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Tobias Schumacher

Was im Landkreis Ravensburg an
Informationen zur Corona-Krise in
dieser Woche aus kommunalen
Verwaltungen durchgesickert ist,
war für die Bevölkerung wahlweise
verwirrend oder unbefriedigend,
vor allem aber wenig hilfreich.

Nur ein Beispiel: Im politischen
Zuständigkeits-Wirrwarr waren
allen Ernstes die Bürgermeister
und Verwaltungsmitarbeiter in den
Rathäusern sämtlicher 39 Städte
und Gemeinden des Landkreises
jeweils auf sich alleine gestellt, um
für ihre Kommunen Richtlinien zu
formulieren, wie die Bürger
handeln sollten, um ein
Infektionsrisiko zu minimieren.
Die Vermutung dürfte nicht
abwegig sein, dass den
verwaltungsrechtlich sicher bewanderten Schreibern kaum ein
sachkundiger Infektionsmediziner zur Seite stand. Was für eine absurde
Verschwendung von Arbeitszeit und -kraft! – Unter anderem mit dem
Resultat, dass die „Allgemeinverfügung“ für Veranstaltungen, die Isny
und Leutkirch zunächst gemeinsam abstimmen wollten, nun
unterschiedlich lautet und verspätet kam.

Ein zweites Beispiel ist eine Momentaufnahme aus der Altenpflege –
einem Bereich mit Menschen, die zur höchsten Corona-Risikogruppe
zählen: Im benachbarten Oberallgäu verfügte Landrat Anton Klotz die
Schließung der Alten- und Pflegeheime für Besucher. In Isny, direkt
hinter der Landesgrenze, wurde Frank Höfle, der Geschäftsführer des
Altenhilfezentrums St. Elisabeth, von der Heimaufsicht des Landkreises
Ravensburg gerügt, weil er eigenverantwortlich das Haus für Besucher
geschlossen hatte. Einer der Kritikpunkte: unrechtmäßig eingesperrte
Patienten. Welch ein Widersinn...
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So sehr einem der bundesrepublikanische Föderalismus am Herzen
liegen mag, so deutlich ist in der aktuellen Krise anzuprangern, dass die
eigentlich Zuständigen der fachlich bewanderten Stellen in Berlin oder
Stuttgart die Bevölkerung im Stich lassen – und deren Volksvertreter vor
Ort gleich mit. Zumindest vom Gesundheitsamt in Ravensburg wäre
handlungsweisendes, kompetentes „Tacheles“ zu erwarten gewesen.

Auch wenn der Blick nach Italien im Moment nicht verlockt: Der Satz,
den Ministerpräsident Guiseppe Conte im Fernsehen seinen Landsleuten
ans Herz legte, würde zumindest vorerst auch hierzulande zu mehr
„Corona-Sicherheit“ beitragen: „Ich bleibe zu Hause.“
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