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Corona Blues
n STEFAN MERETZ
Nach der ersten Welle ist das Virus
zurück, und nichts hat sich verändert.
Das Virus lehrt uns, in welch absurden
Verhältnissen wir leben. Es zeigt uns
erneut, wie der Kapitalismus den
Zusammenhang von zweierlei Leben
zerreißt: Gesundheit oder Existenzsicherung. Die gesundheitliche
Sicherung von Leben verlangt, die
Wirtschaft runterzufahren, weil wir die
physischen Kontakte minimieren
müssen. Nur wenn die Ansteckungsrate
niedrig ist, kann das Gesundheitssystem
die Flut der schweren Erkrankungen bewältigen und Leben retten. Gleichzeitig
gefährdet genau das weltweit die Existenz von Milliarden von Menschen,
weil sie ihre Geldeinnahmen verlieren.
Eben weil die Wirtschaft in vielen
Bereichen nicht mehr läuft. Die UNO
spricht von drohenden Hungersnöten
„biblischen Ausmaßes“ in Ländern des
Südens, weil die Menschen sich ihr Essen nicht mehr kaufen können.
Der Kapitalismus trennt nicht nur die
Produzent*innen voneinander, er trennt auch die Produktion von der
Verteilung. Sie unterliegen unterschiedlichen Logiken. Die Produktion
hat (auch) die Bedürfnisse im Auge,
und eigentlich wäre es recht einfach,
den Bedürftigen, also letztlich allen,
das Hergestellte zu geben. Es ist ja da.
Doch so geht das nicht, denn es verletzt
die Kopplung von Geben und Nehmen,
von Leistung und Gegenleistung. Also
gibt es zusätzlich zum Hergestellten
noch etwas, das es für die Bedürfnisbefriedigung eigentlich nicht braucht: einen Preis. Der ist nämlich erforderlich,
damit das Hergestellte in die
Verteilung, also zu den Menschen
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kommt, sprich: auf dem Tausch-, also gezwungen sind, das ist verrückt.
Kaufweg erworben werden kann.
Spielen wir einmal kurz durch, was
Zum Erwerb brauche ich Geld, denn wäre, wenn wir das Tauschen sein
ohne Geld kein Kauf. Das Mittel dazu, ließen, wenn wir aufhörten, uns gegendas Geld, bekomme ich, wenn ich an- seitig zu Leistung und Gegenleistung zu
deren etwas verkaufe, und sei es mich erpressen – und Corona wäre da. Wir
selbst als Arbeitskraft. Was für ein würden vermutlich genauso SchutzmaßAufwand, nur weil wir Geben und Neh- nahmen ergreifen, wir würden Teile der
men strikt aneinander koppeln! Der Produktion stilllegen, würden Hygieneganze Tausch-Geld-Markt-Aufwand ist maßnahmen vorsehen. Und wir würden
ein riesiger Umweg. Nur wer erfol- dafür sorgen, dass die lebensrelevanten
greich verkauft, darf mitmachen und Bereiche weiterlaufen, die Krankenhäusseine Existenz erhalten. Alle anderen er wie die Nahrungsmittelherstellung
müssen auf Wohltäter hoffen, auf den und wichtige Infrastrukturen. Wir könnStaat oder milde Gaben. Oder sie ver- ten Corona ohne die Angst, am Ende
hungern eben.
vor dem Nichts zu stehen, aussitzen.
Wir fahren also zum gesundheitlichen Nicht schön, weil vieles nicht mehr geSchutz des Lebens die Wirtschaft teil- ht, aber von der Entscheidung, was
weise runter und bedrohen damit die nicht mehr geht, hängt die grundsätökonomische Existenz von Menschen, zliche Existenzsicherung nicht ab. Denn
also am Ende auch das Leben. Leben ge- niemand muss mehr einen Umweg gegen Leben, und die ersten fangen schon hen, um die lebensrelevanten Dinge zu
an, in utilitaristischer Manier die Leben bekommen. Sie sind da und könnten
gegeneinander aufzurechnen. Welches genommen werden. Die Existenz wäre
Leben ist mehr wert und verdient (!) es, keine ökonomische mehr, sie könnte
eine menschliche werden.
erhalten zu bleiben?
Ist es ein verrückter Gedanke, das
Tauschen einfach sein und uns alle gut
leben zu lassen? Nun, nicht der Gedanke ist verrückt, sondern die Sache,
die er ausspricht. Es ist verrückt, dass
e i g entlich alles da ist, was wir
brauchen, wir nur nicht rankommen,
weil wir es aus Geldmangel nicht
kaufen können. Weil wir ohne Geld aus
dem Erpressungsdrama des Tausches
herausfallen. Weil unsere Existenz stets
eine ökonomische ist oder sie ist keine.
Wir haben alles und beginnen uns zu
fragen, wen wir zuerst opfern, die
Kranken und Schwachen oder die aus
der daniederliegenden Wirtschaft Herausgefallenen? Dass wir zu dieser Frage

Nun gibt es den Einwand, dass die
Dinge, die verteilt werden wollen, auch
von irgendwem hergestellt werden
müssen. Stimmt. Bekämen die Herstellenden kein Geld mehr, so geht das Argument weiter, würden sie das Herstellen lassen. Doch warum das?
Zunächst ist es tatsächlich so, dass die
wechselseitige Erpressung auf diese
Weise funktioniert. Fällt sie weg, so der
Schluss, ließen alle den Hammer, die
Nähnadel und das Kind stehen und liegen. Aber wäre das wirklich so? Warum
sollten Menschen für etwas, das sinnlos
geworden ist – das Geld als Tauschmittel – weiterarbeiten, wenn sie alles
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ten? Wenn sie es für den Konsum nicht wörungstheorien oder auch nur das
mehr brauchen, warum sollten sie es in kleinliche individuell-bornierte Verhalten hebeln die kollektive Verantworder Produktion haben wollen?
tung aus. Das liegt daran, dass in exkluFällt die Erpressung weg, kommt die
sionistischen Verhältnissen Solidarität
bohrende Nachfrage: Würden die Men- stets mühevoll gegen die Nahelegungen
schen das, was wir alle brauchen, frei- errungen werden muss und nicht aus
willig herstellen? Könnten wir uns den sozialen Strukturen hervorgeht.
vorstellen, dass die Verantwortung, die Doch eine strukturell-allgemeine Inkluwir jetzt in Corona-Zeiten verstärkt sion gibt es nur ohne Tausch, Markt
füreinander empfinden, zum Grundzug und Staat.
unseres Handelns wird? Dass wir nicht
nur in Ausnahmezeiten, die notwendi- Gewiss, die gesellschaftliche Organisagen Dinge tun? Ja, dass wir sie sogar tion müsste sich gewaltig ändern. Aber
gerne tun, weil sie uns gegenseitig das ist ohnehin nötig, denn wir können
auch aus anderen Gründen nicht so
zugutekommen?
weitermachen wir bisher. Würden wir
Wir sehen, dass die Solidarität, die wir Tausch, Geld und Markt sein lassen,
in der ersten Corona-Welle noch so gäbe es eine Reihe von positiven Nebendeutlich wahrnahmen, jetzt an den Rän- effekten. Der Wachstumszwang würde
dern bröckelt. Irrwitzige Versch- entfallen, weil der Treiber der Geld-

vermehrung weg wäre. Das würde dem
Klima gut tun, die Umweltzerstörung reduzieren und die Artenvielfalt bewahren. Wir könnten den Kapitalismus
ziehen lassen und uns vom Stress erholen, den er uns schon so lange bereitet.
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