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Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ist die Gesundheitskrise noch lange 
nicht vorbei, und wir wissen, dass wir noch lange unter deren harten Folgen leiden 
werden. Diese Krise, die auch mit einer durch den wirtschaftlichen Stillstand verur-
sachten schweren Wirtschaftskrise einhergeht, ist jedoch eine Gelegenheit, unsere 
Lebensweise zu überdenken.

Viele Menschen, sowohl aus dem linken wie auch dem rechten Spektrum, glauben, dass 
die Zukunft nicht mehr der Welt ähneln wird, in der wir gelebt haben. Aber diese Welt ist 
noch nicht definiert, und um auf diese andere Welt hinzuarbeiten, müssen wir im Zusam-
menhang mit der gegenwärtigen Krise eine grundlegende Frage aufwerfen: Wie fügt sich 
der Klima-Notstand in die Perspektive der Überwindung der Coronavirus-Krise und ihrer 
gesundheitlichen, wirtschaftlichen, finanziellen, sozialen und demokratischen Folgen ein?

Wir werden sicherlich Gelegenheit haben, im Nachhinein grundlegender über das man-
gelnde Verständnis der Mächtigen über das Wesen der Pandemie nachzudenken. 
Ihr Wunsch, ihre Profite auf Kosten von Menschenleben zu retten, hat im Kampf gegen die
Epidemie zu einer Verzögerung mit tödlichen Folgen geführt. Ihre Unentschlossenheit an-
gesichts des Dilemmas zwischen der Rettung von Leben und der Rettung der Wirtschaft 
hat zu einer verzögerten Entscheidungsfindung und tragischen Folgen für die Gesundheit 
beigetragen. Hinzu kommen die Kürzungsmaßnahmen bei den Staatshaushalten, die das 
Gesundheitssystem in allen westlichen Ländern bereits seit Jahren gefährden, ganz zu 
schweigen von den Kürzungen der Forschungsbudgets - insbesondere in der Grundlagen-
forschung - nach dem Abklingen der SARS-Krise.

Derzeit sehen wir, dass die meisten politisch Verantwortlichen angesichts einer großen Kri-
se drastische Maßnahmen ergreifen können, um die Ausbreitung des Virus aufzuhalten 
und zu versuchen, die am meisten gefährdeten Menschen zu schützen. Wir gehören zu 
denjenigen, die fordern, dass die Klimakrise und die Krise der Ökosysteme gleichermaßen
berücksichtigt werden, denn diese Pandemie ist nur ein weiteres Symptom der ökologi-
schen Krise. Insbesondere wissen wir, dass nach Angaben der Weltgesundheitsorganisati-
on 60 Prozent der infektiösen Krankheiten des Menschen durch Tiere übertragen werden.

Wir fordern daher, dass die Orientierungen unserer künftigen Politik-Konzepte auf der Wis-
senschaft basieren, welche insbesondere in den verschiedenen Berichten des Weltklima-
rats (IPCC) zum Ausdruck kommt, und dass die nachfolgend entwickelten Wirtschaftspoli-
tik-Konzepte all diesen Fragen in vollem Umfang Rechnung tragen.



Bruch mit einem Wirtschaftsmodell, das Ungerechtigkeiten schafft

Vor der Krise und ihren Auswirkungen sind wir nicht gleich. Wieder einmal sind es die 
Ärmsten, die von den Folgen der Gesundheitskrise am stärksten betroffen sind. 
Die verhängte Ausgangsbeschränkung ist für alleinerziehende Eltern in einer Dreieinhalb-
zimmer-Souterrainwohnung nicht die gleiche wie für eine andere Familie in einem großen 
Haus im Umland. Die Arbeitsplatzverluste und das Fehlen eines finanziellen Polsters ha-
ben, neben anderen Faktoren, wieder einmal gezeigt, wie verletzlich ein großer Teil der 
Bevölkerung bei jeglicher Destabilisierung der Wirtschaft bleibt.

Diese Epidemie deckt Ungleichheiten auf, sowohl auf lokaler Ebene, als auch internatio-
nal. Die große Mehrheit der Weltbevölkerung steht dieser Art von Geißel völlig hilflos ge-
genüber, und die Gesundheitsinfrastruktur ist nicht ausreichend entwickelt, um die Krise zu
bewältigen. Flüchtlinge, Migranten oder Menschen, die in überbevölkerten und verarmten 
Gebieten leben, werden sich selbst überlassen. Kein Wunder: Unser Wirtschaftsmodell hat
zu exponentiellen sozialen Ungleichheiten geführt, wie Oxfam sie jedes Jahr auf dem Wirt-
schaftsforum in Davos anprangert. Mit dieser Welt müssen wir brechen.

COVID-19 erfordert zweifellos eine rasche Reaktion auf die Sorgen derjenigen, die nicht 
mehr arbeiten können, und die Unterstützung der Bevölkerung durch sofortige und groß-
zügige wirtschaftliche Maßnahmen, die auf der Grundlage menschenwürdiger Lebens-
bedingungen ergriffen werden müssen.

Über die notwendige kurzfristige Bewältigung der Krise hinaus müssen wir jedoch über ei-
nen Ausweg aus der Krise nachdenken, der es nicht bei der nachhaltigen Sicherung von 
angemessenem Wohnraum und Einkommen belässt, sondern darüber hinaus in der Lage 
ist, Politikkonzepte zu entwickeln, die auf die Schaffung einer gerechteren und ökologi-
scheren Gesellschaft abzielen. Die gegenwärtige Krise und die durch sie offenbarten 
Schwachstellen sollten dazu veranlassen, ein breitangelegtes demokratisches Nachden-
ken zur Erreichung dieses Ziels einzuleiten.

Aufruf zu einer radikalen Umgestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft

In vielerlei Hinsicht offenbart die Pandemie die Zerbrechlichkeit einer zunehmend deregu-
lierten, globalisierten und finanzialisierten Wirtschaft. Wir haben immerfort die großen Kon-
zerne angeprangert, die von den höchstwichtigen Ressourcen wie einer qualitativ hoch-
wertigen Bildung, einer gesunden Bevölkerung und guten Infrastrukturen profitieren, wäh-
rend sie sich weigern, ihren gerechten Anteil an den Steuern zu zahlen und ihre Gewinne 
in Steuerparadiesen verstecken.

Wie Edgar Morin kürzlich sagte, zeigt uns die Krise, dass diese Globalisierung eine gegen-
seitige Abhängigkeit ohne Solidarität darstellt. Während das Virus, das diese plötzliche 
Gesundheitskrise verursacht, die Schicksalsgemeinschaft der Völker dem gleichen Übel 
aussetzt, darf der klimatische Notstand, der eine radikale Umgestaltung unserer Wirtschaft
und unserer Lebensweise erfordert, keinesfalls vergessen werden.

Dennoch hören wir immer noch den Ruf nach Wachstum und wirtschaftlicher Erholung 
durch Konsum auf allen Gebieten, um das System zu retten. Hunderte von Milliarden Dol-
lar wurden bereits angekündigt, um Unternehmen zu unterstützen, während einige von ih-
nen und einige Fonds derzeit nach einer unerbittlichen kapitalistischen Logik auf den Zu-
sammenbruch anderer Unternehmen spekulieren und vom Sturz der Aktienkurse profitie-
ren. Wir fordern, dass der Staat und die öffentlichen Behörden durch ihre massiven Eingrif-



fe in die Wirtschaft das Wirtschaftssystem so ausrichten, dass es sozial gerechter, den 
grundlegenden Bedürfnissen der Bevölkerung angemessener und mit den großen ökologi-
schen Gleichgewichten vereinbar wird. Massiv öffentliche Gelder zu investieren, um Flug-
gesellschaften, Öl-, Bergbau-, Gas- oder Chemieunternehmen und umweltschädigende In-
dustriesektoren zu retten, ohne eine solche Hilfe von ihrer schrittweisen, raschen und or-
ganisierten Umstellung abhängig zu machen, wäre die schlechteste Lösung.

Wir müssen die Wirtschaft radikal umgestalten und einen notwendigen, gut durchdachten 
und gemeinsam beschlossenen Schrumpfungsprozess steuern: weniger produzieren, we-
niger konsumieren, wirtschaftliche Tätigkeit auf die lokale Ebene zurückverlagern, mehr 
teilen.

Nur Unternehmen, die sich bereit erklären, ihre umweltbelastenden Aktivitäten schrittweise
aufzugeben, um in sozial und ökologisch nützliche und nachhaltige Aktivitäten zu investie-
ren, dürfen unterstützt werden. Andernfalls müssen der Staat und die öffentlichen Behör-
den die Kontrolle über diese Unternehmen übernehmen und so ihre Fähigkeit beenden, 
Schaden anzurichten.

In allen Fällen müssen die Rechte der ArbeitnehmerInnen gewährleistet sein (Einkom-
menssicherung und Beschäftigung). Diese staatlichen Eingriffe sind eine einzigartige Ge-
legenheit, eine echte ökologische und soziale Umstellung in den schädlichsten Sektoren 
durchzuführen. Lassen wir uns das nicht entgehen! Es darf kein Geld ausgegeben wer-
den, um die unerträgliche Maschine wieder in Gang zu bringen, die soziale Ungleichheiten
produziert und zur Zerstörung des Planeten beiträgt.

Die Forderung nach Steuergerechtigkeit umfasst die Bekämpfung von Steuerhinterziehung
und -umgehung, die Erhebung einer Steuer auf Finanztransaktionen und einer Kilometer-
steuer auf den Warentransport.

Wir brauchen einen wirklichen wirtschaftlichen Wandel, eine Welt, in der Finanzen und 
Währung der öffentlichen Gerichtsbarkeit unterstellt sind und im Dienste der Bevölkerung 
stehen; in der wir unsere Einkäufe von Importprodukten auf solche aus Staaten beschrän-
ken, die die Rechte ihrer Bevölkerung respektieren; in der wir der Vorherrschaft der multi-
nationalen Unternehmen ein Ende setzen; in der die Souveränität der Völker, die Ernäh-
rungssouveränität, eine verantwortungsvolle Landwirtschaft und ein fairer und solidari-
scher Handel Priorität haben. All dies sind bedeutende Umgestaltungen, für die ATTAC 
stets eingetreten ist.

Eine Weigerung, das gegenwärtige Wirtschaftsmodell zu überdenken, wäre die schlimms-
te Reaktion, denn dadurch würden die Entscheidungen, die notwendig sind, um zu retten, 
was noch zu retten ist, und der Vollzug der notwendigen Veränderungen nur erneut verzö-
gert. Zumindest wird COVID-19 bewiesen haben, dass wir im Angesicht der Gefahr stark 
und schnell handeln können, wenn wir es wollen.

Unsere alte Welt leidet an einer tödlichen Krankheit. Dies sollten wir akzeptieren.

Die Geschichte lehrt uns, dass Pandemien und Finanzkrisen den Lauf der Geschichte ver-
ändern können. Es liegt an uns, entsprechend zu handeln.

https://www.quebec.attac.org/IMG/pdf/attac_legrandbouleversement.pdf 
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