Das Virus war nicht Ursache, sondern Auslöser und
Verschärfer des Crashs
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Bei dem Text handelt es sich um eine Vorabveröffentlichung aus dem isw-report 121:
Finanzcrash, Rezession, Pandemie – Der Finanzkapitalismus befeuert die Triple-Krise.
Diese Wirtschaftsentwicklung belegte, dass wir es nach dem Absturz 2009 zunächst
mit einem kräftigen Aufschwung zu tun hatten, aber danach mit einer anhaltenden
Stagnation, die schließlich in ein Null-Wachstum führte. (Schuhler, 2020) Die 2019Quartale definierten den Zustand einer anhaltenden Stagnationskrise:
1. Quartal; + 0,5%;
2. Quartal: – 0,2%;
3. Quartal: + 0,2 %;
4. Quartal: 0,0%.
In derselben Zeit schmierte die Industrieproduktion ab von 12% plus 2010 auf 5%
minus 2019, weltweit sank die Industrieproduktion von 14% plus auf 2% minus.
Wir haben es also mit einer ein Jahrzehnt anhaltenden Überakkumulationskrise zu tun
– das Wertschöpfungspotential übersteigt die effektive Nachfrage, worauf die
Industrie, das Herzstück der Wertschöpfung, mit einem Rückgang ihrer Produktion
reagiert; und die Finanzstrategen, die Vermehrer der Geldvermögen, reagierten mit
weiteren Einstiegen in die Finanztitel, bliesen den Ballon des fiktiven Vermögens
weiter auf. Es ist dies die klassische Struktur des Finanzkapitalismus, der
entsprechend dem klassischen Muster Kurs genommen hatte auf den Tiefpunkt der
Krise, den ultimativen Crash des Finanzsystems.
Den Zündfunken spendierte das Coronavirus, so wie es in früheren Zeiten das Öl tat,
der Rubel oder gar der Tequila. Die Bezeichnungen verdeckten den Umstand, dass
diese Krisen – in Wahrheit ging es um die Erhöhung des Ölpreises und um die
Verschuldungen in Russland und Mexico – den globalen Kapitalismus stets zu einem
Zeitpunkt trafen, da seine periodische Überakkumulation an einem Höhepunkt
angelangt war. Das Statistische Bundesamt sagte schon Ende 2019 voraus, dass eine
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Wachstumsnull ins Haus stünde, die WTO rechnete damals schon vor, dass der
Welthandel zurückgehen würde. (Schuhler, a.a.O.) Die ersten Nachrichten über das
Treiben des Coronavirus in China erschienen am 7.1.2020 (wir bestätigen hierzu den
31.12.2019, Anmerkung Redaktion). Die Krise ebenso wie Informationen darüber
waren also schon Wochen und Monate vor dem Auftauchen des Virus zu erkennen. Es
handelt sich um keine Coronakrise, sondern um eine Krise des Kapitalismus.

Corona ist nicht nur Auslöser der Krise, es verstärkt diese auch –
und vor allem ist es die Legitimation der „Notstandsmaßnahmen“
Dennoch ist es falsch, Corona bloß als „schwarzen Schwan“, als Alibi-Mythos zu
verharmlosen. Die Pandemie ist ein zusätzlicher Krisenfaktor von erheblicher
Dimension, sowohl was seine realen Effekte angeht als auch und vor allem seine
Eignung als Vorwand für antidemokratische Notstandsmaßnahmen schlimmster
Qualität. Die Stilllegungen und Ausgangssperren liquidieren das öffentliche Leben und
halten die wirtschaftliche Produktion über längere Fristen an und legen den
internationalen Kultur- und Wissenschaftsaustausch ebenso lahm wie den Handel.
Teil II des isw-Konjunkturberichts (erscheint in Kürze, Anmerkung Redaktion) hatten
wir überschrieben: „Das Coronavirus – der Sturz in die globale Rezession. Der
Exportüberschussweltmeister ist einer der Hauptgeschädigten.“ Wir haben im vorigen
Abschnitt festgestellt, dass die Triple-Krise – Finanzcrash, reale Rezession, Pandemie
– in Deutschland einen Schaden von bis zu 729 Milliarden Euro verursachen wird.
Wieviel dieses Schadens auch ohne die Corona-Pandemie entstanden wäre, ist
natürlich nicht mehr exakt zu quantifizieren. Dass die hochspekulierten Kurswerte ein
Vielfaches des realen Werts der Unternehmen ausmachten, ist indes unbestreitbar.
Ein Rückgang dieser Aktien um 50% ihrer Kurswerte ist nötig, um den Profit- und
damit den Spekulationstrieb der Vermögensverwalter und der Vermögensbesitzer
aller Art wieder in Gang zu setzen. Ein Rückgang der realen Produktion um zehn
Prozent und mehr ist nötig, um Investitionen zu den verlangten Profitaussichten
wieder in produktive Bereiche zu lenken. Die realen wie die Finanzmärkte verlangen
die Korrektur der vorhandenen Werte, sonst würde es beim Stillstand bleiben.
Da kam Corona gerade recht, um diese Korrektur mit den schärfsten Waffen von
Notstand und Demokratie-Shutdown durchzusetzen. Die Corona-Pandemie ist kein
„schwarzer Schwan“, keine Erfindung oder Verschwörung profitgieriger Kapitalisten,
sie ist eine kostspielige Realität, aber die Kapital-Eliten in Politik, Wirtschaft und
Medien nutzen sie einerseits, um die Kosten der „Krisenbewältigung“ abzuwälzen auf
die Massen der Bevölkerung und dabei deren heftige Zustimmung zu finden. Und
zweitens, um die Bevölkerung an den Abbau von Demokratie, von Privatheit,
Freizügigkeit, Versammlungs- und Demonstrationsrechten aller Art bei dieser und
dann den kommenden Krisen zu gewöhnen und auch dafür noch den Beifall der
Massen zu finden. 75% der Deutschen finden die „Maßnahmen gegen die CoronaAusbreitung“ gerade richtig, 20% meinen sogar, sie „müssten härter ausfallen“, nur
3% sagen, sie „sind übertrieben“.
Diese Erkenntnis, dass die Kapitalelite solche Maßnahmen jetzt dringend braucht,
beantwortet auch die Frage, warum die Maßnahmen jetzt so rigoros ausfallen, wo sie
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doch bei der Umweltkrise, deren Folgen weit gravierender sind, so überaus
bescheiden sind.
1. Fabian Scheidler bezeichnet die Maßnahmen zur Corona-Pandemie als beispiellos
„in der jüngeren Geschichte“. Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und die
Freiheit der Person seien suspendiert worden, ebenso das Grundrecht auf Asyl.
Große Teile der Wirtschaft wurden lahmgelegt, „fast die gesamte Kulturbranche, die
Gastronomie, der Sport, der Tourismus und sogar – bisher unvorstellbar – die
Autoindustrie und der Flugverkehr“.Würde man diese Maßnahmen mit der Reaktion
auf die weitaus schwerwiegendere Krise des Klimawandels und des Artensterbens
vergleichen, dann schreit der Kontrast zum Himmel. Beim Virus wird die
Gesellschaft lahmgelegt, während „in der Klimafrage seit 40 Jahren so gut wie nichts
passiert“. Zu dieser Diskrepanz fallen ihm zwei Gründe ein. Erstens: Die
Klimakatastrophe kommt schleichend, es handelt sich um ein langfristiges Problem,
unsere politischen und medialen Systeme seien aber „kurzfristig ausgerichtet“.
Zweitens seien von der Umweltkatastrophe eher die Armen im „Süden“ als die
Reichen im „Norden/Westen“ betroffen; das Virus aber mache vor Schranken von
Klasse und Nationalität nicht Halt. „Auch reiche weiße Männer in den
Industriestaaten sind gefährdet.“ Beides trifft sicher zu, aber der letzte Grund liegt
tiefer: Die Profitinteressen der Schmutzindustrien von der Autoproduktion bis zur
Landwirtschaft sind politisch stark genug, um die Geschwindigkeit der
Transformation zu ökologischen Wirtschafts- und Verkehrsverfahren enorm,
vielleicht gar entscheidend zu verringern. Dass sogar die Autoindustrie in den
Lockdown der Wirtschaft einbezogen ist, muss man aus ihrer Interessenlage heraus
verstehen. Sie braucht die Stilllegung ihrer Produktion angesichts des
Nachfragerückgangs und der Typenumstellungen und nun übernimmt der Staat
auch noch per Kurzarbeitergeld – das aus der Solidarkasse der Arbeitnehmer
stammt – den Großteil der Personalkosten.
2. Wir stehen in der Einschätzung Hararis in der heutigen Krisenzeit vor zwei
grundsätzlichen Entscheidungen. Wir haben zu wählen zwischen totalitärer
Überwachung oder weitergehender Ermächtigung der Bürger, zwischen
Abschaffung der Demokratie oder ihrer Ausweitung. Zweitens zwischen
nationalistischer Isolierung oder globaler Solidarität. Mit der Corona-Pandemie ist
der tipping point, der Kipppunkt, erreicht.Vor die Alternative „Gesundheit oder
Privatheit“ gestellt, wählt eine Mehrheit den Überwachungsstaat, der diesmal
„under the skin“ geht – buchstäblich unter die Haut, die Regierung will jetzt ein
Überwachungssystem durchsetzen, das Körpertemperatur, Blutdruck, Herzschlag
erfasst. Wie Fieber und Husten sind Ärger, Freude, Langeweile, Liebe biologische
Phänomene, die erkannt, bewertet und sanktioniert werden. Corona macht die Tür
auf für „Big Brother“. Nicht nur der Virenträger, auch der unliebsame Ideenträger,
alle mit „falschem Temperament“ oder „falscher“ DNA könnten stigmatisiert
werden, ihre Kontakte überwacht, ihre Aktionen Schritt für Schritt kontrolliert
werden. Die Alternative kann für Demokraten natürlich nicht lauten „Krankheit oder
Überwachung“, sondern es muss heißen: Wir brauchen ein funktionales
Gesundheitssystem und ebenso Freiheits- und Persönlichkeitsrechte.Die Würde des
Menschen ist unantastbar – das muss unsere Maxime für alle Bereiche des sozialen
Lebens sein. Und nicht: Hier müssen wir die Würde leider antasten, die Demokratie
leider aussetzen, damit nicht alles zusammenbricht.
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3. Dass die Menschen jetzt „reif“ für faschistische Demagogen sind, ist das Werk der
Kapital-Eliten. Diese haben in der Globalisierung die rigorose Ausdehnung des global
value, des Höchstprofits in den letzten Winkel der Erde durchgesetzt. Die
einheimischen ArbeiterInnen wurden verarmt auf Globalniveau, die Finanzmittel
dorthin abgezogen, wo der der Profit am Höchsten war. Woher soll das Vertrauen
dieser Globalisierungsverlierer in diese Eliten kommen? Fremdenhass und
Führertum fallen auf günstigen Boden. Das gilt geradeso für die Innenpolitik.Die
Privatisierung der Sektoren der unmittelbaren Lebensversorgung hat u.a. zur
Dequalifizierung des Gesundheitswesens geführt. Wer arm ist, muss früher sterben.
Er/sie hat auch schlechtere Bildungschancen, es sei denn, er kann dafür bezahlen,
sich schon zu Beginn des Arbeitslebens mächtig verschulden. Sozialer Aufstieg? Der
Eintrittspreis wird immer höher. Alt werden ist ganz schlecht. Nur wer Geld hat,
kann sich wirklich gute und würdevolle Pflege und Betreuung leisten. Unter- und
Mittelschicht unserer Gesellschaft erleben eine bedrohliche Gegenwart und haben
eine prekäre Zukunft vor sich.Unser Land ist, wie der ganze Westen, eine Zwei- oder
Drei-Klassengesellschaft, wo den unteren Klassen – und es werden immer mehr –
langsam, aber immer schneller die Geduld reißt. Die Kasernen-Gesellschaft der
optimalen Gesundheit – „sonst droht der Massentod“ – soll sie gefügsam machen.
Ein Virus kommt alle zwei, Jahre. Das Virus wird zum Dauerzustand und mit ihm die
Kasernen- und Klinikdisziplin.
4. Wie lange dauert der Notstand und die von ihm abgeleiteten diktatorischen Regeln?
In Deutschland haben wir immer noch die 1968 so erbittert umkämpften
Notstandsregeln, die jetzt wieder zur Blüte kommen. Israel hat noch seine
Notstandsregeln des Krieges 1946, die jetzt ergänzt werden. Trump hat das
Kriegsrecht ausgerufen. Die Krise, heißt es allenthalben, ist die Stunde der
Exekutive. Diese erstarkte Exekutive wird ihre neu gewonnenen Spielräume nicht
von selbst wieder aufgeben. Dazu braucht man eine Öffentlichkeit, die aus ihrer
Schockstarre herausmuss.
5. Der Staat muss sich fragen lassen, warum er seine Wirkungsmacht immer dann
massiv einsetzt, wenn das Kapital darniederzuliegen droht, es aber des äußersten
Einsatzes der demokratischen Kräfte bedarf, um Interessen der Menschen an einem
fairen, demokratischen, solidarischen, für alle vorteilhaften Funktionieren von
Wirtschaft und Gesellschaft durchzusetzen. Dann heißt es, die Widerstände seien zu
stark, die Rechte anderer würden negativ berührt, alle möglichen Nebenwirkungen
negativ, die Expertenmeinungen kontrovers, und morgen auch noch ein Tag. Diese
politischen Eliten brauchen keine neuen Vorgaben. Ihre „Aufzucht“, ihre
Karrierebedingungen, ihre positiven Sanktionen – sie sind strukturell an die
Kommandos des Kapitals gewöhnt, mal „sozialer“, mal marktliberaler, doch stets
sind Kommandos für sie „Moses und die Propheten“, wie Marx formulierte. Diese
Eliten müssen ausgewechselt werden. Wir brauchen neue Formen der Demokratie.
Wir brauchen Räte in Nachbarschaften, Gemeinden und Ländern, aus Betrieben und
aus den Organisationen der Zivilgesellschaft – von den Umweltgruppen über
Berufsgenossenschaften und karitativen Vereinigungen bis zu Sport- und
Kulturverbänden. Das System der Berufspolitik alten Schlags – ob korrupt,
opportunistisch oder sträflich naiv – muss durch die direkte Bindung der Gewählten
an Nachbarn und Kollegen ersetzt werden.
6. Die internationalen Organisationen machen zum Teil hervorragende Arbeit, wie etwa
die Weltgesundheitsorganisation WHO. Ihre Arbeit ist umso besser, je mehr sie aus
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Expertengruppen im Dienst des globalen Kapitals zu solidarischen Vereinigungen für
die Interessen aller ohne Ansehen von Rasse, Geschlecht, Nationalität umgewandelt
werden. Dies ist ein langwieriger Prozess, der sich stützen muss auf die
Organisationen der internationalen Zivilgesellschaft, die bisher an den
Katzentischen der internationalen Politik ihren Platz finden müssen. Beginnen muss
es damit, dass das Prinzip der Solidarität jetzt schon durchgesetzt wird gegen
egoistische Politik der Nationalstaaten. Die deutsche Weigerung, Euro-Bonds – die
Übernahme der Schulden der einzelnen europäischen Staaten durch gemeinsame
europäische Anleihen, um die Insolvenz der Schuldner zu verhindern – zu
verabschieden, ist ein weiterer Skandal in der ruchlosen Ausplünderung
europäischer Länder durch die überlegene deutsche Wirtschaftsmacht.
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