
Corona ist das Virus 

Kapitalismus ist die Krankheit 
 

 

 

 

Wir laden ein zur 

Diskussionsveranstaltung 
 

 am Donnerstag 10. März 2022 

 um 19:00 Uhr 

 in Bezirksrathaus Bad Cannstatt 
  Marktplatz 2 im Sitzungssaal 
  Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. 
 

 

 

 

 

mit einer Einführung 

zum Zusammenhang 

zwischen Klimakata-

strophe und Pande-

mien sowie zum Kli-

mastreik am 25. März 

2022 

 

von Fritz Herkenhoff 

 Fridays for Future 

Stuttgart 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 20.3.2022 sollen die Corona-Be-

schränkungen weitgehend fallen. Das 

Virus ist damit nicht aus der Welt. Wei-

ter können sich Menschen infizieren, er-

kranken und sterben. Den Schutz auf 

FFP2-Masken zu reduzieren, reicht nicht. 

Wichtig ist, dass weiter getestet wird. 

Anstatt die PCR-Tests zu begrenzen, 

müssen sie und die dazugehörenden La-

bore ausgebaut und kostenlos durchge-

führt werden. Seit September 2020 gibt 

es ein PCR-Schnelltest-Gerät von Bosch. 

Es wird in einigen Stuttgarter Kitas und 

Betrieben eingesetzt. Warum nicht in 

allen Kitas, Schulen, Betrieben und bei 

Veranstaltungen?  

Impfpflicht 

Ab 15.3. soll die Impfpflicht für Beschäf-

tigte in Krankenhäusern und Pflegeein-

richtungen gelten. Wenn ungeimpfte 

Kolleginnen und Kollegen nicht mehr 

weiterarbeiten dürfen, wird der Perso-

nalnotstand in den Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen nur noch weiter 

verschärft oder die Versorgung sogar ge-

fährdet. 

Wir brauchen höhere Löhne, bessere Ar-

beitsbedingungen und mehr Personal in 

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtun-

gen und keine Maßnahmen, die noch 

mehr Beschäftigte aus ihrem Beruf ver-

treiben. PatientInnen, KlientInnen und 

Beschäftigte sollten täglich mit einem 

PCR-Schnelltest getestet werden, denn 

auch Geimpfte und Geboosterte können 

sich infizieren und das Virus verbreiten.  

Im März will der Bundestag eine allge-

meine Impfpflicht beschließen. In der 

Partei DIE LINKE gibt es dazu keine ein-

heitliche Position. Einigkeit gibt es darü-

ber, dass eine höhere Impfquote ein 

wichtiger Beitrag zur Reduzierung der 

Corona-Toten und schweren Verläufe ist. 

Der Bundesvorstand der Partei DIE LINKE 

hat die Position, dass dafür eine Impf-

pflicht notwendig ist. Die Bundestags-

fraktion ist in der Frage der Impfpflicht 

gespalten. Der Vorstand unseres Orts-

verbandes Bad Cannstatt – Mühlhausen 

– Münster ist mehrheitlich gegen eine 

Impfpflicht. Wir wollen diese Frage offen 

bei unserer Veranstaltung diskutieren. 

Schutzlos in die fünfte Welle? 

VirologInnen und Bundesregierung ge-

hen von einer fünften Infektionswelle im 

Herbst 2022 aus. Ob die nächste Mutan-

te gefährlicher oder harmloser ist und ob 

der Impfschutz hält oder unterlaufen 

wird, kann niemand voraussagen. Es ist 

aber jetzt schon absehbar, dass der 

Mangel beim Schutz der Bevölkerung 



 

weiter geht. Noch immer gibt es kaum 

Luftfilter in Schulen, Unis, Büros und an-

deren öffentlich genutzten Räumen. Es 

werden kaum PCR-Pooltests oder PCR-

Schnelltests eingesetzt. 

Während Polizei und Bundeswehr mate-

riell und personell aufgestockt werden, 

wird im Gesundheits-, Bildungs- und So-

zialwesen abgebaut. Noch immer sind 

Schulklassen zu groß, gibt es zu wenig 

Personal, fehlt es an digitalen Lern- und 

Lehrmitteln. Dreißig Krankenhäuser sol-

len in 2022 in Deutschland geschlossen 

werden. Immer mehr Pflegekräfte wer-

den durch stressige Arbeitsbedingungen, 

Unterbezahlung und der einrichtungsbe-

zogenen Impfpflicht aus ihrem Beruf ver-

trieben. 

Bei den Gesundheitsämtern mangelt es 

an Personal und Digitalisierung. Es gibt 

ein technisch ausgereiftes Frühwarnsys-

tem zur Virenidentifizierung im Abwas-

ser. Der Antrag der linken Fraktionsge-

meinschaft im Stuttgarter Gemeinderat, 

ein solches System zu installieren, wurde 

von der Stadtverwaltung abgeblockt. Die 

Belegschaft der Firma Aurora hat eine 

LED-Lampe entwickelt, die sicher Viren, 

Bakterien und Pilze zerstört. Diese Lam-

pen könnten in Räumen, in denen sich 

viele Menschen treffen, eingebaut wer-

den.  

Klimakatstrophe befeuert Pandemien 

Pandemien sind keine Naturkatastrophe. 

Sie sind Folge kapitalistischer Ausbeu-

tung der Natur. Durch die Zerstörung 

von Regenwäldern und unberührter Na-

tur verlieren Viren ihren ursprünglichen 

Wirt und springen leichter auf Menschen 

über. Deutsche Banken und Konzerne 

gehören zu den Hauptprofiteuren und 

Haupttreibern dieser Zerstörung. Die 

CO2-Emissionen führen dazu, dass Per-

mafröste aufgrund der Erderwärmung 

auftauen. Dadurch werden Bakterien 

und Viren freigesetzt, denen wir Men-

schen schutzlos ausgeliefert sind. 

Hinzu kommt, dass die Erderwärmung 

zur Ausbreitung von Stechmücken in an-

dere Regionen führt und dadurch Viren 

verbreitet werden. Seit 1998 sind 100 

Konzerne für 70% der globalen CO2-

Emissionen verantwortlich. Unter kapita-

listischen Bedingungen geht der Raub-

bau an der Natur und die Emission von 

CO2 weiter. 

Während Olaf Scholz sich zum Klima-

kanzler erklärt und der grüne Robert 

Habeck Klimaminister ist, wird mit dem 

Koalitionsvertrag der Ampel das 1,5-

Grad-Ziel verfehlt. Mit allen Konsequen-

zen. Wissenschaftler prophezeien Pan-

demien und Klimakatastrophen noch viel 

schlimmeren Ausmaßes.  

  

 

Klima und Menschheit retten statt Kapita-

lismus 

Der Kapitalismus ist ein profitorientiertes, 

ausbeuterisches, zerstörerisches, kriegeri-

sches und krisenhaftes System. Er kann 

nicht in eine klimaschützende, friedliche, 

umweltfreundliche, sozial gerechte und 

nachhaltige und echt demokratische Gesell-

schaft verwandelt werden. Deshalb verbin-

den wir den Kampf für Corona-Schutz, für 

das Klima, für Frieden und Abrüstung, für 

Antirassismus, für Umverteilung von oben 

nach unten mit dem Kampf für eine Gesell-

schaft, in der einer Minderheit nicht erlaubt 

wird, die Mehrheit auszubeuten, zu spalten 

und zu unterdrücken, Natur und Klima zu 

zerstören oder Kriege zu führen. 

Wir kämpfen für eine sozialistische Verän-

derung der ökonomischen und politischen 

Machtverhältnisse. Banken und Konzerne 

müssen in Gemeineigentum überführt und 

demokratisch verwaltet und kontrolliert 

werden. Statt Produktion für den Profit 

brauchen wir eine Wirtschaft, die sich an 

den Bedürfnissen von Mensch und Umwelt 

orientiert. Statt Konkurrenzkampf brauchen 

wir Kooperation. Pandemien, Klimakata-

strophe, Kriege sind international und kön-

nen nur durch die weltweite Abschaffung 

des Kapitalismus und durch eine weltweite 

sozialistische Demokratie abgeschafft wer-

den. 

 

Diskutiert mit uns 

Kommt zur Veranstaltung 

Kämpft mit uns für eine so-

zialistische Welt. 

Wir beteiligen uns an fol-

genden Aktionen – kommt 

dazu: 

Klimaschutz ohne Fossile & AKWs 

Demonstration zum Schrottreaktor  

Neckarwestheim 

Freitag 6.3. 2022 um 13.00 Uhr. 

Bahnhof Kirchheim/Neckar 
 

Streiktag für die Aufwertung der Sozial- und 

Erziehungsberufe 

Dienstag 8. März 2022 um 16.00 Uhr. 

Theodor-Heuss-Straße vor dem Gewerk-

schaftshaus 
 

 
Nähere Infos bei unserer Veranstaltung am 

10.3. und unter https://www.instagram.com/ 

fridaysforfuturestuttgart/ 
 

Housing Action Day gegen Wohnungsnot und 

Mietenwahnsinn 

Samstag 26.3. 2022 um 14.00 Uhr. 

Erwin-Schöttle-Platz Heslach 
 

Ostermarsch für Frieden und Abrüstung 

Samstag 16.4.2022 um 12.00 Uhr. 

Arnulf-Klett-Platz vor dem Hauptbahnhof in 

Stuttgart 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

V.i.S.d.P.: Ursel Beck 

Falkertstraße 58, 70176 Stuttgart 


