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Corona-Pandemie:

Neue Regierung, die gleichen Fehler !

Landesleitung Thüringen MLPD

Die Ampel-Koalition ist mit großen Worten angetreten, als „Fortschrittskoalition“, als „Zukunftsgestalter“. Garniert
wurde dies mit verschiedenen Zugeständnissen, wie einem Mindestlohn von 12,- €. Also erst einmal abwarten, was
die neue Regierung bringt?
Die Mehrheit der Bevölkerung hält sich an Abstand, lässt sich impfen, und dennoch steigt das Unbehagen beim
Krisenmanagement der Bundes- und Landesregierung. Trotz Warnungen vor der vierten und fünten Welle: wo ist
seitens der Regierungen die fundierte Aufklärung, der rechtzeitige, vorbeugende Schutz? Das PCR-Kapazitäten
wieder besseres Wissen nicht ausgeweitet und nun rationiert werden, macht das Ganze noch mehr zum Blindflug.
Das dritte Jahr Pandemie in fast allen Klassenräumen ohne Luftfilter – ein Offenbarungseid!

Warum immer wieder die gleichen Fehler, warum das penetrante „Auf Sicht fahren“ aller
Regierenden?
Da beschließt die thüringische Landesregierung am 22. Dezember '21 auf Vorschlag des Bildungsministers Holter
Distanzunterricht an Schulen, nur damit der gleiche Bildungsminister am 29.12. alles wieder "Holter die Polter"
aufhebt. Der Name ist Programm! Hat dieser Bildungsminister überhaupt eine Ahnung, wie sehr er Familien und
Lehrerschaft damit in den Wahnsinn treibt? Seine lapidare Rechtfertigung: "Schulen müssten pandemiebedingt
weiterhin aufSicht fahren" (Welt, 17.1 .22)
Statt auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Prognosen rechtzeitig zu agieren, feiern die Regierenden ihren
Pragmatismus noch als Gütesiegel. Ihr alleiniges Kriterium ist die „unmittelbare Nützlichkeit“ und damit die
Unterwerfung der ganzen Gesellschaft unter die Interessen des Kapitals. Dafür soll die Pandemie gerade noch
soweit unter Kontrolle gehalten werden, dass das Gesundheitssystem nicht zusammen bricht. Das hat schon
Tausende Tote gekostet.

Omikron wird massiv verharmlost, weil prozentual weniger Infizierte auf den Intensivstationen landen.
„Durchseuchung“ und „endemisch“ sind die neuen Zauberworte. Da wird "gelockert" und Inzidenz-Warnstufen durch die
Landesregierung weiter verwässert. Hauptsache, es muss nichts unternommen werden. Dabei warnt die EU-
Gesundheitsbehörde ECDC Ende Januar vor deutlich steigenden Fallzahlen bei Long-Covid. Hier wird fahrlässig mit
der Gesundheit nicht nur unserer Jugend gespielt. Thüringen war in der Deltawelle über Monate trauriger
Spitzenreiter und startet bei Omikron gerade zur Aufholjagd. In Sachsen und Thüringen lag die Sterblichkeit im
November 2021 um 40 Prozent höher als in den vergangenen fünf Jahren!

Nicht die Virologen in einer „Corona-Diktatur“, sondern die Sprecher der Unternehmerverbände BDI (Bund Deutscher
Industrieller) und BDA (Bund Deutscher Arbeitgeber) geben die Richtlinien vor, so BDA-Chef Rainer Dulger: "Die
Wirtschaft darf nicht mit Stilllegungen belastet werden" (Spiegel.de 10.1.21). Während kleine Selbständige täglich um
ihre Existenz kämpfen, haben viele große Konzerne ihre Gewinne sogar noch gesteigert. Kapitalistische
Wirtschaftskrise, Strukturkrisen, dramatische Umweltkrise – alles soll hinter Corona versteckt werden. Die Kosten der
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staatlichen Investitionsprogramme zu Gunsten der Monopole werden über die Inflation auf die Werktätigen
abgewälzt! Scheinheilig wird der „gesellschaftliche Zusammenhalt“ beschworen und ein neuer Hauptwiderspruch
präsentiert, der zwischen „Geimpften“ und „Nicht-Geimpften“. Dabei spaltet sich die Gesellschaft in erster Linie in
Kapitalisten und Arbeiterklasse.
Um es klar zu sagen: angesichts von weltweit 3,5 Milliarden Impfungen ist die Abwägung zwischen Nutzen und
Risiken eindeutig. Die MLPD tritt für eine Strategie „Null-Covid“ und - wie die Mehrheit der Bevölkerung - für eine
schnelle Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ein. Sie muss mit einem harten, kurzen, massenfreundlichen
Lockdown unter Einschluss der Betriebe verbunden werden. Alles muss gegen die Regierung und Monopole und auf
Kosten ihrer Monopolprofite erkämpft werden!

Corona-Spaziergänge mit der rechten Szene? Hier
wird eine rote Linie überschritten!
Nein, nicht alle 28.000 Thüringer sind Nazis, die Montags auf
der Straße sind. Aber es ist eine Tatsache, das die
"Spaziergänge" bundesweit von Faschisten koordiniert werden.
In Ostthüringen, wie in Altenburg, sind es die Neonazis der
„Freien Sachsen“ und ihr Ableger „Freie Thüringer“, in Eisenach
der NPD-Stadtrat Wieschke, in Gera ist es Stefan Brandtner,
AfD-Flügel-Mann und Intimus des Faschisten Björn Höcke
usw. , die mehr oder weniger sichtbar im Hintergrund die Fäden
ziehen. Ihre Strategie ist die „Querfront“, die erstmals von den
Hitlerfaschisten in den Zwanziger Jahren angewandt wurde. Sie tun so als wäre „rechts oder links egal“. In
Wirklichkeit benutzen oder initi ieren sie „Proteste“ als Türöffner, um ihre gesellschaftliche Ablehnung zu
überwinden. Da werden Kommunalpolitiker eingeschüchtert und vor dem Haus des Geraer Bürgermeisters Vonarb
aufmarschiert. Dessen Adresse war vorher von Harald Frank, Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion, veröffentlicht
worden. Die rechte Szene schwadroniert über eine „natürliche Auslese“. So eine menschenverachtende Politik hat in
den USA unter Trump Hunderttausende Tote gekostet. Ihr Ruf nach „Freiheit“ ist purer Egoismus und soll den
Spielraum für ihre faschistische Demagogie erweitern. Wie kann man in Kauf nehmen, mit solchen Leuten auf die
Straße zu gehen? „Hauptsache gegen die Regierung“ ist noch lange keine fortschrittliche Politik!

Den eigenen Kopf gebrauchen – Protest ist links!
Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und Fähigkeit mit Sachverstand zu entscheiden! In der heutigen
komplizierten Welt geht das nicht über „Twitter“ und „Telegram“, wo am laufenden Band „fake news“ und
Verschwörungsidologien produziert und verbreitet werden. Das erfordert eine fundierte dialektisch-materialistische
Weltanschauung, für die der wissenschaftliche Sozialismus steht. Wer dafür eintreten will, ist in der MLPD
goldrichtig!

Neuerscheinung:
Die bürgerliche Ideologie hat ihre Anziehungskraft
verloren und steckt in einer tiefen Krise. Diese Bücher
schaffen Klarheit. Sie attackieren die Staatsreligion des
Antikommunismus. Statt mit den Wölfen zu heulen, wie
es verschiedene opportunistische Strömungen machen,
ergreifen sie Partei für den echten Sozialismus
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