
Blickpunkt

Deutschland, Dänemark und Schweden gehen unterschiedlich gegen die Pandemie vor – erfolgreich?

Von Dörte Rahming

Lockdown und Homeoffice,
Abstand und Maske - die
Trendbegriffe des Jahres 2020
klingen nicht in erster Linie
nach Lebensfreude und Erfolg.
Die Corona-Pandemie hat alle
Bereiche des Lebens auf den
Kopf gestellt. Patentrezepte
gegen die neue Bedrohung wa-
ren nirgendwo zu finden, und
bis heute gibt es nicht auf alle
Fragen auch Antworten.

In Deutschland wurden im
Frühjahr gefühlt jede Woche
neue Regelungen erlassen,
manchmal gültig für die nächs-
te Umgebung, manchmal für
die gesamte Republik. Auch
Dänemark verfolgte von An-
fang an einen strengen Kurs.
Schweden hingegen blieb of-
fen – für die eigenen Bürger ge-
nauso wie für Besucher.

Das tägliche Leben

der Dänen

In Dänemark wurden Mitte
März nicht nur die Grenzen
geschlossen, sondern auch
Schulen und Kitas, Gastrono-
mie und kulturelle Einrichtun-
gen. Auch Ämter blieben zu.
„Aber hier läuft ohnehin ganz
viel digital, insofern war die
Umstellung nicht groß“, meint
Svenja Weise. Die Norddeut-
sche lebt seit Jahren in Oden-
se.

Wo immer es möglich war,
arbeiteten die Menschen von
zu Hause aus. Restaurants
stellten zügig auf Abholservice
um, die meisten Läden hatten
geöffnet, auch Baumärkte und
Modegeschäfte. Und die Dä-
nen haben ein starkes Solidari-
tätsgefühl: „Regionale Produk-
te zu kaufen, verbreitete sich
schnell“, hat Weise beobach-
tet. Bewegung an frischer Luft
stand hoch im Kurs – statt in
größeren Gruppen eben allein
oder zu zweit. „Und wer zum
Beispiel spazieren geht, nimmt
eine Mülltüte mit und sam-
melt gleich bisschen.“

Inzwischen wurden die Re-
gelungen gelockert: Die Schu-
len öffneten wieder, zuerst für
die kleinen Schüler. Es wurden
viele neue Lehrer eingestellt,
um die Klassen klein halten zu
können. Der empfohlene Ab-
stand im Alltag verringerte
sich von zwei Metern auf einen
– „aber kaum jemand hält sich
dran“, meint Weise. Eine Mas-
kenpflicht gab es zunächst
nicht, allerdings sind die
Mund-Nasen-Bedeckungen
inzwischen in öffentlichen
Verkehrsmitteln Pflicht. Viele
Menschen arbeiten wieder im
Büro, kleinere Kulturveran-
staltungen finden statt, wenn
auch mit geänderten Program-
men. Discos und Bars sind aber
nach wie vor geschlossen. Die
Infektionszahlen steigen der-
zeit leicht an.

Welche Maßnahme wie gut
war, lässt sich noch nicht im-
mer sagen. Manches aber ist
klar: „Unserem Tourismus
fehlen die ersten Monate der
Saison, das ist nicht aufzuho-
len“, sagt Sandra Schneider
Neelmeyer. Die Süddeutsche

Grenzen und Läden, dafür viel
Eigenverantwortung. Die
Quittung in den ersten Wo-
chen waren wesentlich höhere
Infektionszahlen als woan-
ders. „Nun soll herausgefun-
den werden, wer genau gestor-
ben ist“, sagt Walther Plette.
Der Krefelder lebt seit 23 Jah-
ren in Schweden. „Es scheinen
hauptsächlich ältere Men-
schen gewesen zu sein.“ Das
betont auch der Epidemiologe
Anders Tegnell, der den
schwedischen Sonderweg
nach wie vor verteidigt.

Doch auch in Schweden ar-
beiteten die Menschen so viel
wie möglich von zu Hause aus.
„Das funktioniert, wir haben
gutes Internet“, sagt Walther
Plette. Läden seien nicht ge-
schlossen gewesen, manche
hätten ihre Öffnungszeiten so-
gar verlängert und die Extra-
Zeiten für Risikogruppen re-
serviert. Cafés und Restau-
rants machten weiter – wenn

auch mit Abstandsregeln. Die
Schulen blieben ebenfalls of-
fen, außer für die Oberstufe.
„Das war vielleicht nicht so
gut, denn die Jugendlichen ha-
ben sich privat getroffen und
viel mehr Zeit miteinander
verbracht als in der Schule.“
Veranstaltungen allerdings fie-
len aus, kulturelle Einrichtun-
gen schlossen. Aber eine gene-
relle Ausgangssperre wäre rein
rechtlich in Schweden nicht
möglich gewesen.

Die Menschen seien vorsich-
tig, beobachtet Plette, aber
Masken und Abstand sind
nach wie vor nur Empfehlun-
gen. „Etwas anderes würde in
Schweden auch nicht funktio-
nieren. Das hätte ja nur Sinn,
wenn es auch kontrolliert und
sanktioniert würde. Aber das
Land ist so groß, und wir haben
viel zu wenig Polizei.“ Zu An-
fang sei Schweden für die hohe
Eigenverantwortung bewun-
dert worden. „Aber Anfang Ju-
li, als die Infektionszahlen stie-
gen, wurden wir zum Außen-
seiter in Europa.“ Inzwischen
sinken die Zahlen wieder. Auf
vereinzelte Corona-Herde soll
nun lokal reagiert werden.

Wirtschaft verunsichert –

trotz Hilfen

Die wirtschaftlichen Folgen
der Krise sind noch nicht ab-
sehbar, werden sich erst in
den kommenden Monaten
und Jahren zeigen.

Allein in Deutschland über-
schreiten die eingeplanten
Mittel zur Unterstützung von
Unternehmen die Billionen-
grenze. Das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung
(DIW) schreibt jedoch auf
seiner Webseite: „Es lässt sich
bereits ablesen, dass die An-
kündigungen kurzfristig nur
geringfügig stabilisierend ge-
wirkt haben.“ Der Umfang des
Programms könnte signali-
siert haben, dass die Auswir-
kungen der Krise schlimmer
als erwartet ausfallen.

Subjektiv teilt sich die Ge-
sellschaft hierzulande in drei
Teile: diejenigen, die nach
wie vor sehr vorsichtig sind
und das auch von anderen er-
warten. Diejenigen, die fast
alle Maßnahmen für über-
trieben halten und so schnell
wie möglich zum Gewohnten
zurückkehren wollen. Und
nicht zuletzt all jene irgend-
wo dazwischen, die sich auf
die Situation eingerichtet ha-
ben, aber relativ gelassen
bleiben.

Mecklenburg-Vorpommern
bleibt nach wie vor von größe-
ren Krankheitsausbrüchen
verschont – trotz Hundert-
tausender Urlauber im Land.
Das beruhigt die Tourismus-
branche, in der nach dem
Lockdown-Frühjahr größte
Sorge um die Zukunft
herrschte. Große Unterneh-
men wie Aida Cruises oder die
Werften dagegen müssen wei-
ter bangen. Und für Clubs und
Bars, Künstler und Veranstal-
tungsagenturen sieht die La-
ge mit jedem Tag düsterer aus.
Für Dänemark und Schweden
zeigt eine Untersuchung der
Uni Kopenhagen, dass der
Konsum zwischen Mitte März
und Mitte April um 25 bzw. 29
Prozent – verglichen mit dem
Vorjahreszeitraum – zurück-
ging. Ein geringer Unter-
schied, obwohl Dänemark mit
dem Lockdown wesentlich ri-
gider reagierte als Schweden.
Die Forscher leiten daraus ab,
dass das Konsumverhalten
der Bevölkerung weniger
durch Einschränkungen beim
Angebot beeinflusst worden
sei als vielmehr durch die all-
gemeine Verunsicherung.
Insgesamt sehen die Progno-
sen für die dänische Wirt-
schaft nicht schlecht aus.
meint Sandra Schneider Neel-
meyer. „Wir haben ja kaum
Großindustrie, dafür Pharma-
Firmen oder Forschung und
Technik – die leiden nicht
unter der Krise.“ Viele Men-
schen, aber auch Unterneh-
men nutzen die Gelegenheit
zu fragen, wer auch weiter von
zu Hause aus arbeiten kann
und will, welche Abläufe tat-
sächlich effektiv sind.

Der schwedischen Wirt-
schaft gehe etwas besser als
anderen Ländern, meint Wal-
ther Plette. „Aber die Kultur-
branche liegt am Boden. Und
auch kleinere Läden wie Fri-
seure haben zu kämpfen, weil
die Leute vorsichtig sind und
sich vielleicht die Haare lieber
selbst schneiden.“

Svenja Weise stammt aus
Norddeutschland.

MONTAG, 31. AUGUST 2020 SEITE 3
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Drei Wege durch die C-Krise

arbeitet für den Tourismus-
verband der Insel Fünen. Be-
troffen seien vor allem die gro-
ßen Städte. Denn in diesem
Jahr stand Urlaub in der Natur
hoch im Kurs, wo es Platz und
Sicherheit gibt. Veranstaltun-
gen, Konferenzen und Festi-
vals jedoch fielen aus, es ka-
men wenig ausländische Tou-
risten. „Einige Anbieter wer-
den das nicht überstehen“,
sagt die Expertin. Und das, ob-
wohl die Dänen in diesem
Sommer meist im eigenen
Land blieben. Der Staat hatte
Anreize geschaffen: Der Ein-
tritt in die Museen kostete in
den Ferien nur halb so viel wie
sonst. Die Fähren zwischen
den Inseln sind für Fußgänger
und Radfahrer im Moment
kostenlos.

Königreich auf

einem Sonderweg

Unter allen Ländern Euro-
pas fiel Schweden auf: offene

Sandra Schneider
Neelmeyer lebt seit
Jahren in Dänemark.
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