
Stellen Sie sich vor, ein Impfstoff gegen Covid-19 steht in aus-
reichender Qualität und Menge zur Verfügung. Wie geht es dann 
weiter? Wer hat etwas davon, wer bezahlt?

Ob im Labor gezüchtet oder aus menschlichen Immunstoffen 
gewonnen, ein erheblicher Aufwand wird fällig sein, den Impfstoff 
so unter die Menschen zu bringen, dass jeder der ihn nutzen will es 
auch kann. Wie lange wird der Impfstoff halten und - schützt er auch 
vor neuen zu erwartenden Viren?

Zwei Fragen stellen sich. Was erzeugt den Anstieg neuer Viren und 
was begünstigt ihn? Wird impfen zur Vorschrift für alle werden, so 
wie das derzeitige Ausgehverbot und die Kontaktbeschränkungen?

Untersuchen wir erst einmal die Marktlage, welche sich mit dem 
Ausbruch der Corona Infektion 2020 und den korrespondierenden 
staatlichen Maßnahmen ergeben hat. Ganz offensichtlich hat die 
derzeitige Krise den sich selbstregulierende Marktmechanismus 
ausser Kraft gesetzt, den wir seit Mitte des 19. Jahrhunderts als 
die einzig funktionierende regulierende Kraft menschlichen 
Wirtschaftens anerkennen.

Wird sich zu diesem Zweck der gewohnte Kreislauf von zur Arbeit 
gehen, um konsumieren zu können (auf den die Wirtschaftsweisen 
bauen) wieder herstellen lassen? Ist das überhaupt erstrebenswert? 
Spricht diese moderne Form der Verknechtung nicht von der per-
sönlicher Unmündigkeit der Betroffenen?

Vielleicht begünstigt die von Kant genannte selbstverschuldete 
Unmündigkeit nur die Raffgier der Macht- und Geldhungrigen und 
verhindert ein von mündigen Menschen gefasstes, einmütiges und 
endgültiges Verbot von Rohstoffspekulationen, der Herstellung von 
Kunstdünger, Pestiziden, Genmanipulationen sowie weiterer 
Chemikalien und deren Nutzung auf dem Land? 

Womit wir zum Urgrund der immer neuen Viren kommen, die letzt-
endlich nur von der Intelligenz des menschlichen Immunsystem in 
Grenzen gehalten werden kann. Und es stellt sich die Frage nach 
einer neuen Demokratie, in der Wähler ihre Mündigkeit nachweisen 
müssen. Nur wie?

Statt Hauswänden und vorbei rasenden Fahrzeugen also Gärten, 
Wiesen und Bäume. Statt Atmungsgeräten, sterilen Räumen und 
Kunststoff frische Luft, natürliche Lebensräume und organische 
Materialen. Statt einer Ästhetik vermummter Schwäche die Dar-
stellung menschlicher Lebenskraft..

Statt Individualverkehr öffentliche Verkehrsmittel. Statt Traktoren 
auf riesigen Feldern, Menschen in kleinen Gärten. Statt Mono-
kulturen, Chemie auf den Böden und manipuliertem Saatgut bio-
logische Vielfalt, Bodenleben, Pilze und Myzelien. 

Statt arbeiten um zu konsumieren, Aufenthalt unter freiem Himmel, 
in der Natur und Ernte. Statt Einkauf Herstellung und Tausch. Statt 
Krankheit Gesundheit. Statt Zerstörung des Planeten seine Heilung.

Statt Gier Mitmenschlichkeit. Statt Hass Liebe. Statt Götter Gott. 
Ein dann vielleicht auf Erden immer noch nötiger Zahlungsverkehr 
wird sich dank des Internets machen lassen.




