MECKERT RUHIG!
Ein Impuls von Dr. Stina Kjellgren, Studienleiterin für
Europa & Jugend

Alles ist anders als sonst, inzwischen schon seit vielen Wochen. Wie wir arbeiten, wie
Kinder betreut und unterrichtet werden, wie das soziale Leben und unsere Freizeit
sich gestaltet, was Solidarität heißt und wo sie gezeigt wird, was uns beschäftigt,
Sorgen bereitet oder auch freut. Es fasziniert mich, wie stoisch wir als Gesellschaft
mit den Lockdown-Maßnahmen umgegangen sind und wie diszipliniert wir uns nun
auf das Maskentragen und die Regeln des schrittweisen Lockups einstellen. Sowohl
in der öffentlichen Berichterstattung als auch in privaten Gesprächen ging es meinem
Eindruck nach wochenlang um das, was man auf Englisch silver lining nennt: den
Silberstreif am Himmel, das kleine Glück im Unglück. Natürlich ging es auch um
das Virus, die Erkrankten, „flatten the curve“ und die befürchteten Wirtschaftsfolgen.
Aber auch um alles, was spontan aus dem Boden gestampft wurde, um einander zu
helfen, sich zu unterstützen und in Kontakt zu bleiben: Nachbarschaftshilfe,
Einkaufsdienste, Online-Kniffelspiele und digitales Bierchentrinken.
Die fehlende Bildung und Kinderbetreuung allerdings beschreiben manche Eltern
mir gegenüber öfter als „nervig“. Oder sie lassen durchscheinen, dass sie mit den
Nerven am Ende sind, um sich gleich darauf zu entschuldigen: Das sei ja „Meckern
auf hohem Niveau“. Immerhin lebten sie in einer Demokratie, seien (noch) gesund,
könnten raus, hätten schönes Wetter … Eine Bekannte im Ausland, die wegen der
Krise ihren Job verloren hat, meinte gar, nun müsse sie ja immerhin nicht mehr den
Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung hinkriegen. Uff!
In meiner eigenen kleinen Familie wechselt die Stimmung manchmal mehrmals am
Tag. Wenn man mich fragen würde, wie die vergangenen Wochen ohne
Kinderbetreuung so waren, könnte ich Fotos von den Kindern in der Sonne oder
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unter Bäumen zeigen und erzählen, dass ich (a) viel mehr selbst koche als sonst, (b)
viel mehr Gemüse im geteilten Schrebergarten anbaue und (c) viel öfter vorlese,
bastele und Lego baue. Ich könnte genau aufzählen, was alles schön ist: mehr Zeit
mit den Kindern, gesundere Ernährung und mehr gemeinsame Naturerlebnisse. Es
wäre sogar wahr – nur nicht die ganze Wahrheit.
Denn natürlich gibt es auch das andere. Das Gefühl, den Bedürfnissen der Kinder
nicht nachkommen zu können und gleichzeitig den eigenen Arbeitsansprüchen nicht
gerecht zu werden. Im Schlafzimmer-Homeoffice keine Ruhe zu kriegen, weil die
Kinder, auch wenn Papa da ist, trotzdem von Mama bedient werden wollen.
Irritation. Konflikte. Nudeln, die auf dem Herd überkochen, während ein Kind auf
dem Tisch klettert und das andere darüber heult, dass Basteln allein zu schwer sei.
Und gleich fängt die nächste Videokonferenz an. Und das Kuscheltier ist weg. Und:
„Was machen wir heute?“ Und wo ist die Entschleunigung, von der alle reden? Und
schließlich sperre ich mich im Bad ein, um zwei Minuten durchzuatmen.
Ich finde schon, dass man meckern darf. Auch wenn es auf hohem Niveau ist. Vor
allem, wenn man gerade arbeitslos geworden ist. Aber auch, wenn es „nur“ um die
psychische Gesundheit der Familie geht. Darum, ob die Sonne scheint oder nicht.
Psychologisch gesehen ist es natürlich klüger, sich auf das Positive zu fokussieren,
solange man in einer Krise steckt. Der Botschaft, dass wir alle im selben Boot sitzen –
sie motiviert, bestärkt und tröstet. Ich will auch nicht bestreiten, dass wir Neues,
Interessantes und Überraschendes in diesen Lockdown-Zeiten erleben und entdecken
können; ich begrüße aufrichtig jeden Artikel und Diskussionsbeitrag, der sich damit
beschäftigt, was wir als Gesellschaft daraus lernen können und nach dem Lockdown
beibehalten beziehungsweise verändern sollten. Nur wird langsam deutlich, dass es
vielleicht gar nicht stimmt, dass wir da alle im selben Boot sitzen; gerade im Hinblick
darauf, wie langsam gewisse Lockerungen umgesetzt werden sollen. In der Zeit legt
Heinrich Wefing den Finger in die Wunde:
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„Mit jeder spezifischen Lockerung geht etwas von der groben Gerechtigkeit der
allgemeinen Sperren verloren. Deren Merkmal ist: Sie treffen im Prinzip alle, wenn
auch nicht gleich hart. […] Einzelnen Gruppen rasch Erleichterungen zu verschaffen
[…] – das bedeutet ein Ende der großen Gemeinsamkeit.“1
Die erste Zeit im Shutdown war vielleicht hart, aber zumindest war sie zeitlich
limitiert und galt für alle gleichermaßen. Wir konnten uns mit dem Gedanken
trösten: We’re all in this together. Wenn das jetzt wegfällt, wenn einige Bereiche
wieder öffnen dürfen und manche zu einer Art Normalität zurückkehren, während
andere Einrichtungen noch zubleiben und einzelne Gruppen mit Beschränkungen
weiterleben müssen, dann verändert sich die Lage. Dann müssen wir als Gesellschaft
auch darüber reden, was das heißt. Was die Auswirkungen sind. Wer wie betroffen
ist. Was zumutbar und verhältnismäßig ist. Ob wir wirklich eine Gesellschaft sein
wollen, in der zum Beispiel Autohäuser öffnen dürfen, Sandkästen in Wohngebieten
aber nicht.
Die Corona-Krise und wie darauf reagiert wird – beides hält uns einen Spiegel vor,
zeigt uns, was beziehungsweise wem in unserer Gesellschaft mehr oder weniger Wert
zugemessen wird. Und es regt zu internationalen Vergleichen an. Als im April in den
USA bekannt wurde, dass Corona-infizierte Schwarze in Chicago siebenmal so häufig
sterben wie jede andere Bevölkerungsgruppe und dass 70 Prozent der Toten in
Louisiana Schwarze sind, obwohl sie nur ein Drittel der Gesamtbevölkerung dieses
Bundesstaats ausmachen, machte das Schlagzeilen in ganz Europa. Zu Recht, denn
die Zahlen sind erschreckend und nicht mit demokratischen Grundwerten zu
vereinbaren. Wussten Sie aber, dass Roma-Gemeinden in Südosteuropa und auf dem
Balkan den schwerwiegenden Folgen einer Covid-19-Infektion besonders stark
ausgesetzt sind? Oder dass in der schwedischen Todesfallstatistik Menschen mit dem
Geburtsland Somalia überrepräsentiert sind? Wie sehen eigentlich die Disparitäten in
Europa aus, wenn es um die Voraussetzungen geht, unter denen man eine Infektion
1

Wefing, H.: In der Altersfalle, in: Die Zeit, Nr. 17/2020, 15.4.2020, 4. https://www.zeit.de/2020/17/
coronavirus-risikogruppen-ausgangsbeschraenkungen-freiheitsrechte-infektionsschutz
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leichter vermeiden kann – oder mit höherer Wahrscheinlichkeit gut übersteht?
Halten wir es aus, uns auch hier den Spiegel vorzuhalten?
Ich weiß nicht, ob Sie den Eindruck teilen, aber ich bemerke, dass das öffentliche
Gespräch sich langsam wandelt. Nach dem anfänglichen Konsens über die strengen
Vorsichtsmaßnahmen kommt eine Debatte in Gang. Mehr Stimmen melden sich zu
Wort, neue Perspektiven werden aufgemacht. Probleme, um die es Wochen lang leise
war, tauchen wieder auf und wollen berücksichtigt werden: 43 Wissenschaftlerinnen
wehren sich dagegen, Kitas geschlossen zu halten, wenn Schulen für ältere Kinder
schrittweise wieder öffnen dürfen.2 (In Dänemark geht man genau andersherum vor!)
130 Hochschullehrende weisen auf die Folgen des Shutdowns für gefährdete Kinder
und Jugendliche hin und machen mit aller Deutlichkeit klar, dass es Gruppen gibt,
für die Jugendämter und Erziehungshilfen durchaus systemrelevant sind.3 (Wo ist ihr
Hilfspaket?) Im Radio höre ich, dass pauschale Verbote von Gottesdiensten kritisiert
werden, ebenso wie die Besuchseinschränkungen auf Palliativstationen. Im Park
hängen Plakate mit der Aufschrift „EU tötet“, die endlich wieder Aufmerksamkeit
für die Situation in den überfüllten Flüchtlingslagern in Griechenland und auf dem
Mittelmeer wecken wollen. Jemand sagte mir, er hätte nach längerer Themenpause
kürzlich auch wieder etwas über den Klimawandel gelesen.
Mir ist klar: Es geht bei diesem Virus um Leben und Tod. Alle kennen wir
jemanden, der zur Risikogruppe gehört und um den wir bangen. Und dennoch hat
bezüglich all der anderen Risiken und Gefahren, die in der Welt sind, ja niemand
einfach auf den Pausenknopf gedrückt. Einige davon wachsen sogar durch die
aktuellen Einschränkungen, Verbote und Restriktionen. Es beschäftigt mich, dass der
Chef der schwedischen Gesundheitsbehörde, Johan Carlson, neulich in einem
Interview sagte, das Fazit über unseren Umgang mit Corona werde einmal nicht die
2

Kommentar zur Ad‐hoc‐Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
https://sync.academiccloud.de/index.php/s/MBO8UMvnCSwNOZe
3
Appell aus der Wissenschaft: Mehr Kinderschutz in der Corona-Pandemie. https://www.frankfurtuniversity.de/fileadmin/standard/Aktuelles/Pressemitteilungen/2020/Appell_Kinderschutz.pdf
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Zahl der direkten Todesopfer sein. Das wahre Fazit werden wir erst in vier bis fünf
Jahren ziehen, wenn wir sehen, wie sich die Gesundheitssituation im Allgemeinen
entwickelt hat, wie die Verdrängungseffekte in den Krankenhäusern nachwirken –
zum Beispiel weil viele Therapien ausgesetzt wurden – und wie es um die psychische
Gesundheit der Kinder bestellt ist.4
Vielleicht sollten wir, denen es immerhin vergleichsweise gut geht (vor allem global
betrachtet), uns wirklich mit dem Meckern zurückhalten. Stoisch zu sein ist auf
jeden Fall bewundernswerter, und etwas ändern können wir mit der Jammerei ja
sowieso nicht. Aber ich sehe das nicht so. Ganz viele Menschen erleben gerade eine
bis vor Kurzem undenkbare Freiheitsbeschränkung. Fast alle Grundrechte sind
eingeschränkt, manche sogar ganz ausgesetzt. Grundlegende soziale Infrastrukturen
fallen weg. Hilfsangebote – zum Beispiel für Obdachlose und Menschen mit
Behinderungen – die schon vor der Krise knapp waren, werden weiter
zurückgefahren. Es ist das größte Sozialexperiment der Geschichte. Und natürlich
müssen wir ehrlich darüber reden, was wir erleben. Nur dann kann unser
Verständnis füreinander und Empathie wachsen. Nur wenn alle Geschichten und
Perspektiven gehört werden, können wir das Gesamtbild beurteilen.
Nächstes Mal, wenn mir jemand sagt, er oder sie (meistens eine sie) solle ja nicht
klagen, werde ich zurückfragen, ob er oder sie glaubt, dass beispielsweise das schöne
Wetter die Großkonzerne davon abhält, ihr Leid zu klagen. Nur weil Notlagen
individuell sind, heißt das schließlich nicht, dass sie keine Beachtung finden sollten.
Unsere Gesellschaft besteht nun mal aus Individuen, und viele von uns müssen
gerade echt die Zähne zusammenbeißen. Also: Meckern Sie ruhig! Damit wir uns
weiter über die Maßnahmen streiten können, auf die es jetzt ankommt.

4

Folkhälsomyndighetens Johan Carlson: Det är klart att det kan kännas lite skrämmande, in: Dagens Nyheter,
5.4.2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/folkhalsomyndighetens-johan-carlson-det-ar-klart-att-det-kankannas-lite-skrammande/
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