von zwei Haushalten nach
draußen zu bewegen.

Wir fordern: Restaurants,  Cafés und Bars sollen unter der Einhaltung geeigneter
Hygienekonzepte öffnen dürfen. 

Infektionsschutz in freien Kirchen sicherstellen

Bei  den bisher nachweislich bestätigten Infektionsherden stehen die sogenannten
freien Kirchen mit an vorderster Stelle. Freikirchen haben sich bisher mehrmals als
Hotspots erwiesen. Auch mit einem Inzidenzwert über 100 dürfen in Gottesdiensten
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in Dortmund noch bis zu 250 Menschen zusammenkommen. In Ausnahmefällen sind
sogar noch Messen mit über 250 Teilnehmer*innen gestattet. Auch der Gesang wird
in  der  aktuellen  Corona-Verordnung  nicht  eingeschränkt.  Die  evangelischen  und
katholischen Kirchen in NRW haben ihre Regeln zwar verschärft, dennoch gibt es in
vielen Risikogebieten trotz der erwiesenen Infektionsgefahr kein Gesangsverbot. 

Wir fordern: Gesundheitsschutz darf  nicht in der Kirche aufhören. Die Ausübung
jeder Religion muss weiter gewährleistet werden, allerdings unter ähnlichen Auflagen
wie  sie  für  andere  Bereiche  gelten.  Auch  Kirchen  müssen  ein  Hygienekonzept
vorlegen und zum Schutz der Teilnehmenden einhalten. Gemeinsamer Gesang ist
aktuell nicht mit dem Infektionsschutz vereinbar. 

Aufenthaltsmöglichkeiten für wohnungs- und obdachlose Menschen schaffen

Die  erneuten Corona-Maßnahmen treffen  jetzt  auch wieder  die  Schwächsten der
Gesellschaft:  Wohnungs-  und  Obdachlose.  Niederschwellige  Anlaufstellen  wie
Tagesaufenthalte  fallen  aufgrund  der  Pandemie  häufig  ersatzlos  weg.  Es  wird
vergessen, dass diese für die meisten wohnungs- und obdachlosen Menschen die
einzigen warmen Räumlichkeiten sind, in denen sie sich aufhalten, duschen, pflegen
und  auch  etwas  zu  essen  bekommen  können.  Auch  hier  gab  es  bereits  gute
Hygienekonzepte.  Durch  die  Bereitstellung  größerer  Räumlichkeiten  seitens  der
Stadt könnten die Abstandsregeln gut eingehalten werden. Ebenfalls kann für diese
Menschen die Maskenpflicht  zu einem Problem werden.  Masken müssen bezahlt
werden. Viele Menschen ohne Einkommen sind nicht in der Lage das nötige Geld
dafür  aufzubringen.  Außerdem besteht  für  wohnungs-  und obdachlose Menschen
keine Möglichkeit eine wiederverwendbare Stoffmaske adäquat zu reinigen. 

Wir  fordern: Niedrigschwellige Angebote  wie  Tagesaufenthalte  müssen  für
wohnungs-  und  obdachlose  Menschen  weiterhin  zugänglich  sein.  Die  Stadt
Dortmund muss u.a. durch die Bereitstellung größerer Räumlichkeiten dafür Sorge
tragen,  dass  die  hygienischen  Maßnahmen  dort  eingehalten  werden  können.
Grundbedürfnisse  müssen  gedeckt  werden.  Menschen,  die  finanziell  nicht  in  der
Lage sind für den Infektionsschutz notwendige Anschaffungen zu leisten, müssen
kostenlosen Hygieneartikeln wie Masken und Desinfektionsmitteln gestellt werden.  

Maßnahmen müssen den Menschen zugänglich gemacht werden

Grundsätzlich führt der fehlende Diskurs über die Maßnahmen zu Unverständnis und
schließlich  auch  zunehmendem  Unmut  in  der  Bevölkerung.  Die  Akzeptanz
gegenüber  den  Maßnahmen  geht  verloren,  wenn  die  Maßnahmen  nicht  mehr
verstanden werden. Die teilweise vorhandene Widersprüchlichkeit der Maßnahmen
trägt  ihren  Teil  dazu  bei.  Es  ist  nicht  verständlich,  dass  Bereiche,  wie  die
Außengastronomie,  die  bisher  nachweislich  keine  Infektionsherde  waren  und
funktionierende  Hygienekonzepte  vorweisen  konnten  jetzt  wieder  geschlossen
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werden, wenn gleichzeitig Branchen, wie die Fleischindustrie, die seit Jahren unter
unwürdigen  und  unhygienischen  Bedingungen  produziert,  am  Laufen  gehalten
werden. Diese deutliche Ungleichbehandlung ist irrational und stößt vielen Menschen
sauer  auf.  Wie  gefährlich  eine  ausbleibende  Erklärung  der  Maßnahmen  werden
kann, konnten wir  bei  mehreren Demonstrationen der Querdenken-Bewegung auf
dem Friedensplatz beobachten. Daher müssen die Maßnahmen in den Parlamenten
diskutiert und den Menschen zugänglich gemacht werden. Die Regierung ist dafür
verantwortlich  sich  so  zu  erklären,  dass  man  sie  auch  versteht.  Dafür  hätte  die
entspanntere  Lage  während  der  Sommermonate  genutzt  werden  müssen.  Dass
einige Maßnahmen erst ausprobiert werden müssen, erfordert auch, dass sie kritisch
reflektiert werden. Dazu gehören u.a. auch Eingeständnisse, wenn Maßnahmen sich
rückblickend nicht als sinnvoll erwiesen haben. Wo wissenschaftliche Evidenz fehlt
ist Ausprobieren durchaus nötig: Dies kann aber nicht auf Kosten der kleinen, lokalen
Restaurants und Cafés, der Künstler*innen und Klein-Betrieben geschehen, während
große Unternehmen und „Superreiche“ sich auch vor unserer Haustür ihre Taschen
weiter vollstopfen und von den Maßnahmen fast gänzlich verschont bleiben. 

Maßnahmen  müssen  aus  gesundheitlicher  und  weniger  aus  wirtschaftlicher
Perspektive getroffen werden

Schutz vor dem Virus darf auch keine Sache des Einkommens sein. Wer auf den
ÖPNV angewiesen ist und nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren kann, darf sich nicht
unzureichenden Infektionsschutzmaßnahmen aussetzen müssen. Ebenso haben die
Schüler*innen an Dortmunds Schulen mehr Schutz verdient als regelmäßiges Lüften.

Die  Debatte  über  notwendige  Maßnahmen  scheint  insgesamt  weniger  aus
gesundheitlicher Perspektive geführt zu werden. Vielmehr wird sie von Sorgen über
wirtschaftliche Prozesse und deren Auswirkungen überschattet.  In der Krise zeigt
sich bisher deutlich, dass sogenannte „Superreiche" noch weitere Milliardengewinne
erwirtschaften. Die Krise darf keine Existenzen kosten: weder aus gesundheitlichen
noch aus wirtschaftlichen Gründen. Eine Vermögensabgabe derer, die in der Krise
weiter profitieren, kann die wirtschaftlichen Schäden auffangen.

Verfasser*in: Mirja Lisa Niclas und Simon Graßhoff
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