
Die Lebenswirklichkeit hat sich bei vielen Menschen in den letzten Monaten deutlich verändert. Im 
Rahmen der Corona Pandemie wurde von staatlicher Stelle tief in die demokratischen Grundrechte 
des Einzelnen eingegriffen (z.B. Unverletzlichkeit der Wohnung, Versammlungsfreiheit, Recht auf 
körperliche Unversehrtheit, Brief-  und Postgeheimnis, Freiheit der Person, Freizügigkeit, 
Berufstätigkeit). Soweit sogar, dass sozialer Kontakt bis hin zur Ausgangsbeschränkung minimiert 
wurde. Ein Staat mit demokratischer Verfassung darf dies ohne triftigen Grund nicht tun. Es gilt 
nämlich das Subsidiaritätsprinzip (Subsidiarität (von lateinisch subsidium ‚Hilfe‘, ‚Reserve‘) ist 
eine Maxime, die eine größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung des Individuums,
der Familie oder der Gemeinde anstrebt, soweit dies möglich und sinnvoll ist. Das 
Subsidiaritätsprinzip besagt daraus folgend, dass (höhere) staatliche Institutionen nur dann (aber 
auch immer dann) regulativ eingreifen sollten, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen, einer 
kleineren Gruppe oder niedrigeren Hierarchie-Ebene allein nicht ausreichen, eine bestimmte 
Aufgabe zu lösen. Anders gesagt bedeutet dies, dass die Ebene der Regulierungskompetenz immer 
„so niedrig wie möglich und so hoch wie nötig“ angesiedelt sein sollte).
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind große Begriffe. Zur Zeit von Corona allerdings 
geben viele Menschen diese auch freiwillig ab. Alles wegen der Sicherheit. Nur zur Zeit von 
Corona? Tatsächlich fällt bei genauerer Betrachtungsweise auf, dass der Staat sich immer wieder in 
die Lebenswirklichkeit der Menschen einmischt: nicht nur im medizinischen Bereich 
(Versorgungsgesetze insbesondere des aktuellen Gesundheitsministers wie das TSVG, VSG, usw.), 
im rechtlichen (z.B. Sterbehilfe) oder im medialen (Internet, TV usw.) Bereich, sondern auch in der 
Wirtschaft (Arbeit, Umwelt) und den Finanzen. Die Zahl der Gesetze ist deswegen weiter am 
steigen, allerdings so subtil, dass der einzelne Bürger diese marginal oder gar nicht wahrnimmt. 
Dazu der Psychotherapeut und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawik (aus dem Buch 
„Anleitung zum Unglücklichsein“) „.... So haben es sich die Sozialstaaten im großen Maßstab zur 
Aufgabe gemacht, das Leben des Staatsbürgers von der Wiege bis zur Bare sicher und glücktriefend
zu gestalten. Dies ist aber nur dadurch möglich, dass der Staatsbürger systematisch zur 
gesellschaftlichen Inkompetenz erzogen wird. In der gesamten westlichen Welt steigen daher die 
Staatsausgaben für das Gesundheits- und Sozialwesen von Jahr zu Jahr immer steiler an... Der 
Sozialstaat braucht die stetige zunehmende Hilflosigkeit und Unglücklichkeit seiner Bevölkerung so
dringend, dass diese Aufgabe nicht den wohlgemeinten, aber dilettantischen Versuchen des 
einzelnen Staatsbürgers überlassen bleiben kann (Anmerkung: vielleicht fragen Sie sich auch bei 
dem einen oder anderen Gesetz, ob der Staat sie hier oder da belehren oder gar bevormunden 
möchte)“. Bemerkenswert ist, dass diese Aussage vom Paul Watzlawik nicht aus den letzten Jahren 
stammt oder aktuell, sondern aus dem Jahr 1983.
Regierung und Politik wollen uns weismachen, dass ihr Handeln nur „zu unserem besten“ sei. Mit 
Sicherheit ist das Nonsens. Jeder Mensch, jede Gemeinschaft, jeder Staat hat eine eigene 
Motivation. Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass es hier um das Thema Macht geht. 
Menschen zur Zeit der Corona Pandemie erleben sich ohnmächtig, da sie angesichts der 
zunehmenden Infektionen und der Negativmeldungen aus den Medien Panik bekommen, selbst 
Opfer eines bösen Virus zu werden. Allerdings sind es Politik und Medien die diese Panik schüren 
und dem einzelnen Bürger suggerieren, dass die erheblichen Einschränkungen nur zu dessen 
Sicherheit sei. Dazu bedarf es teilweise nur eines Begriffes, nämlich der der Krise oder 
Katastrophe. So gab es in der näheren Vergangenheit die „Flüchtlingskrise“, die 
„Klimakatastrophe“ und nun die „Corona Krise“. Und vor Krisen und Katastrophen muss der 
Bürger geschützt werden! Allein dafür sind die Menschen auch im demokratischen Deutschland 
bereit, Grundrechte aufzugeben. Ich bin entsetzt. Denn bei genauerem Hinsehen, scheinen Politik 
und Medien nicht daran interessiert zu sein, den einzelnen Bürger wirklich aufzuklären. Noch bis 
zum heutigen Tag erscheinen die Zahlen der Infektionen mit dem Corona Virus, obwohl diese 
überhaupt keine Aussagekraft über die Gefährlichkeit des Virus haben. 
Dazu benötigen wir die Morbiditäts- und Mortalitätsrate. 
Morbidität: wie viel Menschen von den zunächst Gesunden (einer Gemeinschaft, einer Gruppe oder
einer Bevölkerung) werden wirklich durch Corona krank? 
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Mortalität: wie viele Menschen von den zunächst Gesunden (einer Gemeinschaft, einer Gruppe 
oder einer Bevölkerung) sterben durch Corona?
Letalität: wie viele Menschen, die an Coronavirus erkrankt sind, sterben?

Um die Morbidität bestimmen zu können, benötigen Sie eine ausreichend große Anzahl von 
gesunden Probanden (z.B. 10.000 Menschen), die über einen definierten Zeitraum (z.B. 14 Tage) in 
Bezug auf eine bestimmte Erkrankung (Covid-19) untersucht wird. Nehmen wir nun an, dass 1000 
von den oben genannten Probanden innerhalb der 14 Tage Symptome im Sinne des 
Krankheitsbildes Covid-19 entwickeln, also „krank“ werden. So liegt die Morbiditätsrate bei 10 %. 
Nehmen wir weiter an, dass 10 Probanden versterben, so liegt die Mortalitätsrate bei 0,1 %. Die 
Letalität bei 10 %.
Diese statistischen Größen sind notwendig, um einschätzen zu können, wie „gefährlich“ das 
Coronavirus tatsächlich ist. Was wir aktuell wissen ist, dass die Infektiösität und Kontagiosität 
(Ansteckungsfähigkeit) am ehesten hoch einzuschätzen ist. Die Gefährlichkeit im Sinne der Gefahr,
zu versterben, hingegen scheint eher niedrig zu sein. Das heißt, dass es eher nicht tödlicher als 
andere Grippeviren sei. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so werden sich Politik und Medien 
verantworten müssen, da sie die Bevölkerung nicht ausreichend informiert bzw. mit 
Fehlinformationen gefüttert hat. Erschrecken bleibt zuletzt, weil meines Erachtens der Großteil der 
Bevölkerung die Einschränkungen substantieller Rechte einfach hingenommen hat.

Was meinen Sie?


