Alle Jahre wieder Lockdown. Wie
kann es der letzte werden?
Von Dilara Lorin
Wieso sind wir eigentlich nicht überrascht darüber, dass wir diesen Winter
wieder in der mittlerweile 4. Corona-Welle stecken? Unterbewusst war es
uns doch klar, dass Corona nicht über den Sommer verschwinden wird und
auch wenn die Gedanken darüber immer weiter kollektiv verdrängt wurden,
wussten wir, dass wir der Realität einer fortlaufenden Pandemie ins Auge
blicken müssen. Die 4. Welle ist mitten in Deutschland angekommen: Die
Inzidenzen liegen bundesweit seit mehreren Wochen über ca. 25.000
Neuinfektionen, seit Beginn der Pandemie sind mehr als 100.000 Menschen
an Corona verstorben und die Zahlen sinken kaum und aufgrund von
Meldeverzug in den Ämtern und Staus in den Laboren sinken die wahren
Infektionen wahrscheinlich gar nicht ab. Schaut man sich die Karte zu den
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner_Innen binnen der letzten 7 Tage an,
sieht man dunkelrote bis pinke oder lilane Flecken- das heißt wir haben
ausschließlich 200er- bis über 1000er-Inzidenzen pro Landkreis. Am meisten
stechen dort Ost- und Süddeutschland hervor, wo es keinen Landkreis gibt,
der aktuell unter 600 Infektionen pro 100.000 Einwohner_Innen liegt.
Obendrauf verbreitet sich die Omikron-Variante in der Bevölkerung immer
weiter, welches einen noch krasseren Schwenk in der aktuellen schon
krassen Situation verursachen wird. Nun hört man vermehrt: „Ja impfen
bringt ja eh nichts, man wird trotzdem krank. / Wir müssen einfach lernen
mit der Pandemie zu leben und der natürlichen Auslese freien Lauf lassen“
und auf der anderen Seite werden Stimmen laut, die eine Impfflicht fordern,
während die Schulen offen bleiben und Arbeiter_Innen jeden Tag zur Arbeit
gehen müssen. Wir wollen in diesem Artikel auf verschiedene Strategien der
Pandemiebekämpfung eingehen und unsere Perspektive aufzeigen.
Die Schulen werden durchseucht – Wir Jugendlichen müssen darunter
leiden

Am schlimmsten sieht die Karte Deutschlands für die Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner_Innen für Jugendliche aus: Bei den 5- bis 14-Jährigen
gibt es kaum Landkreise, die unter 400 Neuinfektionen liegen! Wie denn
auch, wenn die Schulen offen sind, die erst allmählich geimpften
Schüler_Innen jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule
fahren und kaum Lüftungsanlagen installiert wurden, obwohl seit Anfang der
Pandemie davon gesprochen wird, dass es notwendig ist und die
Hygienebedingungen genauso scheiße sind wie vor der Pandemie? Wird
ein_e Schüler_In in der Klasse positiv getestet und berichtet dies der Schule,
dann geht oftmals nur der_die Banknachbar_In in Quarantäne und wenn es
hoch kommt, die Person die vor Ihnen saß, aber die Klasse selber bleibt in
der Schule. In den Klassen wird oftmals schon lange nicht mehr die Maske
komplett über den ganzen Tag getragen, gelüftet wird auch immer weniger
bei diesen niedrigen Temperaturen. Und was passiert mit den Schüler_Innen,
welche sich in Quarantäne begeben? Sie haben dadurch einen Nachteil,

obwohl sie sich und andere mit dieser Maßnahme schützen. Den Unterricht
müssen sie selbst nachholen, Haufen von Arbeitsblättern mit Inhalten, die sie
sich selber beibringen sollen und wenn die Quarantäne vorbei ist, sollen sie
alle Klassenarbeiten und Test oftmals an 1-2 Tagen nachholen. Der
Notendruck und Prüfungsstress ist gefühlt um das Doppelte angestiegen und
genauso leidet die Psyche vieler Schüler_Innen.
Wie können wir zulassen, dass die Schulen durchseucht werden, während die
Pandemie etliche Menschen das Leben kostet und die neu aufkommenden
Varianten immer härter bei Jugendlichen wirken? Wie kann es sein, dass die
Ampelkoalition kaum etwas zur Lage in den Schulen sagt, es kaum
Berichtserstattungen darüber gibt? Wir können das nicht mehr einfach so
hinnehmen! Wir brauchen eine Bewegung, die Forderungen nach einem
sicheren Schulalltag erkämpft. Sichere Schule heißt: Lüftungsanlagen, Test
für alle egal ob geimpft oder ungeimpft, Masken für alle und gute
Hygienebedingungen im Schulgebäude. Wenn die Inzidenzen auf eine immer
drastischere Situation hinführen, dann brauchen wir die Möglichkeit, den
Unterricht online durchzuführen und dafür muss jeder_m Schüler_In ein
Endgerät vom Staat und gute Internetverbindung zur Verfügung gestellt
werden. Wenn der Staat Milliarden für die Rettung der Lufthansa ausgeben
kann, dann kann er auch Millionen gute Laptops zur Verfügung stellen.
Gleichzeitig muss es für Schüler_Innen, welche zu Hause keine gute
Lernatmosphäre haben oder sich dort aus anderen Gründen nicht wohl
fühlen, die Möglichkeit geben, die leeren Räume der Schule zu nutzen.
Und nun? Was muss gemacht werden?
Es ist ein Skandal, dass der Ampel nach so langer Zeit der Pandemie nichts
einfällt, außer Masken und Lüften, das Schließen der Restaurants etc. ab 20
Uhr und bei einer Inzidenz über 1000 dürfen sich Geimpfte nur mit einem
Ungeimpften treffen. Wir brauchen stattdessen einen solidarischen und
wirtschaftlichen Lockdown, der konsequent aber dadurch kürzer ist. Damit
meinen wir nicht „Bleibt alle zu Hause, falls ihr es euch leisten könnt“,
sondern es bedeutet, dass bis auf Notversorgung wir alle zu Hause bleiben,
uns aber der/die Arbeitgeber_In den Lohn weiterbezahlt. Jetzt gerade landet
das in den Taschen der CEOs und Besitzenden, während wir uns jeden Tag

der Gefahr aussetzen, uns oder andere anzustecken.
Die bürgerlichen Medien vermitteln die Illusion, dass durch eine Impfpflicht
das Problem gelöst werden könnte, während diese Diskussion eher eine
Schattendiskussion ist, da es in der aktuell neu eskalierenden Situation
(Hohe Inzidenzzahlen, Omikron, Überlastung des Gesundheitssystems…) am
Kern des Problems vorbeigeht. Dass kapitalistische Staaten immer mehr dazu
„gezwungen“ sind, zu so drastischen Maßnahmen wie der Impfpflicht zu
greifen, kommt daher, dass die Corona-Gesundheitskrise immer mehr die
Krise des nationalstaatlich organisierten Kapitalismus aufzeigt und dabei
immer deutlicher macht, wie unfähig das System ist, die Pandemie schnell,
effizient und global zu bekämpfen. Denn eins ist klar: Einzig und allein zu
fordern: „Lasst euch impfen“, wird die Pandemie nicht aufbrechen. Wir
brauchen keine Aufforderungen und Lösungsvorschläge, die nur auf das
Handeln eines Individuums abzielen, sondern wir brauchen eine globale
Zero-Covid Strategie, wobei erkämpft werden muss, dass die Patente auf die
Impfstoffe freigegeben werden! Denn wenn sich die imperialistischen
Staaten durchimpfen lassen, aber die halbkoloniale Welt nicht das Geld dazu
hat, den Impfstoff zu kaufen oder wegen der Patente gar selbst zu
produzieren, dann werden nicht nur weiter abertausende Menschen sterben,
sondern immer neue Mutationen entstehen, bei denen irgendwann auch der
aktuelle Impfstoff nicht mehr wirken wird. Dabei spielt die EU eine
unrühmliche Rolle, die die Blockade der Freigabe durchsetzt (siehe Bild).

Außerdem kann eine globale Kampagne, die zur Impfung aufklärt und
jeder_m diese umsonst zur Verfügung stellt, mehr dazu beitragen, dass sich
viele Menschen impfen lassen als eine Pflicht und Geldstrafen.
Impfpflicht- Ja oder Nein?
Eine Impfpflicht wäre unter 2 wichtigen Voraussetzungen die richtige
Entscheidung: Erstens unter der Bedingung, dass die Pflege massiv
ausgebaut wird, höhere Bezahlung der Beschäftigten durchgesetzt wird und
mehr Investitionen in das Gesundheitssystem stattfinden. Zweitens: Wenn es
kollektive und mobile Impfteams in jeder Nachbarschaft gibt, die von Tür zur
Tür gehen und die Leute impfen können. Damit spart man sich schon einmal
stundenlanges Schlangestehen vor den Impfzentren, wofür momentan viele

Arbeiter_Innen einen ganzen freien Tag nehmen müssen. Mit gutem Beispiel
geht dabei Kuba voran: Sie entwickelten nicht nur ihren eigenen Impfstoff,
sondern setzten besagte mobile Impfteams ein und führten mittels
Nachbarschaftshilfen eine kollektive Impfkampagne durch, sodass aktuell
82,6% der Kubaner_Innen vollständig geimpft sind.
Wir müssen bei einer global organisierten Kampagne vor allem bedenken,
dass wir uns impfen lassen, um die Gefährdung von Risikopatient_Innen
durch eine Infektion soweit wie möglich zu minimieren. Dabei stellen wir
bewusst das Selbstbestimmungsrecht der potentiell Betroffenen, nicht zu
erkranken, über unser Recht, uns nicht zu impfen. Dabei ist zu bemerken:
Wirkliche Nebenwirkungen nach einer Impfung treten nur bei 0.02% auf,
aber ganze 14% der Corona-Infektionen haben einen schweren Verlauf- das
ist ein 700-mal höheres Risiko, wenn man davon ausgeht, dass die
Herdenimmunität das Ziel ist, also die meisten entweder geimpft oder
genesen sein müssen.
Wir müssen uns also bewusst machen, dass die Pandemie nicht einfach so
verschwinden wird, wenn wir nur einen Hebel bewegen, aber alle
Bedingungen, die eine effektive globale Eindämmung bis heute verhindern,
außer Acht lassen. Wir müssen anfangen, mit weltweiten Forderungen zu
kämpfen: Es wird uns in Deutschland, Singapur oder Kanada nichts bringen,
wenn wir durchgeimpft sind aber der Rest der Welt unter der Pandemie
leidet und nicht an Impfstoffe herankommt, weil die Pharmakonzerne lieber
Profit damit machen, als Menschenleben zu retten. Wir brauchen eine
Bewegung, die die durch die Corona-Krise hervorgehobenen Probleme als
Produkte des kapitalistischen Systems erkennt und international als
Arbeiter_Innen und Jugendbewegung für folgende Forderungen kämpft:
Für einen globalen und solidarischen Wirtschaftslockdown bei vollen
Lohnfortzahlungen!
Konsequente Durchsetzung von effizienten Hygienekonzepten in
Schulen & Unis!
Kostenlose Endgeräte, gute Internetverbindungen und sichere
Lernräume, für alle, die im Homeschooling lernen!
Freigabe der Impfpatente und faire Verteilung der Impfstoffe und

Produktionsmöglichkeiten!
Mobile Impfteams in jeder Nachbarschaft!
Aufrüstung des Gesundheitssystems und höhere Löhne für die
Beschäftigten statt einmaliger Corona-Boni!

