
Pressemitteilung von Daniel Holler – 27.01.2021 

Direktkandidat die LINKE zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Wahlkreis 31 (Ingelheim), Daniel 

Holler, fordert eine "ZeroCovid" Strategie 

Ein Jahr hat es gedauert, bis auch in der Bundesregierung die Erkenntnis angekommen ist, dass sich 

nicht alle Menschen beliebig mit medizinischen Masken gegen Covid-19 eindecken können. Nun wird 

zumindest eine Anpassung des Hartz 4-Satzes diskutiert. Die LINKE ist da schon seit Jahren weiter. 

Nicht nur weist sie regelmäßig nach, dass der Hartz 4-Satz schon in „normalen“ Zeiten viel zu niedrig 

angesetzt war - auch zu Beginn der Pandemie war es Die LINKE, die sich für eine Anhebung für 

entstehende Pandemiekosten eingesetzt haben. Es ist traurig, dass Malu Dreyer es nun so darstellt, 

als ob es ihre Idee sei, dass man die Ärmsten nicht vergessen soll. Denn schon lange hat die SPD diese 

Bevölkerungsgruppe aus den Augen verloren.  

 

Der Landtagskandidat Daniel Holler dazu: “Wir könnten schon ein Jahr vorne liegen im Kampf gegen 

die Pandemie - wenn von Anfang an konsequent und stringent gehandelt worden wäre. Daher dürfen 

wir jetzt keine Zeit mehr verlieren. ZeroCovid muss das erklärte Ziel sein, um Covid-19 auszurotten 

und so bald möglich wieder ein normales Leben führen zu können. Zu Recht bekommt Malu Dreyer 

Gegenwind, für Ihre Aussage, dass Eltern ihre Kinder nur aus irrationalen Angstzuständen zu Hause 

behalten wollen. Corona ist eine konkrete Gefahr, auch wenn es noch nicht in der Staatskanzlei 

angekommen sein sollte.“ 

Meines Erachtens sind folgende Maßnahmen unter anderem notwendig, um das Ziel ZeroCovid zu 

erreichen: 

1. 4 Wochen muss das öffentliche Leben nahezu komplett heruntergefahren werden 

2. Homeoffice Pflicht - wo es möglich ist 

3. Schulen müssen bis zu einer definierten Inzidenz unbedingt geschlossen bleiben  

4. In allen Schulen müssen Lüftungsanlagen durch die Schulträger eingebaut werden 

5. Digitale Angebote müssen pädagogisch ausgearbeitet werden 

6. Nicht notwendige Arbeiten, die nicht im Homeoffice erledigt werden können, sollten für 4 

Wochen eingestellt werden und der Lohnausfall zu 100% ausgeglichen werden 

7. Neben FFP2-Masken für alle Bürger:innen, müssen auch Schnelltests für alle Bürger:innen zur 

Verfügung gestellt werden 

8. Es braucht eine Teststrategie, die es ermöglicht alle Bürger:innen innerhalb dieser 4 Wochen 

durchzutesten 

 

Dazu Daniel Holler: “Es ist mir immer noch ein Rätsel, wieso der Innenminister kein Gesetz einbringt, 

das es ermöglicht die anstehende Landtagswahl zu verschieben. Bestandteile des Gesetzes könnten 

sein, dass die Parteien ihre bisherigen Wahlkampfkosten erstattet bekommen und der Wahlkampf 

ruhen muss, bis die Inzidenz dauerhaft auf unter 25 ist.“ 

Rolf Henrich und Daniel Holler sind sich einig: Wenn die Wahl wie geplant umgesetzt wird, spielt die 

Landesregierung „Russisches Roulette“ mit der Bevölkerung. Alle Wahlhelfer – Verwaltungs- 

angestellte und  Bürger:innen - werden einem hohen Risiko ausgesetzt, dass unbedingt vermieden 

werden muss.“ 

Daniel Holler möchte an dieser Stelle gerade die SPD an Helmut Schmidt erinnern, der sich 1962 in 

Hamburg auch nicht hinter der Verfassung versteckt hat, sondern die Maßnahmen ergriffen hat, die 

notwendig waren um die Bevölkerung zu schützen. 


