
Auf die Erfahrung grossen Vergnügens folgt oft  der Wunsch nach erneuter 
Autorität  Das Covid Versagen der Linken 
 
Während der verschiedenen Phasen der globalen Pandemie haben sich die Präferenzen der Menschen in 
Bezug auf epidemiologische Strategien eng mit ihrer politischen Orientierung überschnitten. 

 
Seit Donald Trump und Jair Bolsonaro im März 2020 Zweifel an der Weisheit einer Abriegelungsstrategie 
geäussert haben, haben sich Liberale und die Linken des westlichen politischen Spektrums, einschliesslich 
der meisten Sozialist*innen, in der Öffentlichkeit für die Abriegelungsstrategie der 
Pandemieabschwächung stark gemacht – und neuerdings auch für die Logik der Impfpässe. Jetzt, da 
Länder in ganz Europa mit strengeren Restriktionen für Ungeimpfte experimentieren, fallen linke 
Kommentator*innen – die sonst so lautstark Minderheiten verteidigen, die unter Diskriminierung leiden –  
durch ihr Schweigen auf. 
Als Schriftsteller, die sich immer auf der linken Seite positioniert haben, sind wir beunruhigt über diese 
Wendung der Ereignisse. Kann man wirklich keine fortschrittliche Kritik an der Quarantäne gesunder 
Menschen üben, wenn die neuesten Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass der Unterschied zwischen 
geimpften und nicht geimpften Personen in Bezug auf die Übertragung verschwindend 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 Jahrzehnten andauert. Deshalb ist es wichtig, den 
Prozess zu identifizieren, durch den diese 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, wirtschaftlichen und psychologischen Schaden der 
Abschottung betonten. In der Zwischenzeit machte Donald Trumps anfängliche Skepsis gegenüber 
Abriegelungen diese Position für die meisten derjenigen, die der kulturellen und wirtschaftlichen 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 Zwischenzeit wurde jede Kritik an den Schliessungen 
als "rechts", "pro-ökonomisch" und "pro-individuell" verunglimpft und beschuldigt, "Profit" und "Business 
as usual" über das Leben der Menschen zu stellen. 
 
Alles in allem wurde durch die jahrzehntelange politische Polarisierung ein Thema der öffentlichen 
Gesundheit sofort politisiert, ohne dass eine Diskussion darüber möglich gewesen wäre, wie eine kohärente 
linke Antwort aussehen könnte. Gleichzeitig distanzierte sich die Linke mit ihrer Position von jeder Art von 
Arbeiter*innenbasis, da Arbeitnehmer*innen mit niedrigem Einkommen am stärksten von den 
sozioökonomischen Auswirkungen der fortgesetzten Abschottungspolitik betroffen waren und auch 
diejenigen waren, die am ehesten arbeiten mussten, während die Laptop-Klasse von Zoom profitierte. 
 
Dieselben politischen Verwerfungen traten auch bei der Einführung der Impfstoffe und jetzt bei der 
Einführung der Covid-Pässe auf. Der Widerstand wird mit der Rechten assoziiert, während die Linken 
beide Massnahmen im Allgemeinen unterstützen. Die Opposition wird als eine verworrene Mischung aus 
wissenschaftsfeindlichem Irrationalismus und individualistischem Libertarismus verteufelt. 
 
Aber warum hat die Mainstream-Linke praktisch alle Covid-Massnahmen unterstützt? Wie kam es zu einer 
derart vereinfachenden Sichtweise der Beziehung zwischen Gesundheit und Wirtschaft, die jahrzehntelange 
(linke) sozialwissenschaftliche Forschung, die zeigt, wie eng Wohlstand und Gesundheitsergebnisse 
zusammenhängen, ins Lächerliche zieht? Warum hat die Linke die massive Zunahme der Ungleichheiten, 
den Angriff auf die Armen, auf die armen Länder, auf Frauen und Kinder, die grausame Behandlung älterer 
Menschen und die enorme Zunahme des Reichtums der reichsten Einzelpersonen und Unternehmen infolge 
dieser Politik ignoriert? 
 
Wie kommt es, dass die Linke im Zusammenhang mit der Entwicklung und Einführung von Impfstoffen 
den Gedanken ins Lächerliche zieht, dass angesichts des Geldes, das auf dem Spiel steht, und angesichts 
der Tatsache, dass BioNTech, Moderna und Pfizer derzeit zusammen über 1000 US-Dollar pro Sekunde 
mit den Covid-Impfstoffen verdienen, bei den Impfstoffherstellern andere Beweggründe als das 
"öffentliche Wohl" im Spiel sein könnten? Und wie ist es möglich, dass die Linke, die oft unter staatlicher 
Repression leidet, heute die besorgniserregenden ethischen und politischen Implikationen der Covid-Pässe 
nicht zu erkennen scheint? 
 
Während der Kalte Krieg mit der Ära der Dekolonisierung und dem Aufkommen einer globalen 
antirassistischen Politik zusammenfiel, leitete das Ende des Kalten Krieges – neben dem symbolischen 
Triumph der Dekolonisierungspolitik mit dem Ende der Apartheid – eine existenzielle Krise für linke 



Politik ein. Der Aufstieg der neoliberalen wirtschaftlichen Hegemonie, die Globalisierung und der 
Transnationalismus der Unternehmen haben die historische Auffassung der Linken vom Staat als Motor der 
Umverteilung untergraben. 
 
Hinzu kommt die Erkenntnis, dass die Linke, wie der brasilianische Theoretiker Roberto Mangabeira 
Unger argumentiert hat, in Zeiten grosser Krisen immer am meisten profitiert hat – die Russische 
Revolution profitierte vom Ersten Weltkrieg, der Wohlfahrtskapitalismus von den Folgen des Zweiten 
Weltkriegs. Diese Geschichte mag zum Teil die heutige Positionierung der Linken erklären: Die 
Verstärkung der Krise und ihre Verlängerung durch nicht enden wollende Restriktionen mag von einigen 
als ein Weg gesehen werden, linke Politik nach Jahrzehnten der existenziellen Krise wieder aufzubauen. 
 
Das fehlerhafte Verständnis der Linken über das Wesen des Neoliberalismus mag auch ihre Reaktion auf 
die Krise beeinflusst haben. Die meisten Linken glauben, dass der Neoliberalismus einen "Rückzug" oder 
eine "Aushöhlung" des Staates zugunsten des Marktes bedeutet. Daher interpretierten sie den Aktivismus 
der Regierung während der Pandemie als willkommene "Rückkehr des Staates", die ihrer Ansicht nach 
potenziell in der Lage ist, das angeblich antistaatliche Projekt des Neoliberalismus letztendlich 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 Gegenteil, der Anteil des 
Staates am BIP hat während der gesamten neoliberalen Ära weiter zugenommen. 
 
Dies sollte nicht überraschen. Der Neoliberalismus stützt sich ebenso wie der "Keynesianismus" auf 
umfangreiche staatliche Interventionen, nur dass der Staat jetzt fast ausschliesslich zur Förderung der 
Interessen des Grosskapitals eingreift – zur Überwachung der Arbeiter*innenklassen, zur Rettung grosser 
Banken und Unternehmen, die sonst bankrott gehen würden, usw. Tatsächlich ist das Kapital heute in 
vielerlei Hinsicht mehr denn je vom Staat abhängig. Wie Shimshon Bichler und Jonathan Nitzan anmerken: 
"In dem Masse, in dem sich der Kapitalismus entwickelt, werden Regierungen und Grossunternehmen 
immer enger miteinander verflochten. ... Der kapitalistische Machtmodus und die ihn beherrschenden 
Kapitalkoalitionen erfordern keine kleinen Regierungen. Tatsächlich brauchen sie in vielerlei Hinsicht 
grössere." 
 
Der heutige Neoliberalismus ähnelt eher einer Form des Staatsmonopolistischen Kapitalismus – oder der 
Korporatokratie – als der Art von kleinstaatlichem Kapitalismus der freien Marktwirtschaft, die er oft zu 
sein vorgibt. Dies erklärt, warum er immer mächtigere, interventionistische und sogar autoritäre 
Staatsapparate hervorgebracht hat. 
 
Das allein macht den Jubel der Linken über eine nicht existierende "Rückkehr des Staates" peinlich naiv. 
Und das Schlimmste daran ist, dass sie diesen Fehler schon einmal gemacht hat. Selbst nach der 
Finanzkrise von 2008 haben viele Linke hohe Staatsdefizite als "Rückkehr von Keynes" gefeiert – obwohl 
diese Massnahmen in Wirklichkeit sehr wenig mit Keynes zu tun hatten, der zu Staatsausgaben riet, um 
Vollbeschäftigung zu erreichen, und stattdessen darauf abzielten, die Schuldigen der Krise, die 
Grossbanken, zu stützen. Darauf folgte ein beispielloser Angriff auf die Sozialsysteme und die Rechte der 
Arbeitnehmer*innen in ganz Europa. 
 
Etwas Ähnliches geschieht heute, da staatliche Aufträge für Covid-Tests, PSA, Impfstoffe und jetzt auch 
für Impfpass-Technologien an transnationale Unternehmen vergeben werden (oft durch zwielichtige 
Geschäfte, die nach Vetternwirtschaft stinken). In der Zwischenzeit werden das Leben und die 
Lebensgrundlage der Bürger*innen durch die "neue Normalität" erschüttert. Die Tatsache, dass die Linke 
dies nicht zu bemerken scheint, ist besonders rätselhaft. Schliesslich ist der Gedanke, dass Regierungen 
dazu neigen, Krisen auszunutzen, um die neoliberale Agenda weiter zu festigen, in der jüngeren Literatur 
der Linken weit verbreitet. 
 
Pierre Dardot und Christian Laval haben zum Beispiel argumentiert, dass die Krise im Neoliberalismus zu 
einer "Regierungsmethode" geworden ist. Berühmter ist Naomi Klein, die in ihrem 2007 erschienenen 
Buch "Die Schock Strategie" die Idee des "Katastrophenkapitalismus" untersucht hat. Ihre zentrale These 
lautet, dass es in Momenten öffentlicher Angst und Orientierungslosigkeit einfacher ist, Gesellschaften 
umzugestalten: Dramatische Veränderungen der bestehenden Wirtschaftsordnung, die normalerweise 
politisch unmöglich wären, werden 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 Beschleunigung von Gesetzen, die von den Regierungen zur Bekämpfung des Coronavirus eingeführt 
wurden. Wenn die jüngste Geschichte etwas hergibt, werden die Regierungen sicherlich einen Weg finden, 
viele der Notstandsregelungen dauerhaft zu machen – so wie sie es mit vielen Anti-Terror-Gesetzen nach 



dem 11. September getan haben. Wie Edward Snowden bemerkte: "Wenn wir sehen, dass 
Notstandsmassnahmen verabschiedet werden, vor allem heute, dann sind sie in der Regel von Dauer. Der 
Notstand wird tendenziell ausgeweitet." Dies bestätigt auch die Ideen des italienischen Philosophen 
Giorgio Agamben über den "Ausnahmezustand", der jedoch von der Mainstream-Linken für seine Anti-
Einsperr-Position verunglimpft wurde. 
 
Letztlich sollte jede Form staatlichen Handelns danach beurteilt werden, wofür sie tatsächlich steht. Wir 
unterstützen staatliche Eingriffe, wenn sie dazu dienen, die Rechte von Arbeitnehmer*innen und 
Minderheiten zu fördern, Vollbeschäftigung zu schaffen, wichtige öffentliche Dienstleistungen 
bereitzustellen, die Macht der Unternehmen zu zügeln, die Dysfunktionalität der Märkte zu korrigieren und 
die Kontrolle über wichtige Branchen im öffentlichen Interesse zu übernehmen. Doch in den letzten 18 
Monaten haben wir genau das Gegenteil erlebt: eine beispiellose Stärkung der transnationalen 
Konzernriesen und ihrer Oligarch*innen auf Kosten der Arbeitnehmer*innen und der lokalen Unternehmen. 
Aus einem Bericht vom letzten Monat, der sich auf Daten von Forbes stützt, geht hervor, dass allein die 
amerikanischen Milliardär*innen während der Pandemie einen Vermögenszuwachs von zwei Billionen US-
Dollar verzeichnen konnten. 
 
Ein weiteres linkes Hirngespinst, das von der Realität zunichte gemacht wurde, ist die Vorstellung, dass die 
Pandemie einen neuen Kollektivgeist hervorbringen würde, der Jahrzehnte des neoliberalen 
Individualismus überwinden könnte. Im Gegenteil, die Pandemie hat die Gesellschaft noch mehr gespalten 
– in Geimpfte und Ungeimpfte, in diejenigen, die von den Vorteilen intelligenter Arbeit profitieren können, 
und diejenigen, die das nicht können. Darüber hinaus ist ein Demos aus traumatisierten Individuen, die von 
ihren Angehörigen getrennt wurden, sich gegenseitig als potenzielle Krankheitsüberträger*innen fürchten 
und Angst vor körperlichem Kontakt haben, kaum ein guter Nährboden für kollektive Solidarität. 
 
Aber vielleicht lässt sich die Reaktion 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 (Befriedigung des Vergnügungsprinzips) 
folgt oft der Wunsch nach erneuter Autorität und Kontrolle, die durch das Ich oder das "Realitätsprinzip" 
zum Ausdruck kommt. Dies kann in der Tat zu einer umgekehrten Form des Vergnügens führen. Die 
letzten zwei Jahrzehnte der Globalisierung haben eine enorme Ausweitung der "Lust an der Erfahrung" mit 
sich gebracht, die von der zunehmend transnationalen globalen liberalen Klasse geteilt wird – von denen 
sich viele, historisch gesehen, als links identifizierten (und diese Position in der Tat zunehmend von den 
traditionellen Arbeiter*innenklassen-Wählerschaften der Linken usurpierten). 
 
Diese massive Zunahme von Vergnügen und Erfahrung in der liberalen Klasse ging einher mit einem 
wachsenden Säkularismus und dem Fehlen jeglicher anerkannter moralischer Zwänge oder Autoritäten. 
Aus der Sicht der Psychoanalyse lässt sich die Unterstützung dieser Klasse für die "Covid-Massnahmen" 
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 eines 
moralischen Kodexes, der dort einspringt, wo er zuvor fehlte. 
 
Ein weiterer Faktor, der das Eintreten der Linken für "Covid-Massnahmen" erklärt, ist ihr blindes 
Vertrauen in die "Wissenschaft". Dies hat seine Wurzeln in dem traditionellen Glauben der Linken an den 
Rationalismus. Es ist jedoch eine Sache, an die unbestreitbaren Tugenden der wissenschaftlichen Methode 
zu glauben – eine andere ist es, die Art und Weise, in der die Machthaber die "Wissenschaft" zur 
Durchsetzung ihrer Ziele ausnutzen, völlig zu ignorieren. Die Möglichkeit, sich auf "harte 
wissenschaftliche Daten" zu berufen, um die eigenen politischen Entscheidungen zu rechtfertigen, ist ein 
unglaublich 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 eigene 
Agenda unterstützt, und dass man alle alternativen Ansichten aggressiv an den Rand drängt, unabhängig 
von ihrem wissenschaftlichen Wert. 
 
Dies geschieht schon seit Jahren im Bereich der Wirtschaft. Ist es wirklich so schwer zu glauben, dass eine 
solche Vereinnahmung durch Unternehmen heute in der medizinischen Wissenschaft stattfindet? Nach 
Ansicht von John P. Ioannidis, Professor für Medizin und Epidemiologie an der Stanford University, nicht. 
Ioannidis geriet Anfang 2021 in die Schlagzeilen, als er zusammen mit einigen seiner Kolleg*innen eine 
Arbeit veröffentlichte, in der er behauptete, dass es in epidemiologischer Hinsicht keinen praktischen 
Unterschied zwischen Ländern gibt, die sich abgeschottet haben, und solchen, die dies nicht getan haben. 
Die Gegenreaktion gegen die Arbeit – und insbesondere gegen Ioannidis – war heftig, vor allem unter 
seinen wissenschaftlichen Kolleg*innen. 
 
Dies erklärt, warum er kürzlich seinen eigenen Berufsstand scharf anprangerte. In einem Artikel mit dem 
Titel "How the Pandemic Is Changing the Norms of Science" (Wie die Pandemie die Normen der 



Wissenschaft verändert) stellt Ioannidis fest, dass die meisten Menschen – vor allem auf der Linken – zu 
glauben scheinen, dass die Wissenschaft auf der Grundlage der "Mertonschen Normen des 
Kommunalismus, des Universalismus, des Desinteresses und des organisierten Skeptizismus" funktioniert. 
Aber so funktioniert die wissenschaftliche Gemeinschaft leider nicht, erklärt Ioannidis. 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 prestigeträchtige Positionen, Macht und öffentliches Lob, während unbelastete 
Wissenschaftler, die pro bono arbeiteten, es aber wagten, die vorherrschenden Narrative zu hinterfragen, als 
konfliktbehaftet verleumdet wurden. Der organisierte Skeptizismus wurde als Bedrohung für die 
öffentliche 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, Impfstoffe 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 Unternehmensinteressen vereinnahmt worden sind. 
Wer wie wir einen wirklich progressiv-interventionistischen Staat befürwortet, muss sich mit diesen 
Bedenken auseinandersetzen – und darf sie nicht abtun. 
 
Aber die Antwort der Linken ist auf der Weltbühne am unzureichendsten, wenn es um die Beziehung 
zwischen den Beschränkungen von Covid und der sich vertiefenden Armut im globalen Süden geht. Hat sie 
wirklich nichts zu sagen über die enorme Zunahme von Kinderheiraten, den Zusammenbruch der 
Schulbildung und die Zerstörung von formellen Arbeitsplätzen in Nigeria, wo nach Angaben der 
staatlichen Statistikbehörde 20 Prozent der Menschen während der Abriegelungen ihre Arbeit verloren 
haben? 
 
Was ist mit der Tatsache, dass das Land mit den höchsten Covid-Sterblichkeitszahlen und der höchsten 
Übersterblichkeitsrate im Jahr 2020 Peru war, das eine der strengsten Abriegelungen der Welt hatte? Zu all 
dem wurde praktisch geschwiegen. Diese Position muss im Zusammenhang mit der Vorrangstellung 
nationalistischer Politik auf der Weltbühne gesehen werden: Das Scheitern linker Internationalist*innen 
wie Jeremy Corbyn bei den Wahlen bedeutete, dass umfassendere globale Themen wenig 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 gegen den vorherrschenden Umgang mit der Pandemie ausgesprochen haben. Dazu gehören Black 
Lives Matter in New York, linke Lockdown-Skeptiker*innen im Vereinigten Königreich, die chilenische 
städtische Linke, Wu Ming in Italien und nicht zuletzt die sozialdemokratisch-grüne Allianz, die derzeit in 
Schweden regiert. Das gesamte linke Meinungsspektrum wurde jedoch ignoriert, was zum Teil auf die 
geringe Zahl linker Medien zurückzuführen ist, aber auch auf die Marginalisierung abweichender 
Meinungen vor allem durch die Mainstream-Linke. 
 
Vor allem aber war dies ein historisches Versagen der Linken, das katastrophale Folgen haben wird. Jede 
Form des populären Dissenses wird wahrscheinlich wieder von der (extremen) Rechten hegemonisiert 
werden, was jede Chance der Linken zunichte macht, die Wähler zu gewinnen, die sie braucht, um die 
Hegemonie der Rechten 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 geschwächt ist. Da jede Art von wählbarer Linker der Vergangenheit angehört, werden die 
Diskussion und der Dissens, die das Herzstück jedes echten demokratischen Prozesses sind, wahrscheinlich 
mit ihr verschwinden. 
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