Der offene Brief
Dieser offene Brief will nicht kritisieren, sondern möchte den
öffentlichen Diskurs anstoßen.
1. Zum heutigen Zeitpunkt (Stand 11.4.2020) wurden in Italien laut
Gesundheitsministerium 906.864[i] Tests durchgeführt. Bei mindestens 2
Tests pro Person[ii] entspricht das 0,75 Prozent der Gesamtbevölkerung und
zeigt, dass wir über keine aussagekräftige Datenmenge verfügen. Dennoch
leitet die Regierung daraus Maßnahmen von unüberschaubarer Tragweite ab.
2. Obwohl fundierte Grundlagen für die Maßnahmen und eine transparente
Begründung derselben fehlen, werden unsere Grundrechte[iii] drastisch
beschnitten (z.B. diritto di libertá, diritto di istruzione, diritto al lavoro). Laut
Gesetz müssten alle, die nicht arbeiten dürfen, entschädigt werden – und
damit ist nicht die Möglichkeit gemeint, sich günstig zu verschulden.[iv]
Wir benötigen Lösungsvorschläge für eine kontrollierte Rückkehr zu einer
Form von Normalität, die es den Menschen ermöglicht, ihre
Existenzgrundlage zu sichern.
3. Es gibt keine Evidenz für die Wirksamkeit von Ausgangssperren oder die
Begrenzung auf eine maximal erlaubte Entfernung von 200 Metern[v] vom
eigenen zu Hause. In Ländern Deutschland, die keine Ausgangsperre, sondern
nur eine Kontaktsperre praktizieren, beträgt die Sterberate von CoronaPatienten nur ein Zehntel der Sterberate in Italien[vi]: 31 Tote pro Million
Einwohner versus 312 Tote pro Million Einwohner. Sollten wir einen
Herdenschutz anstreben, sind Ausgangssperren sogar kontraproduktiv.
4. Angelo Borrelli, der Leiter des nationalen Zivilschutzes, hat bestätigt[vii],
dass in Italien nicht unterschieden wird, ob jemand durch Covid19 oder mit
Covid19 stirbt. Auch Patienten, die an einer anderen Pathologie versterben,
aber positiv sind, werden als „Corona-Tote“ gezählt werden. Eine stringente
Kausalität ist damit nicht gegeben.
5. Gian Carlo Blangiardo, Präsident der ISTAT, hat am 2. April erklärt[viii],
dass im 1. Trimester 2019 in Italien 15.189 Menschen an
Atemwegserkrankungen verstorben sind, im 1. Trimester 2018 waren es
sogar 16.220 Menschen. Im selben Zeitraum 2020 waren 12.352 Menschen
mit Covid19 verstorben. Warum haben uns diese Zahlen der Vorjahre nicht
ebenso alarmiert und in Panik versetzt und wie groß ist wohl die
Schnittmengen zwischen den Menschen, die an einer Atemwegserkrankung
ähnlich wie in den Vorjahren verstorben sind mit jener, die aktuell als
Corona-Tote gezählt werden?
6. In Italien sterben jährlich 11.000 Menschen an Krankenhauskeimen/infektionen (182 pro Million Einwohner). In Deutschland sind es 2.500 (30
pro Million Einwohner), in den Niederlanden sind es 230 (13 pro Million

Einwohner).[ix] Die Sterberate an Krankenhausinfekten ist in Italien somit 6
Mal so hoch wie in Deutschland und 14 Mal so hoch wie in den
Niederlanden. Knapp 40 Prozent von Südtirols Corona-Todesfälle entfallen
auf die Seniorenheime.[x] Dieses und ähnliche Beispiele sollten wir
mitberücksichtigen, wenn wir über die Gefahr und mögliche Verbreitung von
Covid19 sprechen.
7. Die von der Istat am 31.3. veröffentlichen Daten belegen, dass 40 Prozent
der aktuell bekannten Covid19-Fälle und mehr als 60 Prozent der offiziellen
Corona-Todesfälle in der Lombardei sind[xi]. Das heißt weniger als 40 % der
Todesfälle verteilt sich über Rest-Italien. Kann es anhand dieser Verteilung
sinnvoll sein, dieselben restriktiven Maßnahmen auf alle Regionen und
Provinzen gleichermaßen anzuwenden und alles Leben lahmzulegen oder
sollte differenzierter vorgegangen werden?
All das wirft die Frage auf, ob die jetzigen Maßnahmen noch verhältnismäßig
und zweckmäßig sind.
All das wirft die Frage auf, ob die jetzigen Maßnahmen noch verhältnismäßig
und zweckmäßig sind. Wir verstehen, dass jedes Leben schützenswert ist.
Aber wir steuern auf eine wirtschaftliche Katastrophe ungeahnten Ausmaßes
zu, die die Existenzgrundlage von Millionen von Menschen bedroht? und von
der wir nicht wissen, wie wir uns wieder daraus erholen sollen. Wir sollten
anfangen, über alternative Strategien und Wege nachzudenken. Das betrifft
den wirtschaftlichen Lock-down und den „Hausarrest“ ebenso wie die stark
panikgetriebene mediale Berichterstattung. Wir benötigen Lösungsvorschläge
für eine kontrollierte Rückkehr zu einer Form von Normalität, die es den
Menschen ermöglicht, ihre Existenzgrundlage zu sichern. Wir tragen auch
Verantwortung für all jene, die jetzt ohne Sicherheitsnetz für ihre Familien
sorgen müssen.
Wir benötigen eine differenziertere Auseinandersetzung mit der aktuellen
Situation,
die
die
unterschiedlichen
regionalen
Gegebenheiten
mitberücksichtigt.
Wir wollen Transparenz. Wir wollen Maßnahmen mit Augenmaß für
Südtirol!
[i] https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
[ii] Wahrscheinlich sind es weniger getestet Personen. Jeder genesene Patient müsste theoretisch 4 mal getestet worden sein (2 x positiv um sicher zu sein, 2 x
negativ um sicher zu sein).
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[xi] https://www.istat.it/it/files//2020/03/Decessi_2020_Nota.pdf

