
Seite 1 von 3 
 

Corona-Pandemie  
 
Seit über zwei Monaten werden wir Tag für Tag überschüttet mit Nachrichten über die 
Corona-Pandemie. Sie zeigen die Entwicklung einer Krankheit sowie deren Einschätzung 
durch Politik und Gesellschaft. So wurde Anfang März, mit einer Zahl von 200 erkrankten 
Personen, die Gefahr von den Politikern noch heruntergespielt. Damals hatte ich noch auf 
die Möglichkeit einer Absage unserer BRH-Veranstaltungen hingewiesen. Im April war das 
bereits angeordnete Versammlungsverbot in Kraft und ich konnte Hinweise auf die Risiko-
gruppe der Senioren geben. Heute möchte ich einige Punkte ansprechen, die die Senioren 
besonders betreffen und auch Kritik üben, vor allem an der Politik und den Medien. 
 

In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen und 
über die Auswirkungen der unterschiedlichen Anordnungen durch die Politik diskutiert. Sie 
müssen mit mir nicht einer Meinung sein, wenn ich zu kritisch mit der Politik, der Wirtschaft 
und den Medien umgehe.  

Viele Menschen in unserem Lande verstehen nicht die unterschiedlichen Anordnungen, 
Vorschriften und Weisungen, die in dieser Zeit erlassen wurden. So wurden vom Bunde-
innenminister die Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich und Luxemburg ge-
schlossen. Die Grenzen zu Belgien und den Niederlanden blieben offen. Das hat insbe-
sondere im deutsch-luxemburgischen Grenzbereich zu erhöhtem Ärger geführt. Die Be-
stimmungen des Schengen-Abkommens bezüglich des freien Europas blieben auf der 
Strecke. Das führte insbesondere bei den Luxemburgern, aber auch bei den Franzosen, zu 
großem Ärger. Nach massiven Protesten von Bürgern auf beiden Seiten der Grenze wurden 
dann in der vergangenen Woche zusätzlich vier weitere Grenzübergänge zu Luxemburg 
geöffnet, insbesondere, um den 20 000 Pendlern aus Deutschland riesige Umwege und 
kilometerlange Staus zu ersparen.  

Die Grenzschließungen in vielen Staaten der Europäischen Union zeigten, dass viele EU-
Länder zwar an den Geldern der Union interessiert sind, aber sich einen Dreck um die Zu-
sammenarbeit kümmern. 35 Jahre nach der Abschaffung der Grenzkontrollen durch das 
„Schengener Abkommen“ steht diese europäische Idee ziemlich verkatert da. Dass Bun-
despolizisten, die völlig unsensibel, mit Maschinenpistolen an den Grenzübergängen 
kontrollierten, rief in Luxemburg Entsetzen vor. 

Nach einer anfänglich einheitlichen Linie zwischen Bund und Ländern sind kurz darauf 
schon wieder unterschiedliche Anordnungen getroffen worden. Nicht nur die Länder er-
ließen unterschiedliche Anordnungen, auch Kommunen mischten sich noch ohne Anlass 
mit Sondereinschränkungen, wie z.B. dem Tragen von Schutzmasken ein; vielleicht nur 
deshalb, weil es zufällig einen FDP-Oberbürgermeister gab. 

Auch die Wissenschaft hat in der Corona-Krise eine große Rolle gespielt. Denn die Virolo-
gen mussten sich in ihrer Einschätzung des Virus immer wieder korrigieren. Kritisch wurde 
es jedoch, wenn die Politik die wissenschaftlichen Erkenntnisse so interpretierte, wie es ihr 
opportun erschien. Ein gutes Beispiel ist das Tragen der Schutzmasken. Das war nach 
Auffassung der Politiker am Anfang der Pandemie nicht erforderlich, weil es ja den Träger 
nicht schütze, sondern nur die anderen. Aber der wichtige Grund war nach meiner Auf-
fassung, dass es überhaupt keine Masken für die Bevölkerung gab, denn die wurden zu 
dieser Zeit nur in China hergestellt, und die Chinesen konnten nicht liefern.  

Ein weiterer, insbesondere für uns älteren Menschen wichtiger Gesichtspunkt, wurde in 
diesem Zusammenhang deutlich. Es wurde ein Engpass bei Medikamenten befürchtet, da 
diese zu einem Großteil nur aus zwei Ländern, nämlich China und Indien, stammen. 

Offensichtlich sind Deutschland oder die Europäische Union nicht in der Lage, die Versor-
gung mit Medikamenten für über 500 Millionen Einwohner sicherzustellen.  
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Ein weiterer wichtiger Punkt war für mich, dass weder die EU noch ein europäischer Staat 
in der Lage war, China als Verursacher der Pandemie deutlich zu nennen. Ob das Virus 
vom „Fledermausmarkt“ in Wuhan oder aus einem geheimen Labor dieser Stadt kam, spielt 
keine Rolle. Denn China hat nichts getan, um die Pandemie zu verhindern. Das gleiche gilt 
für die Weltgesundheitsorganisation WHO, die in dieser Angelegenheit genauso so glorreich 
versagt hat, wie bei dem Ausbruch von Ebola in Afrika. An einen WHO-Sprecher kann ich 
mich noch gut erinnern, der zu Beginn der Epidemie ausführte, es handele sich um eine 
unbedeutende grippeähnliche Erkrankung, die keinerlei besondere Vorsichtsmaßnahmen 
erforderlich mache. Danach ist die WHO abgetaucht und ward nie mehr gesehen.  

In den ersten beiden Monaten der Krise hatte die Bundeskanzlerin die volle Rückendeckung 
der Deutschen. Politik und Bevölkerung folgten ihrer Autorität. Sie entschied die Kontakt-
sperre und schickte die Bürger in Isolation, sie ließ Geschäfte schließen und brachte das 
gesamt öffentliche Leben fast zum Erliegen. Ihre Ansprachen und Appelle wurden von 
Millionen Bürgern beachtet. Die meisten Bürger folgten ihr, und das war richtig so. 

Am 6. Mai, dem Tag der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der 
Länder war bereits zu lesen, dass ihr die Kontrolle entglitten war. Unter der Überschrift „Mutti 
gibt klein bei“ las man, dass es mit der Autorität der Kanzlerin zu Ende sei. Für diesen 
Zustand waren einige Politiker zuständig, wie Herr Laschet und Herr Lindner, Herr Kubicki, 
Herr Weil und Herr Kretschmer, denen sich nach und nach weitere Ministerpräsidenten, 
Abgeordnete, Landräte und sonstige Titelträger in den Chor der Lockerungsherolde 
einstimmten. Ein Entscheidungsträger nach dem anderen pfiff auf die Autorität der Kanzlerin 
und öffnete nach Belieben, was nach seiner Ansicht notwendig war. Möbel- und Autohäuser, 
Outlet-Center, Sportanlagen und Geschäfte, Kitas und Schulen. 

Frau Merkel, die in der Woche zuvor noch Öffnungsorgien angeprangert hatte und vor zu 
schnellen Maßnahmen warnte, hatte an diesem Mittwoch offensichtlich erkannt, dass sie 
auf verlorenem Posten stand. Die einheitliche Linie in der Corona-Bekämpfung war auf-
gegeben, und inzwischen gibt nicht mehr der Bund den Weg vor, sondern die Ministerprä-
sidenten, die nun als die großen Befreier dastehen wollen. Mittlerweile sind die Aufgaben 
teilweise noch weiter nach unten zu den Landkreisen und den kreisfreien Städten delegiert 
worden. 

Welche rechtlichen Bestimmungen z.Z in unserem Lande Rheinland-Pfalz gelten, kann ich 
noch nicht mitteilen, weil die Landesregierung die Grundsatzbeschlüsse zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht umgesetzt hatte (Donnerstag, den 7.5.). 

Zum Abschluss möchte ich noch ein paar Worte zu den Medien verlieren. Jeden Tag Son-
dersendungen nach den Nachrichten. Auf allen Kanälen immer nur das eine vorherrschende 
Thema: „Corona“!. 

Bilder aus Spanien, Italien und Amerika lösten verständliche Ängste aus, und Begriffe wie 
„Shutdown“ oder „Lockdown“ geistern durch die Zeitungen, Radio- und Fernsehsendun-
gen. 

Auch die Politiker aller Couleur warfen mit diesen Begriffen um sich. Was bedeuten diese 
Begriffe überhaupt und wo kommen sie her? Beide Begriffe kommen aus den USA, und 
„Shutdown“ bedeutet die Schließung des gesamten staatlichen Verwaltungsapparates und 
hat mit einer medizinischen Krise nichts zu tun. „Lockdown“ beschreibt das Abriegeln von 
Gebäuden oder eines Gebietes im Falle eines Attentates oder Amoklaufs. Auch diese 
Wortwahl ist nicht ganz zutreffend.  

Aber es sind auch noch andere Wortungetüme, die uns die Pandemie beschert hat. 

„Home-Office“ hört sich doch viel besser an als Heimarbeit und „Homeschooling“ und 
„Homelearnig“ sind viel griffiger als „Schularbeiten machen“. Dann wurden noch weitere 
Begriffe unters Volk geworfen wie „Social Distancing“ = -Abstand zu anderen Menschen 
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halten- und „Flatten the Curve“ = -erhöhte persönliche individuelle Maßnahmen-, wie 
Hände waschen. 

Bei der ersten Videobotschaft der Bundeskanzlerin aus der Heimquarantäne machte ein 
ganz neuer Begriff die Runde. Auf allen Nachrichtenkanälen wurde verkündet, was die 
Bundeskanzlerin in ihrem „Podcast“ mittgeteilt hatte“.  

Auch dieser Begriff ist nicht ganz richtig, denn unter Podcasts versteht man laufende Folgen 
von bezahlbaren Programmen, die im Internet angeboten werden, was für die Mitteilung der 
Bundeskanzlerin nicht zutrifft.  

Abschließend noch die Einschätzung des „grünen Oberbürgermeisters“ Boris Palmer aus 
Tübingen im SAT 1 Frühstücksfernsehen zu den Maßnahmen zum Schutz der älteren 
Menschen. Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: „Wir retten in Deutschland möglicherweise 
Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer 
Vorerkrankungen“. Die Grünen in Baden-Württemberg verlangten den Parteiaustritt von 
Palmer. Die FDP bot daraufhin die Mitgliedschaft in ihrer Partei an! 


