
Erklärung SI Cobas, 3.4.2020

Angesichts der Coronavirus-Kapitalismus-Epidemie in Italien

Mitte März wurde Italien zum Epizentrum der COVID-19-Pandemie mit einer 
schrecklichen Entwicklung der Todesfälle. Bis zum 25. März betrug die Zahl der durch 
das Coronavirus infizierten Todesopfer 7.503, etwa ein Drittel der Weltbevölkerung und 
doppelt so viele wie in China. Innerhalb Italiens sind in der Lombardei (über 10 Millionen 
Einwohner) fast 4.500 Todesfälle durch das Coronavirus zu beklagen. Diese Daten 
unterschätzen die tatsächliche Zahl der Todesfälle erheblich, da viele Menschen in ihren 
Häusern oder Hospizen sterben, ohne dass sie überhaupt auf das Coronavirus getestet 
wurden, weil die Krankenhäuser keine Betten mehr für die Kranken haben. 

Diese hohe Zahl von Todesfällen, die in der letzten Woche um 500 bis 800 Menschen 
täglich zugenommen hat, ist auf ein schlechtes Krisenmanagement der Regierung, des 
Gesundheitswesens und der Katastrophenschutzbehörden zurückzuführen (sie testen 
nur die Schwerkranken, suchen und isolieren in den letzten Tagen nicht nach ihren 
Ansprechpartnern), das noch dadurch verschlimmert wird, dass sie auf die Arbeitgeber 
hören, die sich gegen die Schließung nicht unbedingt notwendiger Betriebe einsetzen. 
Diese Politik hat dazu geführt, dass Millionen von Menschen Tag für Tag Züge, Busse, 
Autos, Fabriken, Büros und Lagerhäuser überfüllt haben und die Seuche verbreitet 
wurde. Die Kürzungen der vergangenen Regierungen im öffentlichen 
Gesundheitssystem machten die Explosion der Coronavirusinfektionen noch tödlicher, 
weil die Verfügbarkeit von Lungenbeatmungsgeräten (zu Beginn der Epidemie nur 5.000
in ganz Italien) nicht ausreichte, um den schwächsten Patienten bei der Überwindung 
der durch das Virus verursachten Atemwegsinsuffizienz zu helfen: Viele von ihnen (in 
der Regel die ältesten) starben erstickend, weil keine Beatmungsgeräte mehr zur 
Verfügung standen. 

Es ist daher klar, dass die Zahl der Todesfälle nicht unvermeidlich war und dass ihre 
Hauptursache in einer Politik liegt, die den Profit über das Leben gestellt hat, im 
Gesundheitssystem und in der Gesellschaft. Wir haben versucht, uns mit den 
begrenzten Kräften von SI Cobas dieser Politik entgegenzustellen und die Arbeiter zur 
Verteidigung ihres Lebens und des Lebens anderer Menschen und gegen diese 
kapitalistische Regierung und dieses kapitalistische Gesellschaftssystem zu 
mobilisieren.

Chronologie einer Krise

Die Regierung rief am 31. Januar den Ausnahmezustand für die Coronavirusinfektion 
aus, aber bis zum 23. Februar wurden keine konkreten Maßnahmen ergriffen, als eine 
"rote Zone" von 10, später 16 Gemeinden in der Provinz Lodi, Lombardei, isoliert wird. 
Aber als das Gebiet geschlossen wurde, hat sich das Virus bereits außerhalb des 
Gebiets ausgebreitet, vor allem in der angrenzenden Provinz Bergamo, während 
Großveranstaltungen landesweit verboten sind.

In einer Erklärung von SI Cobas vom 26. Februar wurde gefordert, dass an allen 
Arbeitsplätzen strenge Sicherheitsmaßnahmen und -ausrüstungen (Gesichtsmasken, 



Handschuhe, Desinfektionsmittel, insgesamt) gegen die Infektion getroffen werden 
müssen - eine Verpflichtung für alle Arbeitgeber im Rahmen des Gesetzesdekrets Nr. 81
von 2008 über die Sicherheit am Arbeitsplatz . Wenn sie fehlen, sollten die Arbeitnehmer
nicht die Arbeit aufnehmen und den vollen Lohn fordern. In der Erklärung heißt es auch, 
dass die Vereinigungs- und Kampffreiheit der Beschäftigten nicht unter dem Vorwand 
des Coronavirus unterdrückt werden darf.

In einer anderen Erklärung von SI CObas Mailand vom 27. Februar wurde über das 
Auftreten eines Arbeiters berichtet, der beim Coronavirus-Test in einem GLS-Lagerhaus 
in San Giuliano in der Nähe von Mailand positiv reagiert hat. SI Cobas forderte die 
Desinfektion der Räumlichkeiten und den Test für alle Arbeiter in derselben Abteilung, 
bevor sie wieder an die Arbeit gingen. Die Gesundheitsbehörden wurden zwar informiert,
griffen jedoch erst dann ein, wenn sich die Beschäftigten weigerten, wieder an ihren 
Arbeitsplatz zurückzukehren. Die Zahl der täglichen Todesfälle springt von einstelligen 
Zahlen in der Woche bis zum 1. März auf fast 40 täglich in der folgenden Woche. Zu 
diesem Zeitpunkt wurden die Hotelangestellten noch nicht zur Arbeit gerufen, und am 4. 
März schlossen fast alle Hotels in Mailand. Dasselbe gilt für Beschäftigte im 
Unterhaltungs- und Sportbereich. Die Beschäftigten sollten einen Zuschuss erhalten 
(siehe unten).

Am 1. März erließ die Regierung ein neues Dekret, mit dem die Maßnahmen auf die 
gesamte Lombardei und einige angrenzende Provinzen ausgeweitet wurden. Erst am 5. 
März wurden landesweit alle Schulen, Universitäten und Kindergärten geschlossen; am 
8. März wurden Beschränkungen für den Personenverkehr innerhalb der erweiterten 
"roten Zone" und mildere Beschränkungen für Dienstleistungen im übrigen Italien 
eingeführt. Am selben Tag wurden 133 Todesfälle registriert. Am darauffolgenden Tag 
werden die Einschränkungen des Personenverkehrs landesweit ausgeweitet. Am 11. 
März wurde in einem neuen Dekret die Schließung aller "nicht lebensnotwendigen" 
gewerblichen Betriebe angeordnet (die Liste der "lebensnotwendigen" Betriebe umfasste
jedoch auch Kosmetika und andere). Die Produktion und das Transportwesen arbeiten 
weiter. Am 11. März ruft SI Cobas zu einem Streik für alle Beschäftigten der Provinz 
Modena auf, um gegen den Tod eines Arbeiters in einer Fleischverpackungsfabrik und 
den Tod von 9 Häftlingen nach einem Protest im Gefängnis von Modena zu protestieren 
- Proteste, die in 40 Gefängnissen in Italien wegen der Aussetzung von 
Verwandtenbesuchen und fehlender Maßnahmen gegen die Ansteckung aufflammten. 

Am 10. März streiken die Beschäftigten eines Fca-Fließbandes in Pomigliano gegen den
Mangel an sicheren Bedingungen. Die Fca beschließt, das Werk für einige Tage wegen 
Wartungsarbeiten und sanitären Einrichtungen zu schließen. In der Woche bis zum März
streiken 15 Beschäftigte in mehreren Lagerhäusern und Fabriken, insbesondere in den 
von COVID19 betroffenen Gebieten, und fordern die Schließung der Arbeiten. 

Am 14. März unterzeichneten die Regierung, die Arbeitgeberverbände und die offiziellen
Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL ein "Protokoll" über die Sicherheit am Arbeitsplatz. 
Zweck dieses Protokolls war es, eine Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung aller 
Produktionsaktivitäten zu geben, auch wenn die Sicherheit nicht garantiert werden kann.



Die Fakten zeigten jedoch einen klaren Zusammenhang zwischen der 
Produktionstätigkeit und der Verbreitung des Coronavirus:

Vergleich zwischen der Beschäftigung in der Produktion (links) und der Verbreitung des 
Virus (links). (Grafik in der Fassung in EN unten)

Der Ausschluss nicht wesentlicher Produktions- und Transportaktivitäten von der 
Einstellung führte dazu, dass die Ausbreitung der Ansteckung noch zwei weitere 
Wochen andauerte, mit den tragischen Folgen, die wir heute erleben. Stattdessen gab 
die Regierung die Schuld und verhängte Bußgelder gegen Personen, die auf dem Land 
spazieren oder joggen gingen... 

Am 16. März forderten SI Cobas und AdL Cobas in einer gemeinsamen Erklärung (die 
beiden Gewerkschaften halten seit vielen Jahren an der Aktionseinheit im Logistik- und 
Transportsektor fest) die Arbeitnehmer auf, sich in allen nicht lebensnotwendigen 
Tätigkeiten der Arbeit zu enthalten und die Produktion und den Transport nur für 
Lebensmittel, Arzneimittel und andere Produkte des Gesundheitswesens zu garantieren.

Dieses Faltblatt, das die Erklärung zusammenfasst, wurde unter den Beschäftigten 
verteilt (englische Übersetzung)

ALLE NICHT WESENTLICHEN AKTIVITÄTEN ZU STOPPEN

UM DIE ANSTECKUNG ZU STOPPEN

SI Cobas lehnt das Abkommen zwischen Regierung - Arbeitgeber - offiziellen 
Gewerkschaften (CGIL, CISL, UIL) ab, das, um die Profite nicht zu stoppen, Fabriken, 
Lagerhäuser und Geschäfte offen hält, das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter in 
Gefahr bringt und es ermöglicht, dass sich die Ansteckung in der Bevölkerung weiter 
ausbreitet.

SI COBAS UND ADL COBAS ÜBERSETZEN DIE VON IHNEN BEREITS 
VERKÜNDETE STREIKWARNUNG IN DIE AUFFORDERUNG AN DIE 
ARBEITERINNEN UND ARBEITER, ALLE ZU HAUSE ZU BLEIBEN, UM IHR RECHT 
AUF GESUNDHEIT UND LEBEN ZU SCHÜTZEN, UND FORDERN DIE SOFORTIGE 
SCHLIEßUNG ALLER NICHT LEBENSNOTWENDIGEN AKTIVITÄTEN UND DIE 
VOLLE BEZAHLUNG ALLER ARBEITERINNEN UND ARBEITER.

Wir fordern die Schließung aller Aktivitäten und Dienste für mindestens zwei Wochen, 
mit der einzigen Ausnahme von wesentlichen Diensten, wie z.B. Lebensmittel, 



Medikamente und medizinische Versorgung, bei denen alle Sicherheitsmaßnahmen und 
-ausrüstungen vollständig gewährleistet sein müssen.

Arbeiterinnen und Arbeiter, die zu Hause bleiben, müssen 100% ihres Lohnes erhalten. 
Sie können nur für die Abwasserentsorgung eingesetzt werden, die vor der 
Wiederaufnahme der Aktivitäten abgeschlossen sein muss.

Diese Position basiert auf einer kalten Prüfung der Daten zur Epidemie. 

Obwohl die Katastrophenschutzberichte versuchen, sie aufzuweichen, zeigen die Daten 
eine sehr starke Zunahme bis zu 3590 neu Infizierten und 368 Todesfällen gestern, 
Sonntag, den 15. März, bei insgesamt über 20.000 getesteten Infektionen und 1.806 
Toten. In Wirklichkeit handelt es sich bereits um Hunderttausende von Infektionen, und 
die Zahl der Toten wird die 3.000 Chinas sicher übersteigen.

Die Regierung musste drastische Maßnahmen ergreifen, um die Infektion zu stoppen, 
aber unter dem Druck der Bosse hat sie mit großer Verspätung nur halbe Maßnahmen 
ergriffen: die Millionen von Arbeitern in Fabriken, Lagerhäusern, beim Transport und 
sogar in Geschäften - von der Elektronik bis zur Kosmetik! - werden aufgefordert, das zu
tun, was uns als Bürgern verboten ist: weiter zu reisen und überfüllte Orte zu besuchen. 
Auf diese Weise sind die Arbeitsplätze weiterhin Quellen der Ansteckung, die Infizierten 
und die Todesfälle werden weiter zunehmen.

Die Arbeitnehmer dürfen sich nicht damit abfinden, ihr Leben für die Profite der Bosse zu
riskieren!

Das Gesetz über die Sicherheit am Arbeitsplatz (Artikel 44 des Gesetzesdekrets 81/08) 
besagt, dass Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz angesichts einer "ernsten, unmittelbaren 
und nicht vermeidbaren Gefahr", wie der aktuellen Coronavirus-Epidemie, verlassen 
können.

Die Vereinbarung zwischen der Regierung und den Arbeitgeberverbänden verweigert 
dieses Recht: 1) Es ist Sache der Arbeitgeber, zu entscheiden, ob sie die Produktion 
fortsetzen wollen oder nicht; 2) die Desinfektion der Arbeitsplätze und die Annahme von 
Schutzmaßnahmen und -ausrüstungen wird den Arbeitgebern überlassen, ohne 
Kontrolle durch die Gesundheitsbehörden; 3) wenn ein Arbeitnehmer an Coronavirus 
erkrankt, wird keine Quarantäne für seine Kollegen angeordnet; 4) wenn die 
Gesichtsmasken nicht verfügbar sind, kann die Arbeit fortgesetzt werden, es sei denn, 
der "Sicherheitsabstand" von einem Meter kann nicht eingehalten werden. Mehrere 
Studien haben jedoch gezeigt, dass der Abstand von einem Meter nicht ausreicht, um 
eine Ansteckung zu verhindern, und dass gewöhnliche Masken auch keine Garantie 
sind;

 5) Das Abkommen macht sich auch keine Sorgen darüber, wie die Arbeitnehmer zur 
Arbeit gehen: Züge, Busse, Fahrgemeinschaften sind alles potentielle 
Ansteckungsvehikel, die das Abkommen offen lässt; 6) Das Abkommen erlaubt es, 8-10 
Stunden täglich zu arbeiten, selbst bei Entfernungen von weniger als einem Meter, aber 
es erlaubt den Arbeitnehmern nicht, sich in Versammlungen zu treffen, um ihre Rechte 



und ihre Gesundheit kollektiv zu verteidigen, selbst wenn sie die Sicherheitsnormen 
einhalten ! Wir akzeptieren nicht, dass das Virus als Vorwand benutzt wird, um die 
Arbeiterinnen und Arbeiter an der Organisierung zu hindern! 7) Das Coronavirus 
überlebt nachweislich bis zu zwei Tage auf der Oberfläche: die Auslieferung von Paketen
wird zu einem weiteren möglichen Infektionsträger. Ein Grund mehr, die Logistiklager zu 
stoppen. Nicht lebensnotwendige Produkte können zwei Wochen warten!

Mehrere Fabriken in Bergamo und Brescia und sogar die FCA-Gruppe haben aus 
diesen Gründen angesichts der Arbeiterproteste geschlossen. Angesichts des 
dramatischen Fortschreitens der Infektionen und Todesfälle hat die Region Lombardei 
selbst vorgeschlagen, alle nicht lebensnotwendigen Aktivitäten zu schließen.

Die Vereinbarung zwischen der Regierung und den Arbeitgeberverbänden verrät die 
Arbeitnehmer, die in den letzten Tagen gestreikt haben, um ihr Leben nicht mehr durch 
die Arbeit zu gefährden. Wir sagen: Leben vor dem Profit, alle nicht lebensnotwendigen 
Aktivitäten schließen, bis die Infektion gestoppt ist!

Wir riskieren unser Leben auch deshalb, weil das italienische Gesundheitssystem nur 
über 5.000 Lungenbeatmungsgeräte verfügt, um die Schwerstkranken zu retten, und 
viele sind dem Tod überlassen worden, weil es nicht genug Lungenbeatmungsgeräte für 
alle gibt. Dies ist das Ergebnis von Kürzungen bei den Gesundheitsausgaben. In 
Deutschland gibt es 28.000 Beatmungsgeräte, fast sechsmal so viele wie in Italien mit 
eineinhalb so vielen Einwohnern. Ein F35-Kampfflugzeug kostet mehr als 7.000 
Beatmungsgeräte, es hätte gereicht, ein Gerät weniger zu kaufen, um jederzeit 
Tausende von Menschen zu retten. Genug mit Kürzungen im Gesundheitswesen, 
investieren Sie in das Leben, nicht in den Tod! Besonders in Zeiten, in denen die 
Umweltzerstörung, die das Ergebnis dieser kapitalistischen Produktionsweise ist, 
möglicherweise zu neuen großen Gesundheitsnotfällen führen wird.

Das Personal im Gesundheitswesen wird seit Jahren gekürzt, und es reichte nicht für die
Bedürfnisse normaler Zeiten aus. Jetzt sind Ärzte, Krankenschwestern und anderes 
Personal einer tödlichen Arbeitsbelastung und sehr hohen Ansteckungsraten ausgesetzt,
weil die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden: Krankenhäuser sind heute die 
gefährlichsten Ausbrüche. Es ist eine sofortige Einstellung im Gesundheitswesen 
erforderlich und die strikte Einhaltung der Sicherheitsnormen für das gesamte Personal.

Wir haben es nicht mit einem normalen Gewerkschaftsstreit aus wirtschaftlichen 
Gründen zu tun. Hier geht es um Gesundheit und Leben, nicht nur der betroffenen 
Arbeitnehmer, sondern der gesamten Gemeinschaft.

Aus diesen Gründen rufen wir ab dieser Woche zu einer echten Massenentfernung von 
der Arbeit auf, um die Gesundheit und das Leben aller zu verteidigen!

*** 

SI Cobas organisierte die Arbeitsniederlegung in mehreren Dutzend Lagerhäusern ab 
dem 18. März (siehe die Liste der stillgelegten Lagerhäuser am 17. März hier: 



https://m.facebook.com/story.phpstory_fbid=1215168492015179&id=306442629554441 
). Es war keine einfache Kampagne, denn die Bosse und Vorarbeiter riefen die Arbeiter 
an und drohten ihnen mit dem Verlust ihrer Löhne und Arbeitsplätze. Die Diskussion 
lautete: Unser Kampf ist nicht für Geld, sondern für das Leben, Ihres und Ihrer Lieben; 
für Geld werden wir kämpfen, sobald wir sicher sind. Mit vielen Unternehmen wurden 
Vereinbarungen getroffen, um den Transport und die Verteilung von Lebensmitteln und 
pharmazeutischen Produkten zu gewährleisten.

Hunderte von Arbeitnehmern haben ihre Bilder mit ihren Kindern oder Ehepartnern 
veröffentlicht, mit einem Aushang, auf dem steht: "Ich bleibe zu Hause. "non sono carne 
da macello" Ich bin kein Fleisch für den Schlachthof - derselbe Ausdruck, den wir für 
"Kanonenfutter" verwenden. Siehe 
https://www.facebook.com/sicobas.lavoratoriautorganizzati.9/videos/1297404213798553
/

Am 16. März erließ die Regierung einen neuen Erlass zur Unterstützung von 
Unternehmen und Arbeitnehmern, die aufgrund der Coronavirus-Krise ihre Arbeit 
einstellen mussten, sowie für Notfall-Investitionen in das öffentliche Gesundheitssystem 
in Höhe von insgesamt 25 Milliarden Euro.

Am 20. März ordnete das Innenministerium auf Antrag von Transportunternehmen an, 
dass die Präfekten gegen Konflikte im Logistiksektor eingreifen sollten, die zu einer 
Verlangsamung der Lieferung "lebensnotwendiger Produkte" führten: Die Wahrheit ist, 
dass SI Cobas und AdL Cobas den Transport lebensnotwendiger Produkte 
sicherstellten, die Unternehmen jedoch versuchen würden, diese mit nicht 
lebensnotwendigen Gütern zu vermischen, wodurch die Zahl der gefährdeten 
Arbeitnehmer steigen würde. 

Eine Erklärung von SI Cobas kommentierte dies:

In einem soeben vom Innenministerium an die Präfekten veröffentlichten Vermerk 
werden diese aufgefordert, "die Blockierung des Vertriebs aufgrund der 
Protestaktivitäten einiger Gewerkschaften zu verhindern, die in Form einer allgemeinen 
und koordinierten Arbeitsniederlegung in den Bereichen Logistik, Transport und Versand 
erfolgt".

Nach zwei Wochen Pontius-Pilatus-Verhalten scheint die Regierung Conte erst jetzt zu 
erkennen, dass die Situation in einem Sektor, der für die Versorgung mit 
Grundbedarfsgütern strategischer denn je ist und über eine Million Arbeitnehmer 
beschäftigt, außer Kontrolle geraten ist.

Ein Sektor, der sicherlich nicht wegen unserer Unruhe außer Kontrolle geraten ist, 
sondern wegen des Willens der Arbeitgeber, über den Coronavirus-Notstand zu 
spekulieren, indem sie ihre Profite über das allgemeine Interesse und die Gesundheit 
der Arbeitnehmer stellen und sich weigern, Sicherheitsregeln festzulegen, die den Strom
der Grundbedürfnisse wirklich schützen können.

https://m.facebook.com/story.php


Die Arbeitnehmer, die Beschäftigten des Gesundheitswesens, die Pfleger und alle 
Bürger müssen die Wahrheit kennen!

Und die Wahrheit ist, dass SI Cobas zusammen mit Adl Cobas seit zwei Wochen 
vergeblich versucht, eine Verhandlung mit der Regierung zu eröffnen, um das volle 
Funktionieren des Flusses der lebensnotwendigen Güter zu gewährleisten, während 
nicht lebensnotwendige Güter ausgesetzt werden und vorausgesetzt, dass die 
grundlegenden Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz der Sicherheit am 
Arbeitsplatz eingehalten werden.

Die Regierung hat es jedoch vorgezogen, nur die Profite der multinationalen 
Unternehmen zu schützen, indem sie ein "Sicherheitsprotokoll" unterzeichnet hat, das 
weder die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Prävention der Infektion noch die 
Priorisierung der Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern garantiert: ein Protokoll, 
das in diesen Stunden selbst von den Gewerkschaften (CGIL-CISL-UIL), die es 
unterzeichnet haben, als nutzlos bezeichnet wird!

In den letzten Tagen haben sich Hunderte von Logistikarbeitern mit CoVid-19 
zusammengetan, weil der Gewinnhunger der Arbeitgeber sie dazu zwingt, in überfüllten 
Lagern mit Hunderten von Arbeitern zu arbeiten, um Güter zu handhaben, die in 90 
Prozent der Fälle NICHT von öffentlicher Notwendigkeit sind (Kleidung, Kosmetika, 
Geräte, alle Arten von Gütern).

Und ein Arbeiter, der sich mit dem Virus an seinem Arbeitsplatz ansteckt, ist ein 
potentieller Ansteckungsvektor für Hunderte von anderen Arbeitern und Bürgern ...

Um den regelmäßigen Fluss der Grundbedürfnisse zu gewährleisten, gibt es nur einen 
Weg: 

DIE TATSÄCHLICHE SCHLIEßUNG ALLER NICHT LEBENSNOTWENDIGEN 
AKTIVITÄTEN DURCHZUSETZEN, UM SICH NUR AUF DIE WESENTLICHEN 
DIENSTLEISTUNGEN ZU KONZENTRIEREN, VERKEHRSSTAUS ZU 
VERMEIDEN[...].

Am 22. März ordnete die Regierung schließlich die Schließung (bis zum 24. März) aller 
nicht lebensnotwendigen Geschäfte an, einschließlich der Produktion, die nicht in einer 
Liste der lebensnotwendigen Produktion enthalten ist (die strategische, d.h. militärische 
Produktion wurde hinzugefügt).

Eine gemeinsame Erklärung von SI CObas und AdL Cobas kommentierte dies:

NEUER REGIERUNGSERLASS: LASST UNS VERORDNEN, DASS NUR UND 
AUSSCHLIEßLICH WIRKLICH WESENTLICHE AKTIVITÄTEN OFFEN BLEIBEN. 

DIEJENIGEN, DIE HEUTE ZUR ARBEIT GEHEN, MÜSSEN DIES AUS DEM 
GLEICHEN GRUND TUN WIE DIEJENIGEN, DIE IN KRANKENHÄUSERN, 
APOTHEKEN ODER LEBENSMITTELGESCHÄFTEN ARBEITEN.



Nach zwei Wochen, in denen sie sich wie Pontius Pilatus verhielt, hat die Regierung 
Conte ein neues Dekret erlassen, das eine neue Beschränkung der 
Produktionstätigkeiten durchsetzen sollte, wobei sie vorgab, die Forderungen unserer 
Gewerkschaften anzuerkennen, die seit Tagen von Hunderten von spontanen und 
organisierten Streiks gefordert wurden. Insbesondere hatten wir darauf bestanden, zu 
berichten, dass der Logistiksektor außer Kontrolle geraten sei, sicherlich nicht wegen 
unserer Kämpfe, sondern wegen des Willens der Arbeitgeber, über den Coronavirus-
Notstand zu spekulieren, wobei sie ihre Gewinne über das allgemeine Interesse an der 
Gesundheit stellen und sich weigern, klare Sicherheitsregeln festzulegen, die den Fluss 
unentbehrlicher Güter wirklich schützen können.

Die Arbeiter und Angestellten im Gesundheitswesen müssen die Wahrheit kennen! SI 
Cobas hat zusammen mit AdL Cobas in den letzten zwei Wochen vergeblich versucht, 
eine Verhandlung mit der Regierung zu eröffnen, um den Fluss lebensnotwendiger 
Güter auf Kosten nicht lebensnotwendiger Güter und unter Einhaltung der 
grundlegenden Präventions- und Arbeitsschutzmassnahmen zu gewährleisten.

Die Regierung hat es jedoch vorgezogen, nur die Profite der multinationalen Konzerne 
zu schützen, indem sie ein "Sicherheitsprotokoll" unterzeichnet hat, das weder die 
Sicherheit am Arbeitsplatz und die Prävention der Infektion noch die Priorisierung der 
Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern garantiert: ein Protokoll, das sogar von den 
Gewerkschaften (CGIL-CISL-UIL), die es unterzeichnet haben, als "nutzlos" bezeichnet 
wird!

In den letzten Tagen haben sich Hunderte von Logistikarbeitern mit CoVid-19 
zusammengetan, weil der Gewinnhunger der Arbeitgeber sie dazu zwingt, in überfüllten 
Lagern mit Hunderten von Arbeitern zu arbeiten, um Waren zu handhaben, die in 90 
Prozent der Fälle NICHT von öffentlicher Notwendigkeit sind (Kleidung, Kosmetika, 
Geräte, alle Arten von Waren).

Und ein Arbeiter, der sich mit dem Virus an seinem Arbeitsplatz ansteckt, ist ein 
potentieller Ansteckungsvektor für Hunderte von anderen Arbeitern und Bürgern ...

Um den regelmäßigen Fluss der Grundbedürfnisse zu gewährleisten, gibt es nur einen 
Weg: 

DIE TATSÄCHLICHE SCHLIEßUNG ALLER NICHT LEBENSNOTWENDIGEN 
AKTIVITÄTEN DURCHZUSETZEN, UM SICH NUR AUF DIE WESENTLICHEN 
DIENSTLEISTUNGEN ZU KONZENTRIEREN, VERKEHRSSTAUS ZU VERMEIDEN.

DIE DRASTISCHE REDUZIERUNG DES BETRIEBSPERSONALS IN DEN LAGERN 
UND DIE AUSWAHL DER ZU LIEFERNDEN WAREN IST DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT,
UM GLEICHZEITIG DIE BEFRIEDIGUNG DER GRUNDBEDÜRFNISSE 
(GESUNDHEITSVERSORGUNG, ARZNEIMITTEL UND LEBENSMITTEL) UND DIE 
EINHALTUNG DER MAßNAHMEN ZUR SICHERHEIT UND PRÄVENTION AM 
ARBEITSPLATZ UND AUßERHALB DES ARBEITSPLATZES ZU GEWÄHRLEISTEN.



Während China die Ausbreitung der Epidemie eingedämmt und das Virus fast besiegt 
hat, indem es alle nicht lebensnotwendigen Aktivitäten eingestellt hat, und während 
sogar Dutzende von Bürgermeistern aus der Lombardei die Institutionen auffordern, alle 
unnötigen Aktivitäten einzustellen und die Katastrophe zu bremsen, sind die durch das 
Verhalten der italienischen Regierung und der Bosse verursachten Katastrophen bereits 
für alle sichtbar: Nach einem Monat vermehren sich die Ansteckungen unerbittlich 
weiter! Und die Zahl der Toten markiert jeden Tag einen neuen Höchststand (der leider 
auch in anderen Gebieten des Südens noch zunehmen wird). Leider unterscheidet sich 
auch das neue Dekret nicht wesentlich von den vorhergehenden .... und verschiebt 
somit eine substantielle Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Es ist daher 
unerlässlich, die Mobilisierung fortzusetzen, um eine wirkliche Quarantäne aller nicht 
lebensnotwendigen Produktionen zu erreichen und eine echte und rechtzeitige 
Konsultation mit denjenigen zu eröffnen, die die Bedürfnisse und Probleme der Mehrheit
der Arbeiter in einem wichtigen Vertriebssektor (Transport und Logistik) vertreten.  

Die Hauptrouten des italienischen Logistiksektors erstrecken sich in die Regionen Emilia
Romagna und Lombardei, wo sich die größten Cluster von Lagerhäusern befinden, von 
wo aus die Hauptwege der nationalen Verteilung ausstrahlen und wo täglich 
Hunderttausende von Arbeitern konzentriert sind. Es sind die gleichen Regionen, mit 
Veneto, die die größten Epidemieausbrüche erleben und den Kern der gegenwärtigen 
Notlage darstellen.

Aus einer ersten Lesung der neuen Regierungsbestimmungen ist noch nicht klar, was 
die unverzichtbaren und wesentlichen Aktivitäten sind. [...]

Es ist daher klar, dass der neue Erlass keine großen Ergebnisse gewährleisten wird, und
es ist daher von grundlegender Bedeutung, dass wir an den Arbeitsplätzen und in der 
Logistik dafür sorgen, dass die Produktion und die Verteilung aller Güter, die wirklich 
wichtig sind, beibehalten und gleichzeitig die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften strikt
durchgesetzt wird.

Was uns betrifft, so stehen wir sofort zur Verfügung, um mit der Arbeitgeberseite und 
den Institutionen eine Absichtserklärung zu besprechen, um die gegenwärtigen Mängel, 
die in den wesentlichen Sektoren auftreten können, zu überwinden, wobei bestimmte 
Regeln garantiert werden, um eine Verbreitung des Virus innerhalb der Lagerhäuser und
an die gesamte Bevölkerung zu vermeiden, und um eine angemessene Nutzung der 
sozialen Sicherheitsnetze für die gegenwärtige Phase und bei der Überwindung dieser 
Epidemie zu gewährleisten.

Gleichzeitig werden wir nicht zulassen, dass die Kämpfe der Arbeiter als Vorwand 
benutzt werden, um die schwerwiegende Verantwortung der Regierung, der Arbeitgeber 
und der offiziellen Gewerkschaften zu decken, um sich den Forderungen der Arbeiter 
gegen die öffentliche Gesundheit zu widersetzen und/oder um jegliche repressive 
Maßnahmen zu legitimieren. Eine echte und zeitgemäße Auseinandersetzung mit 
denen, die die Bedürfnisse und Forderungen der Mehrheit der Beschäftigten im 
Güterverkehr und in der Logistik vertreten.
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***

Die Hauptgewerkschaften CGIL, CISL, UIL, die eine Woche zuvor das "Pass for all"-
Protokoll unterzeichnet hatten, drohten nun unter dem Druck der Beschäftigten in 
mehreren Fabriken (ein Streik der Metallarbeiter in der Lombardei und in der Emilia) mit 
einem Generalstreik, der am 25. März zurückgezogen wurde, nachdem eine 
Vereinbarung über geringfügige Änderungen erzielt worden war.

Schlussfolgerung

Dieser Kampf um Gesundheit und Leben gegen die kapitalistische Gier war wichtig, 
damit die Arbeiter das wahre, unmenschliche Klassencharakter des Kapitalismus und 
der kapitalistischen Ausbeutung verstehen. In den nächsten Wochen versuchen wir mit 
den meisten Arbeitern zu Hause über soziale Medien und Telekonferenzsitzungen mit 
den Betriebsratsmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Die Teilnehmerzahl ist hoch. 

Wir wissen nicht, wie lange diese Situation andauern wird, wie tief die Narben dieser 
koronaviralen kapitalistischen Krise in unserer Gesellschaft zurückbleiben werden, was 
das Leben, die Arbeitslosigkeit und die Armut betrifft. Italiens Wirtschaft hat sich nie von 
der Krise 2008-09 erholt, und die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch, mehr als doppelt 
so hoch wie die offizielle Quote von fast 10 Prozent, wenn man die entmutigten 
Menschen und alle diejenigen berücksichtigt, die bereit sind, zu arbeiten, wenn sie einen
Arbeitsplatz finden könnten. Arbeitnehmer mit regulären unbefristeten Verträgen sollen 
einen Zuschuss in Höhe von 80% der niedrigen Löhne und Gehälter und bis zu einem 
maximalen Nettobetrag von 1.129,66 Euro monatlich für bis zu 9 Wochen erhalten. Ein 
Überlebenseinkommen. Einige Kategorien von unregelmäßig und selbständig 
Erwerbstätigen erhalten für den Monat März 600 Euro. Das Ausgabenpaket in Höhe von 
25 Milliarden Euro, gefolgt von einem neuen Paket in gleicher Höhe, wird die öffentliche 
Verschuldung, die bereits über 130% des BIP beträgt, weiter erhöhen.

Falls und wenn Italien jemals aus dieser neuen Krise herauskommt, wird die nächste 
Frage sein: Wer wird für Italiens riesige Staatsverschuldung zahlen? Nach Jahren der 
Steuererhöhungen auf Löhne und Gehälter und der Steuerrückerstattungen für 
Unternehmen und Gewinne haben wir bereits für die Einführung einer Vermögenssteuer 
für die Reichen gekämpft. Eine Vermögenssteuer von 10% für die reichsten 10% der 
Bevölkerung (in Höhe von etwa 400 Milliarden Euro) würde es ermöglichen, unseren 
Sozialstaat und insbesondere das Gesundheitssystem zu reparieren und die 
Staatsverschuldung zu reduzieren. 

Wir hoffen, dass unsere Erfahrung den Arbeitnehmern, Gewerkschaftsaktivisten und 
Genossen in den Ländern, in denen die Ausbreitung der Pandemie einige Tage oder 
Wochen hinter unserer Situation zurückliegt, helfen kann.

Wir schlagen auch vor, eine Konferenz über das Internet (z.B. Skype, Zoom oder einen 
anderen Kanal) abzuhalten, um Erfahrungen und Ansichten auszutauschen und 
gemeinsame internationale Initiativen zu ergreifen. 
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