
Der Feind am Arbeitsplatz: An der New Yorker Börse wird ein Büro gegen das Coronavirus mit Desinfektionsmittel gereinigt. Victor Llorente/NYT/Re-
dux/laif

«Die Härte, mit der 
uns die Krise trifft, ist 
den Fehlentwicklungen 
der letzten 30 Jahre 
geschuldet»
Einschneidende Ereignisse waren schon immer ein Prinzip für 
Veränderung, sagt Oliver Nachtwey. Der Soziologe und Volks-
wirtschabler üZer den Fusammenhang von Cinanz- und Ko-
rona-–rise G und wie sich unsere :esellschab für die nächste 
grosse –atastrophe wappnen kannö den –limawandel.
Ein Interview von Daniel Ryser und Olivier Würgler, 03.04.2020
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Oliver  Nachtwey,  wir  reagieren  aktuell  mit  einem  weltweiten 
Ausnahmezustand auf einen Mangel im Gesundheitswesen. Können Sie 
uns erklären, wie dieser Mangel zustande gekommen ist?
StIrt es Sie, wenn ich während des ?nterviews esseA

Stört es Sie, wenn wir während des Interviews rauchen?
?ch würde so gerne rauchen.

Warum rauchen Sie dann nicht?
?ch Zin leichter Wsthmatiker. 

Gehören Sie aktuell zu einer Risikogruppe?
Mohl ein Zisschen. Wm Mochenende hatte ich eine Panikattacke.

Warum? Haben Sie sich nicht gut gefühlt?
Fwischen Järz und Wpril kriege ich immer leichtes Wsthma. Dieses jahr 
dachte ich plItzlichö Das ist !etzt KoronaQ

privat

Zur Person

Oliver Nachtwey ist Volkswirtschaftler und Pro-
fessor für Soziologie in Basel. Im Suhrkamp-Ver-
lag erschien von ihm 2016 das Buch «Die Ab-
stiegsgesellschaft» über das Ende vom Verspre-
chen des sozialen Aufstiegs und den möglichen 
sozialen Auseinandersetzungen, die im Zuge der 
Finanzkrise bereits die Gesellschaften Südeuro-
pas erfassten.

Jetzt, wo wir das geklärt hätten: zu wenig Betten, zu wenig Personal, zu 
wenig Masken, zu wenig Medikamente und das knappe Personal auch 
noch schlecht bezahlt – wie ist ein derartiger Mangel im Gesundheits-
wesen in reichen GesellschaDen möglich?
Der Jangel ist politisch hergestellt. Die Doktrin dessen, was wir all-
gemein als NeoliZeralismus Zezeichnen, Zestand in den letzten dreissig 
jahren darin, den Staat und vor allem die IRentliche Daseinsvorsorge 
zurückzuZauen und die Uualität der Vorsorge, ihre gesamte Wrchitektur, 
nach Jarktprinzipien zu organisieren unter der Crageö 2entiert sich das 
:anzeA Die Colge war gloZal Zetrachtet ein starker WZZau oder 0mZau 
der :esundheitssysteme. :erade Spanien und ?talien erleZten nach der 
Cinanzkrise 8TTB durch die aufgezwungenen Sparmassnahmen einen dra-
matischen WZZau. Die Schuldentilgung hatte zur Colge, dass Äausende 
–rankenhausZetten und der Hestand an Ürzten sowie P6egepersonal mas-
siv aZgeZaut wurden. 

Vann kam das Tirus.
Dass so viele Jenschen am Koronavirus sterZen, hängt mit der Wusteritäts-
politik der vergangenen jahre zusammen. ?n den 0SW war die Entwick-
lung nicht andersö ein massiver 0mZau des Sozialsystems. Ühnliches haZen 
wir auch in der Schweiz und in Deutschland erleZtö einen massiven 2ück-
Zau der –rankenhauskapazitäten. Der starke WZZau durch den NeoliZera-
lismus Zetraf zentrale ?nfrastrukturen des WlltagsleZens in den westlichen 
:esellschaben. Die –rise, die wir !etzt erleZen, wurde zwar durch ein Virus 
ausgelIst. WZer die Lärte, mit der sie uns trix, ist den neoliZeralen Cehl-
entwicklungen der letzten dreissig jahre geschuldet. 
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Auf Zwitter forderten Sie, die Leit im Cockdown zu nutzen, um über den 
Lusammenhang zwischen Eoronavirus und Kapitalismus nachzuden-
ken. Können Sie ein bisschen konkreter werden?
Nehmen wir die Pharmaindustrie. Der –apitalismus funktioniert nach dem 
Preismechanismusö Produziert wird, was eine kau1räbige Nachfrage gene-
riert und genügend 2endite erwirtschabet. Deswegen hat man in der Phar-
ma aufgehIrt, in die Corschung für neue WntiZiotika zu investieren, was 
womIglich Zald ein grosses gesellschabliches ProZlem wird. Die :ewinne 
sind nicht hoch genug. Jan forscht stattdessen intensiv G was auch nicht 
falsch ist G zu leZensverZessernden und leZensverlängernden Jitteln Zei 
der :ruppe der 9-7T, weil sie kau1räbig ist. Die Pharmaindustrie hat auch 
aufgehIrt, zum Koronavirusstamm zu forschen. Es hat einfach zu wenig 
:ewinn geZracht. Wufgrund der –onkurrenzsituation forschen Pharma-
unternehmen zudem getrennt voneinander, weil sie Patente für ihre :e-
winne Zrauchen. Das verhindert den Wustausch von Missen. Doch ange-
sichts der !etzigen –rise sehen wir, dass Missenschab auch gloZal funktio-
nieren kann. Daten- und CorschungsergeZnisse werden plItzlich in einem 
Zisher nicht gekannten Jass geteilt. 

Würden Sie also sagen: In dieser Krise, die viele Menschen schwer ver-
unsichert, liegt auch eine Ehance für eine nachhaltige Terbesserung?
?ch würde von Potenzial sprechen. 9Zerall sieht man Jenschen, die solida-
risch agieren. Sie Zieten NachZarschabshilfen an. Organisieren sich. –üm-
mern sich. Wchten sich. Jan merkt, wie wichtig soziale ?nteraktion für un-
ser «eZen ist.

Man sieht aber auch Regierungen, die sich abschotten, Grenzen schlies-
sen, Güter zurückbehalten.
Viele 2egierungen haZen zu spät auf die VerZreitung des Virus reagiert. Sie 
haZen die Marnungen aus der Missenschab ignoriert. LaZen üZer jahre 
das :esundheitssystem Ikonomisiert, Hetten aZgeZaut und sind somit in 
eine Situation geraten, in der sie sich nur mit einer wirtschablichen Voll-
Zremsung zu helfen wissen. Jan kooperiert nicht mehr miteinander. Das 
ist dramatisch. Ein 2ückfall in den Nationalprotektionismus wird die Ko-
rona-–rise nicht Zeenden, sondern zuerst einmal verstärken. Das Hild ist 
aZer so nicht vollständig. :leichzeitig nimmt Deutschland auch Patienten 
aus ?talien oder Crankreich auf. ?n der Schweiz Zehandeln wir franzIsische 
Patienten. Es giZt also auch internationale –ooperation. ?ch »nde es wich-
tig zu sehen, dass es auch ein progressives Joment giZt in dieser –rise. 
?ch sage nicht, dass wir durch sie zwingend einen Cortschritt erzielen. Es 
hängt alles sehr stark von den –räbeverhältnissen und den kommenden 
Entwicklungen aZ. ?n «ändern wie :rossZritannien, Hrasilien oder den 0SW 
sieht man das Versagen der eqtrem wirtschabsliZeralen, teilweise rechts-
populistischen Eliten. Jan muss leider damit rechnen, dass wir in diesen 
«ändern dystopische Fustände erleZen werden. 

Können Sie dieses Tersagen der xliten ausführen?
Nehmen Sie Ärumpö Fuerst hat er die Jeldungen zu Kovid-4Ö nicht ernst 
genommen, hat alle Marnungen missachtet. Die 0SW haZen sogar eine 
:á-Erklärung scheitern lassen, weil man darin nicht vom 5Muhan-Virus  
sprechen durbe. Ärump hat versucht, der –rise mit Nationalchauvinismus 
zu Zegegnen und das :anze üZer Nationalismus im ?nneren zu Zefrieden, 
weil schnell klar wurde, dass es grosse Verwerfungen geZen würde. WZer 
auch hier zeichnet sich ein uneinheitliches Hild. Die Ärump-2egierung 
setzt !etzt plItzlich auf Jassnahmen, die von Hernie Sanders stammenö das 
Lelikoptergeld zum Heispiel. jeder 0S-Wmerikaner soll 48TT Dollar erhal-
ten. Oder die Wusweitung der WrZeitslosenZezüge. Das VerZot, Jenschen 
aus ihren Läusern zu werfen, die ihre Jiete nicht mehr zahlen kInnen. 0nd 
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üZer ein :esetz aus dem –orea-–rieg zwingt Ärump :eneral Jotors dazu, 
Heatmungsgeräte zu produzieren.

Vie Terhältnisse machen aus Zrump einen Sozialisten?
Nein. ?ch würde es auch nicht Sozialismus nennen. WZer die Dinge laufen 
nicht einfach in eine 2ichtung. Wktuell Zedient man sich häu»g –riegs-
metaphern. Emmanuel Jacron oder Horis johnson sprechen vom –rieg 
gegen das Virus mit fatalen Colgen. johnson nach seiner anfänglichen Vor-
stellung einer Lerdenimmunität, uasi eine :eronto-Euthanasie, wo man 
einfach den älteren Äeil der HevIlkerung dem Äod üZerlässt. Dieses ganze 
:erede vom –rieg ist schlicht falsch. –rieg ist auf eine vIllige JoZilisierung 
der HevIlkerung ausgerichtet. Jomentan erleZen wir aZer eine 0ngleich-
zeitigkeit von JoZilisierung in den systemrelevanten Herufen auf der ei-
nen Seite und einer DemoZilisierung auf der anderen. Ärotzdem sind die 
Erfahrungen aus der –riegszeit für die heutige Situation sehr relevant, weil 
sie uns Wufschluss üZer gesellschabliche «ernprozesse geZen. 4Ö 8, inmit-
ten des –rieges, erschien in :rossZritannien der sogenannte Heveridge-2e-
port. Milliam Heveridge war ein linksliZeraler konom und Wkademiker 
der «ondon School of Economics. Er wurde von der Einheitsregierung Ze-
aubragt, einen Hericht für eine zukünbige Nachkriegswirtschab zu entwer-
fen, und Zegründete somit den Zritischen Sozialstaat und den NLS, das 
staatliche :esundheitssystem. Durch den Wusnahmezustand zeigten sich 
die gesellschablichen ProZleme und 2isikolagen wie durch ein Hrennglas. 
Der Wusnahmezustand zwang die :esellschab zu einer gewissen Corm von 
Sozialisierung und Vergesellschabung von 2isiken. 

Gleichzeitig sinniert man im wirtschaDsliberalen Cager bereits dar-
über, wie man die Krise ökonomisch nutzbar machen kann: Arbeits-
bedingungen sollen weiter Ue«ibilisiert, das HomeoFce zwecks xin-
sparungen für »nternehmungen weiter ausgebaut werden. Vie 20rank-
furter Allgemeine Leitung8 grij Sie in einem Ceitartikel an: Vie Krise sei 
ein Beleg dafür, dass der Kapitalismus funktioniere.
Wuch im Zürgerlichen «ager registriert man die aktuelle Zreite –ritik am 
–apitalismus und reagiert darauf. Die «eute fragen sichö Mas ist mit un-
serem :esundheitssystem losA Marum haZen wir üZer jahrzehnte –apazi-
täten aZ- statt aufgeZautA jetzt merkt man, dass die wichtigen Herufe, die 
uns am «eZen erhalten, lange Feit unsichtZar gemacht und schlecht Ze-
zahlt wurden. Jan leidet in diesen Herufen unter einem enormen «ohn-
druck, während man sieht, wie unwichtig glamourIs ausgestattete Herater 
und MerZer in solch einer Situation sind.

Ver Mangel ist zwar erkannt, Menschen klatschen auf Balkonen Beifall-
 – aber die Antwort im Moment lautet Repression. Ausnahmezustand. 
Cockdown. Grenzschliessungen. Besteht nicht die Gefahr, dass die Krise 
in eine total autoritäre Richtung kippt?
Diese :efahr Zesteht. Denn in zwei Mochen werden wir noch immer Still-
stand haZen. JIglicherweise sogar noch in vier Mochen. ?rgendwann wer-
den wir vor dem ProZlem stehen, dass auch das grIsste –on!unkturpaket 
nicht mehr alles retten kann. Es wird eine tiefe Disruption in der Melt-
wirtschab geZen. Dann werden aus Zestimmten –reisen Corderungen auf-
tauchen, wie wir sie !etzt schon aus den 0SW gehIrt haZen von einem 
Politiker in Äeqasö alte Jenschen opfern für die konomie, damit der 
wirtschabliche HetrieZ weiterläub. Der –apitalismus funktioniert wie ein 
Lochofen. Das wissen auch seine Pro»teure. Menn er einmal ganz kalt ge-
worden ist, ist er nur schwierig wieder anzukriegen. 0nd das passiert gerade 
alles in einer Melt, die Zereits !etzt sehr stark von autoritären Cantasien und 
2egierungen geprägt ist. Viktor OrZ n hat die :elegenheit Zereits ergriRen 
und 0ngarn zu einer Wutokratie gemacht.
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Cieber Herr Nachtwey, nach diesen Ausführungen ist uns eher danach 
zumute, uns mit einer abgesägten SchrotUinte ins Gesicht zu schies-
sen.
«assen Sie mich nochmals auf den –rieg zurückkommen. Mas in Deutsch-
land damals nach dem –rieg passiert ist, wird von Listorikern relativ 
schlecht aZgeZildet. Es gaZ eine Melle von Streiks, und 4Ö B sogar einen 
:eneralstreik. Die HevIlkerung hat gesagtö Mir haZen zu lange zu viele Ent-
Zehrungen akzeptieren müssen. Der Wusnahmezustand hat letztlich zum 
Wufschwung demokratischer Äätigkeiten geführt. Fum WusZau des Sozial-
staats. 0nd zwar in fast allen «ändern Europas nach 4Ö . ?ch prophezeie 
nicht, dass das heute auch so kommen wird. Wus meiner Sicht wird es keine 
2ückkehr zur Normalität geZen kInnen. ?ch Zin in Sorge, dass die –rise zu 
einer weiteren Melle von Wutoritarismus und sozialem Elend führt. WZer es 
ist mir wichtig, dass wir auch diese andere historische Perspektive erIRnen 
und nicht wie das –aninchen vor der Schlange sitzen und sagenö 5Okay, das 
war es !etzt. jetzt wird die autoritäre Melle einfach nur noch stärker wer-
den.  

Auf Zwitter haben Sie einen Artikel eines britischen WirtschaDs-
historikers geteilt, dessen KernbotschaD war: Tergesst die 0inanzkrise 
von . Tergesst alle konventionellen Kategorien ökonomischer Ana-
lysen. Vie etzige Situation sei höchstens noch knapp mit dem Erash 
des Lweiten Weltkriegs vergleichbar. 0ragen Sie sich als WirtschaDs-
wissenschaDler und habilitierter Soziologe da nicht: Ist es eigentlich 
sinnvoll, die ganze WirtschaD zurückzufahren? Sterben am Schluss 
nicht viel mehr Menschen an den 0olgen der ökonomischen Krise als 
am Tirus selbst?
Wm Lerunterfahren der Mirtschab stirZt zuerst einmal niemand. Nicht, so-
lange wir genügend «eZensmittel haZen und die DistriZutionsketten von 
:ütern sichergestellt sind. Es hängt vielmehr an den gesellschablichen 
Prioritäten, die man mit der Mirtschab setzt. Mas wollen wir produzieren, 
und wohin werden die 2essourcen gelenktA Mir sind eine reiche :esell-
schab, gerade in der Schweiz. Mir haZen sehr viele 2essourcen und eine 
starke «andwirtschab. Es kann natürlich sein, dass es 0nterZrechungen Zei 
:ütern giZt, die stärker auf internationale Produktions- und «ieferketten 
angewiesen sind. WZer wenn man es schax, internationale –ooperationen 
zu organisieren, wenn man es schax, die Prioritäten in der Mirtschab an-
ders zu setzen, dann muss niemand an –nappheit sterZen. ?ch sehe keine 
:efahr von food riots in Hasel oder Fürich. Die entscheidende Crage wird 
eine andere seinö SchaRen wir es für die Fukunb, eine solidarisch organi-
sierte :esellschab hinzuZekommenA Davon hängt es aZ. 

Cetztlich geht es auch um die 0rage, wie wir die GesellschaD der LukunD 
gestalten: ein System, das wegen eines Tirus nicht beinahe kollabiert.
Nach der Cinanzkrise 8TTB wurden die Hanken gerettet. Cür den Schaden 
gehabet hat vor allem die HevIlkerung. Dieses Jal muss es anders lau-
fen. Mir müssen dafür kämpfen, dass keine Hank, kein :rossunternehmen 
ohne Hedingungen gerettet wird. 0nternehmen, die gerettet werden, sol-
len keine «eute entlassen dürfen. 0nd es Zraucht mehr demokratische Jit-
Zestimmung. Die 5Cinancial Äimes  hat es schIn ZeschrieZenö 5Ähis time, 
small guys should get the Zailouts  G die Corderung also nach einer Cinanz-
hilfe und einem Schuldenerlass für die kleinen «eute. –urzö Es ist Feit für 
eine post-neoliZerale Üra.

Vas klingt angesichts der gesellschaDlichen KräDeverhältnisse ziemlich 
utopisch.
Die zentrale Hotschab des NeoliZeralismus lautete immerö 5Es giZt keine 
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Wlternative.  Diese Hotschab hat ihn am «aufen gehalten. Sie wird gerade 
üZer den Laufen geworfen. 

Sind Sie da sicher? Vie einen träumen von einer solidarischen Gesell-
schaD, die anderen sehen im HomeoFce zum Beispiel die Ehancen auf 
einen noch radikaleren »mbau des Arbeitsmarkts.
Das Lomeo ce kann einerseits tatsächlich die 0topie der Jarktradikalen 
sein, um noch mehr 2essourcen einzusparen. WZer das Lomeo ce als Hild 
ist auch eine Khance auf eine andere Organisation der WrZeit. Mir wissen 
zum Heispiel !etzt, dass es nicht mehr so viele ?nland6üge Zraucht. Das 
mittlere Janagement muss sich nicht für !ede kleine Entscheidung oder 
Planung an einem internationalen Clughafen in einem üZerteuerten Lo-
tel treRen. Es Zraucht nicht mehr so viel Verkehr. Verstehen Sie mich nicht 
falschö ?ch Zin kein grundsätzlicher Creund von Lomeo ce. WZer wir sehen 
in diesen Mochen, dass Dinge, die vIllig unmIglich erschienen, plItzlich 
mIglich werden. Das Zetrix auch das grosse Ähema dieser Feitö den –lima-
wandel. Jan hat immer gesagtö 5WZer wir kInnen das gar nicht umstellen.  
0nd !etzt sehen wirö Mir kInnen anders arZeiten. Mir kInnen weniger rei-
sen. Meniger Jeetings machen. Meniger 6iegen und fahren.

Torerst stehen wir vor geschlossenen Bars und Cäden. Sind konfrontiert 
mit Terdienstausfällen und unzähligen Menschen mit x«istenzängsten. 
Wie wollen Sie das in LukunD abfedern?
Die Korona-–rise zeigt es deutlichö 2eiche :esellschaben wie unsere 
sind fähig, massive 2essourcen zu moZilisieren. Wngesichts der Zereit-
gestellten Dutzenden Jilliarden scheinen gewisse Cragen plItzlich nicht 
mehr utopischö Sollen alle Jenschen, die in –risen arZeitslos werden, ein 
Zedingungsloses :rundeinkommen ZekommenA Mie kInnen wir die so-
zialen 2echte aller Jenschen ausdehnenA Es oRenZart sich dochö ?n einer 
–rise darf niemandem der Strom, das Masser oder das ?nternet aZgestellt 
werden. Es darf niemand aus der Mohnung geworfen werden. 0nd dann 
stellt sich natürlich auch die Crage, für wen das alles gilt. ORensichtlich sind 
so viele 2essourcen vorhanden, dass wir unsere :renzen stärker oRen las-
sen kInnten. Die europäischen Staaten tun sich leicht damit, 2essourcen 
für die eigenen Hürger zu moZilisieren, aZer gleichzeitig tun sie sich sehr 
schwer damit, die Clüchtlingslager an der griechischen :renze aufzulIsen. 
Die «iste der Wnsatzpunkte aus dieser –rise wäre sehr lang. Eine zentrale 
Corderung kInnte lautenö Mir Zrauchen mehr demokratische JitZestim-
mung im :esundheitswesen. Mir Zrauchen :remien aus Ürztinnen, Eqper-
ten, Patienten und vor allem den normalen Heschäbigten, weil diese «eute 
wissen, was für die medizinische Versorgung wichtig ist. 

Man könnte einwenden: xin derartiges Tirus, das sich auf diese Art und 
Weise ausbreitet, kommt nur alle hundert Jahre vor. Höchstens.
8TT  erschien ein viel zu wenig Zeachtetes Huch des 0S-amerikanischen 
Soziologen Jike Davis. Er ZeschrieZ am Heispiel der Vogelgrippe die :e-
fahr der immer grIsseren Nähe zwischen Jensch und Äier durch das Wgrar-
Zusiness, durch die industrialisierte «andwirtschab. Das immer grIsser 
werdende 2isiko einer 9Zertragung von Äieren auf die Jenschen und so-
mit die :efahr der Funahme von Pandemien, wie wir es !etzt erleZen. Das 
ist das eine. 

»nd das andere?
Die Melt wird nach dieser –rise eine andere sein. Derartige einschneiden-
de Ereignisse waren immer schon ein Prinzip für Veränderung. ?ch meine 
damit nicht nur die Meltkriege. Die ?nfrastrukturen, die wir heute selZst-
verständlich in den Städten haZenö Masserversorgung, Lygienestandards G 
woher kommen sieA Pest und andere Seuchen der Crühzeit haZen sich ver-
Zreitet wegen mangelnder Lygiene. Wlso haZen die Seuchen irgendwann 
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auch die Stadtviertel erreicht, in denen die MohlhaZenden wohnten. Jan 
lIste das ProZlem damit, dass man die Städte mit frischem Masser versorg-
te, Lygienevorschriben erliess oder –analisationen Zaute. Diesen :edan-
ken »nde ich üZerzeugend. 

Ton welchen Infrastrukturen, die es zu stärken gilt, sprechen Sie mit 
Blick auf die etzige Krise?
Mas sind die Voraussetzungen für CreiheitA Natürlich 2echte. WZer eZen 
auch funktionierende materielle und soziale ?nfrastrukturen, die verschie-
dene 2isiken aZdecken. Ein Koronavirus kommt vielleicht nur alle hundert 
jahre vor. WZer vielleicht kommt ein anderes Virus auf uns zu oder ein an-
deres ProZlem. ?nfrastrukturen sind allgemeine und universelle Elemen-
te, die :esellschaben vor einer ganzen Wnzahl von 2isiken aZsichern. ?m 
–ern ist diese Perspektive mit der ?dee des Sozialismus verwandt. ?ch spre-
che nicht von einer entindividualisierten :esellschab, einem –ommando-
sozialismus. Ein demokratischer Sozialismus muss im –ern Creiheit ga-
rantieren. Jit funktionierender ?nfrastruktur. Fu solch einer ?nfrastruktur 
gehIren elementare soziale 2echte auf Sicherheit und ÄeilhaZe, wie zum 
Heispiel das WrZeitslosengeld. Ein Sozialstaat sichert vor allem 2isiken 
des «eZens aZ. Ein funktionierendes :esundheitssystem wiederum sichert 
uns vor ziemlich vielen JIglichkeiten der Schädigung aZ. Menn wir die-
se ?nfrastrukturen ausZauen, einen anderen, nachhaltigeren Prozess des 
Mirtschabens einführen, in dem die 0nternehmen stärker auf das :emein-
wohl und nicht nur auf die 2endite verp6ichtet werden, haZen wir auch die 
2essourcen und die JIglichkeit, dereinst der grIssten –rise zu Zegegnen, 
die direkt auf uns zugerast kommtö dem –limawandel. Diese –rise ist nicht 
aufgehoZen. Sie ist wegen Korona nur verschoZen auf den Sommer. 
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