Schlimmes Weihnachten, kein Grund zur Panik – was sagt uns
das?
Sicher sind viele von Ihnen genauso orientierungslos wie ich in diesen Tagen. Einerseits freut man sich,
dass sich der Alltag in den vergangenen Wochen für viele Menschen wieder normalisiert hat,
andererseits liegt etwas in der Luft, das nichts Gutes verheißt.
Gestern Abend haben in Erfurt vor dem Landtag 500 Bürger gegen 2G demonstriert. Sie fordern, dass
jeder das Recht haben soll, frei darüber zu entscheiden, ob er oder sie sich impfen lassen will oder nicht.
Grundsätzlich teile ich diese Meinung, aber ich schließe meine Augen auch nicht vor der aktuellen
Entwicklung. Ein guter Freund, er ist über 70, hat vor einer Woche die Diagnose bekommen, dass er
Corona-infiziert ist. Es geht ihm nicht gut, aber er schwebt auch nicht in Lebensgefahr. Gott sei Dank!
Heute Morgen wird breit auf allen Titelseiten über eine Brandrede des RKI-Chefs Lothar Wieler
berichtet, der – so klar habe ich das noch nicht gehört – vor einem „…wirklich sehr schlimmen
Weihnachtsfest“ für uns alle warnt. Ich meine, Lothar Wieler ist nicht irgendein Trottel und das RobertKoch-Institut ist nicht irgendeine Klima-Geldsammelmaschine von Fräulein Thunberg. Und kommen Sie
mir nicht mit der großen Weltverschwörung und Bill Gates, der uns alle vergiften will, sonst übergebe ich
mich! Ich kann diesen Schwachsinn nicht mehr hören.
Hier unkommentiert mal die aktuellen Meldungen der Deutschen Presse-Agentur hintereinander weg von
heute Morgen:
Kassenärzte-Chef: Kein Anlass für Panik in der Corona-Pandemie
Erstmals Wert von 60.000 Corona-Neuinfektionen überschritten
RKI-Chef Wieler: Wir waren noch nie so beunruhigt
Bundesagentur: 52 Milliarden für Folgen der Corona-Krise
Union und „Ampel“ streiten über Corona-Gesetzespläne
Tag der Corona-Etscheidungen: Was steht heute auf dem Plan
Drosten: Infektionszahlen bei Ungeimpften schnell senken
Landkreise fordern Coona-Impfpflicht in Pflegeheimen
Impfstoffentwickler von BionTech mit Preis ausgezeichnet
Corona-Zahlen von Ungeimpften sind höher als die von Geimpften
Wohlgemerkt, das ist nicht aus dieser Woche, das ist die aktuelle Nachrichtenlage heute Morgen aus den
vergangenen paar Stunden. Man fragt gar nicht mehr, was sonst noch so passiert an der Grenze
zwischen Weißrussland und Polen zum Beispiel. Es ist Corona, wohin man schaut und hört.
Aber, wenn Sie nur mal zwei der Nachrichten-Überschriften rausnehmen: Kein Anlass zur Panik und wir
waren noch nie so beunruhigt – was soll ich damit anfangen als Journalist, was sollen Sie damit
anfangen?
Wie wird Weihnachten 2021? Es sollte doch angeblich alles gut werden, wenn die große Mehrheit der

Bevölkerung durchgeimpft ist. Herdenimmunität und so. In Hamburg und Bremen soll das so sein mit
dem Durchgeimpft sein, aber ist die Situation dort besser auf den Intensivstationen? Nein, ist sie nicht.
Und wieso hat man die Atempause in den vergangenen Monaten nicht genutzt, um die Bettenkapazität in
Deutschland signifikant zu erhöhen? Ach ja, wir verhandeln ja gerade über einen neuen Job für Frau
Baerbock und Herren Habeck.
Mein bester Freund rief mich vorgestern aus Berlin an und war auf 180. Er hatte sich lange mit einem
erfahrenen Mediziner über die Lage unterhalten und das Versagen unseres politischen Spitzenpersonals.
Das ist atemberaubend, wie widersprüchlich und auch unsinnig die Corona-Maßnahmen in den
vergangenen eineinhalb Jahren waren, wenn Sie sich das mal geballt vor Augen führen.
Wenn Corona so gefährlich ist, wie man uns sagt, muss der Staat handeln, dann darf auf 2G kein Tabu
sein. Aber wenn es stimmt, was mir von Bekannten erzählt wird, die in anderen europäischen Ländern
gerade auf Reisen sind, die von Normalität ohne Masken berichten, dann fragt man sich schon, was wir
in Deutschland und Österreich gerade eigentlich machen…
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