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Krisenmanagement. Strategie: Aussitzen

Schockierende Bilder im ZDF2

Armin Laschet will im Rennen um 
den Parteivorsitz punkten. Leider 
hat er dabei (s)ein kleines, knolliges 
Detail außer Acht gelassen.
IchWillSpargelStechen kommentiert 
folgerichtig: „Gar nicht so doof, 
dieser Laschet. Wenn man die Nase 
rausgucken lässt, dann kann man 
die Maske zweimal verwenden.“

Da sitzt er nun schon seit Jahren 
auf dem Schreibtisch des Heraus-
gebers rum, doch nun hat er es 
endlich geschafft. Und zwar auf 
die Titelseite des auflagenschwäch-
sten Einseiters in Zeiten des Aus-
nahmezustands. Die Gründe für die 
Ehre waren heute in der Zeitung* 
zu lesen, die freundlicherweise ein 
Best-of seiner Äußerungen zur Co-
rona-Krise abdruckte, ein Auszug:
21.01.20 „Wir haben es vollkom-
men unter Kontrolle. Es geht um 
eine Person, die aus China gekom-
men ist. Wir haben es vollkommen 
unter Kontrolle. Alles wird gut 
sein.“ 02.02.20 „Wir haben das, 
was aus China kommt, so ziemlich 
ausgeschaltet.“ 10.02.20 „Es sieht 
so aus, als sei es im April vorbei. 
Wenn es wärmer wird, verschwin-
det es auf wundersame Weise.“
26.02.20 „Wenn man 15 Fälle hat 
- 15 Fälle und in wenigen Tagen 
sind wir runter auf etwa null. Wir 
leisten ziemlich gute Arbeit.“ und 
weiter „Ich glaube nicht, dass 
es unvermeidlich ist. Kann sein, 
dass es passiert. Möglich. Könnte 
auf kleinem Niveau passieren 
oder auch auf größerem Niveau. 
Auf jeden Fall sind wir vollkom-
men vorbereitet.“ Schließlich 
am 24.03.2020 Wenn es gelinge, 
die Todeszahl durch Eindäm-
mungsmaßnahmen auf 100000 
zu begrenzen, „dann haben wir 
alle zusammen einen guten Job 
gemacht.“ So spricht ein wahrer 
Hasardeur.

Angst essen Seele auf
(Fortsetzung)
Schutzmaterial, Beatmungsplätze, 
Testkapazität, Charaktertest (Mar-
kus Söder), Triage, Tendenz, Da-
tenlage, Prognose, Runterfahren, 
Kollektive Anstrengung, Szena-
rien, Bestandsaufnahme, Video-
chat, Einfluss, Zahlen, Schäden, 
Planung, Konjunkturprogramme, 
Geregelte Arbeit, Tagesordnung


