
Düsseldorf, 31. März 2020

Mitteilung der MLPD NRW 
an die Medien und demokratische Öffentlichkeit

Warum  die  MLPD die  Vorlage  zu  einem  „Epidemie-Gesetz“ der
Landesregierung ablehnt

Es ist kein vorgezogener Aprilscherz: Am Mittwoch, 1. April 2020 will die
Landesregierung  NRW  unter  Führung  von  CDU-Ministerpräsident  Armin
Laschet ihre Vorlage zu einem „Gesetz zur Regelung besonderer Handlungsbe-
fugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter
Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutz-
gesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz IfSBG-NRW)“ vom Landtag abseg-
nen lassen.

In einer Situation der großen Besorgnis unter der Bevölkerung über den
Verlauf  der  Corona-Epidemie  soll  das  Gesetz im  Eilverfahen  durch  den
Landtag gebracht werden. An eine Reihe von berechtigten Maßnahmen der
Epidemiebekämpfung (z.B. Konfiszieren von Material oder Produktionskapa-
zitäten bei Firmen und Institutionen) wird eine weitere gravierende Ein-
schränkung  und  Aushebelung  elementarer  bürgerlich-demokratischer
Rechte und Freiheiten geknüpft. Hat der Landtag erst einmal die „ epidemi-
sche Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite“ festgestellt, können die
zuständigen Ministerien ohne weitere parlamentarische Kontrolle weitrei-
chend Grundrechte einschränken. In diesem Geist werden schon jetzt parla-
mentarische Regeln wie  die  Frist  zur  Vorlage eines  Gesetzentwurfs  über
Bord geworfen. 

Gleichzeitig enthält die Gesetzesvorlage kein Wort darüber, wie in Zukunft
zu befürchtende Epidemien verhindert werden können. Oder wie wir uns
gesellschaftlich auf den Fall eines Ausbruchs vorbereiten – durch umfas-
sende gesundheitliche Aufklärung und Erziehung der Massen, eine Gesund-
heitssystem mit entsprechenden Reserven an Material und vor allem Auf-
stockung des Personals, statt schon als Normalfall an der Grenze der Belast-
barkeit zu arbeiten.

Peter  Römmele,  Landesvorsitzender  der  MLPD Nordrhein-Westfalen:  „Die
MLPD war von Anfang an für  konsequenten Gesundheitsschutz und entspre-
chende Vorsorgemaßnahmen, gerade jetzt in Zeiten der bedrohlichen Pandemie
mit dem Corona-Virus. Nach unserer Auffassung ist neben Massentestung und
Isolierung der Infizierten entscheidend eine gründliche Aufklärungsarbeit unter
der Bevölkerung, um sie für den Kampf gegen die Epidemie und für entspre-
chende Schutzmaßnahmen zu gewinnen. Auch wenn der  Kampf gegen eine
Epidemieadministrative Maßnahmen der  staatlichen Institutionen  einschließt
gibt  das  keine Rechtfertigung für  eine weitgehend unkontrollierte Einschrän-
kung bürgerlich-demokratischer Rechte und Freiheiten.“

Und mit Blick auf Vorschläge zur Lösung der Corona-Krise, wie sie unter
anderem von der AfD kommen: „Es handelt sich um eine Pandemie, die auf
der Grundlage der weit fortgeschrittenen internationalen Produktion globalen
Charakter hat und schier jede Ecke der Erde erreicht. Sie muss deshalb auch
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mit  dem  Wissen  und  der  Kraft  der  Arbeiter  und  Wissenschaftler  weltweit
bekämpft werden. Jede Vorstellung, mit nationalen Alleingängen oder nationa-
listischer  Abriegelung (Spahns „Ausfuhrverbot  von Atemmasken“, die  sowieso
nicht in Deutschland produziert werden oder Trumps Versuch, Impfstofffirmen
zu kaufen) weiter zu kommen, entspricht nur dem kapitalistischen Konkurrenz-
prinzip und führt in die Sackgasse. 

Laschets Gesetzentwurf macht ungewollt deutlich, dass eine Epidemie (und erst
recht eine Pandemie) nur unter einheitlicher Führung und planwirtschaftlich
mit der Bündelung aller gesellschaftlichen Kräfte erfolgreich bekämpft werden
kann.  Unter  kapitalistischen  Bedingungen  fällt  ihm aber  dazu  nur  die  Ein-
schränkung der Bürgerrechte ein, Material und Produktionskapazitäten von Fir-
men werden im Fall der zwangsweisen Verwendung entsprechend erstattet. Für
die MLPD ist die derzeitige Corona-Krise und das weitgehende Scheitern der
bürgerlichen Gesundheitspolitik  ein Grund mehr, Kräfte für den Kampf für die
vereinigten sozialistischen Staaten der Welt zu gewinnen.“

Peter Römmele

Landesvorsitzender der MLPD Nordrhein-Westfalen

 


