
Ein hartnäckiger Virus 

 

Jede Krise - auch mit diesem neuen Virus - zeigt, wie instabil das kapitalistische 

Weltsystem ist. 

Es wird gesagt, dass das Virus auf einem Markt von der Fledermaus über das Gürteltier 

auf den Menschen übergegangen ist. Wenn das der Fall ist, dann hoffen wir einfach, dass 

es gut geschmeckt hat. Wenn das Virus aus dem Labor des 'Centre for Disease Control 

and Prevention' stammt, das etwa 300 Meter vom betreffenden Markt in Wuhan entfernt 

ist, schließen Sie bitte das nächste Mal die Tür direkt hinter sich! 

Aber wie dann der Kapitalismus diese Krise aus dem Ruder laufen lässt, ist eine ganz 

andere Frage. Es fehlt alles: kein Crash-Programm zur Entwicklung von Antikörpern oder 

ein kurzfristig einsetzbarer Impfstoff. 

Wenn die einfachen Leute den Mitarbeitern des Gesundheitswesens applaudieren, ist das 

von Herzen kommend. Im Gesundheitswesen arbeiten die Kollegen Tag und Nacht, um 

möglichst vielen kranken Menschen wieder auf die Beine zu helfen, während sie selbst 

stark gefährdet sind, krank zu werden. 

Wissenschaftler warnten aufgrund ihrer Erfahrungen mit SARS und MERS schon jahrelang 

vor einer durch ein neues Coronavirus ausgelösten Pandemie, aber die Regierung traf 

keine Vorbereitungen. Die Gesundheitsversorgung wurde so stark abgebaut und 

reduziert, dass enorme Kapazitätsprobleme entstanden sind und Menschen unnötig 

sterben. Der internationale Wettbewerb zwischen den kapitalistischen Ländern führt zu 

einer Verknappung von Medikamenten und Materialien. 

Alle müssen in den Häusern bleiben, aber von den Arbeiter wird erwartet, dass sie zur 

Arbeit gehen - ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen. 

Finanzminister Hoekstra wirft alles in den Kampf: „Unsere Taschen sind sehr tief und ich 

bin bereit, sie alle zu leeren". Er meint, dass sie die Staatsverschuldung auf 60% des BIP 

erhöhen können - das lässt der Regierung 90 Milliarden Euro zur freien Verfügung. 

Hoffentlich erinnern wir uns daran, dass für die Menschen jeder Cent zu viel und ein 

inakzeptabler Angriff auf die Gesundheit der Staatskasse ist. Diese Taschen sind von den 

Arbeitern gefüllt worden. Wohin geht das Geld? An die großen Unternehmen. Karl Marx 

hat einmal gesagt: ‚Das Einzige von die Staatlichen Finanzen, was dem Volk wirklich 

gehört - das sind die Staatsschulden‘. 

Die Regierung Rutte sieht in der Verbreitung des Virus vor allem ein Problem für 

Unternehmen und für die Profitwirtschaft. Deshalb wurde bis zum Schluss versucht, die 

Schulen offen zu halten, damit die Eltern arbeiten können. Die arbeitende Bevölkerung 

muss sich auf den Kampf vorbereiten, denn Air France/KLM wird nicht das einzige 

Unternehmen sein, das Entlassungen und Lohnkürzungen durchsetzen will, um die Last 

der Krise auf die Arbeitnehmer abzuwälzen. 

Die Regierung sagt, dass ‚Gruppenimmunität‘ kein Selbstzweck ist, aber die Praxis ist 

nicht anders. Die Idee ist, dass das Virus ausgeht, wenn genügend Menschen krank 

werden und dann eine Immunität aufbauen. Experten sagen jedoch, dass es Jahre 

dauern kann, bis genügend Menschen immun geworden sind. Ganz zu schweigen vom 

Verlust von Menschenleben und möglicherweise dauerhaften Lungenschäden. Und es 

bleibt abzuwarten, ob diese Verteidigung Bestand hat, wenn das Virus in leicht 

veränderter Form zurückkehrt. 

 

Es sind Notfallmaßnahmen erforderlich, die die Arbeiter und die Bevölkerung wirklich 

schützen. Die Suche nach Antikörpern und einem funktionierenden Impfstoff kann 

beschleunigt werden, wenn Wissenschaftler weltweit zusammenarbeiten - und nicht 

durch kapitalistische Konkurrenz getrennt werden. Es ist notwendig, das Monopol der 

internationalen Pharmakonzerne auf die Massenproduktion von Medikamenten zu 

brechen. 

 

Die Coronakrise verschärft die Klassenwidersprüche. Der Virus, der die Gewinne der 

Monopolgruppen über alles andere stellt, ist noch hartnäckiger als der neue Coronavirus. 

Aber sie kann in einer sozialistischen Gesellschaft überwunden werden. 

 


