Gedanken zu Corona

Meine Meinung zu Corona will ich nicht verhehlen. Vieles von dem "Lockdown" oder "Shutdown", wie man neudeutsch Freiheitsberaubung nennt, ist in meinen Augen panikartiges Reagieren z.T. völlig willkürlicher Art. Die Bevölkerung wird nicht korrekt informiert und grosse Teile der Wirtschaft sind ohne Not zerstört oder schwer geschädigt. Im sozialen Umgang sieht es leider nicht viel besser aus. Nicht, dass ich den Experten nicht glauben würde, dass es sich um ein neues Virus handelt, das ansteckend und bei Vorerkrankungen lebensgefährlich ist. Aber durch die Reduzierung von Krankenhausbetten und Intensivplätzen mit Beatmungsgeräten haben unsere Gesundheitspolitiker ebensowenig für den Fall einer Pandemie vorgesorgt wie durch den Verzicht auf Schutzausrüstungen. Weil wir auch die Maschinen zur Herstellung nur noch exportiert, aber selbst nicht mehr bevorratet haben, konnten wir uns nicht schneller und besser schützen. Zum Teil wurden in den Krankenhäusern sogar die Spritzen knapp! Daran sieht man, dass wir bestenfalls gerade noch so auf Corona vorbereitet waren. Auf richtig ansteckende Krankheiten, wie z.B. Ebola, sind wir absolut nicht vorbereitet. All das trotz der Warnungen der Epidemiologen vor Gefährlicherem.
Der Bevölkerung wurde zum Ausgleich - und weil man die aktuelle Gefahr anfangs etwa 20-fach überschätzte - eine Menge Unfug zugemutet. Was soll ein Möbelhaus oder Elektronikgeschäft denken, wenn nebenan Fahrräder verkauft werden dürfen, was ein Pärchen, das sein Eis in 30 Metern Abstand vom Verkaufsstand stehend essen muss, weil das Setzen auf die dort verwaiste Parkbank 200 € pro Person Strafe kostet, oder was, wer in der U-Bahn mit sehr wenig Abstand stehen durfte, der aber kein Bier im Biergarten mit zwei Metern Abstand zu allen Nachbarn geniessen darf? Hier hätten meiner Meinung nach allgemeine Kriterien festgelegt werden müssen. Z.B.: Güter dürfen nur verkauft werden, wo ein Abstand von 1,5 Metern möglich ist, Verzehr von Speisen und Getränken ab 2 Metern. So etwas wäre nicht nur verständlicher, sondern auch viel wirksamer. Ein Restaurantbesitzer, der nicht will, dass sein Laden geschlossen wird, stellt bestimmt gerne kostenlos eine Möglichkeit zur Händedesinfektion in seinem Laden bereit. Strafen bei 30 Metern Abstand werden selbstverständlich als Willkür verstanden. 
Und zum Kriterienwirrwar: Zuerst sollte die Überfüllung der Krankenhäuser verhindert werden, dann war die Verdoppelungszeit "in Richtung" zehn Tagen das Ziel, drittens, "zehn bis 14 Tage". Als auch das erfüllt war, wurde uns als viertes Kriterium eine Reproduktionsrate unter eins genannt. Als dann auch die unterschritten wurde, erfuhren wir fünftens, es bräuchte jetzt noch den Rückgang der Neuinfektionen auf wenige Hundert pro Woche in ganz Deutschland. Das geht wohl auch bei "Herdenimmunität", z.B. bei der Grippe, mit vielen Neuinfektionen jeden Winter, nicht. Man darf also gespannt sein auf Argument Nr. 6, an dem offenbar schon gearbeitet wird. Könnte heissen: Schluss ist erst, wenn alle Neuinfizierten "eingefangen" werden können, etwa per Handy-App. Nach dem x-ten Kriterium können wir dann aber wieder zur "Normalität" zurückkehren, also die Beatmungsplätze wieder abbauen und auf Schutzausrüstungen gegen Ebolaausbrüche verzichten.

