
Wie aus „1.000.000 Corona-Toten allein in 

Deutschland“ jetzt „6.500 im Zusammenhang 

mit einer Cobid19-Infektion Verstorbene“ 

werden … 
 

Eine Bestandsaufnahme aus Sicht der Ökonomie 
 

Die Krankheit Corona ist das eine. Die politische Umsetzung das andere. Fakt ist: Kritische 

Stimmen hatten und haben es nicht leicht gegen die Mainstream-Politik und die mediale 

Begleitung über die Umsetzung zum wirtschaftlichen Stillstand – der ja vielleicht angesichts 

der Reich- und Tragweite des Geschehens vielleicht sogar Berechtigung hatte. Zum 

Analysieren und daraus Lernen ist es nie zu spät. 

 

Unterdessen kommen auch kritische Stimmen in den Medien zu Wort. Auch von uns – aus 

der Perspektive von Menschen, die in der Wirtschaft stehen, gestalten und Verantwortung 

tragen – gibt es Einschätzungen, Meinungen und Stimmen dazu. Z. B.: Ethik ist – ganz klar - 

alternativlos. Politik und politische Entscheidungen sind es nie. Politik – jedenfalls hier in 

einem freiheitlich und demokratisch aufgestellten Staat - trägt die Verantwortung dafür, aus 

Entscheidungs-Optionen die auszuwählen, die für die Bürger, die Menschen im Lande, die 

beste und vertretbarste Lösung ist. Lassen Sie mich etwas ausholen und ein paar 

grundsätzliche Fakten, Informationen und Gedanken vorwegschicken: 

 

Grundlage der politischen Entscheidungen der Bundesregierung ist eine (vertrauliche) 

Einschätzung und damit verbundene Handlungsanleitungen des Bundesinnenministeriums1: 

„Die meisten Virologen, Epidemiologien, Mediziner, Wirtschafts- und  Politikwissenschaftler 

beantworten die Frage «was passiert, wenn nichts getan wird» mit einem WorstCase-

Szenario von über einer Million Toten im Jahre 2020 – für Deutschland allein. Ein 

Expertenteam von RKI, RWI, IW, SWP, Universität Bonn/University of Nottingham, Ningbo 

China, Universität Lausanne und Universität Kassel bestätigt diese Zahlen mit einem für 

Deutschland entwickelten Gesamtmodell.  Die Vermeidung dieses Worst Case hat deswegen 

oberste strategische Priorität und ist nach den Berechnungen und Empfehlungen dieses 

Expertenteams nicht nur zwingend notwendig, sondern auch immer noch möglich“.  

 

Als PR-Anleitung wurde dazu ausgegeben: „Um die gesellschaftlichen Durchhaltekräfte zu 

mobilisieren, ist das Verschweigen des Worst Case keine Option“. Die Emotionalisierung der 

Menschen mit Bildern, Totenszenarien und exponentialen Verbreitungszahlen ist damit 

ausdrücklicher Bestandteil des offiziellen Maßnahmenkatalogs zum Umgang mit der 

Verbreitung des Virus.  

 

Anzumerken ist auch, dass sich die 1 Mio. Hochrechnung ausdrücklich auf die Vorkommnisse 

in Wuhan beziehen. Die Umstände im einzelnen (Bevölkerungsdichte, Hygienestandards, 

Gesundheitswesen, kulturelle Voraussetzungen wie Bildung, Kommunikation, Grad der 

                                                
1
 https://fragdenstaat.de/dokumente/4123-wie-wir-covid-19-unter-kontrolle-bekommen/ 



Selbstverantwortlichkeit, aber auch objektive Daten wie Luftverschmutzung, 

Vorerkrankungen, Altersstruktur der Todesfälle usw. werden in der Worst Case Betrachtung 

nicht berücksichtigt. Fraglich bleibt das gesamte Szenario auch im Hinblick auf die 

Berechnungsweise: Die Worst Case – Annahme von 1 Mio. Betroffenen und die tatsächlich 

6.500 Betroffenen steht  – um es einmal vorsichtig zu sagen – selbst unter 

Wahrscheinlichkeitsgesichtpunkten in keinem realistischen Verhältnis. Eine 

Prognoseabweichung in dieser Höhe – konkret: Lediglich 0,6 % der angenommenen 

Ereignisse sind eingetreten – rechtfertigt Eingriffe in die Grundrechte der Menschen, in die 

Tiefe der Gesellschaft und der existenziellen Grundlagen der Menschen nicht. Das hätten die 

Verantwortlichen wissen können und müssen. 

 

Ein wichtiges – wenn nicht sogar das entscheidende - Kriterium für die Entscheidungsfindung 

ist Verhältnis- und Angemessenheit. Dazu gehören, Entscheidungen auch unter unsicheren 

Bedingungen in der Tragweite einschätzen zu können und die Verantwortung dafür zu 

übernehmen. Immerhin: Die Politik scheint die Verantwortung zu übernehmen und die 

finanziellen Auswirkungen abfedern zu wollen. Zu einem Preis, der längst nicht feststeht, 

und der schlussendlich von allen Bürgern dieses Landes selbst gezahlt werden muss. Ob die 

Politiker – auch weltweit - die damit verbundene Tragweite gesehen haben, wird sich in den 

nächsten Wochen, Monaten vielleicht sogar erst Jahren zeigen. 

 

In der medizinischen Expertise diskutiert man unterdessen über die Stichhaltigkeit und 

Relevanz von Stichproben. Darüber, ob Verstorbene mit oder an dem Virus gestorben sind. 

Ob die Zahl der jährlich Verstorbenen im Jahres-Mittel überhaupt abweichen wird (Das 

werden wir allerdings erst mit den Statista-Auswertungen in 2022 erfahren). Welche Rolle 

die Ausstattung und Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens spielt. Ob die Zahlen von 

Influenza-Wellen abweichen. Ob Händewaschen und Abstandhalten ausreichende 

Vorsichtsmaßnahmen gewesen wären. Fakt ist, dass unterdessen nicht mehr nur die 

Virologen-Expertise im Fokus der Politik und der Medien steht, sondern dass Mediziner, 

Lungen-Fachärzte, Hygiene-Experten, Pathologen, Sozialwissenschaftler, Ethiker und 

Philosophen fachlich versierte und durchaus ernstzunehmende kritische Stellungnahmen 

zum Gesamtpaket der angeordneten Maßnahmen äußern. Das ist gut so. Ist aber u. E. auch 

ein Aufschrei gegen das Konzept der Alternativlosigkeit der politischen Anordnungen mit 

ihren Auswirkungen auf das sensible Gleichgewicht der (regionalen und weltweiten) 

Wirtschaftskreisläufe. 

 

Auch in der Medienexpertise wird diskutiert. Was tun, wenn man sich auf eine (virologische) 

Expertise verlässt, die unsicher ist oder sogar falsch liegt? Was tun, wenn man feststellt, dass 

es gar keine politischen Stühle mehr gibt, zwischen die man geraten kann. Wie schwer ist es, 

sich zwischen Aktualität und seriöser Information zu bewegen. Dass man immer auch aus 

eigener Betroffenheit wertet und Quellen vertraut. Im Übrigen haben die Medien (fast) 

immer Recht, weil Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist. Dass man nicht einfach nur berichten 

kann, weil immer „oder wollen sie noch mehr Tote“ wie ein Damoklesschwert droht. Und 

dass es in dieser Situation nicht Aufgabe der Medien sein kann, auf die Folgen für die 

Wirtschaft respektive einer Wirtschaftskrise hinzuweisen. Wachstum und 

Gewinnmaximierung sind für die meisten Vertreter der Medien ohnehin unerwünschte 

Begleiterscheinung unserer legitimen und legitimierten Wirtschaftsverfassung. Darüber kann 

man diskutieren und darüber wird – auch in den Medien – diskutiert. Dass man im weiteren 



Sinn unter Wirtschaft die Organisation der Gesellschaften zur Versorgung ihrer Menschen 

mit Gütern und Dienstleistungen – zur Existenzsicherung  - versteht, ist oft nur Nebenaspekt.  

 

Die Zeit der Alternativen ist vorbei. Die Entscheidungen, die getroffen wurden, sind 

irreversibel. Noch wissen wir nicht, wie viele Firmen in eine Insolvenz gehen werden und wie 

viele Arbeitsplätze verloren gehen. Wie viele Menschen die Grundlagen ihrer 

wirtschaftlichen Existenz verloren haben. Erste Zahlen liegen auf dem Tisch: 600 Mrd. EUR 

Hilfen in Deutschland für Betroffene. Kurzarbeitergeld in Deutschland in noch nie da 

gewesener Dimension. 550 Mrd. EUR von der EU für die betroffenen EU-Unternehmen und 

Arbeitnehmer. Dazu werden Hilfen für die Staaten, Provinzen, Regionen und Kommunen 

kommen. Diese Rechnungen sind erst der Anfang und die Schlussrechnung steht aus. 

Weltweit geht es um viele Billionen. 

 

Geld, das zusätzlich in den Wirtschaftskreislauf jeder einzelnen Volkswirtschaft und in den 

Weltwirtschaftskreislauf einfließen wird. Was würden Sie machen, wenn Sie eine 

Geldleistung ohne Gegenleistung erhalten können? Geld, das irgendwann zurückgezahlt 

werden muss. Erste Annahmen für Deutschland: Rückzahlung ab 2023 innerhalb von 19 

Jahren. Steigen die Zahlen heißt das: Rückzahlung in 40 Jahren. Das sind m. E. Relationen, die 

nachdenklich, sehr nachdenklich machen müssen. Die Politik hat verantwortet, dass – auf 

der Grundlage unsicherer Zahlen und Fakten – der nächsten Generation nicht nur die Klima- 

und Rentenkrise zugemutet wird, sondern dass der nächsten Generation auch eine 

Staatsschulden- und Abgabenkrise hinterlassen wird. Dass Steuererleichterungen für 

Unternehmen und Bürger und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags in neuem Licht 

erscheinen, sind lediglich Peanuts. Erste Kommunen drängen auf einen Corona-Zuschlag, um 

fehlende Gewerbesteuern auszugleichen.  

 

Nachkarten gilt nicht. Aber es bleibt die Frage, wer Verantwortung übernimmt, wenn sich 

2022 herausstellt, dass sich die Sterblichkeit in 2020 im Jahresdurchschnitt nicht verändert 

hat. Jährlich sterben in Deutschland ca. 950.000 Menschen. Das sind täglich – im 

Durchschnitt - 2.500 Menschen. In Italien sterben im statistischen Mittel jeden Tag – zum 

Vergleich – ca. 1.800 Menschen. Alleine im März und April sind in Italien also 108.000 

Menschen auch ohne Corona verstorben. Wie viele Menschen von den jetzt genannten ca. 

28.000 Verstorbenen tatsächlich Corona-verursacht sterben, ergibt sich aus keiner der 

vorgelegten Studien. Erste Vergleichszahlen des Statistischen Amts NRW belegen allerdings: 

Im 1. Quartal 2020 lag die Sterblichkeit in Nordrhein-Westfalen unter der der Vorjahre2 

 

2022 – wenn die tatsächlichen Daten vorliegen - interessiert das nicht mehr wirklich. Also 

wird es auch keine Verantwortung geben. Höchstens Lernen. Wie einfach es ist, Prozesse zu 

initiieren, die Menschen zu disziplinieren und eine noch nie da gewesene (Wirtschafts-) Krise 

als Erfolgs-Management zu verkaufen.  

 

Als Hoffnung bleibt Schweden: Bis heute verzichtet Schweden – allen Unkenrufen zum Trotz 

– auf solch weit reichende Sanktionen. Man baut auf Händewaschen und Abstandhalten 

durch eine aufgeklärte Bevölkerung. Und auch wenn Kritiker täglich voraussagen, dass das 

schwedische Modell abgewirtschaftet hat: Die Wirtschaft in Schweden geht weiter. 

Alternativlosigkeit ist also immer auch eine Form der Mut- und Einfallslosigkeit – 
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Unternehmer konnten und können sich das noch nie leisten. Mehr als schade, dass der Preis 

einer eindimensionalen Politik diesmal so hoch ist, dass das System bis an die Grenzen des 

Aushaltbaren belastet ist.  

 

Bleiben Sie gesund 

 

Ihr 

 

 

 

Lothar Volkelt 

 

PS: Anmerkungen zu diesem Text bitte an info@GmbH-GF.de  


