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Nachdenken für eine bessere Wirtschaftsweise 

Angesichts der Corona-Krise könnte man fast glauben, der Kapitalismus sei ver-

schwunden und es gebe nur noch den solidarischen, gemeinsamen und partner-

schaftlichen Kampf  gegen das Coronavirus. Doch dem ist beileibe nicht so.  

Wir hätten heute ausreichend wirksame Impfmittel, wenn die Pharmaindustrie die 

2012 mit der Sars-Epidemie begonnene Arbeit an Impfstoffen und Medikamenten 

gegen Coronaviren weiterentwickelt hätte. Doch dem war nicht so, weil mit den damit 

zu machendem Geschäft ihre Gewinnerwartungen nicht erfüllt wurden. 

Wir hätten heute ausreichend erforderliche Medikamente, wenn die Pharmakonzerne 

ihre Wirkstoffe aus Profitgründen nicht in China oder Indien, sondern in Europa 

produzieren würden. Als verlängerter Arm der Konzerne hat der Staat diese Politik 

unterstützt, ansstatt für eine angemessene Inlandsherstellung zu sorgen.  

Versagt hat der Staat ebenfalls bei der rechtzeitigen Beschaffung von persönlichen 

Schutzeinrichtungen und der Versorgung mit Pflegekräften Schon seit Jahren wurde 

auf die Notwendigkeit der Mehrproduktion und der Zusatzausbildung hingewiesen, 

die aber von der Regierung herunter gespielt und damit wertvolle Zeit vergeudet 

wurde. 

Mit einer steigendenden Zahl von Infizierten und damit einer aggressiv ansteckenden 

Krankheit ließe sich relativ problemlos umgehen, wenn das Gesundheits- und Pflege-

system nicht dem Kürzungswahn der Regierungen und dem Profitstreben zum Opfer 

gefallen wäre. Angesichts der Streichungen und der rasanten Ausbreitung der Coro-

na-Erkrankungen ist heute das Gesundheits- und Pflegesystem hoffnungslos über-

fordert. Wenn die Krankenhäuser überlastet sind, wird auch die Sterblichkeitsrate 

stark ansteigen. Selbst in Deutschland stoßen die vorhandenen Intensivbetten schon 

in 8 Tagen an ihre Grenzen, mit dramatischen Folgen für die Patienten. 

Im Kapitalismus sind die Unternehmen in weltweite Handelsströme eingebunden. 

Statt Regional- dominiert die Weltvermarktung. Da haben es die Viren leicht sich 

auszubreiten. Und wenn diese Virenkrise überwunden ist, folgt aufgrund der inter-

nationalen Handelsbeziehungen die nächste. Aus Angst vor Versorgungsengpässen 

gefährden Hamsterkäufe von Lebensmitteln und Medikamenten gefährden die 

Lieferketten.  

An den EU-Binnengrenzen herrscht Chaos. Jeder EU-Staat kocht sein eigenes 

Süppchen, schließt beliebig die Grenzen und verhindert ein abgestimmtes Verhalten.  

Der Staat beschneidet mit Verboten und Geboten und Überwachungsmaßnahmen 

massiv die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Innenstädte veröden. 

Menschen können nicht mehr frei agieren. Im Kampf gegen das Virus sind 

militärische Vokabeln üblich geworden. Wir sind im Krieg ist das neue pathetische 

Schlagwort und legt den Nährboden für eine neue Kriegsvorbereitung. 

Pandemien gehen stets zu Lasten der Armen, weil die Reichen sich vor den Folgen 
schützen können. Heute sind es besonders die Ärmsten der Welt, die Arbeitslosen, 
die Niedriglöhner, die prekär Beschäftigten, die Arbeitsmigranten, die Obdachlosen 
und die Flüchtlinge, die von der Coronakrise gebeutelt werden, weil die politische 



und finanzielle Unterstützung unzureichend ist und sogar fehlt. Die staatlichen 
Fördermittel fließen vorrangig an die Unternehmen und sichern den Besitzenden ihr 
Vermögen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass die staatlichen Hilfsmittel ohne 
weiteres ehrlich auf alle Bedürftigen verteilt werden. Im Kapitalismus bestimmen die 
Vermögenden wohin das Geld fließt. 
 
Das Kurzarbeitergeld hilft den abhängig Beschäftigten nicht vor der Existenznot, weil 
die Beschäftigten erhebliche Einkommensverluste hinnehmen müssen und die 
Kurzarbeitsbezugsdauer grundsätzlich auf 12 Monate begrenzt ist. Geringverdiener 
kommen damit nicht über die Runden. Dauert die Krise länger, entstehen in hohem 
Maße Konkurse und Entlassungen und für viele das Problem, ihre Mieten und 
Rechnungen zahlen zu können. 

Auch wenn die Coronakrise in den kommenden Monaten abklingen sollte, wird die 
ökonomische Krise mit ihren umfangreichen Zerstörungen weiter wüten. Die Ursache 
des jetzigen Wirtschaftseinbruchs resultiert nicht allein aus den Coronafolgen, 
sondern vor allem aus der Überakkumulation der Unternehmen, denen auch ohne 
Coronakrise der ausreichende Profit fehlt. Das Coronavirus hat den bestehenden 
Abschwungsprozess nur beschleunigt. Zurzeit geht es mit der Wirtschaft steil bergab 
und eine Erholung ist nicht in Sicht.  

Was folgt aus diesen Überlegungen? Die Weltgemeinschaft würde heute nicht am 

Abgrund taumeln, wenn wir eine bedürfnisorientierte Wirtschaft hätten.  Eine Studie 

aus London prognostiziert hohe Todeszahlen für die Covid-19-Pandemie. Daran ist 

der Kapitalismus nicht unschuldig. Nachdenken über Corona heißt auch Nachdenken 

über die Notwendigkeit einer alternativen nachkapitalistischen Gesellschaft.  
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