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Und was wird mit Afrika?

Rettungsschirm für
Ärmste gefordert

UN und Hilfsorganisationen fordern, die armen Länder nicht zu vergessen

Butterwegge warnt vor Verelendung
Berlin. Armutsforscher Christoph Butterwegge hat in der Coronakrise höhere Hartz-IVSätze gefordert und vor einer »Verelendung«
in Teilen der Gesellschaft gewarnt. »Von den
Rettungspaketen für die Unternehmen kommt
im Kellergeschoss der Gesellschaft wenig an«,
sagte der Kölner Politikwissenschaftler dem
Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Die Coronakrise wirke »sich nicht allein auf
die Immunschwachen, sondern auch auf die
Einkommensschwachen fatal aus. Tafeln
schließen, und Bettler bekommen nichts
mehr, weil die Straßen leergefegt sind. Damit
wird die ohnehin brüchige Lebensgrundlage
der Ärmsten vollends zerstört.« Butterwegge
betonte: »Werden für die Allerärmsten, Obdachlose, Drogenabhängige und Transferleistungsbezieher keine Rettungsschirme aufgespannt, kann es in dieser Personengruppe zu
einer seit der unmittelbaren Nachkriegszeit
nie mehr gekannten Verelendung kommen.«
Zudem sollten nach Butterwegges Ansicht
die Regelbedarfssätze von Hartz-IV-Empfängern wegen der Coronakrise um mindestens
100 Euro erhöht werden. dpa/nd

Stefan Otto über die mangelnde
Unterstützung für die Ärmsten
Vielfach wurde der Bundesregierung vorgeworfen, die Coronakrise in Merkel’scher Manier lange
zu beobachten und erst spät zu
handeln – womit wertvolle Tage
verloren gegangen seien, um das
Virus einzudämmen. Der Vorwurf
mag richtig sein. Aber trotzdem ist
der Lockdown eine Kette von
drastischen Ad-hoc-Entscheidungen, und es fehlte womöglich die
Zeit, um auch Wege zu finden,
wie Härtefälle dabei zu verhindern sind. Die Kontaktsperre, so
sinnvoll sie ist, wurde für Menschen erlassen, die eine Wohnung
haben und sich isolieren können.
Wohnungslose oder von Gewalt
betroffene Frauen sind in besonderer Weise betroffen. Viele bewährte Hilfsangebote wurden
stark eingeschränkt oder gestoppt.
Die am Montag angelaufene
Soforthilfe des Bundes soll vor allem kleine Unternehmen vor dem
Ruin bewahren, was natürlich
sinnvoll ist. Aber darüber hinaus
braucht es auch Hilfen für die
ganz unten Stehenden. Der Appell
von Christoph Butterwegge, der
vor einer grassierenden Verelendung warnt, kommt gerade recht.
Die Coronahilfe muss auch die
Ärmsten erreichen. Mehr Geld ist
die eine Sache, rasche Unterstützung eine andere: Überall stehen
Hotels leer, und es wäre ein
Leichtes, Frauenhäusern oder
Wohnungsloseninitiativen einzelne Räume vorübergehend zur
Verfügung zu stellen. Es gibt viele
unkonventionelle Möglichkeiten,
um Katastrophen abzuwenden.
Gerade das zeigt die Coronakrise.
Aber manchmal scheint der Wille
zu fehlen, Lösungen auch für die
Schwächsten zu finden.

UNTEN LINKS
Man muss an Ausnahmezuständen wie diesen auch mal das Positive sehen: Keine unwillkommenen Besuche mehr von
»Freunden«, die dich ungefragt
herzlich umarmen und wohlig
ihre schweißnasse Wange an deiner reiben. Keine »angeregten
Gespräche« in Kneipen mehr mit
sich für originell haltenden
Fremden, die beim Erzählen ihrer
nur bedingt interessanten Lebensgeschichte 100 000 Spucketröpfchen auf deinem Gesicht
hinterlassen. Keine aggressiven
Chipstütenraschler und Filmszenennacherzähler (»Hast du gesehen? Voll auf die Fresse!«) mehr
neben einem im Kino. Keine psychisch gestörten Supermarktkunden mehr, die dir lustvoll ihren
Einkaufswagen in die Kniekehle
rammen. (Naja, sagen wir besser:
nicht mehr so viele.) Und keine
rotznasigen Kinder mehr in unmittelbarer Nähe, die mit einem
höhnischen Lachen ihre eingespeichelte Reiswaffel an deiner
Nase abwischen. Manchmal, nur
manchmal, ist es schön, ein Sozialphobiker zu sein. tbl
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470 000 Firmen
melden Kurzarbeit
Bis zu 200 000 neue Arbeitslose
wegen Coronakrise erwartet

Coronatest in einem Township in Südafrika
Berlin. Arme Entwicklungsländer sind bislang
weniger vom Coronavirus betroffen als von
den Folgen der Quarantänemaßnahmen in
China, Europa und den USA. Es droht eine
massive Schuldenkrise, da Einnahmen wegbrechen und Investoren ihr Geld abziehen. Die
UN-Entwicklungsagentur UNDP warnt zudem
davor, dass allein in Afrika knapp die Hälfte aller Jobs in Gefahr sein könnte.
Der Bedarf an Entwicklungshilfe wird also
stark zunehmen. Allerdings befürchten Nichtregierungsorganisationen, dass die Geberländer in ihrer Coronakrise ausgerechnet dort den
Rotstift ansetzen könnten. So weist die Welt-
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hungerhilfe darauf hin, dass die deutschen
Ausgaben ab 2021 stagnieren und ab 2022 in
eine Abwärtsspirale münden, wie aus dem
jüngsten Eckwertebeschluss der Regierung für
die Etatplanung hervorgehe. »Verlässliche Investitionen in weltweite Armuts- und Hungerbekämpfung sind aber notwendig, gerade in
Krisenzeiten wie durch die Ausbreitung des Coronavirus«, so die Welthungerhilfe.
Kurzfristig drohen Probleme, sollte sich Covid-19 auch in armen Entwicklungsländern
stark ausbreiten. Die Uno hat deshalb einen
globalen Nothilfeplan ausgearbeitet, der Millionen Menschen schützen und verhindern soll,

dass das Virus weiter zirkuliert. Laborausrüstungen für Virustests und medizinisches Material sollen über Luftbrücken nach Afrika, Asien und Lateinamerika gebracht, Handwaschstationen in Lagern und Siedlungen errichtet
sowie Informationskampagnen gestartet werden. UN-Generalsekretär António Guterres betonte vor wenigen Tagen bei der Vorstellung:
»Covid-19 bedroht die gesamte Menschheit.
Einzelne Länder werden nicht ausreichen, um
darauf zu reagieren.« Guterres will bei den Geberländern zwei Milliarden Dollar eintreiben –
ein Klacks angesichts der aktuellen Summen
für die Wirtschaftshilfe. kst
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Mangelware Mundschutz
In Deutschland wird vermehrt über eine Maskenpflicht diskutiert
Schutzmasken sind derzeit äußerst gefragt und knapp – besonders im medizinischen Bereich ist dies ein Problem. Eine
Maskenpflicht könnte die Situation noch verschärfen.

Von Markus Drescher
In Asien ist ihr Tragen in diesen
Krisenzeiten längst Standard, und
mit Fortschreiten der Covid-19Pandemie sind sie nun auch hierzulande in und womöglich schon
bald auf aller Munde: Schutzmasken. Für medizinisches Personal
jeglicher Art etwa sind diese bei
ihrer Arbeit unverzichtbar – und
ob der weltweiten Nachfrage derzeit kaum zu bekommen.
Angesichts der aufkommenden
bundespolitischen Debatte zum
Thema Mundschutzpflicht und
erster Kommunen, die eine solche
diskutieren oder wie Jena beschlossen haben, schlägt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft
Marburger Bund, Susanne Johna,

bereits Alarm. Gegenüber der
»Rheinischen Post« sagte sie, es
wäre fatal, wenn nun auch vermehrt Privatpersonen Schutzmasken aufkaufen würden, die für
den Gebrauch in Kliniken oder
Pflegeeinrichtungen gedacht seien. Gegen einen einfachen MundNasen-Schutz oder selbst hergestellte Masken sei aber nichts einzuwenden. Einen selbstgebastelten Mund- und Nasenschutz hält
auch das Robert-Koch-Institut
(RKI) für hilfreich. Dieser halte
Tröpfchen zurück, wenn man
huste und niese, so RKI-Präsident
Lothar Wieler am Dienstag. »Deswegen ist er für den Schutz von
anderen von Relevanz.« Die im
medizinischen Bereich eingesetzten Masken hingegen könnten
auch ihre Träger schützen.
Um dem Masken-Versorgungsengpass entgegenzuwirken, kündigte Vizekanzler Olaf Scholz
(SPD) am Dienstag die Produktion
von Schutzmasken in Deutschland
an. »Wir brauchen hierzulande ei-

gene Produktionen, die wir jedenfalls für diese Zeit auf den Weg
bringen müssen«, erklärte er. Es
gebe eine ganze Reihe von Herstellern, die zur Maskenproduktion bereit seien. »Das kann jetzt
ganz schnell geschehen, und wir
sind dabei, das mit großem Nachdruck umzusetzen.« Im Gegenzug
gebe der Bund »Finanzzusagen, die
erforderlich sind, damit Unternehmen jetzt gewissermaßen in das
Risiko gehen, ihre Produktion umstellen und Dinge herstellen, die sie
vielleicht nicht ewig herstellen
werden«.
Fabio De Masi, stellvertretender Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, kritisiert, auf
dem freien Markt herrschten
Mondpreise für Schutzmasken,
während medizinisches Personal
und Einsatzkräfte unzureichend
geschützt seien. »Die Bundesregierung muss notfalls auch mit
staatlichen Zwangsmaßnahmen
die Produktion kritischer medizinischer Güter anordnen und die-

se konfiszieren und zuteilen«, fordert De Masi.
Vielerorts läuft unterdessen
schon die private Produktion von
Masken. In Berlin etwa, wo auch
bereits über eine Maskenpflicht debattiert wird, beteiligen sich mittlerweile zahlreiche Menschen am
Mundschutz-Nähen, darunter viele
Mitglieder der vietnamesischen
Cummunity. Oder auch die Kostümwerkstatt der Deutschen Oper.
Mit Agenturen Seiten 4, 7 und 13
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Berlin. Angesichts der Coronakrise haben inzwischen 470 000 Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit angezeigt. Darunter seien
neben dem produzierenden Gewerbe auch
viele Unternehmen aus dem Gastgewerbe
und dem Handel, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin. Wie viele Beschäftigte davon betroffen
seien, lasse sich noch nicht seriös sagen. Es
sei aber davon auszugehen, dass es deutlich
mehr werden als zu den Spitzenzeiten bei der
Krise 2009 mit rund 1,4 Millionen.
Kurz vor der Krise ging die Arbeitslosigkeit
noch zurück. Im März waren laut Bundesagentur für Arbeit (BA) vom Dienstag bundesweit 2,335 Millionen Menschen ohne Job,
60 000 weniger als im Februar. Die Quote liegt
damit bei 5,1 Prozent. In Berlin sank sie um
0,1 Prozentpunkte auf 7,9 Prozent, in Brandenburg um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. BA-Chef Detlef Scheele geht jedoch von
einem bundesweiten Anstieg der Zahl der Arbeitslosen wegen Corona um bis zu 200 000
aus. dpa/nd
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Bayer zahlt in den
USA 39,6 Millionen
Vergleich im Streit um Vermarktung
von Unkrautvernichtungsmittel
Kansas City. Der Bayer-Konzern hat sich mit
US-Sammelklägern auf einen Vergleich im
Rechtsstreit um die Vermarktung von Unkrautvernichtern mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat geeinigt. Der deutsche Agrarchemie- und Pharmakonzern erklärte sich bereit, 39,6 Millionen Dollar (35,8 Millionen Euro) zu zahlen, wie am Montag aus Gerichtsunterlagen hervorging. Im Verfahren geht es
darum, ob der 2018 für über 60 Milliarden
Dollar von Bayer übernommene US-Saatgutriese Monsanto Gesundheitsrisiken auf den
Etiketten seines Unkrautvernichters Roundup verschleiert hat. Die Einigung mit den USKlägern umfasst auch Änderungen bei der
Beschriftung des Produkts.
Bayer begrüßte den Vergleich in einer
Stellungnahme als Lösung zur Zufriedenheit
aller Parteien. Das zuständige Gericht in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri muss
dem Kompromiss aber noch zustimmen. Der
Einigung waren mehr als zwei Jahre lange
Rechtsstreitigkeiten in mehreren Bundesgerichtsbezirken vorangegangen. dpa/nd

