
Der Markt regelt das nicht 
Die Verfechter des Kapitalismus geben sich auch während der Pandemie als Stimmen der Vernunft. 

Das Gebot der Stunde ist aber eine politische Rationalität der Solidarität. 

Von Jule Govrin, ZEITONLINE, 9. April 2020, 

Wenig überraschend kam das Schlagwort der Exitstrategie aus den Reihen der FDP, einge-
bracht vom Vorsitzenden Christian Linder. Auf der Parteiwebsite spricht man sich ausführli-
cher für eine Politik aus, die angesichts der Corona-Krise "wirtschaftliche Erholung und 
Wachstum wieder in den Vordergrund" stellt, und wendet sich gegen eine "dauerhaften Ver-
änderung unserer sozialen Marktwirtschaft". Diese Einlassungen entsprechen der Denkschule 
der Marktfreiheit, deren Anhänger sich bereits kurz nach den großen Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens im März bemerkbar machten: Unter der Überschrift "Ich habe Zweifel" 
war es da zunächst Springer-CEO Mathias Döpfner, der sich bemühte, wissenschaftliche Ra-
tionalität zu verunglimpfen, indem er Virologinnen als enge Regierungsberater ohne demo-
kratische Legitimation darstellte. "Die Regierung folgt. Vor allem den Experten vom Robert 
Koch-Institut und von der Charité. Diese fast unbeschränkte Macht ist mir zu alternativlos."  

Diese Aussage ist aus zweierlei Gründen interessant. Erstens beruht wissenschaftliche Praxis 
grundlegend auf der Anfechtbarkeit von Forschungsergebnissen, dies ist fester Bestandteil 
wissenschaftlicher Ethik und Rationalität, sie wird auch zum Beispiel von Christian Drosten 
immer wieder bewusst ausgestellt. Zweitens führt er gegen die Wissenschaft ein Argument 
an, welches gemeinhin gegen den Wirtschaftsliberalismus vorgebracht wird. There is no Al-
ternative – TINA, das Dogma der Alternativlosigkeit, ist seit Regierungszeiten Margaret That-
chers in den Achtzigern ein Leitspruch neoliberaler Politiken, der behauptet, der Wirtschaftsli-
beralismus sei die einzig mögliche Gesellschaftsform. 

In Zeiten der Pandemie gerät dieser absolute Anspruch des Gebots der Marktrationalität in 
Zweifel durch den Anspruch, Leben zu retten. Wenn es als rational gilt, primär der Wirtschaft 
zu helfen, muss es irrational sein, sie für einzelne Menschenleben zu gefährden – so die Logik 
dieses Widerspruchs. Das verdeutlicht beispielhaft Matthias Müller von Blumencron, Co-Chef-
redakteur des Tagesspiegels, der eine vergleichbare Haltung zu derjenigen Döpfners vertritt. Er 
führt das pragmatische Argument an, dass eine ärmere Gesellschaft zugleich eine Gesellschaft 
mit tieferer sozialer Ungleichheit bedeutet – mit negativen Folgen auch für die allgemeine Le-
benserwartung. Auch bei ihm läuft es, etwas verschämt, auf das malthusianische Rechenspiel 
hinaus, das in den USA, wo nicht zuletzt Donald Trump anmerkte, die Bedrohung durch den 
Shutdown sei größer als diejenige durch die Pandemie, noch einmal greller aufscheint: Men-
schenleben werden dem Leben des Marktes unterstellt aufgrund der losen Annahme, dass 
seine Gefährdung noch mehr Menschenleben kosten könnte. Dass dieser dezisionistische 
Druck gar nicht entstehen würde, wenn man Alternativen zur Allmacht des freien Marktes 
anerkennen würde, erscheint anscheinend undenkbar. Die Shutdown-Skeptiker vereint der 
Glauben an das Produktivitätsparadigma und die Marktrationalität. Dieser Glaube begründet 
sich auf geteilten Kernargumenten, von denen zwei besonders zentral sind. Das erste Argu-
ment lautet: Das Wohl des Marktes sorgt für das Wohlergehen der Bevölkerung. Der Markt 
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gilt dabei als Garant von Freiheit und Fortschritt, Gerechtigkeit und Wohlstand. Wenn man 
dagegen die letzten Dekaden der Globalisierungsgeschichte betrachtet, zeigt sich, wie trüge-
risch diese Behauptung ist. Die sozialen Ungleichheiten zwischen Ländern sowie innerhalb von 
Ländern haben massiv zugenommen, und auch im medizinischen System etwa der USA hat 
der Markt nicht zu mehr Gerechtigkeit geführt. Während sich dort reiche Menschen auch 
symptomfrei recht schnell testen lassen können, wird den Menschen ohne Krankenversiche-
rung notwendige Behandlung verweigert. Das Virus überschreitet die sozialen Grenzen, seine 
Behandlung verfestigt sie. 

Das zweite Argument lässt sich in dem gängigen Ausspruch zusammenfassen, der Markt reg-
le das schon. In diesem Bonmot des politischen Tagesgeschäfts verbirgt sich die Idee, dass 
dem Markt eine eigene Vernunft innewohne, die das wirtschaftliche Geschehen umsichtig 
lenke – auch die Finanzkrise von 2008 konnte da Marktgläubige keines Besseren belehren. 
Auf die Gegenwart der pandemischen Gefährdungslage wird eine neue, womöglich noch 
massivere Finanzkrise folgen, darin sind sich Ökonominnen einig. Die Frage ist nur, ob man 
weiterhin dem Glauben folgen sollte, dass der Markt möglichst frei walten und schalten müs-
se. Dabei ist die Politik gefragt, ob sie an dem Ideal der Marktrationalität festhält oder ange-
sichts der aktuellen Lage eine eigene Rationalität entwickelt, die sich vom neoliberalen Dogma 
des deregulierten Marktes befreit.  

Vorerst ist aber – getreu dem kapitalistischen Motto "Krise als Chance" – das genaue Gegen-
teil denkbar. Die globalisierungskritische Autorin Naomi Klein warnt deshalb akut vor dem 
"Krisen-Kapitalismus", in dem Politik und Wirtschaft den Schockzustand über die Effekte der 
Epidemie ausnutzen könnten, um noch radikalere Privatisierungsmaßnahmen durchzusetzen. 
Dies könnte zu einer Umverteilung führen, wie es bisher bei jeder Krise der Fall war – wohl-
gemerkt einer Umverteilung von unten nach oben. Sie weist zugleich darauf hin, dass jede 
Krise auch die tatsächliche Chance birgt, das Dogma der Alternativlosigkeit und damit das 
merkantile Leitideal der Profitmaximierung anzufechten. Das wäre nur folgerichtig angesichts 
der aktuellen Zustände, in denen Irrwege der Marktlogik umso deutlicher zutage treten. Wäh-
rend Unternehmen wie H&M und C&A, die jährlich Umsätze in Milliardenhöhe einfahren, ihre 
Mietzahlungen (zunächst) aussetzen, sieht der Einzelhandel seinem Bankrott entgegen und 
viele Menschen wissen in Zeiten, in denen man zu Hause bleiben sollte, nicht mehr, wie sie 
nächsten Monat die Miete für dieses Zuhause zahlen können.Währenddessen schafft es der 
Markt auch nicht, ohne staatliche Hilfen diejenigen mit Schutzmasken und Desinfektionsmit-
teln auszustatten, die dieser bedürfen, um das Leben wiederum anderer retten zu können. 
Derweil verdiente beispielsweise der Investor Bill Ackman am Corona-bedingten Börsenab-
sturz satte 2,6 Milliarden. Und während die Forschung eindringlich warnt, dass Ansteckung 
um jeden Preis verhindert werden müsse, halten Unternehmen an ihrem Profitstreben fest 
und zwingen ihre Angestellten, trotz Ansteckungsgefahr weiterhin zu arbeiten, bis diese bis-
weilen im Streik ihre Arbeit niederlegen wie im Mercedes-Werk im Baskenland. Die Liste geht 
weiter: Während das Pflegepersonal, das seit Jahren prekär im öffentlichen Gesundheitssys-
tem arbeitet, das aufgrund der austeritätspolitischen Sparmaßnahmen gänzlich überlastet ist, 
mit symbolischem Applaus abgetan wird, streichen Topmanager weiterhin Boni ein – wobei 
inzwischen immerhin Ideen einer "Boni-Bremse" eingebracht wurden.  
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Die Sehnsucht nach Stabilität 

Dabei erscheinen derzeitige Maßnahmen als einmalige Aktionen, welche die Marktwirtschaft 
davor bewahren sollen, sich strukturell wandeln zu müssen. Eben das ist aber bitter nötig und 
einzig vernünftig. Angesichts der Pandemie und ihrer Folgen müssen Regierungen neue For-
men der politischen Rationalität ausbilden, die das Wohl der Gesellschaften über das Wohl 
der Wirtschaft stellen. Dafür gibt es konkrete Vorschläge. Beispielsweise erfährt die Idee des 
bedingungslosen Grundeinkommens gerade neue Konjunktur. Um die finanziellen Belastun-
gen durch die Corona-Krise zu bewältigen, schlägt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken außer-
dem vor, dass besonders Wohlhabende eine einmalige Vermögensabgabe leisten, um solida-
risch zu einer "fairen Lastenverteilung" beizutragen. Ähnlich argumentiert Guntram B. Wolff, 
Direktor des Thinktanks Bruegel in Brüssel, in Bezug auf europäische Wirtschaftspolitik: "Stel-
len Sie sich vor: Geld ist eine Menge da", sagte er der tageszeitung. Man suche nach Mög-
lichkeiten, die Schuldenbelastung, die aus der gegenwärtigen Krise erwachsen wird, zu ver-
gemeinschaften. "Die Verteilungswirkung hängt dann vom Steuersystem ab. Also wie die Zin-
sen in Zukunft bezahlt werden. Von den Reichen durch Steuern oder von den Armen, weil 
Ausgaben für sie gekürzt werden?" Auf EU-Ebene diskutiert man sogenannte Corona-Bonds, 
die Anleihen mit geringem Zinssatz für schwer betroffene Ländern bereitstellen würden. Doch 
gerade die deutsche Regierung verweigert sich diesem Lösungsvorschlag, den neun Länder, 
darunter Italien und Frankreich, einbrachten. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze merkt 
hierzu an: "Die neun Länder werden sich merken: Im Moment ihrer größten Krise seit dem 
Zweiten Weltkrieg hat Berlin Nein gesagt. Zu einem Vorschlag, der in jederlei Hinsicht ver-
nünftig ist."  

Die Pandemie ist global, daher muss Solidarität über Ländergrenzen hinausgehen, um das si-
cherzustellen, was der Markt ein ums andere Mal verspricht: Frieden, Freiheit, Wohlstand. 
Somit sollte Solidarität kein wärmendes Trostwort von Regierungsdiskursen werden, sondern 
muss politische Handlungsimperative herausbilden. Hierfür bedarf es der Rückkehr von Staat-
lichkeit, deren erstes Vernunftgebot dem Gemeinwohl gilt, und damit einer Abkehr von der 
Mär des freien Marktes und dessen Vernunft. Diese vermeintliche Vernunft des Marktes kennt 
nur eine einzige Logik und das ist diejenige seiner Selbsterhaltung. Genau diese Logik setzt 
Menschenleben aufs Spiel, für die Krise der Gegenwart wie für die Krisen der Zukunft stellt 
das Dogma der Marktrationalität kein Allheilmittel, sondern eine Gefahr dar. Wie Ulrike 
Herrmann, Wirtschaftsredakteurin der taz, so treffend schreibt: "Die 'Märkte' versagen, weil 
sie nur funktionieren könnten, wenn sich die Zukunft verlässlich berechnen ließe. Aktienkurse 
preisen die Gewinne von morgen ein. Doch wie spätestens in Krisenzeiten auffällt, ist die Zu-
kunft prinzipiell nicht planbar. Daher gibt es keine Alternative zur Solidarität. Also zum Staat.“ 
Rational ist nicht, Maßnahmen zu legitimieren, die das Leben aller gefährden, um den Reich-
tum einiger weniger zu sichern. Die Sehnsucht nach Stabilität und Sicherheit, die Krisen ver-
stärken, wird der Markt aber nicht erfüllen. Es bedarf daher staatlicher Solidaritätspolitiken, 
deren erstes Handlungsmotiv die Gesundheit der Gesellschaft und nicht die Gesundheit der 
Wirtschaft verfolgt. Die Alternative zur unbedingten Marktfreiheit besteht in der Besinnung 
auf das globale Gemeinwohl. Denn angesichts der Krisen der Vergangenheit und umso mehr 
angesichts der Krise unserer Gegenwart erscheint Solidarität nicht allein als Ausdruck von 
Empathie, Emotionen und Ethik, sie bildet ein Gebot der Vernunft.
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