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Seuchenbedingter Stillstand

IG Chemie – IG Metall – UFO

Die deutsche Sozialpartnerschaft heute

Die Ukraine
in den Zeiten von Corona

Trump befreit Amerika 
vom Korea-Konfl ikt

Stichwort: Verantwortung

Offener Brief an die Grün-Wähler in Österreich 
und alle anderen



Aus dem Inhalt:
Das hatte niemand kommen sehen: Ein ziemlich ausländisches und 
ziemlich tödliches Virus breitet sich gegen jede marktwirtschaftliche 
Vernunft und gegen jedes Erfordernis der deutschen Konkurrenzposi-
tion am Standort D aus und veranlasst die Obrigkeit zu einem Shut-
down. Es folgt ein Wirtschaftseinbruch, der alles übertrifft, was das an 
periodische Wirtschaftseinbrüche gewöhnte, kollektive Gedächtnis aus 
den letzten 100 Jahren so gespeichert hat. Die öffentliche Meinung 
reagiert gespalten zwischen „Muss sein!“ und „Geht gar nicht!“.

Dieser Dissens lebt von einem durchs Virus offensichtlich nicht ange-
kränkelten Konsens: Weil die seuchenpolitische Ausnahmesituation für 
die meisten ungemütlich, für viele unerträglich und für nicht wenige 
existenziell unaushaltbar ist, soll der seuchenfreie Normalzustand wie-
der her – unbedingt und so schnell, aber auch so endgültig wie möglich. 
Immun ist dieses Lob der Normalität gegen jeden Gedanken, dass die 
vermisste Normalität dafür sorgt, dass ein paar Wochen gedämpfter 
Betriebsamkeit zu einem ökonomischen Desaster werden. Obwohl 
bekannt ist, dass schon der Normalzustand mit seinen nun vermissten 
Freiheiten für die meisten vor allem in der Mühsal von werktätigem 
Gelderwerb und Geldeinteilen besteht.

Unsere Artikelreihe zur Pandemie erklärt entgegen der Propaganda 
gemeinsamer Betroffenheit von „Corona“ die Gegensätze, die Wider-
sprüche und auch das unübersehbare Moment von Gewalt der politi-
schen Seuchenbekämpfung: dass und wie die sich der Logik der kapita-
listischen Normalität und ihrer über jeden Zweifel erhabenen Selbstver-
ständlichkeiten verdanken; und dass und wie auch die Dummheit der 
verbreiteten anti-seuchenpolitischen Kritik sich halbwegs im Rahmen 
des demokratisch Üblichen bewegt.
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