Nüchterne Bestandsaufnahme im Kampf gegen das
Virus
Im Grunde geht es Ihnen wahrscheinlich so wie mir in diesen Tagen und Wochen. Wir sind alle HobbyVirologen und haben im Grunde doch keine Ahnung, was richtig und was falsch ist.
Wenn Sie die offiziellen Statements der Staats-Virologen und die Lockdown-Verländerungen der
Regierung hören, dann müssen Sie und ich den Eindruck haben, dass wir uns in einer dramatischen
Situation befinden. Hören Sie – vornehmlich im Internet – den Kritikern zu, die auch Virologen mit
akademischem Grad sind, fragen Sie sich unwillkührlich: Was machen wir hier eigentlich? Wieso fahren
wir hier ein ganzes Land vor die Wand wegen einer…Grippe?
Wie bei jedem wichtigen Thema ist es natürlich nicht so einfach und Covid-19 und die Schutzmaßnahmen
bedürfen einer differenzierten Betrachtung, denn dieser Virus ist eben nicht eine ganz normale Grippe.
An die Kritiker der Maßnahmen in Deutschland gerichtet:
Schutzmaske, Reiseverbote und Lockdowns des öffentlichen Lebens sind nicht Erfindung von Frau
Merkel, Herrn Spahn und den Ministerpräsidenten, sondern Maßnahmen, die in zahlreichen Ländern
rund um den Globus so oder ähnlich angeordnet werden. Wenn also die Grundrechte eingeschränkt und
der Sozialismus auf kaltem Wege eingeführt werden soll, ist das keine deutsche Verschwörung, sondern
eine weltweite. Wer aber sollte so etwas inszenieren können? Die USA und China? Vielleicht. Aber Soros,
Bilderberger, Deep State? Ich bitte Sie, das glauben Sie (hoffentlich) nicht wirklich!
Ich bin in diesen Tagen viel im Zug unterwegs. Auch diesen Text schreibe ich im ICE (auf dem Weg nach
Erfurt). Nebenbei bemerkt: Ich liebe es, in Reisewagen zu sitzen mit Ruhe und viel Platz, weil nur wenige
Fahrgäste unterwegs sind. Aber mein Eindruck – überall wo ich unterwegs bin – ist, dass die
überwältigende Mehrheit unserer Bevölkerung mit den Schutzmaßnahmen einverstanden sind. Ich rede
dabei nicht von den Unternehmen, von Restaurants, Hotels und Friseur-Ketten, die in die Insolvenz
rutschen durch den Lockdown. Ich spreche von den Bürgern und ihrem Lebensalltag. Ob ich im
Supermarkt einkaufe, auf dem Bahnsteig auf den Anschlusszug warte oder vor der Tür der Bäckerei
warte, bis der nächste rauskommt und ich eintreten kann, um eine Laugenbrezel zu erwerben – die Leute
sind ruhig, diszipliniert, nutzen die aufgestellten Desinfektionsstationen und beachten die Markierungen
auf dem Fußboden. Deutschland hat sich eingerichtet in der Pandemie. Wer sich gerade in einer quasi
vorrevolutionären Epoche wähnt, verkennt die Wirklichkeit vollkommen.
An die Befürworter der Maßnahmen in Deutschland gerichtet:
Eine freie Gesellschaft, eine Demokratie, muss es aushalten, dass einschneidende oder auch weniger
einschneidende Maßnahmen der Regierung hinterfragt werden. Das ist der Grundstoff, aus dem eine
Demokratie lebt. Die Art und Weise, wie seit Ausbruch der Corona-Krise Kritiker des Merkel-SpahnKurses ausgegrenzt und diskreditiert werden, ist skandalös. Wie üblich spielen die öffentlich-rechtlichen
Staatssendeanstalten dabei eine mehr als unrühmliche Rolle mit der Ausgrenzung von Kritikern, die
ruhig und begründet ihre Bedenken anmelden wollen. Haben solche einmal einen argumentativ starken

Auftritt vor den Kameras gehabt, sind sie danach einfach raus (Wodarg). Gut, dass es das Internet gibt,
wo sonst fänden solche Leute Gehör? Das betrifft auch Politiker, die jeden Kritiker zum
Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikalen erklären. Wenn Zehntausende Leute auf die Straße
gehen, findet SPIEGEL Online immer ein paar Depperte, die Unsinn in das Mikro plappern. Aber die
Wirklichkeit auf diesen Demonstrationen ist eine andere. Viele Bürger machen sich ernsthafte Sorgen
darüber, wie es weitergeht. Und sie haben ein Anrecht darauf, ernstgenommen zu werden von
Regierenden und Medien.
Bleibt die Impfstoff, der alles wieder gut machen soll. Wird er das wirklich? Wir werden es erleben – oder
eben auch nicht. Der Druck, etwas zu tun für den Schutz der Bevölkerung, ist immens. So wurden alle
üblichen und bewährten Verfahren, einen Impfstoff zu entwickeln und ausreichend zu testen, gekappt.
Drei Medikamente bekommen jetzt die Zulassung weltweit – den Vorstoß von Russland vor einigen
Monaten betrachten wir mal als Farbtupfer zur Genütserwärmung in schweren Zeiten – und niemand
weiß, ob die Wundermittel funktionieren und wenn: mit welchen Nebenwirkungen wir rechnen müssen.
Die können ganz erheblich sein, hört man, und ich – als einer aus der Risikogruppe mit 61 Jahren und
einem überstandenen Herzinfarkt – beschäftige mich natürlich auch mit der Frage Impfen oder nicht.
Und immer mehr Leser schreiben mir und fragen, was ich denn denke, ob man sich impfen lassen soll
oder nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Zumindest jetzt noch nicht.
Wir sitzen alle in einem Boot, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht, hoffentlich, ist der Corona-Suk im
Frühjahr weitgehend überstanden. Aber vielleicht ist es dann alles auch noch schlimme rgeworden als es
jetzt schon ist….
Gerade in aufgeheizten Zeiten wie diesen, ist es wichtig, seriös und nüchtern informiert zu werden und
weder den Mächtigen klaglos zu folgen noch dem Geschrei derer, die ihr eigenes Süppchen kochen
wollen.
Bitte helfen Sie uns, unsere Arbeit mit diesem Blog zu erhalten. Spenden Sie nach Ihren persönlichen
Möglichkeiten für diesen Blog, dem Zehntausende Leser in Deutschland regelmäßig vertrauen.
Zahlungen über PAYPAL hier oder auf unser Konto bei der Stadtsparkasse Wuppertal: DE06 3305 0000
0000 3447 13.

