
 

 

 

 

SOLIDARITÄT und GEMEINSCHAFT 

Vieles hören, sehen, erfahren und erleben wir in diesen Tagen rund um die Corona-Krise. Wir alle 

erleben gerade die größte und schwerste Krise seit dem 2. Weltkrieg. Und die meisten von uns 

hatten in ihrem ganzen Leben noch nie mit einer solchen Herausforderung zu tun. Und so geht es 

nicht nur uns, sondern allen Menschen und Gesellschaften rund um den Globus.  

Wie genau diese Krise zu lösen und zu „managen“ ist, weiß niemand. Es gibt keine richtige Lösung. 

Das ist die ganz normale Charakteristik von Unbekanntem. Und damit gilt für alle, dass man 

Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss. An den Effekten/Resultaten kann man dann 

erkennen, inwieweit die Entscheidungen hilfreich waren oder nicht. Und entsprechend korrigieren. 

Wie die Krise überwunden wird und wie es danach aussehen wird, ist ebenfalls unbekannt.  

Aber eines haben wir inzwischen alle gelernt. Nur mit SOLIDARITÄT und GEMEINSCHAFT kann man 

dieser Krise gegenüber treten. Jeder schützt sich UND die anderen. Und nur dann wenn ALLE das 

mitmachen, gibt es eine realistische Chance diese Herausforderung zu meistern. Selbst dann, wenn 

wir, wie jetzt, bewusst Distanz wahren, erleben wir gleichzeitig das Gefühl von Solidarität und 

Gemeinschaft.   

In der jetzigen Phase geht es um Menschen, Leben und Gesundheit. In einer kommenden Phase der 

Krise wird es um Wirtschaft, Unternehmen und Gesellschaft gehen. Auch diese Herausforderung wird 

nur mit SOLIDARITÄT und GEMEINSCHAFT zu bewältigen sein. Kein Unternehmen alleine, keine 

Regierung alleine und keine Gesellschaft alleine wird in der Lage sein, nur aus eigener Kraft wieder 

aufzustehen und aufzubauen.  

Es klingt ein bisschen utopisch, dass gerade in dieser Welt, wo oft „jeder gegen jeden“ und die 

„klügsten, schnellsten und dreistesten“ erfolgreich zu sein scheinen, in dieser Welt auf Solidarität 

und Gemeinschaft zu setzen. Und trotzdem: es wird keine Alternative geben. Die Welt wird nach der 

Corona-Krise eine andere sein und nicht mehr zum „Zustand vor der Krise“ zurückkehren. Menschen 

helfen Menschen, Unternehmer helfen Unternehmern, Oppositionen helfen Regierungen, Staaten 

helfen Staaten….ein verwegener Gedanke. Aber was erleben wir heute alles, was vor einigen Wochen 

noch alles als „verwegen“ gegolten hätte.  

Und wenn nach der Krise, es am Ende gelingen sollte, dass alle miteinander und füreinander etwas 

mehr Verantwortung übernehmen, dann kann diese Krise sogar etwas Positives bewirkt haben. 

Machen Sie mit. "readytohelp“ 

Walter Manns                    Gräfelfing, 28.03.2020 

  


