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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. 
 So vehement das ›social distancing‹ beschworen wird, um Le-
ben zu retten – die Gewinne von Unternehmen und die Sauber-

Am 8. März, dem internationalen Frauen*kampftag, gingen welt-
weit Millionen Menschen gegen patriarchiale Strukturen und Un-
terdrückung auf die Straße. Jetzt, wenige Wochen später, ist diese 
Form des Ausdrucks nicht mehr möglich. Doch gerade jetzt tre-
ten gesellschaftliche Unterdrückung und Ungleichheit besonders 
deutlich und heftig auf.
 Die Isolation verschärft bereits bestehende Gewalt in Part-
ner*innenschaften, Familien und anderen Wohnformen und führt 
zu einem Anstieg von sogenannter häuslicher Gewalt. Diese richtet 
sich vornehmlich gegen Frauen* und Kinder. Viele Frauen*häuser, 
die sowieso überfüllt sind, sind höchst besorgt und erwarten ein-
en weiteren Anstieg häuslicher Gewalt in den kommenden Woch-
en. Die Möglichkeit die Wohnung zu verlassen und sich Freiraum 
zu schaffen, ist für die Betroffenen oft (über-)lebenswichtig. Oft 
wird Gewalt erst in der Schule, Kita oder auf der Arbeit sichtbar, 
wenn Betroffene nach außen Signale senden können, dass etwas 
nicht stimmt. Lasst uns miteinander sprechen und füreinander da 
sein in der Isolation! Lasst uns aufmerksam sein, Nummern von 
Beratungsstellen für häusliche Gewalt und Kinderschutz an unse-
re Nachbarinnen und Freundinnen verteilen und sie ermutigen, 
darüber zu sprechen.
 Für wohnungslose Menschen stellen die Ausgangsbeschrän-
kungen, die mit Bußgeldern geahndet werden, eine noch größere 
Schwierigkeit dar. Sie können nicht ›zuhause‹ bleiben. Besonders 
obdachlose Frauen* sind hierbei mit weitreichenden Folgen kon-
frontiert: Rückzugsorte wie Biblliotheken, Cafés und Tagesauf-
enthalte fehlen. Dadurch ist der Schutz vor sexualisierter Gewalt 
im öffentlichen Raum noch weniger gewährleistet als eh schon.
Außerdem gibt es kaum öffentlich zugängliche Sanitäranlagen. Wo 
sollen Frauen* nun den Tampon/ Binde/ Cup wechseln? Wo sol-
len sie sich die Hände waschen? Wo können sie sicher auf Toilette
gehen, ohne dabei dem Risiko ausgesetzt zu sein, sexualisierte 
Gewalt zu erfahren? Lasst uns solidarisch miteinander sein und
 andere Lebensrealitäten mitdenken, bevor wir Menschen dafür 
verurteilen, dass sie ›Regeln nicht einhalten‹!
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Egal wie lange sie dauert: Nach der Coronakrise wird sich unser 
Leben grundlegend verändert haben. 

Auf der einen Seite erleben wir durch die Ausgangssperren eine 
massive Einschränkung von Grund- und Menschenrechten. Hier 
besteht die große Gefahr, dass Maßnahmen, die zur Eindämmung 
des Virus durchaus sinnvoll erscheinen, auch nach der Pandemie 
aufrechterhalten werden. 
 Andererseits zeigt sich in der Krise die Möglichkeit der grun-
dlegenden Veränderung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse. 
Die Krise konfrontiert uns mit der Frage: Wie wollen wir als Ge-
sellschaft zukünftig miteinander leben? Die staatlichen Notfall-
maßnahmen und die Produktionsumstellung einiger Konzerne 
zeigen, dass eine am gesellschaftlichen Bedarf geplante Pro-
duktion möglich und vernünftig ist. Dass nun plötzlich innerhalb 
von Wochen Krankenhäuser gebaut werden, Konzerne nun statt 
Autos Beatmungsgeräte produzieren und vieles mehr, zeigt uns 
ganz konkret, wie eine bedürfnisorientierte Produktion aussehen 
könnte. 

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

Ideen für 
eine bessere  
  Welt 
nach Corona

• Corona Wurfpost online
coronawurfpost.noblogs.org

• Solidarisch gegen Corona
coronasoli.org/

• Friedel54 im Exil
friedel54.noblogs.org/

• Critical Workers
criticalworkers.noblogs.org
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Zwar dient die Planung der Produktion in der mo-
mentanen Krise lediglich dazu, das Schlimmste zu 
verhindern, während die gesamtgesellschaftliche 
Produktion weiterhin an den Interessen des Ka-
pitals orientiert bleibt. Dennoch macht es uns 
sichtbar, was alles geht, wenn es drauf ankommt. 
Und jetzt, lasst uns mal vorstellen, was alles mög- 
lich wäre, wenn wir als Gesellschaft unsere Be- 
dürfnisse gemeinsam und langfristig planen — und 
diese nicht mehr nach Profitinteressen ausrich- 
ten. Wenn wir uns darauf besinnen, was im Leben 
wirklich wichtig ist und wie wir das gemeinschaft-
lich erreichen können. Was, wie und zu welchem 
Zweck wollen wir als Gesellschaft produzieren? 
Was ist relevant und wie wollen wir unsere Städte 
und unser soziales Zusammenleben gestalten? 
 Durch die Entwicklung von Maschinerie und 
technischem Know-How in den letzten Jahrhun-
derten, wäre es heute problemlos möglich, alle 
Menschen auf diesem Planeten aus einem Leben  
in Armut zu befreien. Es gibt ausreichend Woh- 
nungen, Nahrungsmittel und Infrastruktur, damit 
alle Menschen weltweit in dieser schweren Zeit, 
aber auch danach ein menschenwürdiges Leben 
führen könnten. Und dort, wo dies bisher noch 
nicht möglich war, werden künftig alle Kräfte in- 
vestiert, um menschenwürdige Lebensverhältnis- 
se aufzubauen. Ohne, dass es dabei um irgend- 
welche betriebswirtschaftlichen Rechnereien &  
kapitalistischen Marktgesetze gehen muss. Für ei-
ne von den Zwängen des Wachstums und der Prof-
itmaximierung befreiten Gesellschaft, wäre es ein 
Leichtes, in Zeiten einer Pandemie zum Schutz 
der Bevölkerung die gesellschaftliche Produktion 
von Gütern auf das Lebensnotwendige herun- 
terzufahren. Es wäre möglich, Einschränkungen 
ohne Existenzängste zu überstehen, da sie die ei-

gene Lebensgrundlage nicht gefährden würden. 
Menschen, deren Einkommen gerade wegbricht 
oder extrem reduziert wird, müssten sich keine 
Sorgen um ihre Existenzen machen. Denn der an-
gehäufte gesellschaftliche Reichtum an Gütern 
stünde uns allen zur Verfügung. Wir müssten nicht 
mehr schauen, wie wir unseren Kopf über Was-
ser halten. Es wäre möglich, alle zur Verfügung 
stehenden Maschinen und Ressourcen der Welt 
konsequent auf den Ausbau von Krankenhäusern, 
der Herstellung von Beatmungsgeräten und –mas- 
ken auszurichten. Gemeinschaftlich wäre es mög-
lich einen Lockdown zu überstehen ohne danach 
vor dem Ruin zu stehen.  
 Eine vollkommen andere Gesellschaft ist mög-
lich: Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf den 
Prinzipien des Profits, der Konkurrenz und auf 
dem Vertrauen in freie Märkte aufbaut. Es be- 
steht die Möglichkeit, sich der Fesseln der Logik 
von Wachstum und Profit zu entledigen. Die glo-
bale Produktion kann der Logik der Profitmaxi-
mierung entrissen und an den Bedürfnissen aller 
Menschen ausgerichtet werden. Der Kapitalismus  
ist das Problem und kein Naturzustand. Und au- 
ßerdem stellen wir fest: Dies wäre ein Schritt, 
der unmittelbar jedem Menschen zugutekommen 
würde. 
  Die drohende Alternative zu diesem Schritt 
wäre eine Politik, die vor allem für Konzerne und 
weniger für deren Beschäftigte, Schutzschirme 
spannt. Die Folgen der Coronakrise würden auf 
dem Rücken der sozial Schwachen ausgetragen 
werden. Wohin uns dieser Weg führt, zeigt sich 
schon jetzt: Die Arbeitsbedingungen für die eben 
noch als systemrelevante Held*innen gefeierten 
im Gesundheitssektor verschlechtern sich gerade 
drastisch durch die Lockerung des Arbeitszeitge-

setzes. Dies ist der Dank der Herrschenden, der 
uns alle erwarten wird, sobald es um die Vertei-
lung der Kosten dieser Krise gehen wird — wenn 
wir nicht endlich Schluss mit diesem kapitalisti- 
schen System machen.
  Nur dort, wo sich eine Kooperation und Soli- 
darität einstellt, kann es gelingen, den ungeheu- 
ren Kräften der Märkte zu trotzen. Die ersten Zei- 
chen der nachbarschaftlichen Solidarität, der 
Sorge und Rücksichtnahme sind ein großer Hoff-
nungsschimmer. Wir sollten uns als Nachbar*in-
nen besser kennen lernen und gemeinsam unter 
dem Banner der Solidarität Strukturen aufbauen, 
die die kommenden Angriffe auf unsere Lebens- 
und Arbeitsbedingungen abwehren können. Die 
Solidaritäten, die wir heute knüpfen, werden die 
Grundlage sein, für die Kämpfe um eine Neuord-
nung der Welt nach Corona.

Ärger mit dem Jobcenter?
Kostenlose Beratungsstellen:

• Basta!
Infos unter: http://basta.blogsport.eu/ 
(Beratung via Mail)
• BALZ-Beratungszentrum
www.berliner-arbeitslosenzentrum.de/ 
(Beratung telefonisch)
• Kiezhaus Agnes Reinhold
www.kiezhaus.org/wichtige-informa-
tionen-zum -kiezhaus/ 
(Beratung Do 15-18 Uhr – auf Skype)



Die Stimme der Schulleiterin schallt am Freitag 
durch die Sprechanlage: nach Vorgabe des Senats 
sei die Schule ab Dienstag geschlossen. Die Kako-
phonie aus Jubelrufen und hysterischem Weinen 
lässt nicht lange auf sich warten. Fragen über Fra-
gen: Wann macht die Schule wieder auf? Ist die 
Klassenfahrt abgesagt? Haben wir jetzt Ferien? 
Kann ich meine Freunde dann nicht mehr treffen? 
Hat jemand an der Schule Corona? Viele Fragen 
bleiben an diesem Freitag unbeantwortet. Ruhe 
bewahren, trösten, ermutigen, Verunsicherung 
auffangen trotz der eigenen Unsicherheit. 
 Am folgenden Montag nochmal volles Haus; 
Materialien mitnehmen, die kommenden Wochen 
planen, essen gehen, ein letztes Mal mit den 
Freunden auf dem Schulhof spielen. Der Dienst-
schluss wird zwei Stunden vorverlegt. 
 Ab Dienstag dann der Einsatz in der Notbe-
treuung. Da nur wenige Eltern Anspruch darauf 
haben sind dementsprechend wenig Kinder vor 
Ort. Das ermöglicht es, coole Sachen zu machen 
für die im Alltag wenig Zeit bleibt. Gleichzeitig 
heißt es Abstand halten, ständig Hände waschen, 
nicht ins Gesicht fassen, Türklinken, Fenstergriffe, 
Heizungsthermostate, Spülkästen, Telefone, Ti-
sche desinfi zieren und regelmäßig schulfremde 
Personen dazu auffordern das Schulgelände zu 
verlassen. Der Blick aus dem Fenster in den nahe-

gelegenen Park mit Spielplatz ist wie ein Blick in 
eine Parallelwelt. Trotz drohender Ausgangssper-
re ist es knackevoll. Da wird gerutscht, geschau-
kelt, Basketball gespielt, Eis gegessen, Bier in der 
ersten Frühlingssonne getrunken. Business as usu-
al. Wie erklärt man Kindern diesen Unterschied,
ohne Ängste zu befeuern? Für mich ist diese Si-
tuation schwer auszuhalten. Am darauffolgenden 
Montag treten die Ausgangsbeschränkungen in 
Kraft. 
 Wer möchte, hat die Möglichkeit in der Not-
betreuung für das Klinikpersonal auszuhelfen. Ich
melde mich freiwillig. Aus Solidarität mit dem Per-
sonal im Gesundheitssektor — helfen wo es am 
dringendsten notwendig ist und dabei ein Stück 
Normalität aufrechterhalten.
 Das zu betreuende Kind ist erkältet. Von Trä-
gerseite wurde mir versichert, nur gesunde, nicht 
kränkelnde Kinder können betreut werden. Ich 
spreche die Situation an. Ob mich das verunsich-
ert, werde ich gefragt. Ich stehe zwei gesunden 
Erwachsenen gegenüber und halte zwei Meter 
Abstand. Mit dem erkälteten Kind ist das nicht so 
einfach. Sich an Vorgaben zu halten, die selbst 
Erwachsenen schwer fallen, kann man von Kin-
dern nicht erwarten. Ja, das verunsichert mich. 
 Viele der sogenannten systemrelevanten Be-
rufe sind traditionell ›Frauenberufe‹ und ge-
hören in den Bereich der Care-Arbeit. Kranken- 
und Altenpfl eger*innen, Kassierer*innen, Reini-
gungskräfte und diverse andere Berufsgruppen 
erleben momentan endlich Anerkennung und 
Wertschätzung für ihre Arbeit. Da wird von Balko-
nen geklatscht, von Solidarität, besseren Arbeits-
bedingungen und angemessener Bezahlung ge-

sprochen. Erzieher*innen fi nden in diesen Auf-
zählungen nur selten bis gar keine Erwähnung. 
Auch der soziale Bereich wurde in den vergange-
nen Jahrzehnten systematisch kaputtgespart. In 
Zeiten von Covid-19 stehen Erzieher*innen im 
Umgang mit Kindern vor besonderen Herausfor-
derungen. Effektiven Infektionsschutz zu gewähr-
leisten, gestaltet sich in der Praxis schwierig. Kin-
dern fällt es schwer, sich an Abstandsvorgaben 
und Hust- und Niesetikette zu halten. Altersab-
hängig brauchen sie Unterstützung beim Toilet-
tengang, Händewaschen, Naseputzen und Essen. 
Sie suchen Trost und Nähe bei Erwachsenen und 
Kindern, verlieren sich im Spiel, fassen sich und 
anderen ins Gesicht und so weiter. Ob Schutz-
bekleidung ein angemessenes Mittel ist, um die 
Risiken zu mindern, ist fraglich. Was macht es mit 
Kindern, wenn sie von Menschen mit Masken und 
Gummihandschuhen betreut werden?
 Auch Erzieher*innen setzen sich einem er-
höhten Infektionsrisiko aus und tragen die psychi-
schen Belastungen der Ausnahmesituation mit. Es 
bleibt zu hoffen und zu fordern, dass sich diese Er-
kenntnis in der Anerkennung und Wertschätzung 
des Berufes, sowohl monetär als auch in den Ar-
beitsbedingungen, widerspiegelt.

Eindrücke aus der 
Parallelwelt einer 
Erzieherin Kommentar


