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Take-aways
• In einer Welt, in der Infektionskrankheiten kontrollierbar schienen, wurde das Virus Sars-CoV-2

zunächst nicht ernst genommen.

• Im November 2019 brach Sars-CoV-2 im chinesischen Wuhan aus, Mitte Januar 2020 reagierte die

chinesische Regierung mit drastischen Mitteln.

• Im Westen kostete die Bewertung des Risikos durch Sars-CoV-2 wertvolle Zeit.

• Im März 2020 hatte man fast auf der ganzen Welt den Ernst der Lage verstanden.

• Die Weltwirtschaft kam ins Wanken, die Börse ins Strudeln, Staatsanleihen büßten ihren Wert ein –

doch die Finanzkrise wurde bewältigt.

• Mit zusätzlichen Krediten konsolidierten sich die meisten Schwellenländer wieder, während die EU-Staa-

ten um Schuldenverteilung stritten.

• In die ärmeren Länder gelangten zu wenig Impfdosen, dabei wäre die Kosten-Nutzen-Rechnung hervor-

ragend gewesen.

• Die Unterstützung der ärmsten Länder durch die reichen Staaten fiel unnötig mager aus.
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Rezension
Das Buch ist eine Chronologie der Ereignisse vor, während und nach dem Ausbruch der Coronapandemie.

Aufschlussreich sind besonders die Ausführungen zum Echo der Finanzmärkte und den globalen geldpo-

litischen Maßnahmen. Mit gründlichen Rückblenden in die nahe Vergangenheit entfaltet der Wirtschafts-

historiker Tooze die wichtigsten Aspekte der Pandemie, darunter auch solche, die bislang wenig Beachtung

gefunden haben. Dabei hält er sich mit Bewertungen etwa von Fehlern oder Ungerechtigkeiten im Zuge der

globalen Pandemiebewältigung nicht zurück, bleibt jedoch durchweg wohltuend sachlich.

Zusammenfassung

In einer Welt, in der Infektionskrankheiten kontrollierbar schienen, wurde das Virus
Sars-CoV-2 zunächst nicht ernst genommen.

Eine der bedeutendsten Errungenschaften nach 1945 war das Ausmerzen epidemischer Infektionskrankhei-

ten. Verblieben war nur die hochansteckende Influenza. Die allerdings war nicht besonders tödlich. Ab den

1970er-Jahren kamen neue Infektionskrankheiten auf wie Ebola, Aids, später Sars und die Vogelgrippe. Die

Bedrohung durch Viren nahm weltweit wieder zu.

Corona war keine Überraschung. Experten wussten um die Möglichkeit einer solchen Pandemie und hatten

Pläne für den Ernstfall geschmiedet. Doch Vorbereitungen fanden nicht statt; Katastrophenübungen wären

in der Welt nach dem Kalten Krieg auch nicht gut angekommen. Zudem hatte die WHO sich vorwerfen

lassen müssen, bei der Schweinegrippe 2009 verfrüht gehandelt zu haben. Entsprechend vorsichtig war man

2014 bei Ebola.

Als die Coronapandemie ausbrach, traten zwei Brennpunkte des Pandemiemanagements hervor: erstens

die Krankenhäuser, speziell die Intensivstationen, und zweitens Orte, an denen Menschen aufeinander-

treffen – etwa Restaurants, Einkaufszentren, Büros, Sportstadien oder Verkehrsmittel. Eine Wechselwir-

kung entstand: Öffnete man solche Orte, drohte eine Überlastung der Krankenhäuser. Durch den Lockdown

wurden die Menschen plötzlich wieder abhängiger von kleinen Netzwerken. Man traf sich verstärkt etwa in

Parks oder auch im Internet.

Eines wurde offensichtlich: Die Wirtschaft, die meist als abstraktes Gebilde verstanden wird, ist eng mit dem

gesellschaftlichen Wohl verbunden. Beide müssen sich die Waage halten.

Im November 2019 brach Sars-CoV-2 im chinesischen Wuhan aus, Mitte Januar 2020
reagierte die chinesische Regierung mit drastischen Mitteln.

Das Virus Sars-CoV-2 begann seine Ausbreitung im November 2019 im chinesischen Wuhan, einer Stadt

mit über 11 Millionen Einwohnern. Der Ausbruch war hochgefährlich, denn über die Feiertage reisten von

Wuhan aus 5 Millionen Menschen in andere Gegenden Chinas, aber auch in andere Länder weltweit.

Mitte Januar 2020 hatte Peking die Brisanz des Virus erkannt. Die Provinz Hubei wurde abgeriegelt. Viele

Maßnahmen wurden rasch umgesetzt, oft mit Hightechmitteln wie etwa Kontaktnachverfolgung per Mobil-
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funkdaten oder QR-Codes an öffentlichen Plätzen, mit deren Hilfe die Menschen ihre Anwesenheit dort

erfassen konnten. Auch kam ein engmaschiges Kontrollraster zum Einsatz, das schon vor der Pandemie als

Verwaltungsinstrument aufgebaut worden war.

„In Peking drohte Familien aus Hubei die Zwangsvertreibung aus Mietwohnungen.“

Autobahnen wurden geschlossen, Ampeln auf Rot gestellt. Das öffentliche Leben erlahmte. Produktions-

stätten wurden geschlossen. Dörfer riegelten sich ab. In Wuhan errichteten 40 000 Arbeiter in kürzester

Zeit zwei Notfallkrankenhäuser. Patienten wurden kategorisiert, Infizierte schnell isoliert. Bis Mitte Februar

sanken die Fallzahlen massiv.

Die Bekämpfung des Virus belastete die chinesische Wirtschaft. Internationale Produktionen wie Smart-

phones von Apple kamen ins Stocken, Chinas Zulieferer waren gefährdet. 45 Millionen Arbeitsplätze gingen

nach offiziellen Angaben verloren. Rechnet man die Wanderarbeiter mit, die offiziell nicht gezählt werden,

könnten es sogar 80 Millionen gewesen sein. Das nationale Amt für Statistik meldete eine Arbeitslosenquote

von 18,3 Prozent in den Städten.

Im Westen kostete die Bewertung des Risikos durch Sars-CoV-2 wertvolle Zeit.

Ende Januar wuchs die Besorgnis über die Nachrichten aus Wuhan. Globale Einrichtungen wie die Welt-

gesundheitsorganisation WHO oder der Internationale Währungsfonds IWF warnten eindringlich, doch

sowohl die EU als auch die USA taten die Warnungen ab.

Hellhörig wurden hingegen Unternehmen, die Teil internationaler Lieferketten waren. Allein für die Auto-

mobilindustrie wurden 2019 80 Prozent der Teile in China gefertigt. Schon bald zeigte sich, dass die Sorgen

begründet waren. Im Februar stellte Hyundai in Südkorea die Fertigung komplett ein. Russland schloss

Ende Januar die Grenze zu China. Italien und die USA verboten Ausländern, die aus China kamen, die

Einreise.

„Es war nur allzu bequem, Covid-19 den Chinesen zu überlassen. Sowohl Trump als auch
die Europäer hatten zu Hause genug andere Dinge, um die sie sich kümmern mussten.“

Doch die Lage schien kontrollierbar, China hatte es ja vorgemacht. Sorglos machten Hunderttausende

Skiurlaub in den Alpen. In Europa glaubte man immer noch, die Krankheit werde sich vor allem in Entwick-

lungsländern ausbreiten. Japan reagierte zu langsam, da die Regierung auf Olympia fokussiert war. Südko-

rea immerhin handelte schnell und entschlossen. Frühzeitig entwickelte Test fanden bis zum 20. Februar an

mehr als 290 000 Menschen Anwendung. Mittels Shutdown und Distanzunterricht über ein hervorragendes

Breitbandnetz hatte Südkorea die Ausbreitung bald unter Kontrolle – gleichauf mit China.

Man kann den Regierungen nicht wirklich einen Vorwurf machen. Letztlich lagen zwischen dem Erkennen

der Situation und dem massiven Eingreifen nur einige Wochen. Dennoch verstrich wertvolle Zeit.

Im März 2020 hatte man fast auf der ganzen Welt den Ernst der Lage verstanden.

Mittlerweile war das Virus in 110 Ländern angekommen. Die WHO bestätigte am 11. März 2020 eine Pande-

mie. Überall auf der Welt begannen die Lockdowns und Schulschließungen. Die Prognosen zur Auslastung
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der Intensivstationen wurden immer düsterer. Große Autoproduzenten stellten, teilweise auf Betreiben der

Mitarbeiter, den Betrieb ein. Modeketten machten dicht, was sich auf Produzenten etwa in Bangladesch,

Indien und China auswirkte.

Staatsmänner wie Boris Johnson in Großbritannien, Jair Bolsonaro in Brasilien sowie Donald Trump in den

USA spielten die Gefahr herunter. Trump etwa ordnete zwar einen Lockdown an, sprach aber bald davon,

dass die Maßnahmen gefährlicher seien als die Pandemie und er sie möglichst rasch beendet wissen wollte.

Anfang März 2020 verzeichnete die Wall Street einen Crash.

Die Weltwirtschaft kam ins Wanken, die Börse ins Strudeln, Staatsanleihen büßten
ihren Wert ein – doch die Finanzkrise wurde bewältigt.

Die ökonomische Folge des Virus war ein sogenannter Angebotsschock, sprich ein Einbruch auf der Ange-

botsseite. Dieses Phänomen kommt in der Wirtschaft äußerst selten vor. In der Folge eines Angebotsschocks

schrumpfen Produktion, Beschäftigung und Einkommen. In der Regel sind nur einige Wirtschaftszweige,

wie etwa das Baugewerbe, starken zyklischen Schwankungen unterworfen. Auch Dienstleistungen sind

stabil. Doch das änderte sich nun radikal. Der alltägliche Handel brach ein. Und bald folgte dem Ange-

botsschock der Nachfrageschock. Umsätze rauschten in den Keller, Einkommen und Beschäftigung wa-

ren erneut betroffen. Konsum und Investitionen schrumpften weiter. Zahllose Menschen weltweit wurden

arbeitslos.

„Das weltweite Bruttoinlandsprodukt erreichte seinen Tiefpunkt am oder um Karfreitag,
dem 10. April, und lag 20 % unter dem Stand vom Jahresanfang.“

Die Aktienkurse brachen ein, die Staatsanleihen in Europa kamen ins Wanken. Das Schlimmste war die

Erschütterung der amerikanischen Staatsanleihen: Auf den sogenannten Treasuries beruht die komplette

Finanzwirtschaft. Sie gelten als sicherster Vermögenswert, weil der Markt gigantisch ist. Im Umlauf waren

Anfang 2020 Anleihen im Wert von 17 Billionen US-Dollar. In der Regel kauft man Treasuries, weil man

sie jederzeit zu einem guten Preis wieder veräußern kann. Eine normale Rezession bewirkt, dass die Aktien

fallen und sichere Papiere wie Staatsanleihen im Wert steigen. Doch auf dem Markt befanden sich nun keine

Käufer mehr.

Im März begann eine Flucht aus Vermögenswerten in den US-Dollar, der ja weltweit verbreitet ist. Die US-

Notenbank griff mit folgenden Maßnahmen ein:

• Am 3. März senkte sie die Zinssätze, um die Märkte zu stützen. Doch Zinssenkungen allein reichten zu

diesem Zeitpunkt nicht mehr aus.

• Sie ließ 150 Milliarden Dollar an sogenannter Overnight-Repo-Finanzierung zu – was bedeutete, dass

Wertpapierbesitzer ihre Wertpapiere kurzfristig gegen Bargeld verkaufen durften, sie dann aber später

zurückkaufen mussten. Damit sollte der Markt für Staatsanleihen gestützt werden.

• Ein paar Tage später senkte die Notenbank die Zinsen auf null und kaufte selbst Staatsanleihen.

• Die Fed lockerte die Konditionen für sogenannte Liquiditäts-Swap-Linien – das bedeutet, dass sie nun

unbegrenzt US-Dollars gegen andere Währungen wie Pfund Sterling, Euro, Schweizer Franken und Yen

tauschte.
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Die Finanzmärkte in der EU und Großbritannien gerieten ebenfalls unter enormen Druck. Nach und nach

senkten die Zentralbanken ihre Zinssätze, lockerten Regeln und erleichterten die Kreditvergabe.

Nun brauchte es politische Maßnahmen, etwa Hilfe bei Arbeitsplätzen und dem Einkommen. Die US-Noten-

bank unterstützte Kredite etwa für Kleinunternehmen, Autos, Studenten und auch weiterhin für große

Arbeitgeber. Ab dem 23. März 2020 begann der Finanzmarkt sich zu erholen.

Mit zusätzlichen Krediten konsolidierten sich die meisten Schwellenländer wieder,
während die EU-Staaten um Schuldenverteilung stritten.

Schwellenländer wie Indien, Mexiko oder Südafrika waren unmittelbar und heftig betroffen. Die Aktien-

und Anleihenmärkte in 21 großen Schwellenländern verzeichneten in den ersten Monaten des Jahres 2020

einen Abfluss von 103 Milliarden Dollar. Der IWF vergab über einen Krisenfonds so viele Kredite wie noch

nie zuvor: 88,1 Milliarden Dollar an 84 Länder.

Die kritischste Verschuldung war die in der EU. Italien hatte Schulden von 1,7 Billionen Euro, die viertgrößte

Staatsverpflichtung weltweit. Der Umgang mit diesen Schulden wurde dadurch erschwert, dass Italien

die Schuldenwährung, also den Euro, nicht so kontrollierte wie etwa die US-Behörden den Dollar oder die

Briten das Pfund. Europas Politik musste Italiens Schulden auffangen, auch die etwa von Frankreich und

Spanien.

Die Schulden der schwachen Länder mussten auf die EU-Mitglieder verteilt werden. Das führte zu Konflik-

ten. EU-Regeln begrenzen Verschuldung und Haushaltsdefizite. Neun europäische Staaten forderten eine

gemeinsame Aktion, die Niederlande und Deutschland sträubten sich. Im Mai verkündete Angela Merkel

gemeinsam mit Emmanuel Macron einen Wiederaufbau- und Rettungsfonds als Notfallbudget. Die Finan-

zierung erbrachte die EU, nicht die einzelnen Staaten.

„Die neu emittierten EU-Schulden würden ein Kreditrating haben, das dem der besten
Staatsanleihen der Welt entsprach.“

Nun wurde in die EU besonders viel investiert, was ein Vertrauensbeweis war. Die Wertpapierankäufe durch

die Europäische Zentralbank hielten die Märkte stabil, die Preise blieben hoch, die Zinssätze niedrig.

In die ärmeren Länder gelangten zu wenig Impfdosen, dabei wäre die Kosten-
Nutzen-Rechnung hervorragend gewesen.

Um einen Impfstoff zu entwickeln, müssen drei Prozesse vereinbart werden: Entwicklung, Tests und

Produktion in großem Umfang. In Reaktion auf die damalige Sars-Pandemie hatten Forscher 2003 schon

einen großen Teil der Grundlagenforschung und Tests absolviert.

Im Fokus standen nun die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna wegen ihrer innovativen mRNA-

Technologie. Sie wurden hauptsächlich im Westen verwendet. Preiswerter und robuster war der Impf-

stoff von AstraZeneca, der in 10 Betrieben weltweit produziert wurde. Exportiert wurden die Impfstoffe

in verschiedenem Ausmaß: Die USA gab nur ein paar Millionen Dosen an Kanada und Mexiko ab. Die EU

exportierte 40 Prozent ihrer Gesamtproduktion.
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Es trat ein, was viele befürchtet hatten: eine massive weltweite Ungleichheit in puncto Impfdosen. Zwar

setzen sich das Projekt „Access to Covid-19 Tools Accelerator“ und die Plattform Covax, unterstützt unter

anderem von der WHO und UNICEF, für eine gerechte Verteilung ein. 189 Länder hatten sich auf der Platt-

form angemeldet – die meisten als Bittsteller. Doch die knappen Mittel der Organisationen reichten nicht

aus: Geplant waren zwei Milliarden Impfungen für 20 Prozent der Bevölkerung der teilnehmenden Länder.

Beim G20-Treffen im November 2020 rief die EU ihre Mitgliedsländer dazu auf, die Organisationen zu

unterstützen. Doch die Länder reagierten zurückhaltend. Dabei hätte sich fast jedes Land der EU die erfor-

derlichen Mittel leihen können – zu Negativzinsen. Das Impfstoffprogramm kostete nur wenig und sein

Nutzen wäre riesig gewesen.

„Laut IWF würde eine schnelle und gezielte Immunisierung der gesamten Welt das
globale BIP bis 2025 um 9 Billionen Dollar steigern.“

China entwickelte einen einfachen Impfstoff. Bis Ende 2020 waren hier 4,5 Millionen Menschen geimpft, so

viele wie in der ganzen übrigen Welt. Russland veränderte einen bereits bei Ebola eingesetzten Impfstoff.

Die Unterstützung der ärmsten Länder durch die reichen Staaten fiel unnötig mager
aus.

Die Auswirkungen auf die ärmsten Länder waren drastisch. Statt zu wachsen wie bisher, brach die Wirt-

schaft in Afrika ein. Die globale Reaktion war sehr zurückhaltend. Es gab Bemühungen der G20 sowie der

IWF und die Weltbank gewährte Kredite. Eine gemeinsame Aktion gab es nicht.

Eine Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes der G20 erhielt im April 2020 ein Mandat, das aber nur

die ärmsten und kleinsten Länder in Afrika und Asien betraf. Eine Prämisse lautete, dass die Kreditgeber

keinen Verlust erleiden sollten. Das schreckte ab: Länder, die die Hilfe in Anspruch nahmen, mussten mit

Schwierigkeiten bei der Rückzahlung rechnen.

Die UNO empfahl die Gründung einer globalen Behörde, die unabhängig und transparent sein sollte. IWF,

Weltbank, G30 und G20 lehnten jedoch eine neue globale Behörde ab. Sie wollten alle Gläubiger zusam-

menbringen. Denn würden nur staatliche Gläubiger Nachlässe bei den Schulden gewähren, entlasteten sie

damit die privaten Kreditgeber, was einer Subvention gleichkäme und politisch nur schwer zu vermitteln

wäre.

Dabei handelte es sich in erster Linie um ein humanitäres Problem. Die Zentren der globalen Wirtschafts-

macht wären nicht gefährdet. Denn in Ländern mit niedrigem Einkommen leben zwar 670 Millionen

Menschen, doch deren Anteil am internationalen BIP macht gerade einmal 1 Prozent aus.

Was das Kapital selbst in die ärmsten Regionen fließen ließ, war die ungeheure Dollar-Liquidität. Die US-

Notenbank gab dem globalen Kreditsystem in der Coronapandemie enorme Elastizität. Der Dollar-Überfluss

unterstützte das marktbasierte Kreditsystem weltweit. Die universelle Krise war ausgesetzt.
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