Corona-Pandemie: Konsequente Pandemiebekämpfung
statt endlos-“Lockdowns“ und Corona-Bagatellisierung!
In über einem Jahr der Pandemie infizierten sich über 142 Millionen Menschen weltweit,
3 Millionen starben mit oder in Verbindung mit Covid-19. In Deutschland infizierten sich über
drei Millionen Menschen und es starben bisher 80.000 Menschen daran. Ein Ende der Misere ist
nicht in Sicht, im Gegenteil entwickelt sich eine dramatische Situation in den Kliniken mit zu wenig
Intensivbetten und totaler Überlastung des Klinikpersonals. Besonders die neue Form des
infektiöseren Corona-Virus aus Großbritannien breitet sich rasend schnell aus und weitere neue
Virus-Mutationen weltweit drohen die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe drastisch zu
reduzieren. Die „Jojo-Lockdownpolitik“ und das ganze Krisenmanagement der Regierung und
Ministerpräsidenten*innen zur Kontrolle der Pandemie („flatten the curve“) ist nicht nur
gescheitert, sondern hat die dritte Welle durch deren unverantwortliche Schritte der Lockerung erst
richtig ausgelöst und beschleunigt. Die Politik der Regierung hat das soziale Leben dauerhaft
eingeschränkt, und dennoch Millionen Infektionen und zehntausende Tote gebracht. Bislang
wurden die Last der Pandemie und die Einschränkungen auf die arbeitende Bevölkerung, Familien,
Selbständige und Kleingewerbetreibende abgeladen.
Die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich ein Ende des Regierungschaos, der persönlichen
Gängelung und endlich einen konsequenten, zeitlich begrenzten Lockdown unter Einbeziehung der
Wirtschaft, flächendeckende Impfungen, planmäßige Testungen und ein durchdachtes
Gesamtkonzept zur schrittweisen Kontrolle der Pandemie und zum Gesundheitsschutz.
Wir als Umweltgewerkschaft unterstützen die Forderung nach drastischen Maßnahmen zur
Senkung der Ansteckungen auf möglichst Null, um diese dann mit einer Kontrollstrategie stabil
zu halten und lokale Ausbrüche sofort energisch eindämmen zu können. Wir kritisieren die Politik
der Regierung, der Parteien von FDP bis zur AfD auf das schärfste, die auf Druck der
Großkonzerne und der Monopolverbände wie BDI und VDA diese aus Profitgründen aus
konsequenten Maßnahmen heraushalten. Die Konzerne nutzten vor Ostern ganz offen ihre Macht,
um eine mögliche Schließung der Betriebe über Ostern für lediglich ein oder zwei Tage mit
Einschluss der großindustriellen Fertigung sofort zu Fall zu bringen.
Regierung und Konzerne leugnen systematisch, dass Arbeitsstätten und Fahrten in Bus und
Bahn dorthin Treiber der Pandemie sind, genauso Kindergärten und Schulen. Penetrant haben
sich die Konzerne geweigert, regelmäßige Testungen der Beschäftigten durchführen. Auf Druck der
Öffentlichkeit mussten sie jetzt Kompromisse eingehen. Tests müssen massenhaft, kostenlos und
unbürokratisch überall zur Verfügung stehen.
Die Umweltgewerkschaft unterstützt die Bewegung „ZeroCovid“ für einen konsequenten,
zeitlich begrenzten Lockdown unter Einbeziehung der Konzernbetriebe, soweit sie nicht
lebensnotwendige Aufgaben erfüllen. Weiterhin, dass die Belegschaften verbindlich und regelmäßig
getestet werden. Wie alle wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Forderungen müssen diese
gegen die Konzerne auf Kosten deren Profite durchgekämpft werden. Dafür wird sich die
Umweltgewerkschaft am 1. Mai stark machen und Kämpfe dafür solidarisch unterstützen. Unser
Interesse ist es, dass die Pandemie möglichst schnell beendet wird, da diese auch unsere Arbeit zur
Rettung der Umwelt vor dem Kollaps erheblich beeinträchtigt.
Die Verharmlosung der Covid-19-Infektion, Ablehnung von Gesundheitsschutz durch
„Querdenker“ und Ablehnung von Impfungen und Falschmeldungen aus Kreisen der
„Impfskeptiker“ sind unverantwortlich. Die Ablehnung wissenschaftlicher Logik durch Esoteriker
widerspricht unserem Anspruch. Deshalb unterstützen wir die Mediziner-Plattform im

Internationalistischen Bündnis. Die Umweltgewerkschaft arbeitet auf antifaschistischer Grundlage;
von daher ist es selbstverständlich, dass wir eine Zusammenarbeit mit AfD und faschistischen
Kräften ablehnen, die den Unmut und Protest gegen das Desaster der Regierungspolitik in ihre
Richtung lenken wollen. Fortschrittliche Proteste sehen anders aus.
Wir fordern „Gesundheitsschutz – ja! Abbau demokratischer Rechte nein!
Ausgangsbeschränkungen sind eine massive Grundrechtseinschränkung!
Statt unerträglicher Eiertanz und Chaos der Landesregierungen müssen die Schulen endlich
personell, materiell und organisatorisch in die Lage versetzt werden, „Corona-gerechten“ Unterricht
bzw. Betreuung nach einem konsequenten Lockdown durchzuführen.
Merkel, Spahn und Wieler/RKI sagen: Die „Impfkampagne läuft. Im Sommer ist das Meiste
überstanden“. Erstens klemmt es aber hinten und vorne bei der Impfkampagne, je länger sich das
hinzieht, umso mehr stellen neue und gefährlichere Virus-Mutationen den Impferfolg in Frage.
Zweitens ist Deutschland keine Insel. Solange das Virus in der Welt verbreitet bleibt, wird es
wiederkehren. Deshalb unterstützen wir die Forderung nach Aussetzung des Patentrechts der
Pharmakonzerne. Impfungen sind eine Errungenschaft der Menschheit. Es ist das Recht aller
Menschen weltweit, rasch und kostenlos geimpft zu werden. Drittens wird die Zerstörung der
Lebensräume neue Pandemien hervorrufen.
Massenhafte Impfungen können zur Bewältigung der Pandemie beitragen. Ein Erfolg zur
Niederhaltung neuer Pandemien ist aber nur möglich, wenn alle Umwelt- und sozialen Faktoren, die
Covid-19 zu einer menschheitsgefährdenden Pandemie machen, beseitigt werden.
Neben Sofortmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie tritt deshalb die Umweltgewerkschaft für
eine menschenwürdige, gerechte Gesellschaft ohne Ausbeutung von Mensch und Natur ein.
Für dieses lohnenswerte Ziel brauchen wir noch viele Mitstreiter*innen.
Wir freuen uns auf eure Mitgliedschaft!
Bundesvorstand Umweltgewerkschaft, 18.4.2021

Links:
Frühere Erklärung des Bundesvorstands der Umweltgewerkschaft, April 2020:
https://www.umweltgewerkschaft.org/de/themen/sonstige-themen/1582-erklaerung-zur-coronapandemie.html
ZeroCovid:
https://zero-covid.org
Mediziner-Plattform im Internationalistischen Bündnis:
http://www.inter-buendnis.de/category/internationalistisches-buendnis/plattformen/
medizinerplattform/
Aktionstag zerocovid bei „linksdiagonal“ - linke onlineplattform:
http://www.linksdiagonal.de/2021/04/09/zerocovid-aktionstag-am-10-april

