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Kooperation und Frieden statt
Konfrontation und Kalter Krieg
Die Staatsausgaben für Rüstung und Krieg steigen weiter. Im Rahmen der NATO sollen sich die
Militärausgaben bis 2024 nahezu verdoppeln.
Für 2021 meldete die Bundesregierung einen
neuen Rekord an die NATO-Zentrale: 53 Milliarden Euro ießen in die Kriegskasse des Militärbündnisses.

schen. Europa kann zum Zentrum eines atomaren
Schlachtfelds werden.
Das Geld, das in die Rüstung ießt, fehlt in allen Bereichen des sozialen Lebens – im Gesundheits-, Bildungs-, Verkehrsbereich und in der Kultur- und Jugendarbeit.

Die westlichen Staaten kämpfen gegen den Verlust ihrer Vorherrschaft im Weltmaßstab. Die
Bundesregierung forciert die Aufrüstung der
Bundeswehr und der EU, um gemeinsam mit
NATO und EU die Eindämmung Russlands und
Chinas voranzutreiben.
Dieser neue Kalte Krieg bedroht den Frieden und
die Sicherheit der übergroßen Mehrheit der Men-
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Vor einigen Jahren erklärten die großen Pharmakonzerne, dass sie sich aus der Impfsto und Antibiotikaentwicklung zurückziehen wollen, aus wirtschaftlichen Gründen (sprich: Protgründen). Auch an der Entwicklung von Impfsto en gegen Coronaviren, die mit SARS seit
2002 zirkulieren, zeigten die Pharmakonzerne
kein Interesse, obwohl verschiedene Staaten
und die EU mit hunderten von Millionen $ und €
die Entwicklung fördern wollten. Ohnehin betrieben im Wesentlichen nur noch ö entlich nanzierte Institutionen, vornehmlich Universitäten, die Grundlagenforschung auch für solche
Impfsto e.

… parasitär …

Nachdem diese Grundlagenforschung einen
Reifegrad erreicht hatte, dass damit die Ausentwicklung konkreter Impfsto e für die industrielle Produktion möglich schien, haben sich an
verschiedenen Universitäten Wissenschaftler zu
Ausgründungen von Firmen entschlossen, um
die kommerzielle Nutzung der Forschungsergebnisse zu erreichen. So gingen z.B. die Firmen Biontech aus der Uni Mainz, Curevac aus
der Uni Tübingen hervor. Schon war damit privates Kapital beteiligt in der Ho nung auf Pro t,
aber die Firmen leisteten noch Forschungs- und
Entwicklungsarbeit.

Wer aber glaubt, dass sie wenigstens dies auf
eigene Rechnung machten, weiß nicht, dass sie
dafür weitere Zuschüsse in Millionenhöhe aus
ö entlichen Mitteln einstrichen. Selbst für ihre
ureigentliche Rolle als Industrieproduzent wollten sie noch ö entliches Geld. So forderte der
Chef des Pharmariesen Sano , die EU müsse
die Massenproduktion des Impfsto es nanziell
unterstützen, wenn sie seinen Impfsto haben
wolle. Mit Recht fragt sich die Zeitschrift Pharma-Brief, ob unter solchen Bedingungen eine
staatliche Produktion nicht rentabler wäre
(nachdem die Staaten ohnehin schon über 60%
der gesamten Entwicklung bezahlt haben).

Als mit Beginn des Jahres 2020 das SARSCoV-2 Virus sich zur weltweiten Pandemie ausbreitete, begannen diese Firmen auf der Grundlage ihrer Forschungsergebnisse mit der Entwicklung von Vakzinen gegen dieses Virus,
nicht nur auf eigene Rechnung, sondern wieder
gefördert durch ö entliche Gelder in Millionenhöhe. Biontech z.B. erhielt 375 Mio. und nochmal 100 Mio € Bundesmittel, Curevac 275
Mio .und der Bund stieg mit 300 Mio. € dort ein.
Die Entwicklung der Impfsto e ist risikolos gesichert über Abnahmegarantien, allein die BRD
hat 3 Milliarden € für die Bescha ung eingestellt.

Und nun plötzlich, angelockt durch den Geruch
des Goldes, das durch erfolgreiche Maßnahmen
gegen die Pandemie winkt, boten sich die großen Pharmakonzerne den meist kleineren Firmen
an, für das fertig entwickelte Produkt das Zulassungsverfahren mit Massentestungen in der
ganzen Welt und die industrielle Großproduktion
in ihren Werken zu übernehmen mit dem Ziel,
Gewinn zu generieren und dies durch Patente
abzusichern. So haben sich z.B. Biontec mit P zer und Curevac mit Bayer und Novartis u.a.
verbunden.

Und auf die großen Worte von der Leyens, Merkels und anderer, das der Impfsto das universelle Gemeinschaftsgut der Menschheit sei und
an allen Ecken der Welt zu bezahlbaren Preisen
zugänglich sein soll, haben die Pharmakonzerne
ihre eigene charakteristische Antwort:

… kriminell …
In Südamerika wurden in großem Maßstab Massentests für die Zulassung der Impfsto e in der
Bevölkerung vorgenommen. Als nun solche
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Die Nebenwirkungen der
Pharmakonzerne

Länder Impfsto e von P zer kaufen wollten, hat
der Pharmariese ungeheuerliche Bedingungen
gestellt, um sich von jeglicher Produkthaftung zu
befreien, sogar von solcher aus eigener Fahrlässigkeit, und ihren Gewinn sicherzustellen, komme was da wolle. So sollten Staaten dem Konzern ihre Botschaftsgebäude und Militärbasen im
Ausland oder Teile ihrer Nationalbankreserven
und anderes als Sicherheiten überschreiben für
den Fall, dass sie verklagt würden. Manche Länder ließen sich in der Not, an den lebensrettenden Impfsto zu kommen, erpressen, Argentinien und Brasilien versuchten daraufhin woanders
zu bestellen.
Und bei solchen Antworten können sich die
Konzerne auf ihr „politisches Personal“ in den
großen kapitalistischen Ländern verlassen. In
einem internationalen Aufruf fordern über 100
zivilgesellschaftliche Organisationen aus 20 Ländern gemeinsam mit Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen anlässlich der Covid-19-Pandemie die Aufhebung des Patentschutzes auf alle
unentbehrlichen Medikamente. Indien und Südafrika haben diese Forderung auch in die WHO
eingebracht, gefolgt von 38 Ländern, darunter
auch EU-Länder – Deutschland zählt nicht dazu.
Dabei gibt das Infektionsschutzgesetz in §§ 5
+13 ausdrücklich die gesetzliche Grundlage für

eine Aufhebung des Patentschutzes, doch
Spahn und die Bundesregierung stellen sich
schützend vor die Pro te der Pharmakonzerne.

… tödlich …
Wenn Universitäten weltweit an den Impfsto en
forschen, tauschen sie sich permanent aus, was
in der Wissenschaft die Grundlage für schnelle
und sichere Ergebnisse ist. Durch Patente wird
diese Quelle dicht gemacht und die Forschung
behindert. Patente töten Menschen!
Wenn die Menschen die für ihre Gesundheit benötigten Medikamente für das von ihnen bezahlte Geld auch erhalten wollen, dann sind sie darauf angewiesen, die Parasiten zu verjagen, d.h.
die Arzneimittelproduktion der kapitalistischen
Verwertung zu entziehen und die Pharmakonzerne zu vergesellschaften, denen die Gesundheit
der Bevölkerung völlig egal ist und die nur ihren
Pro t daraus ziehen wollen.
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Kämpfer gegen die Armut?
Zu den neuen Hartz IV Reformvorschlägen der SPD
Die SPD hat durch ihre beiden Minister Hubertus Heil (Arbeit und Soziales) und Olaf Scholz
(Finanzen) einen Plan vorgelegt, den Mindestlohn auf 12,00 Euro zu erhöhen und zu unterbinden, dass Zulagen, wie bei Sonntagsarbeit,
auf den Mindestlohn angerechnet werden. Außerdem soll das Armutsgesetz Hartz-IV reformiert werden, indem ein paar der unwürdigsten
Sanktionen abgemildert werden. Von Abschaffung der Sanktionen ist nichts zu hören. Die
SPD setzt auf ‚Respekt für Arbeit‘, was immer
das auch heißen mag. Respekt scheint neuerdings das Lieblingswort sozialdemokratischer
Politik zu sein. In einer Broschüren, mit immerhin noch rotem Einband und dem Titel „DAS
ZUKUNFTSPROGRAMM“ (Großbuchstaben
sind von Original übernommen) kommt das
Wort Respekt 29-mal vor. Mehr Floskel geht
nicht! Selbst Medien wie der ‚Fokus‘ lästern:
„SPD muss sich entscheiden - zwischen Hipster-Akademiker und Frau an der Aldi-Kasse“.
Sie hat sich doch schon lange entschieden gegen die Frau an der Aldi-Kasse. Sie hat
Hartz-IV erfunden und durchgesetzt, sie hat
Deutschland in ein Billiglohnland gewandelt, sie
hat in den Kommunen die Privatisierung der
Krankenhäuser betrieben, genau wie CDU, FDP
und Grüne. Jetzt mal wieder ein wenig links
blinken wird die Erfahrung der Menschen mit
der Sozialabbau-Politik nicht aufheben.
Es ist ja recht und gut den Mindestlohn erhöhen
zu wollen und die Reichen ein paar Euro mehr
Steuern zahlen lassen zu wollen. Die SPD hätte
in der laufenden Legislaturperioden und den
davor liegenden dies längst umsetzen können,
zur Not mit Druck von der Straße, wenn der
Koalitionspartner nicht will. Eine Kampfansage
an den Sozialabbau oder gar den Kapitalismus
sind die neuen SPD-Vorschläge nicht. Bei all
dem, was diese Partei in der Vergangenheit
versprochen hat, klingt das wie blechernes Getöse, alleine um der Partei ‚Die Linke‘ zwei Prozentpunkte abzujagen.
Am Unterschied zwischen arm und reich ändert
sich dadurch nichts. Es ist sozialdemokratische
Salbe und vielleicht sogar die Sorge um die
verbliebenen sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler, die hautnah erleben, dass ihre
Jobs in Gefahr geraten und erkennen müssen,
dass sie als Soloselbständige sehr schnell zu
den Hartz-IV-Empfängern gehören. Die außer-

dem ahnen, dass die Verhältnisse für die unteren
90% ‚nach Corona‘ schrecklicher sein werden als
‚vor Corona‘. Mit der bisherigen und der übertünchten Harz-IV Praxis ist der soziale Riss in der
Gesellschaft nicht zu kitten. Zu o ensichtlich ist
es im letzten Jahr geworden, dass der Kapitalismus und die bürgerliche Politik keine Perspektive
mehr bieten, für all diejenigen, die tag täglich abhängig von Unternehmern arbeiten müssen und
s e l b s t d i e K l e i n g e w e r b e t re i b e n d e n u n d
(Schein-)Selbständigen von den Monopolen einfach weggewischt werden. Börsianer sprechen
höhnisch von ‚notwendiger Marktbereinigung‘.
Die Vorschläge der SPD verschleiern den Blick
auf das eigentliche Übel, den Kapitalismus. Wir
Kommunisten wissen, dass die gesellschaftlichen Kräfte für den notwendigen Systemwechsel
zum Sozialismus derzeit nicht ausreichen. Deshalb stellen auch wir Forderungen auf, die das
System noch nicht umkehren, aber substantielle
Verbesserungen bringen: Im Leitantrag der DKP
des 23. Parteitages heißt es: „Im Verhältnis zu
seiner hohen Produktivität ist Deutschland ein
Niedriglohnland. Neben dem Kampf um Löhne
und Gehälter und einen gesetzlichen Mindestlohn
von 15 Euro ist der Kampf um die Verkürzung der
Arbeitszeit das entscheidende Kamp eld, um
dieses Verhältnis zu ändern. Die DKP setzt sich
für eine Arbeitszeitverkürzung auf zunächst 30
Stunden pro Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich ein. … und wir setzen uns ein für die
sofortige Erhöhung der Renten auf mindestens
70 Prozent des letzten Nettoeinkommens, ein
Absenken des Renteneintrittsalters, eine Verbesserung der Erwerbsminderungsrente, die Angleichung der Ost- an die West-Renten sowie eine
weitaus größere Beteiligung des Kapitals an der
Finanzierung.“ Mit Respekt-Rente, Respekt-Arbeit, einer Respekt-Gesellschaft und einem respektvollen Zusammenhalt, wie es im oben erwähnten SPD-Programm heißt, ändert sich
nichts.
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