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Früher haben die Menschen bei dem Wort „Co-
rona“ vielleicht an ein erfrischendes Bier ge-
dacht. Astronomen kam die Sonne in den Sinn
und Traditionalisten haben der Queen salutiert.
Und Ärzte? Dachten vermutlich ans Herz und
sein lebenserhaltendes Geflecht, in das der rote
Saft, mit dem Überdruck eines jeden Herz-
schlags durch die Aorta gepresst wird. Ja, das
Wort Corona hatte bisher eher etwas Positives,
Erfrischendes, sogar Lebenserhaltendes.
Sicher, der gleichnamige Virus in aller Munde ist
keine Neuerscheinung und hat im Jahr 2002 schon
einmal sein Potential angedeutet. Dennoch waren
die bisherigen Corona-Viren vergleichsweise
harmlos.
Das hat sich mit SARS-CoV-2 geändert. Das Virus
wird mit der spanischen Grippe verglichen, die von
1918 bis ‘20 bis zu 50 Mio. Menschen getötet hat.
COVID 19 greift nicht nur den menschlichen Körper
an, sondern vor allem die menschliche Gesellschaft.
Und das Gesundheitssystem!
Als erstes fallen die Schwachstellen auf, die seine
Ökonomisierung und Globalisierung verursacht ha-
ben. Auf der Suche nach dem Cent, den man ein-
sparen kann, ist die Produktion wichtiger
medizinischer Güter nach Asien verlegt und heimi-
sche Kapazitäten nahezu abgebaut worden. Apro-
pos: Abbau gab es auch bei Krankenhausbetten,
Krankenhauspersonal und Intensivbetten. Sicher,
ein Teil wurde auch durch bessere und schnellere
Behandlungsmethoden kompensiert. Doch wenn in
kurzer Zeit eine große Anzahl “Fälle“ auftreten,
stößt dieses System an seine Grenzen.
Dann kam der Lockdown. Das Wirtschaftssystem
wird auf das absolute Minimum herunter gefahren.
So will man dafür sorgen, dass sowenig wie möglich
Infizierte mit ihrer Umwelt in Kontakt kommen. Um
soziale Härten zu mildern, werden alle möglichen
Hilfspakete beschlossen und das in einer Windesei-
le, dass man schon beim Zuschauen ins Schwitzen
kommt.

Fortsetzung auf Seite 5

Fortsetzung aus „Infosion“ No 2 – von einer Krankenschwester im ZPsy

Seit 30 Jahren übe ich den Beruf der Kranken-
schwester hier an der Uniklinik aus.
Ich habe in mehreren Bereichen in der Erwachse-
nen Psychiatrie gearbeitet. Zeitweise habe ich
Teilzeit gearbeitet, da ich Kinder zu Hause habe.
2006 habe ich wieder in Teilzeit auf die Akutaufnah-
me gewechselt. Diese war mittlerweile gemischt ge-
schlechtlich mit 18 Soll-Betten geführt. Das frühere
Besucherzimmer wurde zum Aufnahmezimmer für
AkutpatientInnen, nach 16:00 auch für ambulante
PatientInnen. Besucher durften mittlerweile auf Stati-
on. Das vordere ehemalige Privatzimmer wurde zum
Überwachungszimmer. Die Akutaufnahmen sowie
die ambulanten PatientInnen nach 16 Uhr wurden
vom Stationspersonal mitbetreut. Es gab für einige
Jahre im Haus eine kleine Akutaufnahmeeinheit, die
PatientInnen aufgenommen und bei Überbelegun-
gen zwei PatientInnen mitbetreut hat. Diese wurde
weg rationalisiert. Wie so vieles ...
Beziehungsaufbau, Empathie, Beobachtung, kleine
Alltagserprobungen, Beschäftigungen, Millieugestal-
tung sind neben den üblichen Verordnungen und
Administrationen die grundlegenden pflegerischen
Tätigkeiten in der Psychiatrie. Dies alles muss sich
auch individuell gestalten. Patienten, die zwangsein-
gewiesen wurden, wollen nicht bleiben. Ängstliche
Patienten haben in der Regel bei einer Akutaufnah-
me sehr massive, bedrohliche Ängste. Suizid-Patien-
ten benötigen eine besondere Überwachung.
PatientInnen, die Stimmen hören, sich verfolgt füh-
len, benötigen regelmäßige Gesprächsangebote, um
immer wieder einen Realitätsbezug herstellen zu
können, oder durch Beschäftigungsangebote eine
Struktur und Ablenkung.
Als ich vor Jahren die Station wechselte, war der
Stand und das erarbeitete Konzept so weit, dass es
hieß: Wenn wir einen Patient fixieren müssen, dann
haben wir als Komplettteam versagt.
Als ich 2006 wieder halbtags dort anfing zu arbeiten,
gab es noch relativ wenige Fixierungen. Es wurde
versucht, diese so kurz wie möglich zu halten.

Fortsetzung auf Seite 2

Corona-Spezial
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Brennpunkt Psychiatrie: Fortsetzung von Seite 1

Gerade bei schwer erregten Neu-
aufnahmen. Dies war mit Zeit für
den Patienten auch meist möglich.
Bereits damals dachte ich mir je-
doch schon oft, ich ziehe den Hut
vor allen, die hier ganztags arbei-
ten. Mittlerweile waren vier (früher
fünf) examinierte Pflegekräfte im
Frühdienst, drei (fünf) im Spät-
dienst, drei im Nachtdienst und
die Neuaufnahmen wurden von
uns mit betreut. Der Krankenstand
war auch deutlich höher.
Die Station hatte bis auf Schön-
heitsreparaturen und Anstriche
keine veränderten baulichen Maß-
nahmen erfahren. In den nächsten
zehn Jahren gab es einen Raucher-
pavillon, neue Fenster, da die alten
nur durch eine obere Luke per
Handdruck zu öffnen waren, und
einen neuen Fußbodenbelag – den
darf ich nicht vergessen.
Die Überbelegungen dauerten
mittlerweile länger an, so dass
„Flurbetten“ zum normalen Bild
wurden. In der Regel befanden
sich durchschnittlich 20 PatientIn-
nen auf Station. Mit den oben ge-
nannten Krankheitsbildern und
den zuvor beschriebenen Sanitär-
anlagen für Frauen wie Männer.
Im Laufe einer kurzen Zeit, redu-
zierte sich die Anzahl der Pflege-
kräfte auf drei im Frühdienst, drei
im Spätdienst (vorher je fünf!), drei
im Nachtdienst. Die Besetzung ist
laut der Finanzierungsmisere so
berechnet.

Der Frühdienst erledigte in der Re-
gel neben den administrativen Tä-
tigkeiten zum Teil Körperpflege,
begleitete bei aggressiven Patien-
tInnen Arzt- und Richtergespräche,
überwachte die Medikamentenein-
nahme, begleitete das Essen, küm-
merte sich um neu aufgenommene
PatientInnen, bediente den Ein-
gang und das Telefon, behandelte
notaufgenommene PatientInnen,
begleitete sie zur Untersuchung in
andere Zentren, Übergabe an Ärz-
te. Die restlichen PatientInnen wa-
ren oft sich selbst überlassen, was
zum Teil auch untereinander zu
Aggressionen führte. Teils schwoll
die gesamte Stimmung extrem an,
weil PatientInnen lange auf Tele-
fonate warten mussten, da es nur
einen Münzfernsprecher gab (Han-
dys waren nicht erlaubt) oder auf
Toilettenartikel, die nur unter Auf-
sicht benutzt werden dürfen oder
sie mussten auf den Richter oder
das Arztgespräch warten. Psychia-
trische Pflege gab es nur selten
oder intensiver für Schwerstkranke.
Der Spätdienst spielte sich ähnlich
ab, der musste noch zusätzlich je-
dem Besucher die Tür öffnen und
deren Fragen beantworten.
Wahrscheinlich habe ich noch
mehr Dinge vergessen. Der Kran-
kenstand wurde immer höher. Vie-
le frisch Examinierte kündigten
nach kurzer Zeit oder reduzierten
ihre Arbeitszeit oder wechselten
den Bereich.
Es kam dazu, dass ich auch meine

Arbeitszeit erhöhen musste auf
100 Prozent. Dies hielt ich auch ca.
6 Jahre durch. Ich bemerkte an mir
eine Abstumpfung, die ich nie
wollte. Mein Herz schlug schwä-
cher für diese kranken Menschen,
die sowieso schon Stigmatisierung
in großen Teilen der Gesellschaft
erfahren.
Ich war an einem Punkt angekom-
men, der sich mit dieser Arbeit in
keinem Fall mehr vereinbaren lies.
Ich wechselte 2016 in die Kinder
und Jugendpsychiatrie.
Mein Team habe ich sehr ver-
misst. Es war trotz der ganzen
Belastung und Anspannung oft
ein Halt für diese Arbeitssituati-
on. Man hat sich gegenseitig ver-
sucht in jeder Hinsicht Unterstütz-
ung zu geben. Wir haben zusam-
men gehalten, und einige Dinge
zum Teil auch gemeinsam erreicht:
Rufdienst etc. Wir haben trotz dem
ganzen Stress immer einen freund-
lichen, empathischen Umgang mit
unseren Patienten gehalten.
Nichtsdestotrotz ist das nicht ge-
nug gewesen. Die Station befindet
sich baulich immer noch in einem
desolaten Zustand. Personell kata-
strophal besetzt – wie im gesamten
Klinikum üblich.
Einfach würdelos – jedem einzel-
nen, egal an welcher Krankheit er-
krankten, Patienten gegenüber.
Wer kann daran etwas ändern,
wenn nicht wir?
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Infusion
zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie Ihre Gewerkschaft

Die Glosse

Roland A., Geschäftsführer,
brauchte bis in die vierte Wo-
che der Coronakrise, um sich
einzugestehen, in welchem
Maße er bei der Leitung des
ihm anvertrauten Kranken-
hauses versagt hatte. Da sah
er die Ärztin, die seit zwei
Nächten nicht geschlafen und
seit einer Woche die Klinik
nicht verlassen hatte; die Pfle-
gerin, die er als lästige Ge-
werkschafterin kannte, feil-
schend um die Bezahlung läp-
pischer Überstunden, und die
nun klaglos Schicht um
Schicht verrichtete; den Psy-
chologen, der verzweifelte
Angehörige auch dann noch
beruhigte, wenn es tatsächlich

nichts mehr zu beruhigen gab.
Roland war nie ein bequemer
Chef gewesen, das ist wahr. Er
hatte seine Leute gefordert.
Aber ein solches Maß an Ein-
satz, an Menschenliebe hätte
er nie anzuordnen gewagt.
Erst in der Krise erwies sich
das Potential, das in jedem
einzelnen steckte. Daraus ließ
sich lernen. Inmitten von Er-
schöpfung und Tränen richte-
te Roland den Blick nach
vorne: Die Aktionäre vertrau-
ten ihm, und er würde sie
nicht enttäuschen. Im Normal-
fall würden dann zwei Drittel
des Personals völlig ausrei-
chen.

Corona-Story: Einsicht
von Kai Köhler

aus: junge welt 18./19.04.2020
Anmerkung d. Red.: In der Uniklinik Frankfurt ist es die Landespolitik, der Aufsichts-
rat und die Vorgabe einer „schwarzen Null“, für die engagiertes Pflegepersonal ab-
gebaut wird!

Aufgrund der aktuellen Lage in Verbin-
dungmit der Corona-Krise und den da-
mit gebotenen Abstandsregelungen
haben wir uns entschlossen, bis auf
Weiteres auf die Veröffentlichung der
„Infosion“ in gedruckter Version zu ver-
zichten. Die Infektionsrisiken in Verbin-
dung mit dem notwendigen Verteilen
der Ausgabe, lassen diesen Verbrei-
tungsweg momentan als unangebracht
erscheinen.
Daher haben wir uns für eine digitale
Verbreitung über unsere Intranet-Seite
auf den Servern der KGU.de entschie-
den. Es steht lediglich ein „Notdruck“
zur Verfügung, der im Personalratsbüro
in Haus 15 (Infomaterial-Schrank auf
dem Flur) bezogen werden kann. Opti-
onal könnt ihr über unsere Mail-Adres-
se ver.di-uniklinik-ffm@gmx.de
Kontakt aufnehmen. Es handelt sich al-
lerdings um eine äußerst begrenzte
Auflage, die interessierten Kolleg*innen
ausgehändigt wird, die über keinen ei-
genen Klinet-Zugang verfügen. Diese
Version bietet nur einen eingeschränk-
ten Inhalt.
Außerdem bieten wir einen Link für den
Zugriff von zuhause an. Dieser wird auf
Website des Frankfurter Bündnisses für
mehr Personal in Krankenhaus bereit-
gestellt. Nutzt bitte den untenstehen-
den QR-Code.

Gerne könnt ihr auch unsere regelmäßi-
gen Betriebsgruppensitzungen am je-
weils ersten Dienstag im Monat ab
16:oo Uhr besuchen. Diese nutzen wir
geraden besonders zum Erfahrungs-
austausch in Sachen Corona und bera-
ten dabei, wie wir als Arbeitnehmer mit
dieser herausfordernden Situation um-
gehen können. Sie finden in den Räu-
men das Personalrats statt.



Arbeitnehmerrechte

Infektionsschutz:
Im Geschäft bei Strafe einzuhalten – im Krankenhaus nicht so sehr?
Einige Vorgesetzte scheinen zum
Mundschutz – einem banalen
Alltagsgegenstand im Kranken-
haus und normalerweise ein
„Pfennigartikel“ – ein ähnliches
Verhältnis entwickelt zu haben,
wie Gollum aus dem Herrn der
Ringe zu „seinem Schatz“. Sicher
ist es notwendig, in diesen Zei-
ten sparsam mit diesem kostba-
ren Gut umzugehen. Allerdings
werden hier Vorgehensweisen
empfohlen, die früher wenn sie
aufgefallen wären, zu einem Ge-
spräch mit dem Vorgesetzten
geführt hätten.

Ein und denselben Mundschutz
einen ganzen Tag zu tragen,
wäre noch vor wenigen Mona-
ten ein Unding gewesen, die sel-
be FFP-Maske bei mehreren
Patienten nacheinander, erst
recht. Soweit ist das alles viel-
leicht noch durch die von der
großen Politik verschuldete
Knappheit gedeckt.

Aber wir dürfen seit Jahrzehnten
die getragene Dienstkleidung
nicht mit nach Hause nehmen,
völlig zu Recht, weil wir damit

Krankheitserreger mit nach Hau-
se, zu unseren Familien tragen
könnten. Nun sollen wir aber
plötzlich, ohne jede Not einen
möglicherweise kontaminierten
Mundschutz in den Privatbereich
mitnehmen – in diesen Covid-
Zeiten! Dabei hat es keine Aus-
wirkung auf den Verbrauch, ob
wir den Wechsel zum Ende der
alten oder Beginn der neuen
Schicht vollziehen. Oder müssen
wir das etwa als Geste des Miss-
trauens werten – dass man uns
unterstellt, diesenmitgenomme-
nen Mundschutz für private
Zwecke zu verwenden?

Aus einem Bereich wurde be-
richtet, dass Kolleg*innen noch
Tage nach der Umstellung von
Astrohaube auf MNS per Dienst-
anweisung, mit Haube weiterar-
beiten musste, weil ihnen keine
MNS zur Verfügung gestellt wur-
den. Danach mussten sie bis zu
einer Woche lang den selben
MNS verwenden, weil ihnen kein
Ersatz gestellt wurde. Die Vorge-
setzte begründete dies damit,
dass sie keine bekommen hätte,
obwohl die Ausgabestelle schon

eingerichtet war.

Des Weiteren wird berichtet,
dass in einigen Bereichen MNS
zeitweise nur noch gegen Unter-
schrift ausgegeben wurden, dass
die mit der Ausgabe betrauten
stundenlang nicht erreichbar
waren, dass die Masken für den
Tag abgezählt wurden, dabei
aber nicht alle Mitarbeitergrup-
pen berücksichtigt wurden und
dass der „Verschleiß“ bei fehler-
haften Chargen nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurde.
Oder, dass Restbestände im Gift-
schrank weggeschlossen wer-
den. Dabei ist es der Arbeitge-
ber, der den Gesundheitsschutz
seiner Arbeitnehmer*innen ge-
währleisten muss und dazu ge-
setzlich verpflichtet ist. Und hier
hat der Personalrat Mitbestim-
mung – auch und gerade in Co-
ronazeiten!

Die Krise verlangt dem Nerven-
kostüm von uns allen viel ab und
wir müssen alle - Arbeitnehmer
wie Arbeitgeber - darauf achten,
dass wir nicht das Klima vergif-
ten.
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Titelthema

Währenddessen kommt sich das Per-
sonal in Krankenhaus, Altenheim und
ambulanter Pflege im Stich gelassen
vor, da sie mit stumpfenWerkzeugen
in den Kampf gegen COVID ge-
schickt werden.

Der Versuch, einen Ausgleich zwi-
schen Verschärfung und Lockerung
der Maßnahmen zu schaffen, ist ein
Balanceakt zwischen Grundrechten
und Notwendigkeiten. Pannen in der
politischen Führung und Egoismen
von Personen, Organisationen und
Konzernen, die ihre „Rechte“ einkla-
gen wollen, tun ihr Übriges, um die
Lage zu verkomplizieren.
COVID und die Uniklinik
Und wir? ... leiden ebenfalls unter
dem Materialmangel, der Unsicher-
heit, dem Chaos sich ständig ändern-
der Vorgaben, der Angst (ja auch wir
sind Menschen und gehören evtl. zur
Risikogruppe), der Überlastung, den
fehlenden Tests auch für‘s Personal,
den Zukunftsängsten, der Sorge um
die eigene Familie, darunter dass
auch privat alles drunter und drüber
geht... Und natürlich unter dem PER-
SONALMANGEL.
Der sorgt auch dafür, dass Dienstplä-

ne geändert und 12-Stunden-Schich-
ten ins Auge gefasst werden. Dies er-
zeugt zwar keine zusätzlichen
„Mannstunden“, aber es erleichtert
die Planung. Für die Kolleg*innen
steigt aber die Belastung.

Eine Petition
All das erfordert einen
starken Personalrat
und die Unterstüt-
zung der Gewerk-
schaft. Die ver.di-Be-
triebsgruppe hat eine
Petition an Ministerin
Dorn und Minister
Klose gerichtet, die
bereits am 30.04.2020
vor dem Bildungsmi-
nisterium in Wiesba-
den an Staatssekretärin Asar überge-
ben wurde und damit beendet ist.
Wir haben keine Wahl
Das die Amtszeit des aktuellen Perso-
nalrats verlängert wurde, hat sich
wohl inzwischen herumgesprochen.
Daher haben wir in diesem Jahr keine
Wahl. Dies geht auf einen Beschluß
des hessischen Landtags vom
24.03.20 im sogenannten vereinfach-
ten Verfahren, das heißt nach nur

zwei Lesungen ohne Aussprache, zu-
rück. Und das verdeutlicht das politi-
sche Problem, in dieser Krise haben.
Es müssen aufgrund der Umstände,
schnelle man könnte fast sagen hek-
tische Beschlüsse gefasst werden.
Gute demokratische Gepflogenhei-
ten, z. B. dass man sich Zeit nimmt,
über so etwas Wichtiges wie ein Ge-
setz und seine Wirkung zu diskutie-
ren, leiden darunter. In der Krise
neigt der Mensch dazu, voreilige un-
reflektierte Entscheidung zu treffen.
„Macher“ bekommen die Oberhand.
Dies können wir aus der Zeit des NS-
Regimes lernen. Und auch wenn den
Rechtspopulisten gerade das „Ge-
schäftsmodell“ wegbricht, weil sie
sich mit ihren üblichen Parolen nur
unglaubwürdig und unbeliebt ma-
chenwürden, kann langfristig die po-
litisch Landschaft trotzdem Schaden
nehmen. Im „Krisenmodus“ wollen
viele Leute eine starke Hand, die hart
durchgreift. Das ist gefährlich für un-
ser System der sogenannten „Checks
& Balances“.
Außerdem gilt es für Personalräte,
bei den neu eingeführten Verfahren,
wie Umlaufabstimmungen und Tele-
fon/Videokonferenz den Grundsatz

der „Vertraulichkeit der Beratung“ zu
beachten. Dabei muss der Personal-
rat handlungsfähig bleiben und auf
die sich überschlagenden Ereignisse
und Veränderungen reagieren kön-
nen.
Wollen wir hoffen, dass nicht nur
möglichst viele Menschen, sondern
auch unsere Gesellschaft das Virus
unbeschadet überstehen...

Fortsetzung von Seite 1

* Frei nach Hausmeister Krause ;-)
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In Zukunft...

Unser Ärztlicher Direktor und Leiter des Covid-19-
Planungsstabes im hessischen Sozialministerium
antwortet auf die Frage, was er sich für die Zeit
nach der Pandemie wünscht, dass die Menschen
nicht gleich wieder zur Tagesordnung zurückkeh-
ren – z.B. künftig kein Jahr mehr die Grippeschutz-
impfung verpassen (Frankfurter Rundschau
14.4.2020 Frankfurt „Thema des Tages“).
Tja, das ist ein sehr bescheidener Wunsch. Wer die Be-
lastungen der Corona-Zeit jeden Tag, jede Schicht er-
lebt, wer die Schutzausrüstung immer seltener
erneuern kann und den gebrauchten Mund-Nasen-
Schutz für den nächsten Morgen mit nach Hause neh-
men muss, wer aus einem Risikogebiet kommend
oder nach Kontakt mit Infizierten weiterarbeitet, so-
lange er keine Symptome zeigt, etc. – der hat noch viel
weitergehende Wünsche:

1 Zu aller erst nach ausreichendem Personal. Im
Normalbetrieb muss es möglich sein, alle seine
PatientInnen umfassend und ohne Hetze so zu

versorgen und zu pflegen, wie man es für sich und sei-
ne Angehörigen wünscht. In Belastungszeiten wie z.B.
Corona muss eine Ablösung und Entlastung bereits
nach 6 Stunden möglich sein, anstatt die Schicht auf
12 Stunden ausdehnen zu wollen und die Personalun-
tergrenzen auszusetzen!

2 Die Feuerwehr wird nicht für gelöschte Brände
bezahlt, sondern steht immer für ihre Aufgabe
bereit. Auch das Gesundheitswesen darf nicht

weiterhin nach erbrachter Leistung, also pro Patien-
tenfall, bezahlt werden. Bei der Finanzierung nach Fall-
pauschalen (DRG-System), ersetzt die betriebswirt-
schaftliche Bilanz der Krankenhäuser die Planung nach
Versorgungsgesichtspunkten. Finanziert werden muss
eine ausreichende Daseinsvorsorge und die Vorhal-
tung von Kapazitäten. Heute wird für den Patient vor
der OP kein Bett freigehalten, das Bett wird erst frei,
wenn ein anderer Patient es nach der Morgenvisite
räumen darf/muss. So steht nie ein Bett leer und die
Kapazitätsauslastung schlägt sich betriebswirtschaft-
lich positiv nieder. Aber einige PatientInnen wären
froh, ihre Aufnahme und Behandlung wäre weniger an
der Gesundung der Erlöse orientiert, als an ihrer eige-
nen. Zur Gesundung sind nicht nur Prozeduren, son-

dern genauso Pflege, Anleitung, Hilfe, Ermutigung
und Zuhören nötig. Und für Zeiten von – wiederkeh-
renden? – Pandemien ist Vorhaltung ein Muss und Ka-
pazitätsabbau tabu!

3 Um den nötigen Bedarf an Betten, Intensivver-
sorgung, Geräten, geschultem Personal, Hygie-
ne, etc. für eine umfassende Gesundheitsfürsor-

ge der Bevölkerung sicherzustellen, muss das Gesund-
heitswesen in öffentlicher Hand sein. Es muss staatlich
finanziert bzw. bezuschusst werden. Beschäftigte, Pati-
enten und Versicherte haben zu bestimmen. Es wird
nicht gemacht, an was am meisten verdient wird (u.a.
Medikamente, Technik), sondern was medizinisch nö-
tig und angemessen ist (z.B. Hygiene, Basisversor-
gung). Gewinn- bzw. Erlösorientierung führt zu
Fehlanreizen, Über- und Unterversorgung.

4 Gesundheitsversorgung ist nicht nur die Vorhal-
tung von Kliniken, Ärzten, Pflegekräften, Hebam-
men etc. Dazu gehören genauso Entsorgung,

Reinigung, Labore, Sozialarbeit, Küche, Verwaltung,
Telefonisten. Und dazu gehört Arbeitsschutz, Ab-
schaffung von Arbeitshetze und Überlastung, verrin-
gerte Arbeitszeiten, existenzsichernde Löhne in allen
Branchen und Berufe. Oft sind es unerträgliche Ar-
beitsbedingungen, die krank machen. Es ist inzwi-
schen erwiesen, dass die Lebenserwartung der Armen
etliches kürzer ist als die der Reichen.

5 In Corona-Zeiten war es von heute auf morgen
möglich, Geschäfte zu schließen, Reisen zu ver-
bieten und vieles mehr, um steigende Todesra-

ten zu stoppen. Laut WHO-Studie sterben jährlich
über 37.000 Menschen in Deutschland an vergifteter
Luft und Klimaschadstoffen (Sulfate, Nitrat, Fein-
staub...). Hier werden kaum Maßnahmen getroffen –
selbst Tempobeschränkung auf 130km/h auf der Au-
tobahn ist nicht möglich.
Lasst uns die Erfahrungen aus der Corona-Krise nut-
zen und nicht zur alten „Normalität“ zurückkehren.
Gemeingüter wie Gesundheit dürfen wir weder „dem
Markt“ überlassen noch den Politikern und ihren Viro-
logen.
Lasst uns grundlegende Verbesserungen fordern
und uns weiter dafür einsetzen!

Wie weiter nach Corona: • mehr Personal ist besser für alle?

• öffentlich statt privat?

• bedarfs- oder erlösorientiert?

• Daseinsvorsorge oder Markt?


