1.9.2020

Kollabierte Kommunikation: Was, wenn am Ende «die Covidioten» recht haben? | NZZ

KOLUMNE

Kollabierte Kommunikation: Was, wenn am Ende
«die Covidioten» recht haben?

Auch mit Statistiken lässt sich trefﬂich lügen. Es ist unredlich, aus
der Zunahme der Neuinfektionen eine derart grosse
Gesundheitsgefahr abzuleiten, wie das derzeit vonseiten der Politik
und der Medien geschieht.
Milosz Matuschek
9 Kommentare
01.09.2020, 05.30 Uhr

Sehr belebte Demonstration gegen die Coronapolitik in Berlin.
Christian Spicker / Imago
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Es war Mitte April 2020, die Covid-19-Todesfälle waren in
Europa auf einem Höhepunkt, als ein französischer Schäfer,
Besitzer von Tausenden von Schafen, ein Video online stellte.
Darin erklärte er, wie er vorgeht, wenn er die Schafe scheren,
impfen oder auf die Schlachtbank führen muss. Das
effektivste Mittel: der imaginäre Wolf. Auf sein Signal hin,
dass ein Wolf im Anmarsch sei, rennen die Schafe wie von
Sinnen in den Stall. Dort angekommen, sind sie so froh, dem
Wolf entkommen zu sein, dass sie alles mit sich geschehen
lassen. Ob es den Wolf dann tatsächlich gab oder nicht, ist
egal. Sie sind froh, in Sicherheit zu sein.

Wo ist der Wolf?
Im April starben Menschen an Covid-19, es wurden
Ausgangssperren, Lockdowns und Schutzmassnahmen
verhängt, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu
vermeiden, die zu noch mehr Toten hätte führen können. Die
Bedrohungslage bestand aus schweren Krankheitsverläufen,
Hospitalisierungen, Todesgefahr. Heute muss man
konstatieren: Der Kollaps des Gesundheitssystems ist nicht
eingetreten, vielleicht auch dank den Massnahmen. In
Deutschland meldeten Ärzte und Kliniken Kurzarbeit für
400 000 Menschen an. Von der Gefahr einer Überlastung des
Gesundheitssystems redet inzwischen übrigens niemand
mehr.
Kollabiert ist seitdem aber eines: die Kommunikation über
das Virus. Das Virus entfaltet eine ungeahnte Nebenwirkung:
Es befällt das Denkvermögen. Nun lautet die neue Gefahr:
«Die zweite Welle ist im Anmarsch.» Besonders falsch sind da
natürlich gerade Massendemonstrationen gegen die CoronaPolitik wie letztes Wochenende in Berlin. Die
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Ansteckungsgefahr sei zu hoch. Erst versuchte man die
Demonstration pauschal zu verbieten. Als das nicht klappte,
rief man dazu auf, ihr fernzubleiben, es sei ohnehin nur eine
Ansammlung von «Covidioten», Rechtsextremen und
Reichsbürgern. Es ist ungeheuerlich: Politiker und einige
Journalisten verunglimpfen pauschal Menschen, die gegen
die derzeitige Politik demonstrieren. Man ruft erneut nach
dem Wolf, aber immer weniger Menschen glauben offenbar,
dass er kommt. Gibt es ihn denn, den Wolf?
Es gibt derzeit keine zweite Welle. Nicht ein Mehr an
Sterbefällen, nicht ein Mehr an Hospitalisationen, nicht ein
Mehr an schweren Verläufen. Doch das sind die relevanten
Zahlen, wenn man die Gefährlichkeit einer Epidemie ehrlich
bewerten und staatliche Zwangsmassnahmen darauf stützen
will. Die Zahl, die jedoch als Schreckgespenst herumgereicht
wird, ist die Zahl der Neuinfektionen, also der registrierten
Fälle, mögen diese auch völlig glimpﬂich verlaufen. Damit
wird das Virus mathematisch präsenter und gefährlicher
gemacht, als es ist. Mit einer abstrakten Gefahrenprognose,
die sich auf einen grossen Konjunktiv stützt, darf man jedoch
keine Freiheitsrechte beschneiden. Sonst müsste man den
Strassenverkehr, fettreiche Ernährung und das Leben selbst
verbieten.

Kaum Tote
Die Statistik gibt gerade den «Covidioten» recht: Sowohl die
Zahl der Hospitalisationen als auch jene der Todesfälle geht in
allen europäischen Ländern seit Wochen zurück. Gegenüber
den Peaks im April ist die tägliche Todesrate in allen
europäischen Ländern um etwa 99 Prozent gefallen. Seit
Mitte Juni ist in der Schweiz die Zahl der Todesfälle höchstens
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einstellig, an den meisten Tagen starb seither niemand mehr
an (bzw. mit) Covid. Das Lockdown-abtrünnige Schweden
hatte am 15. April einen Peak von 115 Corona-Toten zu
vermelden. Diese Zahl ist seit dem 20. Juli einstellig, seit dem
23. August bei null. Wer aufbauend auf diesen Zahlen jetzt
eine Impfpﬂicht oder mögliche weitere Lockdowns diskutiert,
ist, pardon, selbst nicht ganz bei Trost.

Milosz Matuschek ist stv. Chefredaktor des «Schweizer Monats». Zuletzt
veröffentlichte er «Kryptopia» und «Generation Chillstand».

9 Kommentare
Arnold Ganz vor etwa einer Stunde

Die Frage bleibt tatsächlich offen, warum neben den Neuansteckungen, die
Sterbefälle nicht mehr kommuniziert werden. Das ist angesichts der Tatsache,
dass die mit der Corona-Pandemie beschäftigten Wissenschaftler, bei
welchen die Statistikergebnisse und deren Interpretation einen wesentlichen
Teil ihrer Forschungstätigkeit ausmachen, höchst erstaunlich. Milosz
Matuschek stellt hier zurecht Fragen an Politik und Verwaltung, denn die
gesellschaftlichen und ﬁnanziellen Folgen der durch Bundesrat und
Parlament beschlossenen Massnahmen, sind erheblich. Warum werden keine
Studien zu diesen Fragen erstellt und veröffentlicht? Bei Nichtbeantwortung
werden die Mutmaßungen und Verschwörungstheorien nicht lange auf sich
warten lassen. Berlin führt gegenwärtig vor, was dies zu bedeuten hat.
16 Empfehlungen

Hugo Reichmuth vor 18 Minuten

Man liest Verschiedenes über die Qualität der Tests und ich kenne in meinem
Umfeld eine 40-jährige, kerngesunde Person, die unzählige schwere CovidSymptome aufweist, aber schon zweimal negativ getestet wurde. So gesehen
bin ich mir bewusst, dass mein Vorschlag wohl fragwürdig ist. Mir leuchtet
nicht ein, wie unsere Regierung über zwei Monate lang einen Lockdown
verordnen kann und Milliardenschäden in Kauf nimmt, aber bis heute nicht in
einer 24-Stunden-Aktion eine grössere, repräsentative Gemeinde von
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vielleicht 10'000 Einwohnern durchtestet, um solide Zahlen zu bekommen.
Wer hat Covid? Wer hat Covid und bemerkbare Symptome? Wer hat so
schwere Symptome, dass er hospitalisiert werden muss? Wer ist in dieser
Gemeinde schon daran gestorben - als Haupttodesursache oder als
Verstärker einer Vorerkrankung? Man kann nur eine seriöse
Gesundheitspolitik betreiben, wenn man sauber recherchierte Zahlen hat.
Dass sich der Bund da keine Mühe gibt - nach der rabiaten Politik im Frühling
- nährt den Unwillen und Verschwörungstheorien.
4 Empfehlungen
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