
 

 

       Beilstein 10.04.2020 

 

Blättle FDP KW16_2020 Ostern und smart Corona 

 

Ostern 2020, Deutschland hat neue Wachstumsbranchen. Gegenläufig zur oftmaligen Kurzarbeit und 

zu Kündigungen in Betrieben wächst der Berufstand der Hobby Virologen, als auch im Bereich der der 

ehrenamtlichen Hilfs-Sherifs und Blockwarten. 

Derzeit nehmen wir Bürger in Kauf, dass uns viele Freiheitsrechte genommen werden, für die sich die 

Väter des Grundgesetzes 1949 eingesetzt haben. Was aus den Lehren der Weimarer Republik aber 

vorallem des Nationalsozialismus rührte.  

Waren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für Wochen gerechtfertigt, so ist es aber auch 

gerechtfertigt über Ausstiegs- und Übergangszenarien nachzudenken. Und dies muss auch öffentlich 

durch die Politik erfolgen.  

Haben in der Ersten Woche ab dem 13.3 noch manche alles auf die leichte Schulter genommen, so  

erreichte die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung  nahezu 90%. (in der zweiten Woche)  

Aber wie lang bleibt die Akzeptanz auf diesem Niveau? Bürger-/innen die zwei / drei oder mehr 

Monate mit  60/67% des Gehaltes als Kurzarbeitergeld leben müssten, bzw. viele die bereits 

(Gastronomie/Tourismus) direkt gekündigt wurden, somit in der Arbeitslosigkeit ohne Alternative 

sind, da geht es an die persönliche Existenz, diese werden somit  eine Perspektive ohne Perspektive 

ab einem Zeitpunkt X nicht mehr mittragen können.  

Es ist daher wichtig und elementar das, gerade bei einer Krankheit, bei der die Virologen davon 

ausgehen das 60-70% der Bevölkerung diese sowieso erreicht, ein Szenario aus dieser 

Perspektivlosigkeit öffentlich debattiert und aufgezeigt wird.  

Erfolgt dies nicht rüttelt dies an den Grundfesten unserer Demokratie, denn auch der sanfte Bürger-

/in, in Deutschland der nicht wohlhabend nicht im Beamten oder öffentlichen Dienst beschäftigt ist, 

wird dann aufstehen.  

Dachte man vor drei Wochen noch daran das die Solidarität und das Vermissen von Gemeinsamkeit 

Zusammengehörigkeit dazu führt das es nach dem Ende der *Pandemie* dazu führen würde, dass 

wir sozialer gemeinschaftlicher miteinander umgehen, so hege ich zwischenzeitlich hieran Zweifel. 

Denn je länger Themen wie:  Denunziation und Beobachtung des anderen, die Gesellschaft bezüglich  

Fehlverhaltens unterwandern, desto nachhaltiger werden Sie zurückbleiben.  

Ich möchte hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber wer ein wenig Bauchgefühl hat wer 

Menschenkenntnis besitzt, wer auch ansonsten im Alltag nicht nur unter seines gleichen sich bewegt 



hat, der hat wohl mehr Gespür dafür was sich negativ entwickeln kann als manch einer in der großen 

Politik.  

Daher ist der Gedanke an smart Corona, richtig. Wir schaffen den Ausstieg Schritt für Schritt ! Aber 

nur mit einer öffentlich geführten Debatte.  

 

Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.   
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