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Illusionen

Die Aktienmärkte haussieren. Die 
Krisenstimmung ist verschwun-

den, die Welt der Finanzmärkte nach 
den scharfen Einbrüchen im Frühjahr 
wieder in Ordnung. Und das – bemer-
kenswerterweise – auch noch in einer 
Zeit, in der die Pandemie alles andere 
als unter Kontrolle und die Erholung 
der Volkswirtschaften noch über-
haupt nicht sicher ist. 

Gleichwohl lässt sich die Entwick-
lung an den Aktienmärkten begrün-
den: etwa mit wachsenden Unterneh-
mensgewinnen bis zum Beginn der 
Krise oder mit dem historischen Fak-
tum, dass Bullenmärkte – von Zäsu-
ren abgesehen – im Durchschnitt nun 
mal über 25 Jahre laufen. Wichtigster 
Treiber aber ist das Geld, unendlich 
viel Geld, das die Notenbanken und 
Regierungen derzeit in die von Lock-
downs gestressten Volkswirtschaften 
und damit in die Märkte pumpen. 

Zumindest an den Aktienmärkten 
scheint diese Strategie der Krisenbewäl-
tigung zu funktionieren. Vermögen, die 
durch die Kurseinbrüche im Frühjahr 
vernichtet wurden, sind inzwischen 
wieder entstanden. Nur, was sich auf den 
ersten Blick nach 2008 erneut als ve-
ritabler Erfolg von Regierungshandeln 
und Zentralbankinterventionen deuten 
ließe, erweist sich auf den zweiten als 
problematisch: Die Liquiditätsschwem-
me geht schließlich mit der Abschaffung 
der zentralen volkswirtschaftlichen Re-
ferenzgröße einher, des Zinses. Wenn es 
für Geld keinen Zins mehr gibt, hat das 
Verteilungswirkungen, die gerade in 
den Momenten einer Hausse von Aktien 
und Immobilien augenfällig werden: Die 
Vermögenden werden reicher, während 
Millionen in Kurzarbeit noch nicht ein-
mal mehr sparen können. 

Von einer Welt ohne Zinsen haben 
schon viele geträumt: darunter Philoso-
phen, Religionsführer, sogar Ökonomen 
wie Karl Marx. Dabei haben sie stets 
als ungerecht empfunden, dass sich mit 
dem Verleihen von Geld anstrengungs-
los noch mehr Geld machen lässt.

Seit zehn Jahren haben die Noten-
banken in den beiden großen Blöcken 
der kapitalistischen Welt den Zins 
faktisch abgeschafft – und ausgerech-
net mit „Freigeld“ eine Welt kreiert, die 
ungerechter nicht sein könnte. Nicht 
nur, dass wenige vermögende Sparer 
keine Chance haben, ihr kleines Geld 
sicher zu mehren. Vielmehr nährt die 
Liquidität die Hausse in Vermögens-
klassen wie Aktien oder Immobilien, 
in die der wenig vermögende Normal-
bürger erst gar nicht investiert. Dass 
sich dessen Bilanz im Verschuldungs-
falle in Nullzinsphasen bessert, tut 
dabei kaum etwas zur Sache. Billiges 
Geld wird schließlich nur bei opti-
malen Sicherheiten ausgegeben. Das 
heißt: Eine steigende Vermögensun-
gleichheit verhindert die Abwesenheit 
von Zinsen gerade nicht, im Gegenteil. 
Nach zehn Jahren Nullzinspolitik hat 
sich die schöne Gerechtigkeits-Utopie 
der Zinskritiker als Illusion entpuppt. 

 
ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 
darunter die  Biographie Friede Springers, 
für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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Correctiv David Schraven und einem welt-
weit vernetzten Team die Reise des neuar-
tigen Coronavirus und die Fehlleistungen 
der Politik nachgezeichnet (Corona – Ge-
schichte eines angekündigten Sterbens, dtv 
2020). Sie liefern auch eine gute Erklärung 
für das Lob des WHO-Generalsekretärs 
gegenüber dem UN-Sicherheitsratsmitglied 
China: „Die WHO in Genf hat noch nicht 
einmal ein Instrument wie einen Sicher-
heitsrat oder eine Liste der Schande. Sie 
kann nicht sanktionieren. Sie kann nur laut 
,Alarm!’ rufen und muss diesen Ruf mög-
lichst diplomatisch verkleistern.“ Die Ver-
einten Nationen haben nur so viel Macht, 
wie ihre Mitglieder der Weltorganisation 
zugestehen. Und wie sehr sie nach dem 
Prinzip der freien Information handeln. 
Oder eben nicht. 

Am Beginn dieser Pandemie steht ein 
junger Augenarzt aus Wuhan. Li Wenliang 
erkennt die Gefahr des Virus, der Monate 
später die Welt lahmlegen wird. Bevor er 
selbst an Covid-19 stirbt, wird der 33-Jäh-
rige von den örtlichen Sicherheitsbehörden 
drangsaliert, inhaftiert, verfolgt. Er hatte 
Kolleginnen und Kollegen mit Smartphone-
Nachrichten auf die Gefahr aufmerksam 
gemacht. Er hat die ersten Informationen 
über das Virus verbreitet, anfangs glaubte 
er noch, es könnte sich um ein Wiederauf-
flammen des SARS-Virus handeln, der ab 
2002 in Ost- und Südostasien epidemisch 
grassierte. Sehr wahrscheinlich wusste Pe-
king da schon mehr – doch die chinesische 
Führung hielt ihre Informationen drei Wo-
chen lang unter dem Deckel. 

Wie wertvoll der Faktor Zeit in Ver-
bindung mit dem Fluss von Informati-
onen in dieser Pandemie ist, illustriert 
der Sprung von China nach Deutschland, 
in die Hauptstadt. Der Blick führt zu Ol-
fert Landt, dem Gründer der Firma TIB 
Molbiol in der Nähe des ehemaligen Flug-
hafens. Der Wissenschaftler entwickelt 
seit 30 Jahren medizinische Tests, auch 
schon für das Ebolavirus und die WHO. 
Gemeinsam mit dem Charité-Virologen 
Christian Drosten entwickelte er den ers-
ten Test für das neuartige Coronavirus. 
In wenigen Tagen: nachdem die Informa-
tionen über den „Code“ von SARS-CoV-2 
bekannt, die Informationen für seinen 
Test vorlagen. Erste Packungen mit den 
Teströhrchen schickte er nach Asien und 
bat darum, den Test auszuprobieren. Es 
hat funktioniert. Über die anfängliche 
Reaktion der Politik in Deutschland auf 
den Virus-Ausbruch sagt Landt: „Objek-
tiv gesehen hat man es unterschätzt, ob-
wohl man die Situation in China vor Au-
gen hatte und wenig später gesehen hat, 
wie es Italien ergangen ist.“ 

Wahr ist aber auch: Seither wurde sehr 
viel richtig gemacht. Wir wissen heute Be-
scheid über die Effektivität von Schutz-
masken und das Abstandhalten im Kampf 
gegen das Virus, weil die Epidemiologen 
schnell erkannten, dass viele Länder in 
Südostasien damit die Infektionskurven 
senken konnten. Die Information floss – sie 
ist die Medizin im Kampf gegen Covid-19. 
Das Gleiche gilt für die Erforschung künf-
tiger Impfstoffe. 

Am Ende war es wahrscheinlich nur 
ein Gerücht: Donald Trump wolle 
die Kontrolle über den Tübinger 

Impfstoff-Entwickler Curevac gewinnen, 
schrieb Die Welt am Sonntag im März und 
insinuierte: Die US-Regierung wolle sich 
exklusive Rechte an einem Impfstoff gegen 
das SARS-CoV-2 Virus sichern und einen 
deutschen Biotech-Mittelständler aus dem 
Württembergischen schlucken. Deutsch-
land war auf dem Weg in den Lockdown, 
und die Schlagzeile passte gut zur allge-
meinen Verunsicherung, während nationa-
le Regierungen in Europa die Europäische 
Union ins vergangene Jahrhundert zurück-
beförderten und die Grenzen schlossen. 

Mittlerweile geht Curevac in den USA 
an die Börse, die deutsche Regierung steigt 
in das Unternehmen des Hauptinvestors 
Dietmar Hopp ein, die Bill-und-Melinda-
Gates-Stiftung hält Anteile. Der Börsen-
gang ist ein schöner Beweis dafür, dass es 
offenbar doch nicht so einfach ist, wie die 
ursprüngliche Schlagzeile glauben machen 
wollte: Zack, da kommt einer und schnappt 
sich das Allheilmittel weg, um die größ-
te Herausforderung für Deutschland „seit 
dem Zweiten Weltkrieg“ (Angela Merkel) 
zu bewältigen. Zwischenzeitlich gilt ein von 
dem Mainzer Unternehmen Biontech ge-
meinsam mit dem US-Pharmamulti Pfizer 
entwickeltes Präparat als heißer Kandidat 
im Kampf gegen Covid-19. Die Aktiennotie-
rung des zweiten deutschen Mittelständ-
lers im Rennen um den Impfstoff rauscht 
zwischenzeitlich in den Keller – weil das 
Unternehmen Verluste ausweisen muss 

wegen des vielen Geldes, das es in die For-
schung steckt. Es ist offenbar kompliziert. 

Der weltweite Wettlauf um einen Impf-
stoff gegen das neuartige Coronavirus wird 
seit Beginn der Pandemie immer wieder 
als Kampf der Nationen erzählt. Zuletzt 
mit der Ankündigung Wladimir Putins, 
Russland werde jetzt mit einem im Land 
entwickelten Stoff die eigene Bevölkerung 
durchimpfen. Die Zulassung erfolgt ganz 
offensichtlich unter Umgehung gängiger 
Testreihen vor Marktfreigabe, wie sie der-
zeit alle Impfstoff-Entwickler weltweit 
durchführen. Und wie sie von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) empfohlen 
werden. 

Sollte der Mann im Kreml nicht nur 
eine weitere Propaganda-Rede an seinem 
Schreibtisch gehalten haben, sondern es 
tatsächlich so weit kommen, wäre es wohl 
der gefährlichste medizinische Feldver-
such seit sehr langer Zeit. „Wir haben das 
Wundermittel, die anderen nicht“ ist das 
Narrativ der Vereinfacher und Populisten. 
Wer es nicht ganz so drastisch mag, denkt 
vielleicht auch an ein kleines gallisches Dorf 
und einen Druiden mit weißem Bart. 

Dabei gibt es tatsächlich schon jetzt ein 
Mittel, das jeden Tag hilft auf dem Weg aus 
der Covid-19-Krise. Es ist die Grundlage 
offener Gesellschaften und in den liberalen 
Demokratien dieser Welt allgegenwärtig 
und zugänglich: die freie Information, zu 
der allerdings auch der Wille zählen muss, 
sich ihrer zu bedienen. Wie sehr der offe-
ne Informationsfluss, die Abwägung und 
der daraus folgende Erkenntnisgewinn 

Schlüssel zum Erfolg gegen Covid-19 ist, 
lässt sich seit Beginn der Pandemie gut ver-
folgen. Genauso wie das Gegenteil: Also das 
Sich-Verschließen, das Dichtmachen vor 
Erkenntnis. Denn das stand schon ganz am 
Anfang dieser Naturkatastrophe, die sich 
nach dem Stand der Dinge aus einer Zoo-
nose entwickelt hat, also dem Überspringen 
eines tierischen Virus auf den Menschen, 
sehr wahrscheinlich in der Elf-Millionen-
Metropole Wuhan in China. 

Am 30. Januar dieses Jahres setzt sich 
der Generalsekretär der WHO, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, auf seinen Stuhl im 
Pressesaal der UN-Organisation in Genf 
und erklärt eine „gesundheitliche Notlage 
mit internationaler Tragweite“. Er warnt, 
dass SARS-CoV-2 sich auf den Weg um 
die Welt gemacht hat, und lobt ironischer-
weise die Partei-Oberen in Peking für ihre 
„außerordentliche Anstrengung“ im Kampf 
gegen das Virus. Wir wissen heute, dass das 
Unfug ist. Der ehemalige Spiegel-Reporter 
Cordt Schnibben hat gemeinsam mit dem 
Mitgründer der Investigativ-Plattform 

Corona, der Impfstoff und die Welt
Wer das weltweite Rennen um ein Corona-Vakzin zum nationalen Machtspiel erklärt, hat schon verloren  |  Von Frank Hofmann

Die Wumms-Bremse

Olaf Scholz ist, wie seine beiden 
Vorgänger, ein Kanzlerkandidat 
ohne Kanzlerambition. Dessen ist 

er sich bewusst, er darf es bloß nicht nach 
außen tragen. 

Die Coronakrise machte ihn zum Top-
Mann der SPD. Er ließ die schwarze Null 
hinter sich, packte die Bazooka aus und 
ist nach der Kanzlerin nun der beliebtes-
te Politiker des Kabinetts. Dabei schien es 
noch vor einem Jahr unvorstellbar, dass 
Scholz sich je von seinem Tief erholen wür-
de. Die Wahl der Parteivorsitzenden, die 
letztendlich eine „Alles-außer-Olaf-Wahl“ 
war, zeigte deutlich, was seine Partei nicht 
wollte. Nun ist er das Einzige, was die SPD 
hat. Tatsächlich könnte es ihm gelingen, 
die Sozialdemokraten nochmal für sich zu 
begeistern, wie er es bereits 2011 tat, als er 
die Hamburger SPD 2011 aus dem Tief ge-
gen eine durch Ole von Beust 2001 an die 
Macht gekommene CDU zurück ins Rat-
haus führte. 

Dabei darf er allerdings nicht so kühl 
und unerreichbar auftreten, wie es bei 
der Vorsitzendenwahl der Fall war. Intern 
heißt es, Scholz sei ein brennender, ent-
schlossener Sozialdemokrat, der überzeu-
gen kann. Zudem scheint er anpassungs-
fähig: Scholz war unter Gerhard Schröder 
Generalsekretär, zweimal Bundesminis-
ter, führte aber auch hanseatische, pro-
gressive Regierungen an. 

Aber: Wofür all dieser Aufwand? Seine 
Pläne werden spätestens bei der Konzepti-
on einer Regierung im Bund scheitern. Ko-
Parteichefin Saskia Esken zeigte sich offen 
für ein „progressives Bündnis“ mit Linken 
und Grünen. Scholz lehnte dies bisher nicht 
ab, zeigte sich jedoch – berechtigterweise  

– skeptisch. An der Parteibasis wächst 
zugleich die Euphorie über jenes Szena-
rio. Ausgerechnet der Kandidat der alten 
(Neuen?) Mitte soll, schon aus taktischen 
Gründen, die Option eines Linksbündnis-
ses offenhalten. Die Basis hatte sich mit der 
Wahl von Esken und Walter-Borjans intern 
auf linkere Politik festgelegt, aber Scholz 
soll die SPD nach außen aufpäppeln. 

Man kann jedoch von Scholz nicht er-
warten, all seine Überzeugungen – und das, 
wofür er gemocht wird, nämlich ein Mann 
der Mitte zu sein – über Bord zu werfen, 
um nur irgendwie eine Regierung bilden zu 
können. Das kann nicht gut gehen. 

Der eher spärliche Zuwachs von 2 Pro-
zent, die eine Forsa-Umfrage ihm zuweist, 
macht es deutlich: Kanzlerkandidat „mit 

Wumms“ sieht anders aus. Der innerpar-
teiliche Richtungsstreit rächt sich dort. 
Scholz wird sich dessen bewusst sein. 

Nach einer langen, stagnierenden Zeit 
unter Angela Merkel wünschen sich die 
Wählerinnen und Wähler wieder Bewe-
gung, linke Politik – aber keine linke Re-
gierung. Eine Koalition aus SPD, Grünen 
und Linkspartei kommt den einschlägigen 
Umfragen zufolge gerade einmal auf 40 
Prozent.

Eine erneute Große Koalition dürfte 
auszuschließen sein, besser stehen die 
Chancen für eine schwarz-grüne Regie-
rung. Wieso sollten die Grünen denn auch 
ein linkes Bündnis mittragen, wenn sie 
nicht links sind? Sie sind der Union weit-
aus näher, spätestens seit sie in Schröders 

rot-grüner Regierung im Kosovo ihren Pa-
zifismus ablegten. 

Rüstung ist einer der vielen Punkte, die 
besonders ein Bündnis zwischen SPD und 
Linke als unrealistisch erscheinen lässt. 
Scholz sagt, in Bezug auf ein „progressives 
Bündnis“ gebe es vor allem mit Blick auf die 
Regierungsfähigkeit der Linkspartei „noch 
viele Fragen, da wird es sicherlich viel zu 
diskutieren geben“. Jüngst griffen Vertreter 
der Linkspartei den Vizekanzler dafür an, 
für wachsenden Rüstungsexport mitver-
antwortlich zu sein. Ebenfalls könnte eine 
Koalition an dem Punkt Nato scheitern. 
Parteichefin Katja Kipping sagte, diese 
habe sich als „Wertebündnis erledigt“, die 
SPD hingegen sieht eine aktive Mitglied-
schaft als Hauptbedingung. 

Auch sonst birgt die Außenpolitik viel 
Sprengstoff. Die Linken wollen den Rüs-
tungsexport einstellen und Auslandsein-
sätze der Bundeswehr beenden, womit 
Deutschlands Rolle im atlantischen Bünd-
nis erheblich geschwächt würde. Für die 
SPD ist das kein Ansatz der SPD, wenn sie 
sich in der Mitte nicht unbeliebt machen 
möchte. Wie sagte Peer Steinbrück bereits: 
„Mit den Linken kann ich international 

nicht auftreten, schon auf der EU-Ebene 
nicht. Wie können Sie sich vorstellen, dass 
ich mit irgendeinem Linken auftauche in 
der Eurogruppe oder im ECOFIN, im G7 
Kreis?“ Dieser Frage wird sich Scholz, der 
eher der Parteirechten zugeordnet wird, 
auch stellen müssen. 

Darüber hinaus ist unter den mögli-
chen Koalitionspartnern die Einstellung 
zu Russland höchst konträr. Die Linken 
finden sich beinahe reflexartig im pro-
russischen Lager, ganz gleich, um welche 
konkrete Frage es geht. Ihr Motto: Koope-
ration mit Russland statt Konfrontation im 
Bündnis mit der Nato. Außerdem ist der in 
Teilen der Linken ausgeprägte Antisemi-
tismus und die Ablehnung Israels unver-
einbar mit den Werten der SPD. Ebenso 
bedenklich in Zeiten der Pandemie: die in 
der Linkspartei verbreitete Ablehnung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO. 

Festzuhalten bleibt: Ein linkes Bündnis 
als Möglichkeit offenzuhalten, ist der bloße 
Versuch der SPD, darüber hinwegzutäu-
schen, dass die Partei selbst daran glaubt, 
die Bundestagswahl gewinnen zu können.

Einer der entscheidenden Gründe für die 
trüben Aussichten ist die SPD selbst. Die 
destruktiven innerparteilichen Diskussio-
nen könnten die Stimmung kippen. Nicht 
nur die Kandidatur für den Juso-Vorsitz 
von Jessica Rosenthal könnte ungemütlich 
für Scholz werden, auch Kevin Kühnert gilt 
nicht als großer Scholz-Fan. Aber: Könnte 
er als neuer Generalsekretär für mehr Ei-
nigkeit in der Partei sorgen? Kein Zweifel: 
Die Partei muss zugleich geeint auftreten 
– und eine gehaltvolle progressive Diskus-
sion anstoßen, um nicht komplett abge-
schrieben zu werden. 

Olaf Scholz ist der Kanzlerkandidat der SPD. Aber in welcher Koalition könnte er eine Regierung bilden?  |  Von Yasmine M‘Barek
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Kandidat ohne Koalition? Olaf Scholz

 
ist Journalist und Historiker mit den 

Schwerpunkten Europa, USA, Menschen-

rechte und internationale Beziehungen.  

Er hat als Korrespondent in Brüssel, Paris, 

Kiew und auf dem Balkan gearbeitet. 
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