Die äußere Krise
Aus der übersprudelnden Freude und Euphorie von gestern ist
heute kalte Gelassenheit geworden.
Die Nägel sind so lang, dass ich fast nicht damit tippen kann.
Die Haare frisch frisiert, die Augenbrauen gezupft und die
Schatten unter den Augen breitflächig abgedeckt. Ab heute
mache ich wieder Diät. Das Wetter ist ganz pünktlich wärmer
und besser geworden. Mein Geburtstag kann kommen!
Das Handy wurde heute ausgiebig in Seifenlauge gebadet. Danach
ließ es sich nicht mehr aufladen! Und ich habe mir einen
schönen lilafarben Strauß Chrysanthemen gekauft. Und ein
blaues Veilchen. Am Baumarkt-Eingang bekommt man seit Neuestem
Belehrungen über den Sicherheitsabstand. Als ob es nicht schon
längst alle wüssten!
Wir waren einkaufen, aber es war ziemlich trostlos. Immerhin,
die Regale waren gut gefüllt. Es gab alles, sogar Klopapier,
Nudeln und Mehl.
Auch bei den Eiern waren die Regale wieder voll aufgefüllt. An
den
Kassen
überall
abgeklebte
Bänder
für
den
Sicherheitsabstand. Eine gruselige Stimmung überall.
Keine(r) will so richtig mit dem oder der anderen reden,
obwohl wir doch gerade jetzt die Wärme und Nähe zu anderen
Menschen dringend brauchen würden.
Ich habe daher mit meiner Mutter Videochat über das Telefon
gemacht und sie war ganz begeistet, wie einfach es geht.
Außerdem mit einer guten Freundin über eine Stunde lang
geskypt. Die Medien sind ein guter Ersatz für fehlende Nähe,
wenn auch nur ein „Ersatz“.
In ein paar Jahrzehnten wird man auf dieses Jahr 2020
zurückblicken, dass so ganz besonders war. Für uns jetzt ist
es noch nicht greifbar, da ist es mehr ein Schock. Jeden Tag
überschlagen sich die Meldungen und man weiß oft nicht mehr,

wo einem der Kopf steht.
Viele Menschen machen sich Sorgen, so scheint mir. Und nur
ganz wenige können auch darüber reden, was sie wirklich
belastet. Das ist das, war mir wieder am meisten auffällt.
Dass wir so eine starke Krise haben, aber die richtigen
inneren Bewältigungsstrategien noch nicht entwickelt haben.
So wie das Immunsystem stark und fit sein muss, so braucht
auch die Seele einen äußeren Schutz. Abstand und Distanz und
das richtige muss herausgefiltert werden.
Wir müssen wissen „was wir denken sollen“ , welche Gedanken
positiv und hilfreich sind und wir müssen lernen, das
Schädliche loszulassen.
Ich genieße die Tatsache, dass ich zu keinem „systemrelevanten
Beruf“ gehöre und mir auch ansonsten wenig Sorgen um meine
Liebsten oder meine eigene Gesundheit mache.
Ich habe das Gefühl, dass ich in gewisser Weise
widerstandsfähiger gegenüber äußeren Krisen bin. Vielleicht,
weil ich Jahre lang geübt habe, „allein zu leben“? Weil ich
mich über Jahre mit einem seelischen-körperlichen Zustand
anfreunden musste, der nie besonders befriedigend war? Weil
ich immer in einer gewissen Art und Weise im „Ausnahmezustand“
gelebt habe. So erscheint mir die äußere Krise, die heute
herrscht, überschaubar und leicht.
Mein persönlicher Tagestipp, um seelisch sicher und gut
gelaunt durch die Krise zu kommen: Musik hören und sich
künstlerisch ausdrücken, wo immer es geht!
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andere
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Nun es ist so. Die Regierung braucht einen Grund, um uns
einzusperren, die Bewegunsprofile zu tracken, die Vorräte zu
rationieren und uns auf weitere, härtere „alternativlose“
Maßnahmen einzustellen. Alle Register werden gezogen, um vom
eigenen Versagen abzulenken. Alles wird getan, um an der Macht
zu bleiben. Ein unberechenbares Virus passt da nicht ins
Konzept.
In diesen Zeiten der Krise brauchen wir nicht nur blinden
Kadavergehorsam, sondern auch kritisches Beobachten aller
getroffenen Maßnahmen.

Tagesbericht vom 18.3.2020

Osterdekoration in
Grünstadt
Heute bin ich in die Stadt gefahren, weil ich zum Einkaufen
musste.

In der Zeitung steht, dass sie Erntehelfer benötigen, weil
sonst die Pflanzen nicht in die Erde, bzw. später auf den
Teller kommen. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mich
bewerben soll und mein chices Büroleben im Home Office für ein
paar Monate an den Nagel hänge. Arbeit mit Erde, was
„Handfestes“, plötzlich habe ich Lust drauf. Irgendwas
vernünftiges tun, was wirklich Sinn macht! Und Mägen füllt.
Außerdem denke ich über Blutspenden und Nachbarschaftsdienste
nach. Ich hab das dringende Bedürfnis, mich irgendwie nützlich
machen zu müssen.
Auf der Straße halten die Menschen Abstand. Ich habe das
Gefühl, dass ich ständig blöd angeschaut und gemustert werde.
Manche wechseln die Straßenseite. Überall diese Distanz.

Geschlossene
Läden
in
Grünstadt
Die Läden in der Grünstadter Fußgängerzone sind alle
geschlossen. Überall hängen Schilder, ich werde sie evt.
später in diesen Artikel posten.
Gespentische Leere. Im Eiscafé sitzen ca. 4 Personen. Ich
frage mich, warum es noch geöffnet hat. Beim Bäcker ist die
Tür „halb zu“. Geschäftsleute in schicken Anzügen, die man
sonst nie sieht, verlassen das edle Mode-Geschäft. Sie werden
von einem Passanten angesprochen und reden über die

Vorkehrungen, die sie getroffen haben. Eine gewisse
Unsicherheit ist hinter ihrem überlegenen, freundlichen
geschäftsmäßigen Lächeln zu erkennen. Ich kann sie verstehen.
Das Virus wird voll reinhauen, überall.

Apotheke
Hinweisschild
In der Apotheke wurde alles mit „Flatterband“ markiert und
abgesperrt. Man soll sich an die Mindestabstände halten. Die
nette Verkäuferin hat eine hässliche Maske und Handschuhe an.
Ich fühle mich kurzeitig wie im Katastrophen-Film. Sie ist
etwas verwundert, als ich nur „Allergietabletten“ kaufen
möchte. Sechs Stück, denn die sind schon lange rationiert
(enthalten Ephedrin).
Dann zum Supermarkt. Auf der Straße ist es ziemlich ruhig, auf
dem Parkplatz auch. Spritpreise sind im Keller, aber an der
Tankstelle steht auch keiner. Ansonsten ist da immer reger
Betrieb und es sind immer so ca. 5-10 Autos. Drinnen das
gleiche wie in der Fußgängerzone. Die Geschäfte sind
abgesperrt, im Restaurant mit der Selbstbedienung wurde alles
geschlossen. Ansonsten sitzen da immer gemütliche Pfälzer und
mampfen. Die Kassiererinnen sitzen noch ungeschützt an den
Kassen und man findet auch keine Schilder, dass Abstand
gehalten werden soll.

Alles leer
Restaurant

im

Ich gehe durch die Regale und rechne mit dem Schlimmsten.
Lebenswichtige Dinge sind vergriffen und ausverkauft. Ich
komme anscheinend viel zu spät, an diesem gewöhnlichen
Mittwoch-Mittag. Es gibt keine Seife, kein Toilettenpapier,
keine Backhefe, kein Rapsöl oder sonstiges Öl, keine Eier
mehr. Das ist absolut neu. Die Leute backen wohl wie verrückt?
Dafür kann man noch teuren Lachs, Sekt und Fleisch in rauen
Mengen kaufen. Ich finde dieses Einkaufsverhalten irrational.

Leere Regale
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Kindergeschrei genervt. Die ausländischen Nachbarn haben
Langeweile und besuchen sich gegenseitig mit ihren Gören. Sie
rennen auf der Straße rum und krakeelen. Ich bekomme schlechte
Laune. Man soll sich doch nicht treffen. Wer erklärt es ihnen?
Und in welcher Sprache?
Alles ist geschlossen. In Mannheim machen heute die Parks zu.
In den Fabriken redet man über Kurzarbeit. Alle machen sich
Sorgen. Plötzlich trifft es auch die Schlüsselindustrien, das
Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und die EM ist natürlich
auch abgesagt…

Globus
Hinweisschild
Die Whatsapp und Telefon-Kommunikation hat deutlich
zugenommen, das wiederum finde ich erfreulich. Ich spüre, dass
man sich gegenseitig Mut machen will. Das ist schön.
Der Postbote klingelt. Keiner will mehr reden. Alles wird
schnell und kommentarlos übergeben. Es ist ein Ausländer.
Vielleicht hat er krakeelende Kinder daheim.
Ich stelle das Paket auf den Boden und besprühe es mit
Desinfektionsmitteln. Danach wasche ich meine Hände für ca. 30
Sekunden mit warmer Seife. Die Haut ist schon ganz wund.
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Verantwortung übernehmen
Ich glaube, so langsam dämmert es allen Menschen, dass wir in
einer richtigen Krise sind. Dass das jetzt nichts mehr ist,
was einfach vorüber geht. Die getroffenen Maßnahmen sind
heftig. An meinen täglichen „Wasserstands- bzw. Wortmeldungen“
könnt ihr erkennen, dass sich auch die verwendeten Vokabeln
eindeutig verändert haben.
Es wird aber auch ein Ende der Krise geben. Wir werden alle
deutlich durchgeschüttelt. Der Virus wird zum „Game Changer“,
so wie ich das schon prophezeit habe. Danach wird alles anders
werden. Das Gesundheitssystem wird sich neu aufstellen müssen,
die Wertschätzung der Pflegearbeit wird endlich neu durchdacht
und verändert werden müssen. Die enorm große Abhängigkeit von
China wird auf den Tisch gelegt, die Produktion von
Medikamenten hoffentlich wieder ins eigene Land geholt. Auch
Sicherheitsaspekte, Grenzkontrollen, Notfall-Programme werden
eine völlig neue Bedeutung bekommen, denn jetzt kann man nicht
mehr sagen: SARS gibt es nur in den asiatischen Ländern!
Schlussendlich werden wir aber auch erkennen können, dass wir
verletzlich sind und einander brauchen. Dass gegenseitige
Solidarität die beste Gesundheitsvorsorge gegen alle
Krankheiten und Krisen ist.
Ich habe gestern abend lange mit meiner Schwester telefoniert
und sie hat gemeint, dass sie den Eindruck hat, dass bei
vielen Menschen die „Realität“ noch nicht durchgesickert ist.
Zum Beispiel waren viele ihrer Freundinnen noch vor ca. 3
Wochen im Skiurlaub in Südtirol. Obwohl es sich da schon
abzeichnete, dass die Krise dort kommen wird und es von
überall schon Virus-Meldungen gab. Sie haben es auf die
leichte Schulter genommen und nicht glauben wollen. Und waren
jetzt bei der Wiedereinreise überrascht, dass das
Gesundheitsamt Quarantäne anordnet! Es ist ja auch nicht
zufällig, dass die Bundesländer und Städte, in denen viele
reiche Menschen wohnen, auch mehr Geld zum reisen haben und

dadurch stärker betroffen sind!
Ich höre außerdem den täglichen Podcast von Christian Drosten
(https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html ) , der
einen auch immer mit interessanten Informationen über die
aktuelle Lage versorgt. Wie wohltuend wissenschaftliche,
neutrale Aussagen in diesen Tagen sind! Von ihm stammt z.B.
die Information, dass die Gesundheitsämter regresspflichtig
sind, wenn sie Veranstaltungen absagen und den Veranstaltern
dann Kosten oder Einnahmeausfälle entstehen. Und das ist oft
der Grund, warum sie sich dann zurückhalten, obwohl es
medizinisch gesehen vielleicht sinnvoll wäre, alles abzusagen.
Und immer wieder hört man jetzt die Meldung, dass eine
Veranstaltung zwar auf 1000 Besucher gedeckelt ist, aber die
Veranstalter dann einfach 999 Besucher anmelden.
Das ist eine Frechheit, finde ich. In dieser Krise sollten
alle Menschen versuchen, mehr Verantwortung zu übernehmen!
Wie sind Eure bisherigen Erfahrungen mit der Krise?

Die Hamsterkäufe
Etwas zu hamstern, ist ein Urinstinkt des Menschen. Wer
Vorräte bilden konnte, war dem anderen überlegen.
Also rennen wir alle in den Supermarkt und nehmen, was wir nur
kriegen können. Das ist schon die Vorstufe der Anarchie. Denn
in dem Moment, wo ich mir Sachen in meinen Wagen gepackt und
nach Hause gekarrt habe, kann es mir der andere erstmal nicht
mehr wegnehmen. Der Effekt verstärkt sich, wenn ich sehe, dass
es mein Nachbar auch so macht. Wir brauchen die Nachrichten
schon längst nicht mehr, das soziale Lernen und die Bewegung
der Masse übernehmen den Rest.
Glaubt ihr wirklich, in diesem Moment werden die Menschen „auf

den Schwächeren“ Rücksicht nehmen? Je größer die Angst, desto
weniger Mitgefühl gibt es für den anderen. Wenn sich der Trieb
des Überlebens erstmal voll durchgesetzt hat, gibt es „kein
Erbarmen“ mehr. Genau das ist der Grund, warum „Panik“
entstehen kann. Das Mitgefühl anderen gegenüber ist nur im
Promillebereich vorhanden und es schützt diejenigen Gruppen,
die schlauer sind als andere. Aber der große, egoistische Rest
wird untergehen.
Nein, es ist alles gut, sagen die Nachrichtenmacher. Die
Situation ist unter Kontrolle, sagt der Minister. Aber das
Vertrauen in Nachrichten und Politiker ist verloren gegangen,
spätestens seit der letzten Flüchtlings- und Finanzkrise. Wir
spüren instinktiv, dass es jetzt schnell alles anders laufen
kann. Vorbei die Zeiten des unbekümmerten „In den Tag Lebens“
und das Gewissen, dass es „uns schon nicht treffen wird“.
Und da wundert sich noch jemand darüber, dass Angst- und
Protestparteien gewählt werden und die extremistischen
Strömungen wieder Aufschub erhalten und ungestört morden
können?
Uns wird es treffen. Uns hat es schon getroffen. Heinsberg ist
in Deutschland. Allein der Name ist schon so deutsch. Italien
ist nur ein paar Autostunden entfernt. Und die Flüchtlinge,
die zu uns kommen? Sind auch manchmal aus dem Iran. Die
Produktionsströme mit China vernetzt. Uns wird es treffen. Das
ist jedem klar, spätestens wenn man mal intensiver die „Made
in China“ Aufdrucke an seinen Waren genauer betrachtet hat.
Die ganzen Menschen, die jetzt zu uns kommen. Die „Germany“ in
die Kamera sagen, dass sie da von einem besseren Leben mit
Ausbildung, Job, Haus und Auto träumen. Und wenn es sich nicht
erfüllt? Weil schon tausende vor ihnen gekommen sind? Wenn der
Platz auch hier eng wird? Was machen wir dann? Wann endet
unsere Solidarität und wie können wir sie neu beleben?
Die Menschen, sie sind eine einzige große Spezies auf diesem

Planeten. Aber wirklich friedlich zusammen zu leben, das haben
sie noch nicht gelernt.

Die täglichen Corona-News
Was ich über die aktuelle Lage mit dem Corona-Virus berichten
kann, wollt ihr wissen? Oh ja da gibt es viel zu erzählen, nur
keine Panik und bitte nicht mit den Ängsten anstecken lassen,
das ist alles ’ne reine Medien-Geschichte. Moment, muss gerade
mal die Hände abtrocknen. So jetzt gehts besser!
Gestern im Supermarkt meine Vertrauens. Eine seltsame Stimmung
hatte sich über die Gesichter der Menschen gelegt. Die
fröhlichen Pfälzer, die sonst immer in kleinen Gruppen auf dem
Gang standen und sich unterhalten, heute waren sie alle
merkwürdig still. Keine ausgelassene Stimmung, keine Lacher.
Alle wirkten konzentriert und ein bisschen angespannt. Oft
waren die Männer mitgekommen. Ungewöhnlich für einen normalen
Freitagmorgen, wo man meistens mehr die entspannten Senioren
oder die Hausfrauen sieht.
Ich konnte es mir nicht verkneifen, den Inhalt der
Einkaufswagen von allen Passanten genau zu studieren. Fast in
jedem zweiten Wagen konnte ich einen großen Kasten Wasser und
eine große Menge haltbarer Produkte sehen. Toilettenpapier,
Kaffee, Nudeln, eine Frau hatte ein paar Packungen Mehl
gekauft. In den Regalabschnitten, in denen es meistens ruhig
ist, herrschte gestern großer Andrang. Beim Kaffee, bei den
Fertigprodukten und den haltbaren Dingen. Auch in der Gemüse
und Fleisch-Abteilung war ungewöhnlich viel los.
Die unmittelbaren, sozialen Folgen der Krankheit
Vor allem aber fehlte mir die Fröhlichkeit. Die Lockerheit,

die man sonst immer beim Einkaufen spürt. Ein paar lustige
Sprüche mit der Kassiererin z.B. Viele Gespräche, die ich so
aufgeschnappt hatte, handelten tatsächlich vom neuen Virus.
In der Verwandtschaft nachgefragt, habe ich erfahren, dass
fast alle meiner Verwandten bereits mit Vorratshaltung
angefangen haben und dass sich fast jeder auch schon AtemSchutzmasken zugelegt hat. Die natürlich schon zum großen Teil
vergriffen sind.
Was ist da los, frage ich mich? Warum wird dieser Virus von so
vielen Menschen völlig anders eingeordnet, als es z.B. ein
normaler Grippe-Virus wird? Der durchaus auch tödlich sein
kann und die Kapazitäten der Krankenhäuser an ihre Grenzen
bringen kann (z.B. in der Grippewelle 2017/2018 ).
Ich selbst sage jetzt der Reihe nach Veranstaltungen ab, die
nicht unbedingt notwendig sind und die das Risiko einer
Ansteckung nur unnötig vergrößern könnten. Von meinen Eltern
kommt der Tipp, nur noch einmal pro Woche einkaufen zu gehen
und die unnötigen Besorgungsgänge zu reduzieren.
Meine Selbsthilfegruppe am Freitag? Muss ich nicht unbedingt
hinfahren, kann ich auch per WhatsApp machen. Die FotoAusstellung in Ludwigshafen, die heute stattfindet?
Gestrichen. Zuviele internationale Menschen, die dort sein
könnten, zuviel Unbekanntes. Das möchte ich einfach nicht
riskieren.
Und das hat mir besonders weh getan, weil ich derzeit nur am
Wochenende Zeit für kreative Hobbies und größere soziale
Kontakte außerhalb der normalen Arbeit habe.
Dieser Virus wird vieles in unserer Gesellschaft ändern, da
bin ich mir sicher. Eben kam die Meldung, dass in
Kaiserslautern Menschen unter Quarantäne stehen. Ich frage
mich, warum bei diesem Virus diese Quarantäne überhaupt
angeordnet wird? Bei normalen Erkältungen oder der Grippe habe
ich noch nie davon gehört, dass die Gesundheitsämter derartig

aktiv werden!
Und solche Meldungen, von denen man nicht genau weiß, wie man
sie jetzt einordnen soll, verunsichern ungemein. Wie ist die
tatsächliche Gefahr dieses Virus? Auf was soll man sich
einstellen? Ein neues Gerücht, das derzeitig im Umlauf ist,
besagt, dass der Virus vielleicht wiederkommen kann, nach
bereits überstandender Krankheit. Und das wäre tatsächlich
eine neue Dimension, weil dann die Entwicklung und Anwendung
eines Impfstoffes vielleicht ganz unmöglich wird.
Mögliche Szenarien
Man muss also ein bisschen Phantasie aufbringen, um sich zu
überlegen, in welche Richtung es die nächsten Monate gehen
könnte:
Die harmlose Variante
Vielleicht gibt es einen harmlosen Verlauf, im Frühling ebbt
alles ab und der Corona-Virus verschwindet so schnell, wie er
gekommen war. Das ist ja z.B. mit dem ersten SARS Virus
passiert.
Die lokaken Infektionscluster lassen sich gut eindämmen, es
wird bald ein Gegenmittel gefunden und die wirtschaftlichen
Schäde lassen sich nach einer kurzen Delle wieder begrenzen.
Die mittlere Variante
Die Virus-Epidemie verläuft etwas länger als gedacht und
trifft die meisten Länder auf dem falschen Fuß. Nach und nach
gelingt aber die Eindämmung des Virus und weil viele Menschen
nach einer überstandenen Erkrankung wieder immun werden,
stabilisiert sich alles. Die wirtschaftlichen Schäden sind
ziemlich groß, aber die Menschen lernen daraus und entwickeln
bessere Strategie, um zukünftige Pandemien in einer
globalisierten Welt besser unter Kontrolle zu bringen. Das
politische und wirtschaftliche System hat zwar Kratzer

abbekommen, bleibt aber stabil.
Die schlimme Variante
Der Corona-Virus erweist sich als besonders hartnäckig und
schlimm für unser System. Er verschärft bisherige Krisen und
bringt alles zum Wanken. Die Eindämmung wird angesichts der
hohen Ansteckungsrate unmöglich. Infektionsketten können nicht
mehr unterbrochen oder rückgängig gemacht werden. Eine
wirkliche Immunisierung ist nicht möglich. Die schweren
Krankheitsverläufe und die Todesrate sind viel höher als bei
der Grippe. Das – ohnehin schon stark belasteteGesundheitssystem kommt an seine Grenzen. Die Krankenhäuser
sind überfüllt, das Klinikpersonal fällt aus. Nach und nach
wird die Versorgung schlechter, weil Logistikketten
unterbrochen werden (kranke LKW-Fahrer, Fabriken geschlossen,
Teile fehlen, Nachschub geht aus). Das angeschlagene Banken.
und Finanzsystem kommt zum Einbruch. Das Geld wird entwertet,
Güter werden knapp. Die Arbeitslosigkeit und die allgemeine
Verzweiflung steigt.
Infolgedessen kommt es zu sozialen Unruhen, vielleicht sogar
zu Plünderungen und Bürgerkriegen. In diesem unheilvollen
Gemisch fällt es großen Mächten wie Syrien, Türkei, Russland,
Iran oder den USA leichter, die Grenzen ihrer Macht zu
verschieben. Kriege brechen aus und verschlimmern sich. Wir
schlittern in eine große Krise, die einem „3. Weltkrieg“ sehr
ähnlich wird.

2019 – Die Welt
Was ist mit der Welt passiert in 2019 ?
Auch wenn ich nicht viel gebloggt habe, so habe ich doch
ständig die Nachrichten oder Twitter verfolgt und mir auch

meine persönlichen Meinungen durch Reisen bilden können.
2019 – Das war für mich die Erkenntnis, dass „Deutschland
fertig hat“, wie man so schön sagt.
Dass wir in ganz Europa auf einem absteigenden Ast sind.
Unsere Sicherheit und unsere Grenzen verlieren. Dem
gnadenlosen globalen Wettbewerb schutzlos ausgeliefert sind.
Nicht durch Zufall, sondern weil es andere so wollten, die
davon profitierten.
Dass wir in Zukunft mehr Armut, mehr Arbeitslosigkeit und
einen zurückgehenden Wohlstand haben werden. Dass es für die
jungen Menschen noch schwieriger wird, am Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen und eine Familie zu gründen. Dass der Wettbewerb und
der berufliche Druck immer größer und unmenschlicher wird. Die
Eurokrise und die Zinskrise sind noch ungelöst. Schleichend
werden wir enteignet. Probleme werden nicht angegangen. Die
Infrastruktur zerbröselt und es wird nichts investiert.
Ehemals stolze Industrien wie die Autoindustrie haben wichtige
technologische Neuerungen verschlafen. Und im digitalen Sektor
ist nichts nachgekommen. Der Sozialstaat kommt an seine
Grenzen und die Menschen brauchen zwei bis drei Jobs, um zu
überleben.
Merkel ist schon viel zu lange im Amt, eine Begrenzung der
Kanzlerschaft ist dringend geboten.
Alles wird gelähmt. Es gibt große Probleme mit der
Klimaerwärmung und Australien steht in Flammen. Dann gibt es
auf der anderen Seite regelrechte „Umwelt-Ideologien“, die
sich wie sektenhafte Religionen anfühlen. Wir haben unser Maß
verloren. Unseren Verstand. Unsere Ruhe. Wir schreien uns
ständig an und beleidigen uns in den sozialen Netzwerken. Wir
wissen nicht mehr, wie das geht, das „Miteinander“. Wir haben
alles verlernt. Wir sind menschlich gescheitert und wir werden
wirtschaftlich scheitern. Nur, es hat uns noch keiner gesagt.
Alle spüren es, alle fühlen es und so bahnen sich irrationale
Ängste, Ideologien und Hass ihren Weg.

Parteien wie die AfD werden es in der Zukunft noch leichter
haben und die Stimmen der Vernunft werden leiser.
Es wird schwierig werden für uns alle.

Das ist nicht unsere Krise –
II
aber wir sind alle betroffen
Der Ausdruck „Das ist nicht unsere Krise“ drückt in aller
erster Linie aus, dass wir die Krise nicht verursacht haben.
Dieses „Wir“ ist dabei nicht wirklich zu fassen, aber es ist
doch eine scharfe Abgrenzung gegen verantwortliche Menschen
und Entscheider in den obersten Schichten der Wirtschafts- und
Politiksteuerung. Das „Wir“ sind die Bürger, die breite
Mittelschicht, die „abgehängte“ Unterschicht und vielleicht
sogar Teile der Oberschicht. Der Ausdruck suggiert aber noch
etwas anderes: Wir sind zwar nicht verantwortlich, aber wir
sind sehr wohl betroffen. Es entsteht also ein ungünstiges
Spannungsfeld zwischen der Verantwortung der Krise und der
Last der Fehler, die aus ihr entstanden sind.
Natürlich ist es auch unsere Krise! Es wäre zu einfach
wegzuschauen und zu meinen, dass es uns alle nicht betreffen
wird. Vielleicht sind die unmittelbaren Folgen noch nicht
abzusehen und neben den ständig steigenden Energie- und
Lebensmittelpreisen (letztere werden von der Preispolitik der
Discounter noch in Schach gehalten) merken wir nicht wirklich,
dass etwas nicht stimmt und es irgendwo auf der Welt gekracht
haben soll. Diese Illusion ist gefährlich. Vom Finanzwesen und
der Wirkungsweise des Geldes und der allgemeinen
Konzernpolitik sind wir schon längst entfremdet- als „normaler

Arbeitnehmer“ kann man nicht sehr viel mehr machen, als zu
lernen und sich für einen Job zu bewerben und dann auf ein
wenig Glück zu hoffen.
Dass es aber im Zuge der Globalisierung schon seit Jahren ein
Druck auf die „Wettbewerbsfähigkeit“ und damit hauptsächlich
die Löhne als variabelsten und weichsten Faktor gegeben hat,
wird mit der jüngsten Studie des DIW deutlich:
Das Institut kommt zum Schluss, dann in den letzten zehn
Jahren die inflationsbereinigten Reallöhne im Schnitt um 2,5
Prozent gesunken sind. Besonders hart betroffen hat es die
Niedrigverdiener: Wer zuvor 835 Euro verdient hat, muss zehn
Jahre danach gerade mal mit 705 Euro auskommen, das ist ein
Rückgang von 15,57 Prozent! Eine genaue Tabelle mit den Zahlen
kann man hier nachlesen; die Original-Quelle habe ich trotz
langer Suche nicht mehr auf der DIW-Seite gefunden.
Die TAZ stellt noch die interessante Parallele fest, dass die
Wirtschaft im Allgemeinen um ca. 16,3 Prozent gewachsen ist.
Was liegt also näher als der Schluss, dass die Wirtschaft vor
allem zu Lasten der Arbeitnehmer gewachsen ist?
Die Nachdenkseiten stellen nochmal genau den Zusammenhang
zwischen der Leiharbeit, den Arbeitslosenzahlen und dieser
Studie her.
Denn vor allem die Leiharbeit, die niedrigen Löhne und das
einseitige Begünstigen der Arbeitgeber-Seite hat zu dieser
Entwicklung geführt. Man kann nicht wirklich überrascht sein,
hat man doch im neoliberalen Diskurs immer genau jene
Entwicklungen gefördert und politisch den Weg bereinigt. Ich
erinnere mich doch gut daran, wie die Leih- und Zeitarbeit
damals als probates Mittel zur Wirtschaftsförderung diskutiert
wurde und dass man dann auch die Arbeitslosen aus ihrer
„Stagnation“ holen wollte und ihnen langfristig den Weg in ein
reguläres Arbeitsverhältnis eröffnen würde. Wie zynisch und
verlogen kommt einem die damalige Diskussion vor, wenn man

sich die heutigen Entwicklungen und Zahlen anschaut. Noch mehr
wundert es mich aber, dass die Deutschen das anscheinend immer
noch nicht kapiert haben und weiterhin bereit sind, von ihrem
ohnehin schon geschrumpften Einkommen weiterhin fleißig
Steuern und Abgaben zu zahlen und damit den Rettungspaketen
für Euro-Länder und Banken mit zu finanzieren. Warum regt sich
an dieser Stelle nicht mehr Widerstand und ziviles
Aufbegehren? Die Stuttgart 21 und Atomkraftgegner- geübten
Wutbürger haben das doch mittlerweile recht gut drauf…
Auch die Diskussion um den beliebten „Fachkräftemangel“
scheint vor diesem Hintergrund fragwürdiger denn je zuvor.
Wenn man sich wirklich so um Fachkräfte sorgen würde, wäre man
auch bereit für „anständige Arbeit anständige Gehälter“ zu
zahlen und würde ganz allgemein den Wert der Arbeit durch Geld
wieder höher bewerten. Auch die Ausbildung der schlechter
Qualifizierten und die Investitionen in ein gutes Schulsystem
und ein leistungsfähiges Hochschulwesen wäre dann kein Problem
mehr. Der Wert der Arbeit und der Qualifizierten wird
anscheinend nicht richtig erkannt und/ oder wertgeschätzt, wie
sonst kann es sein, dass man plötzlich „völlig überraschend“
(nach dem Ende Wehrpflicht und des 12-jährigen Abiturs) mit
einem Ansturm auf die Unis konfrontiert wurde und die vielen
jungen Menschen, die was lernen wollten, nicht mehr
unterbringen konnte? Anstatt jetzt mehr Geld in die Lehre zu
pumpen und weitere Professoren anzustellen oder die Räume zu
vergrößern, vergibt man demnächst lieber strengere
Zulassungsbeschränkungen oder erhöht die Gebühren. Ähnliche
Entwicklungen und Beschränkungen „vom Geiste“ her finden wir
bei der derzeitigen Einwanderungs- und Integrationspolitik.
Man kann nur hoffen, dass die Menschen im Ausland das
integrationsfeindliche Deutschland als solches entlarven und
einen großen Bogen darum machen werden.
Was wir derzeit ganz allgemein sehen können ist ein Ausufern
des Niedringlohnsektors und immer schlechter werdende
Arbeitsbedingungen bei rückläufigen Löhnen. Der allgemeine

Wirtschaftsaufschwung kommt also bei den Menschen überhaupt
nicht an und diese Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und
Verlierer der Wirtschaft ist sozial und menschlich höchst
gefährlich. Wenn diese Politik so weitergeführt wird, gibt es
bald 99% Verlierer und nur noch ein Prozent Gewinner.
Nehmen wir als weiteres Beispiel die Pflegeberufe, die es
immer wieder in die Schlagzeilen schaffen. Im Schnitt verdient
ein Altenpfleger ca. 1800 Euro brutto (Quelle ). Das ist kein
fürstliches Gehalt, wenn man den geleisteten Arbeitsaufwand
anschaut oder sich diese Nachricht durchliest, aus der
hervorgeht, dass nur 5,6 Prozent der Befragten in diesem Job
keine Überstunden leisten.
Dazu gekommen ist es z.B. dadurch, dass man in den Jahren 1996
bis 2008 14,2 Prozent der Pflegekräfte abgebaut, aber die Zahl
der Klinikärzte um 26 Prozent erhöht hat. Ein besseres
Beispiel für die faktische und reale Abwertung dieses
Berufszweiges kann es nicht geben und für die Betroffenen wird
es zu einer massiven Mehrbelastung führen, die das Ansehen des
Berufes weiter schmälert.
Noch schlimmer ist die Lage, wenn man global denkt und
feststellt, dass weltweit sogar vier Millionen Pflegekräfte
fehlen.
Der

„Fachkräftemangel“

ist

also

kein

regionales

oder

nationales Problem, sondern menschlich und wirtschaftlich ein
weltweites Problem. In Afrika treten 24 Prozent aller
Krankheiten auf, aber nur drei Prozent des Pflege-Personals
arbeiten dort. Und jetzt hat man noch den Mut, ausländische
Fachkräfte in diesem Sektor abzuwerben.
Die grandiose Idee der Politiker zur Lösung dieses Problems
lautet schlussendlich, die ungebildeten Arbeitslosen im
Pflegebereich einzusetzen .
Vielleicht sollte man lieber ein freiwilliges soziales Jahr
für Politiker verordnen, damit sie mal sehen, wie die Realität

vor Ort wirklich aussieht?
Fazit
Man kann also nicht wirklich sagen, dass es „nicht unsere
Krise“ wäre. Es ist unsere Krise und wir sind mittendrin,
verbunden z.B. über die Löhne, die Lebenshaltungskosten, die
Struktur der Gesundheits- und Sozialsysteme, die Energiepreise
und allgemeinen Arbeitsbedingungen. Letztendlich über den
Maßstab, was wir mit unserem Geld noch bekommen und wie der
Wert unserer Arbeit im Vergleich zum Kapital bemessen wird.
Es gibt viele kleine Baustellen und Puzzlestücke, die diese
zum Teil fatale Vernetzheit verdeutlichen. Jeder ist
betroffen, egal an welcher Stelle und an welcher Position.

