
So froh man sein kann, dass die Zahl
der Neuinfektionen in Deutschland

abnimmt, wird doch deutlich, dass die
wirtschaftlichen und sozialen Folgen der
Bewegungsbeschränkungen nicht uner-
heblich sein werden. Die OECD schätzt,
dass für die Dauer des Shutdowns das
Bruttosozialprodukt in den reichsten
Ländern um 20 bis 30 % sinken wird.

Wen scheren die Klamotten?

Hierzulande werden zwar viele Menschen
Einbußen erleiden, aber die meisten an
der Krise nicht zugrunde gehen. Wir kön-
nen es vorübergehend verschmerzen,
wenn wir keine neue Kleidung kaufen
können, für die Näherinnen in Asien be-
deutet das aber eine Katastrophe. Allein
in Bangladesch wurden internationale
Aufträge im Wert von über 3 Milliarden
US-Dollar storniert oder verschoben. Die
großen Handelsketten nehmen teils nicht
einmal die schon gefertigte Ware ab. Zwi-
schen einem Viertel und der Hälfte der
vier Millionen Arbeiter*innen wurden
entlassen oder in Zwangsurlaub geschickt
– die meisten ohne Bezahlung. Da sie im
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Die Folgen reichen weit über die unmittelbar durch den Coronavirus Covid-19 verursachten
Todesfälle hinaus. Denn die Eindämmungsmaßnahmen haben teils gravierende 
Nebenwirkungen. Ein Blick über den Tellerrand von Jörg Schaaber.
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Schnitt weitere fünf Familienangehörige
versorgen, kann man das Ausmaß des
Elends erahnen. Die fehlende Nachfrage
nach Textilien und anderen Produkten
hat in vielen weiteren Ländern ähnliche
dramatische Folgen.

Abstand halten, aber wie?

Abstand zu halten gilt  – neben der Iso-
lierung von Kranken und Personen, die
Kontakt mit Infizierten hatten – als eine
der wichtigsten Maßnahmen zur Ein-
dämmung von Covid-19. Manche Ver-
bote leuchten unmittelbar ein, wie zum
Beispiel die von Massenveranstaltungen,
die derzeit ein sehr hohes Ansteckungsri-
siko bergen. Andere Restriktionen sind
möglicherweise wenig effektiv oder ha-
ben mehr negative als positive Folgen.
Wie soll die Krankenschwester mit Kind
noch arbeiten gehen, wenn Kindergärten
und Schulen geschlossen sind und die Be-
treuung durch die Großeltern nicht an-
geraten ist? Wo sollen Wohnungslose bei
einer Ausgangssperre bleiben? 

In anderen Gegenden der Welt erhöht
der erzwungene Rückzug ins Häusliche

oft sogar das Risiko oder ist nicht umzu-
setzen. So zum Beispiel in Südafrika, wo
derzeit eine strikte Ausgangssperre mit-
hilfe des Militärs durchgesetzt wird. In
den Townships leben häufig ganze Fami-
lien in nur einem einzigen Raum zusam-
men, ohne Toilette oder fließend Wasser.
Der Gang zum Job würde diesen Men-
schen nicht nur das Einkommen sichern,
er würde meist auch mehr Distanz erlau-
ben. Der südafrikanische Philosophie-
professor und Medizinethiker Alex
Broadbent formuliert es so: »Wenn die
Leute nichts mehr zu Essen haben, wer-
den sie sich nicht an einen Lockdown hal-
ten. Es gibt auch keinen praktischen oder
moralischen Grund, das zu tun«. Er for-
dert deshalb an den sozialen Kontext an-
gepasste Maßnahmen. 

Auch in Indien mit seinen rund 40 Mil-
lionen Wanderarbeiter*innen ist die Lage
desaströs. Diese Menschen bestreiten ihr
mageres Einkommen als Straßenverkäu-
fer*innen oder mit Gelegenheitsjobs in
den Städten und sind jetzt arbeitslos ge-
worden. Hungrig und verzweifelt versu-
chen sie sich nun in ihre Heimatdörfer
durchzuschlagen, die oft mehrere hun-
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dert Kilometer entfernt sind. »Hundert-
tausende sind gestrandet«, beschreibt Go-
pal Dabade von der indischen Hilfsorga-
nisation Jagruti die derzeitige Lage, »sie
kommen nicht weiter und können nicht
heim und haben auch nichts zu essen. Wir
sehen Mütter oder Väter mit Kindern, die
am Verhungern sind und können nicht
allen helfen.«

Schaden für den Globalen Süden

UNCTAD prognostiziert, dass der wirt-
schaftliche Schaden durch die Maßnah-
men gegen Corona für ärmere Länder
gravierender sein wird als die Folgen der
Bankenkrise 2008, die einen schweren
globalen Wirtschaftseinbruch auslöste.

Das World Food Programme der UN
warnte, dass durch Covid-19 eine Ver-
doppelung der Zahl der Hungernden
droht, von 135 auf 265 Millionen Men-
schen.

Wer an einer anderen Krankheit leidet,
ist derzeit ebenfalls gefährdet. 155 Länder
antworteten auf eine Umfrage der Welt-
gesundheitsorganisation im Mai: Rund
die Hälfte aller Länder haben die Be-
handlung von Bluthochdruck, Diabetes
und Krebs drastisch reduziert oder völlig
eingestellt, für ein Drittel gilt das sogar bei
der Akutversorgung von Herzinfarkten.  

Die Weltbank warnt vor einem weite-
ren Problem, das durch den Lockdown
verursacht wird: Die Überweisungen von
Arbeitsmigrant*innen in Industrielän-
dern an ihre Verwandten im globalen Sü-
den könnten um rund 20 % sinken. Da-
mit gingen Einnahmen in Höhe von 445
Milliarden US-Dollar verloren. 

Sinn von Maßnahmen

Der Lockdown soll unnötige Todesfälle
wegen Überlastung der Krankenhäuser
verhindern. Es geht also darum, den zeit-
lichen Verlauf der Infektionen zu strek-
ken. Todesfälle durch die Erkrankung
werden verzögert, aber zum großen Teil
nicht verhindert.

Dabei ist erst zum Teil klar, welche
Maßnahmen am effektivsten Ansteckun-
gen verhindern. Für den Erfolg der Ein-
schränkungen spielte aber wohl weniger
die Radikalität der Maßnahmen eine
Rolle, sondern eher der richtige Zeitpunkt
(früh genug) und die Zielgerichtetheit.
Für sehr begrenzte Einschränkungen ste-
hen so verschiedene Länder wie Südkorea
oder Schweden, die mit unterschiedlichen

Strategien bislang ohne Lockdown aus-
kamen.

Nicht-Handeln keine Alternative

Die Reaktionen auf die Pandemie reichen
von staatlicher Ignoranz wie in Großbri-
tannien oder Brasilien bis hin zur Er-
schießung von Menschen in Südafrika,
die sich nicht an die Ausgangssperre hal-
ten. Dabei ist nicht die Frage, ob bei
schneller Zunahme der Erkrankungsfälle
keine Maßnahmen zur Senkung der In-
fektionsrate getroffen werden sollten,
sondern ob sie das gewünschte Ziel errei-
chen, ohne die Todesfälle aus anderen Ur-
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sachen kurz- oder langfristig stark anstei-
gen zu lassen. 

Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) warnte schon am 3. Februar
2020, dass die Beschränkung von Bewe-
gungsmöglichkeiten von Menschen und
Gütern Hilfe erschweren und die Wirt-
schaft national wie international schädi-
gen könnte. Ländern sei deshalb angera-
ten, »Risiko- und Kosten-Nutzenanalysen
durchzuführen, bevor sie Restriktionen
umsetzen, damit sie abschätzen können,
ob die Vorteile die Nachteile aufwiegen.«

Es wäre zu hoffen, dass die gegenwär-
tige Krise nicht nur dazu führt, kurzzeitig
ärmeren Ländern bei der Bewältigung
von Covid-19 unter die Arme zu greifen,
sondern eine bessere Gesundheit insge-
samt als globale Aufgabe zu verstehen.
Dazu gehört die Umsetzung von univer-
seller Gesundheitsversorgung ebenso wie
der Zugang zu bezahlbaren Diagnostika,
Arzneimitteln und Impfstoffen und auch

die Beseitigung der krassen sozialen Un-
gleichheit innerhalb und zwischen Staa-
ten. 

Zwar hat Bundeskanzlerin Merkel er-
klärt, dass Covid-19 Impfstoffe ein globa-
les öffentliches Gut seien, das allen welt-
weit zugänglich sein müsse, aber ob die-
sem Statement Taten folgen, ist keines-
wegs sicher. Denn bei der Vorstellung
eines Patentpools zu Covid-19 bei der
WHO Ende Mai glänzte Deutschland
durch Abwesenheit. Nur wenn alle Lizen-
zen für Covid-19 Produkte zentral ge-
bündelt werden, ist eine schnelle preis-
werte Massenprodukten möglich. Der
Beweis für diese Strategie ist bereits er-

bracht: Für die Bekämpfung von Aids be-
deutete der 2010 unter Beteiligung der
WHO gegründete Medicines Patent Pool
den Durchbruch. Heute kann die Mehr-
heit der Menschen mit HIV mit lebens-
rettenden Medikamenten versorgt wer-
den.

Schließlich: Um die wirtschaftlichen
Folgen der aktuellen Krise meistern zu
können, braucht es erhebliche Finanz-
transfers aus den Industrieländern. Es
darf nicht sein, dass die einheimische
Wirtschaft mit hunderten von Milliarden
gestützt wird, der Globale Süden aber mit
Peanuts abgespeist wird.  

� Ausführlichere Informationen und

Quellengaben zum Artikel finden Sie

auf www.bukopharma.de 
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Gemüseverkäuferin in Indien. Wenn wegen des Lockdown die Käufer*innen ausbleiben,
steht die Existenz auf dem Spiel.


