Coronavirus:
Misstrauen
gegenüber deutscher AntiPanik-Politik
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In

China

werden

derzeit

ganze

Städte

und

Landstriche abgeriegelt, um das Coronavirus zu stoppen. Bisher
gibt es 80 Tote und fast 2800 Infizierte. Die USA kündigten
an, ihre Bürger von dort auszufliegen. Der Papst betet für die
Kranken und deren Angehörige. Die Politik in Deutschland
wiegelt indes ab: Nur keine Panik!
In Deutschland hat sich bis jetzt noch kein Fall von
Coronavirus bestätigt. Gerade weil aber die verantwortlichen
Stellen unisono vermeintlich oder tatsächlich drohende
Gefahren kleinreden, misstrauen viele Bürger den auffälligen
Beschwichtigungsversuchen deutscher Politiker. Im Forum der
WELT ist nachzulesen, wie User über den Beschwichtigungssprech
aus Berlin denken.
„Ich verlasse mich nicht mehr auf die Politik dieser
Regierung. Ich denke, selber vorbereiten ist wichtig, wenn ich
keine Atemschutzmaske oder Desinfektionsmittel brauche“, meint
etwa eine Foristin.
„Wenn in Deutschland die Politik vor etwas ‚beruhigt‘, ist
größte Vorsicht angebracht. Die vollmundige Ankündigung, man
sei auf alle Eventualitäten ausreichend vorbereitet, hat sich
in der Vergangenheit schon mehrfach als falsch erwiesen“,
schreibt ein anderer User.

„Sollte die gegenwärtige Regierungsspitze sich beim
Coronavirus genauso engagieren wie bei zahlreichen anderen
Problemen, traue ich diesen Personen in keiner Weise. Wir
wurden zu oft enttäuscht sowie getäuscht, als dass man
Vertrauen haben könnte. Die Chinesen riegeln nicht ohne Grund
Millionenmetropolen ab, das macht schon Angst. Es ist zu wenig
über den Virus bekannt“, schreibt ein weiterer WELT-Leser.
Oder: „Die Verharmlosung der Seuche durch deutsche Behörden
und Politik stehen in krassem Widerspruch zu den rigiden
Schutzmaßnahmen in China.“
Dabei heizt die WELT selbst noch das ohnehin heiße Thema an.
Autor Joshua Wong meint: „Die chinesische Regierung dürfte das
Ausmaß vertuschen“. Ein Auszug: „Ähnlich wie bei Sars soll
auch diesmal ein Fischmarkt, auf dem auch wilde Tiere wie
Hunde, Hasen und Schleichkatzen verkauft werden, der Ursprung
des Virus sein. Vor einer Woche bezeichnete China das Virus
noch als „verhinder- und kontrollierbar”. Diese Woche mussten
die Behörden zugeben, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch
verbreitet und dass sich Menschen mit dem Virus infiziert
haben, die noch nie in Wuhan gewesen sind.“
Dem

wird

ein

„Trösterchen“

von

Pia

Heinemann,

WELT-

Ressortleiterin Wissen, nachgeschoben, die deeskalierend
schreibt: „Wie gefährlich ist es für Menschen? Genau weiß das
niemand. Erste Studien geben aber Entwarnung.“
Auch das Ministerium von Gesundheitsminister Jens Spahn
stapelt herunter: „Deutschland ist gut auf einen Pandemiefall
vorbereitet“, sagte ein Sprecher. Insgesamt sei die Gefahr für
die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland relativ gering.
„Nach allem, was wir wissen, überträgt sich das Coronavirus
nur schwer von Mensch zu Mensch. Und der Krankheitsverlauf ist
relativ moderat.“
Spahn selbst hatte unlängst drauf hingewiesen, dass die
jährliche normale Grippewelle deutlich gefährlicher sei. In

der Grippesaison 2017/2018 starben demnach mehr als 25.000
Menschen. Das trägt nicht gerade zur Beruhigung der
Öffentlichkeit bei.
Sogar Politiker aus der zweiten Reihe fühlen sich berufen,
Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Bärbel Bas,
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und
gesundheitspolitische Sprecherin, sagte der WELT: „Wir sind
gewarnt und gut vorbereitet. Darüber hinaus verfügen wir über
ein effektives öffentliches Gesundheitswesen zum Schutz vor
übertragbaren Krankheiten, das im internationalen Vergleich
einen sehr hohen Standard hat.“ Selten, dass man so lobende
Worte aus der SPD über ein CDU-Ministerium hört.
Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Kordula
Schulz-Asche, warnte davor zu übertreiben. „Gerade auch die
Politik sollte aufpassen, dass sie keine Panikmache
verbreitet.“ Für Infektionskrankheiten gebe es international,
national und regional gute Strukturen. „Ich bin
zuversichtlich, dass alle zuständigen Stellen entsprechende
vorbereitende Maßnahmen treffen.“
Sprüche wie diese sind es, die offensichtlich in
Bevölkerung nicht bei allen auf Vertrauen stoßen.

der

„Das klingt alles so harmlos. Angeblich ist die Infektion von
Menschen zu Menschen äußerst schwierig und das
Infektionsrisiko gering. Dann fragt man sich nur warum die
Anzahl der Krankheitsfälle so rapide ansteigt, China über 40
Millionen Bürger unter Quarantäne stellt und alle etwas
unentspannt wirken, wenn das alles so harmlos sein soll?! Ein
Schelm wer dabei Böses denkt“, heißt es in den
Kommentarspalten.
Auch makabre Witze werden gerissen: „Einfach tief durchatmen.
Alles wird gut“. Oder: „Wurde Frau Reker gefragt?“ Ergänzt
durch einen anderen User: „Eine Armlänge Abstand muss
reichen.“

Wohl unbeabsichtigten Sarkasmus verbreitet die WELT selbst,
wenn sie darauf hinweist, dass die Chinesen „Beistand von
unerwarteter Seite erhalten“. Während des Angelusgebetes habe
Franziskus gesagt: Der Herr möge „den großen Einsatz der
chinesischen Gemeinschaft im Kampf gegen die Epidemie“
unterstützen.
Man darf hoffen, dass der Papst Deutschland und andere Länder
der Welt in sein Gebet eingeschlossen hat.

