
Die Anfänge der Corona-Krise in Deutschland
Zeitzeugendokument

Vorwort
Gerne werden derzeit Artikel berufener Geister veröffentlicht, die sich auf historisch-politische 

Zäsuren spezialisiert haben: große Kriege samt ihrer markanten Friedensschlüsse, Ereignisse mit 
vielen Toten, die den Glauben an den technischen Fortschritt erschütterten, Anschläge, die ungeklärt 
blieben etc. . Das gegenwärtige, im deutschsprachigen Raum „Coronakrise“ genannte Phänomen ist 
nach den neuesten Kriterien der Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie, also die 
weltumspannende Epidemie einer ansteckenden Erkrankung. Besagte große Geister vermelden, 
dass es sich um eine Krise mit weltverändernder Wirkung handele, nach der nichts, wirklich nichts 
mehr so sein werde wie es vorher war. Je nach persönlicher Veranlagung gibt es diese spekulativen 
Blicke in die Zukunft des Landes und der Welt in einer optimistischen und in einer pessimistischen 
Version, die ich später im Rahmen dieses Zeitzeugendokuments, wie ich meinen Schreibversuch 
nenne,  ausführlich darstellen werde. Ich selbst weiß nicht, ob ich fürchten soll, dass sich nichts 
ändern wird oder fürchten, dass sich eine regierungsamtlich verordnete neue Gemeinschaftlichkeit 
durchsetzt, die fatal einem Faschismus ohne Rassismus ähnelt. Nicht auszuschließen ist, dass diese 
Krise in einen neuen Weltkrieg mündet, dessen Hauptkontrahenten und mögliche Militärbündnisse 
noch unklar sind. Die virale Bedrohung, gleich wie man ihre Größe einschätzt, verdrängte alle 
anderen Themen fast gänzlich aus der öffentlichen Wahrnehmung. 

Ich bin ein Mensch der leicht ängstelt. Als ich in einer großen Stadt wohnte, die es oft 
erforderlich machte, Wege zu nehmen, die mit Bahnunterführungen über 25 Bahnsteige verbunden 
waren.verzichtete ich nie darauf, meinen dicken Schlüsselbund mit den Schlüsseln der Arbeitsstätte 
und den Hausschlüsseln fester in die geballte Faust zu nehmen. Die Brücke über die Flussauen 
konnte ich nächtens benutzen,  indem ich mir immer wieder vergegenwärtigte, dass laut 
Kriminalstatistik schwere Verbrechen selten im leeren öffentlichen Raum stattfinden. Die 
Bösewichte sind meistens ungeduldig und legen sich selten stundenlang auf die Lauer, um einen 
vielleicht irgendwann einmal vorbeikommenden Mitmenschen niederzuschlagen und zu berauben.

Deshalb spüre ich  nach mittlerweile fast drei Monaten Corona-Regime,  so etwas wie einen 
innerlich aufsteigenden Hass  auf eine Regierung und eine Bundesbehörde, die im März begannen, 
bundesweit Maßnahmen durchzusetzen, die sie ab Januar hätten vorbereiten müssen und spätestens 
dann durchführen, wenn   sich Infektionsherde bilden, denen Einhalt geboten werden muss. Seitdem 
wird die Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit in einem Angstzustand gehalten, der NIE 
gesundheitsdienlich ist. Vor allem dann nicht, wenn Mensch eigentlich alle körperlichen und 
psychischen Kräfte benötigt um sich gegen eine Erkrankung zu wehren.. 

Mit dieser Angst-Propaganda eng verbunden ist ein enormer wirtschaftlicher Schaden, der sich 
zwar auch an den Börsen auswirkt, vor allem aber auf die Lebenslage der Menschen, die auf  ihre 
Arbeit und den dafür gezahlten Lohn angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Viele werden auf Kurzarbeit gesetzt, werden arbeitslos oder müssen zuhause arbeiten, so dass der 
Kontakt zu Kollegen erschwert ist und damit das gemeinsame Handeln gegen Arbeitgeber, die die 
Ausnahmesituation dazu nutzen, mehr Druck auszuüben als vorher möglich.  

Das ist kurz umrissen der Hintergrund vor dem ich einen Zeitraum darstelle, der im Winter 
2019/20 begann und dessen Ende heute, am 31. Mai  noch nicht absehbar ist. 

„Zoonosen“
Die Anführungszeichen deuten an, dass es sich um einen unter Wissenschaftlern 
umstrittenen Begriff handelt. 

Es gibt kleine und kleinste Lebewesen, die nicht allein die mineralische Welt bevölkern, sondern 
auch höhere Tiere und Pflanzen. Sie können bestimmte Arten befallen oder auch verschiedene 
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Arten. Manchmal entwickeln sie sich in einem Kreislauf, der mehrere Zwischenwirte kennt. 
Manche haben ein sehr gefährdetes Leben: außerhalb eines Wirtes können sie nur begrenzte Zeit 
überleben, vertragen bestimmte Stoffe in ihrer Umwelt nicht, vermehren sich nicht  bei niedrigen 
Temperaturen, halten Hitze nicht aus, werden durch  bestimmte Lichtfrequenzen beschädigt oder 
durch vom Menschen nicht wahrnehmbare Schallwellen.  

Biologie und Mikrobiologie sind derzeit noch weit davon entfernt alle Arten von Lebewesen zu 
kennen. Welche kleinere Lebewesen andere, größere bevölkern ist nur punktuell erfasst und 
entsprechend punktuell Forschungsgegenstand. Wenn gegenwärtig davon berichtet wird, die 
Spezies Mensch könne von einem neuartigen Virus befallen und gefährdet sein, sind vorläufig  
folgende und viele weitere Fragen ungeklärt:

• Handelt es sich tatsächlich um ein neues Virus oder um ein altes, das wir bisher nur noch 
nicht entdeckt hatten?
Ist dieses neue Virus eine Mutation eines bereits bekannten oder tatsächlich ein vollkommen 
neues?
Ist es tatsächlich  erstmalig von einem anderen Wirbeltier auf den Menschen 
übergesprungen?
Welches ist/war das vorher übliche Wirtstier? 

• Welche Krankheitsbilder können von diesem neuen Virus hervorgerufen werden?
Welche, wieviele Krankheitsbilder gibt es, die ähnlich sind, aber nicht von diesem Virus 
hervorgerufen werden?
Kann es sein, dass ein Mensch von diesem Virus befallen wird und gesund bleibt? Wenn ja , 
warum?
Gibt es Krankheitsbilder, die völlig neue Wege der Therapie verlangen?
Gibt es Stadien der Krankheit, die sofortige Maßnahmen erzwingen? Wenn ja, welche?

• Wie und bei welchen  Gelegenheiten kann man sich dieses Virus einfangen? 
Fliegt es durch die Luft? 
Braucht es zum Überleben eine feuchte Umgebung und ist vorzugsweise in 
Körperflüssigkeiten zuhause? 
Wie lange überlebt es außerhalb eines menschlichen Körpers?

Das sind nur ein paar, nur wenige Fragen, die mir zu diesem Lebewesen einfallen, das bei seinem 
erstmalig wahrgenommen Auftauchen Sars CoV 2 getauft wurde. Wobei  bisher ungeklärt ist, wem 
die Ehre des Entdeckens gebührt: demjenigen, der erstmalig in einem chinesischen Krankenhaus ein 
neues Krankheitsbild gleichzeitig an mehreren Patienten wahrgenommen hat, oder denjenigen, die 
sich auf die Suche nach dem Erreger gemacht haben. Wobei es Hinweise darauf gibt, dass ähnliche 
Krankheitsbilder bereits 2002/2003 beim SarsCoV  und 2012 beim MersCoV auftraten und 
allgemein Störungen des Gasaustauschs in der Lunge auch bei Lungenentzündungen, die einer 
Influenza-Infektion folgen, beobachtet wurden. In China war man 2019 wegen der Erfahrungen in 
der Sars-Epidemie 2002/03 sehr aufmerksam und hat die befürchtete Infektionswelle am 
31.12.2019 dem WHO-Büro in China gemeldet. Der Erreger wurde in China am 07.Januar 2020 als 
neuartiges Coronavirus identifiziert 1. Seine Beschreibung wurde der internationalen 
wissenschaftlichen Gemeinde übermittelt. In Deutschland hat daraufhin der Virologe Christian 
Drosten einen Test entwickelt, der in Deutschland als  Nachweis einer Erkrankung dient. Ob er 
tatsächlich als solcher Nachweis angesehen werden kann ist bisher noch offen.

1 Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Aktuelles/Meldungen/2020/2020-02-19-Coronavirus.html 
„Informationen der BauA  Am 31.12.2019 wurde das WHO-Landesbüro in China über vermehrtes Auftreten von Lungenentzündungen in 
Wuhan informiert (1). Als Erreger wurde am 07.01.2020 ein neuartiges Coronavirus identifiziert (2). Durch globale Reisetätigkeiten und 
anschließende Infektionsketten treten Fälle auch in Deutschland auf. Datum 2. März 2020
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Chronologie und Ausbreitung von SarsCoV2  in Bezug auf Deutschland und   
meine Region

Am 28.Januar 2020 bestätigte der Autozulieferer webasto mit Sitz in Bayern Infektionen in 
seiner Belegschaft unter Mitarbeitern, die physisch Kontakt zu Mitarbeitern in Wuhan gehabt 
hatten. 2 Die Sicht auf  tagesschau.de zeigt, dass es in der Folge  mehrere Wochen dauerte, bis die in 
Sachen Infektionskrankheiten zuständigen Behörden Bundesgesundheitsministerium und Robert-
Koch-Institut und die den Bundesländern zugeordneten Gesundheitsbehörden organisatorisch in der 
Lage waren, das Geschehen zu verfolgen. Der erste öffentliche Bericht des Robert-Koch-Instituts 
stammt vom 04. März und spricht von 262 Infizierten.

Dieser 1. veröffentlichte Bericht lässt vermuten, dass es vorher Berichte gegeben hat, die evt. an 
den Gesundheitsminister übermittelt worden waren: Die Zahl 262 ist blau hervorgehoben und 
verweist auf eine Veränderung gegenüber dem vorhergehenden Bericht. Ab wann die 
Bundesregierung informiert war ist also unklar. 

Das RKI fasste zusammen: „National (Datenstand 04.03.2020, 15:00 Uhr) •Insgesamt wurden in 
Deutschland 262 laborbestätigte SARS-CoV-2-Infektionen aus 15 Bundesländern berichtet.•Im Landkreis 
Heinsberg (NW) ist es durch Karnevalsveranstaltungen Mitte Februar zu zahlreichen Übertragungen 
gekommen; 42% der Fälle in Deutschland sind darauf zurückzuführen. •Im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch in einem Hotel auf Teneriffa wurden bisher keine Fälle in Deutschland bzw. bei Deutschen 
bestätigt.“

Das RKI kam zu folgender Gesamtbewertung: „Auf globaler Ebene handelt es sich um eine sich sehr 
dynamisch entwickelnde und ernst zu nehmende Situation. Bei einem Teil der Fälle sind die 
Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe kommen vor. Mit weiteren Fällen, 

2 https://www.focus.de/finanzen/boerse/virus-autozulieferer-webasto-bestaetigt-mitarbeiter-mit-coronavirus-
infiziert_id_11600388.html
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Infektionsketten und Ausbrüchen muss in Deutschland gerechnet werden. Die Gefahr für die Gesundheit der  
Bevölkerung wird in Deutschland aktuell als mäßig eingeschätzt. Eine weltweite Ausbreitung des Erregers 
ist zu erwarten. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.“  Um zu wissen, 
dass infektiöse Erkrankungen sich exponentiell ausbreiten, hätte es keiner virologischen Expertise bedurft. 
Zu beurteilen war ausschließlich,  ob man es eher mit  y=ax   und x > 2 , mit  x = 15 oder vielleicht sogar 
noch höher zu tun haben würde. Dass Unwissen nicht öffentlich gemacht wurde, sondern  mit vorgetäuschter 
Expertise zugekleistert, trug in hohem Maß zu sozialen Verwerfungen bei, der Folgen nicht absehbar sind.

Erst als am 12. März die Weltgesundheitsorganisation die weltweit wachsenden Infektionszahlen zur 
Pandemie erklärte, änderte sich die veröffentliche Haltung des RKI.: „ Es handelt sich weltweit und in 
Deutschland um eine sehr dynamische und ernst zu nehmende Situation. Bei einem Teil der Fälle sind die 
Krankheitsverläufe schwer, auch tödliche Krankheitsverläufe kommen vor. Das RKI schätzt die Gefährdung 
für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt als mäßig ein. Diese Gefährdung 
variiert aber von Region zu Region und ist in „besonders betroffenen Gebieten“ hoch. Die 
Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden 
Vorerkrankungen zu. Die Belastung des Gesundheitswesens hängt maßgeblich von der regionalen 
Verbreitung der Infektion, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegenmaßnahmen 

(Isolierung, Quarantäne, soziale Distanzierung) ab und kann örtlich sehr hoch sein. Diese Einschätzung 
kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.“ Obwohl sich Schwächen im Gesundheitssystem 
zeigten, die in vollem Umfang von der Regierung zu verantworten waren  sprach das RKI nach wie vor von 
einer mäßigen Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung. Aus einem einzigen Grund: Man musste, wollte 
verschleiern, dass das Gesundheitssystem mit der Bearbeitung einer Infektionswelle überfordert war. Man 
hatte einfach „vergessen“ Konsequenzen zu ziehen aus einem Bericht der vermutlich 2012 entstanden war 
und im Januar 2013 dem Parlament zur Kenntnis gegeben worden war. 3

3 Bundestagsdrucksache 17/12051
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Am 14. März wird folgende Karte veröffentlicht : 

Anfänglich verändert sich diese Karte farblich noch. Mit der andauernden  Praxis des täglichen 
Aufsummierens aller positiv getesteten Menschen mündete die Karte in eine  Aussage über alle 
Bundesländer, die suggeriert, dass keine Veränderungen stattfinden und weiterhin gefährliches dunkles Blau  
die Lage bestimmt [Abbildung auf der nächsten Seite]. Eine weniger alarmistische Darstellung ist aufgrund 
der vom RKI erfassten Zahlen zur Zeit noch nicht möglich, da aus keinem Landkreis repräsentative Zahlen 
vorliegen, die es erlauben, nachgewiesene Infektionen, reale Erkrankungen, Todesfälle und Genesungen in 
Beziehung zu setzen. 
Ich vermute, dass die zu einer  stetig ansteigenden Gesamtzahl von Infizierten führenden Ausbrüche 
in der Fleischindustrie und in Pflegeheimen in naher Zukunft dazu benutzt werden,  das 
„Gesundheits“regime möglichst lange aufrechtzuerhalten, das durch das am 27.03. im Bundestag  
geänderte Infektionsschutzgesetz ermöglicht wurde. 4 . Diese Änderungen geben dem 
Gesundheitsministerium und den nachgeordneten Behörden der Länder, Bezirke, Kreise und 
Kommunen weitgehende Vollmachten, die bürgerliche Freiheiten auf der Grundlage von 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einzuschränken. Einer der Förderer des Instituts, das auch 
durch Spenden finanziert wird, ist die Stiftung des Milliardärs Bill Gates, der auch die John-
Hopkins-Universität mitfinanziert die weltweit die Erhebung von Daten zu Infektionsgeschehen 
sammelt und die in der täglichen Berichterstattung eine gewichtige Rolle spielt. 

Allgemein wird häufig davon gesprochen, dass viele Medien dazu neigen, Ängste zu schüren, statt dazu 
beizutragen ein realitätsnahes Bild des Geschehens zu entwickeln. Dies geschieht auch - aber nicht nur - 
durch die  Karte der Lageberichte, in der die aufsummierte, dunkelblau alarmistisch hervorgehobenen 
Landkreise seit Wochen gleich aussehen. Genesene werden nicht abgezogen. Die Karte bildet ausschließlich 
anwachsend Schlimmes ab. Nichts wird besser. 

4 https://dejure.org/gesetze/IfSG
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Bericht 
vom

Anmerkungen 

06.03.20 Unser „Spartacus“-Stammtisch besteht nur aus 2 Menschen. Die anderen 2  haben 
Erkältungssymptome und wollen niemanden anstecken.  Ein Virustest wird nicht durchgeführt, 
weil allein der Verdacht auf eine respiratorische Erkrankung nicht ausreicht um eine Testung 
zu erhalten – es muss dazu ein vorheriger Aufenthalt in einem Risikogebiet vorliegen.

07.03.20 Es wird klar, dass seit der Meldung Chinas über einen neuen Sars_CoV, genannt Sars_Cov2, 
an die WHO am 31. Dezember 2 Monate und eine Woche verstrichen sind, bevor das mit der  
mit der Politikberatung beauftragte Institut relevante Ereignisse zur Kenntnis nimmt und als 
kommunikationsbedürftig einschätzt. 

9./10./11. 
März

Als wir einen länger geplanten Ausflug nach Karlsbad unternehmen wird für uns deutlich 
spürbar, dass etwas nicht stimmt: Die Rezeptionistin im Hotel beklagt einen ungewöhnlichen 
Mangel an Gästen. Beim Frühstück sind wir maximal zu sechst. Es ist kalt und regnerisch. 
Deshalb fahren wir einen Tag früher wieder nachhause als geplant. Vor allem asiatisch 
aussehende Touristen tragen einen MNS.
Bemerkenswert: Am 9. überreicht uns die tschechische Grenzpolizei einen Zettel zum 
Verhalten im Falle einer Atemwegserkrankung. Erst bei der Rückfahrt am 11. gibt es etwas 
Ähnliches bei der Einreise auch von der deutschen Bundespolizei.
Da ich mich wegen des Wetters erkältet habe, bleibe ich bis zum Abklingen der Symptome in 
selbst gesetzter Quarantäne.

11.03.20 Erst nach dem Ausbruch in Heinsberg werden Großveranstaltungen verboten.

21.03.20 Die in kommunalen Krankenhäusern, Universitätskliniken oder privaten Kliniken vorhandenen 
Intensivbetten waren offensichtlich vorher weder auf Landeseben noch auf Bundesebene 
erfasst.
Man war also genötigt öffentlich zu kommunizieren, dass es zwingend notwendig sei, durch 
rigorose Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu gewährleisten, dass genug Intensivbetten 
für zahlreiche Infizierte vorhanden wären.   
Bezüglich des Arbeitslebens wurden Betriebe und Verwaltungen gebeten, so weit irgend 
möglich Verwaltungstätigkeiten im  Homeoffice  erledigen zu lassen. Für die Arbeit in den 
Produktionsbetrieben und im Transportwesen wurden keine Beschränkungen vorgenommen. 
Der Verschleppung von Erregern durch die Mobilität von Arbeitnehmern wurden also keine 
Grenzen gesetzt. Dies betraf auch die Mobilität des Pflegepersonals. In einigen Fällen stellte 
sich heraus, dass in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen Ausbrüche durch die Mobilität 
der Beschäftigten in Gang gesetzt wurden.  

25.03.20 Im  Bundestag wurde am 25.03. 5 das erste Infektionsschutzgesetz beschlossen. Weitgehende 
Rechte werden damit auf den Gesundheitsminister und einen Krisenstab übertragen.  

26.03.20 Erstmalig wird zur Zahl der Testungen eine Angabe gemacht.
Logischerweise führt ein Ansteigen der Zahl der getesteten zu einem Ansteigen der Anzahl der 
Infizierten. 
Es wird ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft verhängt.

30.03.20 Erstmals werden im Titel des RKI-Berichts  Genesene ausgewiesen 
Erstmals werden Zahlen zu Beatmung und Intensivtherapie ausgewiesen. Weiterhin werden 
auf dem Titelblatt an erster Stelle die stetig steigende Zahl der positiv Getesteten ausgewiesen, 
und die die Zahl der mit Virus infektion verstorbenen. Das RKI lehnt zu diesem Zeitpunkt  
Obduktionen der Verstorbenen ab, die Aufschluss zum Krankheitsverlauf bringen könnten

01.04..20 Es wird eine erste Aussage zur Zahl der Testungen gemacht.

02.04.20 Bei Erkrankungen der Atemwege stellt sich heraus, dass in max. 16 % der Fälle auch eine 
Sars_Cov_2-Infektion vorliegt. 

5 Bundestagsdrucksache 19/18111
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07.04.20 Als neue Bezugsgröße für evt. Lockerungen in Ausgangsbeschränkungen und für 
Dienstleistungsbetriebe jeglicher Art wird die Redroduktionszahl R neu ins Spiel gebracht. 
Erst bei einem Absinken der Reproduktionszahl unter den Wert 1 könnten  Erleichterungen der 
Einschränkungen im Dienstleistungsbereich und für die private Moblität in Betracht kommen. 

11.04.20 Ostermärsche sind bundesweit abgesagt. Nur ein Beispiel für das Erliegen des öffentlichen 
politischen Lebens. Auch Treffen in kleinem Kreis finden nicht mehr statt.

14.04.20 Nach wie vor ist die Versorgung der Beschäftigten im Gesundheitsbereich mit Masken und 
Schutzkleidung nicht sichergestellt. 
Privat gefertigter MundNasenSchutz verbreitet sich langsam vor allem in Großstädten. Es gibt 
nach wie vor keine Pflicht in der Öffentlichkeit einen solchen Schutz zu tragen.

15.04.20 Heute fahre ich widerrechtlich nach Feuchtwangen und Reichenbach. Verwandtenbesuche 
gelten nicht als triftige Gründe zum Verlassen der Wohnung. Für den Fall, dass mich die Polzei 
anhält und belangen will: „Mein älterer  Bruder ist im Haushalt gestürzt und braucht 
Unterstützung.“ 

18.04.20 Obwohl noch nicht einmal die Versorgung des Pflegpersonals mit Masken gesichert ist und 
nach wie vor keine Masken erhältlich sind, wird diese Pflicht zum Tragen eines MNS 
ausgesprochen.

19.04.20 Wie andere Bischofsgrüner holen wir uns beim Puchtler ein vorbestelltes Mittagessen um die 
örtliche Gastronomie nicht gar so arg im Regen stehen zu lassen. An 2 Portionen Rehbraten 
essen wir Sonntag und Montag.

24.04.20 Da ich schon zu Beginn der Pandemie  die täglich höher werdende Zahl der Coronatoten in 
Bezug setzen wollte zur normalen Sterblichkeit, hatte ich in den zurückliegenden Wochen 
mehrfach auf destatis nach einer Sterblichkeitsstatistik gesucht. 
Erst in Zusammenhang mit der Coronakrise wurde eine statistische Erfassung der Todesfälle 
eingeführt und auch rückwirkend bis 2016 erstellt. 
Die auf euromomo für Hessen und Berlin veröffentlichten Zahlen weisen nicht auf eine 
Übersterblichkeit hin. (excess mortality)

29.04.20 Ich suche symptomfrei meinen Hausarzt auf, um mir fachärztliche Befunde erläutern zu lassen. 
Er hört bei dieser Gegegenheit auch die Lunge ab. Unauffällig. Wir kommen ins Gespräch. 
Zwei seiner Patienten haben in einem Alter weit jenseits der 80, einer mit 94, eine Infektion 
überstanden. Beide waren wegen ihrer Lebensweise vorher trotz des hohen Alters umfassend 
gesund.

01.05.20 Dass es offensichtlich  keine typische oder eine sehr vielfältige  Symptomatik gibt, legitimiert 
die fortgesetzte Praxis, Tests nur dann durchzuführen wenn ein Verdacht auf einen viralen 
Infekt vorliegt UND die Verfolgung einer Infektionskette oder ein zurückliegender Aufenthalt 
in einem Risikogebiet den Verdacht auf eine SARS-COV-2 Infektion nahelegt. ALLE zu testen 
ist nicht machbar, eine große repräsentative Gruppe für einige Zeit medizinisch zu überwachen 
und Verläufe zu beobachten, Immunisierungsvorgänge und evt. auch Obduktionen 
durchzuführen wird von Tag zu Tag weiter in die Zukunft verschoben. Erst gab es nicht genug 
Tests zur Feststellung einer Infektion, dann schafften es die Labors trotz technischer 
Neuentwicklungen nicht.... 

03.05.20 Wie andere Bischofsgrüner holen wir uns beim Puchtler ein vorbestelltes Mittagessen um die 
örtliche Gastronomie nicht gar so arg im Regen stehen zu lassen. An 2 Portionen Gänsebrust 
essen wir Sonntag und Montag.
Am 03. Mai findet in Suttgart auf dem Wasen die erste von in der Folge zahlreichen „Corona-
Demos“ statt.6

In der Folge werden Kritiker der Regierungsmaßnahmen quer über viele Medien, vor allem in 
den Nachrichten der  öffentlichrechtlichen Sender als von rechts beeinflusst dargestellt. 

6 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/demo-stuttgart-gegen-corona-einschraenkungen-
100.html
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Teilnehmer der Kundgebungen werden als Spinner, Verschwörungstheoretiker, 
empathieunfähige, rücksichtslose Menschen charakterisiert. 

06.05.20 Mit dem 06.05. werden in Bayern Lockerungen mancher Maßnahmen vorgenommen: Man 
darf die Wohnung wieder ohne triftigen Grund verlassen. Die Besuchsverbote für Kliniken, 
Alten- und Pflegeheime werden mit dem 09. Mai aufgehoben.Vor allem Schüler von  
Abschlussklassen werden unter Auflagen in die Schulen gelassen.

07.05.20 Immer wieder zeigen sich während der ganzen Coronakrise Beeinträchtigungen der 
Lieferketten vor allem für medizinische Güter, Pharmazeutika und in der Ausstattung des 
Personals im  Gesundheits und Pflegebereich mit Schutzmasken und Kleidung.. 

08.05.20 Vor dem Gartenhaus wird gegrillt. Eigentlich auch noch illegal, weil wir zwar Abstand halten 
aber aus zwei Haushalten kommen.

11.05.20 Abschlussklassen werden unter Wahrung von Hygienevorschriften wieder beschult. Damit ist 
logischerweise KEIN stundenplanmäßiger Unterricht verbunden.
Kitas dürfen mit Auflagen für Härtefälle öffnen.
Beschränkungen für den Einzelhandel werden gelockert , dafür wird das Tragen eines MNS7 
Pflicht . Auch große Märkte (Baumarkt, Elektro etc)  dürfen unter Auflagen öffnen.

13.05.20 Heute hat Heinrich seinen Friseurtermin. Seit dem 11. kann man sich wieder die Haare 
schneiden lassen. MNS, Voranmeldung verpflichtend. Haare müssen vom Friseur  gewaschen 
werden
Auf der Grundlage eines Artikels von Jens Berger prägen die Nachdenkseiten erstmals die 
Formulierung: „Die Zahl der aktiv am Coronavirus erkrankten und positiv getesteten Bürger in 
Deutschland sank um 803 auf 14.972, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für 
Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der genesenen Bürger stieg binnen 24 Stunden um 
1.500 auf 148.700.“ 
Ich schließe mich der Sitte an.

14.05.20 Man darf  jetzt die Gemeindeverwaltung wieder leibhaftig aufsuchen. Voraussetzung: MNS, 
vorherige Anmeldung, Einlass einzeln. Ich habe ein Gespräch beim Bürgermeister. 

15.05.20 Ein geplanter Besuch bei Miriam, Nina und Markus in Frohnau wird aufgehoben. 
Arbeitszeiten von Miriam sind unübersichtlich. Gastronomie arbeitet noch nicht. Wir würden 
nur die ganze Zeit aufeinander aufeinanderhocken. 

16.05.20 In Berlin darf man schon wieder ins Restaurant. Für die eventuelle Nachverfolgung ein 
Infektion muss der „Tischvorstand“ ein Formular ausfüllen und unterschreiben. Miriam schikt 
ein Bild vom Essen im Waldhotel 

17.05.20 Gesetzentwurf 8

18.05.20 Heute haben die Biergärten im Umgriff des Marktplatzes wieder geöffnet. Es wird auf 
Mindestanstand geachtet. Das Bedienungspersonal trägt MNS

19.05.20 Auf der Straße sehe ich jetzt wieder Kinder mit Büchertasche. Oder gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen beim Spaziergang. 
Der Tennisplatz darf hergerichtet werden, wenn auf Abstand geachtet wird.  

22.05.20 Für heute habe auch ich einen Friseurtermin bekommen. Mit MNS natürlich, Haarwäsche und 
eigentlich darf man nicht plaudern. Was soll man beim Friseur, wenn man nicht ratschen darf?

27.05.20 Heinrich darf jetzt wieder Tennis spielen. Doppel auch, wenn auf Abstand geachtet wird.

28.05.20 Wir fahren nach Wiesenbronn zum Weinholen. Wir achten auf Absatnd, weil wir den MNS 
vergessen haben. 

7 MNS=Mund-Nasen-Schutz: Maske, Schal, Rollkragen, der die Verbreitung von Viren  hemmt, aber nicht vor dem 
Einatmen von Viren schützt. Dazu braucht es medizinische Masken mit speziellen Filtern. MNS wird meistens von 
Aktiven der Wohlfahrtsorganisationen genäht. In Städten auch von Profis für den Verkauf.

8 Bundestagsdrucksache https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918967.pdf
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Mit dem 31. Mai habe ich die tägliche Sichtung der RKI-Berichte beendet. Normal sind die 
Zustände noch (?) nicht. Hin und wieder befassen sich Gerichte mit dem Gesundheitsregime. Ich 
fürchte die Zustände werden so schnell nicht normal werden, denn es stehen sich  
Sicherheitsbewusste und Lockerer unversöhnlich gegenüber. Die Gerichte stehen eher auf Seiten 
derer, die Grundrechtseinschränkungen ohne Güterabwägung für unzulässig halten. Nach meinem 
Dafürhalten gibt es ein elementares Interesse des politischen Systems, die Pandemie als Ausrede zu 
benutzen, angesichts eines heraufziehenden wirtschaftlichen Niedergangs verstärkt zu überwachen 
[tracing app] und möglichst lange Sozialkontakte und Massenaufläufe in der Öffentlichkeit zu 
verhindern. In den USA gibt es größere Unruhen, manche Menschen bewaffnen sich für 
heraufziehende unsichere Zeiten. In Frankreich gibt es wieder Aufmärsche von Gelbwesten,  
Illegale („sans papier“) gehen gegen die hemmungslose Ausbeutung der Migranten auf die Straße. 
In Deutschland zeichnet sich ab, dass die unteren Einkommensgruppen weiter verarmen, während 
aus Steuergeldern - genauer gesagt wohl eher mit neu gedrucktem, fiktivem Geld - Konzerne vor 
dem Kollabieren geschützt werden.

Ich habe die Entwicklung über die Lage- bzw. Situationsberichte des RKI täglich verfolgt. Außer 
dem Wechsel in der Diktion der täglichen Überschriften ist mir dabei aufgefallen, dass der Zugriff 
auf diese Berichte mehrfach durch Umsortieren innerhalb des Seitenmenüs erschwert wurde. Da ich 
nicht über die notwendigen Kenntnisse verfüge, kann ich im Quelltext des Internetauftritts nicht 
nachsehen wann diese Änderungen vorgenommen wurden. 

Im  Raum Bayreuth [Landkreis Bayreuth einschl. der Stadt Bayreuth] gab es bis heute 630 
nachgewiesen Infizierte und  39 Todesfälle bei einer Bevölkerung von ca. 178.300 Einwohnern. In 
den letzten 7 Tagen gab es keine Neuinfektion. Dem Vernehmen nach gab es in Bischofsgrün 4 
Infizierte, davon einer kurzzeitig hospitalisiert, 3 ohne Symptome, alle wieder gesund. 

Die täglichen Berichte verweisen auch auf getroffene Maßnahmen. Diese werden hier nicht 
vollständig dargestellt, denn sie unterschieden sich von Bundesland zu Bundesland sowohl zeitlich 
als auch inhaltlich. 
Diese Berichte kann ich derzeit, also mit dem 31.05.2020, kommentieren wie folgt: 

• Über 3 Monate wurden ausschließlich Neuinfektionen kumuliert aufgeführt, was ein 
ständiges Ansteigen der Infektionen suggeriert.  Genauso wurde eine, natürlich stetig 
steigende Zahl Corona-bedingter Sterbefälle erfasst und dargestellt, bis heute 8500. 
Einwände, auch öffentliche, von Kennern statistischer Verfahren, wurden über die Zeit nicht 
aufgegriffen, obwohl mehrfach neue Gesichtspunkte einbezogen wurden, die in der realen 
Entwicklung im Lauf der Zeit zum Tragen kamen. Dieses stetige Ansteigen der Zahl der 
Infizierten und der Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid 19 trug dazu bei erhebliche 
Ängste auszulösen, vor allem unter Menschen, die als „Risikogruppen“ bezeichnet werden: 
Menschen mit Vorerkrankungen und solche über 65.

• Mit dem heutigen Tag sind entsprechend dem aktuellen Bericht 165.200 Menschen genesen. 
Wobei es sich wie bei fast allen Daten des RKI um eine Schätzung handelt. Das Robert-
Koch-Institut, eine Behörde des Bundes, dem Gesundheitsministerium zugeordnet,  war 
entweder nicht ermächtigt, nicht fähig oder nicht willens, den  Ansätzen zu folgen, die es im 
Jahr 2012 im Auftrag der damaligen Bundesregierung selbst dargestellt  hatte. 9 Als die 
WHO die vermutlich von China ausgehende Epedimie am 11. März zur Pandemie erklärte, 
gab es allem Anschein nach  keine von den lokalen Gesundheitsämtern  nach oben 
funktionierenden Melderoutinen für Verdachtsfälle, Beschreibungen der auftretenden 
klinischen Symptomatik auf Grundlage der von der WHO definierten Krankheitsbilder und 
Erfassung von Todesursachen im Rahmen einer inhaltlich aussagefähigen Statistik der 
Sterbefälle. Vor allem gab es anfänglich keine Statistik der Übersterblichkeit. Erst gegen 
Ende des von mir bestimmten Berichtszeitraumes wurden dazu Zahlen veröffentlicht.

• Aus den beschriebenen Unfähigkeiten der Behörde entwickelten sich erhebliche Zweifel 

9 http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
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hinsichtlich der Stichhaltigkeit der publizierten Zahlen. Zunächst standen gar keine Tests zur 
Verfügung, weil man die in China entwickelten nicht übernehmen wollte. Als eigene 
erarbeitet waren, konnten sie in den privatwirtschaftlich organisierten Labors nicht in der 
erforderlichen Anzahl  und in angemessener Zeit ausgewertet werden. Gegenwärtig  gibt es 
zwar genügend Testdosen um selbst private Nachfrage befriedigen zu können – trotzdem ist 
das RKI entweder nicht in der Lage oder nicht willens der Forderung Rechnung zu tragen, in 
nächster Zeit eine repräsentative epidemiologische Studie in Auftrag zu geben, die 
verlässliche statistische Aussagen ermöglicht. 

• Erst im Rahmen der geschilderten Vorgänge wurde offenbar, dass Deutschland sich bisher 
nicht an den europäischen Erhebungen zur über ein Jahr zu beobachtenden  Mortalität in der 
Bevölkerung beteiligt.10 Erstmals wurde das statistische Bundesamt beauftragt, bei den 
Standesämtern Sterbefälle und Sterbealter abzufragen und auf Bundesbene zu erfassen. Eine 
Meldung auf nationaler Ebene an das europäische Erfassungssystem soll ab Januar/Februar 
2021 möglich werden. Erst seit dem 15. Mai gibt es einen öffentlichen Zugriff auf diese für 
die Beurteilung von Epedimien wichtigen Vergleichsdaten 11 „Diese Sonderauswertung 
enthält Sterbefallzahlen nach Tagen, Wochen und Monaten seit dem 01. Januar 2016. Die 
Auswertung für die Jahre 2016 bis 2018 basiert dabei auf den endgültigen plausibilisierten 
Daten dieser Berichtsjahre. Daten ab dem 01. Januar 2019 sind vorläufig – hierbei handelt es 
sich um eine reine Fallzahlauszählung der eingegangenen Sterbefallmeldungen aus den 
Standesämtern – ohne die übliche statistische Aufbereitung. Die Daten wurden nicht 
plausibilisiert und es wurde keine Vollständigkeitskontrolle durchgeführt. Zudem liegt nur 
ein begrenzter Merkmalsumfang vor. Die regionale Gliederung richtet sich in den 
vorläufigen Daten nach dem Standesamt in dessen Bezirk sich der Sterbefall ereignet hat 
und das den Fall beurkundet hat. Bei den endgültigen Daten erfolgt die regionale Zuordnung 
nach dem Wohnort des Verstorbenen.“

Heimspiel der Virologen
Eine auf eine menschliche Gemeinschaft oder Gesellschaft zukommende Bedrohung macht 

schon immer  gemeinsames,  gesellschaftliches Handeln erforderlich. Tragfähige, hilfreiche 
Konzepte verlangen  gesellschaftliche Kommunikation und gegenseitige Abstimmung von 
Bedürfnissen und Zielen. 

Die Regierung berief sich dabei nahezu ausschließlich auf die Expertise der Epidemiologen des 
Robert-Koch-Instituts, einer Berufssgruppe die nicht direkt am Menschen arbeitet, helfend, 
unterstützend kranke Menschen versorgt, sondern sich  in Labors und mit statistischen Methoden 
ein Bild der Bedrohung macht. Das Bild einer Bedrohung, die angeblich unterschiedslos, anonym 
jeden betrifft und ein tödlisches Risiko darstellt, das sich in Fallzahlen und Wahrscheinlichkeiten 
ausdrückt. So als gebe es keine persönlichen Dispositionen, die Individuen eine Erkrankung 
überstehen lassen: über das Leben erworbene Fähigkeiten der Immunabwehr, einen durch 
ausreichend Nahrung und Bewegung erworbenen und erhaltenen guten körperlichen Zustand, eine 
durch materielle Mittel gesicherte Möglichkeit, real körperliche Distanz zu wahren. Schon zu Zeiten 
der Pest war es ein kaum zu überbietender Vorteil der Reichen ein Häuschen auf dem Lande zu 
haben.12 In der gegenwärtigen Corona-Krise isolieren sich Reiche und Superreiche auf ihren 
Yachten, sogar noch zu Billigtarifen, denn aus hier nicht zu diskutierenden Gründen sanken die 
Treibstoffpreise beträchtlich, während in New York die unteren 10 000 zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts in Zilles Milljöh leben. 

Für mich als politisch und gesellschaftlich interessierte Bürgerin, die keine Virologin ist, sind 

10 https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
11 https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-

Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html
12 https://www.nzz.ch/feuilleton/villen-sie-sind-auch-ein-produkt-von-seuchen-und-pest-ld.1554763
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folgende Punkte auffällig: 
• Es gibt  erfahrungsbasiertes Menschheitswissen zu infektiösen Erkrankungen [Abstand 

halten!] und seit ca. 150 Jahren auch gesichertes Wissen zur Verbreitung von Erregern über 
Hautkontakt und Atem, auch über gemeinsam genutzte Gegenstände etc. . Auf dieses 
Menschheitswissen, ergänzt durch Punkte wie Waschen der Hände, sterilisieren von 
Gegenständen greifen die anfänglichen Empfehlungen der Virologen in Deutschland zurück. 
Es gibt bisher aber noch keine validen wissenschaftlichen, evidenzbasierten  Aussagen über 
die Folgen der Vermehrung der Sars Cov 2 Viren im Wirtskörper, die daraus resultierenden 
gesundheitlichen Schäden und auch noch kein einheitliches Bild klinischer Symptome. 
Nicht zuletzt weil  das RKI zunächst Obduktionen nicht für ratsam hielt.  Das änderte sich 
erst als ein Hamburger Pathologe begann Obduktionen durchzuführen. Es gab einen 
gewissen öffentlichen Druck durch ein Ärzte-Netzwerk „Deutsches Netzwerk 
Evidenzbasierte Medizin e.V.“13. Die Ärzte kritisierten massiv die Methoden einer vor allem 
statistisch arbeitenden Epidemiologie, die  die realen körperlichen Vorgänge unter 
mikrobiologischen Aspekten und  Fragen des Stoffwechsels ausklammert. 

• Es gibt aktuell keine validen Zahlen zu Virusträgern und der Wahrscheinlichkeit 
virusbedingt zu Tode zu kommen, weil man die Zahl der infizierten Personen nicht kennt, 
also Todesfälle und Infektionszahlen nicht in Beziehung setzen kann. 

• Obwohl eine ganze Reihe von Pharmafirmen in einen Wettlauf  der Entwicklung eines 
Impfstoffs eingetreten ist, ist noch nicht absehbar, wann ein solcher zur Verfügung steht. Es  
gibt eine besorgniserregende Bereitschaft der Politik auch Impfstoffe zuzulassen, die nicht 
ausreichend erprobt sind und deren Nutzen nicht zuverlässig beurteilt werden kann. Es ist 
naheliegend, der Regierung – damit auch den von ihr herangezogenen Virologen – ein  
Handeln zu unterstellen, das sich an den Interessen der Pharmaindustrie orientiert. Sowohl 
die Weltgesundheitsorganisation als auch die nationalen Beratungsinstitute sind in hohem 
Maß von der Pharmaindustrie beeinflusst. So  ist die Ständige Impfkommission des bereits 
erwähnten Robert-Koch-Instituts hauptsächlich mit Virologen und Microbiologen besetzt, 
deren Forschung durch Mittel der Pharmariesen finanziert wird. 14

• In diesem Zusammenhang erhebt sich auch eine keineswegs unberechtigte Kritik an der 
Spendenpraxis der Bill&Melinda-Gates-Stiftung, die über zweckgebundene Spenden einen 
ansehnlichen Einfluss auf die Weltgesundheitsorganisation der UN, die WHO, und die 
nationalen Impfkommissionen ausübt. Bill Gates hält viele Aktien von Pharmaunternehmen, 
die Impfstoffe herstellen wie z. B. GlaxoSmithKline und damit Milliarden Dollar verdienen. 
Dieser politischen Klientel missfällt logischerweise jede Ansicht, die Viren für einen 
Bestandteil der Welt hält und das Augenmerk auf die Stärkung der Abwehrkräfte richtet. 15

• Die Qualität der Testmethoden selbst wird von Teilen der wissenschaftlichen Gemeinde 
infragegestellt, weil ihre Zuverlässigkeit zu wünschen übrig lässt. Es gibt ansehnliche 
Prozentsätze  falsch positiver UND falsch negativer Testungen – sowohl bei den Tests zum 
Nachweis des Virus als auch bei den Tests zum Nachweis von Antikörpern. Dies erschwert 
vor allem die  Suche nach wirksamen Medikamenten  durch die Mediziner, die im 
klinischen Bereich tätig sind. 

• Virologen werden weithin als die Menschen mit der größten Expertise in Sachen Corona 
betrachtet,  sie sind aber in aller Regel zwar an Kliniken und/oder im Fachbereich Medizin 
von Universitätenn beschäftigt, haben aber nur selten laufende Erfahrung in der Beurteilung 

13 https://www.ebm-netzwerk.de/de
14 https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Mitgliedschaft/Interessenskonflikte/interessenskonflikte_nod

e.html
15 http://www.ghadvocates.eu/en/new-report-more-private-than-public-the-ways-big-pharma-dominates-the-

innovative-medicines-initiative/   und   https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-
globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/ 

Sars Cov 2 in Deutschland – ein Zeitzeugendokument   Christa P. Meist            11        

https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/
http://www.ghadvocates.eu/en/new-report-more-private-than-public-the-ways-big-pharma-dominates-the-innovative-medicines-initiative/
http://www.ghadvocates.eu/en/new-report-more-private-than-public-the-ways-big-pharma-dominates-the-innovative-medicines-initiative/


von Krankheitsverläufen von Patienten. Dass sie brauchbare Erkenntnisse hinsichtlich der 
bestmöglichen Behandlung infizierter Menschen machen ist vor diesem Hintergrund eher 
unwahrscheinlich. In der Folge werden zur Zeit Ärzte, praktizierende Mediziner, die eine 
andere Sichtweise einbringen als die Virologen gerne der Unwissenschaftlichkeit bezichtigt 
und wahlweise als „Aluhüte“ oder „Globulisten“  aus dem Diskussionsraum der sog. 
anerkannten, ernstzunehmenden Medien entfernt. 16 Dass eine solche Verengung der 
Diskussion der Wissenschaft nützt - vor allem der Wissenschaft, die erkrankten Menschen 
helfen soll -  bezweifle ich. 

Thema: Bevölkerungsschutz
Am 12.05. trat das „Büro gegen Altersdiskriminierung“ an die Öffentlichkeit mit einer 

Stellungnahme, die erkennen ließ, dass das kritische Papier eines Mitarbeiters der zuständigen 
Bundesbehörde Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem 
Bundesinnenministerium geleakt worden war. Der Verfasser wurde vom Dienst suspendiert.

In der Zusammenfassung dieses mehr als 80-seitigen Papiers heißt es 17: 
• „1. 

Das Krisenmanagement hat in der Vergangenheit (leider wider besseren institutionellen 
Wissens) keine adäquaten Instrumente zur Gefahrenanalyse und –bewertung aufgebaut. Die 
Lageberichte, in denen alle entscheidungsrelevanten Informationen zusammen gefasst 
werden müssten, behandeln in der laufenden Krise bis heute nur einen kleinen Ausschnitt 
des drohenden Gefahrenspektrums. Auf der Basis unvollständiger und ungeeigneter 
Informationen in den Lagebildern ist eine Gefahreneinschätzung grundsätzlich nicht 
möglich. Ohne korrekt erhobene Gefahreneinschätzung kann es keine angemessene und 
wirksame Maßnahmenplanung geben. Das methodische Defizit wirkt sich bei jeder 
Transformation auf eine höhere Ebene aus; die Politik hatte bisher eine stark reduzierte 
Chance, die sachlich richtigen Entscheidungen zu treffen.“

• …..
• 4. 

Der Kollateralschaden ist inzwischen höher ist als der erkennbare Nutzen. Dieser 
Feststellung liegt keine Gegenüberstellung von materiellen Schäden mit Personenschäden 
(Menschenleben) zu Grunde! Alleine ein Vergleich von bisherigen Todesfällen durch den 
Virus mit Todesfällen durch die staatlich verfügten Schutzmaßnahmen (beides ohne sichere 
Datenbasis) belegen den Befund. Eine von Wissenschaftlern auf Plausibilität überprüfte 
überblicksartige Zusammenstellung gesundheitlichen Kollateralschäden (incl. Todesfälle) ist 
unten angefügt./b] 

Ich schließe mich dieser Bewertung an. Mit folgenden Gründen:
• Dem Deutschen Bundestag wurde mit der Nummer 17/12051 am 03.01.2013 ein „Bericht 

zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ vorgelegt – als „Unterrichtung durch die 
Bundesregierung“. Die Unterzeile „Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern 
vom 21. Dezember 2012 gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den Zivilschutz und die 
Katastrophenhilfe des Bundes.“ lässt vermuten, dass das BBK sich im Jahr 2012 mit einem 
Pandemierisiko beschäftigt hat. Seine Erkenntnisse stehen als  Anhang 4 dieser 
Bundestagsdrucksache   unter dem Titel „Ergebnis Risikoanalyse „Pandemie durch Virus Modi-
SARS“ zur Verfügung. 
Sowohl das Innen- wie das Gesundheitsministerium waren also hinsichtlich einer durch einen 

16 (unvollständige) Namensliste: Wolfgang Wodarg, Bodo Schiffmann, Matthias Thöns, Sucharit Bhakdi, Klaus 
Püschel 

17 https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf
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Corona-Virus verursachten Epidemie verbunden mit einer Atemwegs- und Lungenerkrankung 
informiert. Trotzdem gab es nirgendwo im Gesundheitssystem eine Vorratsstelle für 
Schutzkleidung und Masken die es ermöglicht hätte, über eine gewisse Zeit die Beschäftigten des 
Gesundheits- und Pflegebereichs zu schützen und eine uneingeschränkte Funktion dieser Dienste 
zu gewährleisten. Wegen dieses grundlegenden Mangels gab es eine ganze Reihe von Ausbrüchen 
der Infektion in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen , unter ihren Patienten und unter den 
Beschäftigten. 

• Jeden Tag wird die Gesundheit von Menschen gefährdet: durch schlechtes Essen, Schadstoffe in 
der Luft, versehentliches Essen von Dingen, die man nicht verträgt, Unfälle, ansteckende 
Krankheiten, verschiedene Formen von Krebs, individuelle Störungen des Stoffwechsels, sicher 
auch durch den Gebrauch von Genussmitteln. In all diesen Fällen kann es vorkommen, dass ein 
einzelner  Mensch in der Folge die Hilfe anderer braucht. Deshalb machen Menschen Kurse in 
„Erster Hilfe“, ehrenamtliche Helfer leisten Dienst in Rettungsorganisationen und immer noch ist 
es selbstverständlich, dass man sich um  Kinder und ältere Menschen kümmert, die evt. diesen 
Gefährdungen noch nicht oder nicht mehr wirksam begegnen können.  Keinem Lebewesen kann 
Gesundheit garantiert werden, sondern nur die bestmögliche Hilfe und Unterstützung bei der 
individuellen Bewältigung der Folgen solcher Ereignisse. Der deutsche Staat vernachlässigt sein 
Gesundheitssystem, die Lebensmittelüberwachung und die Kontrolle gefährlicher Industrieabfälle 
seit langem. Unter dem allein auf Profitmaximierung, nicht auf Nützlichkeit  ausgerichteten 
Wirtschaftssystem wurde das Gesundheitssystem in allen seinen Teilen massiv beschädigt. 

• Dieses profitorientierte System hat die zwingend gebotene Erste Hilfe gegenüber der Gefährdung 
durch eine Infektionskrankheit schlicht unterlassen. 
Seit Jahrtausenden leben Menschen unter der Bedrohung durch infektiöse Krankheiten. Es ist 
freies Menschheitswissen: In solchen Fällen ist Abstand halten das erste Gebot. Trotzdem hat man 
in Kenntnis der aus China gemeldeten Gefahr versäumt, Erkrankte,  ihre Kontaktpersonen und 
kleinflächig ihr räumliches Umfeld von der gefährdeten Umwelt durch strenge 
Quarantänemaßnahmen zu isolieren. Über fast drei Monate wurde in Verdachtsfällen zwar 
häusliche Quarantäne angeordnet, Menschen des räumlichen Umfeldes wurden aber nicht daran 
gehindert sich weiträumig zu bewegen. Große Veranstaltungen auf denen sich Menschen treffen 
und sich körperlich sehr nahe kommen wurden bis in den März hinein nicht verboten. Statt die 
Epidemie im Keim zu ersticken, sah man nahezu tatenlos der Verbreitung der Viren zu. Nicht nur 
in Deutschland sondern in ganz Europa.

• Selbst als klar wurde, dass mit einem Anstieg der Erkrankungen gerechnet werden musste, wurden 
zwar Hygienregeln verbreitet und Betriebe und Verwaltungen gebeten nach Möglichkeit zuhause 
arbeiten zu lassen – die Mobilität zwischen Arbeitsstätte und Wohnung wurde jedoch NICHT 
eingeschränkt. Ich glaube nicht, dass von Sars_Cov2 eine Zusage vorlag, Menschen auf dem Weg 
von und zur Arbeit und auf der Arbeit nicht zu befallen. Vor allem lag eine solche Zusage nicht vor 
für die Beschäftigten im Gesundheitsdienst und im Pflegebereich. Bereits am 31. März gab es laut 
SPIEGEL 18 in Hamburg erste Erkrankungen in Pflegeheimen und Krankenhäusern, die durch die 
bei vielen Pflegeträgern übliche völlig unkontrollierte Drehtür zwischen Pflegeeinrichtungen und 
Krankenhäusern dazu beitrug, das Virus zu verbreiten. 

Erst Mitte März, in Bayern kurz vor den Osterferien, wurden als erstes Schulen und Universitäten 
geschlossen.19, Gaststätten,  Geschäfte und öffentliche Einrichtungen mit Ausnahme der 
Lebensmittelgeschäfte.  Nicht betroffen von diesen Schließungen waren Produktionsbetriebe und Banken. 
Auch wenn mancherorts wegen unterbrochener Lieferketten Kurzarbeit angesetzt wurde: Beschäftigte in 
der Produktion blieben „unterwegs“. In unserer Gegend lichteten sich ein bisschen die Reihen der 
Fahrzeuge auf den Pendlerparkplätze an den Autobahnauffahrten. Das war aber auch alles.

Die Bundesregierung, die Länder mit ihren untergeordneten Gesundheitsbehörden haben ohne jeden 
Zweifel verantwortungslos gehandelt. Sie haben  die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen des 

18https://www.spiegel.de/panorama/corona-in-krankenhaus-in-hamburg-harburg-bei-uns-wurde-ein-
ausbruch-vertuscht-a-2a89b1a0-fc27-4721-9cd2-e2807584a5c8

19 https://www.tagesschau.de/inland/corona-schulschliessungen-101.html
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Gesundheits- und Pflegedienstes nicht erhalten. Der Bevölkerungsschutz für den Fall einer Bedrohung 
durch eine Epidemie wurde über Jahre hinweg völlig vernachlässigt. Die durch verzögertes und 
unterlassenes Handeln notwendig gewordenen Einschränkungen des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Lebens hätten vermieden werden können. Damit auch die systemischen Folgen die 
hauptsächlich – wie immer – die Ärmsten und Schwächsten am stärksten treffen. Kinder, die in armen 
Haushalten leben und in beengter Wohnsituation Gewaltausbrüche ihrer Eltern fürchten müssen ohne vor 
ihnen flüchten zu können. Kinder deren Eltern die bildungsmäßigen Voraussetzungen für ein effektives 
homeschooling fehlen und auch die materiellen Mittel für die notwendigen technischen Hilfsmittel. Alte 
Menschen, die angesichts des nahenden Todes auf den Beistand von Angehörigen verzichten müssen. Alte 
Menschen die keine Fürsprecher mehr haben in Entscheidungen, die ein menschenwürdiges Sterben 
erlauben, Kranke deren Operationen bis auf weiteres verschoben wurden, und Kranke, die vor lauter Angst 
sich anzustecken auf ärztliche Behandlung verzichtet haben. Diese Art des Umgangs mit einer Epidemie 
hat Kollateralschäden hervorgerufen, die in ihrem Umfang noch nicht erkannt werden können.

Gesellschaftliche Kollateralschäden
Auf jeden Fall hat aus meiner Sicht auch die Demokratie Schaden genommen, vielleicht auch das 

wissenschaftliche System.  Ob rechtlich bedenkliche Maßnahmen bei Wegfall der Bedrohungslage  wieder 
zurückgenommen, zurückgefahren werden ist offen. Menschen, die wie ich zur Skepsis gegenüber Macht 
und Mächtigen neigen, befürchten, dass es noch viele Infektionswellen geben könnte, die autoritären 
Strukturen und Problemlösungen Vorschub leisten und in hohem Maß dazu beitragen die sozialen und 
materiellen Rechte der abhängig Beschäftigten , kleinen Gewerbetreibenden, Erwerbslosen, 
selbstständigen Leistungsanbieter  zu beschneiden. Zumal es in einer breiten Öffentlichkeit keine Debatte 
über die Versäumnisse der aktuellen und der zurückliegenden Großen Koalitionen  in Sachen 
Gesundheitswesen gibt.

Es gelingt in großem Umfang, das Merkmal „Verantwortungslosigkeit“ nicht der Regierung und den 
Herrschenden zuzuschreiben, sondern auf jeden anzuwenden, der vergisst einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen oder den geforderten Abstand nicht einhält. Die zugrundeliegende Denkfigur ist, dass jeder, der sich 
nicht an die regierungsamtlich gesetzten Regeln hält, geprägt ist von Rücksichtslosigkeit gegenüber einem 
ganz besonders schutzbedürftigen Teil der Gesellschaft: den Alten. Deshalb werden mit  zunehmender 
Häufigkeit Verstöße gegen die örtlich unterschiedlichen Abstands- und Hygieneregeln sofort und anonym 
der Polizei gemeldet. Wer Bedenken hat, was die Motive für diese Handlungsweisen betrifft, wird als 
Verschwörungstheoretiker bezeichnet und entweder in die rechte Ecke gestellt oder als „Spinner“ 
bezeichnet. „Spinner“ sind Menschen  mit  wahnhaften Vorstellungen. Ihre Verhaltensweisen sind von 
diesen wahnhaften Vorstellungen geprägt. Sie tragen Aluhüte  und weichen in einem Ausmaß von der 
Norm ab,  das von den Mitmenschen nicht mehr als Marotte hingenommen werden kann. Sie können nicht 
mehr geduldet oder ertragen werden, denn es gibt ja neben der körperlichen Gesundheit auch eine 
psychische über deren Krankheitsbilder die US-amerikanische psychiatrischeVereinigung entscheidet.. Es 
ist in den bisher 30 Jahre eines wieder zusammengefügten Deutschland gelungen, den Bedeutungsgehalt 
des Wortes Faschismus zu reduzieren auf  eine diffuse Vorstellung von rassistischer und nationalistischer 
Diktatur. So ist ein schleichender Übergang zu einem neuen Faschismus möglich geworden, der die Angst 
vieler Menschen vor ungeordneten Verhältnissen benutzt, um auf eine unrassistische Weise durch 
gesellschaftlichen Ausschluss die Machtansprüche der Ausbeuter durchzusetzen. Zukünftig könnten die als 
krank deklarierten Menschen die Opfer sein. 

Die Angst vor einem bisher unbekannten Virus wird in den Medien immer wieder eindrücklich in 
Bildern dargestellt. Bilder aus dem eigenen Land zeigen  Menschen, oft alte Menschen die in einem 
Zustand größter Hilflosigkeit von Maschinen beatmet werden. Andere Bilder aus fremden Ländern  zeigen 
aus der Vogelperpektive ameisengleiche Menschen, die  auf riesigen Flächen reihenweise Gräber 
ausheben. Woanders, in Gegenden wo ein tief verwurzelter Glaube das Verbrennen der Körper von Toten 
nicht gestattet, gibt es zu wenig Krematorien und so erfassen die  Bilder von der alle Menschen 
vernichtenden Seuche einen Konvoi von Militärlastwagen, der Särge in Krematorien transportiert oder die 
weiten Räume alter Kirchen, ohne die gewohnten Bänke aber vollgestellt mit ebensolchen Reihen von 
Särgen, offensichtlich alle in gleicher Form in großen Mengen industriell hergestellt. Ich verzichte hier auf 
das Übernehmen solcher Bilder, weil man sie  vor dem Vergessen sicher nicht bewahren muss. Sie füllen 
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massensweise die Archive und es gibt gute Aussichten, dass sie zukünftig bei Gelegenheit immer einmal 
wieder hervorgeholt werden, wenn Herrschende Angst nutzen wollen um ihre Macht durchzusetzen. 

So gelingt es viele Menschen der saturierten bürgerlichen, gut ausgebildeten Schichten auf Sichtweisen 
einzuschwören, die nicht von rassistischen, sexistischen, oder homophoben Motiven geprägt sind, sondern 
von rückwärtsgewandten Träumen von Gemeinschaftlichkeit, allgemein menschlich genannten 
moralischen Haltungen gegenüber den Realitäten und  bürgerlichen Individualismus. Dieser ist 
gegenwärtig ein Individualismus der zu einem konsumistisch geprägten Ausdruck der Individualität 
geronnen ist – repräsentiert in hochpreisigen Gegenständen aus beinahe handwerklicher  Herstellung, 
maschinell durch Namen oder Initialen gekennzeichnete ebenso hochpreisige Turnschuhe, T-Shirts oder 
Taschen die man für den Weg ins Fitnessstudio braucht, das einem hilft sich dem vorherrschenden Bild 
von einem gesunden Menschen anzugleichen. Die von der neuen Einheitsfront zu verteidigende 
Demokratie legitimiert den gesellschaftlichen Ausschluss des Pöbels, der die falschen Fernsehprogramme 
ansieht, sich dumpf und abgestumpft auf dem Sofa sitzend mit Bier füllt, fettige Chips in sich hineinstopft 
und sich als Ausgleich zu einem überfüllten Magen ein leeres Hirn leistet. Wenn es in den neoliberal 
geprägten Ländern Armut gibt, so ist sie ausschließlich selbst verschuldet, denn sind die Menschen nicht 
alle  frei?

Ob ich  zurecht befürchte, dass der Weg möglicherweise kurz ist von einer Diskriminierung derer, die 
sich Normen nicht fügen können oder wollen zu realer Benachteiligung, Unterdrückung, dem Ausschluss 
aus der Gesellschaft mit  Zwangsmaßnahmen wie Haftstrafen und/oder Zwangsarbeit – das wird sich 
herausstellen. Am heutigen Tag, dem 02. Juni 2020 ist offen, ob  das, was manche als Gesundheitsdiktatur 
bezeichnen sich auf Dauer immer wieder durch reale oder vorgespiegelte weitere, neue Infektionswellen 
legitimieren lässt. 

Socherer
Bis hierher habe ich mich Sachlichkeit bemüht. Genau wie bei meinen Mitmenschen haben sich über 

die zurückliegenden 5 Monate Gefühle und spontane Einschätzungen gewandelt. Manche Grundhaltung 
blieb über die Zeit gleich. Diese Wandlungen fanden ihren Niederschlag in dem, was ich selbst als 
„Socherer“ bezeichne, gebildete Menschen als Aphorismen. Sie sind hier in zeitlicher Abfolge 
zusammengestellt.

Socherer

Wer Moral predigt, meint in aller Regel eine doppelte. Moralisch handelnde 
Menschen predigen selten.

***
Wer sowohl die Risiken einer technikgestützten Überwachung als auch reale 
Ohrfeigen vermeiden will, darf  unter einem erdachten Namen auftreten. Man kann 
sich als konspirativer Gegner des Systems fühlen,   ohne sich den Verletzungen 
durch  Wasserwerfer aussetzen zu müssen. Aus einer virtuellen Revolte wird  in der 
Tat eine fiktive.

***
Panzer und schweres Gerät proben den Aufmarsch gegen Osten. Der Rundfunk 
berichtet von einer schweren Verletzung der Menschenwürde in einem Bruderzwist: 
Eine mit Fäkalien gefüllte Flasche war gegen ein Haus geschleudert  worden. Wir 
lernen: Konflikte lassen sich auch anders lösen!

***
Mensch weiß nicht genau, wo die Grenze ist zwischen Affen und Menschen.Er weiß 
auch nicht, ob sich ein Wesen aus künstlichen oder transplantierten Teilen mit 
einem Gehirn in einer Plexiglaskugel noch als Mensch fühlen wird. Daran, dass er 
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die Krone der Schöpfung ist, gibt es aber nichts zu deuteln. 

***
Welchen Weg die Evolution nimmt, wenn die Erde wieder einmal ein CO2-Maximum 
erreicht, wissen wir nicht. Vielleicht wäre das Verschwinden des Menschen keine 
Katastrophe, sondern eine notwendige Korrektur.

***
Während die Moralisten dieser Republik durch die Bank nach „angemessenen 
Preisen“ in den Sektoren Nahrungsmittel, Umwelt und Energie... lechzen, weil 
dadurch alles anders und besser wird, bleibt das Verramschen der Arbeit an der 
Tagesordnung. Fast kein Moralist  protestiert.

***
Staatsraison entfaltet ihre  Wirkung da, wo kein Verstand waltet.

***
Es wird den Befürwortern von Kriegen für Menschenrechte nie gelingen, so viele 
Betten für Flüchtlinge bereitzustellen, wie sie bräuchten. Weder in der EU noch in 
Deutschland.

***
Man darf im bürgerlich-demokratischen Diskurs der social media über alle 
Unterscheidungen schwadronieren: 

wo  Terror anfängt und wohin er führt
den guten und den bösen Nationalismus
Schuld und Unschuld
kriminelle Energie und psychische Erkrankungen
schlechte Kanzlerinnen und gute Kandidaten … 

Was seltenst thematisiert wird: 
Arm und Reich und das Eigentumsrecht. Es ist nie Bestandteil der Diskurse. Selt-
sam.

***
Große Wörter wie Freiheit, Zukunft, Demokratie entspringen sowohl menschlicher 
Unlust, sich beständig mit der Realität auseinanderzusetzen als auch dem 
Bestreben ohne eigenen Arbeitsaufwand die Welt besser zu machen. Sie werden 
hauptsächlich von  Mächtigen benutzt, die nicht das geringste Interesse an 
besseren Zuständen haben.

***
Was Äußerungen einer Vielzahl von Wissenschaftlern zu „Corona“ zeigen: Schlauer 
ist Mensch immer erst hinterher. Eine Binsenweisheit! 

***
Wichtig zu wissen! Eine der ersten Folgen einer Corona-Infektion: Unterschied 
zwischen Nachrichteninhalt und Bote wird nicht mehr erkannt. Umgehend 116 117 
anrufen und Test veranlassen.

***
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Die Menschheit ist einer nie dagewesenen Bedrohung ausgesetzt, heißt es. Wenn 
die Antwort der Wissenschaft in Bayern Mindestabstand 1,5 m heißt und in 
Mecklenburg 4 m – was ist dann dagegen zu sagen, dass Verschwörungstheoretiker 
ihren Rachen mit 80er-Strohrum desinfizieren?

***
„Nach dem Klo und vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen!“Ich wundere 
mich nicht, dass das nicht als wissenschaftliche Antwort auf eine neue 
Menschheitsbedrohung anerkannt wird. Immerhin werden keine Hexen mehr 
verantwortlich gemacht. Das ist doch was!

***
Ich schalte jetzt um von Corona-Info auf das Thema "gesunde Ernährung".  Auch an 
anderen Stellen des modernen Lebens zeigt sich, dass es schon ein Wunder ist, 
dass man so lange überlebt hat.

***
Verschwörungstheorien sind mögliche Antworten auf intransparentes 
Regierungshandeln. Eine vernünftige Reaktion ist es nicht, sich grundsätzlich 
auf die Seite der Regierenden zu schlagen, wenn es um ungeklärte Zustände geht.  

***
Manche meiner religionskritischen Freunde verstehe ich gegenwärtig nicht so recht. 
Wegen zweier undurchsichtiger Zahlen, die täglich veröffentlicht werden,  scheinen 
sie plötzlich mehr Angst vorm Tod zu haben, als ihre religiösen Vorfahren vorm 
Teufel.

***
Ich kann mir die moralische Attitüde mit der manche jetzt das Händewaschen und 
Schneuzen in Taschentücher propagieren nur so erklären, dass diese Sitten für 
mehr Menschen neu sind als ich dachte.

***
Zur Zeit kann man sehr gut beobachten, wer von den Zweibeinern tatsächlich über 
die Fähigkeit zum aufrechten Gang verfügt. 

***
Ehrlich gesagt habe ich keine Lust,  mich aus gesundheitlichen Gründen tot zu 
stellen, bevor ich gestorben bin. Womöglich sogar über all die Jahre bis dahin.

***
Das Volk ist nicht gescheiter als die angeblich gebildeten Eliten. Es ist allerdings  
auch nicht dümmer.

***
An die Regierenden! Wer von mir ein Tun erwartet, das mir missfällt, sollte dafür ein 
paar gute, nachvollziehbare Gründe haben.  Machtmittel ergeben keine guten 
Gründe.

***
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Wie kann man vermitteln, dass Wissenschaft und Wahrheit einen zeitlichen Bezug 
haben? Im 3. Jhd. vor unserer Zeitrechnung wies Eratosthenes die Kugelform der 
Erde nach und berechnete ihren Umfang. Bis weit in die Neuzeit hinein 
widersprachen christliche Gelehrte dieser Auffassung. Deshalb ist mir das Wort 
„wirklich“ lieber als das Wort „wahr“. „Wirklich“ ist alles, was auch dann existiert,  
wenn kein Mensch darüber spricht. Viren z. B. 

***
Die Welt ist genau so irre wie immer. Es fällt nur mehr Menschen auf als in Phasen
ohne Schlamassel. Die Chance will genutzt sein.

***
In unsicheren Zeiten suchen alle Menschen nach Erklärungen und Lösungen. Die 
meisten davon werden sich als falsch herausstellen. Auch die der Regierenden. Das 
ist leider so. Schon immer.
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