
COVID-19-Maßnahmen: Eine Widerlegung in 4 Akten 
Von Zacharias Fögen, zuerst veröffentlicht online 

1. COVID-19 ist für die unter 80-jährigen nicht tödlicher als andere Coronaviren 

2. Selbst wenn es das nicht wäre, so bewirken die Maßnahmen nicht weniger 

Todesfälle. 

3. Selbst wenn sie das tun würden, so sind die Maßnahmen dennoch widerrechtlich. 

4. Selbst wenn sie das nicht wären, so wären sie immer noch unmoralisch. 

1. SARS-CoV-2 ist nicht tödlicher für unter 80-jährige als andere 

Coronaviren, die schon seit Jahrzehnten bei uns zirkulieren 

Die folgende Grafik zeigt die wöchentlichen Sterbefälle der unter 80-jährigen in Deutschland. 

Die Daten sind direkt vom statistischen Bundesamt. 

 

Wenn man sich nun die wöchentlichen Durchschnittswerte ansieht, ergibt sich folgendes Bild: 

Jahr Wöchentliche Sterbefälle (gerundet) 

2016 7991 

2017 8446 

2018 8017 

2019 7750 

10/2020-19/2021 7755 

 

https://zachariasfoegen.wordpress.com/2021/06/02/covid-19-massnahmen-eine-widerlegung-in-4-akten/
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.xlsx;jsessionid=1AEFC66B2C95C61A41FF60C070472E8D.live722?__blob=publicationFile


EINWAND: „Aber es haben sich ja aufgrund der Maßnahmen weniger Menschen unter 80 

Jahren angesteckt“ 

Die Aussage ist richtig, die Implikation, dass es deswegen keine Übersterblichkeit gab, ist 

aber falsch. 

Um dies zu demonstrieren, kann man die wöchentlichen Todeszahlen bei einer 

Durchseuchung der jüngeren bis zum Erreichen der Herdenimmunität berechnen.  

EINWAND: Herdenimmunität kann es nur durch Impfung geben. 

Das ist ein falsch verstandenes Zitat der WHO, die sagte, dass es zu riskant sei, eine 

Herdenimmunität durch Durchseuchung zu erreichen. Das wird hier ja gerade überprüft. 

Die Herdenimmunität liegt aufgrund von Kreuzimmunität mit anderen Coronaviren eigentlich 

bei etwa 50%, aber hier soll sehr konservativ mit einer Herdenimmunität bei 60 Millionen 

Menschen (knapp 75%) gerechnet werden. 

EINWAND: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland sagt, dass laut Experten die 

Herdenimmunität bei 85% liegt. 

Diese Schätzungen liegen daran, dass man für neuere Varianten von SARS-CoV-2 eine 

höhere Infektionsität annimmt. Die Infektiosität kann man aufgrund der Maßnahmen gar nicht 

mehr direkt bestimmen, so dass aushilfsweise der Vergleich mit der vorhergehenden Variante 

herangezogen wird.  

Dabei machen aber alle den Fehler, nicht dafür zu korrigieren, ob sich die neue Mutante in 

einer Bevölkerung mit mehr und intensiveren Kontakten ausbreitet.  

Tatsächlich mutieren Viren ständig, man kann sogar anhand der unterschiedlichen Mutationen 

zwischen Personen bestimmen, ob diese sich gegenseitig angesteckt haben und wenn ja, 

wieviele Viren dabei mindestens übertragen wurden. 

Normalweise breitet sich die Hauptvariante am schnellsten aus, diese befindet sich bildlich 

gesprochen in der Mitte eines Flusses, wo die Strömung (Ausbreitungsgeschwindigkeit) am 

stärksten ist (die kontaktfreudigste Bevölkerung). 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/herd-immunity-lockdowns-and-covid-19


 

Allerdings ist jede Infektionskette endlich, und so endet auch der stärkste, mittlere Weg 

irgendwann (hier durch den roten Stein im Fluss dargestellt). 

Wenn also nach dem Enden der Hauptkette eine Mutante wieder (bildlich gesprochen) in die 

Mitte des Flusses findet, wird sie sich stärker ausbreiten als die verbliebenen Reste der alten 

Hauptvariante. Nichts anderes messen die Forscher daher. Den entsprechenden Beweis für die 

englische Variante habe ich hier und hier bereits angetreten. 

Fazit: Die Mutanten sind nicht infektiöser, sondern breiten sich immer nur in einer 

kontaktfreudigeren Bevölkerung aus als die letzte Variante zum aktuellen Zeitpunkt. Damit ist 

auch die notwendige Herdenimmunität nicht höher. 

Für die Betrachtung der oben beschriebenen Durchseuchung der Jüngeren bis zum Erreichen 

der Herdenimmunität werden also nun die Infektionszahlen der unter 70jährigen erhöht.  

EINWAND: Die Erhöhung einzig der Zahlen der unter 70jährigen ist unrealistisch, es würde 

auch ältere treffen. 

Man sieht im Vergleich mit Schweden, dass sich der Lockdown primär auf die Zahlen der 

unter 70jährigen ausgewirkt hat. (Schweden hat übrigens mehr getestet, das heißt die 

Dunkelziffer dort ist niedriger als in Deutschland). 

https://reitschuster.de/post/wie-gefaehrlich-ist-die-neue-virusvariante-aus-england/
https://twitter.com/PatrickStotz/status/1359492427204149248?s=19


 

Die Infektionszahlen der über 70jährigen in Deutschland und Schweden verlaufen fast gleich, 

da der Lockdown primär die Arbeits-, Schul-, Sport- und Sozialkontakte eingeschränkt hat 

(welche die über 70jährigen nicht oder kaum haben). 

Man sollte außerdem noch bedenken, dass auch in Schweden Nachtclubs, in denen sich 

besonders die jüngere Bevölkerung ansteckt, sowie größere Feste und Festivals verboten 

waren. 

Nun zurück zur Betrachtung der Durchseuchung. Es wurden bis zur KW 17/2021 

einschließlich über 3 Millionen Infizierte (laut RKI Altersverteilung) in der Altersgruppe U70 

gefunden. Mit einer Dunkelziffer, die Laut RKI zwischen 4,5 und 6 liegt, haben sich etwa 15 

Millionen Menschen U70 infiziert. 

EINWAND: Es gibt aber auch Studien des RKI mit einer niedrigeren Dunkelziffer. 

Das ist richtig, allerdings haben diese eine Responserate von 30% und weniger. Das bedeutet, 

dass sich mindestens 70% der angeschriebenen nicht gemeldet haben. Diese Studien sind 

somit nicht repräsentativ, da Menschen die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben 

und daher wahrscheinlicher infiziert sind, sich an solchen Studien auch weniger beteiligen, 

um dann nicht negativ aufzufallen. Die Gangelt-Studie hat beispielsweise auch eine 

Dunkelziffer von 5, die WHO nahm eine Dunkelziffer von 10 an, so dass insgesamt die 

Dunkelziffer von ~5 am wahrscheinlichsten ist. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/cml-studie/Factsheet_Bad_Feilnbach.html
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/cml-studie/Factsheet_Kupferzell.html


Nun aber zurück zu den etwa 15 Millionen infizierten U70. Wenn wir wie oben beschrieben 

konservativ rechnend davon ausgehen, dass die Herdenimmunität erst bei 60 Millionen 

erfolgt, dann wäre eine Vervierfachung der Coronatoten zu erwarten. 

Laut RKI gibt es in der Altersgruppe U70 etwas mehr als 10.000 Tode mit und an COVID-19. 

Diese Studie mit den Daten des RKI gibt an, dass bei nur 81,9% der Menschen COVID-19 die 

Todesursache war. Gehen wir also davon aus, dass von den 10.000 Todesfällen nur 8.000 an 

COVID-19 verstorben sind. 

EINWAND: Das sind unrealistische Zahlen der „mit COVID-19 verstorbenen“ 

Nein, das kommt daher, dass jeder Mensch der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde auf 

COVID-19 getestet wurde. Daher gibt es im Krankenhaus praktisch keine Dunkelziffer, und 

die Erkrankungszahl ist hier deutlich höher als beim Rest der Bevölkerung. 

Diese 8.000 Todesfälle sind in die wöchentlichen Sterbefälle bereits eingerechnet, bei einer 

Vervierfachung der Infektionszahlen gibt es 32.000, von denen 8.000 bereits eingerechnet 

sind. Wir addieren also die noch nicht eingerechneten 24.000 Todesfälle und verteilen das 

Ergebnis auf die 63 Wochen seit Beginn der Pandemie, so erhalten wir die Werte für eine 

Ansteckung von 60 Millionen Menschen statt 15 Millionen Menschen. 

Jahr Wöchentliche Sterbefälle (gerundet) 

2016 7991 

2017 8446 

2018 8017 

2019 7750 

10/2020-19/2021 8136 

Damit liegen die wöchentlichen Sterbezahlen von 20/21 mit 8.136 knapp über dem 

Durchschnitt von 8.051 der vier Vorjahre, bzw. um 1,0% höher, aber das ist statistisch 

unbedeutend und liegt im Rahmen der üblichen Schwankungen. 

EINWAND: Die Sterbezahlen sind vorläufig und werden sich noch erhöhen. 

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Nachmeldungen sind in diese Zahlen schon (durch 

Vorausberechnung) einberechnet. Was sich ändern wird, ist, dass diese Zahlen noch nicht in 

Bezug zur Veränderung der Alterszusammensetzung der Bevölkerung gesetzt worden sind. 

Diese Veränderungen bei den unter 80jährigen sind aber marginal. 

EINWAND: Durch eine Überlastung der Krankenhäuser würden aber noch mehr Menschen 

sterben. 

Am 4. August hatten wir in Deutschland eine maximale Kapazität von über 40.000 

Intensivbetten, bevor diverse kleinere Gesetzesänderungen von Jens Spahn diese Zahl wieder 

nach unten korrigierten. Die Bettenauslastung lag im Schnitt bei 20.000, die maximale Anzahl 

an COVID-19 Patienten bei 5.500 (unabhängig von der Gesamtbettenauslastung). Selbst eine 

Vervierfachung der Gesamtzahl auf 22.000 ließe immer noch eine Reserve von 3.500, wobei 

ja die über 70jährigen eigentlich rausgerechnet werden müssten. Aber wie man sieht, ist dies 

garnicht notwendig. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/COVID-19_Todesfaelle.xlsx?__blob=publicationFile
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33634787/
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Krankheitslast/Publikationen/burden_publikationen_node.html


Damit ist klar, dass SARS-CoV-2 für die unter 80jährigen nicht tödlicher ist als andere 

Coronaviren vorher. Da die über 80jährigen alle geimpft sind (so sie denn wollten), können 

sämtliche Maßnahmen sofort aufgehoben werden. 

2. Die Maßnahmen bewirken nicht weniger Todesfälle 

Der Lockdown 

Da das Alter der größte Risikofaktor für COVID-19 ist, sollten sich die Alten am wenigsten 

anstecken. Aber durch den Lockdown ist genau das Gegenteil passiert. Im Winter hatten wir 

bei den über 90jährigen für 6 Wochen eine Inzidenz von im Schnitt 650, während bei den 

Kindern in diesem Zeitraum eine Inzidenz von 80 herrschte.  

 

Die Kontakte der pflegebedürftigen über 80jährigen in Deutschland lassen sich nämlich nicht 

wirklich reduzieren. Diese sind von Alltagsveranstaltungen oft ausgeschlossen und haben oft 

nur Kontakt zu den Pflegenden, aber dafür diesen eng und regelmäßig. Stellenweise betrug 

der Anteil der über 80jährigen an den Infizierten über 13%, obwohl nur 7% der Bevölkerung 

über 80 sind. 



 

Dagegen werden durch den Lockdown besonders die Jüngeren in der Zahl und der Enge ihrer 

Kontakte stark eingegrenzt.  

EINWAND: Aber wenn sich insgesamt weniger anstecken, dann stecken sich auch weniger 

über 80jährige an. 

Dass diese Hypothese nicht aufgegangen ist, sieht man ja oben an Schweden, wo sich gleich 

viele über 70jährige infiziert haben. 

EINWAND: Die Maßnahmen hätten noch strenger sein müssen, dann hätte es funktioniert. 

Stichwort Zero Covid. 

Je strenger die Maßnahmen sind, desto mehr fokussiert sich das Virus auf diejenigen, welche 

bestimmte Maßnahmen selbst nicht einhalten können, da dies beruflich zur Aufrechterhaltung 

lebensnotwendiger Dinge (z.B. Krankenhäuser, Pflege) und zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung bzw. Überwachung der Einhaltung der Maßnahmen notwendig ist. Ebenso nimmt 

die Anzahl der Delinquenten, welche sich nicht an die Maßnahmen halten, exponentiell zu, je 

strenger die Maßnahmen sind. 

Daher kann die Zahl der Ansteckungsgefährdeten gar nicht auf Null gehen, wie die folgende 

Skizze beispielhaft verdeutlichen soll. 



 

Die ZERO-COVID Strategie ist daher eine mathematische Modellierung, welche wichtige 

Grundlagen ignoriert und daher nicht funktionieren kann, sobald das Virus einmal in der 

Breite der Bevölkerung angekommen ist. 

EINWAND: Aber in Neuseeland hat das doch funktioniert. 

Neuseeland ist eine Insel, die sich sehr frühzeitig völlig abgeschottet hat, das geht in einem 

Binnenland wie Deutschland nicht. Die Abschottung funktioniert aber nicht mehr, sobald sich 

der Virus erst einmal umbemerkt verbreitet. 

EINWAND: Was ist mit China, da funktioniert es doch? 

Auf China einzugehen wäre in diesem Kontext zu umfangreich, und letztendlich ist die 

Kernfrage die Glaubwürdigkeit der Zahlen der chinesischen Regierung. Festzuhalten bleibt: 

Demütigende Maßnahmen wie Analtests auf COVID-19 für einreisende Diplomaten sind 

medizinisch völlig unsinnig, die totale Überwachung jedes Einzelnen per Handy ist dank 

COVID-19 auch etabliert. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 

  



Die Masken 

Was passiert mit den Viren, die in der Maske landen? Achten sie auf die Brille. 

 

Ausatmen       Einatmen 

 

 

Die virenhaltigen Tröpfchen sammeln sich beim Ausatmen in der Maske (bzw. hier auf den 

Bildern auf der Brille), und beim Einatmen sind sie plötzlich wieder weg, wieder auf Lunge 

eingeatmet. 

Daher reduzieren die Masken zwar die Zahl der Ansteckungen, aber sie erhöhen auch die Zahl 

der Viren in der Lunge und damit die schweren Verläufe. Nichts anderes habe ich in meiner 

Studie gezeigt. 

Das Lüften 

Der wichtigste Schutz gegen COVID-19 ist die Schleimschicht auf unseren Schleimhäuten. 

Diese besteht aus einer zähflüssigen äußeren Schicht, in der Viren und andere Partikel hängen 

bleiben, und einer dünnflüssigen inneren Schicht, die durch Bewegung kleiner Häärchen in 

Fluss versetzt wird, um die eingefangenen Partikel abzutransportieren Richtung Speiseröhre. 



 

Wenn diese Schleimschicht zu dünn wird, da zu viel Flüssigkeit verdunstet, dann kommen die 

Viren aus der oberen Schicht in Kontakt mit den Häärchen und können so in die Zelle 

eindringen. 

 

Da der Schleim etwa 36°C warm ist, verdunstet er um so schneller, je kälter und trockener die 

eingeatmete Luft ist. Das ist auch die Hauptursache für die Saisonalität von Viren. Das 

ständige Lüften im Winter sorgt nun dafür, dass trockene und kalte Luft von draussen nach 

drinnen kommt und die Schleimhäute immer trockener werden, und Infektionen so erst 

zunehmen. 



3. Die Maßnahmen sind widerrechtlich 

Der Punkt der Widerrechtlichkeit bezieht sich auf die Einordnung der Grundgesetzeingriffe.  

Zur Einschränkung der Grundrechte wird die Einschränkung der Grundrechte anderer 

angeführt, genauer gesagt: Die Einschränkung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. 

Diesem Grundrecht wird aber bereits genüge getan, wenn man zu Hause bleibt, sich alle 

Dinge liefern lässt, Heimarbeit macht und niemanden trifft. In diesem Fall ist die körperliche 

Unversehrtheit bezüglich COVID-19 zu 100 Prozent garantiert. 

EINWAND: Das können aber nicht alle so machen, irgendjemand muss ja beispielsweise 

liefern. 

Auch im Lockdown muss sich beispielsweise das Klinikpersonal, das Pflegepersonal und das 

Supermarktpersonal gewissen Risiken stellen. Jeder Krankenwagenfahrer, der mit Blaulicht 

fährt, jeder Feuerwehrmann der gegen Brände kämpft, geht in seinem täglichen Leben 

Risiken ein. Aber es ist jedem selbst überlassen, zu wählen, welche Risiken er eingeht. 

Denn es gibt kein Grundrecht auf Risikofreiheit. Unter dem Vorwand der Risikoreduktion 

könnte man sämtliche Grundrechte außer Kraft setzen. Es ist aber in unserer Gesellschaft 

jedem selbst überlassen, welche Risiken er eingeht. Wir erlauben beispielsweise das Rauchen 

und den Alkoholkonsum, obwohl beides schädlich für den Körper ist. 

EINWAND: Aber wer jemanden mit COVID-19 ansteckt, begeht Körperverletzung an einem 

anderen! 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung in Deutschland besagt, das die Infektion eines anderen 

mit HIV (also einem viel gefährlicheren Virus), wenn man selbst nichts von der Erkrankung 

weiß, keine Straftat ist. Daher kann auch die Ansteckung eines anderen mit dem viel weniger 

gefährlichen SARS-CoV-2 keine Körperverletzung sein. Dieser Vorwurf ist also rechtlich 

nicht haltbar. 

Folglich darf auch nicht einfach jede Personen als Gefährder oder Infektionsversächtige im 

Sinne des Infektionsschutzes bezeichnet und damit von irgendwelchen Maßnahmen betroffen 

sein. 

4. Die Maßnahmen sind unmoralisch 

Kommen wir nun zur moralischen Betrachtung. 

EINWAND: Der Lockdown ist Solidarität mit den anderen! 

Wie ich eben aufgezeigt habe, gibt es ja zwei Extreme: die einen machen alles so weiter wie 

bisher, und die anderen bleiben nur zu Hause (100%ige Sicherheit). 

Wenn jetzt die Gruppe der „Weitermacher“ solidarisch sein will, dann versorgt sie die Gruppe 

der „Isolanis“ mit, bezahlt deren Lohnausfall etc. mit ihren Steuern, geht für diese Arbeiten, 

bringt denen das Essen etc. Das ist Solidarität.  

https://research.wolterskluwer-online.de/document/395b6b21-8751-4aa0-9d0b-7df2591bd8f5


Aber die anderen dazu zu zwingen, sich einzuschränken (bzw. sich an gesetzliche 

angeordnete Maßnahmen zu halten) ist keine Solidarität. Wenn ich mit einem Obdachlosen 

solidarisch sein will, lege ich mich nicht mit ihm unter die Brücke, und ich zwinge auch nicht 

andere dazu, unter der Brücke zu schlafen. 

EINWAND: Das Beispiel mit dem Obdachlosen passt nicht, denn es geht ja um Gesundheit. 

Wenn es draußen sehr kalt ist, und der Obdachlose Körperwärme braucht, dann passt es 

schon. Aber gehen wir nochmal zurück zu der Situation, dass einige sich zum Selbstschutz 

isolieren und andere normal weitermachen.  

In dieser Situation hat jeder die freie Entscheidung. Durch die Maßnahmen wird die Freiheit 

von allen, die sich nicht einschränken wollen, extrem eingeschränkt, damit die Freiheit 

derjenigen, die sich isolieren wollen, nur ein Minimum größer wird. Diese Schere wird 

natürlich um so größer, je stärker der Lockdown wird. 

Am Höhepunkt des Lockdowns durfte man nur eine Person aus einem anderen Hausstand 

treffen, nachts nicht rausgehen, fast alles außer Lebensmittelläden war geschlossen. Was ist 

hier der Unterschied zur maximalen Selbstisolation? Wieviele von denen, die sich selbst 

isolieren würden, haben denn diesen einen Kontakt genutzt, und hätten diesen einen Kontakt 

nicht gemacht, wenn es die Regeln nicht gäbe? 

Das heißt, der gesamte Lockdown ist nur für diejenigen ein Gewinn, die sich eigentlich 

maximal selbst isolieren würden, die aber weil alle anderen sich auch einschränken müssen, 

ein bisschen weniger Angst haben und diesen einen Kontakt wahrnehmen. Wenn dieser eine 

Kontakt aber auch nur den anderen als direkten Kontakt hat, beide also in einer Selbstisolation 

sind, und sich nur gegenseitig treffen, so spielt es gar keine Rolle, was alle anderen machen. 

Der einzige Unterschied wäre also, wenn der Kontakt sich eigentlich nicht einschränken 

würde und nun aber durch die Regeln ebenfalls nur einen Kontakt hat. 

Das bedeutet, der Lockdown sorgt dafür, dass diejenigen die sich selbst isolieren würden auch 

diejenigen mit weniger Sorge treffen können, die sich nicht einschränken würden. 

Folgende Frage wäre also an den Kontakt, der sich eigentlich nicht einschränken will, zu 

stellen: „Würdest du dich freiwillig in deinen Sozialkontakten zeitweilig vor einem Treffen 

maximal einschränken, damit ich weniger Angst haben muss wenn ich mich mit dir treffe?“ 

Nun wenn die Person das bejaht, so kann sie sich ja für eine Woche einschränken und am 

Ende der Woche dann das Treffen durchführen. Aber dann brauchen wir natürlich keinen 

Lockdown. 

Damit bleibt also als Begründung für den Lockdown das Szenario, dass jemand, der sich 

selbst isolieren würde, jemanden treffen will, der sich nicht einschränken lassen will, und 

dieser ist nicht bereit, sich zu isolieren, um den anderen zu treffen. 

Das heißt, wir zwingen mit dem Lockdown diesen Unwilligen dazu, sich weitgehend zu 

isolieren, damit er diejenigen, für die er das nicht auch freiwillig machen würde, auch treffen 

könnte wenn er denn wollte. Aber die Frage ist ja, will der Unwillige diesen Isolani, der ihm 

die Selbst-Isolation vor einem Treffen nicht wert ist, denn überhaupt treffen, wenn die 

Maßnahmen ihn dazu zwingen und seine Freiheit einschränken? 



Mit anderen Worten, würde ein Maßnahmengegner sich treffen mit einem 

Maßnahmenbefürworter, den er nicht so gut kennt oder mag, dass er sich freiwillig für diesen 

einschränken würde? 

Auf die Gesellschaft bezogen wird die Antwort klar: Haben sich im Lockdown etwa 

unzählige starke Maßnahmengegner und starke Maßnahmenbefürworter – die sich nicht so 

gut kennen – fraternisiert und ist deren Freundschaft regelrecht aufgeblüht? Nein, natürlich 

nicht, die Gesellschaft ist viel gespaltener als vorher.  

Es bleibt also im Beispiel dabei, dass der Isolani entweder ein Risiko eingehen muss, wenn er 

sich mit dem Unwilligen treffen will, oder er lässt es bleiben. Denn den Unwilligen dazu zu 

zwingen, die Voraussetzungen zu erfüllen, bringt die beiden nur in den seltensten Fällen 

näher.  

Ich fasse zusammen: Für diesen seltenen Fall eines Isolani, der einen Unwilligen treffen will, 

der sich nicht für diesen Isolani selbst isolieren will, der aber durch die Regeln dazu 

gezwungen wird und der dann nicht so sehr verärgert darüber ist, das er das Treffen 

verweigert, sich also trotzdem mit dem Isolani trifft und die beiden verstehen sich danach 

besser als vorher, nur für diesen Fall macht der Lockdown einen Sinn. 

EINWAND: Das berücksichtigt aber nicht, dass Menschen sich auch im Beruf anstecken 

können. 

Wie ich oben schon sagte, in jedem Beruf gibt es Risiken. Es gibt Möglichkeiten zu 

Heimarbeit, sich mit individuellen Maßnahmen zu schützen oder den Job zu wechseln oder 

auch einfach zu kündigen. Niemand muss sich im Beruf anstecken. 

EINWAND: Aber nicht jeder kann es sich leisten zu kündigen. 

An diesem Punkt greift die Solidarität mit denen, die Angst haben und sich isolieren wollen, 

es denen zu ermöglichen. 

EINWAND: „…“ 
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