
Das Corona-Virus verändert weitgehend 
das Leben von Millionen Menschen, vor 
allem von Frauen und Familien - weltweit!

BEEINDRUCKEND, wie umsichtig und ver-
antwortungsvoll die überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung mit der schwierigen Situa-
tion umgeht und ernsthaft entsprechende 
Hygiene und vorbeugende Schutzmaßnahmen 
ergreift (Abstandhalten, Händewaschen), um 
sich und andere zu schützen!
JA - unser besonderes Dankesch   n geht 
an die Beschäftigten im medizinischen, 
pflegerischen und sonstigen Dienstleistungs-
bereich, die unermüdlich arbeiten, obwohl sie
selbst gefährdet sind!!!
ABER – sie haben mehr verdient als Danke und
Applaus: mehr Lohn, mehr Personal – jetzt 
und dauerhaft!

Lasst uns deshalb einen kritischen Blick 
auf die staatliche Gesundheitsfürsorge und
neuen Maßnahmen der Regierung werfen!

Bundeskanzlerin Merkel sagte am 18.3.20: 
„Deutschland hat ein exzellentes 
Gesundheitssystem, vielleicht eines der 
besten der Welt.“

JA - im Vergleich zu anderen Ländern ist unser
Gesundheitssystem sicher auf sehr hohem 
medizinisch/technischen Niveau. 
ABER – für dieses reiche Deutschland ist das 
Gesundheitswesen eher ein Armutszeugnis: 
++ Drastischer Abbau von Krankenhausbetten 
++ Schließung von Krankenhäusern ++ 100.000 
fehlende Stellen im Pflegebereich ++ völlige 
Überlastung des Pflegepersonals ++ schlechte 
Bezahlung der Pflegekräfte ++ wachsende 
Eigenbeteiligung bei Medikamenten 
++ aktuell unzureichende Desinfektionsmittel,
Hygiene und Schutzausrüstungen. 

 

„Es fehlt an Personal,
Material, Notbetten,
um Menschen akut ver-
sorgen zu können, die
gegen das Coronavirus
um ihr Leben kämpfen.
Das dürfte damit zu
tun haben, dass Not-
betten keinen Umsatz
erzeugen.“ (WZ 20.3.20) 

Dieses Gesundheitswesen ist krank - die 
Corona-Pandemie verschärft die Situation 
noch für Patienten und Beschäftigte!

JA - obwohl der Hygiene- und Mundschutzprodu-
zent Mensch GmbH schon am 5.2.20 Regierung 
und Gesundheitsminister Spahn auf den Notstand 
aufmerksam machte, sorgte die Regierung nicht 
vor. Bis heute fehlen Desinfektionsmittel, 
Mundschutz, Tests, Schutzausrüstungen für 
Arztpraxen, Hygieneartikel des täglichen Bedarfs.
Das ist verantwortungslos!
ABER – das entspricht genau der Logik eines 
kapitalistischen Systems, in dem alles - auch die
Gesundheitsversorgung - „wirtschaftlich“ sein 
soll, also möglichst billig!
In einem „exzellenten“ Gesundheitswesen 
würden nicht wirtschaftliche Interessen, sondern
der MENSCH an erster Stelle stehen!

Gaby, Courage-Frau: 
„Was hat das mit Gesundheitsvorsorge zu tun, wenn
Industriebetriebe, die seit Monaten Absatzrück-
gänge verzeichnen und massiv Arbeitsplätze 
abgebaut haben, noch die Arbeiter/innen auf 
engem Raum in den Werkshallen arbeiten lassen? 
Sinnvolle Gesundheitsvorsorge wäre die sofortige 
Schließung dieser Betriebe und Aufstockung des 
Kurzarbeitergeldes auf Kosten der Unternehmen!“ 
 
Karin, Courage-Frau: 
„Ich unterstütze den Aufruf der Krankenschwester 
Ulla Hedemann, Berliner Charité: ‘Kostendruck und 
Profitorientierung haben dazu geführt, dass mehr 
Patient*innen in kürzerer Zeit mit weniger Personal 
versorgt werden mussten. Jetzt in der Covid-19-
Krise rächt sich diese Politik besonders. Lasst uns 
zusammen durch die Krise gehen und danach ein 
besseres Gesundheitssystem aufbauen!“
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Aushang einer Wuppertaler Arzt-Praxis am 23.3.20:



?

JA – es ist total wichtig, jede notwendige 
Maßnahme zu ergreifen, um Infektionen zu 
verhindern und Menschen zu schützen!
ABER – inzwischen werden unter dem Vorwand 
der Virus-Bekämpfung immer mehr 
demokratische Grundrechte beschnitten:
„Wesentliche Grundrechte wie die 
Versammlungsfreiheit, Bewegungs- und 
Religionsfreiheit sind aufgrund der Corona-
Epidemie eingeschränkt.“ (WZ 25.3.20)

?? Kontaktverbot für mehr als 2 Personen, 
damit der nötige Abstand gewahrt wird, 
während in Werkshallen weitergearbeitet 
werden muss und es dichtes Gedränge für 
Pendler in S-Bahnen oder Inlandsflügen gibt!

?? Milliarden Steuergelder und Kurzarbeit für 
die Industrie, während Minijobber und 
Aushilfen, meist Frauen, keinen Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld haben!

?? Erneut geplantes Orten von Handys, an-
geblich von Infizierten, dabei geht es um 
allgemeine Bewegungsprofile (wer, wo)!

JA - derartig massive Einschnitte der demo-
kratischen Rechte wurden schon 1968 in den 
sogenannten ‘Notstandsgesetzen‘ verankert. 
Diese richten sich ausdrücklich gegen „Innere 
Unruhen“ oder Aufstände und erlauben sogar 
den Einsatz der Bundeswehr im Inneren.  
ABER – da tauchen Fragen auf, ob nun das 
Corona-Virus herhalten soll, um zu testen, 
wie sich die Bevölkerung verhält, wenn ihre 
Freiheiten eingeschränkt werden? 
Denn das aktuelle Versammlungsverbot 
erlaubt keine Proteste, politische Treffen und 
Demonstrationen. Und das in einer Zeit, in der
es großen Unmut und Proteste gibt über 
Pflegenotstand, Arbeitsdruck, Niedriglohn – 
und gegen angekündigte Massenentlassungen 
und Arbeitsplatzvernichtung wegen der wirt-
schaftlich massiven Einbrüche schon seit 2018!
  
Regina, Courage-Frau: 
„Die verordneten Kontaktsperren machen nur 
dann Sinn, wenn - außer in lebensnotwendigen 
Branchen wie Lebensmittel, Apotheken, Ärzte, 
Feuerwehr - in allen Branchen und der Industrie 
die Arbeit eingestellt würde. Hamsterkäufe finde 
ich nicht gut, aber auch nicht die finanzielle 
Unterstützung der Großkonzerne. Die haben 
lange genug Geld gescheffelt!“ 

Unser Frauenverband Courage engagiert sich
für den Erhalt aller demokratischen Rechte 
und Freiheiten 
sowie „für den Erhalt, die Wiederherstellung 
unserer Gesundheit bei gründlicher und 
kostenloser medizinischer Versorgung gegen die 
Tendenz, alle Gesundheitskosten den einzelnen 
Menschen aufzubürden, … für eine Gesellschaft, 
in der der Mensch und nicht der Profit im 
Mittelpunkt steht.“ (Courage-Programm)

Frauen und Mädchen, es gibt viel zu tun.

So konsequent und solidarisch, wie aktuell die 
Bevölkerung gegen das Corona-Virus vorgeht und
zusammensteht, sollten wir uns auch für eine 
lebenswerte Zukunft einsetzen. 

Das heißt z.B. für Veränderungen im 
Gesundheits-, Pflege- und Umweltbereich und 
letztlich „für eine menschenwürdige, gerechte 
Gesellschaft ohne Unterdrückung und 
Ausbeutung von Mensch und Natur, in der die 
Befreiung der Frau Wirklichkeit wird!“ 
(Courage-Programm)

Frauen und Mädchen - 
nehmt die Zukunft in die eigene Hand! 

Macht mit im Frauenverband Courage:
* überparteilich * demokratisch * finanziell 
unabhängig * international!

Wenn ihr Interesse habt, ruft an, schreibt eine 
e.Mail, werft einen Brief in den Briefkasten! Wir 
freuen uns auf euch - und jede Verstärkung!  

V.i.S.d.P.: Frauenverband Courage Wuppertal, Holsteiner Str. 28, 42107 Wuppertal
* Tel: 0202-306788 * courage-wuppertal@t-online.de  * www.fvcourage.de *

Bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen!


