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Unsere Kinder drohen die großen Verlierer der Corona-Krise zu 
werden – und zwar aufgrund eines schlechten Krisenmanage-
ments. In diesem Buch zeigt Marita Kühne schonungslos auf, wie 
die Politik nicht nur in Sachen Schulpolitik versagt. 

Krisen fordern uns heraus, doch wir drohen an verschiedenen 
Faktoren zu scheitern. Durch die Wirren der Jahrhunderte haben uns 
der Verstand, unser Urteilsvermögen und die Vernunft getragen. 
Und wir werden auch in der aktuellen Krise nur gemeinsam – 
unter Nutzung aller wissenschaftlichen Expertisen und Einbezug 
aller gesellschaftlichen Gruppen – Lösungen finden, die das Wohl 
unserer Kinder in den Mittelpunkt stellen. Dazu bedarf es eines 
wirklich ehrlichen, wertschätzenden Gespräches miteinander. Die 
Autorin benennt Fehler aus der jüngsten Vergangenheit, unter-
breitet aber auch Lösungsvorschläge zur Bewältigung dieser und 
anderer Krisen. Machen wir uns auf zu neuen Pfaden! S
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Vorwort
Anfang Juni 2021 platzte mir der Kragen. Grund war die telefonische Mit
teilung der Staatskanzlei des Landes NRW, dass der Nervfaktor in den Büros 
von Herrn Laschet durch Eltern, die sich für ihre Kinder einsetzen, hoch sei. 
Zu hoch. Wortlaut: Wir – die Eltern – sollten Ruhe geben, es würde jetzt alles 
berücksichtigt werden, sie hätten die Kritik verstanden.
 
Ich bin eine Mutter von zwei Kindern, eines studiert, das andere besucht 
noch die Oberstufe einer Schule in NRW. Bis Ende des Schuljahres bin ich 
noch Schulpflegschaftsvorsitzende einer weiterführenden Schule in unserer 
Kommune. Mein politisches Engagement hat jedoch in den letzten 16 Mona
ten dieses kleine Feld einer einzelnen Schule komplett verlassen. Es war 
einfach nicht mehr tragbar – besser: ertragbar –, dass quasi nichts passiert, 
gleichzeitig aber alle Verantwortlichen Bedauern darüber äußern und Ver
änderungen versprechen. Bei Versprechungen blieb es.
 
Angetrieben durch die Umsetzung eines Digitalisierungsplanes für Schulen 
in unserer Kommune manifestierte sich der Gedanke, dass man Dinge ver
ändern kann, wenn man mutig ist und die Argumente auf der Sachebene 
bleiben und somit nicht auszuhebeln sind. Hitzige Debatten, endlose Video
konferenzen, Schreierei und auch Beschimpfungen, persönlicher Druck auf 
einzelne Teilnehmer von Gesprächsrunden waren und sind Teil dieses Pro
zesses. Man muss ein dickes Fell haben, das war mir vor 16 Monaten zwar 
bewusst, aber wie sich das anfühlt, war mir so detailliert nicht klar. Es gibt 
kaum Skrupel, engagierte und besonders um die Zukunft von unseren Kin
dern bemühte Bürger*innen mundtot zu machen. Ein perfides Mittel von 
Staatsdiener*innen ist es, das alles einfach auszusitzen oder auf das Ver
schwinden von Corona zu hoffen. Das geht mit mir beziehungsweise uns 
nicht! Wir sind für unsere Kinder qua Amt als Eltern dazu verpflichtet. So 
entstand dieses Buch, um andere an diesen grotesken letzten 16 Monaten 
teilhaben zu lassen.
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Das Buch soll versöhnen und Perspektiven in der Krise aufzeigen. Gleichzei
tig legt es aber auch schonungslos die Missstände in Politik und Gesellschaft 
dar. Untermauert wird das durch zahlreiche Beispiele und persönliche Er
fahrungen mit der Politik u. a. in NRW. Sie erwartet beim Lesen Spannung, 
Erschütterung und Hoffnung, immer geprägt von dem Satz:

„Vertrauen – das beruht in einer Demokratie auf einer sehr fragilen Über-

einkunft zwischen den Bürgern und ihrem Staat: Du, Staat, tust Deinen 

Teil; ich Bürger tue meinen.“1 

Die Fragilität wird spürbar, wenn man Menschen bewusst oder unbewusst 
täuscht oder etwas vorgaukelt. Die Wahrheit kommt irgendwann heraus. 
Manchmal dauert es zwar viele Jahre oder Jahrzehnte, aber es kommt ans 
Tageslicht. Dies führt immer zu Vertrauensverlust, manchmal unwieder
bringlich. 

Auf Wahrheitssuche begeben sich täglich viele Wissenschaftler: Wissenschaft 
ist jedoch kein festes Regelwerk im Sinne von unverrückbaren, in Stein ge
meißelten Aspekten, denn jeden Tag werden wir durch neue Erkenntnisse 
schlauer. Dies ist kein Täuschen, sondern Wissenschaft und Forschung im
pliziert immer den Irrtum. Möglicherweise haben das viele Menschen in den 
vergangenen 16 Monaten falsch verstanden. Auch große Teile der Politik. 
Ich glaube, dass das Phänomen schon länger existiert, Corona ist nur das 
Brennglas.

Naturgesetze hingegen sind unverrückbar, sie können von Menschen nicht 
ausgehebelt werden! Diese täuschen nicht an, sondern finden statt.

Vorwort

1  FrankWalter Steinmeier, Fernsehansprache zur Lage in der CoronaPandemie vom 03.04.2021,  
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/FrankWalterSteinmeier/ 
Reden/2021/04/210403TVAnspracheCoronaOstern.html, abgerufen am 06.04.2021
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei meiner Familie und mei
nen Freunden bedanken. Oft fehlte es in den letzten 16 Monaten an Zeit für 
die schönen Dinge des Lebens, weil Corona uns zeitlich eingenommen hat. 
Danke für eurer Verständnis, auch wenn es oft nicht leicht war und Corona 
omnipräsent den Alltag bestimmt hat. Ohne die Hilfe von den vielen Eltern 
und Freunden aus dem Bereich der Ärzte und Wissenschaft und der Leh
rerschaft bei den fachlichen Schreiben an die Ministerien wären die Briefe 
nicht möglich gewesen. Dieses Buch in nur 8 Wochen zu schreiben, verdanke 
ich meinen Freundinnen, denn ohne die vielen Anmerkungen, Ergänzungen 
und Korrekturen zum Buch hätte ich das Projekt nicht so schnell vollenden 
können. Ihr wart mir eine große Hilfe.

Besonders bedanken möchte ich mich bei der Lektorin Frau Dr. Grit  Zacharias,  
der Firma Deloitte LEGAL und der Werbeagentur Nimm3:  Lieben Dank für 
die kurzfristige und gute Zusammenarbeit!

Vorwort
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Einleitung
Den meisten Kindern werden die Landesregierungen nicht viele Neuerun
gen im Herbst 2021 bieten können, falls die Pandemie nicht zu Ende ist und 
die von der Politik gewünschte Impfquote von 80 % für die Gesamtbevöl
kerung nicht erreicht wird. Wie sieht der Generalplan für die Aufarbeitung 
des seelischen Stresses der Schüler*innen und des verpassten Unterrichtes 
aus? Hier ist nicht die Einzelförderung gemeint. Es bedarf eines Gesamt
planes für alle Schulkinder dieser Republik. „Neuer“ in der Zeitbetrachtung 
von Schulministerien sind Masken und Tests. Den Rest haben sich die Schu
len (Lehrer*innen) selbst erarbeitet. Alle erfolgreichen Unterrichtskonzep
te wurden in Schulen in NRW – wenn überhaupt – selbst entwickelt; eine 
grundsätzliche Anleitung dazu stammt vom zuständigen Schulministerium 
aus dem August 2020: „Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung 
von Präsenz und Distanzunterricht“. Danach folgte nichts mehr. Die meis
ten Schüler*innen und Eltern haben davon nur bedingt profitieren können 
und für viele ist es ein verlorenes Schuljahr geworden. Schulstoff haben die 
Kinder in Mengen verpasst. Was man unseren Kindern aber zugutehalten 
muss: Sie mussten lernen, sich in der Krise zu behaupten. Manch einer ist 
zu einem Digital-Profi geworden – selbst junge Schüler*innen –, und Selbst
organisation war nie so gefragt wie in der Pandemie. Etliche Kinder haben 
Krisenkompetenz, Ausdauer und Rücksichtnahme erlernt. Leider ist das 
aber immer an Dinge und Voraussetzungen gebunden, die nicht allen jun
gen Menschen zugänglich sind, und nicht jeder konnte mit der Situation 
gut umgehen. Bildung in einem so reichen Land wie Deutschland sollte 

aber unabhängig von der sozialen Herkunft, dem Elternhaus und äußeren 

Rahmenbedingungen sein. Bildung ist mehr als Deutsch, Mathe und Eng
lisch. Nie ist uns bewusster geworden, wie sehr wir soziale Wesen sind und 
wie sehr Kinder den Austausch und Kontakt in der Schule brauchen.

Wie kann man erklären, dass 16 Monate Pandemie nicht deutlich mehr 
fundierte Konzepte hervorgebracht haben? Ein Grund könnte im falschen 
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Einleitung
oder besser etwas unmündigem Demokratieverständnis liegen. Winston 
 Churchill sagte einmal, frei übersetzt: 

„Die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen alle 
anderen.“ 

Würde Churchill noch leben, könnte es sein, dass er sagen würde: „Schaut 
euch die letzten 16 Monate an und ihr wisst, was ich damit meine.“ Die 
 Demokratie ist die beste aller Staatsformen, aber sie hat Schwächen und 
Mängel. ...
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24. November 2020 VII
» Holzhacken ist deshalb so beliebt,  

weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht « 

 ... sagte einst Albert Einstein. Das wäre gerade für uns eine echte Alternative 
zur Beschäftigung mit der Schulpolitik.

In Deutschland entsteht eine heftige Debatte zum Thema, ob Kinder und 

Jugendliche an Schulen zum Infektionsgeschehen beitragen oder nicht. Un
sere persönliche Frage dazu ist, ob das nicht schon aufgrund der Tatsache, 
dass an Schulen die AHARegeln nicht eingehalten werden können, pas
siert, (1,50 Meter Abstand?) und Kinder nicht genauso Menschen sind wie 
du und ich. Corona unterscheidet uns Zweibeiner doch nicht nach Alter?! Je 
nach Position und Argumentation sucht man sich dafür passende Studien. 
Häufig finden sich aber Studien, die überhaupt nichts helfen, um diese Frage 
zu beantworten, und dennoch werden sie in den Medien omnipräsent ver
breitet. Ein Beispiel ist die u. a. von der Passauer Presse, aber auch der ZEIT 
ONLINE vom 23.11.2020 und dem ZDF abgedruckten (Auszüge) Studie von 
Medizinern, die die Daten von 110.000 jungen Patienten abbildet, die seit 
Juli in knapp hundert deutschen Kinder und Jugendkliniken routinemäßig 
auf Corona getestet worden seien. Erstellt wurde diese Studie u. a. vom Chef 
einer Kinderklinik in Bayern zusammen mit anderen Klinikleitern und mit 
Unterstützung des Verbandes leitender Kinder und Jugendärzt*innen und 
Kinderchirurg*innen. Die Frage ist und bleibt: „Tragen Kinder und Jugend
liche an Schulen und in Kitas zum Infektionsgeschehen bei?”



35

24. November 2020 VII

17  dpa „Ansteckungsgefahr an Schulen wird überschätzt“, in: ZDFheute vom 23.11.2020,  
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronakinderaerzteansteckungsgefahrschulen100.html, 
abgerufen am 24.05.2021

18 dpa ebenda
19  Zeit ONLINE, AFP, js „Ärzte sehen keine Hinweise auf hohe CoronaDunkelziffer bei Kindern“,  

in: ZEIT ONLINE vom 23.11.2020, https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/202011/kinderaerzte 
kindercoronavirusuebertragungdunkelzifferanalyse, abgerufen am 24.05.2021

Studienergebnis der o. g. Untersuchung:

„Das Corona-Infektionsrisiko in Kitas und Schulen ist nach einer Analyse 

von Kinderärzten wohl deutlich geringer als angenommen. Das geht aus 

einer aktuellen Studie hervor.“17

Im Mittel nur 0,53 Prozent der Schüler positiv

Das Risiko, dass sich Kinder in Kitas und Schulen unbemerkt mit dem 
Corona virus infizieren und das Virus weitertragen, sei somit möglicher-
weise deutlich geringer als angenommen, berichtete die „Passauer Neue 
Presse“ unter Berufung auf die Analyse, die am Montag vorgestellt wer
den soll. Die Mediziner werteten demnach die Daten von mehr als 110.000 
jungen Patienten aus, die seit Juli in knapp hundert deutschen Kinder und 
Jugendkliniken routinemäßig auf Corona getestet worden seien. Da der 
überwiegende Teil der Betroffenen wegen anderer Erkrankungen oder Ver
letzungen die Klinik aufsuchte, kommt das nach Ansicht der Ärzte einer 
„Zufallsstich probe am nächsten“.18

Allerdings betonen die Kinderärzte zugleich: „Es steht außer Frage, dass 
Kinder und Jugendliche sich infizieren und auch das Virus weitergeben kön
nen.“ Es gebe jedoch „deutliche Hinweise, dass die Infektionsquellen in der 
Mehrzahl außerhalb des schulischen Bereiches liegen, sodass neben den not
wendigen Hygienemaßnahmen in den Schulen es weitere außerschulische 
Ansätze zur Eindämmung der Pandemie geben muss.“19
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VII 24. November 2020

Wir fragen am 24. November 2020 zu der besagten Studie im Gesundheits
ministerium NRW nach, ob es nun üblich sei, in der Politik, aber auch in der 
Wissenschaft, altes oder kaum brauchbares Zahlenmaterial/Studien zu be
nutzen, um diese dringende und sehr spezielle Frage zu beantworten:

Sehr geehrter Herr Staatssekretär,  
sehr geehrte Damen und Herren,

eine Frage an Sie, als Experten in Sachen Gesundheit in NRW. …”Wie 
ist es zu erklären, dass für Studien, … zum Thema CoronaInfektions
risiko an Schulen in der Altersgruppe 0 bis 19 Jahre, also KitaKinder 
und Schulkinder, ein Zeitraum von Juli bis 18. November 2020 genutzt 
wird, in dem die Kinder vom 25. Juni in Berlin bis 7.09.2020 in Bayern 
überwiegend gar nicht in der Schule waren, sondern in den Sommer
ferien? Wie soll hier eine Ansteckung in den Schulen stattfinden?  
Des Weiteren folgten schulfreie Tage in den Herbstferien vom 5.10.2020 
in Hamburg und endeten in Bayern am 6.11.2020. Weitere schulfreie 
Tage waren um Allerheiligen. Nimmt man den Zeitraum der Studie, 
fast 5 Monate, liegen ca. nur 4 Wochen in dem relevanten, belastbaren 
Zeitrahmen. Das wirkliche starke exponentielle Wachstum hat außer
dem erst Mitte Oktober angefangen. Die genannte Studie wird uns da
her nicht helfen zur Beantwortung der oben genannten Fragestellung.“

Daher noch mal unsere eindringliche Aufforderung, aus der EMail 
vom 13.11.2020, bitte schaffen Sie hier Aufklärung mit belastbarem 
Zahlenmaterial ...“

Wir wollen noch einmal klarstellen: Wir zweifeln nicht die Studie an, son
dern stellen die Frage, ob diese bei der Beantwortung der oben genannten 
Fragestellung tatsächlich nützlich ist.

Wenn man der Auswertung von Statistik – unter einer bestimmten Frage
stellung – nicht mächtig ist, ist das nicht schlimm. Tragisch ist aber, dass man 
scheinbar keine Experten hinzuzieht, die das Thema beherrschen. Brisant 
ist, dass sich wenige Tage nach Veröffentlichung dieser omnipräsenten Stu
die die Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut 
mit den CoronaRegeln befasst haben. Zuletzt wurde dabei wieder vermehrt 
gefordert, die Lage an den Schulen verstärkt in den Blick zu nehmen. ...  



Wo?
STEHEN WIR 
IN DER KRISE

Wo?
STEHEN WIR 
IN DER KRISE

W
o?

Vom Scheitern der Politik und neuen Chancen

Vom Scheitern der Politik und neuen Chancen

Marita Kühne

M
ar

it
a 

K
ü

h
n

e
V

o
m

 S
ch

e
it

e
rn

 d
e

r 
P

o
lit

ik
 u

n
d

 n
e

u
e

n
 C

h
an

ce
n

www.wo-stehen-wir-in-der-krise.de

ISBN 978-3-7534-1710-3

Unsere Kinder drohen die großen Verlierer der Corona-Krise zu 
werden – und zwar aufgrund eines schlechten Krisenmanage-
ments. In diesem Buch zeigt Marita Kühne schonungslos auf, wie 
die Politik nicht nur in Sachen Schulpolitik versagt. 

Krisen fordern uns heraus, doch wir drohen an verschiedenen 
Faktoren zu scheitern. Durch die Wirren der Jahrhunderte haben uns 
der Verstand, unser Urteilsvermögen und die Vernunft getragen. 
Und wir werden auch in der aktuellen Krise nur gemeinsam – 
unter Nutzung aller wissenschaftlichen Expertisen und Einbezug 
aller gesellschaftlichen Gruppen – Lösungen finden, die das Wohl 
unserer Kinder in den Mittelpunkt stellen. Dazu bedarf es eines 
wirklich ehrlichen, wertschätzenden Gespräches miteinander. Die 
Autorin benennt Fehler aus der jüngsten Vergangenheit, unter-
breitet aber auch Lösungsvorschläge zur Bewältigung dieser und 
anderer Krisen. Machen wir uns auf zu neuen Pfaden! S

T
E

H
E

N
 W

IR
 I

N
 D

E
R

 K
R

IS
E

Marita Kühne


