Bevor alles kaputt ist: Es wird Zeit, Deutschland wieder
hochzufahren
Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Es hat lange, zu lange gedauert, bis unsere Regierenden in Bund und
Ländern gehandelt haben. Als die Schulen in Polen, Dänemark und den Niederlanden längst geschlossen
waren, weckte ich unsere Kinder immer noch morgen um 6.15 Uhr, damit sie pünktlich zum Unterricht
kommen. Nun sind wir weiter, Deutschland hat reagiert und Deutschland funktioniert – so wie man
dieses Klischee weltweit bewundert, das längst nicht mehr der deutschen Realität entspricht.
Die vergangenen Tage haben durchaus gute Nebeneffekte hervorgebracht. Zeit ist wieder ein kostbares
Gut, in meinem Fall jeden Morgen ausschlafen, jeden Tag mindestens eine Stunde an der frischen Luft
spazierengehen und in Ruhe denken – herrlich. Zeit, all das nachzuholen, was man schon lange vorhatte:
Bilder aufhängen, Whiskey verschicken, den man jemandem schon lange schuldet, Geburtstagsgeschenke
nachreichen und so weiter. Ein ganz normales Leben mit wildfremden Menschen, die auf der Straße
wieder „Guten Tag“ sagen, mit Mitbürgern, die respektvoll Abstand halten und geduldig vor der
Sparkasse in der Kälte anstehen, um Überweisungsformulare zu holen. So ein „Lockdown“, wie die ach
so bösen Amerikaner das passend nennen, hat schon was.
Natürlich nicht für die Hundertausenden Kurzarbeiter, die sich große Sorgen machen, wie und ob es
überhaupt weiter geht. So wie die Unternehmer, die fürchten, dass in den nächsten Wochen alles
zusammenbricht. Gestern sprach ich mit einem, der sein Leben lang solide gewirtschaftet und Rücklagen
gebildet hat. Er trägt Verantwortung für seine Familie aber auch für fast 100 Mitarbeiter. Obwohl sein
Geschäft wie fast alle durch Anweisung der Landesregierung von NRW geschlossen bleiben muss, wird
jede Woche weiter Ware angeliefert, bestellt vor vielen Monaten für die Sommersaison, die es nun
wahrscheinlich gar nicht gibt. Was macht er damit? Bezahlen auf jeden Fall aber refinanzieren? 25.000
Euro hat das Land unbürokratisch als Liquiditätshilfe überwiesen. Freitag beantragt, Sonntag bewilligt,
Mittwoch auf dem Konto. Kann man nicht meckern. Aber eben nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Zwischen 6.000 und 7.000 Euro verbrennt sein Unternehmen an jedem Tag, um das Notwendige am
Laufen zu halten, die Staatshilfe reicht für drei Tage. Ganz schlecht sind die Gastronomen dran,
Restaurants, Hotels, die Touristikbranche und, und, und…
Und medizinisch? Die Zahlen, die man uns präsentiert, sind widersprüchlich. Aber für Deutschland bisher
noch im Rahmen einer normalen Influenza. Das muss nicht so bleiben, in Italien und Spanien ist die
Situation immer noch dramatisch, wenngleich auch dort vorsichtige Anzeichen einer Besserung am
Horizent erkennbar sein sollen (sage ich mal vorsichtig).
Die Infektionsketten müssen unterbrochen werden – ja. Hochrisikogruppen – Alte mit Vorerkrankungen –
müssen zu Hause bleiben – unbedingt! Es gibt genug Mitbürger, die ihren Nachbarn helfen, für sie
Besorgungen machen können. Aber neben der gesundheitlichen Risiken, besteht die ernste Gefahr, dass
Deutschland wirtschaftlich auf Jahre einbricht. Das liegt nicht nur am Virus, das hängt auch mit
eklatanten Fehlentscheidungen von Politik und Konzernen zusammen, das hängt auch mit einer falschen
Geldpolitik zusammen.

Aber wir können uns die Lage nicht schöndenken, wir müssen pragmatisch sein und alle staatlichen
Hilfen und Erleichterungen nutzen, Liquiditätshilfen – ob geschenkt oder geliehen – ebenso wie
Steuerstundungen und andere Instrumente. Und wir müssen von den asiatischen Staaten, von China,
Taiwan, Südkorea und Japan, lernen. Dort ist kein „Lockdown“, wenngleich ich sicher bin, dass man auch
dort diesen treffenden Begriff benutzt. Dort leben sie einfach weiter, gehen zur Arbeit, die Kinder in die
Schule. Und sie kaufen ein, nicht nur Toilettenpapier und Nudeln, sondern auch Anzüge, Schuhe und
Autos. Einziger Unterschied: Auf den Straßen, in den Geschäften, am Arbeitsplatz – ALLE tragen
Schutzmasken vor Mund und Nase. Und zwar richtig, so dass es einen Effekt hat. Milliarden Menschen
können das. Ein deutscher Ministerpräsident leider nicht.
Schutzmasken bieten keinen 100%igen Schutz, aber sie sind durchaus effektiv, damit die, die infiziert
sind, nicht andere anstecken. Und deshalb sollten wir lernen von unseren Freunden in Asien. Fahren wir
das Leben und die Wirtschaft in Deutschland nach dem 19. April endlich wieder hoch! Öffnet die
Geschäfte und Unternehmen, die Schulen und Universitäten wieder! Und tragt ALLE diese Masken, egal
wie es aussieht, egal ob der Schutz 100% oder nur 90% ist.
Bleibt eine letzte Frage: Woher nehmen wir eigentlich diese Schutzmasken, wenn unsere famose
Bundesregierung seit Jahren versäumt hat, für den Fall einer Pandemie vorzusorgen, und die Masken, die
es gab, in alle Welt zu verschicken? Sie alle kennen inzwischen das Szenario, das den
Bundestagsabgeordneten bereits 2013 vorgelegt worden ist. Dort steht genau beschrieben, was wir
gerade erleben. Ich nehme an, ein paar unserer Volksvertreter haben es damals gelesen. Aber niemand,
wirklich niemand hat etwas unternommen, damit Covid-19 im Jahr 2020 keine Chance hat bei uns.
Gestern bekam ich einen Briefumschlag von einer guten Freundin aus Ostdeutschland. Neben
Ostergrüßen in Form von drei Hashtags lagen auch drei Gesichtsmasken bei, als Soforthilfe Ost
sozusagen. Früher haben wir aus dem Westen Pakete mit Kaffee, Schokolade und Seidenstrümpfen „nach
drüben“ geschickt. Heute kommen Pakete aus dem Osten, wo es anscheinend leichter ist, etwas zu
„organisieren“ (wie früher) zu uns. Immerhin: Deutschland funktioniert im Jahr 30 der Deutschen
Einheit. Mit solidarischen Grüßen!
Übrigens: Wenn Sie meine und unsere völlig unabhängige publizistische Arbeit mit ein paar Groschen
unterstützen mögen, können Sie das hier über PAYPAL. Vergelt’s Gott!

