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Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,

»Vor dem Virus sind wir alle gleich, es kann

jede*n treffen«: Was aus virologischer Per-

spektive richtig sein mag, ist es aus sozialer

Sicht keinesfalls. Im Gegenteil. 

Wer einen schweren Krankheitsverlauf er-

lebt und wer am Virus stirbt, hat sicherlich in

hohem Maße mit vorhandenen Vorerkran-

kungen zu tun. Aber auch diese hängen nicht

zuletzt mit dem Zugang zum Gesundheitssy-

stem, der sozialen Situation und Armut zusammen. Diese Rah-

menbedingungen sind keineswegs für alle gleich. Die Corona-Pan-

demie macht diese Unterschiede wie in einem Brennglas sichtbar. 

So in den USA: Hier sterben Schwarze Amerikaner*innen über-

durchschnittlich oft an Covid-19. In Louisiana waren zum Beispiel

bis April 70 Prozent der Toten Schwarze, obwohl ihr Bevölkerungs-

anteil nur 32 Prozent beträgt. Wer sich physische Distanz schlicht-

weg nicht leisten kann, weil sich der Job nicht im Homeoffice erle-

digen lässt oder die Wohnsituation nicht geeignet ist, wer sich we-

gen geringeren Einkommens und Zugangs zu Bildung weniger ge-

sund ernährt und folglich mehr Vorerkrankungen hat, wer täglich

der psychischen Belastung von Polizeigewalt und Racial Profiling

ausgesetzt ist, wer in der Krise seinen Job und damit seine Kran-

kenversicherung verliert, hat ein höheres Risiko, dem Virus zu er-

liegen. Dies ist Folge eines strukturellen Problems, einer systema-

tischen rassistischen Diskriminierung. 

Diese Ungleichheit zeigt sich auch in Ländern des Globalen Sü-

dens. Marginalisierte  Bevölkerungsgruppen sind auch hier stärker

betroffen: vom Virus selbst, aber vor allem von negativen wirt-

schaftlichen Folgen oder Einschränkungen bürgerlicher Rechte un-

ter dem Deckmantel des Kampfes gegen Corona. Daher blicken wir

in diesem Heft vor allem auf die derzeitige Situation in unseren

Partnerländern. 

Die Ungleichheit wird auch transnational zementiert: Bisher

stellt die EU Hilfen nur für EU-Länder zur Verfügung – als gäbe es

keine internationale Verantwortung. Und das wichtige Lieferket-

tengesetz wird von Wirtschaftsverbänden und -ministerium unter

dem Vorwand der vermeintlich fatalen Auswirkungen auf die deut-

sche Wirtschaft heftig bekämpft. Die Corona-Krise liefert hier ei-

nen willkommenen Vorwand. Auch hier zeigt sie uns wie in einem

Brennglas, ob es gelingt, die »Große Transformation« zu einem ge-

rechteren Wirtschaftssystem anzugehen.

Vor dem Virus sind wir nicht gleich. Es wäre ein enormer Fort-

schritt, wenn es so wäre. 

............................................................
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