
Leserbrief 
Betr.: Corona 
 
Mit der Aussage, durch Corona geht erstmals Gesundheit vor Wirtschaft hat ein Historiker 
herausgelassen, wie er und viele seiner Gefolgsleute denken. Die Leute vergessen dabei, 
dass eine gute Wirtschaft Voraussetzung ist, für ein Gesundheitswesen wie wir es uns hier 
leisten. 
 
Ein Blick in die Dritte Welt, allen voran nach Afrika, zeigt was passiert, wenn die 
wirtschaftlichen Verhältnisse schlecht sind. Dort ist die Lebenserwartung etwa nur halb so 
hoch wie bei uns. Besonders schlimm, es sterben tausende Kinder an Hunger und Durst. 
 
Die Corona-Krise für ideologische Zwecke zu missbrauchen ist leider nicht strafbar, aber 
trotzdem abscheulich. Dazu gehört auch die aktuelle Hetze gegen Mitglieder der Gesellschaft, 
die sich nicht impfen lassen wollen.  
Niemand weiß, ob das Risiko, an Corona zu erkranken, größer ist als negative Folgen von 
Impfungen.  
Persönlich habe ich mich für Impfen entschieden, nachdem mir mein Hausarzt, dem ich voll 
vertraue, dazu geraten hat. Im Sommer 2021 habe ich zwei Impfungen bekommen. Die dritte 
ist für den 09.01.2022 vorgesehen.  
 
Ansonsten gibt es in Sachen Corona viele Ungereimtheiten. Z. B. im Herbst 2020 waren die 
Infektionszahlen weniger als halb so hoch als heute. Damals gab es überhaupt noch keine 
Impfung. Jetzt sind ca. 70% der Bevölkerung geimpft und trotzdem sind die Zahlen in die Höhe 
geschnellt.  
 
Mit viel Aufwand wird die Bevölkerung zum Impfen gedrängt. Dadurch ist die groteske Situation 
entstanden, dass sich vor Impfzentren lange Schlangen bilden, die bei Wind und Wetter 
ausharren und am Ende nach 2 bis 3 Stunden Wartezeit erfahren, der Impfstoff ist 
ausgegangen. 
 
Statt die Zahl der Intensivbetten zu erhöhen, wurden diese um ca. 4000 reduziert. 
 
Auch bei der Beschaffung von Masken kam es immer wieder zu seltsamen Vorfällen.  
 
Ein weiteres großes Ärgernis ist die ständige Änderung der Regeln. Niemand weiß am 
Vormittag genau, was er nachmittags zu beachten hat. 
 
Ich will nicht von Staatsversagen sprechen, meine aber, der Staat solle sich darauf 
konzentrieren, das Gesundheitswesen zu stärken, Corona dort wo es auftritt gezielt zu 
bekämpfen und statt viel Geld für einen Überwachungsapparat auszugeben, dieses für 
Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten einzusetzen und auch für das im 
Gesundheitswesen tätige Personal. 
 
Persönlich lebe ich nach dem Motto: Es kommt, wie es kommt und hoffe, dass ich noch ein 
paar Jahre in Freiheit und mit möglichst wenig Einschränkungen leben darf. 
 
Karl Braun, Haiterbach 
 
  



 



 
  



 


