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Ich will nicht zurück zur Normalität
Von Stefan Berger MdEP

Politik und Gesellschaft sind sich einig: Wir brauchen einen Fahrplan zur Normalität.
Ein jeder leistet seinen Beitrag, damit Ausgangssperren und Kontaktverbote überwunden
werden und der „normale“ Alltag zurückkehrt. Aber ist es überhaupt klug, nach einer
Rückkehr zur Ausgangssituation zu streben? Die Gesellschaft ist im Stillstand – aber sie
entwickelt sich weiter. Wir sind in unserer Bewegungsfreiheit eingeschränkt und durchlaufen
doch eine Erfahrungsreise. In der Krise lernen wir dazu und sind besser geworden. Deshalb
will ich die alte Normalität nicht zurück, ich will eine bessere.

Der Verlust von geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit und Existenzängste gehören zu den kaum
erträglichen Folgen der Corona-Pandemie. Ich möchte mich im Folgenden jedoch nur auf das
konzentrieren, was unser Zusammenleben nach der Krise, meiner Meinung nach, bereichern
kann.

Nachbarschaftshilfe als Selbstverständlichkeit
Trotz – oder gerade wegen – der Einschränkung alltäglicher Möglichkeiten sind wir hilfsbereiter
geworden. Lebensmittelspender, Maskennäher und Einkaufshelden beweisen, wie empfänglich
wir für die Bedürfnisse der Schwächsten unserer Gesellschaft sind. Ich wünsche mir, dass
Zusammenhalt und Nächstenliebe auch unsere neue Normalität nach der Isolation prägen.

#SupportYourLocals ist mehr als ein Hashtag in der Krise
Bewundernswert ist auch, mit welchem Einsatz viele Bürgerinnen und Bürger lokale Händler,
Bars, Restaurants, Optiker und viele mehr, beispielsweise über Social Media, unterstützen. Die
Treue zur heimischen Wirtschaft ist die Existenzgrundlage vieler Unternehmen; das müssen wir
bei der nächsten Kaufentscheidung im Hinterkopf behalten.

Distanz erzeugt Nähe
Begegnungen mit der Familie und Freunden schätzt man am meisten, wenn sie einem fehlen.
Vielleicht denken wir in Zukunft zweimal darüber nach, ob wir den Besuch bei Tante Inge
absagen wollen?

Politik kann durch Digitalisierung effizienter werden
Das Europäische Parlament hat in den letzten Wochen digital getagt. Ausschuss- und
Fraktionssitzungen finden online statt, und es funktioniert! Denkbar wäre es, dass Online-
Verfahren künftig bei Resolutionen des Europäischen Parlaments zum Tragen kommen, denn sie
sind zeit- und kostensparend. Auch das hohe Verkehrsaufkommen kann durch einen
zielgerichteten Einsatz von Online-Meetings reduziert werden.

Bewusste Dankbarkeit anstatt Selbstverständlichkeit
Nicht zuletzt bleibt in und nach der Krise all jenen zu danken, die sich tagtäglich gegen Corona
und seine Folgen einsetzen. Ärzte, Krankenpfleger, Busfahrer, Verkäufer, Landwirte und alle
Menschen, die unsere Versorgung und unser Zusammenleben ermöglichen, sollten in unserer
besseren Normalität einen besseren Platz erhalten.

In der Krise beweisen wir also Solidarität trotz einschneidender Maßnahmen. Wir sind
eingeschränkt, aber konstruktiv. Wir sollten unseren Erfahrungsgewinn aus der Quarantäne
daher als Chance sehen, besser als vorher zu sein. Ich bin mir sicher, dass uns dies gelingen
wird – auch Optimismus ist etwas, das wir aus der Krise mitnehmen.
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