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Ein Jahr SARS Corona Virus 2 in Deutschland 
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Entschlossene Maßnahmen zu Beginn der Pandemie 
Vor ziemlich genau einem Jahr (Ende Januar 2020) wurde in Deutschland die erste SARS CoV-2 

Infektion bekannt.  

Wir haben das Glück, eine promovierte Physikerin1 zur Kanzlerin haben, die anders als z.B. Trump 

und Johnson den Ernst der Lage sofort erkannte. Außerdem gibt es in Deutschland eine ganze Reihe 

von Top-Wissenschaftler*innen, die mit ihrem Wissen und ihrer Forschung viel dazu beitrugen, dass 

wir der Pandemie nicht völlig hilflos ausgeliefert waren.  Anfangs hatten wir auch sechzehn  

Ministerpräsident*innen, die gemeinsam mit Bundesregierung und Wissenschaft an einem Strang 

zogen, so dass notwendige Maßnahmen zügig und unbürokratisch beschlossen und umgesetzt 

werden konnten. Diese ungewohnte Einigkeit machte uns Mut und gab uns die Hoffnung, 

einigermaßen heil durch die Pandemie zu kommen.  

Und tatsächlich hatte Deutschland anfangs aufgrund frühzeitig eingeleiteter Maßnahmen weltweit 

mit die geringsten Infektions- und Totenzahlen zu verzeichnen. Durch Lockdown Maßnahmen, die 

von vielen mit viel Disziplin eingehalten wurden, kamen wir schließlich im Juli sogar herunter bis auf 

eine Inzidenz von unter 3 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen, in einzelnen Bundesländern (z.B. 

Sachsen und MV) lag sie sogar unter 0,5 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen (vgl. RKI Situationsbericht 

vom 15.07.2020  2020-07-15-de.pdf (rki.de).  (Jeder, der meint, dass das nur am Sommer gelegen 

habe, möge sich bitte die Infektionszahlen in Brasilien oder in Florida und Kalifornien ansehen). 

Der Wendepunkt 
Doch dann drehte sich der Wind: Viele Menschen einschließlich einiger Politiker*innen und sogar 

Wissenschaftler*innen begriffen nicht, dass es ohne diese Maßnahmen ganz anders ausgesehen 

hätte, dass die Infektionszahlen schneller und schneller angestiegen wären. Innerhalb weniger 

Monate wäre nahezu das ganze Land infiziert gewesen. Es hätte Millionen Schwerkranke und viele 

hunderttausend Tote2 gegeben. Unser Gesundheitssystem wäre vollständig kollabiert (was die 

Anzahl der Toten und Schwerkranken noch zusätzlich gewaltig hochgetrieben hätte), ebenso unsere 

 
1 Bewertung der Promotionsarbeit:„Sehr gut“ 
2 Im positiven Fall Herdenimmunität, wenn ca 75 % der Bevölkerung infiziert sind. Bei einer 
Infektionssterblichkeit von 1,0 % wären das 615.000 Tote, bei einem Anteil von schweren und 
lebensgefährlichen Verläufen von rund 20% (abzgl. der Verstorbenen) wären das 11 Mio. Schwerkranke.   

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-07-15-de.pdf?__blob=publicationFile
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Wirtschaft und möglicherweise sogar unsere Gesellschafft. Kaum noch jemand hätte sich auf die 

Straße getraut, viele wären zu verängstigt oder zu krank (bzw. zu tot) gewesen, um zur Arbeit zu 

gehen, es hätte immer größeren Mangel gegeben und damit verbunden Plünderungen und 

Ausschreitungen. In dieser Situation wäre gewiss auch keiner mehr in Restaurants, zu 

Kulturveranstaltungen oder zum Friseur gegangen. 

Anstatt dass unseren Politiker*innen und Wissenschaftler*innen für ihre Weitsicht gedankt wurde, 

die uns vor diesem Horrorszenario bewahrt hat, wurden sie beschimpft und für die wirtschaftlichen 

Schäden verantwortlich gemacht, die durch ihre Ratschläge und Maßnahmen entstanden seien (und 

nicht etwa durch die Pandemie). 

Folgenschwerer Leichtsinn 
Schließlich wurde entgegen der Warnung etlicher Wissenschaftler vieles wieder erlaubt und 

geöffnet. Schulen und Kitas, Geschäfte, Restaurants, Einkaufzentren, Schwimmbäder, Sportstudios 

u.v.m. öffneten wieder, es durfte wieder verreist werden – sogar ins Ausland. Und unfassbarer Weise 

durften sogar mehrere Großdemonstrationen von Corona Leugnern stattfinden. Da wo sie von der 

Politik verboten wurden, wurden sie von OVG oft doch erlaubt. Und stets hieß es, dass von diesem 

oder jenem keine besondere Infektionsgefahr ausginge, nur weil viele nicht wussten oder nicht 

zugaben, sich bei diesem oder jenem infiziert zu haben. 

Tausende zusätzlicher Toter durch zu langes Abwarten seitens der MP 
Im Oktober stieg schließlich die Anzahl der täglichen Neuinfektionen wieder exponentiell an und 

schoss enorm in die Höhe. 

Am 14. Oktober 2020 rief die Kanzlerin Bundesregierung und Länder zusammen, um neue 

Maßnahmen zu besprechen. Doch diesmal fühlten sich die Landesfürst*innen offenbar auf den 

Schlips getreten, weil die Kanzlerin schon vorab ein Maßnahmenpaket zusammengestellt hatte. 

Jedenfalls  weigerten sich etliche von Ihnen, den Maßnahmen zuzustimmen. Möglicherweise hatten 

sie auch Angst, bei bevorstehenden Wahlen ein paar Wählerstimmen zu verlieren.  

Es ging kostbare Zeit verloren, in der die Inzidenz weiterhin exponentiell anstieg. Erst zwei Wochen 

später, am 28.10.2020 fand eine erneute Konferenz zwischen BK und MP statt, bei der man sich auf 

„weitreichende Maßnahmen“ einigte. Schulen und Kitas bleiben jedoch auf Drängen der MP geöffnet 

und zudem hielten sich etliche Bundesländer nicht oder nur unvollständig an die vereinbarten 

Maßnahmen.  

Den folgenden Meldungen lässt sich eindeutig entnehmen, dass die durch die MP verursachte 

Verzögerung von 14 Tagen verheerende Folgen hatte. Hätte man zwei Wochen früher reagiert, 

hätte es Tausende an Toten und Schwerkranken weniger gegeben!  

Corona: Deutschland Maßnahmen der Bundesregierung 

 
+++ Dienstag, 3. November +++ 

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich in den vergangenen 14 
Tagen verdreifacht und seit Mitte Oktober verfünffacht, die Zahl der Patienten auf den 
Intensivstationen in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt. Die aktuelle Lage 
„macht uns Sorgen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der 
Bundespressekonferenz erläuterte sie noch einmal die Einschränkungen, die seit 
Montag und vorerst bis zum Monatsende gelten: 
 

https://www.deutschland.de/de/news/bundesregierung-und-corona-krise
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+++ Mittwoch, 4. November +++ 

Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Corona-Pandemie als "eine echte 
Mammutaufgabe" bezeichnet. Die Zahl der Neuinfektionen steige exponentiell, auch 
die Zahl der Patienten, die beatmet werden müssen, steige "stark - zu stark".  
 

 

Frustrierendes Herumgeeiere  
Seither weichen einige MPs regelmäßig die wenigen von der Bundesregierung in den Bund-Länder-

Runden errungenen Beschlüsse wieder auf, mindern dadurch die Wirksamkeit der ohnehin zu 

dürftigen Maßnahmen und ziehen so die Zeit des Lockdowns schmerzhaft in die Länge. Mittlerweile 

ist die Zahl der Corona-Toten in Deutschland von 9.300 Anfang Oktober auf 62.191 (Stand 

10.02.2021) angestiegen. Viele von ihnen würden ohne den Egotrip einiger MPs noch leben.  

Wenn künftige Generationen das einst im Geschichtsunterricht durchnehmen, werden sie sprachlos 

und entsetzt sein.  

Demgemäß hinken jetzt, wo die Inzidenz langsam fällt, manche Bundesländer auffällig hinter anderen 

her. Zum Beispiel war gestern ( 29.01.2021) Hessen, wo die Vereinbarungen bezüglich 

Schulschließungen ständig unterlaufen werden, das einzige westliche Bundesland mit einer Inzidenz 

über 100. 

Dass sie mit ihrem Verhalten nicht nur Menschleben und wirtschaftliche Existenzen vernichten, 

sondern auch unglaubliche Frustration und Wut bei ihren Bürgern erzeugen, ist diesen MP 

vermutlich gar nicht bewusst. Für viele Bürger bestätigt sich, dass der Föderalismus mit der 

gegenwärtigen Aufgabenverteilung völlig ungeeignet zur Bewältigung großer Krisen ist.  

 


