
Coronapandemie – wie geht es weiter?
Stuttgart – Sommer 2022 – Schon seit Wochen ist es extrem heiß und 
schwül, trotzdem oder gerade deswegen tobt das Leben in der Stadt. 
Auf fast allen öffentlichen Plätzen findet an jedem Wochenende und 
manchmal sogar die Woche über ein Fest statt. Karussells drehen 
sich  schier  endlos  im  Kreis.  Die  Zuckerwatte  quillt  aus  den 
Kupferkesseln.  In  den  Straßen  wird  Tango  getanzt  und  der 
Bierzapfhahn muss extra gekühlt werden, da er ohne Unterlass im 
Einsatz ist.

Niemand weiß, ob es so kommen wird, vermutlich ist das auch ein 
stark  überzeichnetes  Bild,  aber  dass  nach  einem  möglichen  Ende 
oder  zumindest  der  Eingrenzung  der  Pandemie  von  den  durch  die 
Lockdowns betroffenen Unternehmern versucht wird, wirtschaftliche 
Verluste auszugleichen und alle anderen geradezu nach Abwechslung 
und Unterhaltung lechzen, dürfte außer Frage stehen. Letztendlich 
wird sich uns allen dann die Frage stellen: Wie wollen wir nach 
der Pandemie weiterleben? Soll es zurück gehen in den Zustand vor 
der  Pandemie?  Wollen  wir  eine  veränderte  Gesellschaft  mit  mehr 
gegenseitiger  Rücksichtnahme  oder  wollen  wir  alle,  nach  zwei 
Jahren  extremer  Einschränkungen,  möglichst  unbeschadet  dastehen 
und alle Verluste notfalls auf Kosten anderer ausgeglichen haben?

Ich  persönlich  habe  dazu  natürlich  eine  Meinung,  die  ich 
allerdings  hier  nicht  öffentlich  kundtun  möchte.  Wer  den  Text 
aufmerksam  liest,  kann  sie  sich  sicherlich  erschließen.  In 
allererster Linie soll der Text allerdings zum Nachdenken anregen 
und aufzeigen, was möglicherweise alles auf uns zukommen könnte. 

Eines ist im Augenblick klar: Da wir noch nicht einmal wissen, wie 
lange und wie stark wir von der Coronapandemie beeinträchtigt und 
betroffen sein werden, kann  bis jetzt kein klares Zukunftsbild 
entworfen werden. Das soll hier aber auch gar nicht geschehen. 
Vielmehr möchte ich zuerst mein Augenmerk auf die grundsätzlichen 
Entwicklungen lenken, die auf uns zukommen könnten und die oft von 
weltweiter  Bedeutung  sind.  In  einem  zweiten  Schritt  möchte  ich 
versuchen herauszuarbeiten, was genau auf jeden Einzelnen von uns 
zukommen könnte, für uns als Bundesbürger, als Baden-Württemberger 
und  ganz  speziell  für  die  Menschen,  welche  eng  mit  Stuttgart 
verbunden  sind.  Denn  auch  hier  wird  es  mit  Sicherheit 
Entwicklungen  und  Tendenzen  geben,  die  vor  einem  Jahr  nicht 
vorherzusehen waren und die garantiert nicht die Zustimmung aller 
finden werden.

Zukunftsszenarien
Sollte  es  irgendwann  wieder  so  weit  sein,  dass  wir  uns 
einigermaßen  unbeschwert  bewegen  können,  ohne  Angst  vor  einer 
Coronainfektion haben zu müssen, wird sich global sicher sehr viel 
ändern und geändert haben, und wir werden in einer anderen Welt 
leben als zuvor.



International scheinen vier unterschiedliche Zukunftsszenarien am 
Wahrscheinlichsten,  wobei  wir  vermutlich,  wie  immer,  keine 
Reinform eines Szenarios erleben werden, sondern mehr oder minder 
starke Ausprägungen aller möglichen Varianten. Im Grunde sind es 
einfach Möglichkeiten, wie die Menschen sich verhalten werden und 
welche Präferenzen zumindest die Mehrheit hat.

Diese vier Entwicklungen stellen vier Felder einer zweiachsigen 
Matrix dar. Dabei gibt es die Möglichkeit, sich mehr und mehr auf 
den lokalen Bereich zurückzuziehen, in  der höchsten Ausprägung 
sogar  Konzentration  auf  die  Kernfamilie  oder  die  noch  weiter 
fortschreitende Globalisierung. Das ist die eine Achse, auf der 
die Entwicklung verlaufen wird. Die andere ist die vorherrschende 
Zukunftseinschätzung  durch  die  Menschen,  sehen  sie  eher 
optimistisch in die Zukunft oder sind die Erwartungen sehr viel 
pessimistischer als vor der Pandemie.

Anhand der durch diese beiden Achsen definierten Felder wird sich 
die Zukunft in gewissem Maße vorhersagen lassen, allerdings auch 
nur dann, wenn wir vorher herausfinden, wie sich die Menschen nach 
Corona verhalten werden.

Da  wir  alle  ohne  wissenschaftliche  Umfrage  nicht  abschätzen 
können, wie die Menschen sich verhalten werden, bleibt uns nur zu 
bestimmen, welche vier Extreme anhand dieser Vorgaben möglich sind 
und zu bewerten, was wir für uns persönlich davon präferieren, 
wobei die meisten Menschen dabei sehr wahrscheinlich Mischformen 
bevorzugen werden.

Lokale Pessimisten
Lokaler  Pessimismus  ist  die  vollendete  Form  der  Isolation  und 
idealer Nährboden für Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Das 
hat man schon sehr früh zu Beginn der Pandemie erlebt, als selbst 
Grenzen  innerhalb  der  EU  ohne  Absprache  mit  den  Nachbarländern 
geschlossen wurden und Menschen mit asiatischem Aussehen teilweise 
sogar verfolgt wurden, nur weil die Coronapandemie mutmaßlich aus 
China nach Europa gekommen ist. Laut offizieller Daten gab es 2020 
ein  Mehrfaches  an  rassistischen  Übergriffen  gegen  asiatisch 
aussehende Menschen in den USA als in den Jahren zuvor. Diese eher 
kurzfristigen  Auswüchse  würden  allerdings  bei  dauerhaftem 
Verharren  in  lokalem  Pessimismus  dazu  führen,  dass  Grenzen 
geschlossen  werden,  kein  Freihandel  mehr  stattfinden  wird, 
insgesamt  die  weltweite  Armut  zunimmt  ebenso  wie  Rassismus  und 
Nationalismus.  Eine  Welt,  die  sich  so  entwickelt,  wäre  auch 
denkbar schlecht auf die nächste Pandemie vorbereitet, da weder 
durch  die  Nationalstaaten  ein  gemeinsames  Konzept  entwickelt 
werden könnte, um sie zu bekämpfen noch im Katastrophenfall ein 
international  abgestimmtes  Handeln.  Wenn  man  keine  gemeinsame 
Strategie hätte und der Nationalismus Oberhand gewänne, wäre mit 
Sicherheit  in  der  nächsten  Pandemie  der  staatliche  Egoismus 
stärker als je zuvor, was dazu führt, dass sich reiche Staaten 
abschotten und versuchen, alle Ressourcen zur Bekämpfung an sich 



zu reißen. 

Lokale Optimisten
Das ist eine ganz besondere Entwicklung, die wir in Teilen sogar 
schon  etwas  länger  haben  und  welche  sich  durchaus  verstärken 
könnte. Es ist das Feld für Menschen, die durchaus offen für Dinge 
sind,  die  „da  draußen“  passieren  und  die  glauben,  dass  sich 
irgendwann  alles  fügt,  die  aber  genauso  globalisierungskritisch 
sind. Dadurch wird immer mehr ein Rückzug ins Lokale, das räumlich 
und persönlich enge Umfeld angestrebt, Selbstversorgung auf allen 
Ebenen ist das Ziel. Am besten wäre es für Lokale Optimisten, wenn 
man sogar die Kleidung innerhalb der Familie fertigen würde und, 
sofern  man  Strom  braucht,  sollte  der  mit  dem  eigenen  Windrad 
produziert werden. Unter diesen Voraussetzungen ist ein positiver 
Blick in die Zukunft möglich, und die Menschheit hat dann auch 
eine Chance, das nächste Jahrhundert einigermaßen unbeschadet zu 
erreichen. Das scheint durchaus eine Perspektive für Teile unserer 
westlich geprägten Gesellschaften zu sein, der Kapitalstock ist 
hier so groß, dass man darauf aufbauend eine derartige Zukunft für 
eine  gewisse  Anzahl  an  Menschen  realisieren  kann.  Die 
explodierende Weltbevölkerung wird man so allerdings kaum ernähren 
können,  und  es  steht  vermutlich  auch  außer  Frage,  dass  die 
Menschen in den aufstrebenden Volkswirtschaften ihren Anteil am 
großen Kuchen Fortschritt und Wohlstand haben möchten. Ein Anteil, 
der ihnen seither zu großen Teilen verwehrt wurde.

Globale Pessimisten
Globaler Pessimismus, eigentlich das ideale Feld für uns Deutsche, 
denn vermutlich gibt es kaum ein Land mit mehr Pessimisten und 
Bedenkenträgern  als  Deutschland.  So  etwas  wie  „Yes,  we  can“ 
scheint in Deutschland nahezu unvorstellbar, vermutet man doch bei 
jedem überdurchschnittlich guten Sportler sofort Doping, und wer 
wirtschaftlich Erfolg hat, muss entweder ein Betrüger sein oder 
von  anderen  unterstützt  werden.  Globaler  Pessimismus  wird 
irgendwann zu einem totalen Systemversagen der Weltwirtschaft und 
zu  einem  Zusammenbruch  des  Welthandels  führen.  In  der  letzten 
Konsequenz  zum  Ende  der  Volkswirtschaften,  die  in  einer 
arbeitsteiligen  Welt  fest  miteinander  verbunden  sind.  Globale 
Pessimisten sind sicher, dass der Zusammenbruch der Weltwirtschaft 
unmittelbar bevorsteht und versuchen, noch so gut es geht sich 
abzusichern, was, wenn genug Menschen ebenso denken, dazu führen 
wird,  dass  der  Handel  irgendwann  zum  Erliegen  kommen  wird,  da 
jeder sichere Werte hortet und nicht mehr darauf vertraut, für die 
eigene Leistung eine gleichwertige Gegenleistung zu erhalten.



Globaler Optimismus
Diese  These  ist  das  ewige  Mantra  ganz  vieler  Politiker  und 
Politikerinnen.  Nach  ihrer  These  werden  wir  alle  einen 
wirtschaftlichen  Aufschwung  erleben,  gegen  den  das 
Wirtschaftswunder  der  1950er  Jahre  geradezu  als  ein  Miniwunder 
erscheint.  Die  Menschen  werden  hemmungslos  konsumieren,  alles 
nachholen,  mehr  verreisen  als  arbeiten  und  trotzdem  so  viel 
verdienen  wie  nie  zuvor.  Der  Welthandel  erreicht  in  der  Folge 
ungekannte Höhen und die Menschen auf fast der ganzen Welt werden 
so wohlhabend sein wie nie zuvor. Ganz abgesehen davon, dass es 
keinerlei Belege dafür gibt, dass es so kommen wird, außer der 
Hoffnung  mancher  Menschen,  ist  dieses  Szenario  im  Augenblick 
vermutlich so wahrscheinlich wie jedes andere. Ein Punkt, der hier 
besonders zu beachten wäre, ist die Frage, ob dieser grenzenlose 
globale  Optimismus  überhaupt  so  erstrebenswert  ist.  Dieses 
Verhalten hat viele Auswirkungen, nicht nur auf den Wohlstand der 
Menschen, sondern auch auf die Umwelt, die Tiere, die Pflanzen, 
das  Meer,  unsere  globalen  Vorräte  an  fossilen  Brennstoffen, 
Metallen, … und ob zügelloser Hedonismus, das ständige Feiern und 
Konsumieren  aus  uns  bessere  Menschen  macht,  ist  zumindest 
fraglich. 

Wie wird unsere Lebenswirklichkeit aussehen nach Corona?
Genauso wie wir nicht wissen, welche Sichtweise der Dinge sich bei 
der Mehrzahl der Menschen durchsetzen wird und ob es nachher mehr 
Globale Pessimisten oder Lokale Optimisten geben wird, so unsicher 
ist es, genauere Angaben darüber zu machen, was uns nach Corona 
erwarten wird, vor allem müssen wir davon ausgehen, dass es eher 
kurzfristige  Entwicklungen  geben  wird,  die  ziemlich  direkt  mit 
möglichen  Lockerungen  der  Restriktionen  zusammenhängen  und 
langfristige  Entwicklungen,  die  einerseits  auf  die  geänderten 
Einstellungen  der  Menschen  und  andererseits  auf  deutlich 
veränderte  weltwirtschaftliche  Rahmenbedingungen  zurückzuführen 
sein werden.

Längerfristige Auswirkungen
Konzentrieren wir uns zuerst auf die mittel- bis langfristig zu 
erwartenden  Auswirkungen  auf  die  Weltwirtschaft  und  auf 
Deutschland. Stellen wir uns zuallererst mal die Frage, wer oder 
welches Land profitiert letztendlich von der Coronapandemie? Wenn 
man auch nur kurz darüber nachdenkt, wird es einem sofort klar, 
die großen Profiteure der Pandemie liegen in Asien, allen voran 
China.  Mit  ziemlicher  Sicherheit  stammt  der  Erreger  nicht  aus 
einem Labor und wurde auch nicht von China gezielt auf der Welt 
verbreitet,  trotzdem  ist  es  keiner  anderen  bedeutenden 
Volkswirtschaft  gelungen,  in  so  kurzer  Zeit  aus  der  Krise 
herauszukommen und wieder zu wachsen. Das liegt in erster Linie 
daran,  dass  in  diesem  Land  Maßnahmen  ergriffen  wurden,  die  so 
strikt waren, dass wir Europäer das nie dulden würden. Dazu ist es 
nahezu  unmöglich,  in  Europa  gemeinsame  strikte  Maßnahmen 



durchzusetzen, und eine Isolation eines einzelnen Landes wäre auf 
die Dauer wirkungslos, da wir alle ständig auf Warenlieferungen 
von anderen Ländern angewiesen sind. Schon kurz nach Ende einer 
Isolation würde damit garantiert wieder das Virus eingeschleppt. 
China profitiert aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch und 
vor  allem  politisch.  Die  Europäer  und  Amerikaner  haben  über 
Jahrzehnte die These vertreten, dass Demokratie die zwangsläufige 
Folge  privatwirtschaftlicher  Öffnung  ist.  Leider  müssen  wir 
erkennen, dass dies ein Trugschluss war, privater wirtschaftlicher 
Erfolg  und  das  Streben  nach  Reichtum  ist  ebenso  gut  in  einer 
Staatsdiktatur  wie  China  möglich  wie  in  einer  westlichen 
Demokratie. China nutzt den Coronaerfolg, um zu zeigen, dass nach 
Auffassung der Regierung und vor allem der kommunistischen Partei 
eine  Staatsdiktatur  in  Krisensituationen  einer  Demokratie 
überlegen  ist.  Das  zögerliche  und  oft  nicht  nachvollziehbare 
Handeln vor allem der Westeuropäer war dabei sicher keine Hilfe, 
diesen chinesischen Führungsanspruch in der Pandemiebekämpfung und 
darüber hinaus zu widerlegen. Für uns alle stellt sich damit eine 
ganz  zentrale  Frage:  Wie  können  wir  in  einer  Demokratie 
langfristige Konzepte entwickeln? Wie gelingt es uns Pläne für die 
Zukunft  in  zehn,  zwanzig  oder  hundert  Jahren  zu  machen  und 
umzusetzen?  Pläne,  die  heute  zu  großen  Einschränkungen  führen, 
deren Umsetzung aber unabdingbar ist, um auch zukünftig auf einer 
lebenswerten Welt leben zu können. Eine Demokratie kann und darf 
nicht  nach  dem  Prinzip  „die  nächste  Wahl  steht  vor  der  Tür“ 
geführt werden. Alle Maßnahmen, die zur Bekämpfung einer Pandemie 
ergriffen werden, müssen auf ihre Kohärenz, ihre Logik überprüft 
werden. Nur wenn die Menschen die Sinnhaftigkeit erkennen, werden 
sie  diese  auch  in  Zukunft  befolgen,  ansonsten  tritt  eine 
Verweigerungshaltung ein.

Schon in naher Zukunft müssen wir davon ausgehen, wird sich der 
wirtschaftliche Schwerpunkt der Welt noch deutlich weiter Richtung 
Asien verschieben. Diese Verschiebung wird allerdings garantiert 
nicht  nach  dem  Gießkannenprinzip  verlaufen,  sondern  wird  die 
bereits wirtschaftlich starken Länder mit guten Bildungssystemen 
und stabilen Regierungen stärken und die Armut in anderen Ländern 
zusätzlich verstärken. Das kann man bereits jetzt beobachten und 
lesen, wenn man Berichte über Hungersnöte in aller Welt verfolgt. 
Sollte es nicht gelingen, den Coronavirus weltweit in Schach zu 
halten  oder  sich  sogar  noch  gefährlichere  und  ansteckendere 
Mutanten  entwickeln,  werden  gerade  die  armen  Länder  viel  mehr 
darunter  leiden  als  alle  anderen,  selbst  wenn  die 
Bevölkerungsstruktur  nicht  so  ist,  dass  die  Menschen  besonders 
durch  Corona  gefährdet  sind.  Handelsembargos,  die  Kürzung  von 
Entwicklungshilfe,  der  Abzug  von  Ärzten  und  internationalen 
Hilfsorganisationen und weniger Hilfsaktionen führen schon jetzt 
zu großem Leid und vielen Toten in den Ländern der Dritten Welt, 
länger andauernde Maßnahmen verstärken das logischerweise.

Bereits  heute  ist  absehbar,  dass  Europa  und  die  USA  gegenüber 
Asien  deutlich  an  Innovationskraft  und  Innovationsvorsprung 
verlieren werden. Seit einem Jahr sind die Zukunftsinvestitionen 



bei  ganz  vielen  Unternehmen  auf  ein  absolutes  Mindestmaß 
zurückgefahren.  Unzählige  Firmen,  die  vor  Corona  auf 
wirtschaftlich  sicheren  Beinen  standen,  sind  in  ihrer  Existenz 
bedroht und in einem wirtschaftlichen Überlebenskampf. Da wird auf 
jeden  Euro  geschaut  und  Investitionen  für  zukünftige  Einnahmen 
sind dann weniger wichtig als das Überleben zu sichern, denn nach 
einer Pleite gibt es nichts mehr zu verdienen. Genau hier ist auch 
ein Problem der üppigen stattlichen Hilfen, die geradezu wahllos 
ausgeschüttet wurden und werden, manche bekommen unverschämt viel 
Geld und andere, denen es sicher zustünde, bekommen nichts. Das 
ist unfair, aber vor allem extrem schlecht für unsere Zukunft, 
denn damit werden Unternehmen am Leben erhalten, die nicht mehr 
überlebensfähig  waren  und  anderen  wirtschaftlich  gesunden 
Unternehmen staatlich subventionierte Konkurrenz gemacht, welche 
dann auch ums Überleben kämpfen müssen.

Irgendwann  muss  diese  ganze  Krise  und  alle  Maßnahmen,  die  vom 
Staat  getroffen  wurden,  auch  von  jemandem  bezahlt  werden,  denn 
fast  alles  wurde  auf  Kredit  finanziert.  Da  das  in  allen 
westeuropäischen Ländern und auch sonst auf der Welt nicht anders 
ist, ist die erste Konsequenz, dass kein Staat, wirklich keiner, 
ein Interesse daran hat, dass in absehbarer Zeit die Zinsen wieder 
deutlich  steigen  werden.  Denn  bei  höheren  Zinsen  ist  die 
Rückzahlung  von  Krediten  schwierig  und  bereits  der  Zinsdienst 
würde für ganz viele Staaten zu einer schier unlösbaren Aufgabe. 
Inwieweit  zur  Tilgung  von  Schulden  auch  deutlich  höhere 
Inflationsraten  in  Kauf  genommen  werden,  lässt  sich  kaum 
beurteilen,  da  eine  höhere  Inflation  andere  eher  unerwünschte 
Auswirkungen hätte. Was aber sicher in fast allen Demokratien nach 
den  kommenden  Parlamentswahlen  passieren  wird  ist,  dass  die 
Steuern steigen werden, öffentliche Gebühren drastisch anziehen, 
Krankenversicherungsbeiträge,  Arbeitslosenversicherung  und  andere 
Sozialabgaben  steigen  und  Investitionen  zurückgefahren  und 
Sozialleistungen gekürzt werden. All das vor dem Hintergrund, dass 
durch  diese  Maßnahmen  wiederum  die  wirtschaftliche  Entwicklung 
gebremst  wird  und  es  für  jede  einzelne  Regierung  fast  einer 
Quadratur des Kreises gleichkommt, hier den richtigen Mittelweg zu 
finden.  Wenn  dann  noch  Lobbyisten  und  Kriminelle  mit  im  Spiel 
sind, die Subventionen abgreifen oder durch Bestechungsgelder eine 
Fehlverteilung der Gelder bewirken bzw. Kürzungen dort verhindern, 
wo sie sinnvoll wären, wird es schwierig, jedes Land auf Kurs zu 
halten. Irrational erscheinende Entscheidungen von Regierungen und 
Parlamenten sind so gesehen nur auf den ersten Blick irrational. 
Wenn man es aus dem Blickwinkel mancher Entscheidungsträger sieht, 
sind die Entscheidungen durchaus logisch, da sie ihnen persönliche 
Vorteile  bringen,  die  für  sie  individuell  weit  mehr  Nutzen 
bringen, als dass sie dem Allgemeinwohl dienen. Denn es gibt immer 
auch Krisenprofiteure, man hat es an der Maskenaffäre gesehen, bei 
der sogar Bundestagsabgeordnete viel Geld durch die Krise verdient 
haben. Darum gibt es stets Menschen, die sogar Interesse an einer 
längeren Coronapandemie haben.



Eine ganz wesentliche Rolle in der Pandemie, vor allem in der 
Vorhersage  der  Krankheitsentwicklung  und  des  Vorschlagens  von 
Maßnahmen, spielt die Wissenschaft. Seit ganz vielen Jahren haben 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf der ganzen Welt keine 
so  große  Bedeutung  in  der  öffentlichen  Wahrnehmung  gehabt  wie 
jetzt.  Vor  allem  die  Politik  hat  sich  bei  fast  allen 
Entscheidungen auf die Prognosen der Wissenschaftler bezogen und 
diese  als  Grundlage  ihrer  Entscheidungen  genommen.  Es  ist 
allerdings  so,  dass  ein  ganz  wesentlicher  Bestandteil  der 
Wissenschaft und der Forschung der Disput ist, das Streiten über 
unterschiedliche  Konzepte  und  Ideen.  Leider  hat  sich  im 
vergangenen Jahr bei vielen Menschen der Eindruck festgesetzt, die 
Meinung mancher Wissenschaftler wäre höher zu gewichten als die 
anderer  und  nur  auf  diese  Positionen  wurden  dann  die 
Entscheidungen  gestützt.  Eines  ist  aber  sicher,  auch  die 
Wissenschaftler vertreten in solchen Situationen eben nur Theorien 
und keine feststehenden Wahrheiten. Es kann zwar so kommen wie 
vorhergesagt, es muss aber nicht so kommen. Das wurde den Bürgern 
aber selten vermittelt, vielleicht hätten sie sonst mehr Vertrauen 
und Zutrauen gehabt, denn jeder weiß, dass Menschen Fehler machen, 
dazu  muss  man  stehen.  Leider  hat  das  die  Politik  in  viel  zu 
geringem Maße getan. Ein anderer Punkt, den ich hier nicht weiter 
erläutern möchte, ist der, dass Wissenschaftler genauso wie alle 
anderen  auch,  Standpunkte  und  Interessen  vertreten, 
Weltanschauungen  und  Ideologien  und  vor  allem  nicht  bessere 
Menschen sind als der Rest der Menschheit. Wenn sie das nämlich 
wären,  hätten  wir  keine  Atombomben,  Giftgase  oder  andere 
Massenvernichtungswaffen.

Wir  alle  müssen  uns  damit  abfinden,  dass  wir  nicht  immer  und 
überall alles im Griff haben können. Die Welt ist komplex und das 
Leben war, ist und bleibt endlich. Wir können Einfluss nehmen so 
viel wir wollen, uns durch Medikamente und Masken schützen, nur 
gesunde  Dinge  essen  und  täglich  meditieren,  trotzdem  holt  uns 
irgendwann  das  Schicksal  ein.  Das  gilt  für  die  Menschen  in 
Deutschland, selbst wenn sie im Schnitt über 80 Jahre alt werden, 
ebenso wie für die in manchem afrikanischen Land, die nur 40 Jahre 
Lebenserwartung haben. Das soll niemanden daran hindern, so gut es 
geht gesund zu bleiben und lange zu leben, aber nur wenn alle 
akzeptieren, dass es so ist, werden wir ein Leben führen können, 
das  nicht  aus  täglicher  Angst  vor  Corona,  der  nächsten 
Grippewelle,  einer  Sturmflut  oder  einem  Meteoriteneinschlag 
besteht. 

All das waren jetzt nur einige Aspekte, welche Auswirkungen die 
Coronapandemie weltweit haben könnte, viele Dinge könnten dabei 
ganz konkret auch Deutschland und jeden Menschen hier mehr oder 
weniger stark treffen. Es kann so kommen,  muss aber auch nicht so 
kommen.  Man  kann  vermutlich  ein  ganzes  Buch  darüber  schreiben, 
aber  ich  lasse  es  mal  so  stehen.  Jetzt  möchte  ich  noch  ein 
Szenario  entwerfen,  wie  es  in  Stuttgart  im  Jahr  2022  aussehen 
könnte und was wir tun sollten, um manches so zu ermöglichen und 
anderes zu verhindern.



Wie  also  wird  es  in  einem,  zwei  oder  mehr  Jahren  in 
Stuttgart aussehen?
Ich glaube, man kann schon ganz gut vorhersehen, was sich alles 
tun wird, trotzdem gilt wieder, dass ich hier wieder nur eine Idee 
davon habe wie es werden könnte.

Eines  kann  man  aus  der  Geschichte  fast  aller  großen  Pandemien 
schlussfolgern, nach dem Ende einer Pandemie ist es nicht so, dass 
die Menschlichkeit, das Gemeinsame, die gegenseitige Wertschätzung 
und Rücksichtnahme allgemein zugenommen haben, vielmehr hat fast 
immer die Rücksichtslosigkeit, das Sich-Nehmen, was man meint es 
stehe  einem  zu,  der  Aufholinstinkt  für  verlorenes  Geld  und 
verpasstes  Vergnügen,  die  Oberhand  gewonnen.  Dementsprechend 
können wir nicht davon ausgehen, dass wir in naher Zukunft eine 
Stadt  haben,  in  der  die  Menschen  mehr  Rücksicht  aufeinander 
nehmen, sondern eher eine Stadt bei der zumindest die Mehrzahl der 
Menschen versucht etwas nachzuholen, das einem gefühlt genommen 
wurde, egal, wer dafür vom Einzelnen verantwortlich gemacht wird.

Was  könnte  das  ganz  konkret  bedeuten?  Um  das  herauszufinden 
brauchen wir nicht weit in die Vergangenheit gehen, sondern finden 
alles  bereits  in  den  Jahren  2020  und  2021.  Vom  Volk  gewählte 
Bundestagsabgeordnete mit einem üppigen staatlichen Gehalt machen 
moralisch  unsaubere  Geschäfte  durch  und  mit  der  Pandemie, 
Lobbyvertreter schaffen es, dass ein undurchsichtiger und nicht 
nachvollziehbarer  Flickenteppich  an  Coronaverordnungen  entsteht, 
über den jeder vernünftige Mensch nur den Kopf schütteln kann, 
anderen  Lobbyisten  gelingt  es,  Milliardenunterstützungen  für 
Unternehmen zu bekommen, die trotzdem für das Geschäftsjahr 2020 
ebenfalls  Milliarden  Euro  Gewinne  an  ihre  Anteilseigner 
ausschütten und die Lobby von Deutschlands Lieblingssportart ist 
so erfolgreich in ihrer Arbeit, dass alle die Fußballbundesliga 
als systemrelevant anerkennen. Genau in dieser Art und Weise wird 
es  in  Stuttgart  und  allen  anderen  Städten  bald  auf  den 
gesellschaftlich weiter unten angesiedelten Ebenen weitergehen.

Die  starke  Lobby  der  Brauereien  und  Großgastronomen  wird  es 
schaffen, dass jede Menge Regelungen außer Kraft gesetzt werden 
und wir auf fast allen städtischen Plätzen in einen Zustand des 
Dauerfeierns  kommen.  Alle  anderen  seitherigen  Nutzer  werden 
aufgrund  der  übergeordneten  wirtschaftlichen  Zwänge  weichen 
müssen. Künstler, Kulturtreibende, Museen werden sich anstrengen 
müssen, um weiterhin ausreichend staatliche Förderung zu erhalten, 
wer nicht geschickt genug ist, zu wenige Verbindungen hat oder 
vielleicht  auch  nicht  rücksichtslos  genug  ist,  fällt 
möglicherweise  über  den  Tellerrand  der  öffentlichen  Gelder  und 
bleibt auf der Strecke. Staatliche und städtische Leistungen und 
Angebote werden wegen Geldmangels der öffentlichen Hand gekürzt, 
man schließt vielleicht sogar Schwimmbäder oder Museen, spart an 
Infrastrukturmaßnahmen wie Stadterneuerung oder Straßenunterhalt. 
Über langfristigen Katastrophenschutz wird nachgedacht, ob er sich 



lohnt, wenn das zu erwartende Hochwasser vielleicht nur ein Mal in 
zweihundert Jahren eintritt. 

Letztendlich wird der Verteilungskampf um die geringer werdenden 
öffentlichen Gelder auf allen Ebenen mit harten Bandagen geführt 
werden, und wer geschickter ist wird sich einen größeren Anteil 
sichern.  Fast  überall  wird  die  Schere  zwischen  arm  und  reich, 
zwischen  Bildung  Bekommenden  und  von  der  Bildung  Abgehängten, 
zwischen Teilnehmenden und Teilnahmslosen weiter auseinandergehen. 
Zumindest ist das zu erwarten, wenn nicht die Stadtgesellschaft 
als  Ganzes  und  vor  allem  die  Kommunalpolitik  energisch 
gegensteuert und alle Argumente gleichberechtigt begutachtet und 
bewertet. Wie wird es kommen? Ich weiß es nicht, aber ich bin 
bereit, mich dafür einzusetzen, dass unsere Stadt, wir alle, am 
Ende gestärkt aus der Krise herauskommen. Ihr auch?

Jörg Trüdinger


