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Das Leben, dasRisikoundder Schutz
CORONAVIRUS

Waltraud Sternad ausBaesweiler
thematisiert das Coronavirus:
Corona hin oder her: Wie und für
wen es gefährlich ist, weiß kei
ner so genau. Natürlich ist das Vi
rus für ältere und multimorbi
de Menschen gefährlich. Aber der
Aufwand, der zurzeit veranstal
tet wird, ist der nicht übertrieben?
Wie viele Patienten sterben jähr
lich an Lungenkrebs oder COPD
(Anm. d. Red.: chronische Lungen-
erkrankungen) aufgrund Nikotin
abusus? Einfache Maßnahme: Ver
kauf von Zigaretten und Zigar
ren verbieten. Wird aber nicht
gemacht, der Staat kassiert ja or
dentlich mit!

Stefan Schepers ausMonschau
meldet sich zumgesellschaftlichen
Leben rundumdas Coronavirus zu
Wort:
Corona? Feiern Sie das Leben! Ich
kann es nicht mehr hören! Wo
man hinsieht oder hinhört die
neuesten Berichte, wie
viele Menschen sich wo
infiziert haben und wie
viele am Virus gestorben
sind. Italien rie
gelt Städte ab,
sagt mal eben die
Skisaison in den
Alpen ab, macht
Venedig zu einer
Geisterstadt. Un
serem Bundes
gesundheitsmi
nister Jens Spahn
fällt auch nichts
Besseres ein.
Man müsse Zeit
gewinnen. Deshalb sol
len Geisterspiele in der
Bundesliga stattfinden,
zahlreiche Veranstaltun
gen des öffentlichen Lebens aus
fallen, man soll sich, so der Mi
nister, fragen, auf was man ver
zichten kann. Bleiben Sie mehr zu
Hause!
Das Ziel sei 28.200 Intensivbetten
in den Krankenhäusern nicht zu
überfluten. Tolles Ziel! Letztend
lich führt das dazu, dass die Men
schen, so wie es der Vorsitzende
der Kassenärztlichen Vereinigung
richtig ausgedrückt hat, „zu Hause
vor dem Fernseher dem Liveticker
Corona folgen“.
Wir haben es hier mit einem
Atemwegsvirus zu tun, und mit
mehr nicht. An der uns bekann
ten Grippe sterben jedes Jahr al
lein in Deutschland von mehre
ren hundert bis über 20.000 Men
schen, und die Intensivbetten
wurden durch die Grippe noch
nie ausgelastet. Und nein, die Be
hauptung, die Sterblichkeit durch
das neue Virus läge zehnmal hö
her als bei der normalen Grip
pe, ist schlicht unbewiesener Un
fug. Kein Mensch weiß, wie viele
Menschen bereits in Deutschland
das Virus in sich tragen – sicher
lich deutlich mehr als die bisher
erkannten Fälle. Statt Gelassen
heit auszustrahlen, die Menschen
aufzufordern, sich nicht unter
kriegen zu lassen und gleichzei
tig die medizinischen Kapazitä
ten zu verbessern, wird allseits Pa
nik verbreitet. Leben Sie Ihr Leben
jetzt und unmittelbar. Umarmen
Sie Ihren Nachbarn, der braucht
es vielleicht, weil er Angst hat, ver
trauen Sie auf Gott und vertrauen
Sie auf das Leben, welches Sie fei
ern sollten.

SilviaHansen ausAachenhat zum
Thema „Umgangmit demCorona-
virus“ eineGlosse verfasst:
Freude eines Virus – Wie die
Menschheit den Verstand verlor!
Hallo, ich bin’s, Corona! Nicht das
Bier, nein, das (nicht der!) Virus!
Ja, das, was euch seit Wochen be
schäftigt und inzwischen die wil
desten Blüten treibt. Von Men
schen wird gemeinhin behaup
tet, sie seien – mehr oder weniger
– vernunftbegabte Wesen. Be
weise ich nicht gerade hervorra
gend das Gegenteil? Menschen,
die Symptome haben, die ich ger
ne auslöse, werden nicht getes

tet, wenn sie nicht einen
„15minütigen Faceto
faceKontakt“ mit je
mandem hatten, den
ich nicht nur schon be
fallen habe, sondern der
das auch noch nach
weisen kann! Warum ei
gentlich formulieren die
deutschen Behörden so
was auf Englisch? Wäh
rend also kranke Men
schen nicht getestet
werden, werden völlig
gesunde vorsorglich un
ter Quarantäne gestellt,
das aber nur mancher
orts. Ich als Virus freue mich je
denfalls wie verrückt! Inzwischen
habe ich es sogar geschafft, dass
ganze Kindergärten und Schulen
geschlossen werden. Ich bin echt
stolz darauf, dass ich die Mensch
heit dermaßen um den Verstand
gebracht habe. Als ich beschloss,
die Welt von China aus heimzu
suchen, konnte ich mir zwei Sze
narien vorstellen: Entweder, ich

würde ernstgenommen
mit der Folge einer kon
sequenten (!) Infekti
onsvorsorge. Das hieße

eine kurzfristi
ge, aber effizien
te Einschränkung
des öffentlichen
Lebens. Keine
Großveranstal
tungen, rechtzei
tige Versorgung
der Arztpraxen
mit Schutzklei
dung und Tests,
und wenn Schul
schließungen,

dann selbstverständlich
für alle. Oder aber man
ginge entspannt und ehr
lich mit mir um. Das wür

de das Eingeständnis bedeuten,
dass ich einfach nicht zu stoppen
bin. Besondere Vorsicht und Un
terstützung für Risikopatienten,
ansonsten einfach ertragen. Dann
würde vielleicht auch das Grip
pevirus wieder mit mir reden – es
platzt vor Eifersucht!

Ralf Sander ausKreuzau reagiert
auf die EmpfehlungdesGesund-
heitsministers Jens Spahn, dass
deutscheBürger außerhalb von
Nordrhein-Westfalenderzeit nicht,
wennes nicht unbedingt ist, nach
NRWreisen sollten:
Ist Herr Spahn von allen gu
ten Geistern verlassen? Er emp
fiehlt deutschen Mitbürgern, nicht
mehr nach NRW zu reisen (was
selbstverständlich damit einher
geht, dass NRWBürger sich nicht
außerhalb ihres Bundeslandes be
geben sollten). Hat er sich mal Ge
danken dazu gemacht, welchen
potenziellen Schaden er damit
anrichtet, und sich mit den Fak
ten auseinandergesetzt, bevor er
eine solch katastrophale Empfeh
lung macht? Vereinfacht gerech
net haben wir 80 Millionen Ein
wohner, derzeit gibt es rund 1200
positiv auf Coronavirus geteste
te Infizierte. In Deutschland ster
ben jedes Jahr von mehreren hun
dert bis über 20.000 Bürger an
der Influenza (normale Grippe).
Laut Experten nimmt die Gefahr
der Übertragung der Coronaviren
deutlich ab bei höheren Tempe
raturen, die aufgrund der Jahres
zeit sukzessive zu erwarten sind
(Anm. d. Red.: Der saisonale Effekt
auf diese Viren dürfte nicht so groß
sein wie auf einige ande-
re Erkältungsviren, hieß es
jüngst von Wissenschaft-
lern). Warum also macht
unser Gesundheitsmi
nister so eine unüberleg
te und für die Wirtschaft in
NRW sich vermutlich ne
gativ auswirkende Aussage?
In der kommenden Woche
wollte ich für unser Unter
nehmen existentielle Ter
mine außerhalb von NRW
in Deutschland wahrneh
men. Wenn ich das nicht
tue oder die potenziellen
Kunden mir absagen, kann
das bedeuten, dass die zu

vergebenden Aufträge an Mitbe
werber aus anderen Bundeslän
dern erteilt werden. Was soll ich
dann meinen Mitarbeitern sagen,
wenn dies zu Entlassungen führt?
Sollte es soweit kommen, werde
ich meinen Mitarbeitern empfeh
len, sich an Herrn Spahn zu wen
den, der hoffentlich einen Plan B
hat und den Mitarbeitern neue Ar
beitsplätze in NRW verschafft. Ich
kann es nicht verstehen, wie der
Bundesminister eine solch kata
strophale Empfehlung ausspre
chen kann und damit quasi die 18
Millionen Mitbürger aus NRW un
ter Quarantäne stellt beziehungs
weise für die restlichen 62 Milli
onen Deutsche ein Reiseverbot
nach NRW empfiehlt. Ach ja, und
dieser Mann möchte Vizekanzler
werden? Gott bewahre!

Dr.WalterOberschelp ausAachen
gibt zubedenken:
Ich bin sehr beunruhigt über das
weltweite Verschweigen eines völ
lig naheliegenden Verdachtes:
Laut Wikipedia befindet sich in
Wuhan ein Biolabor für Forschun
gen an gefährlichsten Krankheits
erregern der höchsten Sicherheits
stufe BSL 4 (Zitat dort nach Nature
542, Februar 2017), das vor eini
gen Jahren für 300 Millionen Yuan
dort errichtet worden ist. Wikipe
dia belehrt uns unter „Biologische
Schutzstufe“, dass dieses Labor
(nach Informationen von 2014)
das einzige derartige Labor in Chi
na zu sein scheint (in Deutsch
land gibt es neben der berüchtig
ten Insel Riems bei Greifswald in
dieser Klasse nur noch seit 2015
das Robert KochInstitut in Ber
lin, ferner das Institut für Virologie
an der Universität Marburg). Und
da soll man das Ammenmärchen
glauben, dass das Coronavirus
von Käufern oder Verkäufern am
Großmarkt für Fische und Mee
resfrüchte in Wuhan ausgegangen
sei? Die panikartige und drasti
sche landesweite Reaktion der chi
nesischen Behörden schürt einen
ganz anderen Verdacht: Offenbar
weiß man in China sehr viel mehr
über dieses Virus und versucht ei
nen peinlichen Betriebsunfall zu
verschleiern. Warum äußert sich
das sicherlich zuständige Biolabor
in Wuhan nicht – das sitzt doch an
der Quelle! Ich bin sicher, dass es
auch im Westen Politiker und Me
diziner gibt, die meinen Verdacht
haben und ihn ernst nehmen – so
naiv kann man eigentlich nicht
sein, wenn man weiß, wie robust
man in China sonst mit Katastro
phen umgeht.

JürgenDöll aus demKreisHeins-
berg beschäftigt sichmit derAn-
weisungdes Landesgesundheits-
ministersKarl-Josef Laumann, der
alleKreise, Kommunenundkreis-
freien Städte aufgefordert hat,Me-
dienkommunikation nur nochnach

Rücksprache

mit undFreigabedurch sein
Ministeriumauszuüben:
Hallo Herr Laumann, jetzt be
ginnt es wegen einer versagen
den Landespolitik bei Corona bei
uns schon wie in China? Sie sind
eh schon eine Lachnummer in der
Bevölkerung, und nun machen
Sie sich vollends zu einer Persona
non grata, indem Sie den einzigen
kompetenten, ehrlichen und flei
ßigen Menschen bei uns auf kom
munaler Ebene den Mund verbie
ten und deren Arbeit noch mehr
behindern als eh schon! Ehrlich,
ein Trauerspiel auf Landesebene,
Sie persönlich und Ihr Stab ver
sagen komplett und wollen jetzt
auch noch anfangen, die Bevölke
rung zu belügen und die gute Ar
beit im Feld zu verhindern.
Meine Güte, was für ein Armuts
zeugnis! Lassen Sie die Men
schen hier ihren Job machen und
schließlich Sie sich weiter in Ihrem
Elfenbeinturm ein – aber behin
dern und belügen Sie wenigstens
keinen. Wir sind alle schockiert!

Martina Schnieders ausHerzogen-
rathmeint zumBericht „So soll Co-
rona ausgebremstwerden“:
1. Das „Aussortieren“ der zu Tes
tenden nach „Kategorie 1 Kon
takt“ ist lächerlich. 80 Prozent der
Covid19Infektionen verlaufen
still oder mit wenig Symptomatik.
2. Im Regelfall stirbt ein gesunder,
nicht einschlägig vorerkrankter
und immunsupprimierter Mensch
nicht an dem Virus.
3. In erster Linie geht es doch
für uns als Bevölkerung um den
Schutz der Risikogruppen unter
unseren Mitmenschen.
4. In zweiter Linie geht es um die
Wirtschaft. Das ist ein schwieriges
Thema, denn das Virus stellt un
ser globalkapitalistisches Wirt
schaftssystem infrage an
etlichen Stellen.
5. Und ebenso geht es na
türlich um politische
Selbstdarstel
lung: ein Jens
Spahn als Kri
senmanager, sei
ne Bewährungs
probe innerhalb
des CDUDreige
stirns.
6. Eine konse
quente Schlie
ßung öffentli
cher Bildungseinrichtun
gen (Kitas, Schulen, Unis)
für zwei Wochen min
destens wird hier nur als
nächste „Eskalationsstu
fe“ angesehen. Statt sich jetzt kon
sequent der Planung von NotKi
tas und NotOGSBetreuungen für
Kinder dieser Personengruppe für
den Bedarfsfall und fehlende an
derweitige Betreuungsmöglichkeit
zu verschreiben, wird erst weiter
abgewartet, dass die Infektion ir
gendwie von selbst abebbt.
Leider, leider wird

das vermutlich nicht gut funktio
nieren, denn Krankgeschriebene
mit respiratorischen Infekten lau
fen (zwangsweise, zum Beispiel
Einkauf) oder weil nicht konse
quent krankgeschrieben mit An
weisung, zu Hause zu bleiben,
trotzdem durch die Gegend, und
das Händewaschen ist auch jetzt
noch nicht für jeden nötig, erst
recht nicht 20 bis 30 Sekunden.
Letztlich liegt es nicht an der Poli
tik, sondern an jedem von uns, in
wieweit sich auch Covid19 weiter
ausbreiten kann. Auch da liegt die
Macht letztlich beim Volk, beim
Bürger, bei jedem und jeder von
uns, und nicht in der Politik mit
diesem desaströsen Krisenma
nagement.

Erich Lantin ausAachenmeint zur
Infobox „Verband“ beimText „Das
Geisterspiel: „Hören Sie diese Stil-
le!“ über das ersteProfispiel ohne
Zuschauer vor 16 Jahren zwischen
derAlemannia unddem1. FCNürn-
berg:
Ich bin entsetzt von der Aussa
ge von AlemanniaAachenGe
schäftsführer Martin vom Hofe:
„Ein Spieltag ohne Zuschauer wie
in den höheren Klassen kommt
für die Regionalligisten nicht in
Frage.“ Im Schnitt setzt der Klub
40.000 bis 50.000 Euro bei einem
Heimspiel durch Zuschauer und
Catering und Merchandising
einnahmen um. „Darauf sind wir
angewiesen.“ Darüber sollte von
allen Verantwortlichen noch ein
mal nachgedacht werden.

RüdigerKarbowski ausAlsdorf
bewertet Gesundheitsminister
SpahnsArbeit in derKrise:
Der oberste Gesundheitslenker
dieses Landes – Jens Spahn – hat
dazugelernt. Mittlerweile hat er
sich zu einem Krisenmanager ge
mausert, der Vorschläge zur Be
kämpfung des Coronavirus un
terbreitet und an die Kollegen Ge
sundheitsminister der Länder
schickt. Vorbei der Irrglaube, man
könne das Virus beherrschen, In
fektionswege zurückverfolgen
und so die Kette der Infektionen
durchbrechen. So ein Virus lässt
sich nicht in ein gesundheitspoli
tisches Konzept zwängen und re
glementieren. Nun sieht Spahn
also den realen Gegebenheiten ins
Auge und ändert die notwendige
Vorgehensweise – weg von Beru

higungs und Beschwich
tigungsbeschwörungen
in ein handfestes Krisen
management. Das macht

er richtig so und
auch gut. Aller
dings trifft er
nun auf ein Pro
blem in einem
System, das ge
eignet ist, gute
und richtige Vor
schläge zunichte
zu machen. Ka
tastrophen und

Seuchenschutz ist Sache
der Länder. Der Bund hat
hier nur begrenzte und
eingeschränkte Befug

nisse. Lediglich ein Vor
schlagsrecht. Die Entscheidung,
wie man bei der Bekämpfung des
Virus vorgeht, liegt jeweils im Ver
antwortungsbereich der einzel
nen Bundesländer. Das mag im
Fall von Katastrophen noch nach
vollziehbar sein, die lediglich be
stimmte Gebiete betreffen. Im Fall
eines jeden Virus, das wie in die
sem Fall mittlerweile über den ge
samten Planeten geschwappt ist,
machen unterschiedliche und
kaum nachvollziehbare Hand
lungsweisen der Beteiligten in den
Ländern überhaupt keinen Sinn.
Veranstaltungen in dem einen
Bundesland finden statt, im an
deren werden sie abgesagt. Damit
eine Chance besteht, eine Krise
vernünftig zu managen, muss von
allen Beteiligten an einem Strang
gezogen werden. Alles andere
macht keinen Sinn, und man han
delt sogar gegeneinander. Die Seu
chengesetze gehören in die Hand
des Bundes!
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Die Redaktion bittet um Verständ-
nis dafür, dass sie wegen der vielen
Zuschriften nur eine Auswahl tref-
fen kann und Kürzungen vornehmen
muss. Die Längenbegrenzung liegt bei
1800 Zeichen inklusive Leerzeichen.
Bitte beachten Sie, dass auch Leser-
briefe, die per E-Mail geschickt wer-
den, die vollständige Anschrift des
Verfassers enthaltenmüssen.

DesWeiterenmöchten wir darauf hin-
weisen, dass Leserbriefe nicht die
Meinung der Redaktion widerspie-
geln.

Einsendungen an die Leserbriefredak-
tion können sowohl in den gedruck-
ten und elektronischen Ausgaben un-
serer Zeitungen sowie auf unseren
Internetseiten veröffentlicht werden.

Bitte beachten Sie, dass im Zusam-
menhangmit dem Einsenden und
der Veröffentlichung von Leserbrie-
fen zwangsläufig eine Verarbeitung
personenbezogener Daten erfolgt.
Selbstverständlich verarbeiten wir
Ihre Daten nur, soweit dies für den ge-
nannten Zweck erforderlich ist. Wir
gehen verantwortungsvoll mit Ihren
Daten um und legen großenWert auf
die Beachtung der geltenden daten-
schutzrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere der Europäischen Daten-
schutzgrundverordnung.

Leserbriefe sendenSie bitte
per E-Mail ein oder an:
Redaktion Leserbriefe
Postfach 500 110
52085 Aachen

Leserbriefredaktion
0241 5101-431, -444

Mo.-Fr. 10-18 Uhr

leserbriefe@medienhausaachen.de

KONTAKT

„UmarmenSie Ihren
Nachbarn, der braucht
es vielleicht,weil er

Angst hat, vertrauen Sie
aufGott undvertrauen
Sie auf das Leben,wel-
ches Sie feiern sollten.“

Stefan Schepers,
Leser ausMonschau

„Letztlich liegt es nicht
ander Politik, sondern
an jedemvonuns, in-
wieweit sich auchCo-

vid-19weiter ausbreiten
kann.“

Martina Schnieders,
Leserin ausHerzogenrath

MiaHeiartz ausAachen schreibt
zurMeldung „Rekordumsatz für
Deutschlands größten Schlach-
ter“:
Der Artikel zeigt deutlich, dass wir
trotz Coranavirus unsere Überlebens-
lektion in keinster Weise gelernt ha-
ben. Tönnies schlachtete 2019 un-
vorstellbare 20,8Millionen Schweine
bei einemUmsatz von 7,3 Milliarden
Euro! Diese Tötungszahlen können
nur durch eine Mega-Massentierhal-
tung unter grauenvollsten Bedingun-
gen entstehen. Das Coronavirus ist
höchstwahrscheinlich in einer chine-
sischenMassen-Schweinezucht-An-
lagemutiert und hat sich so vom
Schwein auf denMenschen übertra-
gen (Anm. d. Red.: Das Virus ist auf ei-
nenMarkt in der zentralchinesischen
Stadt Wuhan zurückführen, auf dem
lebende und tote Tiere verkauft wur-
den. Die genaue Herkunft des Virus
ist aber noch immer unbekannt). Die
weltweitenMega-Ställe sowie Tier-,
Fleisch- und Tierprodukt-Transporte
bergen die größten Gefahren, um Epi-
demien und Pandemien auszulösen.
Im Gegensatz zu pflanzlichen Pro-
dukten können bei Tieren und Tier-
produkten Viren und Keime jederzeit
mutieren und sich in rasender Ge-
schwindigkeit verbreiten. Da tierische
Nahrungsmittel weltweit auf vielen
Ebenen unermesslichen Schaden ver-
ursachen und der menschliche Körper
nicht auf diese Art der Nahrung ange-
wiesen ist, liegt es unumstößlich auf
der Hand, dass Regierungen, die EU
und die UNO alles daran setzenmüs-
sen, die Nutztierhaltung global dras-
tisch einzuschränken. Bei einer ra-
sant wachsendenWeltbevölkerung
sorgt der fortschreitende Klimawan-
del für extreme Flächen-, Wasser- und
Nahrungsknappheit, die die Nutztier-
haltung und den Tierproduktkonsum
dekadent und unsozial erscheinen las-
sen. Dazu passt der Spruch von Cicero
(um 100 vor Christus): „Die Menschen
verstehen nicht, welch große Einnah-
mequelle in der Sparsamkeit liegt.“

AMRANDE

IngeKochs ausBaesweiler hält ei-
nenRatschlag bereit:
„Der andere bist du!“ Wenn wir doch
diese Aussagemehr „beherzigen“
möchten – nicht unbedingt einfach –,
wäre das vielleicht eine Möglichkeit,
die Welt um uns herum ein wenig bes-
ser zumachen.


