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Die MLPD fordert:  

Konzentrierter, vollständiger 

Lockdown sofort!

„Betriebsferien für die ganze Republik!“
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Deutschlandweit haben sich seit Beginn der Pandemie über zwei Millionen Menschen 
angesteckt, 50 642 sind gestorben (Stand 22. 1.). EinE DraMatiSchE nEuE WEllE, 
vErBunDEn Mit uM 70 ProzEnt infEktiöSErEn viruSMutationEn,  
kann auch in DEutSchlanD auSBrEchEn. 
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Jetzt ist er notwendig: der konzentrierte echte lockdown – 
inklusive industriebetriebe, Büros, ämter und logistik. 

Bis 22. Januar sind gerade 1,7 Prozent der Bevölkerung 
geimpft. Das krisenmanagement der regierung hangelt 
sich von einem wirkungslosen Programm zum anderen. 
inzwischen bangen zehntausende von Gaststätten, 
reisebüros, kultur- und freizeitbetriebe sowie 
hunderttausende arbeiter um ihre arbeitsplätze.

Der ganze Grund für diese verheerende Bilanz ist das Diktat 
der Monopolverbände: Finger weg von unserem Profit! Die 
ultimative forderung des Bundesverbands der Deutschen 
industrie (BDi) lautet: „Die Wirtschaft muss davon ausgehen 
können, dass ein flächendeckender Lockdown ausgeschlossen 
werden kann.“ Ganze heerscharen von Wissenschaftlern, teils 
auch Politiker, sprechen von notwendigen verschärfungen – 

aber die gehen immer zu lasten der Masse der Bevölkerung. 
Die analysen und forderungen der MlPD in ihrem stets 
weiterentwickelten Sofortprogramm ab März 2020 haben ins 
Schwarze getroffen. hätte man darauf gehört, wäre es nie zur 
heutigen katastrophalen Situation gekommen!

auch die kritik der MlPD an der Schonung der Wirtschaft 
zieht inzwischen immer breitere kreise. So sah sich die 
Runde aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten am 19. Januar 
gezwungen, wenigstens verstärktes Home-Office zu fordern. 
Doch nach einem aufschrei aus den kapitalistenverbänden 
rudert man gleich zurück. arbeitsminister hubertus heil 
jammert: „Mir geht es nicht darum, Unternehmen zu quälen 
oder ständig zu kontrollieren!“ Gequält und kontrolliert wird 
aber schon seit Monaten die Masse der Bevölkerung! aus 
der angekündigten Verpflichtung zum Home-Office wurde 
prompt die Bindung an die betrieblichen Möglichkeiten. 
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und vor allem: kein Wort wird die ganze zeit verloren über 
die industrieproduktion, fließbandarbeit, industrielle und 
logistische zentren. Jeder fortschritt in den Betrieben musste 
erkämpft werden. Doch selbst diese Gesundheitsgefährdung 
der arbeiter und der Masse der Bevölkerung für die 
Aufrechterhaltung der Profitwirtschaft, die Milliarden aus 
den krisenprogrammen reichen den Monopolverbänden 
nicht. So soll es nach deren Willen demnächst neue 
Milliarden-abschreibungsprogramme und eine radikale 
Senkung der unternehmenssteuern, die verlängerung der 
lebensarbeitszeit und aufweichung von umweltschutz und 
arbeitsrecht geben. Dagegen müssen die arbeiter den Weg 
der arbeiteroffensive beschreiten.

Wie muss ein umfassender lockdown aussehen?
auch Betriebe müssen während des echten lockdown 
schließen. Viele Arbeiter finden das eigentlich richtig, 
machen sich aber Sorgen, dass das die kapitalisten 
für arbeitsplatzvernichtung ausnutzen. Schon jetzt 
haben die großen Konzerne sogar ganz offiziell 99 000 
Stellenstreichungen angekündigt. Diese Pläne sind 
nicht folge von zu viel Gesundheitsfürsorge, sondern 
des Profitstrebens und des Konkurrenzkampfes. So oder 
so müssen sich die arbeiter auf einen harten kampf um 
Gesundheitsschutz, um jeden arbeitsplatz, um höhere löhne 
den bevorstehenden tarifrunden und für die 30-Stunden-
Woche bei vollem lohnausgleich einstellen. 

natürlich muss die Grundversorgung der Bevölkerung 
mit lebensmitteln, Gesundheitsfürsorge, Strom, Wasser 
und Wärme etc. gewährleistet sein. undemokratische 
Einschränkungen des versammlungs- und Demon-
strationsrechtes sind abzulehnen. 

Diese zeit muss genutzt werden, die impfung und die 
aufklärung der Bevölkerung über ihre notwendigkeit 
maximal voranzubringen. 

Wirksame Sofortmaßnahmen zur Eindämmung der corona-
Pandemie und zur verbesserung der sozialen lage können 
nur im entschiedenen kampf gegen die Diktatur der 
Monopole und ihre staatlichen Dienstleister durchgesetzt 
werden. Die Wechselwirkung von Weltwirtschafts- und 
finanzkrise sowie der coronakrise zeigt die ganze 
unfähigkeit des kapitalistischen Weltsystems, die Bedürfnisse 
der Menschheit zu befriedigen. Ein sozialistisches land 
würde alle kenntnisse, die Produktion und Masseninitiative 
für die Bekämpfung und den Sieg über die Pandemie nutzen. 

Dies im engen Schulterschluss mit den Massen in den 
anderen ländern. Deshalb ist die zeit reif, in dieser krise 
verstärkt über gesellschaftliche alternativen nachzudenken, 
sich für den kampf um den Sozialismus und die Mitarbeit in 
MlPD und Jugendverband rEBEll zu entscheiden.

Zur diskussion gestellt: wie geht ein  
konzentrierter, konsequenter lockdown sofort?
• Schließung von Produktion, Büros, logistik etc. – bei Bei-

behaltung der elementaren versorgung, Gesundheitsfür-
sorge, soziale Beziehungen, Erholung und sportliche Betäti-
gung für die Masse der Bevölkerung:

• für die 100-prozentige lohnfortzahlung und keine anrech-
nung von urlaubstagen für die arbeiter und angestellten 
in den stillgelegten Betrieben, verwaltungen und logistik-
unternehmen! kampf um jeden arbeitsplatz!

• Schließung von Schulen und kitas. kontakt, Spiel, Sport 
und lernen mit Gleichaltrigen in konstanten klein-und 
kleinstgruppen ist zu gewährleisten – durch fachkräfte, 
freiwillige helfer und Elternmithilfe. Gegen die abwälzung 
der corona-Maßnahmen auf die familien! 

• Lückenlose, in kurzen Abständen wiederholte flächen-
deckende Massentestung mit breit angelegter Erfassung 
über PCR, Antigen-Schnelltests und Antikörpertests. KN95- 
oder ffP2- und 3-Masken kostenlos und ausreichend für 
die gesamte Bevölkerung! Gesundheit geht vor!

• kräfte verstärken im Gesundheitsbereich, kürzere Schich-
ten, Erholzeiten, psychologische Betreuung gegen Stress 
und hilfe angesichts des vielen leidens und Sterbens. 
kampf für ein demokratisches, auf die Massen aus-
gerichtetes künftiges Gesundheitssystem!

• abstandsregeln im öPnv, in allen Bussen und Bahnen! 
Jede Sitzreihe nur mit einer Person belegen, keine stehen-
den fahrgäste. taxis, Busse und Busfahrer privater unter-
nehmen müssen einbezogen werden, auch als Maßnahme, 
dass sie nicht konkurs gehen! abstand halten – und sich 
zusammenschließen!

• Infizierte aus Familien mit beengten Wohnverhältnissen 
und aus Alten- und Pflegeheim müssen sofort von den 
Gesunden getrennt werden: dazu nutzung leerstehender 
hotels und Pensionen! intensive, sachkundige und liebe-
volle Betreuung – auch durch freiwillige. Jung und alt 
solidarisch zusammenhalten!

• Beschleunigung der herstellung und des vertriebs von 
impfstoffen. aufhebung des Patentschutzes! flächen-
deckende impfungen gestützt auf die hausarztpraxen und 
Pflegeeinrichtungen! Impfstoff für alle Bedürftigen in allen 
ländern der Welt! 

• Wiederaufnahme der kontaktverfolgung jetzt und dauer-
haft bis zum Ende der Pandemie!

Mach mit!
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