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coronasoli.org/

• Friedel54 im Exil
friedel54.noblogs.org/

• Critical Workers
criticalworkers.noblogs.org

Seit knapp einem Monat herrscht in Deutschland der Ausnah-
mezustand. Das öffentliche Leben wurde in einem Ausmaß ein-
geschränkt, das noch vor wenigen Wochen undenkbar schien. 
Obwohl sich die Gefährlichkeit des Virus in China bereits deut-
lich abzeichnete, wurde sie lange ignoriert.

Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Um die Ausbreitung des 
Virus zu verlangsamen und einen Kollaps des in den letzten Jahr-
zehnten kaputt gesparten Gesundheitssystems zu verhindern, 
wurden weitreichende Maßnahmen beschlossen. Konsequent 
sind diese aber nicht. Denn während wir uns privat nur noch zu 
zweit treffen dürfen, müssen Menschen weiterhin in Großraum-
büros und Fabriken ihre Arbeit verrichten. Trotz der Aufforde-
rung an die Bevölkerung die eigenen vier Wände möglichst nicht 
zu verlassen, sind tausende von Obdachlosen gezwungen, wei-
terhin auf der Straße zu leben — obwohl alle Hotels und Ferien-
wohnungen in Berlin gerade leer stehen. 

ÜBERNIMM VERANTWORTUNG, MANN*!

Vom Corona-Ausnahmezustand sind Frauen* besonders betrof-
fen. Wenn Kitas und Schulen schließen, müssen Sorge und Für-
sorge, Erziehung und Betreuung privat organisiert werden. Haus-
halt, Erziehung und Pfl ege von Angehörigen werden immer noch 
vor allem von Frauen* verrichtet. Daher sind es sie, die nun einen 
Großteil der Mehrbelastung stemmen müssen — und zwar unbe-
zahlt. Die häufi ge Doppelbelastung von Frauen — bestehend aus 
Lohnerwerbsarbeit und Familienaufgaben — wird in Krisenzeiten 
weiter verschärft und noch sichtbarer. Daher ein Aufruf an alle 
Männer: Wälzt die zusätzliche Betreuungsarbeit nicht auf Frauen* 
ab! Übernehmt selbst Verantwortung und fühlt euch für anfallen-
de Haus-, Erziehungs- und Fürsorgearbeiten zuständig!
 Der Ausnahmezustand macht nicht nur eine Krise der Arbeits-
verteilung, sondern auch der Anerkennung deutlich. Als Arbeiter-
innen in Supermärkten, in der Alten- und Krankenpfl ege oder bei 
der Kinderbetreuung  werden Frauen* zu schlecht bezahlt. Des-
halb, liebe Nachbar*innen, macht Lärm, zeigt euch solidarisch und 
unterstützt die Forderungen der Arbeiterinnen!
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Nach allem, was den Nachrichten der letzten Wochen zu entneh-
men war, müssen wir davon ausgehen, dass uns eine Wirtschafts-
krise von bisher nicht gekanntem Ausmaß bevorsteht.

Ihr Beginn macht sich auch hierzulande bereits bemerkbar: vie-
le haben ihren Job verloren oder wurden in Kurzarbeit geschickt.
Ein großer Teil des Einzelhandels verfügt momentan über keiner-
lei Einnahmen und wird die kommende Zeit nicht überstehen,
wodurch die Arbeitslosenzahlen weiter nach oben gehen wer-
den. Auf die Frage, wie sie die eigene Miete bezahlen sollen, 
werden viele keine Antwort mehr fi nden.
 Und auch der Staat wird sie nicht liefern. Ein kürzlich erlasse-
nes Gesetz ›zum Schutz der Mieter‹, das erlaubt die Mietzah-
lung temporär auszusetzen und bis 2022 nachzuholen, entpuppt
sich bei genauer Betrachtung als Makulatur. Sie zögert den Ver-
lust unserer Wohnungen lediglich hinaus. Denn brechen wir die 
momentane Situation herunter, befi nden wir uns in folgender 
misslichen Lage: Unser Einkommen fällt gerade zu einem großen 
Teil weg. In der kommenden Zeit werden unsere Löhne weiter 

So vehement das ›social distancing‹ beschworen wird, um Le-
ben zu retten – die Gewinne von Unternehmen und die Sauber-
keit von Hotelzimmern dürfen dadurch nicht gefährdet werden.
 Die Maßnahmen treffen in erster Linie den ärmeren Teil der 
Bevölkerung. So sind es vor allem schlecht bezahlte und prekäre 
Berufsgruppen wie Pfl eger*innen, Mitarbeiter*innen von Super-
märkten, Putzkräfte und Erzieher*innen, die durch eine deut-
lich höhere Belastung gezwungen sind, die Konsequenzen der 
Krise aufzufangen. Und während es sich im Garten der Villa am 
Wannsee in den Frühlingstagen wohl recht gut aushalten lässt, 
verursachen die Ausgangsbeschränkungen in Familien, die auf 
engstem Raum und ohne Balkon zusammenwohnen, eine enor-
me psychische Belastung. In der Krise treten die Klassenwider-
sprüche unserer Gesellschaft wieder deutlich zutage. Statt uns 
einreden zu lassen, dass wir nun alle in einem Boot säßen, wollen 
wir auf diese grundlegenden Missstände aufmerksam machen — 
und über Alternativen nachdenken, wie unsere Gesellschaft or-
ganisiert werden kann. Dazu möchten wir mit dieser Zeitung ei-
nen Beitrag leisten.
Einen Teil unserer Texte fi ndet ihr in dieser Wurfpost, weitere ha-
ben wir unter [coronawurfpost.noblogs.org] online gestellt. 

Für Kritik, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne 
schreiben: corona-wurfpost@riseup.net

Braucht es 
einen 
Mietstreik?



sinken, sofern wir unseren Job nicht ganz ver- 
lieren und auf ebenfalls sinkende staatliche Un-
terstützung angewiesen sein werden. Gleichzei- 
tig sind wir aber gezwungen, zusätzliches Geld zu 
beschaffen, um die Miete der Corona-Monate bis 
2022 nachzuzahlen. Das ist für viele, deren Geld 
schon jetzt kaum zum Leben reicht, schlichtweg 
nicht möglich. 
 Anstatt das Immobilienkapital, das sich in den 
letzten 30 Jahren nicht nur in Berlin dumm und 
dämlich verdient hat, durch eine Mietminderung 
an den Kosten der Krise zu beteiligen, werden wir 
gezwungen, uns dauerhaft zu verschulden und 
für die Mietrückstände aufzukommen. Wer das 
nicht kann oder möchte, wird die Wohnung ver-
lieren. Das Gesetz ›zum Schutz der Mieter‹ ist 
also viel eher eines ›zum Schutz der Vermieter, 
die auch in der Krise nicht auf ihre Gewinne ver-
zichten müssen. Die unerträgliche Entwicklung 
Berlins in ein Anlageparadies für Gutverdienende  
und Briefkastenfirmen, in dem täglich Menschen 
aus ihren Wohnungen zwangsgeräumt werden,  
wird sich im Zuge der jetzigen Krise rasant be- 
schleunigen. 
 Diese Situation stellt uns vor die Wahl, ob wir  
uns individuell diesem Schicksal fügen oder die 
Machtverhältnisse in dieser Stadt durch eine kol- 
lektive Organisierung der Mieterinnen in eine an-
dere Richtung lenken wollen. 

Damit haben Menschen in Spanien und den USA 
begonnen, indem sie Anfang April in einen Miet- 
streik traten und ihre Miete am 1. des Monats nicht  
mehr gezahlt haben. Viele davon haben keine an- 
dere Wahl. Andere wiederum befinden sich in ei- 
nem solidarischen Mietstreik, um eine politische  
Bewegung aufzubauen & zahlungsunfähige Miete- 
rinnen vor den Konsequenzen zu schützen. Denn  
unsere Vermieterinnen können keinen ganzen 
Häuserblock, geschweige denn ein ganzes Stadt- 
viertel zwangsräumen lassen, wenn wir unsere  
Miete kollektiv verweigern. Durch einen Mietstreik  
ließe sich die eigene Ohnmacht, die wir täglich  
durch unsere Verdrängung und die Verwandlung  
unserer Kieze in lebensfeindliche Orte für Ge- 
ringverdienende erfahren, binnen kürzester Zeit 
überwinden.
 Es erscheint uns, mit Verlaub, als schlechter 
Scherz, dass wir in der momentanen Krise die Ge- 
winne des Immobilienkapitals bezahlen sollen und  
zeitgleich Großkonzerne wie Deichmann, C&A 
und H&M, letzteres mit einem Jahrumsatz von 
25,2 Milliarden US-Dollar, ihre Miete verweigern. 
Während Medien und Politik uns einreden möch- 
ten, dass wir in der jetzigen Zeit alle in einem Boot  
säßen, beginnt sich das Kapital bereits zu organ-
isieren. Die Kosten der Krise sollen bestmöglich 
auf den ärmeren Teil der Bevölkerung abgewälzt 
werden. 

Um dem etwas entgegenzusetzen und zu verhin-
dern, dass wir in den kommenden Jahren nach und  
nach aus unseren Wohnungen geworfen werden,  
bleibt uns keine andere Wahl, als uns ebenfalls 
kollektiv zu organisieren. Sprecht mit euren Nach- 
barinnen über ihre ökonomische Situation und 
überlegt, wie ihr euch gegenseitig unterstützen 
und Widerstand organisieren könnt. Wir müssen 
damit aufhören, so lange bis wir es nicht mehr 
können, unsere Zahlungen für ein unmenschli-
ches System zu leisten, in dem gerade tausende, 
zum Teil vorerkrankte Menschen auf der Straße 
schlafen, obwohl alle Hotelzimmer leer stehen,  
und das uns alle — eher früher als später — in die  
Katastrophe führt. Ein Mietstreik wäre ein erster 
Schritt diesem Spuk ein Ende zu setzen.

Wo erhalte ich Unterstützung, wenn ich die 
Miete nicht mehr zahlen kann?

• Berliner Mieterverein
www.berliner-mieterverein.de
Telefonische Kurzberatung: 
montags bis freitags (13 bis 16 Uhr) sowie  
montags und donnerstags (17 bis 20 Uhr)  
unter: 030-226 26-152

Wo bekomme ich neue Infos über die 
Organisation des Mietstreiks?

• www.wirzahlennicht.info  
(Seite gerade im Aufbau)
• www.twitter.com/suspendtherent

Damit haben Menschen in Spanien und den USA begonnen, 
indem sie Anfang April in einen Mietstreik traten und ihre 
Miete am 1. des Monats nicht mehr gezahlt haben. 
Viele davon haben keine andere Wahl. Andere wiederum befinden sich in einem 
solidarischen Mietstreik, um eine politische  Bewegung aufzubauen & zahlungsun-
fähige Mieterinnen vor den Konsequenzen zu schützen. 



Der Berliner Senat hat einen Corona-Bußgeld-
katalog beschlossen. Gerade weil er alle gleich 
behandelt, verstärkt er soziale Ungleichheit. 

Am 2. April hat der Berliner Senat einen Bußgeld-
katalog zur Ahndung von Verstößen gegen dieVer-
ordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Ber-
lin beschlossen. Wer demnach an einer laut der 
Verordnung verbotenen Veranstaltung teilnim-
mt, muss 50 bis 500 Euro Strafe zahlen. Das gilt 
zum Beispiel für Demonstrationen. Am stärksten 
sind die meisten Berlinerinnen wohl von den 
Bußgeldern für Verstöße gegen §14 der Verord-
nung betroffen. Darin geht es um die  Kontaktbe-
schränkungen im Stadtgebiet von Berlin.
 Bei jeder Person, die dabei erwischt wird, 
sich nicht in ihrer Wohnung aufzuhalten, ohne zu 
Spazieren, zur Arbeit zu gehen oder Sport zu trei-
ben, wird eine Bußgeld von 10 bis 100 Euro fällig. 
Bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 
1,5 Metern drohen Strafen von 25 bis 500 Euro.
 Auf den ersten Blick scheinen die Bußgelder 
alle Menschen gleichermaßen zu betreffen. Aber 
genau in dieser Gleichbehandlung liegt eine Un-
gleichbehandlung. Wie der französische Schrift-
steller Anatole France schon vor hundert Jahren 
bemerkte, verbieten die Gesetze es Armen und 
Reichen gleichermaßen, unter Brückenbogen zu 

nächtigen. Während aber der Reiche einfach ei-
nes seiner vielen Betten nutzen kann, ist ein Ob-
dachloser womöglich darauf angewiesen unter 
einer Brücke zu schlafen. So ungerecht kann Gle-
ichbehandlung sein. 
 Das gleiche gilt für den Bußgeldkatalog. Wer 
im Garten seiner/ihrer Villa in Grunewald grillen 
kann, kommt nicht so sehr in Versuchung gegen die 
Ausgangsbeschränkungen zu verstoßen wie die 
Kleinfamilie im Plattenbau in Marzahn. Wer reich 
ist, kann auch leichter eine Strafe von 500 Euro 
verkraften. Bei einer Hartz-IV-Empfängerin be-
deuten der Verlust von 500 Euro den Entzug der 
Lebensgrundlage. 
 Auf seiner Homepage schreibt der Senat über 
den Bußgeldkatalog folgendes: „Ziel ist es, den 
Ordnungsbehörden einen Orientierungsrahmen 
bei der Bemessung des Bußgelds für Verstöße im 
Einzelfall an die Hand zu geben. Dabei sind die 
Bußgelder in Form von Rahmen angegeben.“ Alle 
Bußgelder sind daher in einem "von... bis"-Rah-
men angegeben. Das könnte so verstanden wer-
den, dass die Behörden einen Spielraum haben, 
auch die soziale Lage der betroffenen Person mit 
einzubeziehen. Dies ist aber bei einem Bußgeld-
katalog nicht der Fall. Die Behörde verhängt die 
Bußgelder eher nach der Schwere des Verstoßes. 
Anders als bei Tagessätzen, die das Einkommen 
des Angeklagten berücksichtigen, werden Buß-
gelder für alle gleichermaßen fällig. 

So verstärkt der Corona-Bußgeldkatalog durch 
seine Gleichbehandlung die soziale Ungleichheit.

Probleme mit Arbeit in Zeiten von Corona?

Ist dir wegen Corona gekündigt worden? 
Arbeitest du auf Abruf und bekommst kei-
ne Arbeit mehr? Weißt du nicht, wie du für 
deinen Erwerbsausfall Geld beantragen 
kannst? Kannst du nicht arbeiten, weil dei-
ne Kinder nicht mehr in die Kita oder Schule 
gehen können? Werden an deinem Arbeits-
platz die Schutzmaßnahmen nicht richtig 
eingehalten? Musst du viel mehr arbeiten als 
sonst und wirst dafür nicht bezahlt? 
Du bist damit nicht alleine. Gemeinsam sind 
wir stark. Lass dich beraten.

Kostenlose Beratung:
FAU Berlin (telefonisch) 
Anmelderung per Mail unter
faub-beratung@fau.org

Der Corona-
Bußgeldkatalog ist 
unsozial 


