
Alle Räder stehen still?
Zero Covid vernachlässigt sträflich die Erkenntnisse der feministischen Ökonomie. Von Tove Soiland

A ls Marxistin und Feministin bin ich
erstaunt über das, was uns neuer-
dings als linke »Alternative« in der
Coronapolitik angeboten wird. Der

Unmut ist verständlich: Seit Anfang Novem-
ber ist Deutschland in einem Lockdown, der
fast wöchentlich mit neuen Maßnahmen ver-
schärft wird – und die Zahlen der positiv Ge-
testeten steigen, davon nur minimal ge-
dämpft, weiter. Grund genug, sich aus einer
linken Perspektive nach einem Kurswechsel
umzusehen. Doch genau das macht Zero Co-
vid nicht. Es fordert mehr vom selben, nur
härter, dafür solidarisch. Was das heißen soll
und ob die Solidarität nicht spätestens dort
endet, wo die geforderte Strategie nicht län-
ger auf Zustimmung stößt, solche Fragen
lässt der Aufruf diskret bei Seite. Irrelevant
auch, dass der Einfluss verschärfter Lock-
down-Maßnahmen auf das Infektionsge-
schehen fraglich ist – was ein Blick auf die eu-
ropäische Landkarte bestätigt: Diejenigen
Länder, die die härtesten und längsten Lock-
downs hatten, weisen die höchsten Sterb-
lichkeitsraten auf.
Aber um solche Details kümmert sich der

Aufruf nicht. Er möchte stattdessen »ent-
schlossen für die Gesundheit der Beschäfti-
gen« eintreten und schlägt dafür eine »soli-
darische Pause von einigenWochen« vor. Fab-
riken, Büros, Betriebe, Baustellen, Schulen
sollen geschlossen bleiben und das wäre der
entscheidende Unterschied: Sein Lockdown
heißt Shutdown, weil er auch die Arbeits-
pflicht aussetzen will. Spätestens hier stutzt
die marxistisch geschulte Feministin und fühlt
sich in die Zeiten von vor ’68 versetzt – wo es
noch keine feministische Kritik an der linken
Vorstellung von Wirtschaft gab und Gewerk-
schafter bei linker Politik mit Glanz in den Au-
gen an ihre tapferen Arbeiter in den Fabriken
dachten. Wo leben die Initiatoren dieses Auf-
rufs? Vor allem: In welcher Wirtschaft?

Vielleicht wäre es bei einer Krise wie der
jetzigen, die offenbar etwas mit dem Care-
Sektor zu tun hat, sinnig, sich einmal demhier
angehäuften feministischen Wissen zuzu-
wenden – auch aus einer linken Perspektive.
Und nein, ich meine damit nicht, dass das
Ganze mit einer antirassistischen LGBTQ-
Rhetorik übergossen werden soll; das ge-
schieht, aber hilft hier nicht weiter. Ich mei-
ne folgendes: In Deutschland arbeiten ge-
genwärtig 5,7 Millionen Beschäftigte in Fab-
riken. In derGesundheitswirtschaft sind es 7,5
Millionen, das ist jede sechste Arbeitneh-
mende. Hinzu kommen die Beschäftigen im
Sozialwesen, in der Kleinkindererziehung, in
den Schulen und im Einzelhandel. Diese per-
sonenbezogenen Dienstleistungen, also
Dienstleistungen, die eine physische Präsenz
erfordern, umfassen laut verschiedenen Be-
rechnungen der Feministischen Ökonomie
rund ein Drittel des Bruttoinlandproduktes.
Hinzu kommt, dass ein Teil der Industrie
Nahrungsmittelproduktion ist, es gibt die Le-
bensmittelverarbeitung und die Landwirt-
schaft, die physische Logistik und das Trans-
portwesen (inklusive Müllabfuhr, Post, Taxi
und Verkehrswesen). Vermutlich ist es nicht
falsch, davon auszugehen, dass damit alles in
allem rund 50 Prozent der Beschäftigten in
Branchen arbeiten, deren Stilllegung ein Kol-
laps der Versorgung der Bevölkerung be-
deuten würde. Was heißt angesichts dieser
Größenverhältnisse solidarischer Shutdown?
Der Weg Richtung Zero Covid kann – ab-

gesehen davon, dass sich ein Virus nicht ein-
fach ausrotten lässt – deshalb nicht funktio-
nieren, weil wir nicht in einer Industrienati-
on, sondern in einer Care-Dienstleistungs-
wirtschaft leben und wir auf diese rund 50
Prozent der Arbeiten nicht verzichten kön-
nen; es sei denn, der Aufruf verstehe sich als
– solidarischer – Aufruf zum mehrwöchigen
Fasten und dem Verzicht auf die Inanspruch-

nahme medizinischer Dienstleistungen auf
unbestimmte Zeit.
Frau wird das Gefühl nicht los, dass die

Verfechter*innen von Lockdown-Maßnah-
men einer bestimmten Schicht angehören:
relativ gut abgesicherte Wissensarbeiter*in-
nen mit Lohnfortzahlung in einer mehr oder
weniger geräumigen Wohnung, die gewohnt
sind, sich und ihre Kinder mehrheitlich an
elektronischen Geräten zu beschäftigen. Dass
dies ein kleiner Auszug aus der Arbeits- und
Lebensrealität ist, und dass hier der Habitus
einer ganz bestimmten Schicht generalisiert
wird, geht in der Moral des Appells mit sei-
nem Gestus von unten vollständig unter. So
formuliert die linke, an der Oxford Universi-
ty forschende Epidemiologin Sunetra Gupta:
»Lockdowns sind ein Luxus der Wohlhaben-
den; etwas, das sich nur die reichen Ländern
leisten können – und selbst da nur die bes-
sergestellten Haushalten in diesen Ländern.«
Warum werden die Schäden von Lockdown-
Maßnahmen nicht thematisiert: Dass wir ei-
ne ganze Generation von Kindern traumati-
sieren, dass sie Gewalt ausgesetzt sind in Fa-
milien mit beengenden Wohnverhältnissen,
dass sich diese nicht in Wochen aufheben las-
sen, dass Jugendliche auf soziale Kontakte
angewiesen sind, dass wir die Ältesten mit
solchen Maßnahmen, wie immer deutlicher
wird, gerade nicht schützen, da diese ihren
Lebenswillen brechen. Wissen die Initiato-
ren, was es heißt, mit kleinen Kindern in en-
gen Wohnungen eingesperrt zu sein? Und
warumhaben all diese Bevölkerungsteile kein
Anrecht auf unsere Solidarität?
Genau hier setzt das Kollektiv Feministi-

scher Lookdown an, dem die Autorin selbst
angehört. Ein Zusammenschluss linker Femi-
nistinnen, der sich im März 2020 formierte,
um eine links-feministische Kritik an und Al-
ternative zur offiziellen Lockdown-Politik zu
formulieren, habenwir von Anfang an die Fra-

ge aufgeworfen, ob wir uns nicht, anstatt auf
die (vermutlich unmögliche) Eindämmung
des Virus, auf den Care-Notstand konzentrie-
ren sollten – und ob nicht genau damit sehr
viel mehr Tote zu verhindern wären. In un-
serer Wahrnehmung ist es der Pflegenot-
stand, der die meisten Toten verursacht. Füh-
ren wir uns vor Augen, dass zwei Drittel aller
im Zusammenhang mit Covid19 Verstorbe-
nen auf die Pflegeheime entfallen und verge-
genwärtigt man sich die desaströsen Arbeits-
bedingungen sowohl in der Langzeitpflegewie
in den Akutspitälern, so ist es unverständlich,
warumeine seriöse Politik nicht vorrangig hier
ansetzt: Es ist Stress, die permanente Unter-
versorgung an Personal, der moralischer
Druck dem eignen Team gegenüber, trotz
Krankheit weiterzuarbeiten, Erschöpfung, die
dazu führen, dass die für den Schutz der vul-
nerablen Personen notwendige Sorgfalt nicht
mehr aufrechterhalten werden kann. So zeigt
die Stadt Tübingen, dass es auch anders geht.
Mit einem gezielten Programm zum Schutze
der älteren Bevölkerung ist es der Stadt ge-
lungen, die Infektionen insbesondere in den
Langzeiteinrichtungen beeindruckend gering
zu halten. Es gab kaum Todesfälle im Zu-
sammenhang mit Covid19. Warum orientiert
sich die Linke nicht an diesem Modell?
Um dem permanenten Pflegenotstand in

den Krankenhäusern, Langzeiteinrichtungen
und in der ambulanten Pflege zu beenden,
bräuchte es vermutlich die Verdoppelung der
Ressourcen für das gesamte medizinische,
Pflege- und Reinigungspersonal. Dies schie-
ne uns der wirksamste Schutz der Bevölke-
rung, der vermutlich die meisten übrigen
Maßnahmen überflüssig werden ließe.

Ich danke meinen Mitstreiterinnen des Kollektiv
Feministischer Lookdown, in deren Namen ich
diesen Beitrag geschrieben habe. Mehr unter:
www.feministischerlookdown.org
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Schnee von gestern
»Wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke
liegt.« Recht hatte er, der alte Rudi Assauer. Diese von
ihm in Dortmund, Bremen, Glasgow, Gelsenkirchen
und was weiß ich in welchen noch von ihm während
seiner Fußballer- und Managerkarriere durchstreiften
Städten gemachte Beobachtung trifft auch auf Berlin
zu. Wo es selten schneit. Und dennoch, kaum dass Frau
Holle erste Flocken ausgeschüttelt hat, stürmen Kinder
mit Eltern und Hunden im Schlepptau den Friedrichs-
hain, Mont Klamott und die Müggelberge. Um mehr
auf Grasbüschel denn auf feinem, weißen Eiskristall-
teppich dem Rodeln zu frönen. Ein Gaudi trotzdem.
Wenn auch nur für wenige Stunden. Bis Matsch, Pfüt-
zen, Dreck und Merde die Großstadt zurückerobern.
Für dieses Wochenende prophezeien die Meteorolo-
gen indes gar für Spree-Athen einen massiven Winter-
einbruch, mit bis zu 20 Zentimetern Schnee und 20
Grad Minus, Extremwetter wie 1978, das trotz Mauer
Ost- und Westberlin, trotz Eisernen Vorhangs die Bun-
desrepublik und die DDR gleichermaßen im Würge-
griff hatte. Kluge Großeltern haben dessen ungeachtet
für 2021 vorgesorgt, coronabedingt via Internet Schlit-
ten mit Rädern gekauft. Die sind zwar teurer, können
aber die Freude der Enkelkinder verlängern. Und wenn
der Klimawandel wie bisher fortschreitet, dürften sie
auch noch Urenkel und Ururenkel über ein nicht mehr
selbst erlebbares, nur noch aus Märchenbüchern und
Märchenfilmen bekanntes Vergnügen hinwegtrösten.
Übrigens, die Redewendung »Schnee vom vergan-

genen Jahr« soll vom französischen mittelalterlichen
Balladendichter Francois Villon stammen, der in »Mais
ou sont les neiges d’antan?« (Aber wo ist der Schnee
von früher?) auf vergangene, vergessene Ereignisse und
Personen anspielte. Diese Zeitung jedenfalls hofft, ihre
Leser nie mit Schnee von gestern zu langweilen. ves
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Vielleicht wäre es bei
einer Krise wie der
jetzigen, die offenbar
etwas mit dem Care-
Sektor zu tun hat,
sinnig, sich dem
feministischen Wissen
zuzuwenden.


