
Corona 
Rechte Trucker werden von den Herrschenden gesponsert 

Korrespondenz aus Kanada

Kanada hat vergangene Woche mit dem rechten „Freedom Convoy“ gegen Impfvorschriften und 
Corona-Beschränkungen für Aufsehen gesorgt. Hunderte von Sattelschleppern und anderen 
Fahrzeugen, gefahren von wütenden Kleinbürgern, durchquerten das Land von Vancouver bis in die
Hauptstadt Ottawa. Der mit Ahornblattfahnen geschmückte LKW-Konvoi bot viele gute Fotomotive
zur massenmedialen Sättigung. Unterwegs wurde die Karawane von zahlreichen Unterstützern in 
ihren eigenen Fahrzeugen begleitet. Die Fahrer wurden sogar von Premierministern der 
Konservativen Partei und gewählten Beamten aus mehreren kanadischen Provinzen (die leicht 
CDU-Klone sein könnten, liebe Rote Fahne News-Leser) begrüßt und ermutigt.
Am Samstag, 29. Januar, erreichte der Konvoi den Parliament Hill in Ottawa, wo sich bis zu 10.000
Corona-Leugner zur Unterstützung versammelten. Die Trucker sagen, dass sie nicht gehen werden, 
bis alle ihre weitreichenden Forderungen erfüllt sind.
Der Parliament Hill und die Innenstadt sind bis heute von Truckern besetzt. Bisher war es 
weitgehend ruhig, vielleicht wegen des Katers vom starken Alkoholkonsum der "Demonstranten" in
der Innenstadt. Zum Entsetzen vieler Bürger fand am Denkmal für die unbekannten Soldaten der 
Kriege eine Tanzparty statt.
Corona-Leugner hatten zuvor während der Delta-Welle Streikposten in Kanada aufgestellt und für 
Unruhe gesorgt. Sie blockierten Krankenhauseingänge und störten Massenimpfkliniken. 
Gleichzeitig ist in Kanada eine neue chauvinistische und rassistische politische Partei entstanden, 
die diese Leugner unterstützt, die sogenannte Volkspartei – ähnlich der AfD in Deutschland, aber 
bisher schwächer. Ihr chauvinistischer und antiislamischer Anführer lächelte und schüttelte bei der 
Kundgebung in Ottawa die Hände, wobei er die Anti-Wissenschafts-Fanatiker überschwänglich 
lobte.
Der LKW-Konvoi wurde ursprünglich von einer kleinen Randgruppe ausgebrütet, die die 
Unabhängigkeit der weißen Rassisten für Westkanada forderte. Der Protest richtete sich angeblich 
gegen eine Impfverordnung, die die Trudeau-Regierung Lastwagenfahrern auferlegt hatte, die 
Waren über die kanadisch-amerikanische Grenze transportierten. Aber das war nur eine Ausrede. 
Mehr als 90 Prozent der Trucker in Kanada sind bereits geimpft und in dieser Konvoi-Farce nicht 
vertreten. Darüber hinaus verhängten die USA ein eigenes Impfmandat an der Grenze, wodurch der 
ursprüngliche Protest obsolet wurde.
Doch jetzt sind die eigentlichen Forderungen der Veranstalter in den Vordergrund gerückt. Sie sind 
nichts Geringeres als das Ende aller Corona-Einschränkungen in der Gesellschaft. Sie zielen auf alle
Impfmandate ab, einschließlich derjenigen von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, und sie wollen
die Beschränkungen der Aktivitäten von Ungeimpften in Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel, 
Flugreisen, Essen in Restaurants usw. beenden.
Aber trotz der Fanfare der Leugner unterstützen die Kanadier im Großen und Ganzen weiterhin 
nachdrücklich Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit zur Bekämpfung der Coronavirus-
Pandemie. Zwei Drittel der Befragten befürworten mehr Beschränkungen für Ungeimpfte. Dieser 
LKW-Konvoi ist kein nationales Symbol. Es ist die Idee einer kleinen Gruppe von LKW-Fahrern 
mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene, von denen einige in der Vergangenheit als 
Streikbrecher mobilisiert wurden. Dass sie einige verwirrte Teile der Bevölkerung in die Irre führen 
können, ist ein Zeichen unserer Zeit und eine Warnung für die Zukunft.
Der Konvoi wirft auch Fragen zur Finanzierung einer so großen motorisierten Expedition auf. Denn
natürlich ist es sehr teuer, mit großen Sattelschleppern tausende von Kilometern durch dieses riesige
Land zu fahren!



Bis heute hat die GoFundme-Kampagne von Cryptofascist Convoy über 8 Millionen US-Dollar 
gesammelt. Viele anonyme Spender haben Beträge in Höhe von zehntausenden von Dollar 
gespendet. Wer sind diese selbstlosen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit?
 
Die kanadische Handelskammer hat sich gegen Pflichtimpfungen für Trucker ausgesprochen. So 
auch die Canadian Manufacturers Coalition, die die Aufhebung des Mandats und aller anderen 
Beschränkungen forderte, „die Engpässe in Lieferketten verursachen“.
Aber wir wissen, dass die Hauptursache für wirtschaftliche Störungen und menschliches Leid nicht 
Maßnahmen der öffentlichen Gesundheit sind, sondern die unkontrollierte tägliche Infektion von 
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Und diese barbarische Situation ist das Ergebnis des 
rücksichtslosen Profitstrebens der kapitalistischen herrschenden Klasse, ihrer Monopole, die wie ein
moderner Moloch Menschenleben verschlingen.
Während die großen Bankrolls hinter dem LKW-Konvoi anonym sein mögen, haben sich die 
Agenten an der Front einen zweifelhaften Ruf erworben. Einer der Organisatoren von GoFundme 
behauptete bei einer Veranstaltung der Volkspartei, über die der Toronto Star berichtete: „Trotz dem,
was unsere Unternehmensmedien und politischen Führer bereit sind zuzugeben, verrottet der 
islamistische Entryismus und die Anpassung des politischen Islam an unsere Gesellschaft wie 
Syphilis. Ein anderer, der Hauptorganisator des Konvois wurde auf Video festgehalten und sagte: 
„Es gibt noch ein letztes Spiel, es heißt Entvölkerung der kaukasischen Rasse oder der 
Angelsachsen. Und das ist das Ziel, die angelsächsische Rasse zu entvölkern, weil sie diejenigen 
mit den stärksten Blutlinien sind.“
Solcher Dreck ist beschämend anzuhören, gibt aber einen Einblick in den verrotteten Zustand der 
bürgerlichen Ideologie und der kapitalistischen Ordnung. Die Provokation rechter Trucker in 
Kanada ist ein gut finanzierter Teil der Kampagne der Monopole, "mit dem Virus leben zu lernen". 
Sie schrecken nicht davor zurück, Faschisten und Schurken für ihre Sache einzusetzen.
Dieser menschenverachtenden und zynischen Politik der Bourgeoisie, der es nur um die 
Kapitalakkumulation geht, wird von der MLPD und ICOR und der gesamten revolutionären 
Arbeiterbewegung entschieden entgegengetreten!
Die Pandemie ist ein existenzieller Test dafür, dass der Kapitalismus völlig gescheitert ist.
Eine Lösung - Sozialismus!


