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Liebe Leser/innen,
an dieser Stelle begrüße ich Sie alle 
zur unserer ersten Ausgabe der neuen 
Online-Zeitung „Europäische Meta-
morphosen.“ 

Ich wünsche Ihnen allen viel Freude 
hiermit und lade Sie ein, sich aktiv an 
den Debatten in Form von Leserbrie-
fen zu beteiligen.

Wir freuen uns darüber, hier wirkliche 
Meinungsvielfalt abbilden zu können.

Euer 

Torben Zahradnicky
1. Vorsitzender des EU-Kanton Rhein-
Main e.V.
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Was ist der Sinn und Zweck 
der „Europäischen 
Metamorphosen“?

„Europäische  Metamorphosen 
– Interaktive Debattenzeitung“ 
ist ein neues Baby des EU-
Kanton Rhein-Main e.V. Wir 
freuen uns sehr, Ihnen diese 
Online-Zeitung quartalsweise 
präsentieren zu können. 

Was ist das Besondere an 
dieser Zeitung? Wie der Name 
„Metamorphosen“ sagt, geht 
es um die Entwicklung hin zum 
Besseren, wie sich die Raupe 
zum Schmetterling entwickelt, 
so soll sich auch Europa zum 
Besseren hin entwickeln. 

Hierzu regen wir Debatten an,  
welche die Meinungsvielfalt 
fördern. Wir leben in einer Zeit, 
in der wir immer weniger mit-
einander, dafür aber immer 
heftiger übereinander reden. Es 

ist wichtig, dass wir einander 
wieder mehr zuhören und uns 
mit der Meinung des anderen 
sachlich auseinandersetzen, 
auch wenn wir sie nicht tei-
len. Dies inkludiert, dass wir 
den anderen als Menschen 
wertschätzen, auch wenn er 
eine konträre Meinung zu der 
unseren vertritt. Pauschale Be-
schimpfungen des anderen als 
„Kommunist“ , „Faschist“, „Ver-
schwörungstheoretiker“, „Sek-
tierer“, „Leugner“ usw. stehen 
dem europäischen Gedanken 
der Aufklärung fundamental 
entgegen. Sie stehen auf der 
Stufe, selbst eine Meinung 
zu vertreten, die über der des 
anderen liegt und setzen sich 
nicht mit der Komplexität des 
anderen auseinander. 

Was bedeutet der Name 
„Metamorphose“?

Die Wikipedia sagt dazu 
Folgendes:

Metamorphose (altgrie-
chisch μεταμόρφωσις 
metamórphosis, deutsch 
‚Umgestaltung‘) steht für:

• Metamorphose (Bota-
nik), evolutionäre An-
passung einer Pflanze

• Metamorphose (Geo-
logie), Umwandlung der 
mineralogischen Zu-
sammensetzung eines 
Gesteins

• Metamorphose, Um-
wandlung von Schnee 
hin zu Gletschereis, 
siehe Gletscher#Akku-
mulation und Metamor-
phose

• Metamorphose (Musik), 
komplexe Verwand-
lungen eines musikali-
schen Themas

• Metamorphose (Mytho-
logie), Gestaltenwech-
sel eines Wesens oder 
Objekts

• Metamorphose (Zeit-
schrift), Fachzeitschrift 
für Architekten

• Metamorphose (Zoo-
logie), Umwandlung der 
Larvenform zum Adults-
tadium

(Quelle: https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Metamorpho-
se)
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Getragen von diesem Leitge-
danken fördern wir als über-
parteilicher, pro-europäischer 
Bildungsverein schon seit eini-
gen Jahren die Debatte um das 
Europa der Zukunft. Hierbei 
binden wir bewusst alle Kräfte 
mit ein. 

Im föderalen Vereinten Europa 
müssen Länder und Regionen, 
welche Regierungen haben, die 
sich als „links“ ,“Mitte“, „rechts“, 
“liberal“, „sozialistisch“, „kon-
servativ“ etc. bezeichnen, mit-
einander kooperieren und ver-
handeln. Wenn ein bestimmtes 
Land nicht mit einem anderen 
Land verhandelt, weil ihm des-
sen Richtung der Regierung 
nicht passt, so ist der Kern-
gedanke der EU, welcher auf 
Kooperation und Verhandlung 
beruht, nicht erfüllt. Aus die-
sem Grund, können wir im EU-
Kanton Rhein-Main e.V. (wo es 
darum geht, positive Arbeit für 
das Vereinte Europa zu leisten) 
niemanden ausschließlich auf-
grund seiner Parteizugehörig-
keit ausschließen. Die EU lebt 
ja auch davon, dass Menschen 

unterschiedlichster Ansichten 
miteinander sprechen. Hierbei 
ist wichtig, dass in respektvol-
ler Art und Weise miteinander 
gesprochen wird. Somit prak-
tizieren wir vor Ort das, was 
im Großen für die gesamte EU 
gelten sollte. 

Kommen wir nun nochmal zu 
den Debatten im Speziellen: 
Wir brauchen ein Europa, in 
dem freie Debatten ohne Denk-
verbote möglich sind. Dies 
setzt die Bereitschaft, alle 
Meinungen zu hören, voraus. 
Unabhängige Medien haben 
alle Sichtweisen sachlich dar-
zustellen, sodass sich mündige 
Bürger ihre eigene Meinung 
bilden können. Dies betrifft 
unter Anderem realpolitische 
Debatten, aber auch Debatten 
in der Wissenschaft, bei denen 
unterschiedliche Wissenschaft-
ler unterschiedliche Erkennt-
nisse haben. Starke nationale 
Verfassungen, aber auch eine 
europäische Verfassung, ha-
ben diese Meinungsfreiheit zu 
garantieren. Was nun europäi-
scher Kernbereich wird und 

was nicht, haben die Bürger 
Europas zu entscheiden. 

Einen Beitrag zu solch einer 
Debatte liefern wir mit „„Euro-
päische  Metamorphosen –  
Interaktive Debattenzeitung“. 
Bewusst kommen hier die un-
terschiedlichsten Meinungen 
zu Wort. Ein besonderer Fokus 
liegt auch auf Debattenbei-
trägen von Lesern in Form von 
Leserbriefen.

In der heutigen Ausgabe lau-
tet das Kernthema „Gefährdet 
Corona die Demokratie in Euro-
pa?“. Wir haben eine beson-
dere Meinungsvielfalt zusam-
mengestellt und präsentieren 
Ihnen hiermit das Ergebnis und 
wünschen Ihnen viel Freude.

Mit europäischen Grüßen 
Torben Zahradnicky



#1 Metamorphosen 6

Die 
Suche
von Carsten Stehlik

Meine Suche begann mit dem 
Lockdown im März 2020. 
Bereits im Vorfeld hatte man 
über das Fernsehen mitbe-
kommen, dass in China ein 
neuartiges Virus ausgebro-
chen war. 

Ich hatte vor dem Lockdown 
Urlaub. Da ich als Beamter 
ohne finanzielle Einbußen dazu 
verpflichtet wurde, zu Hause zu 
bleiben, widmete ich mich zu-
nächst vor allem dem Garten. 
Immer öfter lauschte ich dem 
NDR-Podcast von Herrn Dros-
ten. Sehr informativ und wenig 
beängstigend. Masken wurden 
als unwirksam angesehen und 
bei den allermeisten Menschen 
verliefe die Infektion ohnehin 
eher mild.

Im Rahmen der später trotz-
dem folgenden Schulschlie-
ßungen verlagerte sich mein 
Aufgabengebiet hin zum Unter-
richten meiner Tochter und 
meines 10-jährigen Neffen. 
Nach dem Frühstück begann 
bei uns zu Hause die Schule, 
es gab eine große Pause, dann 
Mittagessen und wieder Schu-
le. Meine Lebensgefährtin ist 
Büroassistentin und musste 
als Einzige in ihrem Büro über 
die gesamte Dauer des Lock-
downs weiterarbeiten.

Der österreichische Kanzler 
sagte voraus, dass es nicht 
lange dauern werde, bis jeder 
jemanden kennt, der an Co-
vid-19 verstorben ist. Er hatte 
auch schon zig Millionen Tests 

bestellt. Ob es doch schlimm 
wird?

Mein Vater ist gesellschaft-
lich und politisch immer sehr 
gut informiert. Außerdem ist 
er Doktor der physikalischen 
Chemie. Er erzählt mir am Tele-
fon, dass er sich „beim Aldi die 
schärfsten Bonbons“ kauft. 
Mit diesen Bonbons in seinem 
Mund habe das Virus dort kei-
ne Chance zu überleben. Ok, 
Papa …!

Eher zufällig wurde ich auf ein 
Video von Wolfgang Wodarg, 
einem ehemaligen Mitglied des 
Deutschen Bundestages, auf 
der Internetplattform „Youtube“ 
aufmerksam. Vorher kannte 
ich diesen auf den ersten Blick 
etwas seltsam anmutenden 
Herrn nicht, der sagte: „Corona-
viren gab es schon immer. Das 
Virus macht nichts, was wir 
nicht schon lange kennen“. Ok, 
Wolfgang …!

Später erstellt offenbar ein ver-
wirrter hochrangiger Mitarbei-
ter im Bundesinnenministerium 
einen über 100 Seiten langen 
Bericht über die Gefährdung 
kritischer Infrastrukturen in 
der BRD. Er kommt zu dem 
Schluss, dass die „Kollateral-
schäden“ durch den Lockdown 
die Schäden durch Corona bei 
weitem übersteigen. Er meldet 
„Fehlalarm“. Leider vergisst er 
den korrekten Dienstweg ein-
zuhalten und wird suspendiert.

Ich werde kritischer. Suche 
gezielter nach Infizierten im 

Umfeld. Frage Kollegen, Freun-
de, Nachbarn, Bekannte. Alle 
soweit gesund. Gott sei Dank.

Berichte über Infizierte und 
schwere Verläufe finde ich vor 
Allem in den Medien. Auf der 
Arbeit läuft morgens im Sozial-
raum der Nachrichtensender 
„Welt“ im Fernsehen. Dennoch 
sind die Bilder aus Bergamo 
und New York irgendwie an mir 
vorbeigegangen. Wahrschein-
lich war ich zu dieser Zeit zu 
Hause. Daheim bleibt der Fern-
seher meistens aus.

Tatsächlich finde ich mittler-
weile aber einzelne Kollegen, 
die im erweiterten persön-
lichen Umfeld von Infizierten 
und schwereren Verläufen mit 
Krankenhausaufenthalt oder 
Langzeitfolgen erzählen.

Aufschlussreiche Details er-
fahre ich leider nicht, weil diese 
meinen Gesprächspartnern 
selbst nicht bekannt sind.

Zurück zur medialen Bericht-
erstattung: Offenbar scheint 
Schweden große Probleme 
zu bekommen, weil sie kei-
nen Lockdown durchgeführt 
haben. Der amerikanische 
Präsident will den Menschen 
Desinfektionsmittel gegen 
Corona spritzen. Einige Men-
schen sind offenbar durch 
Verschwörungstheorien um Bill 
Gates fehlgeleitet worden und 
demonstrieren in Berlin gegen 
die Corona Maßnahmen, zu-
sammen mit Rechtsradikalen.

Nachdem zu Beginn Masken 
noch als unwirksam galten, 
gibt es mittlerweile in vielen 
Bereichen die Pflicht, eine 
Maske zu tragen. Begründet 
wird diese „Maskenpflicht“ mit 
ansteckenden Aerosolen, die 
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dadurch weniger weit fliegen 
könnten. Wirklich nachvoll-
ziehbar ist das für mich nicht. 
Schon gar nicht draußen.

Es wird langsam Sommer. 
Ich darf wieder auf die Arbeit, 
die Kinder in die Schule und 
der Lockdown wird beendet. 
Hoffnung auf die Rückkehr zur 
Normalität. Was aber bleibt, 
sind die Abstandsregeln und 
die Masken. Und die Demos. 
Der Nachrichtensender „Welt“ 
vermeldet jeden Morgen Infek-
tionszahlen. Darüber hinaus 
gibt es Berichte über größere 
Ausbrüche, wie z.B. in Heins-
berg. Hier hat ein gewisser 
Herr Streeck allerlei Oberflä-
chen abgestrichen und nach 
dem Virus gesucht. Gefunden 
hat er nichts Vermehrungsfä-
higes. Das bedeutet wohl, es 
gibt doch keine Übertragung 
durch Schmierinfektionen? 
Desinfiziert wird trotzdem al-
les. Händeschütteln wird zum 
gesellschaftlichen „No-Go“.

Außerdem wird getestet ohne 
Ende. Nach einiger Zeit macht 
man mehr als eine Million 
PCR Tests pro Woche. Ich er-
innere mich an eine Aussage 
von Gesundheitsminister Jens 
Spahn. „Man müsse aufpassen 
wegen der falsch positiven 
Tests. Man dürfe nicht zu viel 
testen, um nicht aufgrund der 
vielen falsch positiven Tests 
die falschen Schlüsse zu zie-
hen.“ Sinngemäß aus dem Kopf 
wiedergegeben. Ich schaue mir 
auf der Internetseite des RKI 
die Quote positiver Tests an. 
Sie liegt in den letzten Wochen 
recht konstant bei ca. 1% oder 
sogar darunter, was der zu er-
wartenden Anzahl falsch posi-
tiver Tests entspricht. Meine 
Tochter hockt den ganzen Tag 

mit Maske in der Schule und 
kommt mit Kopfschmerzen 
nach Hause. Ich verstehe die 
Welt nicht mehr, will ihr irgend-
wie helfen …

In den Großstädten beginnen 
die Menschen, sich in Massen 
in Parks etc. aufzuhalten. Ich 
erhalte persönliche Eindrücke 
davon aus Frankfurt und Bil-
der eines lieben Freundes aus 
Berlin. Ich frage mich: Müssten 
sich nicht viel mehr Menschen 
anstecken und krank werden? 

Mein Freund empfiehlt mir die 
App „Telegram“ zu nutzen, um 
Informationen zu erhalten, die 
über die Fernseh- und Printme-
dien oft nicht verbreitet wer-
den. Innerhalb weniger Tage 
finde ich hier interessante Ka-
näle, z. B. von der österreichi-
schen Zeitung „Wochenblick“, 
von freien Journalisten wie 
Stefan Magnet oder von der 

Initiative „Wir machen auf“.

Die Demos werden größer. Zu 
Beginn war mir nicht klar, wie-
so rechte Gruppierungen daran 
teilnehmen sollten. Aufgrund 
meiner eigenen Erfahrungen 
hätte ich eher erwartet, dass 
linke Gruppierungen sich dem 
Protest anschließen. Denn 
der Widerstand gegen staat-
liche Beschränkungen – ganz 
besonders gegen das Verbot 
von Demonstrationen – sind 
für mich immer typisch linke 

Anliegen gewesen. Es entwi-
ckelte sich im Laufe der Zeit 
genau das Gegenteil: Linke 
Aktivisten traten vor Allem als 
Gegner der Demonstrationen 
in Erscheinung. Quasi Seite an 
Seite mit den Regierenden, um 
Versammlungen zu verhindern. 
Die Erklärung? Die Teilnehmer 
der Demos sind rechts und da-
her zu bekämpfen. Außerdem 
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gefährden sie die Gesundheit, 
was nicht solidarisch ist. Na 
gut …

Die größte und wohl meist 
beachtete Demo des Jahres 
2020 fand im August in Berlin 
statt. Was ist davon in der Ge-
sellschaft hängen geblieben? 
Rechtsradikale und Verschwö-
rungstheoretiker haben gewalt-
sam versucht, den Reichstag 
zu stürmen und konnten zum 

Glück von drei (!) heldenhaften 
Polizisten aufgehalten werden. 
Wenn man ein wenig Erfahrung 
im Bereich der öffentlichen 
Sicherheit und mit Demonstra-
tionen hat und sich in diesem 
Zusammenhang das Video-
material ansieht, bleibt vieles 
unklar. Was hat die kleine 
Kundgebung in unmittelbarer 
Nähe des Reichstags mit der 
Großdemonstration zu tun? 

War sie angemeldet? Wenn 
ja, von wem? Immerhin stand 
dort eine Bühne. Wurde diese 
(separate?) Kundgebung poli-
zeilich begleitet? Warum wurde 
der Reichstag, als besonders 
schützenswertes Gebäude, nur 
von drei Polizisten bewacht? 
Was war mit der äußeren Ab-
sperrung (Absperrgitter)? Wur-
den diese Fragen im Parlament 
gestellt und beantwortet?

Welcher politischen Gesin-
nung diese Meute war, kann 
ich nicht beurteilen. Wäre sie 
aber tatsächlich gewaltbereit 
oder gar gewalttätig gewesen, 
wären die drei Polizisten vor 
dem Reichstag zumindest 
schwer verletzt worden. Wäre 
diese Meute wirklich gewalt-
tätig gewesen und hätte gezielt 
den Reichstag stürmen wollen, 
wäre sie auf keinen Fall von 

drei Polizisten aufzuhalten ge-
wesen.

Aber waren da nicht auch mehr 
Menschen, als diese „verwirrte 
Meute“?

Ich meine mich zu erinnern, der 
Nachrichtensender „Welt“ be-
richtete am nächsten Morgen 
von ca. 17.000 Teilnehmern 
und zeigte immer wieder die 
Bilder vom „Sturm auf den 

Reichstag“. Ein im Fernsehen 
gezeigtes Video der Unmengen 
von Teilnehmern der Groß-
demonstration habe ich nicht 
gesehen. Kein Bericht über die 
Rede von Robert F. Kennedy 
Jr. oder Fußball-Weltmeister 
Thomas Berthold. Kein Wort 
darüber, dass wohl die größte 
Demonstration in Deutschland 
seit der Wende stattgefunden 
hatte. Oder warum. Kein Wort 
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darüber, dass für Frieden, Frei-
heit und Demokratie Hundert-
tausende von Menschen auf 
die Straße gegangen sind. Sie 
forderten die Berücksichtigung 
unserer Grundrechte und die 
Wahrung des damit einherge-
henden Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt war mir 
klar, dass man sich auf die Ehr-
lichkeit oder gar Neutralität der 
Informationen der Medien, ins-
besondere der öffentlich-recht-
lichen, die exakt die Sicherstel-
lung dieser Neutralität selbst 
als ihren Auftrag beschreiben, 
nicht mehr verlassen konnte.

Die Herbstferien verbrachte ich 
mit meiner Familie bei meinem 
besten und ältesten Freund 
und seiner Familie in Lüneburg. 
Er und seine Lebensgefährtin 
arbeiten in der Reisebranche. 
Beide sind direkt betroffen von 
den Maßnahmen. Unsere Be-
denken in Bezug auf die Ein-
schränkung der Grundrechte 
fanden sie nicht besonders 
nachvollziehbar. Sie befürch-
teten vielmehr, wenn die Maß-
nahmen nicht eingehalten 
werden würden und Bürger 
überdies in Massen dagegen 
demonstrieren würden, werden 
sich viele Menschen infizie-
ren und alles verschlimmert 
sich. Zum Glück sind wir alle 
echte Demokraten und lassen 
uns von Meinungsverschie-
denheiten nicht entzweien. 
Dasselbe gilt glücklicherweise 
insgesamt für meine Familie. 
Verschiedene Meinungen, eine 
Familie. Das wäre für mich 
auch ein tolles Konzept für eine 
Gesellschaft.

Der Winter war von Lockdown-
Maßnahmen geprägt. An 
Weihnachten überlegte man, 

ob man wie üblich zur Ver-
wandtschaft in ein anderes 
Bundesland fahren darf. Das 
Abbrennen des traditionellen 
Silvester-Feuerwerks wurde 
verboten. Für den gemeinen 
Erwachsenen sicherlich eher 
weniger ein Problem. Für viele 
Tiere und die Umwelt wohl ein 
wahrer Segen. Für Kinder und 
Jugendliche ein weiteres Är-
gernis in einem Jahr zum Ver-
gessen.

Dabei fällt mir eine Aussage 
ein, die ich vor wenigen Tagen 
gehört habe. Sie lautet: „Kinder 
und Jugendliche sind system-
relevant!“ Natürlich ist diese 
Aussage, so wie gesellschaft-
lich im Jahr 2020 die Bezeich-
nung „systemrelevant“ benutzt 
wurde, vollkommen falsch. 
Polizei, Feuerwehr, Rettungs-
dienst, Ärzte, Krankenhäuser, 
Pflege, Gütertransport und und 
und. All das war und ist sys-
temrelevant. Für einen kurzen 
Zeitraum ist diese Betrach-
tungsweise sicherlich auch 
recht sinnvoll. Nach über ei-
nem Jahr der Missachtung der 
Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen muss man sich 
allerdings fragen: Was kann 
relevanter sein für die Zukunft 
unserer Gesellschaft, als die 
Entwicklung, die Bildung und 
die geistige Gesundheit unse-
rer Kinder und Jugendlichen?

Und wie ist die reale Entwick-
lung? Kinder und Jugendliche 
werden bald dazu verpflichtet, 
sich zweimal in der Woche 
testen zu lassen …

Wenn ich ein Jahr nach Beginn 
der ersten Einschränkungen 
zurückblicke und mir ver-
gegenwärtige, wie schnell und 
mit welch flächendeckender 

Gleichgültigkeit wir die meisten 
Errungenschaften der Aufklä-
rung uns haben wegnehmen 
lassen, wird mir richtig übel. 
Wenn ich als Vater bedenke, 
was wir nun bereits ein Jahr 
lang mit unseren Kindern an-
stellen und wohin diese Ent-
wicklung führen soll, fühle ich 
mich ohnmächtig und wütend.

Den einzigen Ausweg aus die-
ser düsteren Denkweise bietet 
die andere Seite der Medaille. 
Und damit meine ich nicht die 
positiven Effekte, die gerne mit 
der Pandemie in Verbindung 
gebracht werden: Digitalisie-
rung in der Schule, weniger 
Umweltbelastung oder „endlich 
Home-Office“.

Ich meine damit vielmehr die 
Renaissance der Aufklärung. 
Frei nach Immanuel Kant bricht 
die Menschheit gerade aus 
ihrer selbst verschuldeten Un-
mündigkeit aus. Und das welt-
weit, nicht nur in Deutschland 
oder Europa. Täglich bilden 
sich mehr Netzwerke, verbin-
den sich mehr Menschen, die 
selbst ihre Zukunft gestalten 
wollen und dazu auch tat-
sächlich bereit sind. Immer 
mehr Menschen, die auch in 
den vergangenen Jahrzehnten 
schon oft den Eindruck hatten, 
mit ihrer Stimme wenig bis gar 
nichts verändern zu können, 
erkennen, dass man es viel 
besser machen kann, ja ma-
chen muss. Wahnsinnig tolle, 
engagierte und intelligente 
Menschen. Und diese entstan-
dene Bewegung innerhalb der 
Bevölkerung ist alles andere 
als gewalttätig oder ideolo-
gisch. Das konnte jeder sehen 
und spüren, der am 20.03.2021 
auf dem Friedrichsplatz in Kas-
sel stand.



#1 Metamorphosen 10

Dass es dennoch im Rahmen 
dieser Großdemonstrationen 
zu Auseinandersetzungen mit 
der Polizei und mit Gegen-
demonstranten kommt, ist 
ebenso traurig wie logisch. Zu 
unserer Bevölkerung gehören 
nun mal Fußballfans, Türste-
her, partyorientierte Jugend-
liche, Biker und unzählige wei-
tere in Schubladen gesteckte 
Gruppierungen ebenso dazu 
wie Väter, Mütter, Kinder, Groß-
eltern, Politiker, Feuerwehrleu-
te, Polizisten und alle anderen. 
Naturgemäß verhält sich ein 
so genannter „Hooligan“ einem 
Polizeibeamten gegenüber 
nicht unbedingt freundlich, 
wenn letzterer sich ihm „in den 
Weg stellt“. Und naturgemäß 
wird sich ein Türsteher nicht 
unbedingt nur verbal mit einem 
(oft leider ebenso gewaltbe-
reiten) Gegendemonstranten 
auseinandersetzen.

Doch woran erkennt man, 
dass diese „problematischen“ 
Gruppierungen bloß nachvoll-
ziehbare Randerscheinungen 
der Bewegung sind und keine 
dominanten Richtungsweiser? 
Auf alle Fälle kann hier der per-
sönliche Eindruck sehr hilfreich 
sein. Diesen kann man übri-
gens genauso gut in der Nach-
bargemeinde, wie auf einer 
Großdemonstration gewinnen.

Ein weiterer Hinweis ist weiter-
hin die Anzahl der verletzen Po-
lizeibeamten und der Vergleich 
mit ähnlichen Ereignissen. Und 
natürlich die Schwere der ent-
standenen Verletzungen. Wenn 
tatsächlich unter den mehr als 
20.000 Teilnehmern viele ge-
waltbereite Radikale gewesen 
wären, hätte es sicher mehr 
als 12 verletzte Polizisten ge-
geben. Zum Vergleich: Bei der 

„Welcome to Hell“-Demons-
tration anlässlich des G20 
Gipfels in Hamburg im Jahr 
2017 befanden sich unter den 
12.000 vorwiegend friedlichen 
Demonstranten bis zu 3.500 so 
genannte „Autonome“ und bil-
deten zwei „schwarze Blöcke“. 
Das bedeutet, diese ca. 3.500 
Personen vermummten sich 
innerhalb dieser Versammlung, 
was eine Straftat darstellt. 
Im Verlauf dieses Tages wur-
den nach Polizeiangaben 111 
Beamte verletzt (Quelle: Zeit 
Online).

Wie ungeheuer falsch und dif-
famierend ist es, die großen 
Freiheitsdemonstrationen der 
heutigen Zeit „Anti-Maßnah-
men-Demonstrationen“ oder 
„Querdenker-Veranstaltungen“ 
zu nennen und die Teilnehmer 
als „Covidioten“ zu bezeich-
nen?

Was die Freiheitsdemonstratio-
nen der heutigen Zeit angeht, 
fällt vor allem Folgendes auf:

• Nach der Versammlung liegt 
nicht überall Müll herum.

• Die Versammlung wird ord-
nungsgemäß angemeldet.

• Die Versammlungsleitung 
bemüht sich um einen geord-
neten Ablauf.

• Es kommen unbeschreiblich 
viele Menschen.

• Es finden immer mehr Ver-
sammlungen statt und im-
mer öfter.

Letzten Endes kann die unvor-
stellbare Krise dieser Zeit nicht 
durch einen kleinen Teil der 
Gesellschaft „aus der Welt ge-
schafft“ werden. Funktionieren 
kann dies nur, wenn die gesell-
schaftliche Spaltung überwun-
den wird und die Menschen 

wieder anfangen, unterschied-
liche Meinungen zu begrüßen 
und mit Freude und Leiden-
schaft zu diskutieren, anstatt 
gegeneinander zu hetzen und 
einander vorzuverurteilen.

Für mich fühlt es sich nichts-
destotrotz so an, als hätte die 
Heilung trotz der gegenwärti-
gen Spaltung bereits begon-
nen. Es ist wie beim „Schmet-
terlingseffekt“. Der Stein ist 
ins Rollen gekommen und die 
Heilung schreitet unaufhalt-
sam voran. Es wird auf jeden 
Einzelnen ankommen. Jeder 
muss in seinem persönlichen 
Umfeld versuchen zu hinterfra-
gen, aufzuklären und vor allem 
Eintracht und gegenseitiges 
Verständnis zu fördern.

Daher bleibe ich lebensfroh, 
guten Mutes und gelobe feier-
lich alles Menschenmögliche 
in die Waagschale zu werfen, 
um aus der vorherrschenden 
Krise die beste gesellschaftli-
che Metamorphose aller Zeiten 
mitzugestalten.

Für Frieden, Freiheit und Demo-
kratie.

Für unsere Kinder!

Carsten Stehlik



11 Metamorphosen #1

Wie eine bessere 
Zukunft wählen?
von Dr. Gerhard Stehlik

Das Wahlergebnis der Wahl 
des Oberbürgermeisters der 
Stadt Hanau 2021, bei der sich 
der Amtsinhaber zum vierten 
Mal zur Wahl stellte, interpre-
tiere ich als Einzelkandidat, 
der ebenfalls mit kandidier-
te und sein Engagement mit 
seiner Wertschätzung für die 
europäische Aufklärung be-
gründete, wie folgt: 

Dieser persönliche Blick auf 
mein schlechtes Wahlergebnis 
bedeutet für mich persönlich, 
Weitermachen wie bisher, weil 
die Europäische Aufklärung 
nicht nur in der Geschichte 
Europas einen unglaublich 
hohen Wert für die fortschrittli-
che Entwicklung hatte, sondern 
ganz aktuell extrem wichtig ist 
zur Aufklärung der Menschen 
über die beiden „Weltkatastro-
phen“ mit den Überschriften 

„Klima & CO2“ sowie „CO-
VID-19“.

Prinzipien der 
Aufklärung
Beide „politisch-medialen Ka-
tastrophen“ sind eng verbun-
den mit der Missachtung der 
naturwissenschaftlichen und 
verfassungsrechtlichen Grund-

prinzipien der europäischen 
Aufklärung.

Die naturwissenschaftliche 
Aufklärung beruht auf dem 
Prinzip, dass die menschlichen 
Sinne nicht ausreichen, die 
Wirklichkeit fehlerfrei zu erfas-
sen, ja, noch schlimmer, es gibt 
physikalische Kräfte wie zum 
Beispiel den Magnetismus, für 
den der Mensch gar kein Sin-
nesorgan hat. 

Persönliche Interpretation der Wahlergebnisse 
in Hanau 2021

Das wichtigste Prinzip der Na-
turwissenschaft ist also, dass 
nicht der Mensch mit seinen 
Sinnen über die Erkennung der 
Wirklichkeit bestimmt, sondern 
die Natur selbst ihre Wirklich-
keit offenbaren muss gegen-
über den objektiv arbeitenden 
Messgeräten. Zwei von ihnen 
möchte ich nennen, und deren 
objektives Arbeiten beschrei-
ben: die Sonne als Maß für 
die Zeit eines Tages und die 
Waage als Maß für die Gleich-
heit des Gewichts. Insbeson-
dere das allgemeine Maß der 
Gleichheit ist Grundlage des 
Rechts. Was besonders an-
schaulich in der allegorischen 
Figur der Justitia vielerorts dar-
gestellt ist mit der Augenbinde, 
die Justitia blind macht, und 
der Waage in der Hand, die das 
objektive Urteil spricht, was ist 
gleich und was nicht.

Die verfassungsrechtliche Auf-
klärung wird im Kern mit den 
Begriffen der Französischen 
Revolution umfassend charak-
terisiert: Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit oder fasst noch 
klarer mit dieser Stelle aus 
unserer Nationalhymne: Einig-
keit und Recht und Freiheit.

CO2 wärmt oder kühlt
Jeder aufgeklärte Mensch 
müsste also wissen, wenn über 
die Frage, ob ein höherer che-
mischer Gehalt an CO2 in der 
Atmosphäre wärmt oder kühlt, 
nicht ein objektives Messgerät 
im Sinne der Justitia, sondern 
der Alltag von Wetter und 
Klima entscheiden soll, dann 
stimmt etwas nicht. Für die 
Frage, Erwärmung oder Abküh-
lung, ist das Temperatur-Zeit-
Verhalten maßgeblich und die 
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Werkzeuge dafür sind Thermo-
meter und Uhr. Computer-Mo-
delle werden dafür eigentlich 
nicht gebraucht. Und die Zu-
kunft ist eigentlich grundsätz-
lich nicht berechenbar.

Thermometer und Uhr machen 
- jederzeit und überall mess-
bar - CO2 zum bedeutends-
ten Bestandteil der Luft zur 
Abkühlung von Atmosphäre 
und Erdoberfläche, aber eben 
nicht zu einem Faktor der Er-
wärmung. Hier steht also eine 
„Kopernikanische Wende“ 
bevor, die nicht wie einst im 
Mittelalter in einem 30-jähri-
gen Krieg enden darf. Dieses 
Mal muss der europäische 
Wert der Brüderlichkeit der 
Mittelpunkt des menschlichen 
Miteinanders bleiben oder 
im Sinne der Christenheit der 
Satz: „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst“. Brüderlich-

keit und Recht müssen Vor-
rang haben vor der Freiheit der 
Meinungen! Der CO2-Irrtum 
ist eine „Kleinigkeit“ im Ver-
gleich zu den „Weltirrtümern“ 
in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts mit den beiden 
Weltkriegen und den sinnlosen 
Massenmorden an Juden, Rus-
sen, Polen und Deutschen.

Die folgende Grafik aus einer 
Vorlesung an der Universität 
Heidelberg über das Höhenpro-
fil der Standardardatmosphäre 
benennt die Strahlungskühlung 
durch CO2 „expressis verbis“ – 
also wortwörtlich.

COVID-19
Wieviel Übersterblichkeit lokal, 
regional und weltweit durch 
„COVID-19“ tatsächlich und 
nicht nur „im Zusammenhang 

damit“ verursacht wurde, wird 
erst noch genau statistisch 
und forensisch untersucht 
werden müssen. Schon jetzt 
ist aber klar zu erkennen, 
dass das staatliche Handeln 
weltweit in dem Sinne ver-
fassungswidrig war, dass die 
Bewältigung der Katastrophe 
durch die Politik und nicht 
durch die Fachkompetenz des 
Souveräns, des ganzen Volkes, 
erfolgt ist. Man könnte es so 
ausdrücken, dass es jeder ver-
steht: Die Politiker in New York, 
Brüssel, Berlin, Wiesbaden und 
Gelnhausen haben Maßnah-
men angeordnet, ganz ähnlich 
wie bei CO2, aufgrund einer po-
litisch-medialen Lage („Inziden-
zen“) und nicht die Chefärzte 
des St. Vinzenz Krankenhauses 
und des Klinikums der Stadt 
Hanau aufgrund einer aktuellen 
aktuten medizinischen Notlage 
(„Patientenzahlen“) in den bei-
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den Hanauer Kliniken.

Die folgende Grafik zeigt im 
Hanauer Anzeiger veröffent-
liche Angaben des Main-Kin-
zig-Kreises im März 2021 über 
„Inzidenzen und die Anzahl der 
stationären Patienten“ pro Tag.

Bessere Zukunft

Die Bildungsaufgabe eines 
überparteilichen politischen 
Vereins, der sich mit den bei-
den Arbeitskreisen „Interreligiö-
ser Dialog“ und „Basic Science“ 
mit Glauben und Wissen aus-
einandersetzt, wo unterschied-
liche Auffassungen im Geiste 
der Brüderlichkeit so objektiv 
wie möglich diskutiert werden, 
ist wichtiger denn je.

Deshalb hoffe ich dass der 
Plan, eine Zeitung zu machen, 
zu der jeder offen, ehrlich und 

brüderlich beitragen kann, ein 
großartiger Weg in eine weithin 
bessere Zukunft sein möge.

Dr. Gerhard Stehlik, Hanau, 29. 
März 2021
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Morgendliche Begegnung
mit Meister Breitschwanz“ 
von Erwin Kreß

Als ich heute früh, Sonntag, 
den 27. Juni 2021, gegen 6:00 
Uhr mit meinem Pkw von mei-
ner Wohnung, Geleitstraße in 
Klein-Auheim aus nach Stein-
heim fuhr, lief von rechts kom-
mend in Höhe der „Fasanen-
Apotheke“ „REWE-Parkplatz“ 
ein kräftiger Biber vor meinem 
Pkw über die Straße und direkt 
in die kleine Grünanlage, wel-
che an der Apotheke vorhan-
den ist.

Er ließ sich vom Näherkom-
men meines Pkw in keinster 
Weise beirren. Ansonsten war 
niemand zu diesem Zeitpunkt 
auf der Straße, der das bei uns 
doch seltener gewordene Tier 
bewundern konnte.

Letztmalig habe ich solche Tie-
re in meiner Kindheit, also vor 
etwa 75 Jahren im Semenbach 
bei Düdelsheim/Büdingen, ge-
sehen. In den 50er Jahren sah 
ich des öfteren Bisamratten in 
der Kinzig, Nähe Martin Luther 
Stift. Hier hatte die Straßen-
baufirma Nikolaus Grähling 
direkt an der Kinzig einen La-
gerplatz für Materialien. Die 
Tochter des Firmeninhabers, 
Heinrich Grähling, wohnte hier 
mit ihrer Familie. Die Bisamrat-
ten würden gefüttert und ka-
men bis in die Wohnung. Natur 
pur, denn wo findet man heute 
noch solche Tiere, wenn nicht 
ein Zoobesuch ansteht?

Der Fotoapparat im Hand-
schuhfach versagte leider sei-
nen ihm zugedachten Dienst. 

Also wenden, nach Hause und 
den nächsten Fotoapparat 
holen. 

Als ich zurück kam, war der 
Biber weg. Klar, warum sollte 
er auf mich warten? Doch ich 
suchte und fand ihn, er hatte 
im Gebüsch Platz genommen, 
denn Asphalt und Verbund-
pflaster sind nicht sein Revier. 
Er benötigt Wasser, um sehr 
schnell seine Bedürfnisse er-
füllen zu können. 

„Mein“ Biber marschierte nun 
vom Gebüsch der Apotheke 
zum REWE-Parkplatz. Unter-
wegs legte er immer wieder 
mal eine kleine Pause ein, wo-
bei er sich jedes Mal auf sei-
nen Bauch legte. Wohlgenährt 
sah er aus und ich schätze 
sein Gewicht auf etwa 10 kg. 
Inzwischen hatte sich auch 
eine Radlerin eingefunden und 
machte ebenfalls Bilder dieses 
Tieres.

Während seines für ihn offen-
sichtlich anstrengenden Laufs 
machte ich ein paar Fotoauf-
nahmen von ihm. Als ich ihm 
einmal zu nahe kam, fauchte er 
und deutete mir dadurch sein 
Missfallen über meine Verfol-
gung sowie meine Fotoaufnah-
men an.

Doch er unterließ feindlich ge-
sinnte Attacken gegen mich.

Er marschierte dann sehr ziel-
bewusst zwischen Takko und 
REWE Markt Gebäuden hin-
durch in Richtung Hellenbach. 

Vermutlich liegt sein Revier 
hier oder im „Toten Mainarm“ 
so vermute ich.

Ein sehr schönes, viel zu selten 
gewordenes Erlebnis an einen 
sehr frühen Sonntagmorgen in 
Klein-Auheim, Geleitstraße.

Lieben Dank Frau/Herr Biber!

Erwin Kreß
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Rückblick: 
Zur Inzidenz in der Stadt Hanau 
von Klaus Dippel

(Artikel vom 20.12.2020)

Am heutigen Sonntag erreicht 
die 7 Tage Inzidenz in Hanau 
den Wert 488. Ist jetzt der 
Zeitpunkt gekommen nach 
Verantwortlichen zu fragen 
und die verordneten Maßnah-
men in Frage zu stellen?

Ich denke schon. Immerhin 
lassen sich die Verantwortli-
chen in Stadt und Kreis täglich 
für ihre Maßnahmen feiern, 
und sonnen sich in der Macht, 
die sie gegenüber den Bürgern 
ausüben. These von Claus Ka-
minsky und Susanne Simmler 
ist ja, durch staatliche Maßnah-
men kann man die Pandemie 
beeinflussen. Und es gibt ein 
„besser“ und „schlechter“ bei 
diesen Maßnahmen. 

Fangen wir mit den Fakten an. 
„488“ das übertrifft bei weitem 
die Zahlen anderer Großstädte 
(Frankfurt 136,  Berlin 179, Of-
fenbach  235, Wiesbaden 130). 
Also hat HU trotz „Lockdown 
light“ „Ausgangssperre“  und 
„hartem Lockdown“ doppelt so 
viele positiv Getestete wie OF. 
Durch diesen Vergleich sind 
die populistisch vorgeschoben 
Ursachen vom Tisch: „enges 
Beisammenwohnen, hoher 
Migrantenanteil, hoher Anteil 
Harz-4, hoher Anteil von ge-
duldeten abgelehnten Asylbe-
werbern, hoher oder niedriger 
Altersdurchschnitt“. All diese 
Scheinargumente zählen nicht, 
wenn HU so weit hinter OF 
liegt. Die große Abweichung 

belegt, dass die Maßnahmen 
„Gaststätten, Tierpark, Museen, 
Flohmärkte, Weihnachtsmärkte 
und Veranstaltungen schlie-
ßen“ keinen großen Einfluss 
auf die Infektionszahlen haben.

Machen also tatsächlich 
kommunale Maßnahmen den 
Unterschied? Wenn man „Co-
rona Hanau“ googelt, kommt 
man auf eine groß angelegte 
Kampagne der Stadt Hanau. 
Werbewirksam wird schon seit 
Anfang der Pandemie der OB 
und sein Krisenmanagement 
in den Vordergrund gestellt. 
Die Hanauer waren die zweite 
Kommune in ganz Deutschland 
die „Alltagsmasken“ forderte 
und dann vehement durch-
setzte.  Mit schwarz (seit 1945 
verpönt) uniformierten martia-
lischen Ordnungshütern, mit 
Appellen an „Anstand und Res-
pekt“ … mit allen Mitteln hat die 
Kampagne das Maskentragen 
gefördert, als reales Hilfsmittel 
gegen den Virus. 

Die Hinweise auf die Alltags-
masken als „pandemieverstär-
kend“ verdichten sich, wenn 
man neben den Hanauern 
(härteste Pandemiebekämp-
fer unter der Sonne) noch den 
„Erfolg“ des größten Pande-
miebekämpfers im Universum 
(Söder: „Maske, Maske, Mas-
ke“) betrachtet. Söder war von 
Anfang an voran gegangen und 
hat den Bayern immer mit Blick 
auf die Kanzlerschaft die här-
testen Maßnahmen aufgebür-
det … und hat regelmäßig die 

schlechtesten Ergebnisse. (Ob-
wohl sein reiches Bundesland 
in den obigen populistischen 
Scheinkriterien viel besser ab-
schneidet als die anderen Bun-
desländer).

Also schauen wir uns die All-
tagsmasken genauer an. Die 
Berufsgenossenschaften 
haben die Masken eingeteilt 
in Mundnasebedeckungen 
(MNB) und Mundnaseschutze 
(MNS). MNB sind von Oma 
selbst gebastelte Masken aus 
Stoffresten, oder hochgezoge-
ne Rollkragen, oder sonst ein 
Lappen, der berechtigt, in die 
Bäckerei zu gehen. MNS sind 
pseudomedizinisch aussehen-
de Kaufmasken (geprüft nach 
EN 14683). 

Beide Masken dichten nach 
den Aussagen der Berufs-
genossenschaften nicht  ab 
(Leckage von 30-70% der Luft 
geht am Tuch vorbei) oder 
sind laut Herstellerverpackung 
(MNS) nicht geeignet, Viren 
aufzuhalten. Dieses „Virenauf-
halten“ wird erst für Masken 
FFP2 (nach EN 149) von den 
Herstellern angenommen.

Wir halten also fest: MNB und 
MNS schützen nicht ausrei-
chend vor Viren, weder den 
Träger noch das Gegenüber! 
Allenfalls reduziert sich die 
Ansteckungsfahr „bei korrekter 
Verwendung“ um sagen wir 
mal 50%.

Die „korrekte Verwendung“ ist 
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m. E. das eigentliche Problem.  
Wenn man „Omas Selbstge-
nähte“ zum Infektionsschutz 
verwenden will, dann muss 
man zwingend einhalten:

Maske niemals mit der Hand 
berühren. Immer am Gummi-
zug auf- und absetzen. Nie mit 
der Hand am Gewebe den Sitz 
korrigieren. Die Masken sind 
nach jedem Tragen zu entsor-
gen oder zu waschen. 

Für MNB+MNS rät die Berufge-
nossenschaft zu einer maxima-
len Tragedauer von 2 Std. (bei 
FFP2 = maximale Tragedauer 
75 Min). Nach diesen Trage-
zeiten ist für Arbeitnehmer eine 
Tragepause von 30 Minuten 
Pflicht. Vor dem Tragen einer 
FFP2-Maske im Dienst müssen 
die Arbeitspersonen eine Ge-
sundheitsuntersuchung G26.2 
machen, um ihre Eignung 
nachzuweisen. Diese Tests 
mit Belastungs-EKG  bestehen 
regelmäßig nicht alle Arbeit-
nehmer.

Tragezeiten und Tragepausen 
werden angeordnet, weil der 
„Atemwiderstand“ der Alltags-
masken  (4,3 bis 12,1 mbar 
gemessen!!) einer FFP1 Maske 
entspricht und somit nach jahr-
zehntelangen Untersuchungen 
der Berufsgenossenschaften 
den Organismus der Arbeitneh-
mer (erwachsene Menschen) 
schädigt. Arbeitsmediziner und 
auch das zuständige Arbeits-
ministerium empfehlen des-
halb Alltagsmasken nur, wenn 
ein Abstand der Arbeitsperso-
nen von 1,5 Meter nicht einge-
halten werden kann. „Abstand 
vor Maske“ ist die Regel.

Aus diesen Fakten könnte man 
für Hanau schließen:

1. Die Kampagne des Magis-
trats wiegt die Bürger in 
falscher Sicherheit. Wer 
eine Maske auf hat, denkt, 
er sei geschützt, und geht 
so unbedarft zu nah an an-
dere Menschen heran. Man 
stelle sich vor, eine Pflege-
kraft hat eine MNS auf und 
arbeitet eine ganze Schicht 
an Patienten. Mit einer 50% 
schützenden Maske komme 
ich nach 4-5 Kontakten mit 
Infizierten in Richtung 100% 
Ansteckungswahrschein-
lichkeit

2. Die offensichtliche Fehlbe-
dienung der Masken, (Hand-
hochziehen, Mehrfachver-
wendung, Absetzen mit 
Fingerkontakt zum konta-
minierten Stoff, monatelang 
nicht gewaschene MNB)  
führt zu zusätzlichen Anste-
ckungen und einer Konzen-
tration von Keimen.

3.  Unkontrolliertes Maskentra-
gen über die 2 Std. hinaus, 
und ohne Tragepausen führt 
auf Dauer zur körperlichen 
Schwächung des Gesamtzu-
standes.

4. Bei Risikopatienten, die mei-
nen, durch das Tragen einer 
FFP2 Maske geschützt zu 
sein, können das eigentlich 
verbotene Wiederverwen-
den der (3 geschenkten)  
Masken zu zusätzlichen 
Schäden führen. (Unabhän-
gig davon, dass viele der 
Risikopatienten niemals die 
Gesundheitsprüfung über-
stehen würden.)

So stelle ich die These in den 
Raum: Der Aberglaube mit 
Alltagsmasken eine Virusin-
fektion zu verhindern, führt zur 
Verstärkung der Pandemie.  
MNS+MNB machen krank. 

FFP2-Masken sind für Alte, 
Kranke und Kinder gefähr-
lich. Abstand ohne Maske an 
frischer Luft ist der einzige 
Schutz. Es mag menschlich 
sein, sich an Symbole wie die 
Masken zu klammern. Aber-
glaube und Aktionismus hilft 
uns allerdings nicht weiter. 
Nach den Rohrkrepierern Coro-
nawarnapp und Maskentragen 
passiert gerade der GAU mit 
den Impfungen. Reiner Ho-
kuspokus, Impfzentren ohne 
Impfstoff (bisher 400 Dosen 
für Hanau reichen für 200 Men-
schen) und ohne Personal. Und 
bis der Stoff in HU ankommt, 
wird der Virus mutiert sein und 
man wird einen neuen Stoff 
herstellen müssen.

Klaus Dippel, 20.12.2020
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Die Pandemie
ist nicht das Problem 
von Aaron Wedegärtner

Stellen Sie sich einmal vor, 
sie gründen ein Unternehmen. 
Dieses Unternehmen soll be-
liebige Ware produzieren und 
daraufhin gewinnbringend 
veräußern. Sie suchen für die 
jeweilige Abteilung einen ge-
eigneten Mitarbeiter. 

Da brauchen Sie vielleicht 
zwei Leute fürs Büro. Der eine 
übernimmt die Kalkulation der 
Finanzen und der andere ko-
ordiniert nach Absprache den 
Ein- und Verkauf. An Qualifika-
tionen sollte Ersterer also eine 
buchhalterische Ausbildung 
und Letzterer eine Kaufmänni-
sche Lehre, die ihm die Abhän-
gigkeit des marktregulierenden 
Prinzips von Angebot und 
Nachfrage näher gebracht hat, 
vorweisen können.

Nicht fehlen darf der, welcher 
die eigentliche Produktions-
arbeit übernimmt. Sehen wir in 
ihm den klassischen Arbeiter, 
der eine handwerkliche Aus-
bildung genossen hat. Wie 
aber soll das Produkt, das Sie 
verkaufen wollen, aussehen? 
Und lässt sich die Vorstellung 
darüber überhaupt praktisch 
umsetzen? Diese Fragen sollte 
ein (Produkt-)Entwickler be-
antworten können. Es schadet 
nicht, wenn dieser vielleicht ein 
Ingenieurs- oder Maschinen-
baustudium erfolgreich hinter 
sich gebracht hat. Und wie 
jede verantwortungsbewusste 
Firma bilden Sie natürlich auch 
aus. Ihr junger Azubi darf über-
all hineinschnuppern und hilft, 

wo er kann.

Damit haben Sie ihre Mann-
schaft beisammen und es 
kann losgehen. Sie produzieren 
also fleißig vor sich hin und 
das Arbeitsklima ist obendrein 
auch noch sehr angenehm. 
Plötzlich aber werden Sie von 
einer wirtschaftlichen Rezes-
sion eingeholt. Ihr Zulieferer, 
das Material zur Herstellung 
Ihres Produktes zur Verfügung 
stellend, geht beinahe pleite 
und liefert nur noch die Hälfte. 
Auch das Konsumverhalten 
der Käufer sinkt rapide. Gleich-
zeitig bauen die Chinesen ein 
nahezu identisches Produkt 
und bieten es für die Hälfte 
Ihres Preises an.

Zum Glück gerät Ihre einge-
spielte Belegschaft aber nicht 
in Panik. Stattdessen zücken 
Sie den von Ihnen als Chef 
selbst entworfenen Notfallplan 
und alle setzen ihr gesamtes 
Wissen und ihre ganze Leiden-
schaft dafür ein, sich selbst 
an den eigenen Haaren aus 
dem Sumpf herauszuziehen. 
Der Produktentwickler tüf-
telt an einer Optimierung des 
Produktionsprozesses, bei 
dem weniger Rohmaterial bei 
gleichbleibender Qualität ver-
braucht wird. Der Handwerker 
legt Nachtschichten ein, um 
die Quantität des zu verkaufen-
den Gutes zu verdoppeln. Der 
Kaufmann telefoniert, beißt, 
schreibt, kratzt und reißt sich 
die Beine aus, um das Unter-
nehmen auf dem kränkelnden 

Markt noch mehr zu bewerben. 
Der Buchhalter greift wie aus 
dem Nichts auf die mit Voraus-
sicht klug zurückgehaltenen 
Reserven, die von ihm eisern 
angespart wurden. Und der 
Azubi ist morgens der Erste, 
die Firma betretend und der 
Letzte, sie wieder verlassend. 
Denn er, der seinen Traumberuf 
vom Industriekaufmann hier 
erlernt, brennt für das, was er 
tut und will seinen Beitrag zum 
Erhalt der Firma, die ihm eine 
Chance gibt, leisten.

Die gemeinsame Kraftanstren-
gung gelingt. Die Firma steht 
in der anschließenden wirt-
schaftlichen Konjunktur besser 
da denn je und Sie können als 
Firmeninhaber stolz auf ihre 
Mitarbeiter sein.

Tolle Geschichte wird man 
leicht belächelnd und etwas 
gleichgültig feststellen können. 
Blöd nur, dass sie wenig hilf-
reich in Bezug auf die Bewälti-
gung der in der Überschrift ge-
führten Corona- Pandemie ist. 
Stimmt! Sie ist sogar verhee-
rend niederschmetternd. War-
um das? Weil sie im Vergleich 
mit vorstehend beschriebener 
Firma aufzeigt, wie schlecht 
es um das „Unternehmen des 
Deutschen Staates“ schon 
ohne negative äußere Einflüsse 
stehen muss, wenn man sich 
einmal vor Augen führt, wer 
dort oben auf ministerieller 
Ebene tatsächlich welches Amt 
bekleidet. Gleichzeitig soll die 
Anekdote aufzeigen, wie sehr 
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die belastenden Auswirkungen 
der Pandemie in dieser Konse-
quenz hausgemacht sind.

Betrachten wir also nun unsere 
Frau Bundeskanzlerin Angela 
Merkel als Chefin dieses Unter-
nehmens Staat, dessen erste 
Aufgabe es ist, den Staats-
bürger zu schützen, da er ihm 
schon als anzuerkennende 
Autorität höher gestellt ist. Er 
gibt dem Staatsbürger den 
Handlungsrahmen und Rechts-
rahmen, in dem er sich bewegt, 
vor. Gleichzeitig soll er die 
freie Entfaltung des einzelnen 
Staatsbürgers in seiner unver-
wechselbaren Individualität 
zumindest ermöglichen.

Wie wichtig ist der Bundes-
kanzlerin überhaupt ein gut 
funktionierender Staat? Dass 
sie mit Jens Spahn einen ge-
lernten Bankkaufmann und 
studierten Politikwissenschaft-
ler an die Spitze des Deutschen 
Gesundheitswesens gehoben 
hat, dürfte mittlerweile auch in 
die letzten Breiten politischer 
Hinterwäldler gedrungen sein. 
Ganz anders sieht das wahr-
scheinlich bei den meisten 
anderen ministeriellen Amtsin-
habern aus.

Bei der Weichenstellung für 
eine kompetente Amtsführung 
scheint Frau Merkel auch in 
den anderen Ressorts kaum 
auf freie, reibungslose Ab-
laufpläne gesetzt zu haben. 
Viel mehr rasen die jeweili-
gen Ministerien mancherorts 
mit Höchstgeschwindigkeit 
gegen arglose Prellböcke, die 
Jahrzehnte lang keiner mehr 
zu erneuern brauchte, da sie 
Dank fähiger Besetzung an 
Zugführern meist unversehrt 
blieben. Und so lohnt sich 

auch der Blick auf vergangene 
Dekaden, als jene noch nach 
tatsächlicher Eignung ausge-
wählt worden sind, da die Ent-
scheider ein Verantwortungs-
bewusstsein gegenüber Volk 
und Land hatten. Im Gesund-
heitsministerium hat nämlich 
einst ein Humanmediziner, ein 
Truppenarzt der Bundeswehr 
seinen Dienst verrichtet. Dem 
oft zu Unrecht belächelten 
Philipp Rösler ist es schließlich 
gestattet, den Titel „Dr. med.“ 
zu führen. Seiner Tätigkeit als 
Arzt und seiner Promotion 
über Rhythmusstörungen nach 
Herz-Operationen und deren 
medikamentöser Behandlung 
hat ein Herr Spahn immerhin 
die vierjährige Angehörigkeit 
beim Gesundheitsausschuss 
des Bundestags vorzuweisen, 
der sich eigenen Angaben zu-
folge auseinandersetzt mit „[…] 
der menschenwürdigen, quali-
tativ hochwertigen Pflege bis 
hin zur flächendeckenden ärzt-
lichen Versorgung [...]“. 

An dieser Stelle sei bloß der 
Pflegenotstand mit Rotstift 
über dieserlei zynische Aus-
sage geschrieben. Unter den 
nächsten Halbsatz, nach 
welchem der Gesundheits-
ausschuss „Entscheidungen“ 
vorbereitet, „um unser Gesund-
heitssystem an die Heraus-
forderungen der Zukunft an-
zupassen“, notieren wir etwas 
verstohlen aber eindeutig des 
Gesundheitsministers Aussage 
vom 27. Januar 2020: „Grund-
sätzlich sind wir wachsam, wir 
nehmen die Dinge sehr ernst, 
wir sind aber auch gut vorbe-
reitet.“ Nicht nur aus heutiger 
Sicht ist dies in Anbetracht der 
pandemischen Auswirkungen 
auf das Land als blanker Hohn 
zu lesen.

Ersehen wir Herrn Spahn 
einmal als personellen Aus-
rutscher der Kanzlerin, die 
gewissermaßen, als sie im 
Fieberwahn lag, versehent-
lich bei der Bank und nicht bei 
einem Hausarzt anrief. Als sie 
auflegte, wird sich womöglich 
kein Berater getraut haben, ihr 
zu sagen, dass mit Rudolf Hen-
ke der Vorsitzende der Ärzte-
gewerkschaft Marburger Bund 
und zugleich Präsident der 
Ärztekammer Nordrhein ihrer 
eigenen Fraktion angehört.

Wenn man allerdings das Bun-
desministerium für Wirtschaft 
und Energie begutachtet, könn-
te man meinen, dass Frau Mer-
kel sich auch hier verwählte. 
Denn anstatt bei einem der 48 
Mandatsträger anzurufen, die 
als selbstständige Handwerker, 
Gewerbe- oder Handeltreiben-
de und Industrielle ein eigenes 
Unternehmen in diesem Sektor, 
der immer das deutsche Stand-
bein ausmachte, bereits füh-
ren, rief sie bei einem Rechts-
wissenschaftler an. Dieser war 
mutmaßlich nie in der freien 
Marktwirtschaft tätig und dürf-
te mit „Peter Altmaier am Ap-
parat“ das Gespräch entgegen 
genommen haben. Oder Mer-
kel, immer einen Sinn für den 
Zeitgeist, wusste schon da-
mals, dass die traditionell pro-
fessionelle Besetzung des Am-
tes des Wirtschaftsminis ters 
einfach nicht mehr in Mode ist. 
Dass man einst von 1949 bis 
1977 mit Erhard einen Weiß-
warenhändler und BWLer, mit 
Schmücker einen Schriftleiter 
und selbstständigen Buchdru-
cker, mit Schiller sogar einen 
Professor für Wirtschaftstheo-
rie, mit Schmidt einen Diplom-
Volkswirt und dank Friderichs 
den Geschäftsführer der In-
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dustrie- und Handelskammer 
Rheinhessens in dieser Stel-
lung aufbrachte, klingt nach 
Fiktionen vergangener Utopien. 
Der deutsche Wiederaufbau 
nach dem Krieg wurde also in 
die Hände von Männern gelegt, 
die vom Fach waren. Nur so 
konnte offenbar der Grundstein 
für den anschließenden Erfolg, 
auf dem sich die gegenwärtige 
Regierung noch immer ausruht, 
gelegt werden.

Setzte sich Konrad Adenauer 
noch mit einem ehemaligen 
Modellschreiner, Arbeiter in 
einer Steinfabrik und Gewerk-
schaftssekretär namens Theo-
dor Blank an einen Tisch, um 
über Arbeitslosigkeit, Qualifika-
tionen und Förderungen zu be-
raten, installierte Frau Merkel 
einen, der die Arbeit mit Aus-
nahme des geleisteten Zivil-
dienstes allenfalls vom Sehen 
kannte. So ähnlich könnte man 
das Verhältnis des Berufspoli-
tikers Hubertus Heil zum Be-
schäftigungssektor betrachten. 
Dass man heute nicht mehr 
vom „Arbeitsminister“ sondern 
vom „Minister für Arbeit und 
Soziales“ spricht, dürfte dem, 
der überraschender Weise 
Politikwissenschaft studiert 
hat, dann doch noch zu Gute 
kommen. Schließlich hat die-
ser immerhin auch noch ein 
abgeschlossenes Soziologie-
studium in seinem Lebenslauf 
verzeichnet. Zu seiner Vertei-
digung ist ferner vorzubringen, 
dass er im Amt auf die ebenso 
der Arbeit fremden Andrea 
Nahles folgte. 

Und jene beiden rekrutierte 
man wahrhaftig aus den Rei-
hen der SPD. Eine Partei, die 
doch in ferner Vergangenheit 
das Sinnbild der Arbeiterschaft 

war. Eine Ohrfeige für jeden 
mit einem roten Parteibuch 
daheim.

Olaf Scholz, Vizekanzler und 
Finanzminister, er muss oft-
mals löschen, was seine Mit-
streiter in ihrer Lethargie und 
Ahnungslosigkeit anzünden. 
Und er ist ein akzeptabler Feu-
erwehrmann, wenn man einmal 
davon absieht, dass er zuvor 
beim G20-Gipfel einen netten 
„Hafengeburtstag“ erwartete, 
letztlich aber der Nordmann 
seine Stadt beim Blick aus 
dem Fenster von Linksextre-
misten in Brand gesteckt sah. 
Er spült Milliarden an Finanzhil-
fen in die brennende deutsche 
Wirtschaft, die unter der Hitze 
des „Dauerlockdowns“ und den 
praktischen Berufsverboten 
für ganze Sparten zusammen-
bricht. Da Scholz allerdings 
nur weiß, wie man Geld druckt 
oder leiht, nicht aber, wie man 
es wieder hereinholt bzw. im 
Nachhinein die Schulden be-
gleicht, ist auch er mitverant-
wortlich für den langfristigen 
Niedergang bzw. die – um im 
Bilde zu bleiben – drohende 
Wasserknappheit. Bis zu seiner 
Ernennung am 14. März 2018 
hantierte er lediglich mit dem 
eigenen, persönlichen Geld-
beutel. Kein Grund, ihm nicht 
den des gesamten National-
staates in die Hand zu drücken, 
oder? Am Ende wird man dem 
Steuerzahler schon die etwa 
450 Milliarden Euro an Schul-
den, die Scholz in den Jahren 
2020-2022 verursacht haben 
wird, durch die Hintertür wieder 
abnehmen können. Dies wird 
ohne große Klagelaute aus der 
Bevölkerung geschehen kön-
nen, da medienwirksam von 
irgendeiner tatsächlich nichti-
gen aber beworbenen Steuer-

erleichterung fabuliert wird, die 
mit der (Neu-)Erhebung ande-
rer Steuern, wie z.B. die ideo-
logisch motivierte CO2-Steuer, 
gleich darauf letztlich wieder 
kassiert wird. 

Doch auch die Historie des 
Finanzministeriums ist keine 
„Erfolgsstory“ dank Bestbe-
setzung. Denn mit Schäffler 
(1949-1957) und Apel (1974-
1978) gab es wohl nur zwei 
Kandidaten, die zu ihrer Zeit 
tatsächlich geeigneter waren 
als es Herr Scholz am heutigen 
Tage ist. Wie eng es Scholz mit 
amtsgebundener Überpartei-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit 
gegenüber den Steuerzahlern 
hält, kann man mit zwei Be-
griffen beantworten: Cum-Ex-
Skandal und Wirecard-Skandal. 
Aber im Umgang mit Skanda-
len ist er dann doch wieder 
Vollprofi und greift auf „Erinne-
rungslücken“ zurück.

War Apel immerhin ein Wirt-
schaftswissenschaftler mit 
Doktortitel, führte der Rechts- 
und Staatswissenschaftler 
Schäffler zeitweise das bayeri-
sche Finanzministerium in der 
Weimarer Republik und selbi-
ges ebenso unmittelbar nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Keine Zeiten also, in denen 
man sich bei Amtsantritt in ge-
machte Nester setzten konnte, 
wie es später dann nur allzu oft 
der Fall war.

Aus Sicht der Bundeskanzlerin 
ist man unter Berücksichti-
gung der hier aufgeführten 
Minister nur konsequent, wenn 
man eine mit einem BWL-Stu-
dium belegte Hotelfachfrau 
das Gerüst, auf dem das o.g. 
Standbein der Wirtschaft fußt, 
in den Schoß legt. Die Rede ist 
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von Anja Karliczek und dem 
Ministerium für Bildung und 
Forschung, die sich selbst von 
ihrer Ernennung „überrascht“ 
zeigte, anstatt zuzugeben, voll-
kommen ungeeignet für jenes 
Amt zu sein. Später machte 
sich dies nicht nur an dem 
Umstand bemerkbar, dass sie 
den Begriff des „Algorithmus“ 
nicht in ihrem Wortschatz 
finden konnte. Merkel aber 
kann ihren und Karliczeks Kri-
tikern zur Verteidigung stets 
einen schwer zu schlagenden 
Trumpf vor die Nase halten: 
Frau Karliczek war einmal 
Klassenpflegschaftsvorsit-
zende! Und nun braucht auch 
niemand mehr anhand der 
PISA-Studien argumentieren, 
die deutschen Schüler würden 
immer schlechter werden. Die 
grassierende Vetternwirtschaft 
unter Parteifreunden lässt das 
Relikt, des einstig angewand-
ten Credos, nach Befähigung 
auszuwählen, in Vergessenheit 
geraten. So hob man früher mit 
Hans Leussink auch mal Par-
teilose in höchste Würden. Hier 
seine weitere unkommentierte 
Laufbahn: Der Doktor im Inge-
nieurswesen und eine Profes-
sur an der TH Karlsruhe für 
Grundbau, Tunnelbau und Bau-
betrieb innehabende Leussink 
war Dekan an der Fakultät für 
Architektur und Bauingenieur-
wesen (1956- 1958), Rektor der 
TH Karlsruhe (1958-1961), Prä-
sident der Westdeutschen Rek-
torenkonferenz (1961/1963) 
sowie gleichzeitig Vorsitzender 
des Ausschusses für For-
schung und Hochschulwesen 
des Europarats und anschlie-
ßend bis zur Ernennung im 
Jahre 1969 Angehöriger des 
Wissenschaftsrates, mitunter 
auch hier als Vorsitzender. Viel-
leicht ließe sich ja ermitteln, 

ob Frau Karliczek wenigstens 
ebenso 13 Jahre lang, wie Herr 
Leussink vorbezeichnete Äm-
ter trug, Klassenpflegschafts-
vorsitzende war. Dann würde 
natürlich alles wieder in einem 
anderen Lichte dastehen!

Das Anschneiden dieser fünf 
Ministerien möge an dieser 
Stelle genügen, auch wenn der 
kundige Leser sicher noch den 
ein oder anderen Minister in 
diesem Zusammenhang auf 
Lager hätte. Dem unkundigen 

Leser aber solle an dieser 
Stelle bei Bedarf noch in punc-
to Befähigung folgende sich 
schließlich als Nebelkerzen 
erweisende Lichtgestalten an-
heim gestellt werden: Annegret 
Kramp- Karrenbauer, Svenja 
Schulze und Heiko Maas.

Sinnbildlich für die „Corona-Kri-
se“, bei welcher das Wort an 
sich bereits „geframed“ bzw. 
intendiert ist, denn obwohl 
Covid-19 der Anlass für die 
„Krise“ ist, so liegt die Ursache 

doch schon in der Besetzung 
der Ministerposten. Vielleicht 
ist auch das Beratergremium 
im Kanzleramt zu klein, um 
geeignete Kandidaten ausfin-
dig zu machen. Also scheint 
es eine gute Idee, das ohnehin 
schon aufgeblähte Bundes-
kanzleramt im Anschluss an 
die bereits vollzogene perso-
nelle Verdopplung von 410 
auf 750 Mitarbeiter auch bau-
lich zu verdoppeln. Und zwar 
von 25.347 Quadratmeter auf 
50.000 Quadratmeter. Damit 

hätten die Gedankenspiele 
bzw. Planspiele der Mitarbei-
ter und Berater mehr Raum! 
Im Übrigen stellte die Berliner 
Zeitung hierzu vergleichend 
fest: Das Bundeskanzleramt 
wäre damit „[...]16 Mal größer 
als das amerikanische und 20 
Mal größer als das britische 
Pendant.“

Man kann Frau Merkel und 
ihren Beratern nicht die allei-
nige Schuld für die Fehlbeset-
zungen geben. Denn zu einem 
Amtsantritt gehören immer 
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zwei: Der Wählende und der 
Auserwählte. Wenn Ersterer 
den Falschen aussucht, könnte 
dieser immerhin noch soviel 
Anstand haben, abzulehnen. 
Etwa wie bei einer Ordensver-
leihung, bei welcher der Ab-
weisende sich beispielsweise 
nicht als würdig genug betrach-
tet oder die falsche Intention 
hinter der Verleihung zu erken-
nen glaubt.

Und noch etwas hindert die 
Regierung an unermüdlichem 
Arbeiten: Wie groß ist der Ehr-
geiz, wenn man nicht gefeuert 
wird, egal was man macht bzw. 
das Geld ohnehin völlig unab-
hängig vom Arbeitsergebnis 
in horrenden Zahlen kommt? 
Auch ist das Risiko, seinen 
Job zu verlieren, noch geringer, 
wenn man keinerlei Anstand 
besitzt, nach Fehlentschei-
dungen, Tatenlosigkeiten oder 
noch viel subtiler, nach Selbst-
erkenntnis, seinen Rücktritt 
zu vollziehen. Soviel Schneid 
haben deutsche Politiker heute 
kaum mehr, da sie sich zu-
meist nicht dem Land, sondern 
sich selbst verschrieben ha-
ben.

Das eingangs beschriebene 
Unternehmen, es wäre bei Fehl-
besetzung in dem fiktiven Sze-
nario so kläglich gescheitert, 
wie es die Regierung derweil 
zugeben müsste, hätte sie die 
Ehrlichkeit in ihren Wortschatz 
aufgenommen. Kein Ehrgeiz, 
kein gegenseitiger Respekt, 
kein Sachverstand und kein Ge-
wissen sind den Handlungen 
und Worten der Regierenden 
zu entnehmen. Wäre dieser 
Staat tatsächlich ein Unterneh-
men, er wäre längst nicht mehr 
existent.

Ja, die Corona-Pandemie 
ist und bleibt eine ernst zu 
nehmende Gefahr. Aber sie 
rechtfertigt keineswegs die 
ausufernden Formen kopfloser 
grundrechtlicher Einschränkun-
gen, wie sie die Bundesrepublik 
noch nie gesehen hat.

Die fiktive Firma, sie steht sinn-
bildlich für all die deutschen 
Groß- und Kleinunternehmen, 
für die Geschäfte, die Selbst-
ständigen, die Lokale die 
Gastronomien usw., welche 
schon vor der „Corona- Krise“ 
gewöhnliche und nicht unüb-
liche Rezessionen in jener be-
schriebenen Manier aus- und 
überstanden haben. Aber auch 
die bestmöglich aufgestellte 
Unternehmung, egal ob jung 
oder alt, muss bei jedem neuen 
Stein, den sie von der Regie-
rung aufgrund ihrer Ahnungs-
losigkeit und gefährlichen Un-
bedarftheit in den Weg gelegt 
bekommt, erneut ums Über-
leben kämpfen. Unvorstellbar 
Viele haben den Kampf bereits 
verloren und noch mehr wer-
den folgen, deren Brandbriefe 

und Hilfeersuchen nur allzu oft 
bis zum heutigen Tage igno-
riert wurden.

Als zynische Schlussworte 
befindet der Schreiber es für 
passend, sie zwei Ministern 
durch erneute Wiedergabe zu 
überlassen:

„Wir haben so viele Reserven, 
dass wir versprechen können, 
dass wir alles tun, damit kein 
Arbeitsplatz und kein gesun-
des Unternehmen wegen Coro-
na schließen muss und verlo-
ren geht.“ (Peter Altmaier in der 
Sendung „Hart aber fair“ vom 
16.03.2020)

„Man würde mit dem Wissen 
heute, das kann ich Ihnen 
sagen, keine Friseure mehr 
schließen und keinen Einzel-
handel mehr schließen. Das 
wird nicht noch mal passieren.“

(Jens Spahn in Bottrop am 
01.09.2020)
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Aufruf
Leserbrief-Einsendung

Wenn Sie gern auf einen unserer Leserbriefe antworten oder 
einen eigenen Text einsenden wollen, so freuen wir uns auf 
Ihren Beitrag.

Das Thema unserer nächsten Ausgabe wird sein: 

„Der Stellenwert von Wahlen in unserer  
freiheitlich-demokratischen Gesellschaft“
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Buchempfehlung

Unser Buch „Main Europa“ erschien in 2. (überarbeiteter) Auflage mit einem Vorwort der Bundes-
justizministerin* Katarina Barley.

Das Buch enthält die Ergebnisse unseres Wettbewerbs „Hanau schreibt ein Buch“. Bürger aller Ge-
nerationen aus Hanau und Umgebung werfen auf unterschiedliche Weise einen Blick auf Europa.

• Kurzgeschichten über die Gegenwart und Zukunft der EU

• Gedichte über Krieg und Frieden sowie über das kulturelle Europa

• Erfahrungsberichte von dem Traum „Europa“ nach dem zweiten Weltkrieg sowie nach einer 
Flucht

• Schülerbeiträge über realpolitische Fragestellungen …

Das alles beinhaltet Main Europa.

Dieses Buch ist wie eine Perlenkette mit vielen unterschiedlichen Perlen. Sie alle sind einzeln für 
sich genommen wunderschön und können auch einzeln bestehen, doch zusammen mit anderen, 
optisch völlig verschiedenen Perlen, bilden sie eine wunderschöne Einheit als Kette.

JETZT BESTELLEN FÜR 15,00 € + 1,45 VERSAND UNTER info@kanton-rhein-main.eu

Sie können das Buch auch direkt im Shop des LöwenStern Verlags erwerben:  
https://www.loewenstern-verlag.de/europa

*Katarina Barley war bei Erscheinung des Buches amtierende Bundesjustizministerin.


