
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Schwere Rezession“ v. 9.4.20 

Mut für neue Wege 

Das Artensterben, der sich beschleunigende Klimawandel, die belastende soziale Ungleich-

heit, die Ausdehnung der prekären Beschäftigung, die Zunahme der Flüchtlinge, der Raub-

bau an der Natur, jetzt eine Pandemie und der Zusammenbruch der Weltwirtschaft. In-

zwischen wissen wir, dass die Erderwärmung, die Abholzung des Regenwaldes, die 

Zerstörung von Ökosystemen und die Massentierhaltung generell Virus-Epidemien befördert. 

All dies sind Zeichen, dass der Kapitalismus mit den gegenwärtigen Problemen nicht mehr 

fertig wird und zunehmend unsere Existenz bedroht. Ergänzt wir dies durch den Demokratie-

abbau. Der Club der größten multinationalen Konzerne ist eifrig dabei, ein umfassendes 

Überwachungssystem aufzubauen. Totale Bevölkerungskontrolle ist das Ziel. Und die 

Regierungen machen willfährig mit. Mitschuldig sind sie auch an der Coronakrise. 

Aufgrund der staatlichen Unterfinanzierung sind die Gesundheitssysteme überlastet. Die 

europäischen Regierungen haben zu spät, unangemessen und unkoordiniert reagiert. 

Verantwortungslos haben sie die Gefahr einer Pandemie kleingeredet. Auf die wirkliche Not 

der Hungernden, Armen, Obdachlosen,  Flüchtlinge, prekär Beschäftigten und die der 

schwächsten Staaten wird trotz riesiger Hilfsprogramme kaum eingegangen. Wie jedes Mal 

wird die Krise wieder die Ärmsten am stärksten treffen. Das Geld landet wie meistens bei 

den Großunternehmen. Die EU als Solidargemeinschaft ist der Rede nicht wert. Es dominiert 

der Spaltpilz. Der Norden lässt den gebeutelten Süden im Stich. Die Forderung nach einem 

EU-Austritt Italiens wird lauter. 

Corona verdeckt und verdrängt die Probleme nur. Nach der Krise werden sie mit voller 

Wucht wieder ausbrechen und heftige Machtkonflikte, Klima- und Verteilungskämpfe aus-

lösen. 

Das Versagen des Kapitalismus ist nicht zu übersehen. 

Wie soll es nach Corona weitergehen?  

Die Vielfalt der Krisen zwingt uns, neue Wege zu beschreiten. Wir müssen die Krisen dort 

bekämpfen, wo sie Ihren Ursprung hat – in unserer Wirtschaftsweise. Wenn wir eine Zukunft 

wollen, die unsere Existenz und ein gutes Leben sichert, müssen wir uns von der kapitalis-

tischen Marktwirtschaft verabschieden. Innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems ist 

aufgrund der Profit- und Wachstumsorientierung eine Lösung der existenzbedrohenden Pro-

bleme nicht möglich. Falls eine vorübergehende Stabilisierung gelingt, dann nur um den 

Preis einer neuen Pandemie und Wirtschafkrise. Es ist höchste Zeit über eine demokratische 

Systemtransformation nachzudenken. Wir brauchen eine Versorgung, die nicht mehr auf den 

Profit setzt, sondern sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientiert. 
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