
Die LINKE Magdeburg, Stadtvorstand, 26.7.2021 
Zur Pandemieentwicklung: Solidarisch durch die Krise – Grundrechte für alle sichern! 
 
Eine vierte Infektionswelle kann und muss verhindert werden. Dazu muss das Virus jetzt vollständig gestoppt werden, 
der gegenwärtige Anstieg der Infektionszahlen darf sich nicht fortsetzen. In Magdeburg ist die Inzidenz immer noch 
niedrig. Das kann sich durch Urlaubsreisen und größere Veranstaltungen schnell ändern. Hohe Inzidenzzahlen 
verstärken die Gefahr der Mutationsentwicklung, die schlimmstenfalls die Impfwirkung drastisch reduziert und die 
Pandemie auf unbekannt verlängert. Davor müssen wir uns alle, insbesondere aber die, die sich selbst nicht schützen 
können bspw. durch Kontraindikationen sowie Kinder und Jugendliche, bewahren. 
 
Deshalb setzen wir uns ein für 
 

✗ Impfen! Impfen! Impfen! Die Anstrengungen zur Aufklärung, zur Solidarität und zur Vertrauensbildung 
 müssen wesentlich verstärkt, die Sorgen der Menschen müssen ernst genommen werden. 

✗ die Beschäftigten im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie die der körpernahen Dienstleistungen. 
 Diejenigen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen, müssen gezielt angesprochen, über ihre besondere 
 Verantwortung aufgeklärt und um Vertrauen beworben werden. 

✗ regelmäßige niedrigschwellige und vollständig barrierefreie Impfangebote in allen Stadtteilen und öffentlichen 
 Einrichtungen! 

✗ mobile Luftreinigungsanlagen für Schulen, Kitas und andere öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, vor 
 allem in Freizeiteinrichtungen für Jugendliche. Kleinere Klassen und mehr Personal an den Schulen sind jetzt 
 noch wichtiger als vorher. 

✗ die weiterhin strikte Beachtung der Hygieneregeln: medizinischer Mund-Nasen-Schutz, weiterhin Abstand, 
 Desinfektion, häufiges Händewaschen und Lüften. Kostenfreie Abgabe von medizinischen Masken für alle, die 
 sich diesen aufgrund von Leistungsbezügen oder Niedriglohn nicht leisten können. Gesundheitsschutz darf 
 keine Frage des Einkommens sein! 

✗ konsequentes Testen! Es muss weiter intensiv getestet werden, in allen Stadtteilen sind niedrigschwellige, 
 barrierefreie und  kostenlose Testangebote zu schaffen – auch an Wochenenden und Feiertagen. 

✗ eine dauerhaft bessere Entlohnung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen durch tarifliche Zuschläge und 
 Arbeitszeitverkürzung, um die Arbeit gerecht zu vergüten, die Fluktuation zu minimieren und für künftige 
 Herausforderungen besser gewappnet zu sein. 

✗ Impfstoffe, die allen Menschen zur Verfügung stehen müssen. In der Urlaubszeit wird deutlich, wie die 
 Gesundheit der einen mit der Gesundheit der anderen zusammenhängt. Die Patente auf die Impfstoffe müssen 
 freigegeben werden. 

Das Zusammenhalten, die Solidarität und die Berücksichtigung weiterer wissenschaftlicher Erkenntnisse auch des RKI 
sind die Voraussetzung, das Virus zu stoppen und unsere Grundrechte uneingeschränkt aufrecht zu erhalten. 
Dafür treten wir aktiv ein. 
 


