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Nicht den Kopf verlieren 
Hallo Zusammen,

So sehr Corona auch die Politik der letzten zwei Jahre bestimmt hat, ist es wichtig, den Blick nicht 
für viele andere drängende Baustellen zu verlieren. So zeigte sich in der Pandemie, dass eben jene 
im Grunde nur die bereits bestehenden Probleme verstärkt oder ihr eigentliches Ausmaß offenlegt. 
Angefangen bei globalen Handelsketten, deren Ströme in den letzten Jahren immer mal wieder 
betroffen sind. Sei es aufgrund eines Lockdown in den Herstellerländern oder an in diesen Ländern 
staatlich angeordneten Exportverzögerungen, etwa im Bereich von Masken und 
Desinfektionsmitteln. Auch der über jedes Maß gewachsene weltweite Flugverkehr wurde erst dann 
vielen so richtig deutlich, als es eben kaum noch Flugzeuge gab. Erst die Negativität oder das 
Ausbleiben des Status quo macht deutlich, dass er eben jener ist.

Auch innenpolitisch bewirkte das Virus eigentlich nur, dass die Probleme, die es ohnehin gibt, wie 
künstlich beschleunigt, auf ihren eigentlich erst in einigen Jahren bevorstehenden Zusammenbruch 
zusteuerten. Sei es in der Kranken- und Altenpflege, in Fragen von Gettoisierung, beengten 
Wohnverhältnissen und Armut oder in dem Problem des Rechtsextremismus und Antisemitismus.

So ist in der Krankenpflege vielfach der Satz zu hören, dass: „Corona im Grunde einfach nur der 
letzte Tropfen gewesen sei.“ Während die Soziologen zum zehnten Mal erklärten, dass Armut zu 
allererst einmal ein Gesundheitsrisiko sei und es deshalb nicht verwunderte, dass in bestimmten 
Stadtteilen die Inzidenzen besonders hoch seien. So überraschte es auch keinen Fachmann mehr, 
dass die gut organisierten rechtsextremen Strukturen über eine Vernetzung mit Esoterikern und 
Verschwörungserzählungsanhängern in der Lage waren, sich neu zu formieren. Mit dem Endziel 
letztendlich genau das abzuschaffen, von dem sie sagen, dass es ja schon nicht mehr bestünde, die 
Demokratie. Dass diese Leute genau das wollen, ist keine Verschwörungserzählung, das ist so. Das 
sagen die, und wenn sie an die Macht kommen wollen sie genau das tun. Der Feind steht rechts. 
Zumindest der mit dem größten Gefahrenpotenzial.

So ist hoffentlich klar geworden, was ich mit diesem Titel schon angedeutet habe. Corona ist ein 
riesen Problem, das aber qua ihrer Natur andere Probleme immer auch mit offenlegt und verstärkt. 
Es ist nicht das einzige Problem. Es ist ein Katalysator. Und nur weil Corona irgendwann weg sein 
wird, sind die anderen Probleme damit nicht gelöst.

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße 
Felix
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