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Damit klarkommen
Zur Maskenpflicht
Bis vor kurzem hatte ich noch die
Hoffnung, dass die Bundes- bezie-
hungsweise Landesregierung die
Bevölkerung mit Gesichtsmasken
versorgt. Nicht einmal für den me-
dizinischen und Pflegebereich ist
das möglich. O-Ton Kinderarzt Dr.
Hans Stechele in der Stimme: „Von
offiziellen Stellen haben wir bis
heute nichts erhalten, da kann man
sich nicht drauf verlassen.“ Man
hat den Eindruck, es ist wie so oft:
Die Regierenden schreiben vor, die
Bevölkerung muss sehen, wie sie
damit klar kommt. Masken, egal
wie, zu überhöhten Preisen bis zu
zehn Euro pro Stück kaufen. Vielen
Dank auch.
Winfried Best, Flein

Zahlenvergleich
Zu Leserbriefen zu Corona
Corona versus Influenza. Die Zah-
len wabern durchs Volk. Der Shut-
down ist zweifellos bitter. Es muss
ein Exit her! Den drohenden Insol-
venzen, der Kurzarbeit und Ar-
beitslosigkeit eine Strategie entge-
gen gestellt werden! Ja. Und den-
noch lassen sich die absoluten
Zahlen der Influenza mit dem
Stand des Coronavirus von heute
nicht aufrechnen. Nein. Dafür ist es
zu früh. Das macht erst Sinn, wenn
das Virus besiegt ist. Und selbst
dann wird die Aufrechnung hinken.
Denn es könnten die Maßnahmen
von heute sein, die Corona weniger
bedrohlich erscheinen lassen.
Frank Cornelius, Öhringen

Corona auf allen Sendern
Zu TV-Berichten
So langsam nervt die Corona-Son-
derberichterstattung im Fernse-
hen. Wenn zehn Sender zur glei-
chen Zeit das gleiche bringen. Es
würde doch ein Sender reichen! Wo
bleibt da die Programmvielfalt?
Wenn ich es auf dem einen Sender
nicht sehen möchte, werde ich es
auf dem anderen mit Sicherheit
auch nicht ansehen.
Thomas Künzel, Heilbronn

Versagenskette
Zu Politik in Corona-Zeiten
Ein kanadisches Unternehmen hat
bereits im Dezember 2019 die Co-
rona-Ausbreitung ziemlich genau
vorhergesagt habe. Zehn Tage, be-
vor die WHO warnte! Weiterer
Aspekt: Ihr Korrespondent Jungin-
ger berichtet über den Konflikt zwi-
schen FDP und Gesundheitsminis-
ter Spahn (CDU). Darin soll es Wi-
dersprüchlichkeiten zwischen
FDP-Vorschlägen und deren Ableh-
nung durch Spahn – begleitet von
einem fragwürdigen Umgangston
– und den kurz danach dennoch
realisierten Maßnahmen gegeben
haben. Hier liegt meines Erachtens
insgesamt eine Versagenskette
vor, die bei der WHO beginnt, sich
über unsere Regierung bis hinein in
die Länder erstreckt. Also: Politiker
sammelt Daten, analysiert, antizi-
piert, prognostiziert und handelt.
Dann macht ihr euren Job, für den
wir Steuerzahler euch gewählt ha-
ben – und bezahlen! Und werdet
dadurch vielleicht ein wenig glaub-
würdiger.
Helmuth Belau, Bad Wimpfen
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Eine Welt gegen das Virus

Von Detlef Drewes

Für die gemeinsame Suche nach
einem Impfstoff geben die meisten

Staaten viel Geld.

Es war der tiefe Schock, dass das für
völlig undenkbar Gehaltene nicht
nur möglich, sondern auch nötig
wurde, was der Politik ihre sonst üb-
lichen Rituale entriss. Nahezu jeder
Staats- oder Regierungschef, der am
Montag bei der Geberkonferenz das
Hohe Lied auf die globale Zusam-
menarbeit sang, hatte am Anfang
der Coronavirus-Krise reagiert, wie
es eigentlich längst als überwunden
galt: Grenzen schließen, protektio-
nistische Abschottung, Einigeln
und alle Reserven horten. Doch nun
hat eine neue Phase begonnen – völ-
lig unabhängig davon, ob der Lock-
down schon gelockert oder erst
noch ersehnt wird.
Denn alle Staatenlenker
begreifen, dass dies kei-
ne Krise ist, die man al-
leine und schnell lösen
kann. Und dass jede Lö-
sung nur gemeinsam
möglich ist.

Es hilft nichts, wenn
das Virus in einigen Ländern be-
siegt wurde, es sich aber in anderen
weiter ausbreitet. Wie auch immer
die Normalität von morgen aussieht,
es wird sie erst geben, wenn genü-
gend Tests, ein Impfstoff für alle und
Medikamente verfügbar sind. Die
gestrige Geber-Konferenz hat ne-
ben viel Geld für Forschung, Ent-
wicklung und Produktion vor allem
eines gebracht: Die Verantwortli-
chen sind zusammengerückt und
haben – mit wenigen unbegreifli-
chen Ausnahmen – signalisiert,
dass der Weg aus dem Stillstand nur
gemeinsam zu schaffen ist.

Durchbruch Dabei wäre es viel zu
früh, wollte man von einem Auf-
bruch sprechen. Ja, es ist beeindru-
ckend, wie viele Forscher längst an
geeigneten Präparaten zur Behand-
lung und zur Prävention arbeiten.
Aber wer nach Anzeichen für einen
schnellen Durchbruch sucht, bleibt
auf der Strecke. Es gibt vielverspre-
chende Ansätze, sogar Hoffnung

und vor allem Indizien dafür, dass
ein geeigneter Impfstoff am Ende
nicht zum großen Marktschlager
nur eines Konzerns und zur Hilfe für
lediglich eine Nation wird, sondern
dass auch die Industrie zusammen-
arbeiten und vor allem weltweit ein
solches Gegenmittel produzieren
wird, um es allen zu verabreichen –
auch jenen, die es nicht bezahlen
können. Dazu werden die starken
Staaten noch tiefer in die Tasche
greifen müssen, allen eigenen Pro-
blemen zum Trotz. Aber wer glaubt,
er könne seine Schwierigkeiten für
sich alleine überwinden, irrt. Immu-
nität, und damit ein Schutz vor dem
Virus, ist erst dann erreicht, wenn
alle geimpft sind. Wer sich dieser so-
lidarischen Seite der Globalisierung
verweigert, bezahlt eine deutlich
höhere Zeche.

Zusagen Allerdings muss das, was
da gestern nicht nur als Symbol,
sondern mit festen Zusagen begon-
nen hat, weitergehen. Nichts wäre
fataler, als wenn diese Geberkonfe-
renz wie so viele vor ihr anschlie-

ßend im Räderwerk von
Organisationen und
Staaten versickern wür-
de. Jeder Euro und jeder
Dollar müssen in die
Arbeit der Forscher
fließen. Jedes Reagenz-
glas und jedes Labor
muss für diesen Dienst

an den Menschen genutzt werden.
Was das Virus am Anfang zerstört
hat, muss nun wiederhergestellt
werden: eine ideologiefreie und
konsequente globale Forschung zu-
gunsten jedes Landes und aller
Bevölkerungen. Das mag sich wie
ein frommer Wunsch anhören, ist
aber nicht mehr als eine nüchterne
Einsicht. Solange nicht alle gemein-
sam handeln und jeden Menschen
heilen, bleibt das Virus immer der
Sieger.

Risiko Bis zu dem Augenblick, in
dem genügend geeignete und getes-
tete Arzneimittel und Impfreserven
zur Verfügung stehen, wird jedes
Land mit angezogener Handbremse
weiterleben müssen. Wir werden
die Masken erst abnehmen und gro-
ße Konzerte erst wieder besuchen
dürfen, wenn der Schutz erreicht
ist. Bis dahin bleibt jeder von uns für
den anderen ein potenzieller Risiko-
faktor. Deshalb ist eine ebenfalls
globale Antwort unverzichtbar.

Jetzt ist die Zeit
für eine Zusam-

menarbeit
gegen das Virus

gekommen.

Unrühmliches Ende

Von Torsten Henke

Für die Hinterbliebenen ist der Aus-
gang des Loveparade-Prozesses

eine riesige Enttäuschung.

Es war einer der aufwendigsten und
teuersten Prozesse der deutschen
Nachkriegsgeschichte. Man kann
nicht behaupten, der Rechtsstaat
habe sich bei der juristischen Aufar-
beitung der Loveparade-Katastro-
phe aus der Verantwortung gezo-
gen. Dennoch hat das Verfahren ein
unrühmliches Ende genommen:
Ohne Urteil ist es gestern einge-
stellt worden. Das ist besonders für
die Hinterbliebenen der 21 Todesop-
fer und die zahlreichen, zum Teil bis
heute traumatisieren Menschen, die
damals verletzt wurden oder als Hel-
fer im Einsatz waren, eine große
Enttäuschung. Die Entscheidung,
das Verfahren zu beenden, die mit-

getragen wird von der Staatsanwalt-
schaft, mag dennoch in der Sache
sorgfältig begründet sein. Der Zeit-
druck war groß, die Verjährungs-
frist nahte. Die Strafen, die die drei
verbliebenen Angeklagten zu erwar-
ten gehabt hätten, wären so gering
gewesen, dass schon das Gebot der
Verhältnismäßigkeit für eine Ein-
stellung gesprochen hat. Trotzdem
ist es schwer erträglich, dass für ein
solches Unglück strafrechtlich nie-
mand zur Rechenschaft gezogen
und verurteilt wurde.

Die beiden Personen, die damals
an bei der Organisation an der Spit-
ze der Hierarchie standen, Duis-
burgs OB Adolf Sauerland und Ver-
anstalter Rainer Schaller, saßen
nicht auf der Anklagebank, sondern
am Schluss nur noch frühere Mitar-
beiter Schallers. Dass ihnen eine in-
dividuelle Schuld nachgewiesen
werden kann, war von Beginn an
fraglich. Und so mag der Prozess
nach Recht und Gesetz und durch-
aus mit gewichtigen Argumenten
beendet worden sein. Das Vertrau-
en vieler Bürger in den Rechtsstaat
ist allerdings nicht gestärkt worden.

Kommentare

„Es gibt einen großen
Auftrag, das ist der
Schutz der Gesund-
heit und des Lebens
der Menschen, die

hier leben.“
Bundesinnenminister

Horst Seehofer (CSU), rät
zur Vorsicht bei Corona-
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EU am Scheideweg
GLOBALE KRISEN Der Gemeinschaft droht der Verlust ihrer Werte

Gastbeitrag
Von Josip Juratovic

D
ie Werte, auf die sich die
Union gründet, sind Ach-
tung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie,

Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und
die Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte der Perso-
nen, die Minderheiten angehören.
Diese Werte sind allen Mitglieds-
staaten in einer Gesellschaft ge-
meinsam, die sich durch Pluralis-
mus, Nichtdiskriminierung, Tole-
ranz, Gerechtigkeit, Solidarität und
die Gleichheit von Frauen und Män-
nern auszeichnet.“

Ähnlich Artikel 1 des Grundge-
setzes, formuliert Artikel 1 des Ver-
trags von Lissabon die gemeinsame
Wertebasis, auf der sich die Europäi-
sche Union geeint sieht. Doch kon-
frontiert mit andauernden und seit
2008 weiter vertieften wirtschaftli-
chen Ungleichgewichten, Migrati-
onsbewegungen aus seiner krisen-
geschüttelten Nachbarschaft und
nun der Corona-Pandemie, er-
scheint diese Erklärung mehr denn
je wie ein Dokument aus einer ver-
gangenen Zeit. Die EU steht an einer
Wegscheide und alle ihre Mitglie-
der, insbesondere Deutschland,
müssen sich jetzt entscheiden: Han-
deln wir endlich nach diesen Werten
oder begraben wir mit ihnen den
Traum eines geeinten Kontinents,
der mehr ist als nur die Summe eini-
ger Nationalstaaten?

Denn wo ist die Achtung der
Menschenwürde, wenn wir es seit
Jahren nicht schaffen, die geradezu
berstenden Lager auf Lesbos und
anderen griechischen Inseln aufzu-
lösen, in denen zehntausende in an-
dauernder Ungewissheit über ihr
Schicksal in Schlamm und Elend
ausharren? Wenn wir an Ostern
Flüchtlinge wissentlich tagelang im
Mittelmeer treiben und ertrinken
lassen? Wo ist die Freiheit, wenn wir
als erste Reaktion auf die Verbrei-
tung des Corona-Virus die europäi-
schen Grenzen ohne jegliche Evi-
denz über die Wirksamkeit dieser
Maßnahme hochziehen? Wo die De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit,
wenn wir dem systematischen Ab-
bau dieser Prinzipien in Ungarn und
Polen allein mit zahnlosen Protest-

noten und der Ankündigung eines
engeren „Monitorings“ begegnen?

Und schließlich, wo ist die wirkli-
che Solidarität im Sinne eines Ein-
tretens füreinander in der gegen-
wärtigen Krise? Das ist insbesonde-
re eine Frage, die wir Deutschen uns
stellen müssen – wie es auch der
Bundespräsident in seiner Oster-
Ansprache anmerkte: „Dreißig Jah-
re nach der Deutschen Einheit, 75
Jahre nach dem Ende des Krieges
sind wir Deutsche zur Solidarität in
Europa nicht nur aufgerufen – wir
sind dazu verpflichtet!“

Leid Sicher, die Bereitstellung von
Beatmungsgeräten, die Übernahme
von Intensiv-Patienten sind nette
Gesten – sie sind aber ein Tropfen
auf den heißen Stein im Angesicht
des gewaltigen Leids, das insbeson-
dere Spanien und Italien, aber auch
Frankreich derzeit durch das Coro-
na-Virus erleben. Und auch die
jüngste Einigung der Eurozonen-Fi-
nanzminister mag auf dem Papier
gewaltig aussehen, wie selbst der
niederländische Finanzminister
feststellte, ist sie aber „absichtlich
vage“, so dass alle Seiten gesichts-
wahrend aus den Verhandlungen
herausgehen konnten. So wird den
südeuropäischen Staaten während

der Krise Zugang zu zusätzlichen
Krediten ermöglicht – das verlagert
das Problem allerdings lediglich in
die Zukunft und vertieft gleichzeitig
das wirtschaftliche Ungleichge-
wicht in Europa weiter. Denn wie die
Länder, allen voran Italien, danach
ihre Wirtschaft wieder in Schwung
bringen sollen und gleichzeitig den
entstandenen gewaltigen nationalen
Schuldenberg abbauen sollen,
bleibt ungeklärt – ohne eine gemein-
schaftliche Lösung bleiben nur ein
noch härterer Sparkurs als der der
letzten zwei Jahrzehnte, der Staats-
bankrott oder ein Ausscheiden Ita-
liens aus der Eurozone und womög-
lich der EU mit katastrophalen Fol-
gen für den gesamten Kontinent.
Nein, Solidarität sieht anders aus.

Was ist also zu tun? Fest steht, das
Durchlavieren der vergangenen
Jahre, die Politik des kleinsten ge-
meinsamen Nenners und der ge-
sichtswahrenden Formelkompro-
misse hat ihr Haltbarkeitsdatum
überschritten und keine Zukunft
mehr. Wir müssen eine Entschei-
dung treffen: Akzeptieren wir die
sich rasant beschleunigende Dege-
neration der EU zu nicht mehr und
nicht weniger als einem großen
Wirtschaftsraum? Ein Markt, in
dem Nationalstaaten allein ihr eige-
nes wirtschaftliches Wohlergehen
verfolgen, ohne jegliche Scharade
geteilter Werte oder idealistischer
Ziele von zivilisatorischer Größe?
Oder nutzen wir diese Krise, um ei-
nen klaren Schnitt mit dem inneren
Verfall der letzten Jahre zu machen
und ein neues Kapitel aufzuschla-
gen – so wie es die europäischen
Gründerväter in den 1950ern und
1960ern mit der Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaften und
später in den 1980ern Kohl, Mitter-
rand, Delors und andere mit dem
Vertrag von Maastricht und dem
Euro taten.

Genau wie damals bedürfte ein
solcher Schritt politische Führung
und Visionen, die Bereitschaft
schwierige Überzeugungsarbeit zu
leisten und Risiken und Kompromis-
se einzugehen. Auf dem Papier ha-
ben wir uns schon 2018 mit dem Ko-
alitionsvertrag zu einem „neuen Auf-
bruch für Europa“ bekannt, auch
der französische Präsident streckt
schon länger die Hand aus. Worauf
warten wir?

Josip Juratovic sieht die Zukunft Euro-
pas in Gefahr. Foto: Seidel

Zur Person
Josip Juratovic ist Bundestagsab-
geordneter für den Wahlkreis Heil-
bronn. Er ist Mitglied im Auswärtigen
Ausschuss des Deutschen Bundes-
tages und Vorsitzender der Deutsch-
Südosteuropäischen Parlamenta-
riergruppe. red

 HEILBRONNER STIMME | Heilbronn | MEINUNGEN | 2 | Dienstag,  5. Mai  2020 


