Der neue Ernst
Was das Corona-Virus mit unserer Gesellschaft macht
Der Weg zur autoritären, anti-demokratischen Gesellschaft ist
nicht weit, wenn die Welt in eine Krise rutscht.
Zuerst kommen die persönlichen Einschränkungen, die man alle
noch locker wegstecken kann. Dann fallen die Schulen und Kitas
aus.
Die Frauen müssen wieder in ihren eigenen vier Wänden bleiben,
weil sonst keiner den Job macht. Der Mann steht auf der Arbeit
unter Druck. Entweder es herrscht ein unfreundlicher Ton unter
Kollegen, harter Wettbewerb und eines Tages fürchten sie sich
alle vor der Arbeitslosigkeit. Weil jetzt auch die jungen
Frauen so schön daheim sind und abends in keine Disco oder Bar
gehen, sind die Männer erstmal unter sich. Durch die massive
männliche Zuwanderung gibt es in einem bestimmten
Alterssegment sowieso einen „Männerüberschuss“ und es ist kein
Wunder, dass es genau der Altersanteil ist, der durch
Aggression und wenig Kompromissbereitschaft auch den
Herkunftsländern große Probleme bereitet. Und es ist für die
Migranten ein leichtes, sich mit den hier lebenden, deutschen
Jugendlichen zu verbinden. Was sie nämlich eint, ist das
Gesfühl des „Ausgeschlossenseins“- der blinde Hass und die
Zerstörungswut ist unpolitisch und einzig und allein ein
Ausdruck der inneren Perspektivlosigkeit.
Die Restaurants bleiben geschlossen und der große Aufschwung
will auch im Sommer einfach nicht kommen. Das setzt die
kleinen Selbstständigen und kleinen familiengeführten
Restaurants stark unter Druck. Der Druck wird natürlich nach
innen, in die Familie weitergegeben. Ein Anstieg von
Kindesmissbrauch- oder Misshandlung kann die Folge sein.
Aggression von Jugendlichen bedeutet auch immer, dass sie
selbst in der Erziehung Aggressionen ausgesetzt waren und
diese als „Mittel der Erziehung“ eingesetzt wurden.
Die Fußball-WM fällt aus, die Gefühle der Zusammengehörigkeit

und des freundlichen Wettbewerbs fehlen völlig. Keine
Sportveranstaltungen,
kein
Mannschaftssport!
Keine
Möglichkeiten, die angestauten Aggressionen friedlich zu
entladen und sich wieder im sportlichen Miteinander, als nur
im Gegeneinander zu begegnen. Gerade junge Männer brauchen die
Bewegung, weil sie sonst das überschüssige Testosteron nicht
abbauen können! Früher hat dann wenigstens die Bundeswehr
diese Rolle übernommen und die jungen Männer in die
Gesellschaft „eingeführt“, aber auch diese fällt als prägende
und bildene Kraft für einen gesunden Staatsbürger mangels
Wehrdienst aus. Die jungen Männer haben also keine Schule,
keine Freundin, kein Sport, keine Disco, keine Bundeswehr,
kein Wettbewerb- sie haben gar nichts außer Alkohol und
Langeweile! Und Lebewesen, die in einer Sackgasse stecken und
keinen Ausweg sehen, werden immer mit Aggression reagieren.
Jetzt nur mit Härte und mehr „Polizeiarbeit“ zu reagieren,
wird die zugrunde liegenden Probleme nicht lösen, sondern eher
verschärfen. Was die Gesellschaft braucht, ist eine Antwort
auf die Krise der Jugendlichkeit. Denn die „Jugendlichkeit“
ist das Herz und die treibende Kraft unseres eigenen Landes,
ganz egal, aus welchen Nationalitäten oder Gesinnungen sie
zusammengesetzt ist.
Es
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eingeführt, um die Gefahr des Virus zu bannen. Für gebildete,
eigenverantwortlich lebende Menschen in großen Häusern mit
viel finanzieller Freiheit bedeutet das kein Problem. Aber in
der Armut spaltet das Virus viel stärker. Da werden die engen
Wohnungen und das schlechte Immunsystem (Rauchen, Ernährung,
Bewegungsmangel, etc.) zu einem großen Problem. Natürlich ist
die Pandemie mit Einschränkungen und Spaß-Verzicht für alle
verbunden! Unsere an sich so tolle freie Gesellschaft, die nur
Wirtschaftswachstum, volle Straßen und Regale kannte, endlos
feiern und jederzeit in den Urlaub fliegen konnte- all das
gibt es plötzlich nicht mehr. Dazu die düstereren
Zukunftsaussichten und die massiven Schulden, die aufgenommen
werden. Die Arbeitslosigkeit wird bis tief in die bürgerliche

Mittelschicht eindringen und uns richtig durchschütteln. Lang
gewachsene Industrien, die für Deutschland lange den Wohlstand
erwirtschafteten, wie die Autoindustrie, der Flugzeugbau oder
der Maschinenbau werden ebenfalls unter Druck geraten. In
modernen Technlogien wie der Digitalwirtschaft oder der
Biotechnologie und Robotik ist zu wenig nachgekommen. Der
Aktienwert der deutschen Firmen ist im Vergleich zu
amerikanischen oder chinesischen Firmen ein schlechter Witz.
Hier braut sich bereits die nächste Krise zusammen, wenn die
Steuerlast nach der überstandenen Krise nach oben korrigiert
werden
muss,
es
aber
keine
ausreichenden
Produktivitätszuwächse in der Wirtschaft gibt. Dann muss der
Staat sich das fehlende Geld bei der arbeitenden Bevölkerung
holen- wo es aber auf Grund der hohen Steuerlast auf Arbeit
und Einkommen nur noch wenig Spielräume gibt.
Überall, wo ich mich umhöre oder versuche, ein Gefühl für die
Situation zu bekommen, merke ich eine Verschlechterung und
Verschärfung des Tons. Die Menschen werden wieder härter,
egoistischer. In diesen Zeiten geht es wirklich um was. Dieses
Jahr hat nichts mit „Spaß“ zu tun, es ist ernst geworden.
Schleichend, aber unaufhaltsam sickert der neue Ernst in
unsere Gesellschaft ein. Natürlich bricht dann auch Hass und
Randale auf, so wie in Stuttgart gesehen. Wir können der
Jugend eigentlich dankbar sein, denn diese „unbeherrschten
Teile“ der Gesellschaft sind wie ein Seismograph für die
Schwingungen, die im Unterboden der Gesellschaft schon
deutlich zu spüren sind. Es ist kein Wunder, dass die „Black
Lives Matter“ Debatte gerade jetzt in den USA hochkocht und
gerade jetzt die gesamte Geschichte des Landes durch das
Stürzen von Symbolen und Statuen kritisch hinterfragt wird.
Dieses Virus übt einen Druck auf den Zusammenhalt aller
Gesellschaften, aller Länder und aller Menschen aus. Es ist
ein Krisenbeschleuniger in jedem Bereich, den man sich
vorstellen kann. Die schlechten Arbeitsbedinungen in der
Fleischindustrie zum Beispiel wurden schon lange kritisiert,
aber jetzt „endlich“ ist auch der politische Wille da, etwas

zu ändern. Das wird natürlich auch zu Druck auf die
Handelsketten führen müssen (über die bis jetzt noch keiner
redet) und am Ende wird es auch bedeuten, dass wir mehr Geld
für Fleisch auf den Tisch legen müssen.
Dieses Virus kann man nicht mehr verdrängen oder „schönreden“,
es führt zu tatsächlichen realen Veränderungen in unserem
täglichen Leben und in der Wirtschaft. Und was neu ist: Jedes
Land auf der Erde ist gleichsam betroffen. Es gibt niemand,
der daran vorbeikommt oder den es nichts angeht. In dieser
„Gemeinsamkeit“ des Leidens liegen aber auch die Möglichkeiten
für eine geeinte Antwort.

