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Zurück in die Zukunft
Tagesschau-Kommentator Rainald Becker hat am 6. Mai 2020 
schon mal vorgebaut, indem er sagte, nach Corona wird es keine 
Normalität mehr geben, wie wir sie bisher kannten. Mit anderen 
Worten, das schöne Leben ist vorbei. Nix mehr mit Dolce Vita in 
der Toskana, zum Komasaufen an den Ballermann oder zur nächs-
ten Kreuzfahrt in die Karibik. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens 
für die Bundesbürger. Der Staat entscheidet, wer wohin verreisen 
darf oder was im öffentlichen Leben stattfi ndet und was nicht. Und 
schon drehen die Menschen am Rad, weil sie sich ihrer Freiheit be-
raubt fühlen. Deshalb fi nde ich es schon fast lustig, wenn an Gast-
stätten wieder die altbekannten Schilder auftauchen: „Sie werden 
platziert“. 
Nun gehöre ich nicht zu denen, die Corona verharmlosen. Ich trage 
meine Maske mit der nötigen Gelassenheit und bin heilfroh, bis jetzt 
ungeschoren davongekommen zu sein. Was mich umtreibt, sind die 
wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie. Zum Glück sind wir in 
Deutschland bis jetzt mit zwei blauen Augen davon gekommen, 
auch wenn uns die Veilchen sicher noch lange erhalten bleiben wer-
den. Doch wird das zum Umdenken in Politik und Wirtschaft füh-
ren? Werden wir die Wegwerfgesellschaft aufgeben und den Weg 
zurück zu langlebigen Produkten fi nden? Werden wir den Billigkla-
motten-Läden die kalte Schulter zeigen? Wird es eine Renaissance 
des reparierenden Handwerks geben? Kommt die Frage nach Sinn 
oder Unsinn der Globalisierung endlich mal auf den Prüfstand? 
Wird man sich durchringen, lebensrelevante Produkte im eigenen 
Land herzustellen? Wird man erkennen, dass eine Privatisierung auf 
Teufel komm raus, wie zum Beispiel im Gesundheitswesens, der fal-
sche Weg ist? – Ich bin mal gespannt, ob sich jemand in Berlin aus 
der Deckung wagt, um ähnlich weitreichende Entscheidungen zu 
treffen, wie seinerzeit die Kanzlerin im Alleingang zum Atomaus-
stieg. Da wurde auch niemand gefragt, geschweige denn das Parla-
ment bemüht. 
Die Geschichte lehrt uns: nach jedem noch so schrecklichen Ereig-
nis auf der Welt gibt es Gewinner und Verlierer, ganz gleich, ob es 
sich um Naturkatastrophen oder Kriege handelt. Bei Corona ste-
hen die Verlierer schon fest. Es sind Arbeitnehmer, die ihren Job ver-
lieren, Familienbetriebe, denen die fehlenden Umsätze den Boden 
unter den Füßen wegziehen und Bürger mit Mindestrente, die mit 
der kommenden Teuerung nicht mehr mithalten können. Wieviele 
Menschen in der Dritten Welt diese heimtückische Krankheit mit 
dem Leben bezahlen werden, mag ich nicht einschätzen. Nicht um-
sonst hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier öffentlich davor ge-
warnt, dass internationale Heuschrecken in den Startlöchern sitzen, 
um sich weltweit Unternehmen für ’n Appel und ’n Ei unter den Na-
gel zu reißen. Trotzdem ist dieses Riesen-Pokerspiel noch nicht ent-
schieden. Hedgefonds-Manager überbieten sich mit Wetten auf die 
Höhe der Verluste von Börsenkursen internationaler Konzerne und 
niemand gebietet diesem kriminellen Spiel Einhalt. Damit ist zu 
vermuten, dass windige Börsenspekulanten die Gewinner der Kata-
strophe sein könnten.
Dass Sie, liebe Leser, auch einmal zu den Gewinnern zählen mögen, 
wünscht Ihnen herzlichst  Ihr Jürgen Schneider

(schneiders-zeitblick@web.de)

(Der Beitrag ist Satire im Sinne des deutschen Presserechts)
Die veröffentlichten Beiträge müssen nicht in jedem Fall die Meinung 
der Redaktion wiedergeben.

Schneiders Zeitblick
k h 6 M i 2020

eitbl


