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Die Deutsche Bundesregierung blickt in unsere Corona-Zukunft
Und ich blicke ihr dabei über die Schulter.

Den betreffenden Bericht des Bundestages „zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“ 
finde ich ausgesprochen beruhigend. Sehr richtig heißt es z. B. in diesem Papier: „Die 
Vergangenheit hat bereits gezeigt, daß Erreger mit neuartigen Eigenschaften, die ein 
schwerwiegendes Seuchenereignis auslösen, plötzlich auftreten können (z. B. SARS-
Coronavirus [CoV]).“

Und weiter: „Das Szenario beschreibt eine von Asien ausgehende, weltweite Verbreitung
eines (...) neuen Virus, welches den Namen Modi-SARS-Virus erhält. Mehrere
Personen reisen nach Deutschland ein, bevor den Behörden die erste offizielle Warnung
durch die WHO zugeht. Darunter sind zwei Infizierte, die durch eine Kombination aus 
einer großen Anzahl von Kontaktpersonen und hohen Infektiosität stark zur initialen 
Verbreitung der Infektion in Deutschland beitragen. Obwohl die laut 
Infektionsschutzgesetz und Pandemieplänen vorgesehenen Maßnahmen durch die 
Behörden und das Gesundheitssystem schnell und effektiv umgesetzt werden, kann die 
rasche Verbreitung des Virus aufgrund des kurzen Intervalls zwischen zwei Infektionen 
nicht effektiv aufgehalten werden.
Zum Höhepunkt der ersten Erkrankungswelle nach ca. 300 Tagen sind ca. 6 Millionen 
Menschen in Deutschland an Modi-SARS erkrankt. Das Gesundheitssystem wird vor 
immense Herausforderungen gestellt, die nicht bewältigt werden können. Unter der 
Annahme, dass der Aufrechterhaltung der Funktion lebenswichtiger Infrastrukturen 
höchste Priorität eingeräumt wird und Schlüsselpositionen weiterhin besetzt bleiben, 
können in den anderen Infrastruktursektoren großflächige Versorgungsausfälle 
vermieden werden.“

Mehr dazu finden wir im ANHANG 4, Seite 55 ff. Die Pandemie wird eingestuft als „ein 
Ereignis, das statistisch in der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1.000 Jahren 
eintritt.“ Solche Häufigkeitsberechnungen reichen tatsächlich weit hinaus über den 
Vier-Jahres-Plan von Wahlkampf zu Wahlkampf.
 
Noch ein Zitat: „Die Infektionskrankheit breitet sich sporadisch und in Clustern aus. 
Eine Übertragung findet insbesondere über Haushaltskontakte und im 
Krankenhausumfeld, aber auch in öffentlichen Transportmitteln, am Arbeitsplatz und 
in der Freizeit statt.“

Ebenfalls bemerkenswert scheint mir der kleingedruckte Erfahrungsschatz in Fußnote 3
(Seite 60 unten):
„Der Verlauf der SARS-Epidemie 2003 hat gezeigt, dass extrem wenige Fälle ausreichen 
können, um ein globales Infektionsgeschehen auszulösen. So wurde ein Arzt, der in 
einem Hotel in Hongkong übernachtet hat, als primärer Indexpatient für vier Cluster 
von SARS-Fällen und zwei Fälle, von denen keine weiteren Infektionen ausgingen, 
identifiziert (WHO, 2003). Von diesem Indexpatienten ist bekannt, dass er mindestens 
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13 weitere Personen (Gäste des Hotels und Besucher) infiziert hat. Diese Infizierten 
verbreiteten SARS innerhalb kürzester Zeit in 27 Ländern - so wurden zwischen Februar
und Juni 2003 in Toronto 225 Menschen infiziert, deren Infektionen sich auf einen 
einzigen Hotelgast zurückführen ließen.
Das Toronto Health Department zählte über 2.000 Verdachtsfälle und über 23.000 
Personen wurden in Quarantäne genommen.“

Besonders zielführend präsentiert sich Fußnote 7: „Bisher gibt es keine Richtlinien, wie 
mit einem Massenanfall von Infizierten bei einer Pandemie umgegangen werden kann. 
Diese Problematik erfordert komplexe medizinische, aber auch ethische Überlegungen 
und sollte möglichst nicht erst in einer besonderen Krisensituation betrachtet werden.“

Nun denn, dieser Ratschlag und die anderen Zitate sind über sieben Jahre alt. Jene 
wackere „Risikoanalyse ,Pandemie durch Virus Modi-SARS‘“ wurde unter fachlicher 
Federführung des Robert Koch-Instituts und Mitwirkung weiterer Bundesbehörden 
durchgeführt, als da sind: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk, Bundesnetzagentur, Paul-Ehrlich-Institut, 
Streitkräfteunterstützungskommando der Bundeswehr. 

Verwaltungsmäßig waren wir also schon verblüffend früh bestens mit langen Bänken 
ausgestattet. Die entsprechende Drucksache 17/12051 vom 03.01.2013 läßt sich von der 
Internetseite des Deutschen Bundestages sogar kostenlos herunterladen als zeitnaher 
und kurzfristiger Blick nach vorn aus den unteren Etagen. 

Die nachhaltige Chefideologie unserer jeweiligen Bundesregierung dagegen findet sich 
wieder in Büchern der Bundeszentrale für politische Bildung. Seit 2018 ist dort im 
Angebot für 4,50 Euro zzgl. Versandkosten Band 10246: „Staat ohne Gott“. Da sind sie 
stolz drauf.

Ich nicht.
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