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Aktionismus contra Strategie   

In der Erklärung der Bundeskanzlerin im Parlament am vergangenen Donnerstag (29.10.) fiel ein Satz 

der wichtig ist - wir stehen durch die Pandemie vermutlich vor der größten Herausforderung in der 

Geschichte der Nachkriegszeit.  

Bezieht man es nur ausschließlich auf Pandemien, so ist dem nun so. Denn an der Spanischen Grippe 

zwischen 1918-1920 starben weltweit ca. 50 Millionen Menschen, an der asiatischen Grippe Ende der 

50er Jahre starben weltweit ca. 2 Millionen Menschen. An der Hongkong Grippe Ende der 60 Jahre 

weltweit ca. 800Tsd. Menschen.  

Historisch betrachtet hat auch alles seinen Grund. Denn Anfang des 20 Jahrhunderts wusste man 

noch kaum oder wenig über Viren. Auch speziell bei der Spanischen Grippe war der weltweite 

Ausbruch nicht den vielen Touristen geschuldet, sondern dem I. Weltkrieg, wo sich diese Grippe im 

Kern über Soldaten in die ganze Welt verbreitete.  

Heutzutage in einer homogenen Gesellschaft, die global vernetzt ist in einer geteilten 

Arbeitslandschaft, die es zu diesen Zeiten noch nicht in dieser ausgeprägten Form gab, verfliegt  es 

nicht, sondern verteilt es sich über diese globalen Netzwerke.  

Gerade und speziell in einem Europa der offenen Grenzen können wir durch den bestehenden 

Austausch von Arbeitskräften, den wir nun einmal haben, nicht analog Inselstaaten wie Taiwan, 

Neuseeland oder Australien die Fluktuation eines Virus einfach verhindern.   

Es besteht immer wieder die Möglichkeit, dass es wiederkommt, und exakt daran muss sich eine 

Strategie ausrichten.  

Wir stellen fest, wir haben leider in den letzten Monaten weder: 

• In der Bildung investiert, um sicherzustellen, dass in Bildungseinrichtungen (Klassenzimmern) 
die virologische Belastung heruntergefahren werden kann. Obwohl dies technisch möglich 
ist.  

• Auch haben wir nicht in die Kontaktnachverfolgung investiert, bzw. gezielt die 
Kontaktnachverfolgung auf Schwerpunkte ausgerichtet.  

 

Dies sind im Wesentlichen strategische Fehler der Verantwortlichen in den Regierungen, sowohl 

Bundes-/ als auch Länderregierungen.  

Zum erstgenannten Punkt hat u.a. die FDP am 30.10. einen Antrag in den Landtag eingebracht, der 

von nahezu allen Fraktionen im Landtag abgelehnt wurde. Getreu dem Motto, lieber 10€ mehr 

Kindergeld pro Monat als die Schuleinrichtungen effektiv auszustatten.   



Zum zweiten Thema gilt, wir verzetteln uns im klein-klein, anstatt den Schwerpunkt zu setzen, auch 

dies ist eine strategische Maßnahme, die die Exekutive ergreifen kann, aber nicht macht.  

Wer kennt nicht die Berichte aus dem privaten Umfeld, wo gemeldet wurde, wo man nach Wochen 

keine Rückmeldung erhält. Wir pflegen in der Verwaltung vermutlich Excel Tabellen, anstatt moderne 

Software zu nutzen. Aber sei es drum, Digitalisierung war in den letzten Jahren kein Thema in vielen 

Bundes- und Landesregierungen. Oftmals wird Digitalisierung damit verglichen, dass man eine E-Mail 

schicken kann.   

Die Schwachpunkte der letzten Jahre werden deutlich, und dafür bestraft man nun all diejenigen, die 

ihre Arbeit mit Hygienekonzepten und Co. ordentlich machen.  

Für unser Land ein Armutszeugnis. Politik von gestern wird bewahrt und in der Extremsituation 

fortgesetzt mit Politik und Methoden aus der Zeit vor Gründung der Bundesrepublik.  

Dies haben wir als Bürgerinnen und Bürger, die sich, und dies ist ein lokaler Erfahrungswert, zu 90% 

an Vorgaben halten, nicht verdient.    

Wichtig hierbei, es geht nicht darum Covid19/Corona und das mögliche Krankheitsbild in 

irgendeiner Form klein zu reden.  

Stay strong. Bleiben Sie gesund.   

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