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Tourismusverein begrüßt Öffnung 

 

Das Warten und Vertrösten haben ein Ende. Hat die Landesregierung bis in den März 21 besonnen 

gehandelt, so geriet die Öffnung zur Stolperfalle. Das Hin und Her der Öffnung lässt sich nicht aus 

der Unsicherheit einer Pandemieentwicklung erklären. Wirtschaftsunternehmen können nicht über 

Nacht reagieren. Im März 20 schützten Masken nicht, offenbar weil es keine gab. Dann schützten 2 

Tage lang nur FFP-2 Masken, bis man merkte, dass man mit der Ansage erneut an die Grenzen der 

Bereitstellung kam. Dann empfand man die Bevölkerung als zu dumm, verantwortungsbewusst mit 

Schnelltests umzugehen, auch hier offenbar aus Bereitstellungsengpässen. Monatelang wurde nichts 

verlautet über Kosten von Impfstoffen. Warum wurde das erst später klar, als sich herausstellte, 

dass die EU an der falschen Stelle versucht hat zu sparen. Aus ideologischen Gründen verzichtete 

man auf das Ordern der russischen Impfstoffe. Hier im Land waren die Grünen die Scharfmacher, 

die offenbar Nord Stream 2 und der amerikanischen Polemik folgend die Bestellung durch die 

Landesregierung scharf kritisierten. Die Impfhotline in unserem Land war der schlagende Beweis 

der Unfähigkeit, Struktur in die Bewältigung einer Herausforderung zu bekommen. Es hat 

monatelang (!) gedauert, bis die Bürger aus der Warteschleife entfliehen können. Das ging so weit, 

dass die Ansage der Hotline war: „Rufen Sie später wieder an“. Beim Umgang mit der Astra-

Problematik kann man der Landesregierung besonnenes Handeln attestieren. Geld war offenbar 

genug da. Profiteure waren Apotheken und Testzentren. Die Hilfszahlungen ließen manchmal zu 

sehr auf sich warten. Manchmal hat es aber auch prima geklappt. Es war etwas wie ein 

Lotteriespiel. 

 

Bei einer pandemischen Lage gibt es keine volle Planbarkeit. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass 

die Politik den Ereignissen immer hinterher hechelt und dies ohne Not. Es ist aus meiner Sicht 

bereits heute absehbar, dass jährlich nachgeimpft werden muss, um auf die Mutanten zu reagieren. 

Deswegen ist es jetzt an der Zeit, die entsprechende Logistik aufzubauen. 

Eine Lehre aus der pandemischen Krise ist auch, dass Pandemie und Datenschutz-Grundverordnung 

nicht zusammenpassen. Auch hier bedarf es einer politischen Auseinandersetzung, die spätestens 

jetzt beginnen sollte. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


