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Ein wenig Hoffnung in einer schweren Zeit  
 
Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen, 

die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz sind so verlaufen, wie die Umfragen und Progno-
sen es vorausgesagt hatten. Die nächste Regierung wird wohl aus denselben Parteien 
bestehen, wie die vergangene und es wird sich politisch im Land nicht viel ändern. Die 
Corona Pandemie hält uns alle nach wie vor gefangen. Die Euphorie, die mit dem Beginn 
der Impfungen aufgekommen war, ist längst verflogen und zeitweise herrscht in den Impf-
zentren gähnende Leere. Grund für diese Misere ist der Mangel an Impfstoff.  

Den Start der zweiten Impfrunde möchte ich kurz aus meiner Sicht schildern. Bei der Erst-
impfung waren ca. 80 Personen vor mir in der Schlange, deutlich sichtbar, alles ältere 
Jahrgänge, viele mit Gehhilfen, Rollatoren oder im Rollstuhl. Eine etwas düstere At-
mosphäre. Es wurde nur geflüstert, man hörte kein Lachen, und durch die Masken war es 
auch schwerer, Freunde, Bekannte oder Kollegen zu erkennen. Aber die Abfertigung war 
optimal geregelt, noch nicht einmal 10 Minuten, die 80 Personen waren fertig, und ich stand 
an der Anmeldung. Der weitere Verlauf war gut durchorganisiert, und nach etwa 50 Minuten 
konnte ich das Impfzentrum verlassen.  

Meine Impf-Akte ist mittlerweile nach der zweiten Impfung geschlossen; und ich frage mich, 
warum dieses nicht schon bei viel mehr Menschen, insbesondere Älteren, so geschehen ist.  

Beim Nachdenken über diese Misere überfällt mich oft eine unbändige Wut, und ich suche 
nach den Verantwortlichen für dieses Dilemma, das vielen insbesondere älteren Men-schen 
das Leben gekostet hat. Hatte ich bisher noch geglaubt, dass die Bundesrepublik 
Deutschland als Staat noch gut aufgestellt sei, hat sich nun meine Meinung verfestigt, dass 
wir in einer „Bananenrepublik“ leben. Wer sind nun die Hauptverantwortlichen für dieses 
Dilemma? Hierzu möchte ich folgende Institutionen beschreiben, die ich für verantwortlich 
halte: die Regierenden, die Parlamente mit den Abgeordneten, die Rechtsvor-schriften und 
der öffentliche Dienst. 

Bei den Regierenden möchte ich die Spitze der Europäischen Kommission, die Bundes-
kanzlerin mit ihren beteiligten Ministern sowie die Ministerpräsident*Innen der Länder ins 
Visier nehmen. Für die Bekämpfung der Pandemie hat die Europäische Kommission 750 
Milliarden für die Wirtschaft und 2 Milliarden für den Impfstoff für die Menschen in der Union 
bereitgestellt. Dieses absolute Mißverhältnis wurde noch verstärkt durch die verschlafene 
Beamtenwelt der EU, so dass die hochgelobte Europäische Union bei der Impfstoffbe-
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stellung und der -lieferung unter „ferner liefen“ einsortiert und von anderen Ländern überholt 
wurde.  

Kurz nach Beginn der Pandemie bildete sich eine „Kungelrunde“ der Bundeskanzlerin mit 
den Ministerpräsident*Innen, um über das Schicksal der Bürger zu entscheiden. Dieses 
Gremium ist weder im Grundgesetz noch in einer Landesverfassung vorgesehen. Es 
bestimmt über das Schicksal von über 80 Millionen Menschen ohne Rechtsgrundlage und 
schränkt die verfassungsmäßigen Grundrechte der Bürger ein. Denken wir nur an das 
Einsperren der älteren Menschen in den Altenheimen und die Besuchsverbote bei Ster-
benden in den Krankenhäusern.  
 
Die Zeit der „Tagungen“ von 14.00 Uhr (meist wurde der Anfang verschoben) dauerten bis 
weit nach Mitternacht. Bei der letzten „Nachtschicht“ ist dann der kapitale Bockmist mit den 
Osterruhetagen herausgekommen, der dann zwei Tage später wieder einkassiert werden 
musste. Jeder vernünftige Mensch weiß, dass diese Arbeitszeiten mit besonderen Gefahren 
behaftet sind, die personelle Spitze der Bundesrepublik weiß das nicht, auch wenn sich die 
Bundeskanzlerin später entschuldigt hat.   

Die gewählten Vertreter des Volkes in den Parlamenten, sogenannte Abgeordnete, schau-
ten diesem Treiben tatenlos zu und tun dies zum Teil auch noch heute. Nach längerem 
Nichtstun im Jahr 2020 wurden sie etwas forscher und wurden dann nach den Beschlüs-
sen von den Teilnehmern der Kungelrunde benachrichtigt. Ein Gipfel der Unverschämtheit 
bestand darin, dass sich einige Volksvertreter mit „Beratungen beim Maskenhandel“ die 
privaten Geldsäcke gefüllt haben. Bei den kommenden Bundestagswahlen sollten wir ihnen 
das mit dem Stimmzettel heimzahlen. 
 

Ich glaube nicht, dass ein normaler Bürger alle Rechtsvorschriften kennt, die in der Corona-
Krise verfasst und aufgehoben wurden. Auch da wurde gegaukelt was das Zeug hielt. 
Vorschriften waren nicht straf- oder bußgeldbewehrt und damit bedeutungslos. Ein gutes 
Beispiel war die Entwicklung des Tragens der Maske. Zu Beginn, nach Auffassung der 
Politiker, einfach nicht erforderlich. Dann die Behauptung, die Maske schützt nur den 
Anderen, nicht aber den Träger. Als die Masken dann richtiges Schutzmittel waren, waren 
keine vorhanden, und es wurden aus allen Stoffresten Masken genäht. Die Steigerung, die 
Masken nutzen nichts, es müssen medizinische Masken her, der Staat bezahlt. Alles wurde 
organisiert, die Masken von den Apotheken geliefert, wir tragen sie heute alle, und die dritte 
Welle der Pandemie rollt trotzdem auf uns zu. Helfen Masken wirklich? 

Was unumstritten am besten klappt in unserer Republik ist der Datenschutz. In meiner 
Impfakte befinden sich vier, vierseitige, wortgleiche Datenschutzerklärungen, Richtlinien 
oder wie man sie sonst nennen will. Bei jeder Benachrichtigung, Absage oder Neu-
Terminierung wurde mir mitgeteilt, was mit meinen Daten geschieht und wo ich mich 
beschweren kann (hanebüchener Unsinn). 

Die Priorisierungsrichtlinie halte ich für angebracht, sie muss jedoch viel flexibler gehand-
habt werden. Aber auch sie sorgte für riesige Aufregung als Bischöfe, Oberbürgermeister, 
Landräte, Feuerwehrleute und Polizisten außerhalb der Reihenfolge geimpft wurden.  

Als letzten Verantwortlichen für die Misere möchte ich mir den öffentlichen Dienst vorneh-
men, wobei ich die Bereiche wie Krankenhäuser, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei 
ausdrücklich ausnehme. Denn diese Kolleginnen und Kollegen wurden nicht ins Home-
Office versetzt sondern mussten sogar noch Mehrarbeit leisten. Aber der sonstige ganze 
Staatsapparat hat in dieser Krise die „Bazooka“, im Gegensatz zu Finanzminister Olaf 
Scholz, nicht abgefeuert. 
 

Am Anfang der Krise war der erste Satz in allen Nachrichtenkanälen: Wie die Johns- 
Hopkins-Universität in Baltimore, USA, mitteilte, gab es in der Bundessrepublik Deutschland 
???? neue Verdachtsfälle. Es gab also keine staatliche Stelle in Deutschland, die ein 
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solches Geschehen statistisch feststellen konnte. Was machen eigentlich die sogenannten 
Bundesoberbehörden und Bundesbehörden. Erstaunt hat mich die Äußerung des 
Bundesinnenministers vom Januar, die Katastrophenschutzbehörde neu zu organisieren. 
Hätte diese in der Pandemie, z. B. bei der Beschaffung und dem Transport von Medika-
menten nicht eine große Rolle spielen müssen? 
  

Jeden Montag hören wir in den Nachrichten den ersten Satz, die Zahlen von heute sind 
nicht authentisch, da nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende eine Meldung abgeben. 
Dann die Klage, dass der Gesundheitsdienst noch nicht digitalisiert ist und die Gesund-
heitsämter ihre Statistiken an das Robert-Koch-Institut noch faxen. Neben der Bräsigkeit im 
öffentlichen Dienst leidet der gesamte Bereich der öffentlichen Verwaltung noch an einem 
eklatanten Personalmangel. Über 200 000 Stellen sind nicht besetzt. Dem Staat sind seine 
Diener abhanden gekommen. Lediglich die Bundeswehr half den Verwaltungen, ins-
besondere den Gesundheitsämtern bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Mir bleibt jedoch 
die Hoffnung, dass zumindest aus den Versäumnissen einige Lehren gezogen werden, wie 
man es in der Zukunft besser machen kann.  

Nun noch ein Hoffnungsschimmer, wenn die Impfungen, wie von den Politikern voraus-
gesagt, zunehmen und ein Großteil von uns geimpft ist, können wir wieder an erste 
Veranstaltungen unserer Kreisverbände nachdenken. Jedoch sollten wir bei allen Unter-
nehmungen uns strikt an die gesetzlichen Vorgaben halten.  

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich auch im Namen von Landesleitung und Landesge-
schäftsstelle ruhige und frohe Osterfeiertage.  

Bleiben Sie gesund! 

Mit kollegialen Grüßen  

Ihr  

 

 

 


