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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, Reise-
büros, Kultur- und Freizeitbetriebe sowie Hunderttausen-
de Arbeiter um ihre Arbeitsplätze.

Der ganze Grund für diese verheerende Bilanz ist das Dik-
tat der Monopolverbände: Finger weg von unserem Profit! 
Die ultimative Forderung des Bundesverbands der Deut-
schen Industrie (BDI) lautet: „Die Wirtschaft muss davon 
ausgehen können, dass ein flächendeckender Lockdown aus-
geschlossen werden kann.“ Ganze Heerscharen von Wissen-
schaftlern, 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 Sofortpro-
gramm ab März 2020 haben ins Schwarze getroffen. Hätte 
man darauf gehört, wäre es nie zur heutigen katastropha-
len 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. Ja-
nuar gezwungen, wenigstens verstärktes Homeoffice zu 
fordern. Doch nach einem Aufschrei aus den Kapitalisten-
verbänden rudert man gleich zurück. Arbeitsminister Hu-
bertus Heil jammert: „Mir geht es nicht darum, Unterneh-
men zu quälen oder ständig zu kontrollieren!“ Gequält und 
kontrolliert wird aber schon seit Monaten die Masse der 
Bevölkerung! Aus der angekündigten Verpflichtung zum 
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Homeoffice wurde prompt die Bindung an die betrieblichen 
Möglichkeiten. 

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 Gesundheits-
gefährdung der Arbeiter und der Masse der Bevölkerung 
für die Aufrechterhaltung der Profitwirtschaft, die Mil liar-
den aus den Krisenprogrammen reichen den Monopol-
verbänden nicht. So soll es nach deren Willen demnächst 
neue Milliarden-Abschreibungsprogramme und eine radi-
kale 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 dem echten Lockdown 
schließen. Viele Arbeiter finden das eigentlich richtig, ma-
chen sich aber Sorgen, dass das die Kapitalisten für Ar-
beitsplatzvernichtung ausnutzen. Schon jetzt haben die 
großen Konzerne sogar ganz offiziell 99 000 Stellenstrei-
chungen angekündigt. Diese Pläne sind nicht Folge von zu 
viel Gesundheitsfürsorge, sondern des Profitstrebens und 
des Konkurrenzkampfes. So oder so müssen sich die Ar-
beiter auf einen harten Kampf um Gesundheitsschutz, um 
jeden Arbeitsplatz, um höhere Löhne bei den bevorstehen-
den 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 Ein-
schränkungen des Versammlungs- und Demon s trations-
rechtes sind abzulehnen. 

Diese Zeit muss genutzt werden, die Impfung und die Auf-
klärung der Bevölkerung über ihre Notwendigkeit maxi-
mal voranzubringen. 

Wirksame Sofortmaßnahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie und zur Verbesserung der sozialen Lage kön-
nen nur im entschiedenen Kampf gegen die Diktatur der 
Monopole und ihre staatlichen Dienstleister durchgesetzt 
werden. Die Wechselwirkung von Weltwirtschafts- und Fi-
nanzkrise sowie der Coronakrise zeigt die ganze Unfähig-
keit 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 an-
deren Ländern. Deshalb ist die Zeit reif, in dieser Krise ver-
stärkt 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, Gesundheits für-
sorge, soziale Beziehungen, Erholung und sportliche Be-
tätigung für die Masse der Bevölkerung!

• Für die 100-prozentige Lohnfortzahlung und keine An-
rechnung von Urlaubstagen für die Arbeiter und Ange-
stellten 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 Abwäl-
zung 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 FFP3-Masken kostenlos und aus-
reichend 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 ste-
henden Fahrgäste! Taxis, Busse und Busfahrer privater 
Unter nehmen müssen einbezogen werden, auch als Maß-
nahme, dass sie nicht in Konkurs gehen! Abstand halten 
– und sich zusammenschließen!

• Infizierte aus Familien mit beengten Wohnverhältnissen 
und aus Alten- und Pflegeheimen 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!

Spenden an: 
GLS Bank Bochum
BIC: GENODEM1GLS
IBAN:  DE76 4306 0967 

4053 3530 00


