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Als Schriftsteller, die sich immer auf der 
linken Seite positioniert haben, sind wir 
beunruhigt über diese Wendung der Er-
eignisse. Kann man wirklich keine fort-
schrittliche Kritik an der Quarantäne 
gesunder Menschen üben, wenn die neu-
esten Forschungsergebnisse darauf hin-
deuten, dass der Unterschied zwischen 
geimpften und nicht geimpften Perso-
nen in Bezug auf die Übertragung ver-
schwindend gering ist? Die Reaktion der 
Linken auf Covid erscheint nun als Teil 
einer umfassenderen Krise der linken 
Politik und des linken Denkens – einer 
Krise, die seit mindestens drei Jahrzehn-
ten andauert. Deshalb ist es wichtig, den 
Prozess zu identifizieren, durch den die-
se Krise Gestalt angenommen hat.

In der ersten Phase der Pandemie - der 
Phase der Abschottung - waren es eher 
die kulturell und wirtschaftlich rechts 
Stehenden, die den sozialen, wirtschaft-

lichen und psychologischen Schaden der 
Abschottung betonten. In der Zwischen-
zeit machte Donald Trumps anfängli-
che Skepsis gegenüber Abriegelungen 
diese Position für die meisten derjeni-
gen, die der kulturellen und wirtschaft-
lichen Linken angehören, unhaltbar. Die 
Algorithmen der sozialen Medien haben 
diese Polarisierung dann noch verstärkt.

Die westliche Linke machte sich daher 
sehr schnell für die Abriegelung stark, 
die als „Pro-Life“- und „Pro-Kollektiv“-
Entscheidung angesehen wurde - eine 
Politik, die theoretisch die öffentliche 
Gesundheit oder das kollektive Recht 
auf Gesundheit fördert. In der Zwischen-
zeit wurde jede Kritik an den Schlie-
ßungen als „rechts“, „pro-ökonomisch“ 
und „pro-individuell“ verunglimpft und 
beschuldigt, „Profit“ und „business as 
usual“ über das Leben der Menschen zu 
stellen. 

Auf die Erfahrung großen Vergnügens folgt oft der Wunsch nach erneuter Autorität.
Während der verschiedenen Phasen der globalen Pandemie haben sich die Präferenzen der Menschen in 
Bezug auf epidemiologische Strategien eng mit ihrer politischen Orientierung überschnitten.
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Alles in allem wurde durch die jahr-
zehntelange politische Polarisierung ein 
Thema der öffentlichen Gesundheit so-
fort politisiert, ohne dass eine Diskussi-
on darüber möglich gewesen wäre, wie 
eine kohärente linke Antwort aussehen 

könnte. 

Gleichzeitig distanzierte sich die Linke 
mit ihrer Position von jeder Art von Ar-
beiterbasis, da Arbeitnehmer mit niedri-
gem Einkommen am stärksten von den 
sozioökonomischen Auswirkungen der 
fortgesetzten Abschottungspolitik betrof-
fen waren und auch diejenigen waren, die 
am ehesten arbeiten gehen mussten, wäh-
rend die Laptop-Klasse von Zoom pro-
fitierte.

Dieselben politischen Verwerfungen 
traten auch bei der Einführung der Impf-
stoffe und jetzt bei der Einführung der 
Covid-Pässe auf. Der Widerstand wird 
mit der Rechten assoziiert, während die 
Linken beide Maßnahmen im Allgemei-
nen unterstützen. Die Opposition wird 
als eine verworrene Mischung aus wis-
senschaftsfeindlichem Irrationalismus 
und individualistischem Libertarismus 
verteufelt.

Aber warum hat die Mainstream-Linke 
praktisch alle Covid-Maßnahmen unter-
stützt? Wie kam es zu einer derart ver-
einfachenden Sichtweise der Beziehung 
zwischen Gesundheit und Wirtschaft, 
die jahrzehntelange (linke) sozialwis-
senschaftliche Forschung ins Lächerli-
che zieht, die zeigt, wie eng Wohlstand 
und Gesundheitsergebnisse zusammen-
hängen? 

Warum hat die Linke die massive Zu-
nahme der Ungleichheiten, den Angriff 
auf die Armen, auf die armen Länder, 
auf Frauen und Kinder, die grausame Be-
handlung älterer Menschen und die enor-
me Zunahme des Reichtums der reichs-
ten Einzelpersonen und Unternehmen 

infolge dieser Politik ignoriert?

Wie kommt es, dass die Linke im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung und 
Einführung von Impfstoffen den Gedan-
ken ins Lächerliche zieht, dass angesichts 
des Geldes, das auf dem Spiel steht, und 

angesichts der Tatsache, dass BioNTech, 
Moderna und Pfizer derzeit zusammen 
über 1.000 US-Dollar pro Sekunde mit 
den Covid-Impfstoffen verdienen, bei den 
Impfstoffherstellern andere Beweggrün-
de als das „öffentliche Wohl“ im Spiel 
sein könnten? Und wie ist es möglich, 
dass die Linke, die oft unter staatlicher 
Repression leidet, heute die besorgniser-
regenden ethischen und politischen Im-
plikationen der Covid-Pässe nicht zu er-
kennen scheint?

Während der Kalte Krieg mit der Ära 
der Dekolonialisierung und dem Aufkom-
men einer globalen antirassistischen Po-
litik zusammenfiel, leitete das Ende des 
Kalten Krieges - neben dem symboli-
schen Triumph der Dekolonialisierungs-
politik mit dem Ende der Apartheid - eine 
existenzielle Krise für linke Politik ein. 
Der Aufstieg der neoliberalen wirtschaft-
lichen Hegemonie, die Globalisierung und 
der Transnationalismus der Unternehmen 
haben die historische Auffassung der Lin-
ken vom Staat als Motor der Umvertei-
lung untergraben.

Hinzu kommt die Erkenntnis, dass die 
Linke, wie der brasilianische Theoreti-
ker Roberto Mangabeira Unger argumen-
tiert hat, in Zeiten großer Krisen immer 
am meisten profitiert hat - die Russische 
Revolution profitierte vom Ersten Welt-
krieg, der Wohlfahrtskapitalismus von 
den Folgen des Zweiten Weltkriegs. Die-
se Geschichte mag zum Teil die heutige 
Positionierung der Linken erklären: Die 
Verstärkung der Krise und ihre Verlän-
gerung durch nicht enden wollende Res-
triktionen mag von einigen als ein Weg 
gesehen werden, linke Politik nach Jahr-
zehnten der existenziellen Krise wieder 
aufzubauen.

Das fehlerhafte Verständnis der Lin-
ken über das Wesen des Neoliberalismus 
mag auch ihre Reaktion auf die Krise be-
einflusst haben. 

Die meisten Linken glauben, dass der 
Neoliberalismus einen „Rückzug“ oder 
eine „Aushöhlung“ des Staates zuguns-

ten des Marktes bedeutet. 

Daher interpretierten sie den Aktivis-
mus der Regierung während der Pande-
mie als willkommene „Rückkehr des 
Staates“, die ihrer Ansicht nach potenziell 
in der Lage ist, das angeblich antistaatli-
che Projekt des Neoliberalismus letztend-
lich rückgängig zu machen. Das Problem 
mit diesem Argument, selbst wenn man 
seine zweifelhafte Logik akzeptiert, ist, 
dass der Neoliberalismus nicht zu einem 
Absterben des Staates geführt hat. Im Ge-
genteil, der Anteil des Staates am BIP hat 
während der gesamten neoliberalen Ära 
weiter zugenommen.
Dies sollte nicht überraschen. 

Der Neoliberalismus stützt sich eben-
so wie der „Keynesianismus“ auf um-
fangreiche staatliche Interventionen, nur 
dass der Staat jetzt fast ausschließlich 
zur Förderung der Interessen des Groß-
kapitals eingreift - zur Überwachung der 
Arbeiterklassen, zur Rettung großer Ban-
ken und Unternehmen, die sonst bank-
rott gehen würden, usw. Tatsächlich ist 
das Kapital heute in vielerlei Hinsicht 

mehr denn je vom Staat abhängig. 

Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen waren 
am stärksten von den sozioökonomischen 
Auswirkungen der Lockdowns betroffen und 
mussten gleichzeitig weiter zur Arbeit gehen 
(Foto: Arron Choi, Unsplash.com, Unsplash 
License)
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Wie Shimshon Bichler und Jonathan 
Nitzan anmerken: „In dem Masse, in dem 
sich der Kapitalismus entwickelt, werden 
Regierungen und Großunternehmen im-
mer enger miteinander verflochten. ... Der 
kapitalistische Machtmodus und die ihn 
beherrschenden Kapitalkoalitionen er-
fordern keine kleinen Regierungen. Tat-
sächlich brauchen sie in vielerlei Hinsicht 
größere.“

Der heutige Neoliberalismus ähnelt 
eher einer Form des Staatsmonopolisti-
schen Kapitalismus - oder der Korporato-
kratie - als der Art von kleinstaatlichem 
Kapitalismus der freien Marktwirtschaft, 
die er oft zu sein vorgibt. Dies erklärt, 
warum er immer mächtigere, interventi-
onistische und sogar autoritäre Staatsap-
parate hervorgebracht hat.

Das allein macht den Jubel der Lin-
ken über eine nicht existierende „Rück-
kehr des Staates“ peinlich naiv. Und das 
Schlimmste daran ist, dass sie diesen 
Fehler schon einmal gemacht hat. Selbst 
nach der Finanzkrise von 2008 haben vie-
le Linke hohe Staatsdefizite als „Rück-
kehr von Keynes“ gefeiert - obwohl diese 
Maßnahmen in Wirklichkeit sehr wenig 
mit Keynes zu tun hatten, der zu Staats-
ausgaben riet, um Vollbeschäftigung zu 
erreichen, und stattdessen darauf abziel-
ten, die Schuldigen der Krise, die Groß-
banken, zu stützen. Darauf folgte ein bei-

spielloser Angriff auf die Sozialsysteme 
und die Rechte der Arbeitnehmer in ganz 
Europa.

Etwas Ähnliches geschieht heute, da 
staatliche Aufträge für Covid-Tests, PSA 
(persönliche Schutzausrüstung - Anm. d. 
Red.), Impfstoffe und jetzt auch für Impf-
pass-Technologien an transnationale Un-
ternehmen vergeben werden (oft durch 
zwielichtige Geschäfte, die nach Vettern-
wirtschaft stinken). In der Zwischenzeit 
wird das Leben und die Lebensgrundla-
ge der Bürgerinnen und Bürger durch die 
„neue Normalität“ erschüttert. Die Tat-
sache, dass die Linke dies nicht zu be-
merken scheint, ist besonders rätselhaft. 
Schließlich ist der Gedanke, dass Regie-
rungen dazu neigen, Krisen auszunutzen, 
um die neoliberale Agenda weiter zu fes-
tigen, in der jüngeren Literatur der Lin-
ken weit verbreitet.

Pierre Dardot und Christian Laval ha-
ben zum Beispiel argumentiert, dass die 
Krise im Neoliberalismus zu einer „Re-
gierungsmethode“ geworden ist. Berühm-
ter ist Naomi Klein, die in ihrem 2007 
erschienenen Buch „Die Schock Strate-
gie“ die Idee des „Katastrophenkapitalis-
mus“ untersucht hat. Ihre zentrale These 
lautet, dass es in Momenten öffentlicher 
Angst und Orientierungslosigkeit einfa-
cher ist, Gesellschaften umzugestalten: 
Dramatische Veränderungen der beste-

henden Wirtschaftsordnung, die norma-
lerweise politisch unmöglich wären, wer-
den in rascher Folge durchgesetzt, bevor 
die Öffentlichkeit Zeit hatte zu verstehen, 
was passiert.

Heute ist eine ähnliche Dynamik im 
Spiel. Nehmen wir zum Beispiel die 
Hightech-Überwachungsmaßnahmen, die 
digitalen Ausweise, die Unterdrückung 
öffentlicher Demonstrationen und die Be-
schleunigung von Gesetzen, die von den 
Regierungen zur Bekämpfung des Co-
ronavirus eingeführt wurden. Wenn die 
jüngste Geschichte etwas hergibt, werden 
die Regierungen sicherlich einen Weg fin-
den, viele der Notstandsregelungen dauer-
haft zu machen - so wie sie es mit vielen 
Anti-Terror-Gesetzen nach dem 11. Sep-
tember getan haben. Wie Edward Snow-
den bemerkte: „

Wenn wir sehen, dass Notstands-
maßnahmen verabschiedet werden, vor 
allem heute, dann sind sie in der Regel 
von Dauer. Der Notstand wird tendenzi-

ell ausgeweitet.“ 

Dies bestätigt auch die Ideen des itali-
enischen Philosophen Giorgio Agamben 
über den „Ausnahmezustand“, der jedoch 
von der Mainstream-Linken für seine An-
ti-Einsperr-Position verunglimpft wurde.

Letztlich sollte jede Form staatlichen 
Handelns danach beurteilt werden, wo-
für sie tatsächlich steht. Wir unterstützen 
staatliche Eingriffe, wenn sie dazu dienen, 
die Rechte von Arbeitnehmern und Min-
derheiten zu fördern, Vollbeschäftigung 
zu schaffen, wichtige öffentliche Dienst-
leistungen bereitzustellen, die Macht der 
Unternehmen zu zügeln, die Dysfunktio-
nalität der Märkte zu korrigieren und die 
Kontrolle über wichtige Branchen im öf-
fentlichen Interesse zu übernehmen. Doch 
in den letzten 18 Monaten haben wir ge-
nau das Gegenteil erlebt: eine beispiellose 
Stärkung der transnationalen Konzernrie-
sen und ihrer Oligarchen auf Kosten der 
Arbeitnehmer und der lokalen Unterneh-
men. Aus einem Bericht vom letzten Mo-
nat, der sich auf Daten von Forbes stützt, 
geht hervor, dass allein die amerikanischen 
Milliardäre während der Pandemie einen 
Vermögenszuwachs von 2 Billionen US-
Dollar verzeichnen konnten.

Die „Laptop-Klasse“ profitierte von der Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten (Foto: LinkedIn 
Sales Solutions, Unsplash.com, Unsplash License)
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Ein weiteres linkes Hirngespinst, das von 
der Realität zunichte gemacht wurde, ist 
die Vorstellung, dass die Pandemie einen 
neuen Kollektivgeist hervorbringen wür-
de, der Jahrzehnte des neoliberalen Indi-

vidualismus überwinden könnte. 

Im Gegenteil, die Pandemie hat die 
Gesellschaft noch mehr gespalten - in 
Geimpfte und Ungeimpfte, in diejeni-
gen, die von den Vorteilen intelligenter 
Arbeit profitieren können, und diejeni-
gen, die das nicht können. Darüber hi-
naus ist ein Demos aus traumatisierten 
Individuen, die von ihren Angehörigen 
getrennt wurden, sich gegenseitig als po-
tenzielle Krankheitsüberträger fürchten 
und Angst vor körperlichem Kontakt ha-
ben, kaum ein guter Nährboden für kol-
lektive Solidarität.

Aber vielleicht lässt sich die Reakti-
on der Linken besser in individuellen als 
in kollektiven Begriffen verstehen. Die 
klassische psychoanalytische Theorie hat 
einen klaren Zusammenhang zwischen 
Vergnügen und Autorität aufgezeigt: Auf 
die Erfahrung großen Vergnügens (Be-
friedigung des Vergnügungsprinzips) 
folgt oft der Wunsch nach erneuter Au-
torität und Kontrolle, die durch das Ich 
oder das „Realitätsprinzip“ zum Aus-
druck kommt. Dies kann in der Tat zu 
einer umgekehrten Form des Vergnü-
gens führen. Die letzten zwei Jahrzehn-
te der Globalisierung haben eine enorme 
Ausweitung der „Lust an der Erfahrung“ 
mit sich gebracht, die von der zuneh-
mend transnationalen globalen libera-
len Klasse geteilt wird - von denen sich 
viele, historisch gesehen, als links iden-
tifizierten (und diese Position in der Tat 
zunehmend von den traditionellen Ar-
beiterklassen-Wählerschaften der Lin-
ken usurpierten).

Diese massive Zunahme von Ver-
gnügen und Erfahrung in der liberalen 
Klasse ging einher mit einem wachsen-
den Säkularismus und dem Fehlen jeg-
licher anerkannter moralischer Zwänge 
oder Autoritäten. Aus der Sicht der Psy-
choanalyse lässt sich die Unterstützung 
dieser Klasse für die „Covid-Maßnah-
men“ ganz einfach so erklären: als das 
gewünschte Auftreten einer Gruppe von 
restriktiven und autoritären Maßnahmen, 

die zur Einschränkung des Vergnügens 
auferlegt werden können, im Rahmen ei-
nes moralischen Kodexes, der dort ein-
springt, wo er zuvor fehlte. 

Ein weiterer Faktor, der das Eintreten der 
Linken für „Covidmaßnahmen“ erklärt, 
ist ihr blindes Vertrauen in die „Wissen-

schaft“. 

Dies hat seine Wurzeln in dem traditi-
onellen Glauben der Linken an den Ra-
tionalismus. Es ist jedoch eine Sache, an 
die unbestreitbaren Tugenden der wissen-
schaftlichen Methode zu glauben - eine 
andere ist es, die Art und Weise, in der 
die Machthaber die „Wissenschaft“ zur 
Durchsetzung ihrer Ziele ausnutzen, völ-
lig zu ignorieren. Die Möglichkeit, sich 
auf „harte wissenschaftliche Daten“ zu 
berufen, um die eigenen politischen Ent-
scheidungen zu rechtfertigen, ist ein un-
glaublich mächtiges Instrument in den 
Händen der Regierungen - es ist in der 
Tat das Wesen der Technokratie. Dies 
bedeutet jedoch, dass man sorgfältig die 
„Wissenschaft“ auswählt, die die eige-
ne Agenda unterstützt, und dass man alle 
alternativen Ansichten aggressiv an den 
Rand drängt, unabhängig von ihrem wis-
senschaftlichen Wert.

Dies geschieht schon seit Jahren im Be-
reich der Wirtschaft. Ist es wirklich so 
schwer zu glauben, dass eine solche Ver-
einnahmung durch Unternehmen heute in 
der medizinischen Wissenschaft stattfin-
det? Nach Ansicht von John P. Ioannidis, 
Professor für Medizin und Epidemiologie 
an der Stanford University, nicht. Ioanni-
dis geriet Anfang 2021 in die Schlagzei-
len, als er zusammen mit einigen seiner 
Kollegen eine Arbeit veröffentlichte, in 
der er behauptete, dass es in epidemiolo-
gischer Hinsicht keinen praktischen Un-
terschied zwischen Ländern gibt, die sich 
abgeschottet haben, und solchen, die dies 
nicht getan haben. Die Gegenreaktion ge-
gen die Arbeit - und insbesondere gegen 
Ioannidis - war heftig, vor allem unter 
seinen wissenschaftlichen Kollegen.

Dies erklärt, warum er kürzlich seinen 
eigenen Berufsstand scharf anpranger-
te. In einem Artikel mit dem Titel „How 
the Pandemic Is Changing the Norms of 
Science“ (Wie die Pandemie die Normen 

der Wissenschaft verändert) stellt Ioan-
nidis fest, dass die meisten Menschen - 
vor allem auf der Linken Seite - zu glau-
ben scheinen, dass die Wissenschaft auf 
der Grundlage der „Mertonschen Nor-
men des Kommunalismus, des Univer-
salismus, des Desinteresses und des or-
ganisierten Skeptizismus“ funktioniert. 
Aber so funktioniert die wissenschaftli-
che Gemeinschaft leider nicht, erklärt Io-
annidis. Mit der Pandemie explodierten 
die Interessenkonflikte der Unternehmen 
- und dennoch wurde das Reden darüber 
zu einem Anathema.
Er fährt fort: „

Berater, die Millionen von Dollar 
mit der Beratung von Unternehmen und 
Regierungen verdienten, erhielten presti-
geträchtige Positionen, Macht und öffent-
liches Lob, während unbelastete Wissen-
schaftler, die pro bono arbeiteten, es aber 
wagten, die vorherrschenden Narrative 
zu hinterfragen, als konfliktbehaftet ver-
leumdet wurden. Der organisierte Skep-
tizismus wurde als Bedrohung für die öf-
fentliche Gesundheit angesehen. Es kam 
zu einem Zusammenstoß zwischen zwei 
Denkschulen, der autoritären öffentlichen 
Gesundheitspflege und der Wissenschaft 

- und die Wissenschaft verlor.“

Letztlich ist die eklatante Missachtung 
und Verhöhnung der berechtigten Sorgen 
der Menschen (über Abriegelungen, Impf-
stoffe oder Covid-Pässe) durch die Linke 
beschämend. Diese Sorgen sind nicht nur 
in tatsächlicher Not begründet, sondern 
entspringen auch einem verständlichen 
Misstrauen gegenüber Regierungen und 
Institutionen, die unbestreitbar von Unter-
nehmensinteressen vereinnahmt worden 
sind. Wer wie wir einen wirklich progres-
siv-interventionistischen Staat befürwor-
tet, muss sich mit diesen Bedenken ausei-
nandersetzen - und darf sie nicht abtun.

Aber die Antwort der Linken ist auf der 
Weltbühne am unzureichendsten, wenn 
es um die Beziehung zwischen den Be-
schränkungen unter Covid und der sich 
vertiefenden Armut im globalen Süden 

geht. 
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Hat sie wirklich nichts zu sagen über 
die enorme Zunahme von Kinderheira-
ten, den Zusammenbruch der Schulbil-
dung und die Zerstörung von formellen 
Arbeitsplätzen in Nigeria, wo nach Anga-
ben der staatlichen Statistikbehörde 20 % 
der Menschen während der Abriegelun-
gen ihre Arbeit verloren haben?

Was ist mit der Tatsache, dass das 
Land mit den höchsten Covid-Sterb-
lichkeitszahlen und der höchsten Über-
sterblichkeitsrate im Jahr 2020 Peru war, 
das eine der strengsten Abriegelungen 
der Welt hatte? Zu all dem wurde prak-
tisch geschwiegen. Diese Position muss 
im Zusammenhang mit der Vorrang-
stellung nationalistischer Politik auf der 
Weltbühne gesehen werden: Das Schei-
tern linker Internationalisten wie Jere-
my Corbyn bei den Wahlen bedeutete, 
dass umfassendere globale Themen we-
nig Zugkraft hatten, wenn es um eine 

breitere Reaktion der westlichen Linken 
auf Covid-19 ging.

Es ist erwähnenswert, dass es in der 
Linken Ausreißer gab - linksradikale und 
sozialistische Bewegungen, die sich ge-
gen den vorherrschenden Umgang mit der 
Pandemie ausgesprochen haben. Dazu ge-
hören Black Lives Matter in New York, 
linke Lockdown-Skeptiker im Vereinig-
ten Königreich, die chilenische städtische 
Linke, Wu Ming in Italien und nicht zu-
letzt die sozialdemokratisch-grüne Alli-
anz, die derzeit in Schweden regiert. Das 
gesamte linke Meinungsspektrum wurde 
jedoch ignoriert, was zum Teil auf die ge-
ringe Zahl linker Medien zurückzufüh-
ren ist, aber auch auf die Marginalisie-
rung abweichender Meinungen vor allem 
durch die Mainstream-Linke.

Vor allem aber war dies ein histori-
sches Versagen der Linken, das katast-
rophale Folgen haben wird. 

Jede Form des populären Dissenses wird 
wahrscheinlich wieder von der (extre-
men) Rechten hegemonisiert werden, 
was jede Chance der Linken zunichte 
macht, die Wähler zu gewinnen, die sie 
braucht, um die Hegemonie der Rech-

ten zu brechen. 

In der Zwischenzeit hält die Linke an 
einer Technokratie von Experten fest, 
die durch den katastrophalen Umgang 
mit der Pandemie im Hinblick auf den 
sozialen Progressivismus schwer ge-
schwächt ist. Da jede Art von wählbarer 
Linker der Vergangenheit angehört, wer-
den die Diskussion und der Dissens, die 
das Herzstück jedes echten demokrati-
schen Prozesses sind, wahrscheinlich mit 
ihr verschwinden.


