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Mögliche positive Effekte 

+ Das Vertrauen in die Wissenschaft ist in der Corona-Krise sehr hoch, sowohl bei der Bevölkerung 
als auch bei den Politikern. Die Krise hat sich so schnell ausgebreitet wie von den Wissenschaftlern 
vorausgesagt und wird durch die empfohlenen Mittel wie vorausgesagt in ihrem Ausmaß begrenzt. 
Die Hoffnung richtet sich auf einen von Virologen und anderen Wissenschaftlern entwickelten 
Impfstoff. Es könnte sein, dass Wissenschaft künftig ernster genommen wird, etwa was die Aussagen 
der Klimawissenschaftler betrifft. 

Or this could be the moment when we begin to see ourselves, once more, as 
governed by biology and physics, and dependent on a habitable planet. Never again 
should we listen to the liars and the deniers. Never again should we allow a 
comforting falsehood to trounce a painful truth. No longer can we afford to be 
dominated by those who put money ahead of life. This coronavirus reminds us that 
we belong to the material world. (George Monbiot 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/25/covid-19-is-natures-
wake-up-call-to-complacent-civilisation) 

   

+ Die Erfahrung, dass Verhältnis- und Verhaltensänderungen möglich sind, wird existenziell 
erfahren. Was früher undenkbar war, wird nun in kürzester Zeit beschlossen und umgesetzt. 
(Dagegen konnte man sich vor kurzem nicht einmal zu einem Tempolimit auf deutschen Autobahnen 
durchringen.) 

Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der 
unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles 
ganz anders sein könnte - auch im Besseren. (Matthias Horx www.horx.com 
https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/#) 



+ Es wird deutlich, dass nur ein ausreichend starker Staat die Mittel hat, um einer Pandemie dieses 
Ausmaßes zu begegnen. Damit wird ein Vertrauen darin, dass die Märkte alles zum Nutzen aller 
regeln, unglaubwürdiger. 

Since the 1980s, governments have been told to take a back seat and let business 
steer and create wealth, intervening only for the purpose of fixing problems when 
they arise. The result is that governments are not always properly prepared and 
equipped to deal with crises such as Covid-19 or the climate emergency. By assuming 
that governments have to wait until the occurrence of a huge systemic shock before 
they resolve to take action, insufficient preparations are made along the way. […] But 
we now have an opportunity to use this crisis as a way to understand how to do 
capitalism differently. This requires a rethink of what governments are for: rather 
than simply fixing market failures when they arise, they should move towards 
actively shaping and creating markets that deliver sustainable and inclusive growth. 
They should also ensure that partnerships with business involving government funds 
are driven by public interest, not profit. […] Second, governments need to better 
coordinate research and development activities, steering them towards public health 
goals. Discovery of vaccines will necessitate international coordination on a 
herculean scale, exemplified by the extraordinary work of the Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations (CEPI). (Mariana Mazzucati 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/18/the-covid-19-crisis-is-a-chance-
to-do-capitalism-differently) 

+ Die Krise führt zu einer Stärkung der ethischen Bewertung, dass Menschenleben und generell das 
Wohl der Allgemeinheit Vorrang vor ökonomischen Gesichtspunkten haben muss, eine 
Überzeugung, die generalisiert weitreichende Konsequenzen haben könnte. 

As companies, from airlines to retail, come asking for bailouts and other types of 
assistance, it is important to resist simply handing out money. Conditions can be 
attached to make sure that bailouts are structured in ways that transform the sectors 
they’re saving so that they become part of a new economy – one that is focused on 
the green new deal strategy of lowering carbon emissions while also investing in 
workers, and making sure they can adapt to new technologies. It must be done now, 
while government has the upper hand. (Mariana Mazzucati) 
 

+ Es entwickelt sich ein neuer Trend hin zum Lokalen und Regionalen, da deutlich geworden ist, 
dass nur hier ein Sicherheitsnetz verlässlich etabliert werden kann. 

Heute im Herbst, gibt es wieder eine Weltwirtschaft. Aber die Globale Just-in-Time-
Produktion, mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen 
Einzelteile über den Planeten gekarrt werden, hat sich überlebt. Sie wird gerade 
demontiert und neu konfiguriert. Überall in den Produktionen und Service-
Einrichtungen wachsen wieder Zwischenlager, Depots, Reserven. Ortsnahe 
Produktionen boomen, Netzwerke werden lokalisiert, das Handwerk erlebt eine 
Renaissance. Das Global-System driftet in Richtung GloKALisierung: Lokalisierung des 
Globalen. (Matthias Horx) 

+ Die Corona-Krise könnte das allgemeine Verständnis dafür verstärken, dass es objektive 
Bedrohungen der menschlichen Zivilisation auf diesem Planten gibt. 
Zu diesen Bedrohungen gehören die atomare Rüstung und Cyberkriege (die im Gegensatz zur 
jetzigen Situation auch die kritische Infrastruktur gefährden könnten) ebenso wie ebenso die 



diversen Folgen der durch den Menschen verursachten Klimaveränderungen. Ins Bewusstsein rücken 
aber auch verstärkt die natürlichen Bedrohungen. Dazu gehören Erdbeben (seit 1960 gab es ca. 25 
Erdbeben mit über 1000 Toten und in jedem Jahrzehnt durchschnittlich ca. 150.000 Tote), 
Vulkanausbrüche (man denke an die Phlegräischen Felder bei Neapel), Meteoriteneinschläge u.a.m. 

+ Die Digitalisierung in ihren positiven Aspekten könnte einen Schub bekommen (Telemedizin, 
Videokonferenzen, digitale Bildungsangebote etc.) 

Wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in 
der Praxis bewährten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten 
Kollegen immer gewehrt hatten (der Business-Flieger war besser) stellten sich als 
durchaus praktikabel und produktiv heraus. Lehrer lernten eine Menge über Internet-
Teaching. Das Homeoffice wurde für Viele zu einer Selbstverständlichkeit - 
einschließlich des Improvisierens und Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist. 
(Matthias Horx) 

 

+ Die erzwungene Entschleunigung könnte für Menschen eine wertvolle Erfahrung werden. 

Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen, machten 
plötzlich ausgiebige Spaziergänge (ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort war). 
Bücher lesen wurde plötzlich zum Kult. (Matthias Horx) 

 

+ Eine wachsende Wertschätzung und finanzielle Anerkennung der nun als „systemrelevant“ 
erkannten Berufsgruppen (Verkäufer*innen, Pfleger*innen) zeichnet sich ab. 

 

Mögliche negative Effekte 

- Die Schwächsten bleiben in der Krise auf der Strecke (Staaten, die der Corona-Epidemie nicht so 
viel entgegensetzen können, aber auch die Schwächsten in den reichen Staaten (Prekär Beschäftigte, 
Obdachlose) 



Beispiel: Die „Illegalen“ in den USA: ‘Plz Cancel Our Cleaning’: Virus Leads Many to 
Cast Aside Household Help https://www.nytimes.com/2020/03/25/us/coronavirus-
housekeepers-nannies-domestic-undocumented-immigrants.html 

- Staaten fallen zurück in nationalen Egoismus. Die EU hat den zweiten großen Testfall (nach dem 
Dissens über die Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten) nicht bestanden und weder 
gemeinsame Maßnahmen vereinbart noch auch nur nationale Maßnahmen intensiv mit den 
Nachbarländern abgesprochen. Es ist möglich, dass sie politisch und moralisch geschwächt aus der 
Krise hervorgeht. 

Wenn man es nicht besser wüsste, ließe sich das Procedere der letzten Tage wie das 
Drehbuch einer rechtspopulistischen Machtübernahme lesen. Aber wo die 
Maßnahmen einmal in der Welt sind, das Exempel statuiert ist, wer will dann 
ausschließen, dass dieselben Einschränkungen der Grundrechte einmal im Namen 
einer anderen vermeintlichen Notsituation wieder aktiviert werden? Dann mit 
Verweis auf das Jahr 2020, als das alles schon einmal notwendig gewesen sei und von 
der Bevölkerung allenfalls mit Hamsterkäufen hingenommen wurde. Die Schließung 
der Grenze zu Österreich, unter anderem mit der Begründung, "Hamsterkäufe" aus 
dem Nachbarland zu verhindern, ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die bis vor 
wenigen Tagen die Politik der offenen Grenzen verteidigt haben. Das Grundrecht auf 
Asyl wird obsolet gemacht. Der humanitäre Dammbruch ist da. (René Schlott 
http://sz.de/1.4846867 ) 

- „Starke“ Herrscher bzw. autoritäre Staaten können die Krise nutzen, um ihre Macht zu sichern und 
auszubauen – wie es aktuell in Ungarn, Israel und anderswo in Szene gesetzt wird. 

The state, much maligned in recent decades, is back, and in its fundamental role: as 
Leviathan, the preventer of anarchy, and the ultimate insurance against an 
intolerable human condition in which life is “solitary, poor, nasty, brutish, and short.” 

In all countries where the coronavirus first spread — China, South Korea, Iran, 
Singapore, Thailand, Taiwan, Hong Kong and Italy — the state leads the war against 
it, imposing draconian lockdowns on entire populations, ruthlessly sacrificing 
personal liberty to security. (Pankaj Mishra 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-17/coronavirus-will-revive-
an-all-powerful-state) 

- Die Überwachung könnte zunehmen. Die hilfreichen und rettenden Aspekte der Digitalisierung 
könnten zum Vorwand genommen werden, die Überwachung auszubauen und zu perfektionieren 
bzw. eine Vulnerabilität für mögliche autoritäre Nutzung entwickeln. 

Yet if we are not careful, the epidemic might nevertheless mark an important 
watershed in the history of surveillance. Not only because it might normalise the 
deployment of mass surveillance tools in countries that have so far rejected them, 
but even more so because it signifies a dramatic transition from “over the skin” to 
“under the skin” surveillance. 

Hitherto, when your finger touched the screen of your smartphone and clicked on a 
link, the government wanted to know what exactly your finger was clicking on. But 
with coronavirus, the focus of interest shifts. Now the government wants to know the 
temperature of your finger and the blood-pressure under its skin. […] 



As a thought experiment, consider a hypothetical government that demands that 
every citizen wears a biometric bracelet that monitors body temperature and heart-
rate 24 hours a day. The resulting data is hoarded and analysed by government 
algorithms. The algorithms will know that you are sick even before you know it, and 
they will also know where you have been, and who you have met. The chains of 
infection could be drastically shortened, and even cut altogether. Such a system could 
arguably stop the epidemic in its tracks within days. Sounds wonderful, right? 

The downside is, of course, that this would give legitimacy to a terrifying new 
surveillance system. If you know, for example, that I clicked on a Fox News link rather 
than a CNN link, that can teach you something about my political views and perhaps 
even my personality. But if you can monitor what happens to my body temperature, 
blood pressure and heart-rate as I watch the video clip, you can learn what makes 
me laugh, what makes me cry, and what makes me really, really angry. […] 

But temporary measures have a nasty habit of outlasting emergencies, especially as 
there is always a new emergency lurking on the horizon. (Yuval Harari 
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75) 

- Die Sehnsucht nach Normalität und business as usual könnte stark werden oder sogar zu dem 
Gefühl führen, nun etwas nachholen zu wollen, Konsum, Flugreisen etc. 

 

Anne Applebaum versteht die Coronakrise als “Warnschuss”:  The Coronavirus Called America’s Bluff 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/coronavirus-showed-america-wasnt-
task/608023/ 

Nach Yuval Harari lässt sich die Offenheit der zu erwartenden Entwicklung in zwei Alternativen 

fassen: “In this time of crisis, we face two particularly important choices. The first is between 

totalitarian surveillance and citizen empowerment. The second is between nationalist isolation 

and global solidarity.” (https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75) 

 


