
      Ende in Sicht? 

 

 

13.05.2021. Feiertag, Vatertag, Himmelfahrtstag. In den letzten Jahren war dieser Tag geprägt 

von Gottesdienste im Freien und von „Vatertags-Touren“ meist von Männern die erst noch 

Väter werden wollen und sich dazu scheinbar fiel Mut antrinken mussten.  

Wie wird der heutige Tag wohl ablaufen in der 3. (leicht abklingenden) Corona-Welle? 

Gottesdienst im Freien können bei gewissem Abstand stattfinden – die Vatertags-Touren 

sollen ohne Alkohol stattfinden.  

Vielleicht wird der Feiertag auch einfach genutzt um zur Ruhe zu kommen und sich langsam 

vorzubereiten auf dem Weg in die (wie auch immer aussehende) Normalität, den das Ende 

der Pandemie ist in Sicht! 

Corona schränkt uns zwar immer noch ein, aber viele Menschen sind geimpft oder stehen kurz 

vor ihrer Impfung. Die Möglichkeiten sich testen zu lassen sind stark ausgeweitet worden, teils 

mit mobilen Teststationen oder mit dem Selbsttest, den man im Supermarkt oder im Internet 

kaufen kann. Ein Ende der dritten Welle ist in Sicht – die Hoffnung besteht, dass wir vor einer 

vierten Welle verschont bleiben. Mahner sprechen aber davon, dass die vierte Welle über 

Afrika zu uns kommen könnte, weil die armen Länder kein Geld für Impfstoff und kein 

geeignetes Gesundheitssystem haben.  

Wann lernen wir endlich, dass wir alle in „einem Boot“ sitzen, dass Corona nicht vor Grenzen 

und nicht vor Reichen haltmacht.  

Die Reichen – oder die etwas Reicheren - können sich impfen lassen und wenn Sie hier aus der 

Prioritätenliste fallen, können sie z.B. nach Russland fliegen, um sich dort bevorzugt impfen 

lassen. Die reichen Länder können auch Impfstoff an die ärmeren Länder abgeben. Das 

werden sie auch tun – aber natürlich erst, wenn die eigene Bevölkerung durchgeimpft ist. Eine 

verständliche Überlegung, aber parallel breitet sich das Virus in den armen Länder weiter aus. 

Durch die ungebremste Reiselust haben wir das Virus dann schnell wieder bei uns, vielleicht 

in neuen Varianten oder Mutationen, gegen die der alte Impfstoff dann möglicher Weise 

unwirksam ist.  

Wir leben in einer Welt, können uns online mit Menschen am anderen Ende der Welt treffen 

und uns austauschen – soweit wir ihre Sprache verstehen oder entsprechende Dol-

metscher*innen zur Verfügung haben. Natürlich geht Urlaub und auch Geschäftsbezieh-

ungen nicht nur digital. Da muss man sich schon mal vor Ort austauschen – oder eben für den 

Urlaub andere Länder und Sitten kennenlernen. Viele Orte in dieser Welt sind inzwischen ganz 

auf den Tourismus eingestellt und sind von ihm wirtschaftlich abhängig. Die Pandemie 

gefährdet in diesem Zusammenhang viele Existenzen. Andererseits trägt der globale 

Luftverkehr mit 3,5 % zur Klimaerwärmung bei: 
 https://www.dlr.de/content/de/artikel/news/2020/03/20200903_der-globale-luftverkehr-traegt-3-5-prozent-zur-

klimaerwaermung-bei.html (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt).  

Auch beim Klima sitzen wir in einem Boot.  
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Es gäbe viele Dinge, die wir gemeinsam und global besser bewältigen könnten, wenn wir 

zusammenarbeiten und uns nicht abschotten oder gar aus religiösen, ideologischen oder 

wirtschaftlichen Gründen einen Krieg führen. 

„Krieg zerstört Mensch und Umwelt, daher ist es nicht verwunderlich, dass die Militär-

apparate weltweit einen erheblichen Einfluss auf den Klimawandel haben. Erst letztes Jahr 

sorgte die Studie von Neta Crawford von der Boston University für Schlagzeilen, denn diese 

zeigte auf, dass das US-amerikanische Verteidigungsministerium der größte institutionelle 

Verbraucher von fossilen Brennstoffen weltweit ist“. (Informationsstelle Militarisierung e.V.) 
(https://www.imi-online.de/2020/07/21/krieg-und-klima/) 

 

Die nun 1 ½ Jahre andauernde Pandemie hat bei vielen Menschen tatsächlich ein Umdenken 

und Umorientieren mit sich gebracht. Wie weit das Umdenken und Umorientieren in der 

globalen Politik und Wirtschaft Einzug gefunden hat (wenn nicht schon vorher eine gewisse 

Sensibilität vorhanden war) wage ich zu bezweifeln. Auch wenn wir in Deutschland urplötzlich 

die Klimaziele verschärfen, beruht es ja nicht auf eigene Einsicht oder logischem, konse-

quenten Handeln, sondern es bedurfte eines bahnbrechenden Urteils des Bundesver-

fassungsgerichts.  

Aber immerhin, soweit funktioniert die Demokratie (noch). 

„Noch“, weil auf einer anderen Ebene gerade versucht wird, die Demokratie (im Zusammen-

hang mit dem Strahlenrisiko) gewaltig einzuschränken. Es geht um die 17. Atom-Novelle, die 

das Umweltministerium auf den Weg gebracht hat. „Noch“ funktioniert die Demokratie und 

Bürgerinitiativen haben zum Thema „Regierung will mit Atomgesetz-Änderung Klagerechte 

einschränken“ eine Presseerklärung herausgegeben: 
https://www.ausgestrahlt.de/presse/uebersicht/brunsbuttel-regierung-will-mit-atomgesetz-anderung/ 

Gesundheit ist unser höchstes Gut - das gilt für Corona und es gilt auch für das Strahlenrisiko 

auch wenn die Latenzzeiten unvergleichbar lange sind. 

Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist als Menschenrecht in verschiedenen Verfas-

sungen und internationalen Vertragswerken garantiert. Garantiert auf dem Papier. Ansonsten 

muss man schon genauer hinschauen und fragen ob unser Gesundheitssystem wirklich so 

stabil ist. Das Gesundheitsministerium muss sich schon fragen lassen, warum nicht schon 

längst bei den Gesundheitsämtern eine einheitliche Software vorhanden ist um die 

entsprechenden Meldungen an das Robert-Koch-Institut weiterzuleiten. Das Gesundheits-

ministerium muss sich auch fragen lassen, warum sie Krankenhäuser privatisiert hat. Man 

muss auch fragen dürfen, warum die Nuklearmedizin und die Strahlenfolgen / Strahlen-

behandlung kein eigenes Ressort im Gesundheitsministerium hat, sondern dies beim Umwelt-

ministerium zu finden ist. 

Gerhard Uhlenbruck (*1929), deutscher Immunbiologe und Aphoristiker: Oft ist man 

erstaunt, dass der gesunde Menschenverstand so wenig vom gesunden Leben versteht. In 

diesem Sinne: „Ende in Sicht?“ oder ein neuer Anfang wo der gesunde Menschenverstand neu 

entdeckt wird. 
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