
Gesundheitssystem 
retten!

Die prekären Arbeitsbedingungen für alle im 
Gesundheits- und Sozialbereich sind nicht erst 
seit gestern bekannt. 
Der Staat muss aufhören diese Bereiche 
kaputtzusparen.
Die Forderungen von Arbeiter*innen in diesen 
Bereichen müssen umgesetzt werden!

>> coview.info



Miete
aussetzen!

Viele Menschen die prekär arbeiten, sei 
es im Kulturbereich oder der Gastronomie, 
haben gerade kein oder viel weniger 
Einkommen. Der Gap zwischen Arm und 
Reich wird einmal mehr größer! Miete und  
Betriebskosten laufen weiter. 
Deshalb müssen für alle die Miet- und 
Betriebskosten bis zum Ende der Krise 
aufgehoben werden!

>> coview.info



Freisemester 
für alle!
Stipendien, Studienerfolg und Aufenthalts-
bewilligung für alle und bedingungslos! 
Viele Studierende sind finanziell von ihrem 
Studienerfolg abhängig. Die Maßnahme, an 
allen Hochschulen aufgrund des COVID-19 
Virus die Lehrveranstaltungen auf unbestimmte  
Zeit auszusetzen, muss zumindest mit der 
Rückzahlung der Studienbeiträge & einem 
zusätzlichem Toleranzsemester einhergehen.  
Es braucht ein bedingungsloses Sicher-
stellen der Ansprüche für Beihilfen, 
Aufenhaltsbewilligung und Stipendien für alle 
Studierenden!

>> coview.info



Flüchtlingslager 
auflösen!

Menschen an sichere Orte bringen - in 
Österreich stehen Unterkünfte leer, auf Lesbos 
sterben Menschen und die Versorgung in den 
Lagern ist katastrophal. 

COVID-19 darf keine Ausrede für Tatenlosigkeit 
sein!

>> coview.info



Bedingungsloses 
Grundeinkommen!!

Die finanzielle Situation von vielen Menschen ist  
unsicher! Es ist nicht geklärt wer wieviel und 
welche finanzielle Unterstützung bekommt. 
Aber alle Ausgaben fürs Leben laufen weiter! 

Daher fordern wir ein bedingungsloses 
Einkommen von mindestens 1200 Euro, welches 
an alle ausgezahlt wird!

>> coview.info



Andere Krisen
ernstnehmen!

Während für die Corona-Krise notwendiger- 
weise viele Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, wird die Klimakrise immer noch 
nicht ernstgenommen! Die Auswirkungen 
der Klimakrise betreffen uns alle! Kriege und 
Armut bedrohen unzählige Menschen.
  
Es braucht globale Solidarität und ein 
Ernstnehmen dieser Konflikte! Wir brauchen 
eine Welt in der ein gutes Leben für Alle  
möglich ist!

>> coview.info



Solidarische
Nachbarschaft!

Hilf deinen Nachbar*innen, etwa durch  
Einkäufe. Besonders, wenn diese Risiko-
gruppen angehören. 

Du kannst auch, je nach deinen eigenen 
finanziellen Möglichkeiten, Freund*innen und 
Bekannte unterstützen, die gerade aufgrund 
von Verdienstentgang in ihrer Existenz bedroht 
sind.

>> coview.info



Bildet digitale 
Banden!

Die  Auswirkungen der Selbstisolation auf 
die (psychische) Gesundheit sind enorm. 
Bleib in Kontakt mit deinen Freund*innen und  
Bekannten - via Internet und Telefon. 

Sei solidarisch deinen Mitmenschen  
gegenüber und achte besonders auf jene,  
denen möglicherweise gerade menschlicher 
Kontakt fehlt. Vernetzt euch und seid  
füreinander da!

>> coview.info



Housing first - 
jetzt!

Wohnungslosigkeit gefährdet die Gesundheit. 
Wohnen ist ein Grundrecht, das (nicht nur) in 
Pandemiezeiten erfüllt sein sollte. 

Daher braucht es bedingungslosen Wohnraum 
für Alle!

>> coview.info



Dankbarkeit ist nicht 
genug! 
!
Bereiche wie Gesundheit und Soziales sind 
Stützen der Gesellschaft. Seit Jahren fordern 
Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, 
Stundenreduktion bei vollen Lohnausgleich, 
Lohnerhöhungen und Personal und Kapazitäts- 
ausbau. Das muss jetzt umgesetzt werden. 
Bereiche wie Soziales, Gesundheit, Bildung, 
Kultur und Wissenschaft müssen unabhängig 
vom Markt ausfinaziert werden!

>> coview.info


