
Corona – und kein Ende 
 

Noch nie war die Lage im Gesundheitsbereich so angespannt wie im Jahr 
2020. Es gab viel Neues zu berichten in der Bundesrepublik, es gab viel Streit, 
es wurde viel Geld eingesetzt, für das wir und die nachkommenden 
Generationen aufkommen müssen. Von der Verharmlosung des Virus am 
Anfang, „Masken schützen nicht“, bis zum schärfsten Lockdown ab dem 15. 
Dezember, wurden von der Politik alle Register gezogen. 

Die Erkenntnis des Bundesgesundheitsministers Spahn im September, „hätten 
wir das, was wir heute wissen im Frühjahr gewusst, hätten die Friseure nicht 
dicht machen müssen“ hatte nur bis zum 15. Dezember Gültigkeit; dann mach-
ten die Friseure wieder zu. Der Streit zwischen der EU und der Bundes-
regierung, warum so wenig Impfstoffe bestellt wurden, ist bis heute noch nicht 
geklärt. Einmal heißt es, man wollte möglichst breit aufgestellt sein, auf der 
anderen Seite wollte man Geld sparen. So kam es, dass von den Impfstoffen, 
die heute zugelassen sind, die wenigsten Chargen geordert wurden. 

Die meisten Stoffe wurden von der Europäischen Union beim französischen 
Hersteller Sanofi bestellt, dessen Zulassung vermutlich erst Ende des Jahres 
2021 erfolgen wird (Spiegel v.2.1.21) 

Am schrecklichsten wurde jedoch von den Menschen das Durcheinander 
empfunden, das der Bund und die Bundesländer angerichtet haben und zurzeit 
noch anrichten. Bundeskanzlerin und Ministerpräsident/Innen, ein Gremium, 
das in keiner Verfassung vorkommt, regieren die Corona Epidemie.  

Bei den Mittwochsrunden im Kanzleramt wurde mit großem „Trara“ eine 
gemeinsame Linie beschlossen, und am Donnerstag machte jedes Land oder 
Ländchen das, was es gerade wollte. Dieses Durcheinander, was ins-
besondere im Schul- und Kitabereich am deutlichsten zum Tragen kam, nennt 
man Föderalismus. 
Vielen Bürgern hängt dieser Föderalismus, bei dem die Gesetzgebungsorgane 
-Bundestag und Landtage- zumindest am Anfang nicht beteiligt wurden, aus 
dem Halse. Nach meiner Auffassung sollte nach dem Abflauen der Pandemie 
noch einmal eine grundsätzliche Diskussion über das Funktionieren des 
Föderalismus erfolgen und die Kompetenzen der Länder erheblich beschnitten 
werden.  

 


