
Keine Ausgangssperre, bezahlter Urlaub für 

alle Arbeitenden! 

Die Unabhängige revolutionäre Klassenplattform gab eine Erklärung zur 

Ausgangssperre ab und sagte: "Die von der AKP-Regierung verkündete zweitägige 

Ausgangssperre hat keine Bedeutung für die Bekämpfung der Epidemie." 

11. April 2020 

 

Die AKP-Regierung ergreift weiterhin demonstrative "Maßnahmen" gegen die Epidemie. 

Das letzte Beispiel hierfür war die Ankündigung einer Ausgangssperre für 31 Provinzen. 

Die AKP-Regierung, die sich seit Beginn des Prozesses nicht mehr um die öffentliche 

Gesundheit kümmert, handelt innerhalb eines Plans, der an ihrem eigenen Schreibtisch 

steht und auf den Kapitalbedürfnissen basiert. Im Zentrum dieser Planung steht die 

Sicherung der Produktionskontinuität. Aus diesem Grund arbeiten Millionen von 

Arbeitern und Werktätigen seit Wochen arbeiteten mit dem Tod, von Nase zu Nase in 

Fabriken, in denen keine angemessenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. 

Aus diesem Grund hat die Regierung, die zwei Gesichter hatte, zu Hause zu bleiben, 

jetzt eine Ausgangssperre von zwei Tagen verhängt. Das Ende der Woche verhängte 

Verbot zeigte, dass die AKP-Regierung erneut auf der Kontinuität der Produktion und 

nicht auf der öffentlichen Gesundheit beruhte. 

Was bedeutet die Ausgangssperre für Arbeiter und Werktätigen? Was kann dieses 

Verbot im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Epidemie tun? Die Antwort auf die 

Fragen ist tatsächlich klar. Die AKP und die Kapitalisten, die bis heute nicht die 

notwendigen Vorkehrungen gegen die Epidemie getroffen haben, versuchen, das Image 

der Öffentlichkeit durch die Erklärung einer zweitägigen Ausgangssperre aufzufrischen. 

Weil Millionen von Arbeitern und Werktätigen, die in Fabriken und Unternehmen mit dem 

Tod arbeiten, der Ausgangssperre als „Heilmittel“ gegenüberstehen, um die Fabriken 

während der Epidemie loszuwerden. Genauer gesagt, es schafft diese Wahrnehmung 



unter den Arbeitern mit dem Umfeld des Chaos, das durch die Kapitalordnung 

geschaffen wird. 

Arbeiter, Werktätigen, Jugendliche: 

Kollegen! Die von der AKP-Regierung verkündete zweitägige Ausgangssperre hat keine 

Bedeutung für die Bekämpfung der Epidemie. Sogar die Chaosumgebung, die 

unmittelbar nach dem Verbot auftrat, hat dies deutlich gezeigt. Denn das Chaos, das mit 

dem Verbot einherging, eröffnete dem Virus die Möglichkeit, sich zu verbreiten. 

Alle wissenschaftlichen Daten und Erfahrungen zeigen, dass im Rahmen der 

Bekämpfung der Epidemie als erstes ein bezahlter Urlaub für alle Mitarbeiter erforderlich 

ist. An den Arbeitsplätzen, an denen die Produktion fortgesetzt werden muss, werden 

alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit der Arbeiter zu 

gewährleisten. Quarantäne usw., die im Rahmen des Kampfes gegen die Epidemie in 

der Gesellschaft auf die Tagesordnung kam. Beschränkungen sollten in keiner Weise die 

Grundrechte und -freiheiten beseitigen. Wenn diese zu Beginn des Prozesses erfüllt 

würden, wäre es nicht erforderlich, die Ausgangssperre anzukündigen. 

Auf der anderen Seite; Die AKP-Regierung, in der niemand Wasser gießen kann, um 

von einer Situation zu profitieren, wird nicht zögern, die unter den außergewöhnlichen 

Bedingungen der Epidemie praktizierten repressiven Praktiken zu dauerhaft zu machen. 

Genau wie beim Prozess am 15. Juli (Putschversuch von Gülen Bewegung); So wie der 

Ausnahmezustand nach dem Putschversuch dauerhaft ist, wird er weiterhin die 

repressiv-reaktionären Praktiken, die sie unter dem Namen „Epidemieprävention“ in die 

Praxis umgesetzt haben, routinemäßig durchführen wollen. 

Kollegen! 

Die bisherigen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Corona Virus 

zeigen, dass das Kapital und die AKP-Regierung nicht beabsichtigen, Maßnahmen auf 

der Grundlage der öffentlichen Gesundheit zu ergreifen. Die Arbeit befasst sich daher mit 

den Schritten, die die Arbeiterklasse und die Arbeiter für ihre lebenswichtigen 

Anforderungen unternehmen werden. Mit diesem Bewusstsein und dieser Perspektive 

sollte Arbeiter und Werktätigen den Kampf verschärfen, indem sie sowohl ihre öffentliche 

Gesundheit und Zukunft als auch ihre Grundrechte und -freiheiten schützen. Arbeiter und 

Werktätigen sollten die Forderungen ausdrücken, die wir unten auflisten werden, und 

ihre Kraft aus der Produktion auf organisierte Weise in den Fabriken und Unternehmen 

einsetzen, in denen sie morgen wieder aufgefüllt werden. 

 



-Keine Ausgangssperre, bezahlter Urlaub für alle Arbeitenden! 

-Alle überlebensnotwendiger Betrieben die arbeiten, alle notwendigen Arbeitsschutz und 

Sicherheitsmaßnahmen zu treffen! 

- Machen Sie alle Gesundheitsdienste kostenlos, zugänglich und qualifiziert! 

- Alle lebenswichtigen Bedürfnisse der Produzenten (Ernährung, Unterkunft, Heizung, 

Transport, Strom, Wasser usw.) werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 

-Beenden Sie die Fonds, die durch Abzug der Löhne von Arbeitern und Werktätigen 

gebildet wurden ist, nicht als Geschenke an die Kapitalisten übergeben. 

- Berühren Sie nicht die Fonds, die durch Arbeit von Werktätigen gebildet worden ist mit 

eine Ausrede Epidemie. Die im Rahmen der Bekämpfung der Epidemie auftretenden 

Bedürfnisse sollten von anderen öffentlichen Quellen und Kapital gedeckt werden. 

-Budget sollte für Arbeiter, Werktätigen und die öffentliche Gesundheit bereitgestellt 

werden, nicht für Krieg, für Diyanet (Staatliche Religion Institut) und für Prunk. 
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