
mises.org

In der ersten präsidialen "Debatte" (ich benutze dieses Wort kreativ) deutete Joe Biden an, 
dass er eine nationale Abriegelung anordnen würde, um den Covid-19-Virus zu "besiegen", 
und es scheint in den Medien und unter den politischen Eliten sicherlich einen Konsens 
darüber zu geben, dass im Falle eines erneuten "Ausbruchs" von Covid die "shelter in place"-
Ordnung das Gesetz des Landes sein wird.
Viele Unternehmen machen sicherlich Pläne für eine solche Ordnung, diesmal wollen sie nicht
unvorbereitet erwischt werden, wie sie es im vergangenen März waren:

Lebensmittelgeschäfte und Lebensmittelunternehmen bereiten sich auf einen möglichen 
Umsatzanstieg vor, da die Zahl der Covid-19-Fälle wieder ansteigt und der Urlaubsansturm 
bevorsteht.

Supermärkte horten Lebensmittel und lagern sie frühzeitig ein, um sich auf die Herbst- und 
Wintermonate vorzubereiten, wenn einige Gesundheitsexperten davor warnen, dass es in dem 
Land erneut zu einem weit verbreiteten Ausbruch von Virenfällen und neuen Einschränkungen 
kommen könnte. Die Lebensmittelhersteller beschleunigen die Produktion ihrer beliebtesten 
Artikel, und führende Vertreter der gesamten Branche sagen, dass sie nicht unvorbereitet auf 
einen weiteren Pandemieausbruch reagieren werden.

Man kann Unternehmern und Managern kaum vorwerfen, dass sie der Zeit voraus sein 
wollen, da progressive Regierungen auf allen Ebenen gnadenlos gegenüber Unternehmen und 
Arbeitnehmern waren, Tausende von Firmen in den Bankrott trieben und Millionen von 
Menschen arbeitslos machten. Darüber hinaus werden Politiker angesichts der 
offensichtlichen Feindseligkeit, die die Progressiven gegenüber der Privatwirtschaft an erster 
Stelle haben, Knappheit und leere Regale als "Beweis" dafür ansehen, dass die 
Privatwirtschaft mit dem Teufel im Bunde ist, um die soziale Ordnung zu untergraben, und 
entsprechend handeln, um diese Schurken zu bestrafen.

Da Biden in den Präsidentschaftswahlen weit vorne liegt und es immer wahrscheinlicher wird,
dass er die Wahl im nächsten Monat gewinnen wird, sollten die Menschen seine Forderungen 
nach einer weiteren Serie von Lockdowns im nächsten Winter ernst nehmen, sollte sich der 
Coronavirus (in seinen Worten) ausbreiten. Natürlich gibt es in diesen wenigen Worten viel zu
sezieren, aber der einfache Ansatz sollte wie folgt lauten: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass 
ein solch drastischer Schritt notwendig wäre, und ein weiterer Lockdown würde noch mehr 
Verwüstung anrichten als im ersten Wahlgang.

Biden sagte in einem ABC News-Interview: "Ich würde ein Lockdown anordnen; ich würde 
den Wissenschaftlern zuhören", eine Aussage, die eine Reihe von Fragen aufwirft. Die erste 
lautet: Welche Wissenschaftler? Einige befürworten die Abschaltung (und Google wird dafür 
sorgen, dass Sie sie finden), andere lehnen sie entschieden ab.

(Erwarten Sie nicht, dass Google Ihnen bei dieser Suche hilft. Ich habe sie in einer anderen 
Suchmaschine gefunden).

Was funktioniert und was nicht funktioniert

https://mises.org/wire/second-act-will-be-worse-first-lockdowns-are-not-answer


Erstens, und das ist das Wichtigste, ist die Abriegelung des größten Teils der Bevölkerung 
bestenfalls eine sehr temporäre Strategie. Selbst wenn man die wirtschaftlichen Folgen der 
Quarantäne einer Mehrheit der Amerikaner und der Schließung ihrer Arbeitsplätze außer 
Acht lässt, trägt die Strategie der Abriegelung wenig zur Bekämpfung der Verbreitung des 
Virus bei, da sie den Menschen keine Chance gibt, Immunitäten aufzubauen, die der Schlüssel
zu seiner Eindämmung sind. Jeff Deist schreibt:

Vom ersten Tag an hätte der Schwerpunkt auf der Stärkung der Immunität durch Bewegung, 
frische Luft, Sonnenlicht, die richtige Nahrungsergänzung und die Förderung des allgemeinen 
Wohlbefindens liegen sollen. Stattdessen bestanden unsere Politiker, Bürokraten und Medien auf
Geschäftsschließungen, Schulschließungen, Distanzierung, Isolation, Masken und der Illusion 
eines schnellen, wirksamen Impfstoffs. 

Das Problem ist, dass das Virus nicht verschwinden wird. Selbst wenn man seine Ausbreitung 
vorübergehend verhindert, indem man Menschen in ihren Häusern einsperrt, werden sich die
Menschen früher oder später unter die Menschen mischen müssen, und wenn sie das tun, 
werden ihre Körper nicht darauf konditioniert sein, es zu bekämpfen, so dass die 
Infektionsrate mit Sicherheit steigen wird. In der Tat haben wir das bisher erlebt, denn wir 
haben Abriegelungen, gefolgt von einer Lockerung der Regeln, gefolgt von einer Welle von 
Neuinfektionen. Dieser Anstieg führt dann zu Panik in den Medien und unter den politischen 
Klassen, wobei die neue "Lösung" in noch mehr Abriegelungen besteht.

Man sollte meinen, dass dieser scheinbar endlose Zyklus von Lockdown-relaxation-lockdown 
die Behörden dazu veranlassen würde, ihre Strategien zu überdenken, aber das ist nicht der 
Fall, und diese vorsätzliche Blindheit ist nicht auf amerikanische Politiker beschränkt. Wir 
sehen, wie Regierungen in Dänemark, Belgien, Neuseeland und anderswo nach einem Anstieg 
der Neuinfektionen zu Lockdowns zurückkehren.

In der Zwischenzeit geht die schwedische Infektionsrate eindeutig zurück, und zwar im 
Vergleich zu den Infektionsraten der Länder, die strenge Lockdown-Verfahren befolgt haben, 
auch wenn die Mainstream-Journalisten diese Vergleiche nicht anstellen wollen. Einem 
zufälligen Beobachter lag der Gedanke nahe, dass Schweden in den letzten acht Monaten, 
wenn die "Experten" des Mainstreams Recht hätten, ein hoffnungsloser Fall wäre, da die 
Schweden ihr Leben - normalerweise ohne Gesichtsschutz - in einer Weise weitergeführt 
haben, die eine offene Einladung zur massenhaften Verbreitung von Covid-19 zu sein scheint. 
Wenn man den Medien Glauben schenken darf, müssten die Schweden zudem in 
Rekordzahlen sterben. Wir sehen, dass nichts von all dem passiert, doch die Erzählung 
"Schweden muss runter" oder "Anekdoten" dominiert weiterhin die Nachrichten (und 
sicherlich auch die Suchmaschine von Google).

Niemand sollte überrascht sein, dass Schweden im vergangenen Frühjahr eine höhere 
Infektionsrate hatte als europäische Länder, die strenge Sperrmaßnahmen praktizierten, und 
niemand sollte überrascht sein, dass Schwedens derzeitige Infektions- und Sterberaten 
niedriger sind als die der Länder, die sich wieder geöffnet haben - und nun mit der so 
genannten zweiten Infektionswelle konfrontiert sind. Trotz gegenteiliger Vorhersagen und 
trotz der Tatsache, dass die Schweden in der Öffentlichkeit so gut wie "maskenlos" sind, 



widersetzt sich Schweden der "allgemeinen Weisheit", die fortschrittlichen Politikern und 
ihren Amen-Corner-Medien entgegengebracht wird.

Die wirtschaftliche Katastrophe

Dann ist da noch die wirtschaftliche Seite. In den meisten Fällen haben die Progressiven den 
wirtschaftlichen Schaden als ein notwendiges "Opfer" bezeichnet, um die Covid-19-Pandemie
unter Kontrolle zu bringen. Im Mai letzten Jahres schrieb Paul Krugman, dass es, wenn die 
Regierung keine aggressive Politik der sozialen Distanzierung durchsetzen würde, zu noch 
massiverer Arbeitslosigkeit kommen würde. Seiner Meinung nach würden die Menschen 
krank und arbeitslos werden und die Wirtschaft in eine Depression stürzen, wenn die 
Behörden die Menschen nicht zu Hause halten und Interaktionen verhindern würden. Wenn 
wir also die Krugman-Logik auf die Probe stellen, müssen wir massive Arbeitslosigkeit und 
Unternehmenspleiten haben, um massive Arbeitslosigkeit und Unternehmenspleiten zu 
vermeiden.

Alles andere als eine totale Abschottung, so argumentierte er, würde zu einer Katastrophe 
führen:

Der Rückzug aus der Verantwortung wird nicht nur Tausende töten. Er könnte auch die Covid-
Pleite in eine Depression verwandeln.

Und so würde es funktionieren: In den nächsten Wochen geben viele Staaten ihre 
sozialdistanzierende Politik auf, während viele Einzelpersonen, orientiert an Trump and Fox 
News, anfangen, sich unverantwortlich zu verhalten. Dies führt, kurz gesagt, zu einem gewissen 
Anstieg der Beschäftigung.

Doch recht bald wird deutlich, dass Covid-19 außer Kontrolle gerät. Die Menschen ziehen sich in
ihre Häuser zurück, was immer Trump und die republikanischen Gouverneure auch sagen 
mögen.

Wir sind also wirtschaftlich gesehen wieder da, wo wir angefangen haben, und epidemiologisch 
gesehen in schlechterer Verfassung als je zuvor. Infolgedessen geht die Periode zweistelliger 
Arbeitslosenzahlen, die vielleicht nur wenige Monate gedauert hätte, weiter und weiter.

Krugmans Szenario ist jedoch nie eingetreten. Wie das Diagramm auf dieser Seite zeigt, 
stiegen selbst als Krugman in seiner Kolumne schrieb, die US-Wiederherstellungsraten von 
Covid-19 in die Höhe, während die Sterberaten sanken, und sie sind weiter gesunken, selbst 
wenn viele Bundesstaaten und Gemeinden frühere Beschränkungen gelockert haben, was 
kontrafaktisch zu Krugmans Weltuntergangsprognose ist.

Wenn wir in den vergangenen acht Monaten etwas gelernt haben sollten, dann, dass diese 
massiven Sperren enorme Kosten und zweifelhafte Vorteile mit sich bringen. Die 
fortschrittliche Vorstellung, dass wir einfach Geschäfte, Kirchen, Sportstätten und andere 
Büros schließen können - Arbeitslose, die mit gedrucktem Geld entschädigt werden -, bis 
jemand die magische Impfung entwickelt hat und nicht unter enormen Konsequenzen leidet, 
ist ebenso phantasievoll wie der Glaube, dass die Waldbrände verschwinden werden, wenn 
Kalifornien Benzin- und Dieselfahrzeuge verbietet. Der finanzielle und emotionale Stress, der 
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von den Abriegelungen ausgeht, ist sowohl für die physische als auch für die psychische 
Gesundheit schädlich, und die Beweise dafür sind überall um uns herum zu finden.

Abriegelungen dienen der progressiven politischen Klasse

Wir müssen verstehen, dass die politischen Klassen und ihre Medien ein persönliches 
Interesse am Status quo der Abriegelung haben, und dazu gehört auch die regelmäßige 
Bereitstellung von Informationen, die man nur als Desinformation bezeichnen kann. Die 
Massenmedien berichteten im vergangenen Sommer pflichtbewusst über einen höchst 
fragwürdigen (ich verwende diesen Begriff wohltätig) Bericht, dass die Sturgis-Radrallye in 
South Dakota zu mehr als einer Viertelmillion Covid-Infektionen und über 12 Milliarden 
Dollar an medizinischen Kosten geführt hat. Es hätte auf den ersten Blick offensichtlich sein 
müssen, dass der Bericht zutiefst fehlerhaft war, doch in ihrem Bestreben, die "Covid-is-
killing-us"-Erzählung anzuheizen, nahmen die Journalisten diese zu gut, um wahr zu sein, 
und ließen sich darauf ein.

Was die Politiker anbelangt, so war die Covid-Krise ein Geschenk des Himmels für jene 
Regierungschefs und Bürokraten, die verfassungsmäßige Einschränkungen, die ihre Autorität
einschränken, als bloße Hindernisse betrachten, die leicht aus dem Weg geräumt werden 
können. Gouverneure wie Gretchen Whitmer aus Michigan, Andrew Cuomo aus New York, 
Gavin Newsom aus Kalifornien und Tom Wolfe aus Pennsylvania haben in den Medien ein 
bewunderndes Medienecho erhalten, weil sie diktatorische Macht ergriffen und eingesetzt 
haben, wobei Whitmer sogar einseitig entschied, dass der Verkauf von Gartensamen in 
Geschäften illegal sei. Cuomos Entscheidung, die Unterbringung von Covid-19-Patienten in 
Pflegeheimen zu erzwingen, führte zum Tod von Tausenden von Menschen, doch seine 
nationale Medienberichterstattung ist durchweg positiv.

Stellen Sie die positive Berichterstattung über Cuomo der Flut der Medienangriffe auf 
Gouverneur Kristi Noem von South Dakota gegenüber. Noem hat die persönliche 
Verantwortung betont und keine Massenschließungen von Schulen und Unternehmen im 
Bundesstaat versucht, und die Massenmedien brachen vor Wut aus. Dass South Dakota diese 
Pandemie relativ gut überstanden hat, spielt für die Medien keine Rolle, da die einzige 
akzeptable Maßnahme (für Mainstream- und Elitejournalisten) als Reaktion auf den Covid 
darin besteht, dass die Gouverneure im Alleingang die Macht ergreifen und ihre Bürger 
einsperren.

Bedenken Sie, dass die wirklichen Verluste, die die Amerikaner durch die harte Reaktion der 
Regierung auf den Ausbruch der Covid-Pandemie erlitten haben, dauerhaft sind. Wie Robert 
Higgs in Crisis und Leviathan so wortgewandt aufzeigte, schaffen Regierungen oft Krisen 
oder manipulieren zumindest Ereignisse wie Naturkatastrophen und nutzen sie als 
Gelegenheit, um die Regierungsgewalt auszuweiten. Selbst nach dem Ende der Krisen 
behalten Regierungen einige ihrer neu selbst verliehenen Befugnisse - und die meisten 
Menschen machen sich wenig oder gar keine Sorgen, selbst wenn die Regierung mehr ihrer 
Freiheiten beschnitten hat.

Die Sperren in der zweiten Welle werden ebenfalls fehlschlagen



Wir wissen, wie die Lockdowns der "zweiten Welle" enden werden. Irgendwann, wenn die 
Wirtschaft dieser Länder im Chaos versinkt, werden die Behörden nach und nach einige 
(aber nicht alle) Beschränkungen aufheben und gleichzeitig von den Menschen verlangen, 
dass sie "freiwillig" Masken tragen und sich sozial distanzieren. Nicht lange nach der 
Lockerung der Regeln wird es unweigerlich zu einem erneuten Anstieg von Infektionen 
kommen, da Menschen, die lange Zeit getrennt waren, wieder zusammenkommen, ohne ihr 
Immunsystem aufgebaut zu haben. (Der Mangel an Sonnenschein und Bewegung im Freien 
wird zu diesem Problem beitragen).

Da es keine anderen Optionen gibt und weil die herrschenden Klassen Lockdowns zum 
einzigen Weg erklärt haben, das Virus zu besiegen, wird es mit ziemlicher Sicherheit 
Lockdown III in Ländern geben, in denen das Regime damit durchkommen kann. Ob die 
politischen Klassen hier dem gleichen Plan folgen, ist eine sehr offene Frage. Wir wissen von 
vornherein, dass die Quarantäne gesunder Menschen das langfristige Infektionsbild sogar 
noch verschlimmert und dass das Starten und Stoppen der Wirtschaft von selbst 
Verwüstungen anrichtet.

Letztlich können wir nur zu dem Schluss kommen, dass die Schließung eines Großteils der 
sozialen und geschäftlichen Interaktionen, die Einschränkung von Gottesdiensten und die 
Schließung von Schulen nicht ausreicht, um Virusinfektionen zu stoppen, sei es durch das 
Covid-19-Virus oder einen anderen Erreger. Wir müssen jedoch auch feststellen, dass die 
Anordnung massiver Beschränkungen im fortschrittlichen Amerika zu einer siegreichen 
politischen Strategie geworden ist. Wir sollten auch verstehen, dass das Covid-19-Virus nicht 
die letzte Pandemie ist, die die USA treffen wird, und wenn eine neue Pandemie - oder auch 
nur ein Hauch von einer Pandemie - ausbricht, werden die politischen Klassen immer wieder 
in diesen Brunnen greifen, selbst wenn er ausgetrocknet ist.

Trotz des hartnäckigen Mythos, dass es beim Regieren darum geht, "Probleme zu lösen" und 
"dem Volk zu dienen", ist es heutzutage die seltene Person an der Regierungsmacht, die nicht 
um der Macht selbst willen nach Macht strebt. Von denjenigen, die ihre Macht nutzen, um 
eine fortschrittliche Politik voranzutreiben, kann erwartet werden, dass sie eine positive 
Berichterstattung in den Medien erhalten, auch wenn ihre Politik katastrophal ist, wie wir 
immer wieder in Kalifornien und New York City gesehen haben; diejenigen, die immer noch 
an dem Glauben festhalten, dass es Grenzen für ihre Macht geben sollte, können mit der 
Behandlung durch Kristi Noem rechnen.

Wir haben gesehen, wie sich dies bei den Lockdowns auswirkt, während sich die Higgs-These 
weiter durchsetzt. Die Lockdowns haben nichts dazu beigetragen, die langfristigen Covid-
Infektionen zu unterdrücken, aber die politische Klasse und die Medien halten den nächsten 
Lockdown immer wieder für die "magische Kugel" oder zumindest für eine wirksame 
Strategie, die man verfolgen sollte, bis jemand einen Impfstoff entwickelt. (Ob ein schnell 
entwickelter Impfstoff tatsächlich funktionieren würde, ist ein anderes Thema, für eine 
andere Diskussion).

So verursachen Lockdowns nicht nur einen horrenden Schaden in der Gegenwart, sondern sie
befähigen auch genau die Menschen, die für viele der Krisen, mit denen wir derzeit 
konfrontiert sind, verantwortlich sind, und stellen damit sicher, dass der einzige 



Strategiewechsel, wenn Lockdowns scheitern, die Umsetzung noch strengerer Richtlinien in 
der Zukunft sein wird. Das Mantra "sie beschützen uns" hat bisher funktioniert, auch wenn 
die Abriegelungen uns sowohl für das Virus als auch für die wirtschaftlichen Katastrophen, 
die durch die Regierungspläne ausgelöst wurden, noch anfälliger gemacht haben.

Letztendlich besteht die einzige Möglichkeit, wie die politischen Klassen "uns sicher machen 
können", darin, dass wir das tun, was notwendig ist, um uns selbst sicher oder so relativ 
sicher wie möglich zu machen. Wenn ein Virus auf dem Vormarsch ist - was meistens der Fall 
ist - tun wir, was wir können, um es zu vermeiden, und tun, was wir können, um es zu 
behandeln. Mit anderen Worten, wir appellieren an die wirkliche medizinische Wissenschaft 
und nicht an das, was die politischen und medialen Klassen für uns ausgeheckt haben.
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