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Wer soll das bezahlen?

Zusammenstehen. Zusammen  kämpfen.



DIE KRISE NACH CORONA
 
Liebe Leser*innen, 
sicher werdet ihr es nicht mehr hören und lesen können: Corona. 
Corona. Überall Corona. 
Doch was wir derzeit erleben, ist tatsächlich von historischer Di-
mension. Krisen unterschiedlichster Art begleiten die Menschheit 
schon lange. Gefühlt wird die Taktung an negativen und erschre-
ckenden Ereignissen immer dichter. Und dieses Gefühl täuscht 
nicht.
 
Wenn wir nicht weiter ohnmächtig und als die ewigen Verlierer aus 
den immer neuen Schlamasseln hervorgehen wollen, müssen wir 
Stellung beziehen und den Arsch hochbekommen.
 
Denn nach Abflauen der Virus-Verbreitung und der Lockerung von 
Ausgangsbeschränkungen, stehen stürmische Zeiten an. Zeiten, 
in denen es viel zu verlieren, aber auch einiges zu gewinnen gibt. 
Denn neben all den hässlichen Begleiterscheinungen bieten Krisen 
immer auch Chancen.
 
Wenn wir sehen, wie viel Solidarität in den letzten Wochen gezeigt 
wurde, kann das auch Mut machen. Die Menschen helfen sich und 
versuchen, gemeinsam die Krise zu überstehen. Darauf lässt sich 
aufbauen.
 
Es liegt an uns, die Chancen zu nutzen und dafür zu kämpfen, 
dass die Krise nicht zu unseren Lasten geht, sondern sich viel-
leicht auch Möglichkeiten für grundlegende und positive Verände-
rungen auftun.
 
We can do it! 
Organize Aschaffenburg & Umland
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Und alle: Hipp Hipp Hurra!
 
Politiker, Unternehmer, Vorstände, Journalisten: Sie alle umgarnen 
uns. Es gibt Applaus und Dank von allen Seiten.
 
Plötzlich scheint vieles möglich: Nicht Banken und Konzerne 
werden systemrelevant genannt, sondern wir. Wir, die den Laden 
an der Basis am Laufen halten: die Menschen, die in Krankenhäu-
sern, in der Pflege, an der Kasse, bei der Müllabfuhr, in Speditio-
nen, in der Kanalisation, Produktion, Verwaltung usw. arbeiten.
 
Arbeitsminister Heil spricht sich plötzlich für höhere Löhne und 
mehr Tarifbindung aus. Gesundheitsminister Spahn, der noch 
vor wenigen Jahren an der Schließung zahlreicher Notfallkliniken 
mitwirkte, will das Gesundheitssystem aufpeppen. Das Bürokra-
tiemonster des Hartz-IV Regimes läuft im Notfallbetrieb und ist für 
die Betroffenen vorübergehend ungewohnt unkompliziert, und die 
Drangsalierungen und Schikanen machten Pause.
 
Einige von uns erhalten sogar Einmalprämien vom Arbeitgeber, de-
ren steuerfreie Auszahlung in Aussicht gestellt wird. Und wo man 
auch hinschaut, überall Beifall und Lob. 
Sicher, es tut allen Menschen gut, Wertschätzung zu erfahren. Vor 
allem dann, wenn man diese nie erhalten hat.
 
Doch es ist Vorsicht geboten. Denn die Stimmen, die ein „wir“ 
betonen, dass sie vorher nie sehen wollten, die auf einmal meinen, 
wir säßen alle im gleichen Boot, werden lauter. 
Appelle und Durchhalteparolen, die beschwören, wir müssten ge-
meinsam durch diese schwierige Zeit gehen und alle hätten Opfer 
zu bringen, mehren sich.
 



Die Wirtschaft muss laufen - Profite über alles
 
Wir erleben derzeit wie - teilweise völlig zu Recht - physische 
Distanzierung angeordnet wird. Und dennoch werden tagtäglich 
Millionen von Leuten weiter in Logistikzentren oder Produktions-
stätten zusammengepfercht, um weiter zu schuften und sich beim 
Schichtwechsel, oder auf dem Hin- und Heimweg zu drängen. 
Chefs, Manager und leitende Angestellte steuern schon lange die 
Geschicke aus ihrem Homeoffice heraus.
 
Der Großteil dieser Unternehmen und Betriebe stellt explizit keine 
lebensnotwendigen Produkte her und deren Weiterbetrieb trägt 
zwar nicht zur Eindämmung des Virus, aber zum Weiterlaufen der 
Wirtschaft bei. Und darauf kommt es in diesem System ja an. Und 
so wird auf Teufel komm raus weiter gemacht. 

In Norditalien etwa, wurde erst nach der völligen Überlastung des 
Gesundheitssystems und dem Beginn von Streiks die Produktion 
von nicht lebensnotwendigen Güter in manchen Regionen einge-
stellt. Bis es soweit kam, verbreitete sich das Virus in Windeseile 
und viele Menschen mussten den Preis mit ihrem Leben zahlen. 
Zu viele.

 
Das propagierte „Wir“ ist eine Lüge!
 
„Rund zwei Drittel des Nettovermögens ballt sich bei den oberen 
zehn Prozent, allein die 45 reichsten Haushalte besitzen so viel 
wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung.“ 
(„So könnten die Reichen für die Coronakrise zahlen“, spiegel.de) 

„Wir sind kein Schlachtvieh!“
Coronastreik in norditalienischem 
Logistikzentrum



Die Corona-Pandemie macht nur deutlich sichtbar, was an Un-
terschieden und Ungerechtigkeiten schon lange Realität ist. 
Schlechte Löhne, Überstunden, Zeitdruck und Schikane, dazu die 
Belastung durch hohe Mieten und notwendige Erziehungs- und 
Pflegeaufgaben im familiären Bereich, also Stress bis hin zu Exis-
tenzängsten und Burn-out, all das ist für viele schon lange Alltag.

Wir sitzen nicht alle im gleichen Boot. Es gibt deutliche Unterschie-
de von dem „wir“, was uns allseits um die Ohren gehauen wird und 
dem „wir“ an Lohnabhängigen, die keinen großen Besitz oder Ver-
mögen haben und deswegen täglich unsere Arbeitskraft verkaufen 
müssen. Auch in Zeiten, in denen wir uns und unsere Familie mit 
einem Virus infizieren könnten und zu dessen Ausbreitung beitra-
gen.

Das „wir“ der Systemrelevanten
 
Wir müssen allen Erfahrungen nach davon ausgehen, dass sich 
nach Corona nichts Grundsätzliches an der bestehenden Unge-
rechtigkeit ändern wird. Und das wir, also die unteren und mittleren 
Klassen, die Kosten dieser Krise auf die ein oder andere Weise 
tragen werden. Erste Andeutungen von Arbeitgebervereinigungen 
und Politikern lassen nichts Gutes erwarten. Und bei der letzten 
großen Finanzkrise wurden diese Kosten auch auf die unteren und 
mittleren Klasse abgewälzt, während es für zahlreiche Branchen 
und Konzerne Finanzspritzen und Konjunkturprogramme gab. Die 
Gewinne großer Konzerne und die Privatvermögen der Wohlha-
benden wuchsen seitdem wieder kräftig, während andere noch 
heute unter den Auswirkungen der Sparpolitik leiden.
 
Schon jetzt verlieren viele ihre Jobs oder geraten in Existenznot, 
weil sie von Kurzarbeit betroffen sind. Kredite, Miete, Verpflegung 
etc. müssen trotz Corona weiter bezahlt werden, was viele mit dem 
Rücken an die Wand stellt.
 
Die, die heute als systemrelevant im Rampenlicht stehen, werden 
trotz aller Beteuerungen die Nichtbeachteten von morgen sein. 



Andere haben unsere Systemrelevanz erkannt. Wir selbst sollten 
dies auch tun, denn sie ist real vorhanden. Ein alter Spruch der Ar-
beiterbewegung lautete: „Alle Räder stehen still, wenn dein starker 
Arm es will“. Selten trat die Richtigkeit dieser Aussage in den letz-
ten Jahrzehnten so offen zutage wie heute. Wir haben Macht und 
dementsprechend können wir uns auch wehren! Diese Erkenntnis 
ist wichtig, um tatsächlich Einfluss auf den Gang der Dinge neh-
men zu können. Wir schlagen für jetzt und in naher Zukunft folgen-
de Dinge vor:

1. Selbstbewusst Forderungen stellen 
Auch wenn wir wenig von Appellen an Politik und Wirtschaft halten, 
es ist nicht falsch Forderungen zu erheben und diese vor allem 
auch mit Nachbarn oder Kolleginnen zu diskutieren. Wir müssen 
versuchen, die Menschen zum Umdenken zu bewegen. 
So ist es zum Beispiel wichtig, dass wir ganz allgemein betonen, 
dass die Kosten der Krise nicht einfach vergeellschaftet werden, 
sondern die Reichen und Vermögenden dafür zahlen sollen. 
Auch die Forderungen nach 100 % Kurzarbeitsgeld, einem bedin-
gungslosen Grundeinkommen in ausreichender Höhe sowie Lohn-
steigerungen und Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich 
sollten wir uns zu eigen machen.
 
2. Praktische Solidarität und solidarisch gegen Hetze 
Leisten wir Unterstützung für Menschen, die zu einer Risikogrup-
pe zählen, genau so wie für die Schwächsten dieser Gesellschaft 
(Obdachlose, Geflüchtete, etc.). Zeigen wir den gefährdeten Men-
schen, dass sie mit ihrer Situation nicht alleine sind und auf unsere 
Unterstützung zählen können. Ob Einkaufshilfe, Spenden oder 
einfach nur menschlicher Beistand gegen die Isolation. Manchmal 
reicht hier schon der Blick in die unmittelbare Nachbarschaft, um 
Nöte zu erkennen. 
Darüber hinaus müssen wir praktisch und argumentativ dagegen 
halten, wenn Menschen abgewertet und als überflüssig behandelt 
werden. Unsere Solidarität gilt allen, unabhängig von Herkunft, 
Hautfarbe, Pass oder Sexualität! 



3. Arbeitskämpfe unterstützen
Ob in der Pflege, Einzelhandel oder sonst wo: Die kommenden Ar-
beitskämpfe brauchen eine neue Qualität. Machen wir die Kämpfe 
der anderen zu unseren.
Die Corona-Krise zeigt, dass es uns nicht länger egal sein kann, 
wenn der Gesundheitsbereich kaputt gespart und Krankenhaus-
personal oder Kassiererinnen für bessere Arbeitsbedingungen 
kämpfen. Lassen wir sie damit nicht allein und unterstützen wir 
Mahnwachen, Proteste und Streiks. Auch wenn wir selbst in ande-
ren Bereichen arbeiten. 
Viele von uns arbeiten in kleinen und mittleren Betrieben, in denen 
es keine Betriebsräte und Gewerkschaften gibt. Hier sind Konflik-
te deutlich schwerer zu führen, es gibt - wenn überhaupt - wenig 
Unterstützung und es bedarf einer Menge Mut, wenn man sich 
wehren will und dabei allein auf weiter Flur steht. Umso wichtiger, 
dass wir diese meist unsichtbaren Konflikte aufspüren und den 
Menschen dort Unterstützung anbieten. Machen wir uns gegensei-
tig Mut, uns nicht alles gefallen zu lassen. 

4. Mieter*innen unterstützen 
Zu hohe Mieten waren schon vor Corona ein massives Problem. 
Auch wenn es derzeit einen Kündigungsschutz bei Nichtzahlung 
der Miete gibt: Das wird so nicht bleiben. 
Nach Corona wird auf zahlreichen Menschen eine enorme Miet-
schuld lasten. Und Vermieter und Wohnungsgesellschaften wer-
den jede Möglichkeit nutzen, um Profitschmälerungen wieder rein 
zu holen. Hier gilt es nicht nur, Mietsteigerungen abzuwehren, 
sondern die Stärke zu entwickeln, um zukünftig Mietsenkungen 
erreichen zu können. 
Und sollte es im Fall der Fälle zu 
Pfändungen oder der Androhung 
von Zwangsräumungen kommen, 
halten wir zusammen. Es gibt Mit-
tel und Wege, sich erfolgreich zu 
wehren! 

Blockade gegen Zwangsräumung



5. Kontakte knüpfen und organisieren 
Der Höhepunkt der Pandemie und eine Lockerung der Ausgangs-
beschränkungen sind noch nicht abzusehen. Und dennoch gilt es 
bereits jetzt: Kontakte knüpfen, austauschen und vernetzen. Denn 
alleine sind wir ohnmächtig, wir sollten schnell handlungsfähig 
werden.
 
Als Organize versuchen wir seit Längerem ein Netzwerk aufzu-
bauen, um damit eine Anlaufstelle für all diejenigen zu bieten, die 
sich gegen Unrecht und Schikane wehren wollen und dafür Unter-
stützung suchen. Wir beraten uns gegenseitig, suchen nach prak-
tischen Lösungen und machen Aktionen, um unsere Rechte und 
Interessen durchzusetzen. Denn mit einem Netzwerk können wir 
größeren Druck aufbauen und dadurch mehr erreichen.
 
Wir laden dich/euch dazu ein, Teil dieses Netzwerk zu werden und 
mit uns eine starke Basisbewegung in Aschaffenburg und dem 
Umland aufzubauen, die sich für die jetzige und die kommenden 
Krise wappnet und irgendwann einen Teil dazu beiträgt, ein neu-
es System einzurichten, das gerechter und solidarischer als der 
derzeitig bestehende Kapitalismus ist. Denn die Verhältnisse sind 
menschengemacht, und somit können wir sie auch ändern. 

Unterstützung benötigt?
Derzeit findet unser monatlicher offener Treff nicht statt. Aber wir 
bieten allen, die Unterstützung benötigen die Möglichkeit, sich per 
E-Mail, telefonisch oder per Whatsapp an uns zu wenden. Wir prü-
fen dann euer Anliegen und schauen, was wir tun können. 

www.organize-aschaffenburg.de
Email: organize-ab@riseup.net

Telefon: 01521 943 4187


