
WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK ARBEIT & SOZIALES LÄNDLICHER RAUM UMWELT & DIGITALE WELT JUGENDPOLITISCHE BILDUNG

SPEZIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
seit Wochen hält die Menschheit den Atem an. Die 
COVID-19-Krise mit geradezu biblischem Ausmaß 
hat unsere Welt fest im Griff. Alle Kontinente sind 
betroffen, arme wie reiche Regionen, Metropolen 
wie entlegene Provinzen. Es betrifft das ganze 
Spektrum menschlicher Aktivität: die Industrie, 
den Einzelhandel, Dienstleister, den Sport-, Kunst- 
und Kulturbetrieb, die Freizeitkultur und auch die 
Reli gionsgemeinschaften. Viele Menschen kämpfen  
um ihre Existenz, ja um ihr Leben. Der „schwarze 
Schwan“, der als Metapher für extrem unwahr-
scheinliche Ereignisse schon während der Finanz-
krise 2008 traurige Berühmtheit erlangte, er hat er-
neut seine Flügel ausgebreitet. 

Sicher, die Tat muss gegenwärtig im Vorder-
grund stehen! Denn es muss alles dafür getan 

Nachdenklichkeit ist gefragt

SONDERAUSGABE ZUM THEMA

Corona-
Pandemie

wer den, den gefährlichen Virus einzudämmen, ja 
zu vernichten. Hier sind Politik, Wissenschaft und 
Zivil gesellschaft gleichermaßen gefordert! Aber die 
gegenwärtige Krise gibt auch zu denken. Nach-
denk lichkeit sollte auch in Krisenzeiten nicht klein 
ge redet werden, denn Nachdenken bedeutet in-
tensiver denken. Man will sich über etwas klar wer-
den, Situation und Lage verstehen und einordnen. 

So sind auch in dieser Sonder-Perspektiefe 
Gedanken von Referentinnen und Referenten  
des Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung an-
lässlich der COVID-19-Krise zusammengetragen. 
Sollte etwas Nachdenkliches für Sie dabei sein, 
würde es uns freuen.

Bleiben Sie behütet!

Ihr



2 ZGV · PERSPEKTIEFE SONDERAUSGABE · APRIL 2020 · THEMA: CORONA-PANDEMIE

sich um nichts sorge[n]. Gerade jetzt angesichts 
des Coronavirus sorgen wir uns um vieles: um  
unsere nächsten Angehörigen, um unsere Eltern 
und Kinder, um Freunde, um uns. Aber auch um 
Menschen, die systemrelevant eingesetzt sind – 
der Gefahr der Ansteckung unmittelbar ausge-
setzt: Menschen an den Kassen der Supermärkte, 
in den Altenheimen, Pflegestationen und Kranken-
häusern. Wir sorgen uns natürlich auch um die 
Wirtschaft, um unsere Kirche und um die Zukunft. 
Was wird wohl werden …? 

Wir sorgen uns gegenwärtig um so viel, 
manchmal sogar um mehr, als wir tragen können. 
Das zeigt der auch unbegreifliche Tod des hes-
sischen Finanzministers Thomas Schäfer. Beten 
statt sorgen?

Beten statt Handeln?

Die Irritation des Pauluswortes verschärft sich  
sogar noch: Sich nicht nur nicht sorgen, sondern 
„… in allen Dingen lasst eure Bitte in Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!“, 
das empfiehlt nun allen Ernstes Paulus auch noch. 

Beten und Handeln! Auf diese Kombination  
mögen wir uns schon lieber einlassen! Denn im-
merhin scheinen Beten und Handeln besser als 
Beten statt Handeln. Gerade jetzt! Gerade jetzt ist 
ja vernünftiges Handeln angezeigt, ob im Krisen-
management der Bundesregierung, in den Betrie-
ben und Organisationen. Oder in den Sozialräumen 
vor Ort, in den Krankhäusern, Pflegeheimen oder 

Angesichts dieser allgemeinen und komple-
xen Bedrohungslage rückt eine alte reli-
giöse Praxis ins Zentrum, die – von man-

chen belächelt, anderen ignoriert – viele Anlässe 
und Inhalte hat, aber auch gefährliche Miss ver-
ständnisse, ja, Auswüchse, kennt. Gemeint ist die 
Praxis des Gebets!

Ja, was hat es mit dem Beten auf sich? Gerade 
jetzt angesichts von Sorge und Bedrohung?

Paulus – ein Wort aus der Vergangenheit

Im Brief des Apostel Paulus an die Philipper ist 
dazu ein erstaunlicher Satz zu lesen: 

„Sorget euch um nichts, sondern in allen 
Dingen lasst eure Bitte in Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kundwerden!“

Paulus schreibt diesen Satz aus dem Ge-
fängnis. Warum Paulus ins Gefängnis gekommen 
ist, ist nicht bekannt. Aber es ist bekannt, dass er 
während der Abfassung dieser Zeilen im Gefängnis 
in Ephesus saß. 

Ein erstaunlicher Satz, für einen Menschen der 
im Gefängnis sitzt, sich also selbst in bedrohlicher 
Lage befindet. Ein Satz, der durchaus das Poten-
zial hat, zu irritieren. 

Textkauen 

Manche Sätze muss man wie eine harte Kruste 
kauen, um sie zu verdauen. Bei diesem Satz ist 
das so! Denn wer kann sagen, dass er das tut: 

ZENTRUM

„Lasst eure Bitte in Gebet und Flehen mit 
Danksagung vor Gott kundwerden.“
Beten im Angesicht des Virus-Monsters –  
eine Besinnung

Was können wir angesichts einer krisenhaften Weltlage sagen, die keiner vor einem Jahr, ja vor  
wenigen Monaten, hat kommen sehen. Noch vor Kurzem standen die Klimakrise, der unschöne Flirt 
mit der AfD in Thüringen und die türkische Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt des öffentlichen 

Interesses. Jetzt hat die Corona-Pandemie zu weitreichenden Einschränkungen 
im öffentlichen Leben geführt. Auch die Kirchen sind davon massiv betroffen. 
Und für die meisten von uns ist es das erste Mal, dass eine Viruserkrankung 
nicht nur das individuelle Leben beeinträchtigt, sondern auch als existenzielle, 
kollektive Bedrohung erfahren wird. 
von: Oberkirchenrat Pfarrer Christian Schwindt, Leiter des ZGV  

 c.schwindt@zgv.info

„Beten und Handeln!  
Auf diese Kombination  
mögen wir uns schon 
lieber einlassen! Denn 
immerhin scheinen 
Beten und Handeln 
besser als Beten statt 
Handeln.“ 
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ratlos vor dem Beten stehen, sind wir schon im 
Beten. Beten ist in erfahrener Krise zuerst und  
zutiefst Seufzen – wenn nötig Flehen und Klagen, 
ja Schreien: Warum? 

Hören gegen das Verstummen

Noch eine Zumutung des Paulus: … mit Dank-
sagung soll man beten. Danken? Wofür? Wem? 
Danken ist eine Antwort. Sie reagiert auf eine 
Anrede, die zuvor an ihn gerichtet ist. Wer dankt, 
der hat zuvor gehört. Danken heißt, daran denken, 
was uns gesagt worden ist. Etwa: „Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du bist mein“ (Jes. 
43,1), „Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine 
neue Erde schaffen“ (Jes. 65,17), oder die „Liebe 
Gottes ist stärker als alles Leid und jeder noch so 
schreckliche Tod“. 

Im Danken geben wir nicht den gegebenen 
Verhältnissen recht, sondern der uns gegebenen 
Verheißung. Auch das gehört wohl zum Beten: in 
der Ratlosigkeit beginnen zu hören. Hören, was 
uns gesagt ist, was uns hoffnungsstiftend zuge-
sagt ist. Beten hilft somit, dass uns nicht Hören 
und Sehen vergeht. 

Drohend mag die Gefahr des Verstummens 
an gesichts von Sorgen und Bedrohung sein, doch 
in der Ratlosigkeit lernen zu hören, auf das, was 
uns gesagt ist, heißt auch hoffnungsstiftende Worte 
finden, Worte, die uns in unserer Ratlosigkeit an-
gesichts von Bedrohung, Sorge oder Leid nicht 
sprachlos werden lassen.  ■

in der Nachbarschaft, wenn für die eingekauft 
wird, die aus Gründen der Gefährdung nicht raus 
können. Es stimmt jedenfalls hoffnungsvoll, dass 
unsere Parteiendemokratie auch „schnell“ kann, 
sich auf das Wesentliche konzentriert und sich 
handlungsbereit zeigt, wenn es darauf ankommt. 
Gerade jetzt in dieser bedrückenden Krise!

Und so ist „Beten satt Handeln“ auch eine 
wahrlich blödsinnige Alternative! Bertold Brecht 
hat das ganz offensichtlich auch so gesehen. In 
seiner Erzählung „Mutter Courage“ ist das litera-
risch eindrücklich festgehalten. Die stumme Kattrin, 
die sich selbst aufgegeben hat, handelte. Eine 
Stadt wurde mit ihrem Trommeln gerettet, wäh rend 
ihre Familie, sich selbst bewahrend, nur betete.

Beten und Handeln? Ja, und Nein!

Beten und Handeln – wenn das „und“ zur Trennung 
führt, wird es auch problematisch. Das hat es ja 
durchaus gegeben – und darin steckt eine belas-
tende bis heute währende Hypothek. Beten und 
dann in den Kampf ziehen; die Hände eben noch 
zum Gebet gefaltet und schon zu den Waffen grei-
fen. Gerade noch das Tischgebet gesprochen und 
dann die Frau oder das Kind verprügelt. Beten und 
Handeln, Handeln und Beten, da weiß die Linke 
wirklich nicht was die Rechte tut.

Vieles hat sich ans Beten geheftet, was nicht 
ins und zum Beten gehört. Der Theologe Dietrich 
Bonhoeffer hat darum das „und“ von seiner schil-
lernden Zweideutigkeit zu lösen versucht. Er hat 
„vom Beten und vom Tun des Gerechten“ gespro-
chen. Er wollte Beten und Handeln nicht auseinan-
derhalten, sondern positiv zusammendenken.

Der Reformator Martin Luther hat Beten und 
Handeln sogar noch enger, noch existenzieller zu-
sammengebracht. Nichts, was der Glaube tut, ist 
außerhalb des Betens, denn sagt Luther: „Was ist 
der Glaube anderes als eitel Gebet?“ Nicht dann 
und wann beten, sondern die Existenz im Glauben 
selbst ist Gebet. Nicht mehr beten und handeln, 
sondern betend handeln, als Betende handeln. 

Was sollen wir beten?

Was aber meint dann Beten? Betend handeln – 
wie geht das zusammen, ohne dass das eine das 
andere ersetzt? Wie sollen wir beten und was? 
Gerade jetzt in dieser krisenhaften Zeit. Das nicht 
zu wissen, ja das nicht zu können, eher ratlos zu 
sein, ist kein Schaden. Beten ist kein Leistungs-
sport! Vielleicht ist die Ratlosigkeit sogar der 
Anfang des Betens. Schon die Jünger Jesu und 
auch Paulus wussten nicht, was sie beten sollen: 
„Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen …“, 
schreibt Paulus im Römerbrief (Röm. 8, 26). Je 
tiefer wir ins Beten dringen, desto ratloser werden 
wir – betend werden wir unserer Ratlosigkeit inne. 
Ratlos seufzend, beten wir schon. Indem wir aber 

„Auch das gehört  
wohl zum Beten: in der 
Rat losigkeit beginnen 
zu hören. Hören, was 
uns gesagt ist, was  
uns hoffnungsstiftend 
zugesagt ist. Beten  
hilft somit, dass uns 
nicht Hören und Sehen 
ver geht.“ 
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wirtschaftlichen Folgen der Krise genau ausfallen 
werden. Viel Handlungsspielraum für Regierungen 
könnte in der Situation deswegen das Einzige sein, 
was große Teile des Wirt schaftssystems in beson-
ders betroffenen Ländern überhaupt retten kann. 

Was spricht dagegen? 

Die Probleme mit einer gemeinsamen Haftung für 
die Schulden einzelner Länder liegen in volkswirt-
schaftlichen Anreizproblematiken (Moral Hazard). 
Länder, die Schulden aufnehmen, für die sie nun 
nicht mehr alleine haften, genießen die vollen Vor-
teile der Schuldenaufnahme, sind aber von den 
potenziell negativen Konsequenzen nur partiell  
betroffen. Das sorgt in vielen Fällen für eine Über-
inanspruchnahme dieser Mittel. Hier greift die 
oben skizzierte Problematik. Staaten haben das 
volle Haushaltsrecht, aber bei Nutzung von Euro-
bonds eben nicht mehr die volle Haf tungspflicht. 
Damit einher geht die Befürchtung, die unter ande-
rem vom Vorsitzenden des Sachverständigenrates 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Professor 
Lars Feld, geäußert wurde, dass die Einführung 
eines solchen Instrumentes in einer Krisenzeit 
dazu führt, dass dieses Instrument auch weiterhin 
am Markt bleibt, nachdem die Krise überwunden 
ist. Zudem sind Eurobonds ein neues finanzwirt-
schaftliches Mittel, sodass eine kurzfristige Ein-
führung, wie von Italien gewünscht, äußerst un-
realistisch erscheint. 

Alternativen und Kompromisse

Der Vorschlag von der deutschen Bundesregie-
rung, der derzeit im Raum steht, ist die erneute 

H intergrund der gesamten Diskussion ist die 
Frage nach der Eigenverantwortlichkeit für 
den eigenen Staatshaushalt. Während es  

in der Europäischen Union eine Währungsunion 
gibt, sind Finanz- und Wirtschaftspolitik nach wie 
vor in der Verantwortlichkeit der Nationalstaaten. 
Das Haushaltsrecht ist seit Jahrhunderten ele-
mentares Recht des Volkssouveräns, weswegen 
es sehr verständlich ist, dass viele Länder nicht 
ohne Weiteres bereit sind, diese Kompetenz an 
eine supranationale Organisation wie die Euro-
päische Union abzugeben. Aber das zieht, wie 
spätestens seit der Eurokrise bekannt, erhebliche 
Schwie rigkeiten nach sich. Im Kern der Diskussion 
steht dabei die Frage nach der Haftung für die auf-
genommenen Schulden. 

Wieso können Eurobonds aktuell  
hilfreich sein?

Das Konzept der Eurobonds sieht vor, dass nicht 
mehr einzelne Staaten Schulden aufnehmen müss-
ten, sondern die europäische Union gemeinsam 
eine Anleihe ausgibt und für diese bürgt. Bei die-
ser Anleihe wären die anfallenden Zinsen erheblich 
geringer als bei Anleihen, die von einzelnen kon-
junkturell schwächelnden Ländern anfallen wür-
den, da deren Bonität am Kreditmarkt schlechter 
ein geschätzt wird. Durch dieses Mittel wäre es also 
mög lich, dass Staaten, deren Wirtschaft jetzt durch 
die vom Coronavirus verursachten Wirt schaftsein-
brüche geschwächt ist, günstiger an finanzielle 
Mittel kämen, um der aktuellen Krise entgegen-
zusteuern. Es ist eine solche Krisensolidarität, die 
nun von betroffenen Ländern eingefordert wird. Es 
ist derzeit schwer abzusehen, wie gravierend die 

In der aktuellen Corona-Krise und den damit einhergehenden konjunkturellen Schwierigkeiten ist die 
Debatte um Eurobonds wieder stark entbrannt. Die Berichterstattungen vom EU-Gipfel im März 2020 deu-

ten an, dass es einen erheblichen Konflikt zwischen Ländern aus dem Norden der 
europäischen Union und den südlichen Ländern der Union gegeben hat und weiter-
hin geben wird. Die nördlichen Länder, deren Staatshaushalt stabiler ist, wehren 
sich vehement gegen die Einführung sogenannter Eurobonds1, die südlichen Länder, 
in denen die Staatsschuldenquoten oft deutlich höher liegen, fordern sie ein. 
von: Jan Ehlert, Referat Wirtschaft und Finanzpolitik  

 j.ehlert@zgv.info

„Welche Maßnahmen 
wirklich erforderlich 
sind und welche 
politisch opportun sind, 
lässt sich zu diesem 
Zeitpunkt nur sehr 
schwierig beurteilen. 
Aus diesem Grund ist 
vor vorschnellen 
Urteilen zu warnen.“ 

WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK

Sind Eurobonds die Lösung? 
Wie lassen sich die Konjunkturpakete der  
europäischen Staaten finanzieren?
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1  Derzeit wird auch der Begriff Coronabonds verwendet.

päischen Stabilitätspakt festgelegten 60 Prozent  
des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Für alle Schul-
den, die darüber hinausgehen, müssten Staaten 
Schuld scheine selbstständig am freien Kreditmarkt 
ausgeben. Diese Schuldscheine wären dann die 
oben genannten Red Bonds. Die Zinsen für diese 
Schulden wären dementsprechend höher. Das 
liegt daran, dass zum einen nur das Land selbst-
ständig für diese Schulden haftet und zum ande-
ren daran, dass, im Falle eines teilweisen Kredit-
ausfalls, die anderen Schulden vorrangig bedient 
würden. Damit wäre der Anreiz, fiskalisch verant-
wortlich zu agieren, weiterhin gegeben. 

Wie geht es weiter?

In der aktuellen Situation lässt sich nur schwer sa-
gen, welcher Weg durch die europäischen Insti-
tutionen in den nächsten Wochen und Monaten 
eingeschlagen wird. Die politisch unabhängige 
Europäische Zentralbank (EZB) setzt ihrerseits 
schon Maßnahmen um, die zur Vermeidung von 
Liquiditätsproblemen im Euroraum wirken sollen. 
Welche Maßnahmen wirklich erforderlich sind und 
welche politisch opportun sind, lässt sich zu die-
sem Zeitpunkt nur sehr schwierig beurteilen. Aus 
diesem Grund ist vor vorschnellen Urteilen zu  
warnen. Bereits in der Eurokrise zu Beginn der 
letzten Dekade haben die Verantwortlichen nach 
viel Ringen immer das Nötige getan, um sich auf 
einen gemeinsamen Kurs verständigen zu können. 
Es bleibt zu hoffen, dass ihnen das auch in dieser 
Krise gelingen wird. ■

Nutzung des Rettungsschirms ESM. Durch diesen 
soll betroffenen Ländern bis zu 500 Mrd. Euro an 
Kapital zur Verfügung gestellt werden. Doch der 
Vorschlag stößt insbesondere bei Italien auf Wider-
stand. Der Grund dafür liegt darin, dass mit In an-
spruchnahme des ESM weitgehende Ver pflich-
tungen einhergehen, die den betroffenen Ländern 
einen Teil ihrer Souveränität nehmen wür  de. Diese 
Verpflichtungen sind vor allem darauf ausgelegt, 
die fiskalische Stabilität des Landes zu gewährleis-
ten, beinhalten damit aber signifikante Ein schrän-
kungen im wirtschafts- und finanzpoliti schen Be-
reich. Im Gespräch ist derzeit unter an de rem eine 
Anpassung der Auflagen an die ge gen wärtige 
Situation. Der französische Finanz minister Bruno 
Le Maire hat zusammen mit Bun des finanz minister 
Olaf Scholz mittlerweile einen Plan dazu vorgelegt. 
So sollen die Auflagen des ESM in der gegenwär-
tigen Krise erheblich ge lo ckert werden; Le Maire 
sprach von einer „sehr leichten Kondi tionalität“.  
Ob dieser Vorschlag sich durchsetzen wird, hängt 
jetzt von der Kom pro miss be reitschaft der EU-
Regierungen ab. Selbst mit einem solchen Kom-
promiss scheinen jedoch Euro bonds noch nicht 
vollständig vom Tisch zu sein.

Ein zweites Konzept, das im Zusammenhang 
mit Eurobonds schon mehrfach im Gespräch war, 
ist die Unterscheidung zwischen sogenannten 
Blue und Red Bonds. Blue Bonds sind Staats-
anleihen, die gemeinsam von der europäischen 
Union getragen werden und ein vorrangiges Aus-
zahlungsrecht genießen. Das bedeutet, dass im 
Falle eines Kreditausfalls diese Kredite als Erstes 
gedeckt würden. Solche Blue Bonds könnten 
Staaten aber nur zur Deckung eines Teiles ihrer 
Staatsschulden nutzen, nämlich den im euro-
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Wo aber kein funktionierender Markt gegeben 
ist, um Angebot und Nachfrage miteinander zu  
koordinieren, müssen vorübergehend andere 
Instrumente herangezogen werden, um die Ver-
sorgung mit Gütern zu gewährleisten – nicht, um 
den Markt überhaupt zu verabschieden, sondern 
ganz im Gegenteil mit den Ziel, möglichst zügig 
wieder einen funktionierenden Markt organisieren 
zu können.

Solidarität ist immer Hilfe zur Selbsthilfe

Das setzt voraus, dass die bisherigen Marktteil-
neh mer am Leben erhalten werden, um überhaupt 
in der Lage zu sein, dereinst wieder am Markt  
teilnehmen und sich dem Wettbewerb stellen zu 
können.

Da die aktuelle radikale Krise den einzelnen 
Marktteilnehmer nicht durch eigenes wirtschaft-
liches Fehlverhalten getroffen hat und nicht er 
selbst die Verantwortung für sein Unvermögen, 
sich selbst am Markt zu erhalten, trägt, ist es die 
Aufgabe der gesamten Gesellschaft, ihm in seiner 
Notlage solidarisch beizustehen.

Wie sonst auch ist es in dieser Lage die Pflicht 
der Starken, den Schwachen dabei zu helfen, ihr 
Leben wieder selbstständig führen zu können. 
Soli darität ist immer Hilfe zur Selbsthilfe. 

Wenn es aufgrund der aktuellen Rahmen-
bedingungen nicht möglich ist, dass die jetzt ge-
währte Hilfe vom Empfänger später zurückerstat-
tet wird, ohne den Hilfeempfänger dauerhaft an 
einer selbstständigen Teilnahme am Markt zu hin-
dern, ist diese Hilfe ohne Verpflichtung zur Rück-
erstattung zu gewähren. 

Das hier wie auch sonst immer mögliche 
Phänomen der unsolidarischen Ausnutzung soli-
darischen Handelns ist natürlich im Auge zu be-
halten und nach Möglichkeit zu unterbinden, darf 
aber nicht dazu führen, dass solidarisches Han-
deln überhaupt unterbleibt.

Welche konkrete Handlung einer Situation 
angemessen ist, vermag letztlich nur die 
Person zu entscheiden, der in dieser 

Situation zu handeln zugemutet ist. Ethik ersetzt 
keine Entscheidungen, sondern orientiert in Ent-
scheidungssituationen, indem sie darauf auf-
merksam macht, welche Arten von Überlegungen 
in die Entscheidung einfließen sollten, wenn sie 
denn realitätsbezogen die ganze Fülle von 
Aspekten mit in den Blick nehmen soll – gerade in 
Situationen, die dadurch gekennzeichnet sind, 
dass sich in ihnen ein einzelner Aspekt in den 
Vordergrund drängt und alle übrigen zu vergleich-
gültigen scheint.

Die scheinbare Abständigkeit der ethischen 
Besinnung vom konkreten Handeln – wie jeder 
Besinnung sonst auch – dient also gerade der un-
verkürzten Sachgemäßheit des Handelns.

Die gegenwärtige Corona-Pandemie verur-
sacht eine gesamtgesellschaftliche und globale 
Krise, die sich signifikant von anderen Lebens-
risiken und Lebenskrisen unterscheidet. Sie ist von 
der Art, dass die mit ihr verbundenen Lasten  
weder durch Vorsorge noch durch Instrumente 
des Versicherungswesens in ausreichendem 
Maße abgefedert werden können. 

Beides setzt nämlich voraus, dass das wirt-
schaftliche Leben im Großen und Ganzen noch  
intakt ist. Wo aber das wirtschaftliche Leben und 
der Markt in seinen wesentlichen Zügen zum 
Erliegen kommen, kann mit den üblichen In stru-
menten des Marktes auch keine Abhilfe ge-
schaffen werden. 

 
Ethische Besinnung entlastet nicht von eigener Entschei dung. 
Das gilt auch für wirtschaftsethische Überlegungen. Der 
ihnen eigene Charakter des Allgemeinen ist nicht Zei chen 
ihrer Realitätsferne, sondern dient ganz im Gegen teil dazu, 
dem durch sie orientierten Urteil zu ermöglichen, sich der 

unhintergehbaren Individualität einer 
jeden Hand lungssituation zu öffnen, 
ohne diese durch eine vorgebliche 
Konkretheit der ethischen Besinnung 
zu überspielen. 
von: Pfarrer Dr. Ralf Stroh, Referat Wirtschaft und 
Finanzpolitik  r.stroh@zgv.info

„Wie sonst auch ist es 
in dieser Lage die 
Pflicht der Starken, den 
Schwachen dabei zu 
helfen, ihr Leben 
wieder selbstständig 
führen zu können.“ 

WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK

Der Markt in Zeiten der Corona-
Pandemie: Wirtschaftsethische 
Überlegungen zur aktuellen Lage
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gen, die durch die aktuelle Situation weniger stark 
belastet sind oder vielleicht sogar von dieser 
Situation profitieren, Lasten zumutet, um denen, 
die unter unzumutbaren Belastungen leiden, 
Lasten abzunehmen und ihr Überleben zu sichern. 
Angezeigt ist also weniger eine zusätzliche 
Staatsver schul dung – auch wenn diese unver-
meidbar sein mag –, als vielmehr eine zusätzliche 
Indienstnahme der aktuell belastbaren Teile der 
Gesellschaft. Dies natürlich immer mit Augenmaß 
und ohne ein solches Übermaß zu erreichen, das 
diese selbst in existenzielle Notlagen bringen 
würde.

Ziel kann in keinem Fall sein, die Situation vor 
der Krise einfach unreflektiert wiederherstellen zu 
wollen. Das hieße, die Radikalität der Krise nicht 
ernst zu nehmen. Ziel muss immer sein, Lasten 
solidarisch miteinander zu tragen und dadurch 
dem Gemeinwohl zu dienen, das eben gerade 
nicht in einem bestimmten Status Quo besteht, 
sondern in einer spezifisch qualifizierten Haltung 
des gesellschaftlichen Miteinanders – eben dem 
der Solidarität. ■

Lasten solidarisch miteinander tragen

Wie Handeln überhaupt vollzieht sich auch das 
hier angezeigte solidarische Handeln sowohl in in-
formeller Form wie auch in formeller institutionali-
sierter Form.

Zu den informellen Formen zählen etwa die 
vielen fantasievollen Formen der Nachbar schafts-
hilfe, des ehrenamtlichen Engagements und der 
philanthropischen Spendenbereitschaft. 

Da es sich aber nicht um eine punktuelle, son-
dern um eine gesamtgesellschaftliche und globale 
Krise handelt, bedarf es zu ihrer Bewältigung un-
verzichtbar auch formeller Instrumente, die in die-
ser Größenordnung notwendigerweise staatliche 
und zwischenstaatliche Regelungen sein müssen. 

Die hierfür notwendigen Mittel übersteigen auf-
grund des radikalen Charakters der Krise natur-
gemäß die bisher in Anspruch genommenen und 
zur Verfügung stehenden Mittel. Es müssen folg-
lich zusätzliche Mittel in Anspruch genommen 
werden, die nach Lage der Dinge nur dadurch ge-
wonnen werden können, dass der Staat denjeni-

wir zur Vereinfachung davon ausgehen, dass eine 
Volkswirtschaft über ein Jahr hinweg gleichmäßig 
produziert, dann bedeutet der komplette Wegfall 
eines Monats eine Reduktion in Produktions leis-
tung von einem Zwölftel, also etwa 8,3 Prozent. 
Gleiches gilt, wenn zwei Monate lang mit halber 
Leistung produziert wird. 

Derzeit beobachten wir, dass die deutsche 
Wirtschaft in weiten Teilen die Produktions kapa-
zitäten erheblich reduziert hat. Gleichzeitig führt 
die Zielsetzung des Abflachens der Infi zierten-
kurve, obgleich gesundheitspolitisch sinnvoll, not-
wendigerweise dazu, dass Unter neh men damit 
rechnen müssen, auch über einen längeren Zeit-
raum erheblich reduzierte Wirt schafts leistungen 
erzielen zu können. 

Viele Länder und supranationale Organi sa-
tionen wie die Europäische Zentralbank (EZB) ha-
ben deswegen bereits wirtschaftliche Maßnahmen 
angekündigt. Deutschland wird in der Lage sein, 
durch ein massives Konjunkturpaket große Teile 
des Schocks abfedern zu können. Die Sparpolitik 
der vergangenen Jahre sorgt jetzt dafür, dass 
Deutschland haushaltspolitisch viele Möglichkeiten 
offen stehen. 

Internationale Solidarität ist nötig

Das sieht allerdings in vielen Ländern anders aus. 
In der Eurozone hat gerade das vom Virus zum  
jetzigen Zeitpunkt besonders schwer betroffene 
Italien völlig andere Voraussetzungen. Mit einer 
Staatsverschuldung von über 130 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) sind die fiskalischen 
Möglichkeiten der italienischen Regierung erheb-

Während der weltweiten Finanzkrise im 
Jahr 2009 ist die deutsche Wirtschafts-
leistung um 5 Prozent zurückgegangen. 

Aktuelle Einschätzungen der Bundesregierung 
und verschiedener Wirtschaftsforschungsinstitute 
gehen davon aus, dass die gegenwärtige Krise  
einen noch größeren Effekt haben könnte. Wenn 

Die Krise um das Coronavirus SARS-CoV-2 wird allem 
Anschein nach noch einige Monate andauern. Während 
derzeit die Folgen in Bezug auf die persönliche Gesundheit 
und die Funktio   nalität des Gesundheitssystems im Vorder-
grund stehen, wer den innerhalb der nächsten Monate auch 
mehr und mehr die wirtschaftlichen Konsequenzen zum 

Tragen kommen. Die Schwierig keiten 
für die weltweiten Volkswirt schaften 
werden aller Voraus sicht nach  
größer als die nach den vergangenen 
Wirtschaftskrisen sein. 
von: Jan Ehlert, Referat Wirtschaft und Finanzpolitik 

 j.ehlert@zgv.info

WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK

Folgen der COVID-19-Pandemie  
für die EU-Haushalte
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sprechenden Gremien umfassend diskutiert, seien 
es eine Verstärkung des Anlagenkaufs der letzten 
Jahre, durch sogenanntes Quantitative Easing, 
oder eine Erweiterung des Ankaufs kurzfristiger 
Anleihen von Staaten im Euro-Währungsgebiet, 
sogenannte geldpolitische Outrightgeschäfte, oder 
gar ein Helikoptergeld. Letzteres bedeutet, dass 
neues Geld geschaffen wird, welches direkt an 
den Bürger ausgegeben wird. Welche Mittel am 
besten geeignet sind, gilt es jetzt für die Akteure in 
den Zentralbanken und Regierungen zu beraten. 
Die Wahl des geeigneten Mittels und schnelles, 
geeintes Handeln sind jetzt von großer Bedeutung. 
Nur so kann ein dauerhaftes Einbrechen der Wirt-
schaft und eine Destabilisierung der Sozialsysteme 
in Europa verhindert werden.

Es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit, in 
der der gesamte Globus vom Coronavirus SARS-
CoV-2 betroffen ist, eine neue Solidarität zeigen. 
Nationale Interessen sollten nicht die treibende 
Kraft sein. Nur so wird es zu schaffen sein, das 
wirtschaftliche Handeln auf der gesamten Welt 
wieder ankurbeln zu können. ■

lich beschränkt. Alleine durch die Reduktion der 
Wirtschaftsleistung wird diese Quote wohl auf über 
140 Prozent ansteigen. 

Die Kosten eines dringend notwendigen Kon-
junkturpaketes zum Wieder auf bau nach der Krise 
werden noch einmal signifikante Schuldenerhö-
hungen mit sich bringen müssen. Allerdings gehen 
alle diese Bewegungen mit einer Gleichzeitigkeit 
auf dem Anleihenmarkt einher. Die massiven 
Herausforderungen, vor denen sich Italien sieht, 
tragen dazu bei, dass die Re finan zierungskosten 
durch höhere Zinsen steigen. Ein solches Szenario 
ist nachhaltig nicht aufrechtzuerhalten. In dieser 
Situation ist Italien nicht alleine. 

Auch Spanien scheint derzeit auf einem ähn-
lichen Kurs zu sein, dort liegt die Staatsschul -
denquote bei fast 100 Prozent. In vielen anderen 
Län dern ist die Lage nach einer andauernden kon-
junkturellen Flaute bisher noch kaum abzusehen. 
Eines steht jedoch fest: In der jetzigen Lage ist es 
dringend erforderlich, dass es eine internationale 
Solidarisierung innerhalb der Eurozone gibt. Die 
Möglichkeiten dazu werden gerade in den ent-

E s handelt sich um eine gesamtgesellschaft-
liche und globale Krise, die nicht nur ein-
zelne Bereiche und Gruppen betrifft, son-

dern alle gesellschaftlichen Lebensbereiche und 
alle Per sonen ohne Ausnahme erfasst und ihnen 
allesamt zumutet, an je ihrem Ort und in je ihrer 
gesellschaft lichen Rolle und Aufgabe dieser 
Herausforderung gerecht zu werden und ange-
messen zum Wohle aller zu handeln.

Darum ist die Suche nach ethischer Orien-
tierung auch von der Art, dass sie sich nicht nur  
auf Fragen beschränken kann, die im Zusam men-
hang medizinischer Entscheidungen und Hand-
lungen oder verantwortungsvollen Handelns in  
politischen Entscheidungs- und Regelungspro-
zessen auftreten. 

Zweifellos ist es ein hohes gesellschaftliches 
Gut, dass öffentlich über die ethischen Maß stäbe 
nachgedacht wird, die medizinisches wie auch 
poli tisches Handeln angesichts der beispiel losen 
aktuellen gesellschaftlichen He raus forderungen 
orien tieren sollten. Dieses öffentliche Nachdenken 
trägt dazu bei, das gesell schaftliche Vertrauen in 
das professionelle und lebensdienliche Handeln 
medizinischer wie politischer Verantwor tungs-
träger zu bewahren und zu stärken. Und es macht 
damit zugleich auch klar, dass es zur Ver an t-
wortung aller übrigen gehört, das medizinische 
und poli ti sche Handeln der hierfür zuständigen 
Personen und Ins titutionen zu unterstützen und 
nicht zu behindern.

Diese Unterstützung besteht aber gerade nicht 
lediglich darin, medizinischen Ratschlägen und 
politischen Regelungen und Vorgaben nach bes-
tem Wissen und Gewissen – also aus Einsicht  

Völlig zurecht wird sowohl aus politischer wie wissen schaft -
licher Perspektive darauf hingewiesen, dass die gegen-

wärtigen Herausforderungen durch 
die Corona-Pandemie verantwor-
tungs volles Handeln und Engagement 
von einem jeden Einzelnen in unserer 
Gesell schaft erfordern. 
von: Pfarrer Dr. Ralf Stroh, Referat Wirtschaft und 
Finanzpolitik  r.stroh@zgv.info

WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK

Verantwortungsvolles  
Handeln in Krisenzeiten:  
Beobachtungen zur Corona-
Pandemie aus der Perspek tive 
christlicher Ethik

„Es ist wichtig, dass 
wir gerade in dieser 
Zeit, in der der gesamte 
Globus vom Corona-
virus SARS-CoV-2 
betroffen ist, eine neue 
Solidarität zeigen. 
Nationale Int eressen 
sollten nicht die 
treibende Kraft sein.“ 
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Es gibt keine Zuschauerperspektive

Aus Sicht der christlichen Ethik ist daran festzu-
halten, dass ein Lebensganzes immer ein Ganzes 
ist und nie eine Addition von Einzelteilen, auf die  
je nach Lage der Dinge auch verzichtet werden 
könnte. Ein klassischer Text für diese Sicht der 
christlichen Ethik findet sich im Brief des Apostel 
Paulus an die Gemeinde in Korinth:

„Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, son
dern viele. Wenn nun der Fuß spräche: Ich bin 
keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib!,  
gehört er deshalb etwa nicht zum Leib?

Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, 
darum gehöre ich nicht zum Leib!, gehört es des
halb etwa nicht zum Leib?

Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe 
das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe 
der Geruch?

Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein 
jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat.

Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo 
bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, 
aber der Leib ist einer.

Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich 
brauche dich nicht; oder wiederum das Haupt zu 
den Füßen: Ich brauche euch nicht.

Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns 
schwächer erscheinen, die nötigsten; und die uns 
weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit 
besonderer Ehre; und die wenig ansehnlich sind, 
haben bei uns besonderes Ansehen; denn was an 
uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott 
hat den Leib zusammengefügt und dem geringe
ren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib 
keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig 
füreinander sorgen.

Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle 
Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so 
freuen sich alle Glieder mit“ (1.Kor 12, 14–26).

Aus Sicht der christlichen Ethik gibt es auch in 
einem Fall wie der Corona-Pandemie für nieman-
den lediglich eine Zuschauerperspektive. Auch hier 
schaut niemand dem Leben lediglich zu, sondern 
jeder und jede Einzelne ist selbst Teil dieser Si tua-
tion, ist Akteur und nicht nur Betrachter, und muss 
sich der Verantwortung stellen, die ihm die beson-
dere Position zumutet, in der er sich vorfindet.

Das mutet einem jeden zweierlei zu: eine Vor-
stellung vom Ganzen des menschlichen Zu sam-
menlebens und zugleich eine Vorstellung von den 
vielfältigen Aspekten dieses Lebensganzen. 

Aus Sicht der christlichen Ethik ist diese Ver-
stehens zumutung niemals abschließend gelöst. 
Sie ist eine Aufgabe, die uns als Einzelnen wie  
als Gesellschaft im globalen Miteinander gestellt 
ist. In ihrer Bearbeitung besteht die individuelle  
wie die gesellschaftliche Bildungsgeschichte der 
Menschheit. ■

und nicht blind – Folge zu leisten und sie nicht  
zu behindern.

Das Fundament solcher Unterstützung ist 
näm lich mindestens ebenso sehr das engagierte 
Wahrnehmen der Verantwortung, die einem jeden 
und einer jeden Einzelnen der gesellschaftliche Ort 
und die gesellschaftliche Rolle zumuten, an und in 
denen er oder sie sich befindet – als junger oder 
alter Mensch, als Verwandter oder Freund, als 
Konsument oder Produzent, als Arbeitnehmer 
oder Arbeitgeber, als Vermieter oder Mieter, als 
Gesunder oder Kranker, um nur einige wenige  
solcher Rollen zu nennen, die sich zudem ja viel-
fältig überschneiden und mischen. 

Gerade weil es sich bei der Corona-Pandemie 
um eine gesamtgesellschaftliche und globale 
Herausforderung handelt, kann diese Heraus-
forderung auch nur durch eine gesamtgesell-
schaftliche und globale Anstrengung gemeistert 
werden – also eine Anstrengung einer jeden ein-
zelnen Person ohne Ausnahme. 

Der Hinweis auf besonders systemrelevante 
oder überlebenswichtige Bereiche (etwa den me-
dizinischen, den politischen oder den wirtschaft-
lichen Bereich) kann in diesem Zusammenhang 
daher nur den Hinweis auf die spezifische Aufgabe 
dieser jeweils betonten Bereiche meinen, also den 
Hinweis auf die besondere Aufgabe, die je diesen 
Bereichen im Zusammenhang der Krise zukommt 
und nur von ihnen bearbeitet werden kann und  
daher auch von ihnen bearbeitet werden muss. 
Nicht gemeint sein kann mit dieser Rede jedoch, 
dass alle übrigen gesellschaftlichen Lebens-
bereiche aktuell nur zweitrangig und weniger 
systemrelevant wären. 

„Aus Sicht der christ-
lichen Ethik gibt es 
auch in einem Fall wie 
der Corona-Pandemie 
für nieman den ledig-
lich eine Zu schauer-
perspektive.“ 
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gen, ist derzeit nur noch über drei Grenzübergänge 
möglich.

Das beschränkte Einreiseverbot für Saison-
arbeitskräfte aus Bulgarien und Rumänien führt 
beispielsweise dazu, dass die deutschen Land-
wirte nach wie vor hände ringend nach Arbeits-
kräften für Ernte und Aussaat suchen. 

Fragwürdige Einigkeit beim Schutz  
der europäischen Außengrenzen

Lediglich bei der Frage der Abschottung der 
Außen grenzen, insbesondere der griechischen  
zur Türkei, wurde die Einigkeit im Handeln nicht  
infrage gestellt. 

Als positives Beispiel für die Handlungsfähig-
keit der EU eignet sich diese Vorgehensweise  
dennoch nicht: Hier wurde die europäische Idee 
von Men schenwürde und Menschenrechten schon 
vor Beginn der Corona-Pandemie mit Füßen  
ge treten. Das lange Ringen um die Auf nahme  
un begleiteter Kinder aus den Flücht lingslagern in 
Griechenland ist kein Glanzstück europäischer 
Handlungsfähigkeit.

EU-Gremien wollen  
Handlungsfähigkeit zeigen

Angepasst an die Erfordernisse der Pandemie ar-
beiten auch die EU-Institutionen im Notmodus:

Das EU-Parlament wird technisch unterstützt 
zur „Fernteilnahme“ an Sitzungen. Über „Fern-
abstimmungen“ sollen Parlamentsentscheidungen 
zeitnah ermöglicht werden. Trotz Warnungen aus 
Fachkreisen in Bezug auf die Datensicherheit und 
Manipulierbarkeit bei den gewählten Verfahren ist 
es den Parlamentarier*innen wichtig, handlungs-
fähig zu bleiben und für die Bevölkerung in der 
derzeitigen Krise besser wahrnehmbar zu sein.

Der Rat, also die Staats- und Regierungschefs, 
agieren zwar mit dem Ziel, an einem Strang zu zie-
hen. Die Kommissionspräsidentin, Ursula von der 
Leyen, hat mit deutlichen Worten einen solida-
rischen und einheitlichen Umgang der EU-Mit-
gliedsstaaten angemahnt. Doch die zum Teil hef-
tigen Kontroversen um das nun beschlossene, 
dreiteilige Halben-Billion-Euro-Paket1 zur Unter-
stützung von Mitgliedsstaaten in der Corona-Krise 
zeigen, dass das „pochende Herz der europäi-
schen Solidarität“ (Ursula von der Leyen) offenbar 
unter Herzrhythmusstörungen leidet. Prinzipien-
streitereien, unterschiedliche Staats- und Demo-
kratieverständnisse, unklare Haltungen zur euro-
päischen Haushalts-, Fiskal- und Wirtschaftspolitik 
und auch ganz offensichtliche Aufkündigungen 
vormals gemeinsam geteilter Wertehaltungen teilt 
Europa nicht nur sozialpolitisch immer mehr in  
Süd und Nord, sondern auch in Ost und West. Die 
Coronavirus-Krise bringt dies erneut bedrückend 
zum Vor schein. Wenn Europa nicht aufpasst, sind 

Einigkeit und Solidarität der Mitgliedsstaaten 
untereinander gestalten sich ohnehin häufig 
schwierig. Mit dem Ausbruch der Corona-

Krise mussten wir viele Reaktionen erleben, die 
nicht von einem gemeinsamen europäischen Geist 
zeugen. Um seine Bürger auf die Ernsthaftigkeit 
der Krise einzuschwören, scheut beispielsweise 
Frank reichs Präsident Macron auch martialische 
Ver gleiche nicht und spricht – ausgerechnet im 
grenznahen Elsass – vom „Krieg“ gegen das 
Coronavirus und der „Operation Widerstands-
kraft“. Viktor Orban reagiert mit einem unbe-
fristeten Notstands gesetz und hebelt damit demo-
kratische Grundrechte in Ungarn aus. 

Schengenraum existiert nicht mehr

Die Grenzen in Europa sind geschlossen, der 
Schengenraum, wo Grenzkontrollen zwischen den 
Staaten eigentlich abgeschafft sind, existiert de 
facto nicht mehr. Mittlerweile haben mehr als die 
Hälfte der 26 Schengenstaaten scharfe Grenz-
kontrollen eingeführt, auch Deutschland.

Die Folge waren Megastaus, vor allem an den 
deutsch-polnischen und den österreichisch-unga-
rischen Übergängen. 

Die Bemühungen der EU-Kommission um  
einen möglichst reibungsarmen Binnenmarkt in 
dieser Krisenzeit haben zwar zu einer Reduzierung 
von Staus an den Grenzübergängen geführt,  
nach wie vor gibt es jedoch erhebliche negative 
Aus wirkungen auf Berufspendler und Saison-
arbeits kräfte. Für Berufspendler gelten verschärfte 
Grenz übertrittsregeln; Sonderkontrollen führen zu 
langen Wartezeiten. Ein Beispiel: Von Rheinland-
Pfalz nach Frankreich oder umgekehrt zu gelan-

Die schnell ansteigenden Fallzahlen der Corona-Pandemie 
zwingen zu unmittelbaren und einschneidenden Maßnah-

men. Wie handlungsfähig zeigt sich 
die EU in der Krise, wo wir schon 
innerhalb Deutschlands nur mit Mühe 
zu bundeseinheitlichen Regelungen 
kommen?
von: Gisela Zwigart-Hayer, Referat Arbeit und Soziales 

 g.zwigart-hayer@zgv.info

ARBEIT & SOZIALES

Die Corona-Krise in der EU:
Vereinzelt uns das Virus oder 
vereint es?

„Eine positive Wirkung 
könnte man darin 
erkennen, dass ange-
sichts des Mangels,  
der offenbar wird, 
Dienstleistungen und 
Güter eine neue 
Wertigkeit erfahren.“ 
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es vor allem die Populisten, die daraus Krisen-
gewinne ziehen. Keine hoffnungsfrohe Aussicht.

Es gibt aber auch Gelingendes

Es gibt aber – Gott sei Dank – auch Gelingendes: 
Bedenkt man das übliche Prozedere bis zum 
Zustandekommen eines EU-Gesetzes, haben 
sich EU-Rat, -Kommission und -Parlament in 
recht kurzer Zeit auf verschiedenste Einzelmaß-
nahmen2 geeinigt.

Um unsolidarischen Auswüchsen entgegen-
zuwirken – als Beispiel sei die Entscheidung 
Deutsch lands und Frankreichs zur Kappung der 
Ausfuhr knapper medizinischer Schutzkleidung an 
EU-Partner genannt, oder die Beschlagnahmung 
von Schutzmasken aus Transitlieferungen durch 
die tschechische Regierung –, wird in den EU-
Leitlinien betont, dass der freie Warenverkehr – vor 
allem mit Blick auf Medizin und andere wichtige 
Güter – möglichst wenig gestört werden solle. Es 
wurde eine verstärkte Zusammenarbeit zur Ver-
sorgung mit medizinischer Schutzausrüstung und 
zur gemeinsamen medizinischen Forschungs-
arbeit beschlossen.

Es dürften eigene Staatsbürger, in dem Land 
ansässige EU-Bürger und sonstige Ansässige an 
den Binnengrenzen nicht ausgesperrt werden. 
Grenzgängern, die im Gesundheits- oder Pflege-
bereich arbeiten, soll das Überqueren von Bin-
nengrenzen erleichtert werden.

Eine positive Wirkung könnte man darin erken-
nen, dass angesichts des Mangels, der offenbar 
wird, Dienstleistungen und Güter eine neue Wer-
tigkeit erfahren; beispielsweise bekommt die Leis-
tung der Saisonarbeitskräfte aus den Oststaaten 

„Von Rheinland-Pfalz 
nach Frankreich oder 
umgekehrt zu gelan-
gen, ist derzeit nur 
noch über drei Grenz-
übergänge möglich.“ 

derzeit öffentliche Wahrnehmung. Es wird sich zei-
gen, ob damit verbunden auch eine höhere Wert-
schät zung nachhaltig wirksam werden wird.

Vor allem gibt es Beispiele gelebten Europas, 
die von der Überwindung nationaler Egoismen 
zeugen. So nehmen Krankenhäuser auch aus der 
rheinland-pfälzischen Grenzregion Corona-Patien-
ten aus Frankreich auf. Es sind zahlreiche Soli-
daritäts- und Hilfsaktionen für Partnerstädte ent-
standen. Die Idee aus Italien, mit gemeinsamem 
Balkongesang gegen die Isolation und die Ängste, 
die mit den Ausgangsbeschränkungen während 
der Pandemie einhergehen, anzusingen, wird auch 
in unseren Städten aufgenommen. 

Was treibt mich um, wenn ich  
an die EU denke?

Das Virus hat sich, von Grenzschließungen und 
Machtdemonstrationen nationaler Staatenlenker 
unbeeindruckt, weiter verbreitet – das zeigt im 
Grunde einmal mehr, dass Abschottung und 
Säbelrasseln keine Probleme lösen. In der Krise 
zeigen grenzüberschreitende solidarische Aktio-
nen aber auch, dass der europäische Gedanke 
von Solidarität und Menschenwürde eine starke 
positive Wirksamkeit entfalten kann. 

Die EU-Staaten haben jetzt die Pflicht und die 
Chance zu verstärktem solidarischem Handeln – 
damit die in der EU lebenden Menschen erfahren, 
dass sie sich unter einem großen gemeinsamen 
Sicherheitsdach befinden, dass soziale und wirt-
schaftliche Probleme gemeinsam besser durchge-
standen und bewältigt werden können, dass die 
EU auch in schweren Zeiten hilfreich ist. Noch sind 
die Belege dafür eher dünn.  ■

1  Das Unterstützungspaket umfasst  
1. vorsorgliche Kreditlinien des Euro   
rettungsschirms ESM von bis zu  
240 Milliarden Euro, die besonders 
von der Pandemie betroffenen 
Staaten zugutekommen könnten;  
2. einen Garantiefonds für Unterneh
menskredite der Europäischen Inves
titionsbank EIB, der 200 Mil liarden 
Euro umfasst, und 3. ein von der EU 
Kommission vorgeschlagenes Kurz
arbeiterProgramm namens „Sure“ im 
Umfang von 100 Milliarden Euro.

2   s. https://ec.europa.eu/info/live
worktraveleu/health/coronavirus
response/timelineeuaction_de
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V oll gepackt nicht nur mit Materialien, son-
dern auch mit der Vorstellung, endlich die 
vielen Artikel lesen zu können, die schon 

lange darauf warteten vom „Stapel zu lesen“ auf 
den „Stapel gelesen“ oder „Papierkorb“ zu wan-
dern, ging ich ins Home-Office. So mein Plan!

Die Frage, wie können und wollen wir im Kon-
text der digitalen Transformation in Zukunft leben 
und arbeiten, ist eine zentrale Fragestellung, die 
mich schon länger beschäftigt. Als Referentin für 
Arbeit und Soziales im ZGV und als Mitglied un-
serer Mitarbeitervertretung (MAV) interessiert mich 
fachlich sehr, wie wir digitale Techniken nutzen 
können, z. B. für Home-Office, um Erwerbsarbeit 
und Familien-/Privatleben besser in Einklang zu 
bringen. Nicht zuletzt auch unter dem Aspekt von 
CO2-Einsparungen werden zukünftig Home-Office 
und der Einsatz von Videokonferenzen eine wich-
tige Rolle spielen.

Jetzt holt mich das Thema, vermutlich wie viele 
andere auch, viel früher und massiver ein als er-
wartet. Home-Office – das ist plötzlich für Firmen 
und deren Beschäftigte unfreiwillige Realität ge-
worden und wirft neue Fragen auf, für mich per-
sönlich, wie auch für meine Kolleg*innen. Für Lei-
tung sowie Mitarbeitende ist das eine neue und 
ungewohnte Herausforderung.

Viele Betriebe, so auch unser Zentrum, hat die 
Krise unvorbereitet getroffen, da zum Teil die tech-
nischen Voraussetzungen nicht für alle Mitarbei-
ter*innen gegeben waren. Die dann eintretenden 

Mitte März packte ich meine Arbeitstasche im 
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung (ZGV) mit 

Laptop und vielen Fachauf-
sätzen und Fachbüchern sowie 
den Unterlagen zu aktuellen 
Projekten, die ich für ein 
Home-Office benötige.
von: Heike Miehe, Referat Arbeit & Soziales   

 h.miehe@zgv.info 

ARBEIT & SOZIALES

Home-Office in Zeiten von 
Corona – ein persönliches 
Zwischenfazit
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Ankäufe des Equipments sorgten dafür, dass es 
auch kurzfristig schwierig war, an die notwendige 
Technik zu kommen. Das hatte zur Folge, dass lei-
der auch bei uns vor allem Kolleginnen aus der 
Verwaltung erst später die Möglichkeit von Home-
Office nutzen konnten. 

Home-Office – aber wie?

In diesen Zeiten zu Hause zu arbeiten, ist nicht an-
ders als im Büro … nur anstrengender. Dabei sind 
meine Bedingungen mit einem eige nen Arbeits-
platz statt am Küchentisch ideal. Ich kann die 
Arbeit liegen lassen, wie im Büro. Und die Zeit, in 
der ich morgens im Auto sitze, kann ich direkt nut-
zen, um schon auf die ersten Mails zu antworten.

Auch wenn keine Präsenzveranstaltungen 
stattfinden, gibt es einen gestiegenen Abstim-
mungsbedarf mit Video- oder Telefonkonferenzen, 
gefühlt hunderten Mails, um das weitere Vorgehen 
abzustimmen oder neu zu planen; nicht zu verges-
sen die Tücken der Technik, die einem immer mal 
wieder einen Strich durch die Rechnung machen 
und alles dann doch nicht so reibungslos durch-
führen lassen wie geplant.

Sicherlich ein Arbeiten im Ausnahmemodus. 
Und ich bin mir dabei bewusst, wie gut es mir 
geht: Ich habe keine finanziellen Existenzängste, 
wie viele Selbstständige, Künstler oder andere 
Berufsgruppen in dieser Zeit. Auch meine Kinder 
sind zum Glück erwachsen und ich habe nicht  

das Problem, sie parallel noch bespaßen oder 
Haus aufgaben durchgehen zu müssen, Streit zu 
schlichten.

Ich habe große Hochachtung für die Kolle g*in-
nen, die dies zeitgleich erledigen müssen, inklusive 
Termindruck und allem, was dazugehört. Dass 
mein Arbeitgeber, die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau (EKHN), die Freistellung auf zehn 
Tage für die betroffenen Familien ausdehnt, finde 
ich einen guten und wichtigen Schritt, um den 
Druck rauszunehmen und Kolleg*innen, da wo 
möglich, zu entlasten.

Blick in die Zukunft 

Die spannende und nicht konfliktfreie Frage wird 
nun sein, wie der Arbeitsalltag nach dem Ende der 
Corona-Krise angesichts der technischen und  
digitalen Veränderungen aussehen kann. Unklar ist 
für mich aktuell, wie die zukünftigen Rahmenbe-
din gungen von Vertrauensarbeit im Home-Office 
aussehen werden. Ich denke, diese Zeiten werden 
das mobile Arbeiten beschleunigen, und umso 
wichtiger wird es sein, eine Dienstvereinbarung  
zu formulieren, welche die neuen Gegebenheiten 
thematisiert.

P. S.: Auch nach fünf Wochen im Home-Office ist 
der „Stapel zu lesen“ nicht kleiner geworden. Und 
wieder bin ich einer Illusion beraubt. ■

„Viele Betriebe hat die 
Krise unvorbereitet 
getroffen, da zum Teil 
die technischen Voraus-
setzungen nicht für alle 
Mitarbei ter*innen ge -
geben waren. Die dann 
eintretenden An  käufe 
des Equip ments sorg-
ten dafür, dass es auch 
kurzfris tig schwierig 
war, an die notwendige 
Technik zu kommen.“ 
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Spitzenreiter der Absatz-Anstiege sind jedoch 
nicht die Lebensmittel, sondern die Hygieneartikel: 
Seife stieg im gleichen Vergleichszeitraum um 337 
Prozent, Toilettenpapier um 211 Prozent und Des-
infektionsmittel eindrucksvoll gar um 751 Prozent. 

Es könnte sein, dass die Zeiten des deutschen 
Schlaraffenlandes vorbei sind. Im Jahr 2019 gaben 
deutsche Haushalte nur noch rund 14 Prozent  
der gesamten Konsumausgaben für Nahrungs-
mittel, Getränke und Tabakwaren aus. Rein auf 
Lebens mittel entfielen ca. 10 Prozent. Zum Ver-
gleich: In Rumänien beträgt der Konsumanteil für 
Nahrung 30 Prozent. 

Durch die Corona-Krise werden jetzt die glo-
bale Produktion, der Transport und die Verarbei-
tung von Lebensmitteln massiv erschwert. Beson-
ders bei Waren, bei denen Deutschland einen 
niedrigen Selbstversorgungsgrad besitzt und wel-
che deshalb stark importiert werden müssen, ist 
mit größeren Preisanstiegen zu rechnen. Dazu ge-
hören insbesondere Obst und Gemüse, welche  
jedoch gerade für eine gesunde Ernährung von 
herausragender Bedeutung sind. 

Da bisher ungefähr ein Drittel der produzierten 
Lebensmittel in Deutschland im Müll landeten, ist 
zu vermuten, dass die höheren Lebensmittelpreise 
zu einer höheren Wertschätzung und damit zu nied-
rigeren Verschwendungsraten beitragen werden. 

Wirklich problematisch ist die jetzige Versor-
gungs situation für Menschen mit sehr geringem 
Einkommen. Sie geben normalerweise etwa ein 
Drittel ihres Haushaltsbudgets für Essen aus. 

Viele Tafeln haben jedoch aktuell ihre Angebote 
stark zurückfahren oder ganz beenden müssen. 
Es mangelt an Lebensmittelspenden. Und vor 
allem an den vielen oft älteren ehrenamtlichen 
Helfern, die zur Corona-Risikogruppe zählen. 

Das Aussetzen des Schul- und Kita-Betriebs 
bedeutet für Kinder aus einkommensschwachen, 
problematischen Familien oft, dass mit der 
Schulspeisung auch die einzige tägliche warme 
Mahlzeit samt Tischgemeinschaft wegfällt. 

Angesichts dieser krisenhaften Entwicklung 
haben sich erfreulicherweise sehr schnell große 
Netze an ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe ge-
bildet, die Lebensmitteleinkäufe für andere über-
nehmen. Außerdem boomen gewerbliche Lebens-
mittel-Lieferdienste und aufgrund des Wegfalls der 
berufsbezogenen Gemeinschaftsverpflegungen 
kochen derzeit sehr viele Menschen zu Hause – 
eine Chance, seine Koch- und Haushaltsfähigkeiten 
gemeinsam mit den Kindern gezielt auszubauen. 

In der Corona-Krise wird vielen ansatzweise 
wieder die alte Kriegsweisheit bewusst: Geld kann 
man nicht essen! ■

N un erzeugt der völlig ungewohnte Anblick 
ausgeräumter Supermarktregale Irritatio-
nen, Angst und Ärger. Bei einigen wird der 

Urinstinkt „Jagen, Sammeln, Horten“ geweckt. 
Hemmschwellen fallen bis hin zu gewalttätigen 
„Supermarkt-Schlachten“ um Toilettenpapier und 
Nudeln. Sehr viele Menschen haben Hamsterkäufe 
unternommen. Es ist ein schmaler Grat zwischen 
vernünftiger, notwendiger Lebensmittel vorrats hal-
tung für zwei Wochen in der Corona-Krise und dem 
gierigen Anhäufen von Lebensmitteln, die dann 
wegen geringer Haltbarkeit zum Teil sogar noch 
vergammeln werden. Das Paradoxe an der Situa tion: 
Erst das Hamsterverhalten vieler Mitbürge r*in nen 
führt geradewegs zu der von den Hamsterern zu-
tiefst befürchteten Situation der Lieferengpässe. 

Einige Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
belegen das veränderte Einkaufsverhalten ein-
drucksvoll: Der Absatz im Einzelhandel hat sich in 
einzelnen Märzwochen 2020 gegenüber dem 
Zeitraum August 2019 bis Januar 2020 bei Teig-
waren um bis zu 150 Prozent, bei Mehl um bis zu 
192 Prozent, bei Reis um bis zu 208 Prozent und 
bei Äpfeln um 65 Prozent erhöht. 

LÄNDLICHER RAUM

Leere Regale durch Lebensmittel-
Hamsterkäufe 

Seit Jahrzehnten waren Nahrungsmittel gefühlt immer und 
überall in unzähligen Produkt-Varianten verfügbar. Eine rei-

che Konsumgesellschaft betrachtete 
die freie Auswahl unter Dutzenden an 
Joghurt-Varianten als Selbstver ständ-
lichkeit oder gar als grundsätzlichen 
Anspruch aller Bürger*innen. 
von: Dr. Maren Heincke, Referat Ländlicher Raum 

 m.heincke@zgv.info

Quelle: Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes zum Kaufverhalten im 
Einzelhandel anlässlich der CoronaKrise, Nr. 112 vom 25. März 2020 
www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/03/PD20_112_61.html; 
jsessionid=3DB50C16AC4336D3FEA538A61AA8DA88.internet8742

„Erst das Hamster-
verhalten vieler 
Mitbürge r*in nen führt 
geradewegs zu der  
von den Hamsterern 
zutiefst befürchteten 
Situation der Liefer-
engpässe.“ 
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Macht vielen Menschen Angst. Die Klima-Krise  
erleben wir von außen auf uns einwirkend. Richtig 
nah scheint sie uns nicht zu sein. Daher lassen in 
der Klima-Krise unbeliebte, aber wirklich Not wen-
dende Maßnahmen immer noch auf sich warten. 
Dabei wären in der Klima-Krise schon längst auch 
drastische Einschnitte in unsere Lebens zusam-
menhänge notwendend. Und sei es nur, dass eine 
überbordende Globalisierung wieder stärker zu  
einer Glokalisierung – ein Zusammenspiel von  
global und lokal – umgestaltet wird. Oder, um eine 
aktuelle Diskussion aufzugreifen, wir in Deutsch-
land endlich Vernunft annehmen und Höchst ge-
schwindigkeiten auf Autobahnen und Landstraßen 
neu definieren.

Die Corona-Krise soll und darf nicht als Lern- und 
Erfahrungsfeld für die Klima-Krise funktionalisiert 
werden. Denn eine Funktionalisierung nimmt dem 
Funktionalisierten sein Eigenrecht, seine eigene 
Dringlichkeit. Vielmehr geht es um den Hinweis auf 
Not wendende Maßnahmen, die unterschiedlich, 
aber konsequent in beiden Krisen zu ergreifen 
sind, weil sie jetzt dringlich sind. Das führt uns zum 
eigentlichen Wortsinn von „Krise“. „Krise“ ist ein 
aus dem Griechischen stammendes Substantiv 
(krisis), das ursprünglich „Meinung“, „Beurteilung“ 
oder „Entscheidung“ bedeutet und auch als 
„Zuspitzung“ verstanden werden kann. Es leitet 
sich vom altgriechischen Verb „krinein“ ab, das 
„trennen“, „(unter)scheiden“ und „auswählen“ be-
deutet und von dem sich auch das Wort Kritik  
ableitet. Wir können in beiden Krisen jetzt dring-
liche und auch bleibend wichtige Maßnahmen  
zu gespitzt in den Blick nehmen, auswählen und  
ergreifen, um die Nöte, die beide erzeugen, zu 
wenden – oder wenigstens zu lindern. Aus einer 
kritischen Beurteilung der jeweiligen Situation  
heraus Entscheidungen, auch unpopuläre und 
möglicherweise eine Wahlperiode überschreitende 
Entscheidungen, treffen, die den längst offensicht-
lichen Tragweiten beider Krisen gerecht werden.  
In der Politik, in der Wirtschaft, aber auch in un-
serem Alltagsverhalten.

In welchem Geiste Christinnen und Christen ihren 
Alltag ausrichten können, dazu hat der Apostel 
Paulus einen wegweisenden und derzeit viel zi-
tierten Satz formuliert: „Gott hat uns nicht gege-
ben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Tim 1,7). 

Lassen wir uns von diesem Geist kräftigen, zur 
engeren und weiteren Nachbarschaftshilfe und 
Solidarität rufen und in allem aufmerksam, beson-
nen und weitsichtig handeln. ■

U nd doch ist auch wahr: Beide Krisen stellen 
ähnliche Anfragen an unsere Welt. 
Die Grundpfeiler unserer globalisierten und 

durchökonomisierten Welt werden infrage gestellt: 
Lieferketten sind unterbrochen, Aus wir kun gen auf 
einem Teil der Erde betreffen alle anderen Teile mit.

Unbeliebte, aber notwendige Maßnahmen 
werden in die Wege geleitet – Kontaktverbote las-
sen uns Gestrandete in unseren eigenen vier 
Wänden sein. Bei uns strandende Klimaflüchtlinge 
werden noch auf uns zukommen.

Mit Blick auf unbeliebte, aber im wahrsten Sinne 
des Wortes notwendende Maßnahmen herrscht 
eine große Dissonanz im Umgang mit beiden 
Krisen. Das Coronavirus ist ein „Feind“, der von  
innen heraus „agiert“. Es ist uns damit sehr nahe. 

 
Von zwei Krisen wird in den folgenden Überlegungen die 
Rede sein. Der Corona-Krise und der Klima-Krise. Ist es 
zynisch, diese beiden Krisen in einem Satz zu nennen?  
Denn vieles unterscheidet sie. Zwei einfache Beispiele seien 
genannt: 1. Die Klima-Krise ist menschengemacht, die 

Corona-Krise hat die Menschen ereilt.  
2. Die Klima-Krise wird eigentlich 
schon seit den 70er-Jahren des letz ten 
Jahrtausends diskutiert, die Corona-
Krise erst seit wenigen Wochen.
von: Pfarrer Dr. Hubert Meisinger,  
Referat Umwelt & Digitale Welt  h.meisinger@zgv.info

UMWELT & DIGITALE WELT

Die Corona-Krise – ein Blick aus 
umwelt ethischer Perspektive

„Das Coronavirus ist 
ein „Feind“, der von 
innen heraus „agiert“. 
Es ist uns damit sehr 
nahe … Die Klima-Krise 
erleben wir von außen 
auf uns einwirkend. 
Richtig nah scheint sie 
uns nicht zu sein.“ 
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Art Technologiefrustration? Bleibt vielleicht auch 
alles beim Alten?

Bedeutung der digitalen Infrastruktur 
vor Ort

Dass eine echte Benachteiligung für diejenigen be-
steht, die keinen oder bloß einen langsamen 
Zugang zum Internet haben, wird zurzeit beson-
ders deutlich. Vermeintlich schnelle Arbeitsschritte 
wie das Abrufen eines Dokuments in der Cloud 

Ob die Krise tatsächlich dazu beiträgt, dass 
es zu einer „Welle der Digitalisierung“ 
kommt, hängt von zahlreichen Faktoren ab: 

Wie gut ist die digitale Infrastruktur vor Ort, wie gut 
die Ausstattung mit Endgeräten zu Hause oder im 
Büro? Wird nun verstärkt in die digitale Infrastruktur 
und die Ausstattung investiert? Wie hoch ist die 
Technikaffinität und -kompetenz der Einzelnen, die 
sich nun mit digitalen Techniken beschäftigen 
müssen? Wird eine Technologiebegeisterung aus-
gelöst oder führen die Erfahrungen eher zu einer 

Die Digitalisierung wird durch den verstärkten Rückzug ins Häusliche einen Aufschwung bekommen.  
Das ist eine These, die momentan in vielen Tageszeitungen und Blogeinträgen zu lesen ist. Der Hinter-
grund der These ist, dass sich durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Restriktionen für das 

öffentliche und berufliche Leben ein Großteil des Lebens in  
die „digitale Welt“ verlagere. Diese Trennlinie zwischen analoger 
und digitaler Welt ist aufgehoben. Wir sind stärker denn je auf 
die technischen digitalen Möglichkeiten angewiesen und somit 
mehr in digitalen Räumen unterwegs. 
von: Michael Grunewald und Lukas Spahlinger, Referat Umwelt und Digitale Welt 

 m.grunewald@zgv.info  l.spahlinger@zgv.info

UMWELT & DIGITALE WELT

Digitale Nähe statt „sozialer Distanz“ –  
Chancen für die Digitalisierung 
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positiv und empathisch mit der aktuellen Situation 
umgegangen wird, dann kann es tatsächlich dazu 
führen, dass positive Erfahrungen mit digitalen 
Technologien die Digitalisierung beflügeln. Dazu 
bedarf es jedoch wie bei jedem gesellschaftlichen 
Wandel menschlicher Anstrengungen – auch wenn 
er digitale Techniken beinhaltet.

Widersprüchlichkeiten

Es ist aber nicht nur eine Frage des Kompetenz-
erwerbs. Die Haltung gegenüber digitalen An-
wendungen, seien es Videokonferenzen oder 
Lieferservice, spielt eine entscheidende Rolle. 
Momentan erscheinen sie widersprüchlich. Wa-
ren, die nun nicht in den lokalen Geschäften ein-
gekauft werden können, könnten online gekauft 
werden. Will ich das? Manche lokalen Händler  
bitten sogar darum, da sie so einen Teil des Ge-
schäftsbetriebes aufrechterhalten können. Büro-
arbeit, die sonst nur im Geschäft erledigt wurde, 
geht nun auch zu Hause. Damit geht auch eine 
Entgrenzung der Arbeitserfahrung einher. Wie 
wirkt das auf mich? Die Trennlinie von privat und 
dienstlich, von online und offline stellt uns Men-
schen vor eine grundsätzliche Frage: Wie stellen 
wir uns die digital-analoge Zukunft vor, welche 
Wünsche haben wir? Das gilt es im Zeitalter der 
Krise weiter aus zuloten. ■

oder durch eine VPN-Verbindung verlangsamen 
bei Zugriffsschwierigkeiten den Arbeitsprozess im 
Home-Office oder verhindern ihn sogar. Das kann 
nicht nur zu Frustrationen, sondern sogar dazu 
führen, dass man abgekapselt von der Außenwelt 
ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Dies birgt so-
gar das Risiko sozialer Isolation. Denn bei allen 
Vorteilen, die durch digitale Technik entstehen, ist 
der Zugang doch entscheidend. Wo das Netz gut 
ausgebaut ist, fällt gar nicht besonders auf, wel-
chen Vorteil man hat, digitale Kanäle ganz einfach 
und bequem von zu Hause zu nutzen. 

Teilhabe am öffentlichen und  
beruflichen Leben 

Die Frage, wie Arbeits- oder Lernprozesse von zu 
Hause aufrechterhalten werden können, ist zentral. 
Wo es möglich war, wurden technische Lösungen 
bereitgestellt, Laptops (wenn noch nicht vorhan-
den) besorgt oder auf private Geräte zurückge-
griffen. In anderen Bereichen, beispielsweise im 
Einzelhandel oder der Gastronomie, lässt sich die 
Arbeit nicht einfach in die „digitale Welt“ über-
tragen. Es gibt aber auch hier Initiativen, die nun 
auf Online-Bestellungen und Lieferungen setzen. 
Schon jetzt ist festzustellen, dass die Innovations- 
und Improvisationskraft Vieler (IT’ler, Lehrer*Innen, 
Angestellte etc.) einen wesentlichen Beitrag ge-
leistet haben, um den Laden – irgendwie – am 
Laufen zu halten. Videokonferenzen oder digitale 
Veranstaltungsformen (Übertragung per Stream, 
Beteiligung per Chat, Webinare etc.) werden ins 
Leben gerufen. Momentan handelt es sich meist 
um improvisierte Lösungen. In manchen Haus-
halten und Arbeitsstätten fehlen entsprechende 
Endgeräte. Ob die digitalen Möglichkeiten durch 
die Krisenerfahrungen vermehrt als eine Chance 
begriffen werden, ist nicht absehbar.

Chancen durch eine vermehrte Nutzung 
digitaler Techniken

Das momentane Kontaktverbot unterbindet einen 
Großteil physischer menschlicher Zusammen-
künfte. Digitale Kommunikationsformen werden 
vermehrt genutzt: Konferenzen werden als We bi-
nare veranstaltet, Konzerte werden gestreamt und 
die Treffen im Park werden durch Videokonferenzen 
ersetzt. Folgt aus dieser Anwendungspraxis eine 
allgemeine Kompetenzsteigerung? Nicht automa-
tisch! Entscheidend wird sein, wie sehr Menschen 
sich gegenseitig unterstützen, damit diejenigen, 
die nicht die nötigen Kompetenzen besitzen, diese 
erlangen. 

Das Stichwort ist Solidarität! Füreinander-da-
sein, Rücksichtnahme und ein Sich-gegenseitig-
unterstützen ist angesagt. Digitalkompetenz ist ein 
hohes Gut. Es weiterzugeben, schafft Zusammen-
halt und Innovation. Wenn – in diesem Sinne –  

„Füreinander-da-sein, 
Rücksichtnahme und 
ein Sich-gegenseitig-
unterstützen ist ange-
sagt. Digital kompetenz 
ist ein hohes Gut. Es 
weiterzugeben, schafft 
Zusammen halt und 
Innovation.“ 
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mit 25 Trägern politischer Bildung hat deswegen 
schon am 17. März 2020 einen offenen Brief an die 
Bundes regierung gestellt, Träger unter den Ret-
tungsschirm zu nehmen (siehe https://www.bap
politischebildung.de/wpcontent/uploads/2020/03/
BundesausschussPolitischeBildungbap_Es
gehtumdieExistenz_web.pdf). 

In ihrem Appell fordern sie die Auszahlung bereits 
bewilligter Zahlungen, gerade wenn Veran stal-
tungen nicht durchgeführt werden können, sowie 
eine Anpassung der Abrechnungsbedingungen an 

Finanzproblematik in der jugend- 
politischen Bildung 

A uch die gesellschaftspolitische Jugend-
bildung steht vor großen Fragen. Gerade 
bei freien Trägern oder projektbasierter 

Finan zierung entstehen massive Einschnitte. 
Verträge können teilweise nicht verlängert werden, 
Kurz arbeit wird eingeführt und Projektfinan zie-
rungen, die an tatsächlich durchgeführte Ver-
anstaltungen gekoppelt sind, drohen wegzufallen. 
Der Bundes ausschuss politische Bildung (bap)  

JUGENDPOLITISCHE BILDUNG

Gesellschaftspolitische Jugendbildung: 
Beobachtungen – Aufgaben – Praxishilfe 

Der Alltag ist ausgesetzt. Schüler*innen, Studierende und viele Auszubildende sind zu Hause. Gleiches 
gilt für Eltern, Pädagog*innen und Menschen vieler anderer Berufe. Veranstaltungen sind abgesagt, in 

vielen Fällen bis Ende April oder Ende Mai, immer unter Vorbehalt einer weiteren 
Verlängerung. Grundsätzlich lässt sich eine Verunsiche rung feststellen:  
Wie lange wird der Zustand bestehen bleiben? Was bedeutet die Corona-Krise wirt-
schaftlich? Was kommt in der Zeit nach Corona? Die Liste der zum Teil  
noch nicht beantwortbaren Fragen ist lang. 
von: Annika Gramoll, Referat Jugendpolitische Bildung  

 a.gramoll@zgv.info

„Problematisch ist es 
dann, wenn Kinder und 
Jugendliche nicht über 
die nötigen Ressourcen 
zu Hause verfügen,  
um an den Angeboten 
teilzuhaben.“ 

https://www.bap-politischebildung.de/wp-content/uploads/2020/03/Bundesausschuss-Politische-Bildung-bap_Es-geht-um-die-Existenz_web.pdf


19ZGV · PERSPEKTIEFE SONDERAUSGABE · APRIL 2020 · THEMA: CORONA-PANDEMIE

Unterstützungsangebote und Praxisideen

Praxisideen: 

www.ebildungslabor.de/blog/onlineformat/ 

webhelm.de/spielerische-app-lenkung-fuer-zu-hause/

Unterstützung: 

www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/ 
informieren/materialien.cfm/key.1632/aus.11 

www.digitale-helden.de/ 

www.schau-hin.info/aktionen/ 
digitaler-elternabend-kein-kinderspiel-zu-hause-wegen-corona

fis.jugendschutz.net/master-detailseite-news/n/ 
angst-vor-corona-kinder-sollten-spezielle-kindernachrichten-nutzen/ 

www.klick-tipps.net/coronavirus/ 

www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/ 
coronavirus-covid-19-umgang-mit-panikmache-und-fake-news/

Weiterbildung:

webinar.eeb-virtuell.de 

www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/ 
webinar-teamwork-digital/ 

www.erwachsenenbildung-ekhn.de/veranstaltungen/events/detail/ 
webinar-umgang-mit-populismus-im-netz/ 

www.klicksafe.de/service/aktuelles/news/detail/zuhause-lernen/ 

die Sondersituation. Mit diesem Aufruf sollen 
Arbeitsplätze und daran hängende Existenzen so-
wie gute Projekte politischer Bildung, die gerade in 
einer solchen Krise ihre Relevanz haben, unter-
stützt werden. 

Kinder und Jugendliche als 
betroffene Gruppe

Bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen hat sich durch Schulausfall, Semester- und 
Prüfungsverschiebungen der Alltag abrupt verän-
dert. Gerade der Verlust von sozialen Kontakten 
geht damit einher, auch das Vereinsleben liegt 
brach und öffentliche Orte wie Spielplätze sind  
geschlossen. Das stellt gerade eine Gruppe, die 
besondere Aufmerksamkeit braucht, vor große 
He raus forderungen. Die schulischen wie auch  
außerschulischen Zusammenhänge leben von  
Be ziehungsarbeit, sind Räume, in denen junge 
Men schen sich sicher und aufgehoben fühlen. 
Nun fallen diese weg und Kinder und Jugendliche 
müssen sich einen „Sonderalltag“ entwickeln. 

Nun wird mit eingeschränkten Betreuungs an-
ge boten, E-Learning und Aufgaben für zu Hause 
versucht, Kindern und Jugendlichen eine Brücke 
über diesen Wegfall zu bauen. Dabei entstehen 
viele kreative Projekte und Bildungsformate. Dies 
entlastet Kinder und Jugendliche sowie deren 
Betreuungspersonen. Problematisch ist es dann, 
wenn Kinder und Jugendliche nicht über die nöti-
gen Ressourcen zu Hause verfügen, um an den 
Angeboten teilzuhaben. Social Distancing kann 
gerade bei dieser Gruppe, aber auch bei anderen 
Gruppen weitreichendere Folgen haben, als wir es 
gerade abschätzen können. Über den Hintergrund 
sozialer Ausgrenzung im Rahmen des Social Dis-
tancing hat nun der Verein adis e. V. Antidiskri mi
nierung – Empowerment – Praxisentwicklung ein 
Papier veröffentlicht, dass nicht nur Kinder und 
Jugendliche, sondern auch weitere Gruppen be-
trachtet. Das Papier kann hier (https://adisev.de/
blog/2020/03/24/socialdistancingvordem 
hintergrundsozialerausgrenzung/) herunterge-
laden werden.

Kirchliche Arbeit in Zeiten der Krise 

Die Stärke der Kirche liegt in der flächendecken-
den Vernetzung mit vielen Akteuren. Viele haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen engagieren 
sich und kooperieren in vielfältiger Weise in den 
Sozialräumen vor Ort. Gegenwärtig bilden sich im 
Kontext der Pandemie hier neuartige und kreative 
Angebote in Diakonie, Seelsorge und Verkündi-
gung. Auch entwickeln sich vielfältige Weiter-
bildungs- und Schulungsangebote im digitalen 
Raum, die auch unter den gegebenen Umständen 
noch stattfinden können. Gerade im Bereich Ju-
gendpolitik entwickeln sich neue Formate: 

https://adis-ev.de/blog/2020/03/24/social-distancing-vor-dem-hintergrund-sozialer-ausgrenzung/
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DEMOKRATIE STÄRKEN

Vereint oder vereinzelt  
das Coronavirus?
Demokratische Gesellschaften  
zwischen Solidarität und Spaltung

Die Corona-Pandemie stellt Gesellschaften weltweit vor große 
Herausforderungen. Gerade liberale Demokratien müssen sich jetzt 
als handlungsfähig erweisen und demokratischen Prinzipien 
verpflichtet bleiben. Einige mögen beeindruckt nach China schauen, 
ob der erfolgreichen Eindämmung, auch durch die große Macht des 
Staates auf allen Ebenen. In Deutschland kann man vom Verlauf der 

Ausbreitung und den Maßnahmen in anderen 
Ländern lernen, jedoch immer mit Blick auf 
Grund- und Menschenrechte und 
Verhältnismäßigkeit.
von: Matthias Blöser, Projekt Demokratie stärken –  
gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit  m.bloeser@zgv.info

Politik“ schreibt der Deutsche Ethikrat treffend in 
seiner Ad-hoc-Empfehlung vom 27. März. Diese 
trägt den Titel „Solidarität und Verantwortung in 
der Corona-Krise“. Darum geht es im Kern: Soli-
darität mit Erkrankten, Risikogruppen, Pflege-
personal und allen, die in offensichtlich systemre-
levanten Berufen ihre Gesundheit riskieren und so 
gesellschaftliche Verantwortung tragen. Solidarität 
zugleich mit Menschen ohne Obdach, auf der 
Flucht und in Ländern ohne ausreichende Ge-
sundheitsversorgung.

Unterschiedliche Betroffenheit

COVID-19 unterscheidet nicht nach sozialer oder 
ethnischer Herkunft, sondern trifft die Menschheit. 
Antiasiatischen rassistischen Äußerungen und 
Verschwörungsideologien zum Trotz sollte die 
weltweite Betroffenheit zeigen, dass COVID-19 
eine Menschheitsaufgabe ist und wir uns nicht 
spalten lassen dürfen. Politik entscheidet über die 
sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf Be-
troffene. Bestehende Ungleichheit wird verschärft: 
Wer keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung 
hat, leidet besonders. Fortschritte in der Ge-
schlech tergerechtigkeit könnten durch die Doppel-
belastung von Beruf und Betreuung zurückge-

T ransparenz der Entscheidungskriterien  
über neue und Beibehaltung bestehender 
Ein schränkungen ist wichtig. Carl Schmitt 

schrieb den bekannten Satz „Souverän ist, wer 
über den Ausnahmezustand entscheidet“. Damit 
sich die Exekutive nicht tatsächlich in Richtung 
eines unkontrollierten Ausnahmezustands ver-
selbstständigt, muss diese offen für gesellschaft-
liche Kritik sein. Die Zivilgesellschaft muss kritisch 
diskutieren, was in der Krise und danach zu tun ist. 
Krise ist immer eine Zeit der Entscheidung. „Die 
Krise ist die Stunde der demokratisch legitimierten 

„Antiasia tischen ras-
sisti schen Äußerungen  
und Ver schwörungs-
ideologien zum Trotz 
sollte die weltweite 
Betroffenheit zeigen, 
dass COVID-19 eine 
Menschheits auf gabe  
ist und wir uns nicht 
spalten lassen dürfen.“ 
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änderung durch Gottes Wort und die Gemeinschaft 
der Gläubigen und aller Menschen guten Willens 
stiftet. Andererseits muss kritisch auf Fehlentwick-
lungen hingewiesen und auf menschenwürdige 
Alternativen in einer kooperativen Welt gedrängt 
werden. Bleibt dies aus, drohen Institutionen wie 
die EU zu zerfallen und die Welt vereinzelter Indi-
viduen und Staaten gen Abgrund zu steuern. Eine 
solidarische Bearbeitung der Krise könnte das 
Vertrauen in die Demokratie als handlungsfähige 
und menschenfreundliche Staats- und Lebensform 
jedoch stärken. Packen wir es vereint an! ■

worfen werden. Schul- und Kitaschlie ßungen 
er schweren die Teilhabe benachteiligter Kinder. 
Rassismus verschwindet nicht, wird aber wenige 
Wochen nach dem rassistischen Terroranschlag in 
Hanau kaum noch diskutiert. Rechte Parteien ver-
lieren teilweise an Zustimmung, bekommen weni-
ger mediale Aufmerksamkeit. Zugleich erfüllt die 
Politik der Grenzschließungen und nationaler 
Alleingänge ihre Forderungen. Regierungen be-
zeichnen die Unterstützung bei der Grenzsicherung 
als „Solidarität mit Griechenland“ und schließen so 
an die rechte Rahmung der europäischen Soli-
darität gegen Migrant*innen und Geflüchtete an.

Kirche kann Zuversicht und  
Kraft spenden

In dieser Situation kann Kirche Gemeinschaft stär-
ken und zugleich darauf drängen, dass diese 
Gemeinschaft nicht nationalistisch ausgrenzt, son-
dern auch die Schwächsten gehört werden. Lang-
fristig erfordert eine lebensdienlichere Gestaltung 
der Welt grundlegende Änderungen von der Ge-
sundheitspolitik über ein solidarisches Verständnis 
von Gesellschaft bis hin zu tragfähigen Weltwirt-
schaftsbeziehungen. Hier wünsche ich mir eine 
Kirche, die einerseits Zuversicht und Kraft für Ver-

Warteschlage vor einem Geschäft.
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ZENTRUM

Haltung(en) in Zeiten  
der Krise

Warum wir über Haltung auch  
in der Krise nachdenken sollten.  
Eine evangelische Perspektive.
von: Oberkirchenrat Pfarrer Christian Schwindt,  
Leiter des ZGV  

 c.schwindt@zgv.info

geht nicht nur um bestimmte Geisteshaltungen, 
ethische Einstellungen oder besonders hehre 
Gefühle. Mit dem Begriff Haltung kann etwas sehr 
viel Grundsätzlicheres beschrieben werden, an 
das sich zu erinnern, gerade in Krisenzeiten, heil-
sam lohnt.

Was ist Haltung? 

Sicher, was der aus dem Altmittelhochdeutschen 
stammende Begriff Haltung ist und wie sie begriff-
lich zu fassen ist, ist gar nicht so leicht zu sagen. 
Vieles vereint der Begriff jedenfalls. Körperhaltung 
als auch mentale Einstellungen gehören ebenso  
zu seinem Bedeutungsradius wie auch emotionale 
Dispositionen oder Fragen der Gewohnheit, des 
bestimmten kulturellen Gepräges oder eines per-
sönlichen Lebensstils.

Ist auch die Frage nach Haltung weder leicht 
zu beantworten, noch überhaupt leicht zu er-
örtern, hat der Begriff dennoch durchaus das 
Potenzial, unseren spezifisch menschlichen Welt- 
und Selbstzugang offenzulegen. Denn der bis zur 
Tugendlehre des Aristoteles zurückreichende 
Haltungsbegriff, dort hexis und später lateinisch 
habitus genannt – kann als grundsätzlich relatio-
naler Begriff entfaltet werden und ist in diesem 
Sinne auf unser Verständnis von Mensch- bzw. 

Wir Menschen …

I n einer Krise offenbart sich sowohl das Gute 
als auch das Schlechte im Menschen, heißt  
es. So ist es auch in der gegenwärtigen Welt-

krise, die den unbeabsichtigt royalen Namen 
„Corona“ trägt. 

Die einen horten Klopapier bzw. Nahrungs-
mittel, verkaufen Schutzmasken zu abenteuerlich 
überzogenen Preisen, oder wollen noch schnell 
„Kasse machen“.

Die anderen engagieren sich ehrenamtlich in 
der Nachbarschaftshilfe, als Krisenhelfer in der 
Obdachlosenhilfe, der Tafelarbeit oder schließen 
sich sogar mit Bewohner*innen im Altenheim ein, 
damit hilfsbedürftige Menschen nicht alleine sind 
und die pflegerische Versorgung gesichert ist. 

Tugendhafte Haltung(en) 

„Wie Sie in Zeiten der Corona-Krise Haltung zeigen 
können“, titelte vor Kurzem eine Zeitschrift. Ohne 
Zweifel, gerade weil auch die gegenwärtige Pan-
demie nicht nur das Gute im Menschen offenbart, 
ist die Erinnerung an tugendhafte Haltung(en) 
nachvollziehbar. Und so darf, auf den Spuren des 
antiken Dichters Aischylos, an dieser Stelle durch-
aus nochmals an die vom Kirchenvater Ambrosius 
von Mailand im 4. Jahrhundert erstmals soge-
nannten „Kardinaltugenden“ erinnert werden: 
Gerechtigkeit (iustitia), Mäßigung (temperantia), 
Tapferkeit bzw. Hochsinn (fortitudo, magnitudo 
animi bzw. virtus) und Weisheit bzw. Klugheit (sa
pientia bzw. prudentia). In Zeiten der Krise sind 
diese tugendhaften Haltungen nicht nur gefordert, 
sondern auch geboten.

Doch bei den Fragen der Haltung geht es, ge-
nau betrachtet, um sehr viel mehr. Es geht nicht 
nur um die Bestimmung einzelner Haltungen. Es 

„Wir Menschen sind nie 
für uns allein. Wir 
haben nicht nur ständig 
Haltungen zu diesem 
oder jenem, sondern 
sind Haltung, weil wir 
grundsätzlich Bezie-
hungswesen sind.“ 
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dann, so die Überlegung, in seiner geschöpflichen 
Wür de angemessen beschrieben, wenn diese 
grundlegenden Existenzrelationen beachtet wer-
den. Sie ist dem Menschen vorgegeben, sozusa-
gen gottgegebene Bedingung der Möglichkeiten 
geschöpflicher Existenz. Verkürzt gesagt: Wer sich 
existenziell gehalten weiß, kann Halt und damit 
Haltung finden.

Zwischen-Menschlichkeit –  
Haltung und Gesellschaft

Für unser Verhalten und damit die Ethik ist dies al-
les nicht unwichtig. Denn wenn menschliches 
Bezogen-Sein immer „haltungsinduziert“ ist, dann 
stellt sich die Frage nach der gleichsam „idealen“ 
Haltung im Sinne einer gelingenden Performanz 
des handelnden Subjekts – letztlich damit die 
Frage nach dem seit der Antike breit diskutierten 
Gemeinwohl (bonum commune). 

Das, was wir „Sozial-Raum“ nennen, hat dabei 
dann erhebliche Bedeutung. Denn hier stellt sich 
die Frage nach einer geeigneten Selbst- und Welt-
kompetenz in Rückbindung an die eigene Person 
als Antwort auf die Frage des französischen Philo-
sophen Roland Barthes, wie wir zusammen leben 
wollen (comment vivre ensemble) am unmittel-
barsten. Hier ist aus evangelischer oder besser 
evangeliumsgemäßer Perspektive zu sagen, dass 
die im Glauben realisierte, geschöpfliche Perspek-
tiviertheit des Menschen seine handlungswirk-
same Konkretion in der Liebe, im Vertrauen, in 
Solidarität und der Suche nach Gerechtigkeit er-
hält bzw. entfaltet. Als geschaffene Beziehungs-
wesen – man könnte auch sagen Mit-Menschen 
oder Mit-Geschöpfe – gibt es hier keine Alternative, 
denn wir würden uns den Lebensast abschneiden, 
auf dem wir individuell aber auch gesellschaftlich 
sitzen. Wäre es nicht so, würde jegliche Beziehung 
bzw. Relation sterben bzw. zunichte. Nicht nur der 
soziale Tod wäre die Folge. 

Nicht umsonst nimmt das Doppelgebot der 
Liebe nicht nur die dreifache Perspektive von Gott 
und Welt (Andere und Anderes) und Selbst auf, 
sondern beschreibt dies in der Grund-Haltung der 
Liebe. Worte aus dem ersten Testament aufneh-
mend heißt es im Evangelium des Markus Kapitel 
12,29-31: „Das höchste Gebot ist das: ‚Höre, 
Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und 
du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von gan
zem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Ge
müt und mit all deiner Kraft‘ (5. Mose 6,45). Das 
andre ist dies: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst‘ (3. Mose 19,18). Es ist kein an
deres Gebot größer als diese.“

Krisenzeiten sind oftmals Wendezeiten. Zeiten, 
die uns besonders und grundlegend danach  
fragen lassen, von was eigentlich unser Leben  
gehalten ist und in welchen Verhältnissen wir  
wirklich leben wollen.  ■

Personsein bezogen. „Haltung“, so könnte man  
mit der Philosophin Frauke Annegret Kurbacher 
sagen, „bezeichnet grundlegende menschliche 
Bezüglichkeit, die immer eine Wechselwirkung aus 
den Bezügen zu Anderen, Selbst und Welt ist. 
Jede Haltung referiert implizit oder explizit auf die-
ses Geflecht aus Anderen, Selbst und Welt und ist 
zugleich Realisierung dieses komplexen Bezugs.“ 
(s. Kurbacher, Was ist Haltung?, 2008). Salopp ge-
sagt kann man sagen: Wir Menschen sind nie für 
uns allein. Wir haben nicht nur ständig Haltungen 
zu diesem oder jenem, sondern sind Haltung, weil 
wir grundsätzlich Beziehungswesen sind. Wir sind 
sozusagen „Zwischen-Wesen“, die sich ständig 
„verhalten“ und grundsätzlich immer in „Verhält-
nissen“ leben. Selbst dann, wenn wir uns auf der 
Handlungsebene auch einmal nicht verhalten.

Haltung und Person 

Die christliche Theologie kennt diese grundsätz-
liche Relationalität bzw. Perspektiviertheit auch: 
Sie nennt es die Geschöpflichkeit des Menschen! 
Das christliche Haltungsverständnis meint dann 
die grundlegende, menschliche Bezüglichkeit, die 
immer in einer Wechselwirkung aus Bezügen zu 
Gott, Selbst und Welt (Anderem und Anderen) 
steht. Das Personsein des Menschen ist nur  
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