
Lehren aus der Corona-Krise 

Das neuartige Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Es tötet Tausende, schafft 

Ängste und Einsamkeit und verändert radikal unseren Alltag. Gleichzeitig wirft es 

wichtige Fragen auf: Ist unser Wirtschaftssystem noch geeignet, um mit den großen 

Problemen fertig zu werden? Und in welcher Gesellschaft wollen wir leben?  

Ich zeige zwölf Lehren auf, die schon heute aus der Corona-Krise gezogen werden 

können: 

1. Lehre: Um eine Ausweitung von Pandemien und der Erderwärmung einzu-

grenzen ist eine Regionalisierung der Wirtschaft unerlässlich. In unserem 

Wirtschaftssystem erfolgt im Rahmen der weltweiten Expansion der 

Handelsströme das Gegenteil.  

2. Lehre: Die Industrialisierung der Nutztierhaltung folgt aus der Profitorien-

tierung unserer Wirtschaft. Sie bildet eine große Gefahr für neue Krankheits-

erreger. In Kombination mit vermehrten Transporten von Tieren und Tierpro-

dukten, und einer vermehrten Mobilität des Menschen stellt dies eine große 

Gefahr für neue Pandemien dar. 

3. Lehre:  Erforderlich ist eine nationale Grundversorgung mit lebensnotwen-

digen Medikamenten. In unserem Wirtschaftssystem werden aus Rentabili-

tätsgründen die Medikamente im Ausland produziert. Dadurch entsteht eine 

bedrohliche Abhängigkeit von wenigen Billigstandorten. 

4. Lehre: Der Staat hat den Marktradikalen gezeigt, dass nur ein staatlicher 

Einsatz den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft verhindern kann. 

Jedoch geht ein starker Staat einher mit einem besorgniserregenden Abbau 

unserer Grundrechte. Wir dürfen die Entscheidungen nicht den Experten und 

wenigen Politikern überlassen. Nur über eine breite direktdemokratische Teil-

habe der Bevölkerung lässt sich beides, die Gesundheit und die Demokratie, 

schützen.  

5. Lehre: Klinikbetriebe oder komplette Staaten wurden aus Gründen der Wett-

bewerbsfähigkeit und der Rentabilität gezwungen, die gesundheitlich erfor-

derlichen Kapazitäten herunterzufahren. Heute fehlen die Kapazitäten und 

führen zu katastrophalen Folgen.  

6. Lehre: Solidarität ist gefragt, und dies in allen Lebensbereichen. Die Corona-

Pandemie hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. In unserem kapitalis-

tischen Wirtschaftssystem der Konkurrenz, der Ausgrenzung und Isolation ist 

diese nur in Ausnahmefällen vorhanden.  

7. Lehre: In überfüllten Flüchtlingslagern sind die Insassen stark vom Corona-

virus bedroht, weil sie auf engem Raum und unter primitiven Bedingungen 

leben. Humanitäre Maßnahmen sind unerlässlich, doch in unserem Wirt-

schaftssystem dominiert gegenüber Flüchtlingen die Gewalt und Entwürdigung 

, statt Hilfe.  



8. Lehre: Im kapitalistischen Wirtschaftssystem führt eine zügellose Spekulation 

zu einem gewaltigen Preis- und Mietwucher. In einem alternativen System 

ohne Spekulationsmöglichkeiten wären die Preise und Mieten fair und stabil. 

9. Lehre: Auch in der Pandemie geht es in den Unternehmen um Profitmaxi-

mierung und nicht um Gesundheitsschutz. Wer dies ändern will, kommt an 

einer Demokratisierung der Wirtschaft nicht vorbei.  

10. Lehre: Corona digitalisiert das Land. Mit der Ausbreitung der Digitalisierung 

kann der Markt und damit das schädliche profittreibende Konkurrenzsystem 

überwunden werden. 

11. Lehre: Wirklich Grundlegendes hat sich seit Beginn der Corona-Krise im 

Wirtschaftsleben nicht verändert. Der Handelskrieg hält an. Die Gehälter von 

Top-Managern sind inakzeptabel. Die Kluft zwischen Reich und Arm wird 

immer größer und die Wirtschaftselite findet stets neue Spielfelder zur 

Steuervermeidung für Weltkonzerne und Reiche. 

12. Lehre: Das Kurieren an Symptomen reicht nicht. Wer die Krisen vermeiden 

will, muss an den Ursachen ansetzen. Die Hauptursache unserer vielfältigen 

lebensbedrohlichen Krisen ist unser profit-, wettbewerbs- und kommando-

strukturiertes Wirtschaftssystem. Nur wenn dieses durch eine bessere Wirt-

schaftsweise ersetzt wird, können wir ein relativ pandemiefreies und klima-

freundliches Leben führen. 

Offenbar braucht es ein tödliches Virus, damit die Mehrheit der Bevölkerung erkennt, 

dass unser Wirtschaftssystem keine lebensbedrohlichen Krisen bewältigen kann. Wir 

brauchen ein neues gesellschaftliches Miteinander, in der nicht hierarchische, son-

dern direktdemokratische Strukturen, in der nicht das Gegeneinander, sondern das 

Miteinander und in der nicht der Profit, sondern die Bedürfnisse der Menschen im 

Vordergrund stehen. In diesem Sinne kann die aktuelle Corona-Krise genutzt wer-

den, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Schon der Philosoph Karl Popper be-

tonte: Die Zukunft ist weit offen. Sie hängt von uns ab, von uns allen. 
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