Klassenkampf statt Querdenken
Dies ist ein Flyer, der in Berlin auf den Gegenprotesten zu den
„Montagsspaziergängen“ verteilt wird.
Seit mehreren Monaten treibt die rechtsoffene, verschwörungsideologische
Bewegung „Querdenken“ verstärkt ihr Unwesen in deutschen Städten.
Häufig tritt diese in Form der sogenannten Montags-Spaziergänge, welche in
Wahrheit als Spaziergang getarnte und unangemeldete Demonstrationen
sind, auf. Querdenken ist eine Querfront, also eine Bewegung, in der sich
verschiedene politische Gruppen aktiv zusammenschließen, welche sich
eigentlich konträr gegenüberstehen. So besteht Querdenken einerseits aus
esoterischen Hippies, ultra-liberalen FDP-Wähler_Innen und andererseits aus
handfesten Nazis, welche sich seit Beginn der Bewegung 2020 immer mehr
in den Vordergrund gestellt und spätestens seit den Montagsspaziergängen
vor allem im Osten Deutschlands die Führung übernommen haben.
Die „Kritik“ der Querdenker_Innen an den Corona-Maßnahmenbezieht sich
weniger auf konkrete, teils auch kritikwürdige Regelungen, die zur
Eindämmung der Pandemie getroffen wurden. Vielmehr argumentiert die
Bewegung mittels absurder, oftmals antisemitisch angehauchter,
Verschwörungsmythen á la „Great Reset“. Kernaussage ist hier häufig, dass
es in Wahrheit gar keine Pandemie gäbe, sondern lediglich die Mächtigen
sich verschworen haben und dem Volk glauben machen wollen, es bestünde
eine in Wahrheit nichtexistierende Gefahr. So wird zum Beispiel gerne von
einer „Corona-Diktatur“ gesprochen und die Maßnahmen zur
Pandemiebekämpfung werden mit dem Hitlerfaschismus verglichen. Eines
der ekelhaftesten Beispiele hierfür sind die „Ungeimpft-Sterne“, die viele
Querdenker_Innen in Anlehnung an die zur Kenntlichmachung von Jüd_Innen
genutzten „Judensterne“ tragen, was eine unfassbare Verhöhnung der Opfer
des Holocausts ist.
Gleichzeitig erschwert die Existenz der Querdenker_Innen-Bewegung den
Weg für eine sinnvolle und antikapitalistische Kritik an den CoronaMaßnahmen, da es nun ein Leichtes ist, jede Person, die ein Wort gegen die

aktuelle Pandemie-Politik sagt, in die verschwörungsideologische Ecke zu
stellen. Doch zu kritisieren gibt es vieles: Seien es die unverhältnismäßigen
Ausgangssperren, die Tatsache, dass man sich teilweise nicht mit zwei
Freund_Innen treffen durfte, aber mit hundert anderen Menschen am
Arbeitsplatz arbeiten musste, oder die Strategie der Regierung, ohne
ernsthaften Schutz um jeden Preis den Regelunterricht an den Schulen
fortzusetzen, wodurch Kinder und Jugendliche der Durchseuchung
ausgesetzt werden. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der BiontechKonzern es der BRD verboten (!) hat, überzählige Impfdosen an ärmere
Länder zu spenden, um den eigenen Profit nicht zu gefährden.
Wir fordern also:
Sofortige Aufhebung der Patente auf Impfstoffe und somit freien
Zugang zu diesen für ALLE Länder, damit sich das Virus nirgendwo
auf der Welt mehr ungestört verbreiten kann!
Finanzierung der Krisenkosten durch Besteuerung auf die Vermögen
der Reichsten, die ihr Vermögen in der Krise verdoppelt haben!
Rekommunalisierung der Gesundheitsversorgung und Enteignung
der großen Krankenhaus-Konzern wie Asklepios oder Vivantes und
somit ein Ende des profitorientierten Gesundheitssystems, sowie
damit einhergehend die sofortige Abschaffung der Fallpauschale und
der Profitpflicht für öffentliche Krankenhäuser!
Für eine drastische Erhöhung der Löhne für Pfleger_Innen um
mindestens 50% und die Zahlung eines Corona-Bonus von jeweils
5.000 Euro für die beiden Pandemie-Jahre 2020 und 2021, sowie die
Einstellung von neuen Pflegekräften zur Entlastung!
Sicherheit in Schulen und am Arbeitsplatz, ein Ende der
Durchseuchung der Schulen und eine Rückkehr zum Fernunterricht,
sobald es die pandemische Lage erfordert, sowie ein bundesweites
Aussetzen der Präsenzpflicht bis zum Ende des Schuljahres. Alle
werden versetzt! Für Beschäftigte in nicht gesellschaftlich relevanten
Bereichen muss die Möglichkeit bestehen, bei sehr hohen Inzidenzen
in einen voll bezahlten Urlaub zu gehen.
Einen sofortigen Ausbau der PCR-Test-Kapazitäten und kostenlose

PCR-Tests für alle: Im Moment stehen nahezu keine PCR-Tests mehr
zur Verfügung, was dazu führt, dass die Kontaktnachverfolgung bei
weiter steigenden Inzidenzen unmöglich wird.
Zusätzlich wollen wir darauf aufmerksam machen, dass es das kapitalistische
Wirtschaftssystem ist, welches eine Krise durch das Virus in diesem Ausmaß
erst ermöglicht hat. Da im derzeitigen System der Profit über Bedürfnisse
gestellt wird, wurde das Gesundheitssystem jahrzehntelang kaputtgespart; es
war Deutschland „nicht möglich“, die nicht notwendige Produktion für einige
Wochen herunterzufahren, um die Pandemie einzudämmen. Zudem waren
Pharmakonzerne trotz Milliardensubventionen aus Steuergeldern nicht
bereit, zum Wohle aller auf fette Rendite zu verzichten. Während die
reichsten 10 Männer ihr Vermögen verdoppelt haben, sind 150 Millionen
Menschen weltweit in die Armut gestürzt. Und vermutlich wird das erst der
Anfang sein, denn die Wirtschaftskrise, die auf die Gesundheitskrise folgt,
hat das Potential die Krise von 2009 bei weitem zu übertreffen. Die Inflation
hat jetzt bereits die 5% erreicht, was bedeutet, dass die Reallöhne weiter
fallen werden, während Mieten und Preise für Gas und Benzin steigen. Dazu
kommen dann auch noch zu allem Übel Politiker_Innen, wie der Grüne
Özdemir, die auch noch die Lebensmittelpreise erhöhen wollen. Bei all diesen
Krisen, die sich immer weiter zuspitzen, muss uns als Lohnabhängigen klar
sein: Der Kapitalismus ist die Krise! Nur in einem System jenseits des
Kapitalismus, in einer rätedemokratisch verwalteten Planwirtschaft, können
wir diese Krisen lösen! Nur der Sozialismus ist in der Lage ein System zu
schaffen, in dem nicht mehr der Profit einiger weniger zählt, sondern die
Bedürfnisse vieler! Was uns dabei nicht helfen wird, sind rechte, auf
Verschwörungsmythen basierende, Scheinlösungen, die das wahre Problem
verkennen und im Gegenteil eine noch unsolidarischere Politik fordern.

