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In diesen unruhigen Zeiten finden Sie unten einige erste Überlegungen. Wir werden in den 
kommenden Wochen auf unserer Website und durch gefilmte Konferenzen die Verbreitung von 
Analysen fortsetzen.
Am 17. März 2020 begann in Frankreich endlich die Ausgangssperre für die Bevölkerung. Seit 
einigen Wochen zeigen uns die Beispiele aus China und Italien, dass dies der einzig mögliche Weg 
ist, mit der Epidemie umzugehen. Diese Ausgangssperre hätte angesichts der Aussagen der 
ehemaligen Gesundheitsministerin früher verhängt werden müssen. Es geht hier nicht um eine 
Bilanz, wo es jetzt dringend notwendig ist, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen, sondern 
um eine Feststellung, damit nach dem Ende der Krise das Vorgehen sorgfältig untersucht werden 
kann. Die Reden, in denen einer „unverantwortlichen Bevölkerung“ die Schuld gegeben wird, 
entbehren jedoch jeder Grundlage, wo doch die Mitteilungen der Regierung ziemlich verwirrend 
und widersprüchlich gewesen sind. Darüber hinaus kommt diese Pandemie zu einer Zeit, in der 
Jahre der Haushaltsbeschränkungen die öffentlichen Krankenhäuser geschwächt haben, die 
zunehmend wie Unternehmen und nach Rentabilitätskriterien geführt werden. Die Macron-
Regierung hat diese Ausrichtung noch verstärkt.

Angesichts des Gesundheitsnotstands muss Solidarität die Leitlinie sein

Während Notfallmaßnahmen ergriffen werden, ist es notwendig, Solidarität zu organisieren, in 
erster Linie mit denen, die an vorderster Front gegen das Virus stehen: den Pflegekräften und allen 
anderen Krankenhausbeschäftigten. Aber auch mit den Beschäftigten in Handel, Ernährung und 
Landwirtschaft, die den Zugang zu Nahrungsmitteln aufrechterhalten, und mit allen gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, vor allem älteren Menschen und/oder bereits Kranken, die nicht aus Mangel 
an Mitteln in unserem Gesundheitssystem geopfert werden dürfen. Hinzu kommen weitere 
Bevölkerungsgruppen, die unmittelbar betroffen sind und die nicht immer die Mittel haben, sich zu 
isolieren: Obdachlose, Gefangene, Migrantinnen und Migranten (insbesondere die in 
Abschiebungshaftanstalten). 
Vergessen wir nicht, dass eine Gesundheitskrise die bereits bestehenden Ungleichheiten in unseren 
Gesellschaften nur noch verstärkt: Auch wenn jede und jeder betroffen sein kann, sind bestimmte 
Bevölkerungsgruppen besonders gefährdet. Es geht also nicht nur darum, uns selbst zu schützen, 
sondern auch darum, anzuerkennen, dass wir alle zu einer Verbreitung des Virus beitragen können 
und deshalb insbesondere für die am meisten gefährdeten Menschen eine potentielle Gefahr 
darstellen.
Außerdem stehen Frauen bei der Bewältigung dieser Krise an vorderster Front. Sie sind in der 
Mehrzahl in wesentlichen Bereichen wie Gesundheit, Reinigung und Pflege und erledigen den 
größten Teil der Hausarbeit, die während der Zeit der Ausgangssperre nur stark zunehmen kann.
Wir stehen noch am Anfang der Pandemie. Die Prognosen weisen auf eine beschleunigte 
Ausbreitung des Virus hin. Das Verständnis der Ursachen und der Perspektiven ist eine 
demokratische Notwendigkeit, um dieser Realität, die uns alle betrifft, begegnen zu können. Es gibt 



zahlreiche Informationsquellen, wie zum Beispiel einen Video  vortrag  , der am Collège de France 
von Professor Philippe Sansonetti gehalten wurde. Wir haben begonnen, auf der Attac-Website eine 
Reihe von Texten über das Coronavirus und seine Folgen zu sammeln.
Das Pflegepersonal wie das Krankenhauspflegebündnis – das seit einem Jahr für die Verteidigung 
des öffentlichen Krankenhauses kämpft – sagen: Bleiben Sie zu Hause! Die erste Lösung besteht in 
der Tat darin, die Sicherheitsanweisungen strikt zu befolgen und Reisen und Treffen so weit wie 
möglich zu vermeiden. Jede andere als die unbedingt notwendige Tätigkeit muss vermieden 
werden. Denn während viele Fälle keine Symptome aufweisen, können bei 20 % der mit dem Virus 
infizierten Personen Komplikationen entstehen. Das Krankenhaus und das Gesundheitssystem 
stehen unter großer Belastung wegen der täglichen Zunahme der Fälle, die eine schwere und 
langwierige Behandlung erfordern, sowie der Überfüllung der Intensivstationen, was letztlich große
ethische Fragen aufwirft.

Schweigen Sie nicht und handeln Sie

Wenn heute jede und jeder von uns zu Hause bleibt, bedeutet dies nicht das Ende kollektiver 
Aktionen und Gesten der Solidarität. Im Gegenteil, in der kommenden Zeit wird die Solidarität zu 
einem wesentlichen Element. Solidarität in den Wohngebäuden, in den Stadtvierteln, in den 
Dörfern, um kollektive Versorgungen zu organisieren, um die Fahrten einzuschränken, um auf die 
dringendsten Bedürfnisse zu reagieren; Solidarität mit den Beschäftigten, deren Arbeit 
unentbehrlich ist, indem man die Kinderbetreuung organisiert, wenn der Staat dies nicht tut; 
Solidarität mit den isolierten Menschen, indem man den telefonischen Kontakt mit ihnen 
aufrechterhält; äußerste Wachsamkeit in Bezug auf häusliche Gewalt, die sich in Zeiten der 
Ausgangssperre vervielfachen kann; finanzielle Solidarität mit den am meisten benachteiligten 
Personen … Unsere Solidarität kann auf den Balkonen und Wänden unserer Häuser zum Ausdruck 
gebracht werden, indem wir Banner und Schilder anbringen und jeden Abend an unseren Fenstern 
auftauchen, um zur Unterstützung des Pflegepersonals Lärm zu machen.
Von den 45 Milliarden Euro, die die Regierung angekündigt hat, wird der größte Teil für die 
Unterstützung von Unternehmen bereitgestellt. Wenn es auch notwendig ist, sicherzustellen, dass 
die kleinen Unternehmen nicht von der Wirtschaftskrise verschluckt werden, ist es oberstes Gebot, 
die katastrophale Situation unseres Gesundheitssystems anzugehen. Die Regierung kündigt 2 
Milliarden Euro an zur Finanzierung des Kampfes gegen die Gesundheitskrise, aber dieser Betrag 
soll neben der direkten Deckung des Krankenhausbedarfs auch zur Finanzierung von 
Krankenurlaub dienen. Die Finanzierung des Krankenhausbedarfs muss garantiert, klar angegeben 
und beziffert werden.
Darüber hinaus hat Emmanuel Macron in seiner Rede vom 16. März 2020 zahlreiche Bezüge zum 
Krieg hergestellt. Aber Krieg gegen wen? Wenn es sich um eine allgemeine Mobilisierung handelt, 
dann müssen uns in der Tat die Werte der Solidarität und der Gleichheit (in Bezug auf den Zugang 
zur Gesundheitsversorgung, zu Gütern ...) leiten, im Gegensatz zu all den martialischen 
Vorstellungen, die diese unangemessene Kriegsrhetorik heraufbeschwört.
Und wir werden ein wachsames Auge haben auf jeden Versuch der Regierung, die Krise zu 
nutzen, um ihre autoritären Züge zu verstärken. In dieser Ausnahmesituation wird die Zukunft 
geschrieben, erinnert uns Naomi Klein: „Wenn wir durch die Krise auf die Probe gestellt werden, 
ziehen wir uns entweder zurück und brechen zusammen oder wir wachsen und finden Reserven an 
Kraft und Mitgefühl, von denen wir nicht wussten, dass wir dazu fähig sind“ (Interview auf der 
Website von ZIN TV). Und während nationale Rivalitäten in den kriegerischen Vorstellungen 
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aufkeimen, erfordert im Gegenteil die von COVID-19 ausgelöste Krise internationale Solidarität 
und Koordination zwischen den verschiedenen Ländern.

Der soziale und gesundheitliche Notstand erfordert sofortige Reaktionen 

Der Ernst der Lage erfordert einen Krankenhausnotfallplan, der sich auf die Forderungen des seit 
Monaten kämpfenden Personals stützen muss, darunter: 
    – die Einstellung von Personal;
    – die Bereitstellung weiterer Betten (10.000 Plätze fehlen in den Notaufnahmen und 40.000 in 
den Seniorenheimen);
    – die systematische Bereitstellung wirksamer Schutzkleidung;
    – die Bereitstellung diagnostischer Mittel;
    – die Betreuung aller infizierten Personen, unabhängig von Alter und Rechtsstatus;
    – der Kauf von schwerem Gerät für die Pflege (Atemschutzmasken ...);
– die Annullierung der durch 10 Jahre neoliberaler Politik aufgelaufenen Krankenhausschulden (8 
bis 10 Milliarden Euro).

Unsere Gesundheit ist mehr wert als ihre Gewinne

Dass Tausende von Werktätigen in diesem Krisenkontext weiterhin in ihren Betrieb gehen, um 
unwesentliche Dinge zu produzieren, ist nicht hinnehmbar (Amazon-Lagerhäuser, Werften, Airbus-
Fabriken ...). Die Ausgangssperre muss auf Beschäftigte ausgeweitet werden, die in Zeiten 
einer Gesundheitskrise in Sektoren ohne öffentlichen Nutzen arbeiten, indem Unternehmen 
vorübergehend geschlossen, die Löhne aufrechterhalten und Entlassungen verboten werden. 
Darüber hinaus sind auch viele prekär Beschäftigte, Selbstständige und Soloselbstständige bedroht, 
insbesondere im Vereins- und Kulturbereich, sowie Studierende, denen preisgünstige 
Konsummöglichkeiten vorenthalten werden (Universitätsmensas ...). Für diese Menschen muss die 
Regierung Einkommensalternativen garantieren. Außerdem ist sicherzustellen, dass die 
Kinderbetreuung nicht allein den Frauen obliegt und dass bei einer Arbeitsunterbrechung der Lohn 
vollständig bezahlt wird.

Obwohl die Regierung das Verbot von Wohnungskündigungen im Winter verlängert, schlafen heute 
noch viele Menschen auf der Straße. Die Beschlagnahmung leerstehender Wohnungen zur 
Unterbringung dieser Menschen ist dringend notwendig.

Schließlich hat Emmanuel Macron die Aussetzung des Gesetzgebungsverfahrens und damit der 
Rentenreform sowie die Nichtumsetzung der Reform der Arbeitslosenversicherung angekündigt. 
Eine Aussetzung, die zu einer Annullierung führen sollte, da sich gezeigt hat, dass diese 
Gesetzesvorhaben nicht in der Lage sind, den notwendigen Schutz und die notwendigen 
sozialen Garantien zu bieten, ob in Zeiten der Wirtschaftskrise oder nicht.

Für einen sozialen und ökologischen Ausweg aus der Krise

Die Maßnahmen, die Emmanuel Macron gerade angekündigt hat, zeigen, dass politische 
Entscheidungen nicht unbedingt einem wirtschaftlichen Determinismus unterliegen. Die 
Austeritätsmaßnahmen und die Forderungen eines neoliberalen Europas sind in einem 



solchen Kontext nichts mehr wert. Dies sollte uns als Lehre dienen: Nein, die neoliberale 
Globalisierung ist nicht unvermeidlich; ja, die Menschen können durch entschlossene 
politische Intervention die Kontrolle über ihr wirtschaftliches Schicksal zurückgewinnen; ja, 
es ist möglich, die Wirtschaft so umzustrukturieren, dass sie den sozialen, ökologischen und 
gesundheitlichen Bedürfnissen der großen Mehrheit der Menschen gerecht wird. Auch zeigt 
sich, dass es möglich ist, die Treibhausgasemissionen durch eine Verringerung der Produktion und 
des Transports zu reduzieren, und dass wir lernen, anders zu leben, entgegen all den Anforderungen 
der Wettbewerbsfähigkeit und des Wettbewerbs, die uns seit Jahrzehnten auferlegt wurden.

Wenn dies heute in einer Notsituation und ungeplant geschieht, würden andere wirtschaftliche und 
soziale Perspektiven, die sich gegen die schädlichsten und nutzlosesten Produktionszweige stellen 
würden, eine wirksame Bekämpfung des Klimawandels ermöglichen.

Und wenn Bruno Le Maire über mögliche Verstaatlichungen zum Schutz der französischen 
multinationalen Unternehmen spricht, ist in Wirklichkeit eine Vergesellschaftung bestimmter 
industrieller Schlüsselsektoren, wie der Pharma- oder der Energieindustrie, notwendig, um sie von 
den Gesetzen des Marktes zu befreien und in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.

Wenn diese Gesundheitskrise außerdem zu autoritären Praktiken von Staaten führen oder 
Unternehmen dazu ermutigen kann, die Ausbeutung der Beschäftigten zu verstärken, kann sie auch 
zum Aufbau neuer sozialer Praktiken, zu gemeinschaftlichen Organisationen führen, die unsere Art 
zu konsumieren verändern, eine Relokalisierung unserer Aktivitäten in Gang setzen ...

Die Auseinandersetzung mit Gesundheits- und Umweltkatastrophen wird ohne die Beteiligung der 
Bevölkerung nicht möglich sein!

https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/crise-sanitaire-agir-par-la-
solidarite-et-la-justice-sociale 
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