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Unter dem Titel Corona bündelt sich eine Sammlung mächtiger 
kapitalistischer Interessen verschiedenster Gruppen.

Der Umbau der Gesellschaft wird immer schneller zu Ungunsten jener 
Teile der Klassengesellschaft vorangetrieben, die auch davor nichts zu 
melden hatten.
Ein Schritt war die Etablierung des Grünen Passes, des Impfzertifikats, 
der die Gesellschaft in zwei Gruppen spaltet, und Zertifikatlose 
aussperrt. 

Das Zertifikat etabliert einen neuen, digitalen und umfassenden 
Kontrollmechanismus in unserer Gesellschaft. Es schafft nicht nur 
permanente Kontrolle und totale Überwachung  – auch für jene, 
die sich aus falsch verstandener Solidarität dem Staat beugen –, 
sondern öffnet auch die Tür für ein Sozialkreditsystem: 
Wer den Willen des Staates befolgt, wird belohnt, 
wer das nicht tut, wird bestraft. 

Das Zertifikat, der Grüne Pass, muss sofort abgeschafft werden. 
Dafür braucht es eine umgehende Aufhebung des 
Covid-19-Maßnahmengesetzes.

Kein Mensch ist illegal! 
Kein Mensch ist zertifizierbar!
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Die Freie Linke      Österreich ruft alle Menschen zum Widerstand auf.
Gerne auch gemeinsam mit uns. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. 
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