Corona-Regeln und Ausgangssperre
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Ein Staat für Reiche
Eine soziale Lösung der Corona-Krise
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Im Kapitalismus wird eine gute Gesundheitsversorgung und adäquate Krisenvorsorge niemals

www.solidaritaet-und-klassenkampf.org

getroffen werden – das ist schlicht nicht rentabel. Von diesem Staat, der auch als parlamen-

t.me/solidaritaet_klassenkampf
solidaritaet_klassenkampf
solidaritaet.klassenkampf

tarische Wirtschaftsvertretung betitelt werden
könnte, haben wir nichts anderes zu erwarten.
Die Krise war bereits vor der Pandemie allgegenwärtig: Millionen Menschen im Niedriglohnsektor, Ausbau vom Überwachungsstaat, Umweltzerstörung und Kriege für Rohstoffe. Das
aktuelle Krisenmanagement ist ein Management
der kapitalistischen Krise. Für dauerhaft gute Lebensbedingungen braucht es ein grundsätzlich
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