
 
 

Apropos  
 Was geht? 

 
 
 
In den letzten Tagen werden wir überrannt von Meldungen vieler Politiker_innen zur Pandemie, die 
sich mit der Frage – „Was geht?“ – beschäftigen. 
 
Eine sehr interessante und konstruktive Frage, wie ich finde. Ich hätte mir das in politischer Planungs- 
und Gestaltungsqualität schon sehr viel früher gewünscht. Aber leider sind unsere amtierenden 
Politiker_innen nicht so sehr an Planung und Gestaltung einer funktionierenden Gesellschaft, 
Gesundheit und Umwelt interessiert. Wir haben es eher mit einer Verwaltungs- und 
Beamtenmentalität zu tun, womit ich nicht den vielen engagierten Beamt_innen, die sich für 
Verbesserungen einsetzen und abrackern zu nahetreten möchte. Zudem scheint es aktuell so, dass 
der Wahlkampf und das gesteigerte Interesse, bei den kommenden Wahlen möglichst viele Stimmen 
sammeln zu können, in den Vordergrund gerückt ist.  
 
Also schauen wir uns doch mal an, was geht? 
 
Lock Down endlich lockern, damit Bildung, Lernen, Teilhabe am sozialen Raum, pädagogische 
Betreuung  und Zugang zu Hilfen wieder möglich sind, damit alle wieder konsumieren können - 
Wirtschaft, Kultur, Freizeit und Unternehmen florieren. Das würde gehen mit massiven Testungen, 
die breit angelegt durchgeführt werden.  
 
Geht nicht!  
 
  denn es gibt nicht die Menge an Testmaterial, die wir bundesweit benötigen würden, von den 
Laborkapazitäten ganz zu schweigen. Auch fehlt es den Bundesländern anscheinend an finanziellen 
Ressourcen dafür. 
 
Was auf jeden Fall geht! 
 
–Trotz Lock Down und sehr gebeuteltem Mittelstand, dem deutschen Großkapital geht es so gut wie 
nie. Die Börse schreibt hervorragende Zahlen und Gewinnmargen. Wie kann das sein? Ein Beispiel 
aus der Autoindustrie, was Schlagzeilen machte und einen wenig wahrgenommenen Aufschrei von 
Klimaschützer_innen und Umweltverbänden auslöste: Die SUV-Produktion wurde weiter 
subventioniert und der Absatz wird weltweit weiter angekurbelt. Das funktioniert super, dank der 
Entscheidung unserer Politiker_innen auch im Angesicht der massiven Klimakrise ohne große 
Probleme. Unsere Autoindustrie moniert, sie wäre sonst gefährdet! Tatsache ist aber, der DAX steigt! 
Trotz Pandemie werden weltweit Gewinne eingefahren. 
 
Was nicht geht!  
 
Die Gunst der Stunde nutzen und Subventionen von Klimafreundlichkeit und Innovationen in diesem 
Sinne abhängig zu machen. Geballte Energie in die Neugestaltung eines umweltneutralen 
Verkehrssystems zu setzen, um damit Arbeitsplätze zukunftsträchtig zu erhalten und auszurichten, 
das soll nicht gehen – warum geht das nicht? 
Ähnliches ist von den großen Klimakillern Lufthansa und Airbus zu berichten, obwohl in der 
Pandemie sehr deutlich wurde, wie sich die CO 2 Belastung durch das Aussetzen des internationalen 



Flugverkehrs im Lock Down erheblich verbesserte. Auch hier ist leider kein zukunftweisender 
Gestaltungswille deutscher Politik in Richtung:„so könnte es gehen“ erkennbar. 
Auf die globale Produktion von Nahrungsmitteln, der damit zusammenhängenden Preispolitik und 
Spekulation für Grundnahrungsmittel auf dem Weltmarkt möchte ich hier nicht näher eingehen, auch 
nicht auf die damit verbundenen Umweltzerstörungen, Monokulturen, Pestizideinsätze, 
Massentierhaltung und dem Bauernhofsterben, was auch die Bauern hierzulande zunehmend 
protestierend auf die Straße bringt. Deutlich wurde und wird durch die Pandemie verstärkt, dass der 
Zugang zu Nahrung für manche Bevölkerungen immer unmöglicher wird. Arbeitsplatzverlust, 
horrende Preise für Nahrungsmittel führen zur Verelendung ganzer Länder, Fluchtbewegungen und 
Kriegen. Auch an dieser Stelle könnte politische Marktregulierung sprich politischer Gestaltungswille 
für eine lebenswerte Zukunft hilfreich sein. Märkte könnten reguliert, Broker und Spekulanten 
gesetzlich in die Schranken verwiesen werden. Ganz einfach, indem beschlossen wird, dass mit 
Nahrungsmitteln nicht global spekuliert werden darf, sondern ein Zugang für alle zu gesunden 
Nahrungsmitteln jederzeit gewährleistet sein muss. Dafür kann eine zukunftsweisende an Ökologie 
und Gemeinwohl ausgerichtete Politik sorgen. Die Pandemie hat diese voranschreitende 
Verelendung und Zerstörung weltweit noch eklatanter sichtbar gemacht.  
 
Was geht? 
 
Öffnen geht mit Impfungen für alle Bevölkerungsschichten, um eine Herdenimmunität herzustellen, 
die die Grundlage für einen Schutz vor dem Coronavirus darstellt. Lasst euch alle impfen, impft ganz 
schnell! Das sind die Aufforderungen wissenschaftlich versierter und medizinisch professioneller 
Kräfte, auch manch weniger Politiker_innen in der Pandemie. 
 
Geht nicht! 
 
Es gibt nicht genügend Impfstoff aus diversen „nachvollziehbaren“ oder aber eher nicht 
nachvollziehbaren Gründen. Auch hier fehlt der Gestaltungswille der Politik. Es werden Milliarden in 
die Forschung gesteckt, aber nachdem diese einen Impfstoff entwickelt hat, ist die Politik nicht in der 
Lage, die Pharmaindustrie an dieser entscheidenden Stelle patent- und marktwirtschaftlich zu 
regulieren. Es geht um die Bekämpfung einer Pandemie, es geht um Leben und Tod weltweit, es geht 
um den Fortbestand von Leben und Existenzen! Da darf es nicht um Gewinnmaximierung und 
unanständige, ja fast schon kriminelle Preisforderungen (fast 59,-€ für eine Impfdosis! 20x so viel wie 
AstraZeneca) für Impfdosen und Geheimhaltung von Impfpatenten gehen, wie BionTech/Pfizer es 
handhaben und ungestört praktizieren können. Alle Pharmakonzerne müssten ihre 
Forschungsergebnisse offenlegen, das hieße in diesem Fall dem Allgemeinwohl dienen, und mit 
Nachdruck ihre Produktionsanlagen zur Verfügung für die Herstellung der benötigten Impfstoffe 
stellen! 
Die verantwortlichen Politiker_innen müssten hier regulierend eingreifen.  
 
Zum Glück geht folgendes: 
 
Beim Lock Down fällt es nicht schwer, demokratisch verankerte Rechte von Bürger_innen zu Gunsten 
eines gesellschaftlichen Allgemeinschutzes einzuschränken.  
Geht doch! - aber leider bisher nur in eine Richtung!.  
 
Bis heute geht nicht, - 
 
dass versprochene finanzielle Unterstützungsleistungen bei dem notleidenden Einzelhandel, der 
Gastronomie, der Kunst, der Kultur und der Bildung angekommen ist. 
 
Was geht?  
 



Wir können uns dazu äußern und das genau diskutieren. Wir können uns eine politische  Meinung 
bilden, was Gestaltung von Gesellschaft und Zukunft für uns bedeutet. Wir können entscheiden, 
welche der zur Wahl antretenden Parteien dieses Jahr in diese Richtung gehen will. Wir wählen die 
mutigen Vertreter_innen, die im Sinne einer lebenswerten Zukunft für alle bereit sind, regulierend 
und gestaltend einzugreifen. Dies erfordert, an der gemeinsamen Entwicklung von Sinn und Zielen im 
Sinne eines Gemeinwohls und von Nachhaltigkeit zu arbeiten. Egoismen, Karrieresucht um jeden 
Preis, Profit- und Machtgier sind keine brauchbaren Zukunftsvisionen und solche, leider sehr 
verbreiteten Haltungen sollten aufgedeckt und kritisch reflektiert werden. 
Für mich ist das Vorgehen in der Pandemie neben anderen Kriterien, wie der Umgang mit der 
Klimakrise, weltweiten Ausbeutungs- und Zerstörungshinnahmen im Sinne der Kapital- 
Akkumulation, Umgang mit Rassismus und Sexismus, Menschenrechten, Kindeswohl inzwischen ein 
wichtiges Kriterium zur Beurteilung des Innovations- und Gestaltungswillens unserer derzeitigen 
Politiker_innen geworden. Alles andere empfinde ich nur noch als hohles Gelabere ohne Ergebnis, 
noch nicht einmal mit erkennbarer Ergebnisorientierung. Die wird aber von allen anderen verlangt. 
Seid vorsichtig! Behaltet den Glauben! Seid geduldig! Haltet durch! Verliert nicht den Mut! Dann 
schaffen wir das! Was schaffen wir denn dann, wenn wir uns an dieser Verhaltensmaxime ohne 
sinnvolle Zielsetzung orientieren? Und welche Welt bleibt danach? 
 
Was geht?  
 
Wir machen weiter im PPSB! Wir veranstalten einen super Workshop zur systemischen 
interkulturellen Haltung in Kommunikation und Beratung. Der ist für alle Interessierten offen und 
findet am 17.04.2021 von 9 – 16.30 Uhr als Webinar statt. So kann er stattfinden - egal was passiert. 
Und wir können uns zu diesen Fragen sinnstiftend und meinungsbildend weiter austauschen. 
 
Es gibt weitere interessante Workshops zur beruflichen Orientierung mithilfe von Biographiearbeit 
sowie Vereinbarkeit diverser Faktoren wie Familie und Beruf, Freizeit und Beruf, politisches 
Engagement und Partnerschaft, etc. Auch dies ist eine gute Möglichkeit, eingefahrene Gleise zu 
verlassen, neue Pfade zu entdecken und auszuprobieren. 
 
Ein weiterer Workshop zum Thema Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung ist geplant.  Die genauen 
Termine und weitere Informationen dazu sind auf unserer Homepage: www.ppsb-hamburg.de zu 
finden. 
 
Was geht?  
 
Im ersten Halbjahr sind zwei Kurse "Systemische Beratung" geplant, von denen einer bereits 
ausgebucht ist. Im Kurs, der am 12.06.2021 startet, sind noch Plätze frei. Auch hier geht es immer 
wieder darum, herkömmliche Normen und Werte einer nur leistungsorientierten an Defiziten 
ausgerichteten Sozialisation zu reflektieren. Berufliches Karrieredenken kann hier an einem 
sinnstiftenden, konstruktivem und nachhaltigem Lernen, Entwickeln und Miteinander im 
kommunikativen und sozialem Raum ausgerichtet werden.  
 
Und jetzt bleibt mir noch zu sagen: Apropos - was geht?  
 

Wir hoffen, ihr habt noch viele eigene Ideen, was so gehen könnte und wir sehen uns auf 
einer unserer Veranstaltungen, um dieses Thema weiter zu vertiefen. 
 
Wir wünschen allen weiterhin Kraft, Mut und Entschlossenheit für diese Zeit! 
 
Das Team vom PPSB-Hambuurg 

http://www.ppsb-hamburg.de/
https://ppsb-hamburg.de/lernen/Systemische-Beratung.html

