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Blickpunkt

Drei Wege durch die C-Krise
Deutschland, Dänemark und Schweden gehen unterschiedlich gegen die Pandemie vor – erfolgreich?
Von Dörte Rahming
Sandra Schneider
Neelmeyer lebt seit
Jahren in Dänemark.

Lockdown und Homeoffice,
Abstand und Maske - die
Trendbegriffe des Jahres 2020
klingen nicht in erster Linie
nachLebensfreudeundErfolg.
Die Corona-Pandemie hat alle
Bereiche des Lebens auf den
Kopf gestellt. Patentrezepte
gegen die neue Bedrohung waren 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,
manchmalgültigfürdienächste Umgebung, manchmal für
die gesamte Republik. Auch
Dänemark verfolgte von Anfang an einen strengen Kurs.
Schweden hingegen blieb offen – für die eigenen Bürger genauso wie für Besucher.
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Das tägliche Leben
der Dänen
In Dänemark wurden Mitte
März nicht nur die Grenzen
geschlossen, sondern auch
Schulen und Kitas, Gastronomie und kulturelle Einrichtungen. Auch Ämter blieben zu.
„Aber hier läuft ohnehin ganz
viel digital, insofern war die
Umstellung nicht groß“, meint
Svenja Weise. Die Norddeutsche lebt seit Jahren in Odense.
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 Dänen haben ein starkes Solidaritätsgefühl:„RegionaleProdukte zu kaufen, verbreitete sich
schnell“, hat Weise beobachtet. Bewegung an frischer Luft
stand hoch im Kurs – statt in
größeren Gruppen eben allein
oder zu zweit. „Und wer zum
Beispielspazierengeht,nimmt
eine Mülltüte mit und sammelt gleich bisschen.“
Inzwischen wurden die Regelungen gelockert: Die Schulen öffneten wieder, zuerst für
die kleinen Schüler. Es wurden
viele neue Lehrer eingestellt,
um die Klassen klein halten zu
können. Der empfohlene Abstand im Alltag verringerte
sich von zwei Metern auf einen
– „aber kaum jemand hält sich
dran“, meint Weise. Eine Maskenpflicht gab es zunächst
nicht, allerdings sind die
Mund-Nasen-Bedeckungen
inzwischen in öffentlichen
Verkehrsmitteln Pflicht. Viele
Menschen arbeiten wieder im
Büro, kleinere Kulturveranstaltungen finden statt, wenn
auchmitgeändertenProgrammen.DiscosundBarssindaber
nach wie vor geschlossen. Die
Infektionszahlen steigen derzeit leicht an.
Welche Maßnahme wie gut
war, lässt sich noch nicht immer sagen. Manches aber ist
klar: „Unserem Tourismus
fehlen die ersten Monate der
Saison, das ist nicht aufzuholen“, sagt Sandra Schneider
Neelmeyer. Die Süddeutsche

auch mit Abstandsregeln. Die
Schulen blieben ebenfalls offen, außer für die Oberstufe.
„Das war vielleicht nicht so
gut, denn die Jugendlichen haben sich privat getroffen und
viel mehr Zeit miteinander
verbracht als in der Schule.“
Veranstaltungenallerdingsfielen aus, kulturelle Einrichtungen schlossen. Aber eine generelle Ausgangssperre wäre rein
rechtlich in Schweden nicht
möglich gewesen.
DieMenschenseienvorsichtig, beobachtet Plette, aber
Masken und Abstand sind
nach wie vor nur Empfehlungen. „Etwas anderes würde in
Schweden auch nicht funktionieren. Das hätte ja nur Sinn,
wenn es auch kontrolliert und
sanktioniert würde. Aber das
Landistsogroß,undwirhaben
viel zu wenig Polizei.“ Zu Anfang sei Schweden für die hohe
Eigenverantwortung bewundert worden. „Aber Anfang Juli,alsdieInfektionszahlenstiegen, wurden wir zum Außenseiter in Europa.“ Inzwischen
sinken die Zahlen wieder. Auf
vereinzelte Corona-Herde soll
nun lokal reagiert werden.
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arbeitet für den Tourismusverband der Insel Fünen. Betroffen seien vor allem die großen Städte. Denn in diesem
Jahr stand Urlaub in der Natur
hoch im Kurs, wo es Platz und
Sicherheit gibt. Veranstaltungen, Konferenzen und Festivals jedoch fielen aus, es kamen wenig ausländische Touristen. „Einige Anbieter werden das nicht überstehen“,
sagt die Expertin. Und das, obwohl die Dänen in diesem
Sommer meist im eigenen
Land blieben. Der Staat hatte
Anreize geschaffen: Der Eintritt 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 Europas fiel Schweden auf: offene

Grenzen und Läden, dafür viel
Eigenverantwortung.
Die
Quittung in den ersten Wochen waren wesentlich höhere
Infektionszahlen als woanders. „Nun soll herausgefunden werden, wer genau gestorben ist“, sagt Walther Plette.
Der Krefelder lebt seit 23 Jahren in Schweden. „Es scheinen
hauptsächlich ältere Menschen gewesen zu sein.“ Das
betont auch der Epidemiologe
Anders Tegnell, der den
schwedischen
Sonderweg
nach wie vor verteidigt.
Doch auch in Schweden arbeiteten die Menschen so viel
wie möglich von zu Hause aus.
„Das funktioniert, wir haben
gutes Internet“, sagt Walther
Plette. Läden seien nicht geschlossen gewesen, manche
hätten ihre Öffnungszeiten sogar verlängert und die ExtraZeiten für Risikogruppen reserviert. Cafés und Restaurants machten weiter – wenn

Wirtschaft verunsichert –
trotz Hilfen

Svenja Weise stammt aus
Norddeutschland.

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

Allein in Deutschland überschreiten die eingeplanten
Mittel zur Unterstützung von
Unternehmen die Billionengrenze. Das Deutsche Institut
für
Wirtschaftsforschung
(DIW) schreibt jedoch auf
seiner Webseite: „Es lässt sich
bereits ablesen, dass die Ankündigungen kurzfristig nur
geringfügig stabilisierend gewirkt haben.“ Der Umfang des
Programms könnte signalisiert haben, dass die Auswirkungen der Krise schlimmer
als erwartet ausfallen.
Subjektiv teilt sich die Gesellschaft hierzulande in drei
Teile: diejenigen, die nach
wie vor sehr vorsichtig sind
und das auch von anderen erwarten. Diejenigen, die fast
alle Maßnahmen für übertrieben halten und so schnell
wie möglich zum Gewohnten
zurückkehren wollen. Und
nicht zuletzt all jene irgendwo dazwischen, die sich auf
die Situation eingerichtet haben, aber relativ gelassen
bleiben.
Mecklenburg-Vorpommern
bleibt nach wie vor von größeren Krankheitsausbrüchen
verschont – trotz Hunderttausender Urlauber im Land.
Das beruhigt die Tourismusbranche, in der nach dem
Lockdown-Frühjahr größte
Sorge um die Zukunft
herrschte. Große Unternehmen wie Aida Cruises oder die
Werften dagegen müssen weiter bangen. Und für Clubs und
Bars, Künstler und Veranstaltungsagenturen sieht die Lage 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 – zurückging. Ein geringer Unterschied, obwohl Dänemark mit
dem Lockdown wesentlich rigider 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 allgemeine
Verunsicherung.
Insgesamt sehen die Prognosen für die dänische Wirtschaft nicht schlecht aus.
meint Sandra Schneider Neelmeyer. „Wir haben ja kaum
Großindustrie, dafür PharmaFirmen oder Forschung und
Technik – die leiden nicht
unter der Krise.“ Viele Menschen, aber auch Unternehmen nutzen die Gelegenheit
zu fragen, wer auch weiter von
zu Hause aus arbeiten kann
und will, welche Abläufe tatsächlich effektiv sind.
Der schwedischen Wirtschaft gehe etwas besser als
anderen Ländern, meint Walther Plette. „Aber die Kulturbranche liegt am Boden. Und
auch kleinere Läden wie Friseure haben zu kämpfen, weil
die Leute vorsichtig sind und
sich vielleicht die Haare lieber
selbst schneiden.“

