
Corona 
 

Zur Grippe, Schutz des Lebens sowie zur Politik vor und in der Krise   
 
 
 

Zum allgemeinen System 
Die Corona-Grippe ist eine Grippe, wie jede andere, an der bei uns jährlich bis zu 25 Tsd. Menschen 
sterben (RKI: 2017/18 der bisherige Höchstwert mit 25100)1. Ein „kleiner“ Unterschied besteht darin, 
dass wir die anderen Grippetypen zumindest teilweise "kennen", über gewisse Schutzimpfungen 
verfügen usw. – und „gegen“ Corona haben wir nahezu nichts.  
 
Die zirkulierenden Verschwörungstheorien sind nicht glaubwürdig. Sicher ist aber, daß die Politik 
auch diese Grippe von Anbeginn instrumentalisiert hat. Ein entsprechendes Regierungsmarketing 
(„government-marketing“)  zur Einstimmung auf das jeweils Kommende über die riesige Bandbreite 
der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten2 läuft. Schon diese einheitlich „öffentlich-rechtlich 
verbreiteten „Informationen“ schafft Ängste und sollen es scheinbar auch. 
 

Dieses Regierungsmarketing ist sehr emotional steuernd gehalten. Es arbeitet sehr zielstrebig und 
bewußt mit Schock-informationen (Zweck: „Schulterschluß mit der Regierung“), Angstverbreitenden 
Berichten („Akzeptanz aller Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen“), ausführlichen Berichten über 
die Problem- und Todesfälle in Italien, Frankreich und Spanien („Mitgefühl und Hilfsbereitschaft 
weckend“) New York („Distanz zu USA und Präsident Trump stärkend“), viele freie Betten und 
“bestes“ Gesundheitssystem („Verhinderung jeder Auseinandersetzung bzgl der Schuld an der 
fehlenden Prävention und der katastrophalen Gesundheitspolitik der GroKo seit Jahren sowie der 
Auswahlentscheidungen“) und auch mit bewußten politischen Unschärfen („Sicherung des 
Gestaltungsrahmens und Schutz vor rechtlicher Verantwortung von Politikern“) usw.  
 
Anderenorts, bspw. in der sich ständig inszenierenden „Großen Nation“, spricht der Präsident 
sogleich vom Krieg und Kriegszustand. Aber mit Bomben besiegt man keinen Virus. Die meisten 
Politiker, nicht nur jene mit dieser Rhetorik, fordern primär zusätzliche Machtbefugnisse bzw. 
exekutive und auch legislative Rechte sowie Gestaltungsräume –und möglichkeiten.  Sie fördern 
eine (faktisch wohl nie vollständig reversible) De-Demokratisierung. Der Corona-Virus wird, politisch 

                                                             
1 Es war die Zeit, da aus Kostengründen (!) die (gesetzlichen) Kassenpatienten nur den vertraglich gekauften 3-
Komponenten-Impfstoff erhielten. Der schon auf dem Markt befindliche 4-Komponenten-Impfstoff wurde 
ihnen derart vorenthalten, so dass im Grunde nur die Privatpatienten adäquat geimpft wurde. War derart etwa 
das Weiter-Leben von ca. 15  Tsd. Menschen weniger wert als die Preisdifferenz des Impfstoffes?   
Das wurde nie in der Öffentlichkeit diskutiert. Es überwogen die wiederholten politischen Sparvorgaben und 
die sog. Gesundheitsreformen  
Schon diese Erfahrung zeigt den Nachteil des (politisch) gesteuerten Systems der gesetzlichen 
Krankenversicherungen.  
Und in der gegenwärtigen Epidemie zeigt sich darüberhinaus, dass das Gesundheitswesen in den letzten 
Jahren z.T. privatisiert und insgesamt durch Sparpolitik und die Gesundheitsreformen (beginnend mit der SPD-
Grünen Koalition (Schröder, Fischer) und der SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt - fortgesetzt unter der 
Kanzlerin A. Merkel in einer CDU-FDP und mehrfach der CDU-SPD-GroKo) kaputtgespart wurde. Die immer 
angeführte große Zahl der Intensivbetten in Deutschland im Gegensatz zu Italien, USA usw. ist keine Folge einer 
Prävention, sondern Folge der Gesund-heitsreformen, durch die mittels Fallpauschalen u.a. die ärztliche 
Beratung finanziell ruinös und OPs lukrativ wurden. Nicht nur die privaten Kliniken haben versucht, die OPs zu 
„maximieren“ und auch deshalb in Beatmungsgeräte und Betten investiert haben.  Anreize in Höhe von rd. 
600,- pro freiem Bett wirken auch! 
2 Das deutsche öffentlich-rechtliche Sendersystem hat den zweit größten Haushalt in der Welt nach der BBC 
(für China gibt es keine verläßlich vergleichbaren Angaben). Allerdings wird die BBC bis 2022 rund 80 Millionen 
Pfund einsparen und dabei 450 Stellen abbauen.  



instrumentalisiert, zuerst und schnell weitverbreitete Angst und zugleich zu einem Virus der 
Demokratie.  
 
Wenn dieser Virus ein exogener Schock ist, dann würde Ökonom i.d.R. (mit Bezugnahme auf das in 
steady-state) erklären: wenn der externe Schock vollkommen absorbiert ist, dann ist diese 
Grippewelle vorbei und das System ist in einem neuen Gleichgewicht, wenn es langfristig stabil ist.  
Gleichwohl führt diese Logik auch zu der zu erwarteten Entwicklung von CoVid-19 (Sars-CoV-2):   
Erst wenn jede Person in Deutschland mit der Grippe infiziert und sie durchgestanden hat oder 
gestorben ist - dann ist diese Grippewelle vorbei. Das kann Jahre dauern – Jahre eines Lebens mit 
dem Virus.  Danach könntet: Niemand kann danach dem und damit ggfs auch dem Tod entgehen, 
es ist eine Frage: wann bzw. früher oder später.  
Eingeschränkt wird diese Aussage aber zumindest durch 2 Möglichkeiten: Die Entwicklung eines 
Impfstoffes vor dem Tod der "Spät-Infizierten" und das schnelle Entstehen einer „umfassenden“ 
sog. Herdenimmunität. Beide Möglichkeiten sind wenn überhaupt dann erst in vielen Monaten 
geschaffen. Bis zu einem Impfstoff wird noch rd. 1 Jahr vergehen. Mehr als die Herdenimmunität 
(inkl. Schutzimpfungen, bei 80 bis 90% Immunisierter in der Gesellschaft) bei den bekannten 
Grippetypen an Personen schützt, mehr ist auch bei CoVid-19 nicht zu erreichen. Man kann also 
längst nicht alle Leben retten. Es wird also insgesamt nicht nur viele Tote geben, sondern 
möglicherweise deutlich mehr als bei der Grippewelle 2017/18 mit rd. 25 Tsd. Toten, wobei die 
Anzahl der Grippe-Toten zumindest seit 2012 einen steigenden Verlauf aufweist.    
 
Unabhängig vom Impfstoff ist die Anzahl der Toten auch abhängig von den getroffenen Maßnahmen 
und des Zeitpunktes ihres Einsatzes sowie von der Prävention bzw. der für einen allgemeinen 
derartigen externen Schock vorgehaltenen Ausrüstung und Infrastruktur (auch personell).  

Prävention aber fand nicht statt 
Die Krisenprävention der Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel war nicht nur mangelhaft. Sie fand 
einfach nicht statt - obwohl galt:  Ein neuer Virus war mit Sicherheit zu erwarten, nur nicht wann.  
 
 
Dabei gab es viele „Warnungen“ seit November 2019. Erwähnt seien frühere, derart warnende Fälle 
wie u.a. Sars (2003), Ebola, Aids und die sog. Spanische Grippe sowie auch BSE, Vogelgrippe usw. 
Nicht zu vergessen sind auch zahlreiche warnende Einzelstimmen von Ärzten3 usw.  – selbst noch im 
Dezember 2019. Jede Person in Deutschland hat es gewußt und gehört – aber Politiker bestimmen 
scheinbar selbst, wann sie etwas zur Kenntnis genommen haben – zumeist später als das Volk und 
dann – und wie sie dann darauf reagieren ist meistens spät und nur zögerlich „halbherzig“.  Wir 
haben uns rhetorisch in Selbstüberheblichkeit und Hybris hervorgetan. 
 
Pharmazeutische und Medizin-technische Forschung und Produktion sind so wenig eine 
Schlüsselindustrie wie die faktische Vorsorge ein Grundwert ist. Das System erträgt es, weil 
(politische) Personalpolitik auch im Gesundheitssystem ein ständig genutztes, wichtiges Instrument 
der Politik geworden ist. Die Stimmen deutscher Virologen waren entweder zu leise oder politisch 
nicht erhört oder gar nicht erhoben. Und in der Forschung wurden viele mit Sars verbundene 
Projekte nach der Sars-Krise (überall) relativ schnell eingestellt. 
Vielleicht führte die auf Asien begrenzt gehaltene Sars-Krise zu der politischen Zweck-Vorstellung, 
dass neue in Asien auftretende Viren uns (Deutschland, Europa, USA usw.) eher nicht gefährden, 
zumindest, wenn China seinen „Job“ der regionalen Begrenzung vernünftig macht (vgl. D. Trump). 
Welch ein erdachter Wettbewerbsvorteil.  
 
Dabei ist es in Folge der enormen Flugbewegungen mit einer ständig wachsenden Passagierzahl 
unerheblich, wo das Virus dann zuerst auftritt.  Es wird auch nach Deutschland kommen. Gleichwohl 

                                                             
3 China hat diese Ärzte nach Berichten „mundtot“ gemacht, wir haben China verurteilt und „wir“ haben die 
Warnungen „der Ärzte nicht beachtet. 



haben die Politiker weltweit, aber auch bei uns, dieses lange überhaupt nicht erkannt oder erkennen 
wollen - sie haben umso heftiger die chinesische Führung kritisiert und verurteilt.   
 
Ein stärkeres Vorbeben wie das in China kann es als Warnung aber für Deutschland gar nicht geben. 
Der Flugverkehr hätte sofort drastisch gedrosselt und kontrolliert, auf die Gefahren bei 
Auslandsflügen sofort durch das AA hingewiesen und dann früher strikt davon abgeraten werden 
müssen.  
Aber wer strategisch die globale Macht anstrebt, der versucht sich damit zu rechtfertigt, dass es 
national nicht gelöst werden kann und dass das wirtschaftliche Risiko einer voreiligen Entscheidung 
zu hoch war (Verluste in der Wählergunst sowie von Marktanteilen im Luftverkehr und im 
Tourismus)4. 
Es scheint aber, dass die Grippewelle medizinisch nur regional bzw. „national“-föderal gelöst 
werden kann. 
Zur Prävention hätte eine Vorratshaltung an Schutzmasken, Schutzbrillen, Schutzkleidung, 
Desinfektionsmittel usw. gehört, deren Kosten (einschließlich der Lagerung, Verteilung usw.) 
vernachlässigbar gering wären gegenüber den Kosten und Verlusten in diesem und den nächsten 
Jahren.  
Regierungen finanzieren Reserven von Öl, Gas, früher auch Kohle und Kupfer usw. (alles für eine 
potentielle Kriegsführung) - aber nicht einmal Reserven von ausreichend5 Schutzmasken, 
Schutzbrillen und Schutzkleidung für alle Ärzte/Mediziner  sowie das medizinische und „pflegende“ 
Personal. Obwohl dieses schnell erkannt wurde, wurden Bestellungen / Käufe auf dem Weltmarkt 
durch die Politik viel zu spät ausgelöst  
 
Für eine Bewertung der faktisch betriebenen Politik ist es unerheblich, dass offenbar alle anderen 
EU-Mitgliedsstaaten auch keine Prävention betrieben hatten und dass die EU auch nicht darauf 
hingewirkt bzw. dieses nicht angemahnt hat. Die EU hat ebenso diesbezüglich vollkommen versagt. 
Sollten die Statistiken der Sterbefälle international annähernd vergleichbar werden und zeigen dass 
bspw. Italien, Spanien, USA und andere einen höhere Totenquote (Tote/Bevölkerung) haben als 
China mit seinen 1,3 Mrd. Menschen so wären die Demokratien bei vielen Menschen stark 
diskreditiert, die Tendenz zu autokratischem Verhalten und Zentralismus mit einer in Zukunft 
weiter erodierenden Demokratie würde gestärkt werden und damit würde der Grad der 
Demokratisierung sinken. Die deutsche Kanzlerin und die EU könnten sich allerdings im Sinne ihrer 
Zentralisierungsziele (einschl. einer zentralisierten Industriepolitik usw.) trotz der Grippe-Katastrophe 
sogar in ihrer Politik „bestätigt“ fühlen. 
 
Unabhängig vom Ausmaß der durch fehlende Prävention und durch die vielfach zu spät und zögerlich 
ergriffenen Maßnahmen noch gestiegenen Verluste bzw. Kosten gilt: 
Wer keine Prävention betreibt, kann sich dennoch später einmal als Krisenmanager profilieren und 
Stimmen / Macht gewinnen. Und darum geht es bekanntlich in der Politik vorrangig.6 Es darf und 

                                                             
4 Dabei ist es für die Prävention und das Krisenmanagement unerheblich, ob ein neuer Virus aus der 
Wildtierwelt modifiziert auf den Menschen als neuen Wirt übergegangen ist und derart ein weiteres 
Überschreiten der Trennungslinie zwischen Tier und Mensch stattgefunden hat. Aber auch da kochen 
politisch Ambitionierte (wie sog. Klimaschützer) sofort ihr Süppchen drauf  
5 Die Vorratshaltung muß umso größer sein, je weniger von den Artikeln im Inland unmittelbar (oder nach 
Werksumstellung von 14 Tagen) selbst produziert werden können.  Sie sollte seitens der Bundesländer 
verwaltet und seitens des Bundes finanziert werden. Ein Vorrat sollte den Bedarf von mindestens 1 Jahr 
decken.   
6 Ein Beispiel ist wohl der Landrat von Hainsberg. Angesichts des Forschungsprojektes der Uni Bonn lobt er den 
Kreis als Hilfe und Erkenntnis-Wegweiser für andere Kreise usw. – aber hätte er doch nur die 
Karnevalsveranstaltung und damit die auslösende Virenbrutstätte abgesagt. Wieviele Infizierte und Tote 
weniger hätte es gegeben? Oder?  Ist es denn jetzt nicht gut für ihn und seine Popularität, dass er sie nicht 
abgesagt hat? Oder hat er die politische Strategie der Duchseuchung antizipieren wollen und deshalb nicht 
abgesagt? 



wird  dann aber keine Analyse mit Schuldzuweisungen geben. Die politische Schuld nimmt von den 
heutigen Politikern der GroKo wohl niemand auf sich. 
 
Ein derartiges politisches Verhalten der Politiker ist faktisch unabhängig vom System und ist u.a.im 
gescholtenen Kapitalismus ebenso wie im romantisierten Kommunismus oder Sozialismus oder in 
einer wohlwollend lenkenden EU zu beobachten. Allerdings leben die Menschen wirtschaftlich auch 
in der Krise in einem wirtschaftlich effizienten Land besser. 
Es ist aber auch kein spezifisches Verhaltensmuster von Nationalstaaten oder zentralistisch geführten 
Integrationsräumen. Dabei gilt bezüglich der Systeme wie im Falle des Rechts: Es gibt immer eine 
Diskrepanz zwischen bspw. der geschriebenen Verfassung (bzw. den Rechts- und 
Ordnungssystemen) und seiner faktischen Auslegung und Ausgestaltung.  
Der faktische Staat sind offenbar weniger die Menschen, als vielmehr die sich als Avantgarde 
empfindenden Politikereliten. Sie leben und bevölkern den Staat. 
 
In der mit dem Ausbruch des Virus in China der Welt gegebenen Vorwarnzeit wurde in Deutschland 
der Bevölkerung zumeist selbstüberheblich eine trügerische Sicherheit vortäuschend. Dabei hörten 
und sahen alle „staunend“ wie alle Menschen in China Atemschutzmasken trugen, wie man akribisch 
die Infizierten Personen auf zu spüren suchte und zentral in Hotels usw. in Quarantäne zu geben und 
wie die ganze Provinz um die Millionenstadt Wuhan abgeriegelt wurde. 
 
Beeindruckend war auch, wie ganze Häuser und Straßenzüge immer wieder desinfiziert wurden und 
werden. Und in Deutschland wurde mangels Desinfektionsmittel nicht einmal ein zentraler Bahnhof, 
eine U- oder S-Bahn-Station desinfiziert. Die Fahrgäste blieben weg (sollten wegbleiben?). 
 
Zur Atemschutzmaske 
Es wird dem Volk erklärt, daß Atemschutzmasken den sie tragenden Gesunden selbst nicht schützen  
-  nur der Infizierte sollte sie ggfs. freiwillig, nicht zwingend, tragen, um über beim Ausatmen und 
Husten niemanden anzustecken!  
Der lebenserfahrene Bürger schüttelt den Kopf ob immer wiederholter derartiger Aussagen. Er weiß, 
es schützt schon ein Schal oder ein Tuch, häufig sogar besser als eine „einfach genähte“, nirgends 
abschließende Maske.  Und dieses gilt insbesondere, wenn es um Tröpfcheninfektionen geht. 
Natürlich bedarf die Maske der Hygiene und Reinigung und der Schutzeffekt ist noch größer, wenn 
auch eine medizinische Brille getragen wird (wegen der Infektionsmöglichkeit über die Augen). 
Außerdem, bei den wenigen Tests auch in Deutschland weiß niemand mit Sicherheit, dass er noch 
nicht infiziert ist. 
 
Dabei gibt auch eine Maske natürlich keine absolute Sicherheit im Sinne einer „garantierten“ 
Nichtansteckung. Aber sie ist ein Schutz in dem Sinne, dass sie die Wahrscheinlichkeit einer 
Infektion reduzieren kann. Denn auch der absolut sinnvolle und notwendige Abstand von 1,5 bis 2 
Metern garantiert per se keine 100prozentige Sicherheit.  
Dabei kann dieser Abstand nicht immer eingehalten werden – z.B. bei rücksichtslosen Mitbürgern, 
bei vielen Joggern und Sportradfahrern oder wenn man um eine Hausecke geht und auf einen 
Entgegenkommenden „stößt“ oder einem behinderten Bürger zur Hilfe springen muß oder zwischen 
den Regalen eines Supermarktes usw. Spätestens in derartigen z.T. plötzlich auftretenden, 
unvermeidbaren unvorhergesehenen Situationen wird die Schutzfunktion der Maske offensichtlich. 
Und wer Menschen im Supermarkt beobachtet, wird sehen, dass Menschen mit Maske sich der 
Gefahr sehr bewußt sind und stets mehr auf Abstand achten als jene ohne Maske, die in bestimmten 
Situationen sich dann schnell direkt durchdrücken (nicht Rücken an Rücken). Auch bei Begrüßungen 
ist Vergleichbares zu sehen. Aber selbst Menschen ohne Mske halten mehr Abstand gegenüber 
einem Masken-Träger. 
 
Die Argumentationen in den meisten öffentlichen Verlautbarungen gegen das Tragen von Masken 
„zerreden“ die Schutzfunktion der Maske, damit durch eine Verpflichtung nicht das Versagen der 



Politik bei der Prävention jedermann ständig sichtbar wird. Die Politik aber hätte zumindest 
frühzeitig zum freiwilligen Tragen ermuntern bzw. anstubsen müssen, d.h. gemäß eines sog. 
Nudging-Verfahrens agieren sollen. Zur Verdeckung des Versagens des gesamten politischen 
Präventionsmanagement und evtl. zur Förderung der Verseuchung wurden zumindest viele 
vermeidbare Infektionen in Kauf genommen.   
 
In Asien hat man sich längst an das Tragen von Masken gewöhnt, in Wuhan war und ist es Pflicht. 
Und es wird mit Sicherheit in Deutschland Pflicht, wenn die Produktion ausreichend Masken 
verfügbar macht, so daß dann die ersten Lockerungen überhaupt erst möglich sind. Lockerungen im 
sozialen Leben sind nur denkbar und zu verantworten mit einer Maskenpflicht für jedermann.  
 
 
Zur Abschirmung ganzer Provinzen, Regionen 
Gegen eine Abschirmung wird in Deutschland zumeist politisch polemisiert. So lehn(t)en viele 
deutsche Politiker eine Abschirmung entlang der Staatsgrenze ab.  
Andere Länder wie bspw. Österreich, die Schweiz, Dänemark, Belgien und die Niederlande haben 
wie selbstverständlich schnell ihre Grenzen zum Schutz der eigenen Bevölkerung geschlossen - 
während in Deutschland (bspw. MP Armin Laschet in NRW) Politiker die offenen EU-Binnengrenzen 
beschworen und über den Schutz der eigenen Bürger/innen gestellt wird! Wertvolle Zeit verging bis 
die GroKo ideologisch zögernd und damit verspätetet reagierte. Ob es Ihnen die Toten und 
Hinterbliebenen oder Brüssel oder die deutschen Wähler danken sollen? 
Schließlich kann man eine Pandemie zum (vorgezogenen) Wahlkampf nutzen, in dem im öffentlich- 
rechtlichen Fernsehen neben der Kanzlerin auch der Gesundheitsminister auftritt und irgendwo Herr 
Laschet im Bild ist und befragt wird.  
Aber diese EU-Sicht bestimmte auch die deutsche Gesundheitspolitik im Innern. So konnten bspw. 
trotz ungenügender Tests die aus dem Ausland heimkehrenden Deutschen unmittelbar in ihre über 
die BRD weit gestreuten Wohnorte fahren. Eingeflogene Schwerkranke aus Frankreich, Italien, 
Holland usw.., wohl über 150 Personen, wurden über die Krankenhäuser Deutschland-weit verteilt! 
Ärzte und Pflegepersonal steckten sich überall an, der Virus wurde über die BRD verteilt. 
 
Folgen der verspäteten Reaktionen 
Dieses und die z.T. verspäteten sowie inkonsequenten Reaktionen ließen mit fortschreitender Zeit 
letztlich nur eine Strategie zur Bekämpfung der Grippe noch zu: den Weg der „Durchseuchung“ der 
gesamten Bevölkerung.  
Das bedeutet, daß erst wenn (nahezu) jeder Bürger/in Antikörper gebildet hat, dann stellt der Virus 
in dem und (vielleicht noch im) folgenden Jahr keine Gefahr mehr da. Ob das körperliche 
Immungedächtnis länger wirkt ist fraglich.  
Der normative EU-Ansatz der Kanzlerin und vieler Politiker wurde offenbar längere Zeit öffentlich 
höher angeordnet als der unmittelbare Schutz der heimischen.  
Damit wurde letztlich die Durchseuchung der EU in Kauf genommen. Wer nicht zu den politischen, 
finanziellen, wirtschaftlichen „Eliten“ gehört, wird in der Bekämpfung der Grippewelle sein Leben 
höherwerten als das unmittelbare Konzept der EU. 
Dazu passen die unverhohlenen Erpressungen zumindest seitens ua. italienischer und spanischer 
Politiker: Entweder wir bekommen starke finanzielle Hilfe oder die EU könnte auseinanderfallen.  
Die Kanzlerin und diese Politiker haben bei in den von der Grippe besonders Bedrohten die positive 
Haltung zur EU geschwächt. Aber die politischen Kosten sind gering, es sind sowieso die skeptischen 
„Älteren“ - welch eine politisch „passende“ Wortwahl. Der Gegensatz zwischen den „Generationen“ 
wird gestärkt und die „EU-Begeisterten“ werden zuvorderst auf Lockerungen drängen – haben doch 
überwiegend sie das Virus schnell verbreitend mitgebracht.  
Das Konzept der Durchseuchung spaltet eine Gesellschaft und hängt den Teil mit den Älteren 
politisch weite ab! 
  
Chinas Weg und Erfahrungen 



Es ist kaum vorstellbar, daß der chinesische Staatspräsident an eine vollkommene Durchseuchung 

Chinas, d.h. aller 1,4 Mrd. Bürger auch nur eine Minute gedacht hat. Mit Wuhan waren vielleicht 15 

Millionen Menschen in Quarantäne.  Die Durchseuchung ganz Chinas hätte wohl ca. das 100fache an 

Toten bedeutet. Welch eine grausame Strategie wäre es gewesen! Deutschland und die 

europäischen Länder wählen sie aber ebenso wie die USA. Wie grausam wäre es im Falle offener EU-

Binnengrenzen geworden?  Wieviel zusätzliche Tote hätte Deutschland zusätzlich. 

Es gibt bei Fehlen eines Impfstoffes als die superiore Strategie bei Ausbruch nur die schnelle, 

möglichst umfassende Identifizierung der infizierten Menschen und ihre regional abgeschlossene 

Quarantäne und damit Isolation von den noch nicht infizierten Menschen und Regionen. Und die 

Quarantäne-Region darf auch Monate später nur derjenige verlassen, der die VoVid-19 Grippe 

überstanden hat. Entsprechend wird die Provinz Wuhan erst zum Verlassen ganz geöffnet, wenn der 

letzte Bürger/in oder ein hoher Prozentsatz (80 %) von ihnen geheilt, geimpft oder verstorben ist 

Dieses ist die Folge der nicht mehr vermeidbaren Durchseuchung in der abgesperrten Provinz. Es 

wird dort noch lange dauern und noch viele (verheimlichte?) Todesopfer fordern – auch wenn nach 

und nach einzelne Stadtbezirke nicht mehr infiziert sein und geöffnet werden und dadurch der 

verbleibende Quarantänebereich Schritt für Schritt kleiner werden wird. Das ist der chinesische Weg 

aus der Ausgangssperre in Form schrittweiser Re-Integration abgesperrter Gebiete – und China 

mißt und  testet  sehr häufig und flächendeckend an Bahnhöfen usw. Dieser Weg wird in 

Deutschland und der EU zeitlich länger sein, schon aufgrund der fehlenden flächendeckenden 

Messungen und der Durchseuchungsidee für ganz Deutschland  (mit Ausnahme von Mecklenburg-

Vorpommern und Schleswig-Holstein).7 Aber hier wird  sehr wahrscheinlich zu früh gelockert 

werden 

Di  Corona-Krise ist ein Fall, der die positive Schutz-Kraft von gewissen Grenzen aufzeigt. Der Gewinn, 

der bisher der Globalisierung insgesamt zugeschrieben wird, wird rückblickend nach der Krise  

geringer sein. Ein Großteil der Kosten dieser Krise ist von diesen Gewinnen zu subtrahieren. Aber die 

Verlierer (nicht die von den Politikern durch Umverteilung umworbene Klientel) werden leise 

untergehen. Ältere Tote - nicht nur in ein Pflegeheimen -  und Verarmte sind in 5 Monaten keine 

kleine Zeitungszeile mehr wert.   

Aber einen gesellschaftlichen Konsens über die Formen der schrittweisen Stärkung der 

wirtschaftlichen Aktivitäten sowie des gesellschaftlichen Lebens gegenüber dem gesellschaftlichen 

Zusammenhalt sowie dem Schutz der Nicht-Infizierten wird es lange nicht geben. Bei den Immunen 

und den sich eher nicht bedroht Fühlenden verschieben sich die Präferenzen zugunsten der freien 

Aktivitäten und zuungunsten der Isolation und Prävention. Bei den Nicht-Immunisierten und sich 

bedroht Fühlenden steigt die Präferenz zugunsten des Schutzes des Lebens und eher zuungunsten 

der Aktivitäten. Je mehr aber ein Nicht-Immunisierter das Ende seiner wirtschaftlichen Grundlage 

kommen sieht, desto eher wird er das Gesundheitsrisiko eingehen wollen als den wirtschaftlichen 

Tod. Reiche Mitbürger fürchten insbesondere Kapitalverluste, die den Betroffenen aus seiner 

sozialen Gruppe ausscheiden lassen, besonders stark. Sie haben kein Abwägungsproblem, da sie 

glauben, das Gesundheitsrisiko mit Geld eher beherrschen zu können. Derart werden Banker, Fonds- 

und Vermögensverwalter usw. (nicht nur von Blackwater, Goldman-Sachs usw.) immer stärker auf 

die Folgen eines Verlustes wirtschaftlicher Grundlagen und von Vermögen (an den Börsen usw.)  

verweisen. Ihr politischer Anknüpfungspunkt als Lobbyisten und als „uneigennützige“ politische 

                                                             
7 Aber diese Länder stehen unter starkem Druck der Öffentlichkeit und der Bundespolitiker, ihre Landesgrenzen 
schnell wieder breit zu öffnen. So hat der Oberbürgermeister von Hamburg an den schleswig-holsteinischen 
MP einen ungehörigen Brief mit „Drohungen“ geschrieben, weil S.-H. Anfang April Hamburgern die Einreise als 
Tagestouristen verweigerte. Man wird es nicht vergessen usw.  Viele Schleswig-Holsteiner reagieren mit 
Schulterzucken und „Pfeffersäcke“. 



Berater sind das wirtschaftliche Potential sowie die Finanzkraft als Grundlage einer geopolitischen 

Bedeutung der EU.  

Gleichwohl ist diese Krise nicht das Ende der Globalisierung, wohl aber in ihrer heutigen Form.  

Die Durchseuchungsstrategie in Deutschland folgt einerseits fast zwangsläufig aus der fehlenden 

Prävention bzw. dem Fehlen der Schutzkleidung. der Test- und Meßgeräte usw. und andererseits 

auch aus einer Idee der Schaffung einer sog. Herdenimmunität. Gemäß des Konzeptes einer 

Schaffung einer Herdenimmunität bzw. des Abwartens bis zum Erreichen einer relevanten 

Gruppengröße von Immunisierten wird nach einer allgemeinen „Ausgangs- oder Kontaktsperre“ im 

ganzen Land das öffentliches Leben schritt- oder stufenweise jeweils bestimmten Gruppen (Jüngeren 

bzw. 30 bis 39 jährigen, wobei der Infektionsgrad dieser „Gruppe“ am höchsten ist) und weniger 

wahrscheinlich selektiv einzeln jedem Immunisierten wieder gestatten. Im ersten Fall gibt es auch in 

diesen Gruppen immer wieder neue zu behandelnde Infizierte und (ggfs. bis u 20 Tsd. In dieser 

Gruppe) Tote. Gleichzeitig müssen die Nicht-Immunisierten und Risiko-Gruppen weiterhin und 

stärker8 isoliert werden. Diese Isolationen sind aber faktisch angesichts der steigenden Zahl von 

menschlichen Zusammenbrüchen, Suiziden usw. dabei nicht durchstehbar. Mit schrittweiser 

Lockerung der Verbote für einzelnen Gruppen gibt es stets "kleine" neue Wellen von Neuinfektionen 

für die Noch-Nicht-Infizierten bis (nahezu) das ganze System bzw. jeder Mensch der Bevölkerung 

infiziert ist. Letztlich löst der externe Schock bei mangelnder Vorsorge und Strategie zwangsweise die 

Risikogruppe auf.  

Die erwartete Herdenimmunität wird nicht alle Gefährdeten ausreichend schützen – wie sie es bei 

den anderen Grippetypen auch nicht kann. Für die die Jahre 2020 und 2021 ist eine um 1 - 3 % 

höhere Sterberate in Deutschland zu erwarten.9  Damit werden sich Gesellschaft und Politik abfinden 

und an den sog. Neuaufbau gehen, den Wert der Leistungen der Älteren entsprechend weniger 

achten. Eine Klärung von Verantwortung und ggfs. Schuld (siehe u.a. Amtseid) wird nicht stattfinden. 

Kurz: 
Die Durchseuchungsstrategie birgt die Wahrscheinlichkeit, dass mit Beginn der Lockerungen der 

häuslichen Quarantäne der Tod noch lange seine Ernte überwiegend, aber nicht ausschließlich unter 

den Alten und Gefährdeten hält, ohne dass der Virus noch im gesellschaftlichen und politischen 

Fokus steht, sondern fast nur noch wirtschaftliche Aspekte sowie das Regierungsmarketing 

Sendeplatz und Aufmerksamkeit erhalten. Dieses Szenario droht in Deutschland – während die 

jüngeren, gesünderen Bürger immunisiert die Städte und Orte revitalisieren, bestehen Risiko, 

Quarantäne und hohe Sterbewahrscheinlichkeit für die anderen Bürger das ganze Jahr (und länger) 

über. Dann ist es aber keine Zeitungsnotiz (s.o) mehr wert.10   

Zur Verfügbarkeit von „freien Intensiv-Betten“ 
Ein zentrales Anliegen der Politik scheint darin zu bestehen, das bereits im Normalbetrieb stark 
belastete Gesundheitssystem nicht zu überlasten bzw. zusammenbrechen zu lassen. Dabei gilt es 
auch zu verhindern, dass offenbar wird, wie die Regierung A. Merkel und die GroKo mittels sog.  
Gesundheitsreformen und politischer Sparzwänge das gesellschaftliche Verhältnis (Gleichgewicht) 

                                                             
8 Eine stärkere Isolation wird dann erforderlich, wenn die strengen Regeln der Kontaktsperre für großen 
Gruppen des Krankenhaus- und Pflegepersonals gelockert werden und dadurch ihr Risiko der Infektion steigt. 
9 Die politische Rhetorik und Unterscheidung von Jüngeren und Älteren ist zumeist altersdiskriminierend bzw. 
Altersrassismus seitens jener, die stets ihre einzigartige Sicht mit Diskriminierungsvorwürfen gegen 
Andersdenkende und mit ihrer Interpretation der Menschenrechte absolut durchzusetzen trachten. In Italien 
haben sich Politiker für die Wortwahl schon öffentlich entschuldigt, dort ist die Achtung von Älteren höher als 
in Deutschland.  
10 Vielleicht „paßt“ der Reim des Sängers Degenhardt zum besseren Verständnis dieser Situation: „das macht 
doch nichts, das merkt doch keiner“. 



zugunsten finanzwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Interessen / Ziele und zulasten der Daseins- 
und Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung ständig verschoben haben.  
 
Die Überlastung beginnt spätestens, wenn, wie in Italien bereits frühzeitig, Entscheidungen von den 
Ärzten getroffen werden müssen, welcher Patient intensiv betreut wird und welcher nicht. Dieses 
Problem lassen sich in der Triage veranschaulicht darstellen. Die Triage kennzeichnet dabei die 
Situation von drei Schwerkranken bei zwei Betten.  

a. Der Arzt steht vor der Entscheidung, einen Kranken auszuwählen, der mangels eines Bettes 
nicht intensiv betreut werden kann und der deshalb sterben wird. Fällt die Entscheidung 
gemäß zuvor festgelegter Kriterien unter Beachtung der Diagnose und Wertung, so ist der 
Arzt vor jedem juristischen Vorwurf / Verfahren geschützt, da man ihn nicht zu etwas 
Unmöglichem verpflichten kann. Dieses Entscheidungen, die in Italien schon früh getroffen 
werden mußte, sollen aber wegen der gesellschaftlichen Unruhen und Proteste sowie  
Schädigungen der Reputation der GroKo-Parteien vermieden werden. 

Neben dieser „ex ante“-Triage gibt es noch die sog. „ex post“-Triage. 
b. Sind die drei Betten bereits belegt und es kommt ein neuer Schwerkranker, dann steht der 

Arzt steht vor der Entscheidung, den neuen Patienten nicht intensiv zu versorgen/behandeln 
oder aber ein Bett freizumachen und derart die Behandlungen eines zuvor behandelten 
Kranken abzubrechen. Selbst wenn dieses in Abwägung unter Beachtung der o.g. Kriterien 
und der Diagnosen und Wertungen erfolgt ist, führt es zum Tode des zuvor Behandelten und 
ist damit eine Tötung mit der Folge eines juristischen Verfahrens wegen eines 
Tötungsdeliktes gegen den Arzt.  

 
Zur Vermeidung der ex-post-Triage müssen ausreichend Betten und Beatmungsgeräte vorher frei 
belegbar gemacht werden.  
Das Regierungsmarketing betont die Last der italienischen Ärzte mit derartigen Entscheidungen 
sowie dem Problem angesichts zu erwartendre hoher Infektionszahl mit intensiv zu Behandelnden 
ausreichend freie Betten bereitzuhalten. 
Wann immer es jetzt eine Vorgaben bezüglich zu schaffender freier Intensiv-Betten gibt, werden -  in 
staatlichen Krankenhäusern und/ oder durch Anmietung (mit einem zu zahlenden Gewinnausgleich) 
in privaten Häusern -  entsprechend derart viele Betten freigehalten bzw. „freigemacht“. Natürlich 
werden keinen aktuellen Notfälle „abgeschaltet“ –  aber es wird Patienten die Aufnahme verweigern, 
wenn deren geplante OP nicht unmittelbar notwendig, sondern im Prinzip verschiebbar oder 
periodisch möglich erscheint / ist. Dieses erfolgt dann i.d.R. per Telephonanruf am Tage vor der OP. 
Die Absage ist dabei i.d.R. nicht mit einem neuen Termin verbunden – und später kann es bereits zu 
spät sein. Dem/der Betroffenen bleiben vage Hoffnungen und Todesängste. Sich selbsterfüllende 
Ängste sind nicht auszuschließen.  
Hier findet eine Entscheidung zwischen einem „bekannten“ gegenwärtigen Patienten und einem in 6 
bis 10 Tagen wahrscheinlich zu erwartenden Patienten statt. Der Telephonanruf schützt vor einer 
Situation der ex-ante Triage, die politische Vorgabe “hebelt“ die ärztliche Entscheidung durch das 
zeitliche Auseinanderziehen möglicher Krankheitsfälle (selbst bei vorgegebenen Kriterien) lange vor 
dem tatsächlichen Entscheidungsfall weitgehend aus. Die Bekanntgabe der steigenden oder einer 
hohen Anzahl freier Betten ist ein zentraler Baustein des Regierungs-Marketings in den öffentlich-
rechtlichen Anstalten. Dieses soll Sicherheit und das Gefühl einer guten Regierungsarbeit vermitteln 
(Schaffung eines hohen Amtsbonus für die kommende Wahl!).  
 
Wenn also im Notfall Betten frei sind, stehen das Gesundheitssystem in der Öffentlichkeit gut da und 

ebenso die Kanzlerin sowie der Gesundheitsminister. Auch hiermit bleibt die fehlende Prävention (im 
Bereich Infrastruktur: Bett, Beatmungsgerät usw. sowie im Personalbereich: „kaputtsparen“ in den 
Jahren zuvor) verborgen. Es gibt keine Schuldfrage und Aufarbeitung. Die Politik hat mit ihrem 
Maßnahmendesign in der Öffentlichkeit das Bild eines gut funktionierenden Gesundheitssystems in 
einer alternativlosen Vorgehensweise geschaffen – deshalb werden bei allen Umfragen die Befragten 



Bürger mehrheitlich das Krisenmanagement der Regierenden, insbes. der Kanzlerin für gut bis sehr 
gut halten. 
Allerdings gibt es keine eindeutige rechtliche Sicherung für dieses Vorgehen. Aber die Politiker tragen 
keine Verantwortung – im Falle eines klärenden Gerichtsprozesses werden sie argumentieren, dass 
sie nur dazu geraten haben und daß die Verantwortung der Umsetzung bei dem Bundesland und 
letztlich dem Arzt liegen. Der jeweils entscheidende Arzt muß so im Falle eines schnellen Todes (u.U. 
auch im Falle eines Suizides) des „Abgebrochenen“ mit einem juristischen Verfahren wegen Tötung 
oder zumindest Unterlassung rechnen. Aber die finanziellen Anreize sind verlockend hoch: Für ein 
freies Bett erhält das Krankenhaus rd. 600,- € pro Tag, aber weniger als 400,-€  (plus Erstattung der 
zusätzlichen Kosten) für ein mit einem Corona-Kranken oder sonst wie belegtes Bett. Zugleich ist das 
Gesundheitssystem an vielen Stellen schon zusammengebrochen bzw. viele Bereiche sind einfach 
„stillgelegt“. 
 
So werden zu viele Betten zu früh freigemacht bzw. nicht mehr benutzt. Was sollen 200 freie Betten, 
die man erst in 7 bis 10 Tagen erwartet zu benötigen?  Die Instrumentalisierung der Coronakrise 
folgt offenbar auch dem normativen EU-Verständnis und der EU-Strategie der GroKo unter von 
Frau A. Merkel. Denn, mit Appellen an die Solidarität und Humanität überdeckt, werden Kranke aus 
Frankreich, Italien usw. eingeflogen und breit über die Krankenhäuser der BRD gestreut verteilt 
(obwohl bspw. in Frankreich auch noch freie Betten in der Fläche sind). Dabei infiziert sich viel 
Personal! Deutschland wird letztlich deutlich über 200 Betten für derart gleichgestellte (oder 
begünstigte?) EU-Bürgern anderer Nationen bereithalten und belegen. Diese Bürger sind aber noch 
nicht hier, dann wäre es natürlich selbstverständlich, sie werden aber erst unbestimmt eingeflogen. 
Es besteht kein unmittelbarer Druck zur Schaffung so viel freier Betten. 
 
Zu den Folgen einer derartigen Politik gehört u.a. eine Verschärfung der Angst der älteren oder 
risikobelasteten Menschen, überhaupt krank zu werden und so verstärkt sich bereits jetzt schon die 
Weigerung, selbst bei bedrohlichen Erkrankungen wie einer Ischämie oder flüchtigem Schlaganfall 
oder Herzinfakt ins Krankenhaus zu gehen – selbst auf die Gefahr des Sterbens. Sie erwarten keine 
Hilfe mehr und wollen dann lieber früher als allein ohne einen Verwandten oder Beistand (wie in 
manchen Heimen usw. rechtsfraglich bestimmt), sondern zu Hause, sterben. Aber auch auf den (u.a. 
im Personal) ausgedünnten Stationen sinkt zwingend das Niveau der Versorgung und Betreuung. 
Vergleichbares gilt in den Pflegeheimen. Immer mehr ältere Menschen scheinen keine wirkliche 
Hilfe mehr zu erwarten.   
 
Es scheint, daß selbst die operative Ausrichtung der Politik in der Corona-Krise stark an die einzige 
strategische Ausrichtung der Kanzlerin und der GroKo gebunden ist:  Machterhalt und Geopolitik. 
A. Merkel und die GroKo fahren nicht auf Sicht, sie fahren strategisch zielorientiert und operativ 
angesichts der Unsicherheit korrekt Schrittempo, aber nur dann und so, wenn es die Wahlchancen 
erhöht und nicht gefährdet. 
 

 
Zu einigen wirtschaftlichen Erwartungen  
  
Wenn die BRD nachhaltig wirtschaftliches Potential verliert, dann ist der Zusammenhalt der EU 
gefährdet.  
Viele Länder sind nicht EU-Mitglied geworden, weil sie ihren Nationalstaat auflösen und ihre 
traditionellen politischen Verhaltensweisen ändern wollen (fast alle fühlen sich permanent durch die 
insb. von deutschen Politikern Demonstration einer Entnationalisierung bedroht – mit schnellen 
Hinweisen auf die Geschichte). Sie sind Mitglieder geworden wegen der Mittel (Transfers) aus den 
Strukturfonds, wegen einer niedrigen Zins-Risikoprämie vergleichbar der deutschen (was ihnen beim 
Beitritt einen wirtschaftlichen Aufschwung beschert hat) und wegen ihrer Meinung nach doch 
selbstverständlicher bedingungsloser Finanzhilfen in Krisensituationen. 
 



Um die EU in der jetzigen Größe zu erhalten und in Deutschland den gesellschaftlichen Zusammen- 
halt noch zu retten, muß die deutsche Wirtschaft durch staatliche Subventionen, Kredite und Kapital 
gestärkt werden. Programme mit Milliarden neuer Schulden gehen in wenigen Stunden durch das 
Kabinett und den angepassten Bundestag. Der Bürger sieht: Erst werden über Jahre Institutionen 
(Schulen, Universitäten, Justiz, Polizei, Krankenhäuser, Pflegeheime usw.) kaputtsparen sowie 
inhaltlich umgestaltet und dann das scheinbar pralle Füllhorn. Nutzen EU-phone Politiker die Gunst 
der Corona-Krise? Schließlich waren Krisen immer Sternstunden der kontinentaleuropäischen 
Geopolitik (beginnend mit der Gründung der EWG und von Euratom). 
 
Die Prognosen des SVR erscheinen in den Annahmen „beruhigend“ angepaßt und marketingkonform 
(in allen drei Ausstiegs- und Ankurbelungsszenarien). Der Verfasser selbst geht zur Zeit noch von 
einem sinkenden realen BIP Deutschlands in diesem Jahr um 10 % aus. Die Folgen in den nächsten 
Jahren können deutlich geringer sein – sterben dann  doch überwiegend Menschen, die selten noch 
aktiv im Wirtschaftlsleben aktiv sind.11  Natürlich werden  Der Einnahmeausfall (Totalverlust) von drei 
bis vier Monaten ist in vielen Bereichen, Sektoren nicht wieder einholbar. Viele Unternehmen (aber 
nicht alle sog. Zombies) werden insolvent und evtl. aufgekauft. Die gestörten Wertschöpfungsketten 
sowie die ebenfalls zusammengebrochenen internationalen Absatzmärkte wirken sich ebenfalls 
negativ aus. So werden die Investitionsnachfrage in Deutschland und (auch die ausländische 
Nachfrage nach deutschen Investitionsgütern und damit) der Export infolge der weltweiten 
Unsicherheit beim Start der „Wiederbelebung“ der Wirtschaft ebenfalls deutlich niedriger ausfallen. 
Die De-Industrialisierung in Deutschland wird weitergehen. Die reale Kapitalrendite bleibt im 
Weltmaßstab zu niedrig. Der Anteil produktiver Arbeitsplätze wird sinken – trotz der Aussage des 
Wirtschaftsministers, dass Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehen wird. auch ein 
„Neuaufbau“ mit durchgehender Digitalisierung und KI-Anwendungen, der zwar nicht zu erwarten 
ist, bedeutet zumindest kurzfristig ein niedrigeres BIP. Der internationale Wettbewerb wird härter. 
Die Arbeitslosigkeit wird steigen. Die privaten Ersparnisse werden sinken, die Altersarmut wird stark 
steigen. Der wirtschaftliche Einfluß des Staates wird über die Kredite und das angebotene staatliche 
Beteiligungskapital (eine Art von Teilverstaatlichung) steigen, so dass die Gesamtentwicklung wird in 
Richtung einer Art von staatlichem Kapitalismus gehen wird. Der Grad der Unternehmens- und 
Vermögenskonzentration (Champions) wird steigen.  
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der EU-Wirtschaft wird auch dadurch weiter sinken, wobei 
die EU sich mit der steigenden Verschuldung für den sog. Neuaufbau sowie infolge des Brexit zu 
überheben anschickt. Letzteres wird umso unwahrscheinlicher, je mehr internationales Fluchtkapital 
Anlage in der EU suchen sollte. Der internationale Wettbewerb um Kapital und Milliardäre wird 
steigen, der internationale Steuerwettbewerb (mit Steuersenkungen für Unternehmen und 
Kapitalanleger) wird ebenso zunehmen.  
 
Demgegenüber wird China relativ gestärkt weltweit, aber besonders in Afrika und Europa 
Marktanteile gewinnen.  
Die USA werden wieder ihre große Flexibilität und ihren reaktionsstarken Pragmatismus in 
Verbindung mit der enormen Finanzkraft (insb. der Unternehmen im IT und Kommunikationsbereich) 
zeigen und den Zugang zu ihren Märkten als geopolitisches Instrument erfolgreich einsetzen.  
Viele Entwicklungs- und auch Schwellenländer werden eine Zeit starker sozialer Unruhen und 
extremer Kapitalknappheit (eigenes Fluchtkapital, massiver Abfluß des ausländischen Kapitals) 
durchleben müssen. Einige werden möglicherweise am Rande zu einem „failing state“ enden.  
Die russische Föderation leidet wie u.a. auch Aserbaidschan und vergleichbare Ölexporteure 
gleichzeitig unter der Corona-Krise und dem Preiskrieg auf dem internationalen Ölmarkt u.a. mit 
Saudi-Arabien und den USA. Russland und diese Länder werden wirtschaftlich geschwächt, für ihre 
begonnene Politik der wirtschaftlichen Diversifizierung werden die Finanzmittel knapp. Die Steuern 

                                                             
11 Inakzeptabel sind Äußerungen hinter der Hand, die betonen, dass die Krise die Problem der Demographie 
und Zuwanderung abmildert  



werden erhöht und die Sozialleistungen reduzieren werden müssen.  Rußland wird einen engeren 
Schulterschluß mit anderen Ländern suchen.  
 
 

Mit der Corona-Krise und der steigenden Zentralisierung in der BRD findet in Deutschland in vielen 
Bereichen eine Art Revolution statt. Die Corona-Krise zeigt an vielen Stellen erste, auszubauende 
Beispiele.  
In jedem Falle wird das deutsche Sozialkapital schrumpfen ohne dass ein EU-Sozialkapital entsteht.  
 
Alles was jetzt beim politisch-wirtschaftlichen Neu-Aufbau verändert werden soll und nicht 
abgeschlossen wird, wird in der kommenden Umwelt-Krise durchgesetzt. 
 
Stand: 6.4.2020 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 
 


