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Michael Roberts ist Wirtschaftswissenschaftler in der City of London und zeichnet hier auf was 
noch alles auf und zu kommen könnte

Die Nachricht, dass bis Anfang 2021 ein COVID-19-Impfstoff verfügbar sein könnte, ließ die 
Aktienmärkte der Welt auf neue Rekordstände steigen. Die Rallye wurde jedoch schnell 
durch den sprunghaften Anstieg der COVID-19-Infektionen gemildert, da die nördliche 
Hemisphäre in den Winter eintritt. Der Anstieg ist in den USA und den meisten Teilen 
Europas am stärksten ausgeprägt. Die Sterblichkeitsrate aufgrund dieser neuen Infektionen 
ist zwar niedriger als bei der ersten Welle im vergangenen März-April, doch erreichen die 
Krankenhauseinweisungen in den USA und in Teilen Europas neue Höchststände.

Dies ist schwerwiegend für die Ergebnisse im Gesundheitswesen, da die 
Krankenhauskapazität in vielen Ländern nach Privatisierungen, Ausgabenkürzungen im 
öffentlichen Sektor und Auslagerungen von Gesundheitsdiensten, die von den meisten 
fortschrittlichen kapitalistischen Regierungen in den letzten 30 Jahren vor der Pandemie 
durchgeführt wurden, bereits niedrig war. Es überrascht nicht, dass Indien bei den 
Krankenhausbetten pro 1000 Einwohner am unteren Ende der Skala liegt, aber beachten Sie, 
dass unter den "entwickelten Volkswirtschaften" auch Schweden, Großbritannien, Kanada, 
Neuseeland und Dänemark am unteren Ende der Skala liegen, während es den USA nicht viel 
besser geht.

Das erklärt, warum diese Länder in der ersten Welle zu langwierigen und schwerwiegenden 
"Lockdowns" greifen mussten, um damit fertig zu werden. Neuseeland und Dänemark taten 
dies mit relativem Erfolg, aber die USA, das Vereinigte Königreich und Schweden taten dies 
in der ersten Welle nicht, da es ihnen relativ schlecht gelang, die Zahl der Todesopfer niedrig 
zu halten. Die Länder mit relativ niedrigen Sterbeziffern aus der ersten COVID-Welle waren 
auch diejenigen, die über reichlich Krankenhausbettenkapazität verfügten - Japan, Korea 
und Deutschland.

In dieser neuen "Winterwelle" sind die Gesundheitssysteme besser vorbereitet und mit 
Ressourcen ausgestattet, aber dennoch steigen die Patientenzahlen schnell an. Und nun sind 
viele Krankenhausmitarbeiter infiziert und gezwungen, sich selbst zu isolieren, was die 
Fähigkeit der Gesundheitssysteme verringert, mit der Winterwelle von COVID-19 fertig zu 
werden. Dies zwingt viele Regierungen in Europa und in Bundesstaaten der USA, neue 
Sperren von unterschiedlicher Schwere wieder einzuführen. Gleichzeitig stimmen die 
Menschen mit den Füßen ab, und Millionen von Menschen bleiben zu Hause, reisen nicht, 
kaufen nicht ein und arbeiten nicht online, gehen nicht in Cafés, Restaurants usw. Diese 
Kombination aus Abriegelung und Selbstisolierung hat die beginnende Erholung der 
Wirtschaftstätigkeit, die im Sommer begann, gestoppt. Die wirtschaftliche Aktivität, gemessen
an der Mobilität und den Ausgabentrends, geht in den großen Volkswirtschaften der 
nördlichen Hemisphäre zurück.

Covid wird sich wahrscheinlich verschlechtern, bevor es besser wird. Tägliche 
Infektionsraten, Krankenhausaufenthalte und positive Tests deuten in diese Richtung. Die R0-
Rate (Infektionsrate) liegt weltweit weiterhin deutlich über 1,5 und in den USA und Europa 
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näher bei 2,0. Die Impfgeschichte liefert dafür in den nächsten sechs Monaten kein 
Palliativum.

Die Hoffnungen auf eine weitere wirtschaftliche Erholung im letzten Quartal dieses Jahres 
und im nächsten werden enttäuscht. Die Europäische Kommission hat ihre BIP-Prognose für 
die Eurozone 2021 von +6,1% auf +4,2% gesenkt. Die Kommission senkte die BIP-Prognose 
wegen der neuen Welle im COVID-19 und der Rückkehr der Lockdowns. "Für die Zukunft 
wird erwartet, dass die verbleibenden ungenutzten Kapazitäten in kapitalintensiven Sektoren,
die geringere Rentabilität und die erhöhte Unsicherheit die Investitionsabsichten belasten 
werden". Die Kommission fährt fort: "Die erwartete geringe Wachstumsdynamik impliziert 
ein jährliches Produktionsniveau im Jahr 2022, das sowohl für den Euroraum als auch für die
EU leicht unter dem von 2019 liegt und damit deutlich unter dem Wachstumstrend vor der 
Pandemie, wie er sich aus der Herbstprognose 2019 ergibt. Also keine V-förmige Erholung für
Europa, wenn die Pandemiewelle ansteigt.

Eine ähnliche Botschaft gilt für die USA. Oxford Economics geht davon aus, dass die 
"Erholung" auf einem Plateau verläuft, und selbst mit einem Impfstoff besteht auf absehbare 
Zeit keine Aussicht, dass die US-Wirtschaft auf den Pfad des BIP vor der Pandemie (so 
schwach dieser auch war) zurückkehrt!

Und das sogar unter Berücksichtigung künftiger politischer Maßnahmen der neuen Biden-
Administration zur "Stimulierung" der Wirtschaft durch mehr Staatsausgaben. Selbst das 
zwischen dem republikanischen Senat und dem Demokratischen Haus umstrittene palliative 
Notausgabenpaket scheint bis ins Jahr 2021 hinein in einer Lähmung gefangen zu sein.

Der ins Stocken geratene "Aufschwung" wird, so wie er war, dauerhafte Narben auf dem 
"Arbeitsmarkt" (d.h. dem Lebensunterhalt der Menschen) hinterlassen. Die jüngsten US-
Arbeitsmarktzahlen für Oktober deuten darauf hin, dass die Rückkehr von Millionen von 
Menschen in die Arbeitswelt nachzulassen beginnt. Bis zum vergangenen April hatten 22 
Millionen Amerikaner ihren Arbeitsplatz verloren oder wurden entlassen. Bislang ist weniger 
als die Hälfte von ihnen an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.

Die Zahl der Arbeitslosen unterschätzt das Problem sogar noch, da Millionen von Menschen 
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Viele kehrten im Laufe des Sommers wieder 
zurück, aber das gesamte Erwerbspersonenpotential ist immer noch um mehr als vier 
Millionen Arbeitskräfte kleiner als vor der Krise, und es schrumpfte im September, ein 
beunruhigender Stillstand in der Dynamik.

Auch die Zahl der Personen, die angeben, dass sie dauerhaft entlassen werden, ist erheblich 
gestiegen, von 1,5 Millionen im März auf 3,8 Millionen im September. Dieser Anstieg der 
dauerhaften Entlassungen erfolgt ungewöhnlich schnell. In den ersten sechs Monaten der 
Großen Rezession stieg die Zahl der dauerhaften Entlassungen nur um eine halbe Million. 
Darüber hinaus deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Menschen die 
Wahrscheinlichkeit einer Wiederbeschäftigung überschätzen und dass jeder Monat, in dem 
sie arbeitslos sind, die Chancen verringert, dass ihre Entlassungen tatsächlich 



"vorübergehend" sind. Im Laufe der Zeit werden Verbesserungen auf dem Arbeitsmarkt 
schwieriger werden.

Ein Faktor, der einige über Wasser gehalten hat, während sie entlassen wurden, war der 
relative Anstieg der realen Haushaltseinkommen in den Jahren vor der Pandemie im Jahr 
2020. Nach Angaben des US Census Bureau stieg das reale Haushaltseinkommen im US-
Median zwischen 2018 und 2019 um 6,8%. Dieser Anstieg ist umstritten, da er auf 
unzulänglichen Erhebungen beruht. Außerdem bedeutete der Anstieg nur, dass die Haushalte 
ihren Lebensstandard nach den tiefen Verlusten nach der Großen Rezession vor zehn Jahren 
zurückgewonnen hatten. Im Jahr 2019 befand sich die Arbeitslosenquote auf einem 
Rekordtief, während auch die Inflation auf nahezu historische Tiefststände gesunken war. 
Infolgedessen hatten die Haushalte zwei oder sogar drei Verdiener, vielleicht zu niedrigen 
Löhnen, aber zusammengenommen verbesserte sich das Einkommensniveau der Haushalte.

Es gab auch einen Anstieg des Lohnniveaus von den Tiefständen nach der Großen Rezession 
und in den zwei Jahren vor der Pandemie 2020, der dem untersten Lohn-Quartil am meisten 
zugute kam - obwohl die Lohnzuwächse immer noch weit unter dem Niveau vor der Großen 
Rezession lagen.

Aber die Pandemie hat diese relative Erholung der Realeinkommen beendet, insbesondere für
die am schlechtesten bezahlten Personen. Es ist die Niedriglohnbeschäftigung in wichtigen 
Dienstleistungen und Industrien, die am stärksten betroffen ist, da besser bezahlte technische 
und professionelle Arbeiter zu Hause bleiben und arbeiten können und weniger 
Arbeitsplatzverluste erlitten haben.

Da die Angebotsseite der Volkswirtschaften im Winter und im Jahr 2021 zurückgeht, die 
Nachfrage nach grundlegenden Gütern nach wie vor stark ist und ein Teil der "effektiven 
Nachfrage" nach wie vor besteht, da einige Menschen ihre Ersparnisse aufbrauchen und 
andere weiter arbeiten, besteht auch die Aussicht, dass die sehr niedrigen Inflationsraten von 
2020 im Jahr 2021 wieder steigen werden. So prognostiziert Oxford Economics beispielsweise 
einen Anstieg der jährlichen Inflationsrate in den USA auf 3%, da die Preise für 
Nahrungsmittel und Rohstoffe steigen, weil das Angebot der Nachfrage hinterherhinken und 
das Wachstum des internationalen Handels schwach sein wird. Selbst die "Kerninflation" 
(ohne Nahrungsmittel und Energie) könnte 2021 auf 2% steigen. Dies entspricht einer 
kürzlich in diesem Blog gemachten vorläufigen Prognose, die auf der Grundlage eines 
marxistischen Inflationsmodells erstellt wurde.

Im Jahr 2021 wird sich also das Lohnwachstum verlangsamen, die Arbeitslosigkeit wird hoch 
bleiben und die Inflation wird sich beschleunigen. Der Lebensstandard der amerikanischen 
Durchschnittsfamilie wird in dreifacher Hinsicht angehoben, und diese Geschichte gilt auch 
für Europa.

Aber was ist mit den Milliarden, die in den so genannten "Entwicklungsländern" des so 
genannten globalen Südens leben? Viele dieser Länder sind von der COVID-19-Pandemie 
noch schlimmer betroffen. Die Länder Lateinamerikas führen bei den COVID-Todesraten 
(Peru, Bolivien, Ecuador, Brasilien, Argentinien, Mexiko), weil ihre hauptsächlich 
privatisierten Gesundheitssysteme damit nicht zurechtkommen und weil dort Millionen von 



Gelegenheitsarbeitern gezwungen waren, zur Arbeit zu gehen, wenn sie überleben konnten. 
Nur eine relativ jüngere Bevölkerung und eine größere geographische Streuung (wie in 
Indien, Südafrika usw.) haben die Sterblichkeitsraten niedrig gehalten.

Aber es gab kein wirtschaftliches Entkommen. Die Volkswirtschaften des globalen Südens 
wurden von der COVID-Pandemie heimgesucht, als der internationale Handel zum Erliegen 
kam (-10%) und die inländische Wirtschaftstätigkeit zusammenbrach. Zum ersten Mal in den
Aufzeichnungen werden die so genannten Schwellenländer zusammengenommen eine 
Schrumpfung des realen BIP erleiden, und dieser Durchschnitt schließt den Riesen China ein, 
wo der Erfolg im Umgang mit COVID dazu geführt hat, dass China eines der wenigen Länder
ist, die im Jahr 2020 wachsen werden (wenn auch nur um etwa 1,5%). Zu den am stärksten 
betroffenen Ländern gehören die angeblich dynamischen kapitalistischen Schwellenländer 
wie Indien (-10%), Brasilien (-6%), Mexiko (-9%) und Südafrika (-9%).

Dies führt unweigerlich zu Zahlungsausfällen verschiedener nationaler Regierungen bei den 
Schulden gegenüber Gläubigern des privaten Sektors (Banken, Hedge-Fonds usw.). Und dies 
trotz der Behauptungen des IWF und der Weltbank, dass sie diese Länder im Falle einer 
Pandemie von der Last des Schuldendienstes befreien wird. Erst in dieser Woche wird 
erwartet, dass Sambia mit seinen Zahlungen in Verzug gerät und sich damit zu einer langen 
Liste früherer Säumiger in "Schwellenländern" gesellt. Wie ich bereits erklärt habe, handelt 
es sich um eine Schulden-Katastrophe, die nicht länger auf sich warten lässt, sondern bereits 
eingetreten ist.

Die Inhaber von Anleihen des privaten Sektors verlangen ihre Zahlungen, und die 
internationalen Agenturen leisten wenig Hilfe. Die neue Chefökonomin der Weltbank, 
Carmen Reinhart, hat davor gewarnt, dass der globale Süden "einer beispiellosen Welle von 
Schuldenkrisen und Umstrukturierungen" gegenübersteht. sagte Reinhart: "Was die 
Abdeckung betrifft, welche Länder verschlungen werden, sind wir auf einem Niveau, das 
selbst in den 1930er Jahren nicht mehr gesehen wurde. "Es ist undenkbar, dass sich die 
ärmsten Länder der Welt bei einer globalen Pandemie zwischen Schuldendienstzahlungen 
und der Aufrechterhaltung ihrer Volkswirtschaften entscheiden müssen", sagte Gayle Smith, 
Präsidentin der Eine-Kampagne gegen Armut. Es ist undenkbar, aber es geschieht.

Wie ich bereits in einem früheren Beitrag erläutert habe, wird diese Katastrophe die geringen
Fortschritte, die bei der Verringerung der Armut in der Welt erzielt wurden, rückgängig 
machen, wo fast 4 Milliarden Menschen von weniger als 5 Dollar pro Tag leben (eine 
realistischere Armutsschwelle als die der Weltbank).

Und jetzt haben wir den schockierenden Bericht, der gerade von der UNESCO herausgegeben
wurde. Die UNESCO schätzt, dass etwa 150 Millionen zusätzliche Kinder aufgrund der 
COVID-19-Pandemie in multidimensionaler Armut leben - ohne Zugang zu diesen 
lebensnotwendigen Diensten. Etwa 45 Prozent der Kinder waren bereits vor der Coronavirus-
Pandemie ernsthaft um mindestens eines dieser kritischen Bedürfnisse gebracht worden. 
UNESCO: "die Situation für Kinder, die in mehrdimensionaler Armut leben, wird sich 
wahrscheinlich verschlechtern, wenn die nationalen Regierungen und die internationale 
Gemeinschaft nicht handeln, um den Schlag abzumildern". 188 Länder haben während der 



Pandemie landesweite Schulschließungen verhängt, von denen mehr als 1,6 Milliarden Kinder
und Jugendliche betroffen sind.

Mindestens ein Drittel der Schulkinder auf der Welt - 463 Millionen Kinder weltweit - hatten 
keinen Zugang zum Fernunterricht, als COVID-19 ihre Schulen schloss. Schulkinder in den 
ärmsten Ländern haben seit Beginn der Pandemie bereits fast vier Monate Schulbildung 
verloren, verglichen mit sechs Wochen in Ländern mit hohem Einkommen. "Selbst kurze 
Unterbrechungen in der Schulbildung der Kinder können aufgrund von Faktoren wie dem 
Fehlen strukturierter Programme zum Aufholen von Rückständen lang anhaltende negative 
Auswirkungen haben. In der Vergangenheit haben Schulschließungen zu einer Zunahme von 
Kinderheirat und Kinderarbeit geführt, die Kinder oft daran hindern, ihre Ausbildung 
fortzusetzen.

Laut einer Studie der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, die 118 Länder mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen abdeckt, könnte es in nur sechs Monaten zu weiteren 
1,2 Millionen Todesfällen bei Kindern unter fünf Jahren kommen, da der Umfang der 
routinemäßigen Gesundheitsversorgung verringert und die Zahl der verschwenderischen 
Kinder erhöht wird. Bis zu 132 Millionen Menschen könnten im Jahr 2020 hungern, davon 36
Millionen Kinder. Und 370 Millionen Kinder könnten auf eine nahrhafte Schulspeisung 
verzichten. Der Alptraum des globalen Kapitalismus, unter dem Milliarden in den 
"Entwicklungsländern" bereits leiden, wird sich in den kommenden Jahren noch verschärfen.

Aber halt, was ist mit dem Impfstoff - kommt er nicht als weißer Ritter, um die Welt zu retten,
oder wie eine Silberkugel, um die Krankheit der "Vampirfledermäuse" zu töten? Die 
Geschichte ist übersät mit Impfstoffen, die nach ihrer Einführung zurückgezogen werden 
mussten, weil sie versagt haben - und in den meisten Fällen schadeten sie auch. Impfstoffe 
scheitern mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn sie unter großem Druck von Regierung und 
Bevölkerung entwickelt werden und Versuche und Zulassungen im Namen der 
Zweckmäßigkeit beschleunigt werden. Bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen ist es 
bemerkenswert, dass ein so großer Teil der Tests in armen Ländern durchgeführt wird, in 
denen "das Leben billig ist". Darüber hinaus wurde ein Großteil der ursprünglichen 
Wissenschaft von öffentlich finanzierten Instituten durchgeführt, aber es sind die 
Regierungen, die Millionen in exorbitanten Preisen zahlen werden, die von den großen 
Pharmaunternehmen für die Impfstoffe verlangt werden.

Die Absicht jeder Impfung ist es, eine "Herdenimmunität" zu erreichen. Dies setzt voraus, 
dass die R0-Infektionsrate unter 1,0 sinkt und die Pandemie abklingt. Man schätzt, dass die 
Herdenimmunität bei 50% der Bevölkerung erreicht werden könnte (einige sagen jedoch 
70%). Um eine Herdenimmunität für die etwa eine Milliarde Menschen in den reichen 
Ländern zu erreichen, wären daher 1,2 Milliarden Impfungen erforderlich, wenn zwei Dosen 
pro Person benötigt werden, oder 600 Millionen Dosen, wenn nur eine erforderlich ist. Dies 
setzt eine Wirksamkeitsrate des Impfstoffs von 80-90% voraus. Eine Wirkungsrate näher an 
50% würde die doppelte Menge der zu impfenden Menschen und sehr viel mehr Impfstoffe 
erfordern.

Eine Ausdehnung der Impfstoffversorgung auf Länder mit mittlerem Einkommen und arme 
Länder würde die erforderlichen Dosen auf drei bis sechs Milliarden multiplizieren. 



Theoretisch könnte auf der Grundlage von fünf bis sechs erfolgreichen Impfstoffen, die bis 
Mitte 2021 entwickelt werden, eine Herdenimmunität in reichen und den meisten Ländern 
mit mittlerem Einkommen durch die Herstellung von einer Milliarde Dosen jedes Impfstoffs 
pro Jahr erreicht werden. Dies könnte nach Angaben der beteiligten Arzneimittelhersteller 
innerhalb von 12-18 Monaten möglich sein. Alle "Spitzenreiter"-Impfstoffe werden bis Juni 
2021 enthüllt oder widerlegt sein. Sollte dies gelingen, könnte die Steigerung der Produktion 
auf etwa eine Milliarde Einheiten pro Impfstoff weitere 6-12 Monate dauern.

Eine große Herausforderung bei der Umstellung vom Labor- auf den 
Massenproduktionsmaßstab besteht darin, die Reinheit und Wirksamkeit des Produkts zu 
erhalten. Auch der Vertrieb ist ein großes Problem. Einige dieser Impfstoffe müssen 
tiefgekühlt, weiträumig verteilt und transportiert werden. Das Produkt von Pfizer-BioNtech - 
zum Beispiel - muss vor der Verwendung bei sehr niedrigen Temperaturen gehalten werden 
(bis zu minus 70°C).

Dann ist da noch die Bereitschaft von Einzelpersonen, Impfstoffe einzunehmen. Offenbar 
sagen 30-50% der Menschen in den USA und Europa, dass sie ihn nicht einnehmen werden. 
Bis zu 30% der US-Schwestern haben angegeben, dass sie keinen Impfstoff nehmen würden! 
Hinzu kommt die Frage der Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe. Es ist einfacher, eine 
Herdenimmunität mit einem Wirkungsgrad von 80%-90% zu erreichen als mit 50%. Und 
natürlich gibt es auch die Frage, wie lange er wirksam ist. Die derzeitigen Indikationen für die
meisten der Spitzenimpfstoffe, die derzeit entwickelt werden, bestehen darin, dass sie ein bis 
zwei Jahre lang wirksam sind.

Und hier liegt das große Problem. COVID-19 entstand wie andere neue Krankheitserreger, 
gegen die der Mensch keine Immunität hatte, weil sie von Wildtieren in entlegenen Teilen der 
Welt bis hin zu "industriell gezüchteten" Tieren und Lebensmittelmärkten auf den Menschen 
übertragen wurden. Es gibt immer noch viele andere Krankheitserreger, und es wird nichts 
getan, um den Übertragungsmechanismus zu stoppen, weil nichts getan wird, um die 
Erforschung fossiler Brennstoffe, die Abholzung, die Abholzung für Plantagen und Viehzucht 
einzudämmen oder zu stoppen, alles in dem Bestreben nach mehr Profit für die Agrar- und 
Energieindustrie.

Ebenso beunruhigend ist darüber hinaus, dass diese Viren offenbar mutieren können, wenn 
Menschen Tiere in einem Teufelskreis infizieren, was zu weiteren Infektionen beim Menschen 
führt, gegen die die derzeitigen Impfstoffe nicht wirksam sein können. Das schockierende 
Beispiel der dänischen Nerzindustrie bestätigt diese ernste Gefahr. Es scheint, dass Nerze in 
Käfigen (die in winzigen Käfigen gehalten werden, um für den internationalen Pelzhandel 
getötet zu werden) COVID-19 eingefangen haben, das dann zu einer Variante des Virus 
mutierte und Pelzarbeiter infizierte. Die Regierung wurde gegen den Widerstand der 
Pelzfarmer gezwungen, mehr als 15 Millionen der Tiere zu töten, da befürchtet wurde, dass 
eine Mutation von Covid-19, die von Nerzen auf Menschen übertragen wird, zukünftige 
Impfstoffe gefährden könnte.

Auf dem Weg ins Jahr 2021 zeigt die Infektionsrate der Pandemie also keine Anzeichen dafür, 
dass sie zum Stillstand kommt oder sich sogar verlangsamt. Die Krankenhäuser in der 
nördlichen Hemisphäre stehen unter Druck, und die Wirtschaftstätigkeit geht zurück. Das 



Beschäftigungsniveau ist nach wie vor rückläufig, und die Realeinkommen werden sinken, 
insbesondere für die Geringverdiener, da Arbeitsplätze verschwinden und die Inflation steigt. 
Für die Milliarden im "globalen Süden" wird das Schreckgespenst von Armut, Krankheit 
und Ausbeutung Wirklichkeit werden. Die Narben sind langfristig.

Was kann getan werden? Einige haben eine "Kriegswirtschaft" gefordert, in der der Staat 
den kapitalistischen Sektor ersetzt und die nationalen und globalen Ressourcen auf die 
Menschen lenkt und kontrolliert, ohne Profit zu machen. Ich bevorzuge den Begriff 
"Sozialwirtschaft".

Das würde bedeuten: 1) Sofortmaßnahmen zur Bereitstellung von Mitteln für Millionen 
Menschen im Norden und Süden, die ihre Existenzgrundlage verloren haben; und sofortiger 
Erlass der Schulden, die die Regierungen des armen Südens "schulden"; 2) nationale und 
internationale Pläne durch staatliche Projekte zur Beschäftigung von Menschen, zur 
Wiederherstellung eines angemessenen Gesundheits- und Bildungssystems, das am Ort der 
Nutzung kostenlos ist, und zu Investitionen in die Industrie, insbesondere in die "grüne" 
Industrie; 3) die großen Finanzinstitutionen in öffentlichen Besitz und unter öffentliche 
Kontrolle zu bringen, zusammen mit großen Pharma- und anderen strategischen 
Unternehmen in den Bereichen Energie, Nahrungsmittel, Produktion und Kommunikation, 
und 4) längerfristige, staatlich geführte und international koordinierte Pläne zu initiieren, um 
soziale Bedürfnisse und ökologisch harmonische Ergebnisse zu erzielen (d.h. die Abholzung 
der Wälder und die Erschließung fossiler Brennstoffe zu stoppen usw.), anstatt eine 
Expansion zu privatem Profit zu betreiben, die noch mehr Katastrophen nach sich ziehen 
wird. 
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