„Wir müssen eine großangelegte Entseuchungskampagne starten!“ sagte ich. „Das heißt:
Ausgangssperre für alle, Cafes und Restaurants schließen...“
„Und die Industrie?“ fiel mir ein Vertreter der Automobil-Branche ins Wort.
„Nun, bei dem derzeitigen Verbreitungsgrad plädiere ich dafür, daß die Produktionskapazitäten auf
ein Minimum heruntergefahren werden. Ausgenommen die Pharmazie!“
„Ist notiert!“ kam es kurz und bündig zurück.
„Was ist mit der Öffentlichkeit?“ Der Ministerrat schien skeptisch.
„Isolation, Dekontamination, Desinfektion, Immunisierung sind jetzt das Gebot der Stunde. Je
schneller wir handeln, umso besser können wir das Virus in seiner Verbreitung kontrollieren!“
sagte ich.
„Außerdem verhindern wir so die Überlastung des Gesundheitssystems!“ bestätigte Robert. „Wir
können die Verseuchungsgeschwindigkeit verlangsamen!“
„Wenn wir diese Maßnahmen starten, verlangsamen wir höchstens die Geschwindigkeit des
Wirtschaftswachstums – wahrscheinlich sogar bis zum völligen Stillstand!“ warf der Beauftragte
für Gesundheit und Wirtschaft ein.
„Wenn wir nichts unternehmen, wird in drei Monaten kein Mensch mehr da sein, der für ein
Wirtschaftswachstum arbeiten könnte, da dann alle entweder krank oder tot sind!“ entgegnete
ich.
„Keiner von uns glaubt, daß diese Krankheit auch nur zur Hälfte so gefährlich ist, wie Sie
behaupten!“ meinte der Vorsitzende. „Wir glauben, Einschränkungen der Gesellschaft und des
öffentlichen Lebens sind nicht notwendig. Die einzelnen Länder sollen selbst entscheiden, wie sie
damit umgehen wollen. Wenn es hart auf hart kommt, werden wir Ausgangseschränkungen
erheben!“
„Wir wissen nicht, wie resistent das Virus ist!“ rief ich noch aus, während sich die Delegierten
bereits auf das Ende der Sitzung vorbereiteten.
„Nein!“ raunte der Vorsitzende. „Wir treffen uns nächste Woche wieder und entscheiden neu!“
Damit sauste der Hammer nieder.
Robert und ich blieben mit offenem Mund zurück...
„Der Tag steht fest, die Erde scheint stillzustehen und die Stille des Todes senkt
sich über das Tal.“
Ich dachte mir, daß diese grassierende Krankheit die gesamte Menschheit vernichten
kann. Sie tötet bald ebenso schnell, wie sie sich vermehrt. Mittlerweile auch die jüngeren.
Dazu noch resistent gegen sämtliche Maßnahmen, wie Politiker gegen Beratung.

