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Die Arroganz und Ignoranz der Kommunalpolitik in Moers 

Ein Kommentar von Lars Kosma 

Seit nunmehr einem guten halben Jahr ist Deutschland die Geisel des Corona-Virus… Des Corona-

Virus??? Nein, wir sind Geiseln der PolitikerInnen in Deutschland bis runter auf kommunaler Ebene. 

Das SARS-CoV-2-Virus ist zwar existent, aber bei weitem nicht so gefährlich, wie es uns die Politik in 

Verbindung mit einem Tierarzt und einem Bankkaufmann wahr machen möchte. Das Virus ist – 

wissenschaftlich erwiesen – nicht gefährlicher als eine saisonale bis mittelschwere Grippe-Welle 

(Influenza)i. Krankenhäuser stehen leer; für Krankenhäuser und Arztpraxen wurden bundesweit über 

400.000 Angestellte in Kurzarbeit geschicktii. Im Kreis Wesel sind derzeit von 207 Intensivbetten ganze 

5 mit COVID-19-Bezug belegtiii… bei rund 460.000 Einwohnern im Kreis Wesel. Das bedeutet: von allen 

Einwohnern des Kreises Wesel benötigen 0,001% intensivmedizinische Betreuung in Zusammenhang 

mit COVID-19. 

Genauso verhält es sich mit den Verstorbenen: Im letzten halben Jahr sind an oder mit COVID-19 exakt 

29 Menschen verstorbeniv. Wiederum auf die Gesamtbevölkerung des Kreises gerechnet, liegt die 

Quote bei 0,006%. 

Wo bitte ist die Pandemie??? 

Mit obigen Zahlen haben wir alle sieben Bürgermeister-KandidatInnen in Moers konfrontiert und 

gefragt, wie sie gedenken, mit Corona nach ihrer Wahl umzugehen. Ein sehr tiefgreifendes Thema, hat 

es doch Auswirkungen auf die Wirtschaft und die physische und psychische Unversehrtheit der 

Bürgerinnen und Bürger - und auf ihren Wohlstand. 

Antworten erhielten wir bisher: Eine!1 Und diese Antwort war auch nur ein Vertrösten auf die Zeit nach 

der Kommunalwahl. Dann sollen uns unsere Fragen beantwortet werden. 

Nun, was wollen wir von solchen KommunalpolitikerInnen erwarten? Ist die sogenannte Pandemie ein 

neues Thema? Oder ist dieses Thema bereits seit einem halben Jahr offenkundig? Warum hat lediglich 

der FDP-Kandidat dieses Thema in seinem Wahlprogramm – in staatstreuer Linie – angeschnitten? Kein 

anderer Kandidat geht auf die sogenannte (und in Wahrheit nicht existente) Pandemie ein. Der 

Kandidat der SPD ist lediglich damit aufgefallen, dass er von Kindern in Schulen hat Aluhüte basteln 

lassen. Als diese Aktion auf Unverständnis stieß, hat er diese in seinem privaten Bereich – öffentlich 

und medienwirksam – fortgeführtv. Hier werden Andersdenkende als Corona-Leugner diffamiert und 

denunziert. Die Geschichte wird zeigen, ob nun die „Corona-Leugner“, oder die „Zeugen Coronas“ 

Recht haben. Und mehr braucht man zu einer solchen Aktion nun wirklich nicht sagen. 

Diese Dame und diese Herren wollen also die Geschicke der Stadt Moers und seiner Bürgerinnen und 

Bürger in den nächsten Jahren leiten. PolitikerInnen, die zwar alle die Wirtschaft ankurbeln wollen, 

welche von der Politik im letzten halben Jahr mut-, ja böswillig vor die Wand gefahren wurde. Die aber 

offenkundig keine Antworten auf simple Fragen haben. Die voller Arroganz und Ignoranz kritische 

Fragen ignorieren. Die über die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Moers 

hinwegsehen. Oder die einfach nur einem unbequemen Thema ausweichen möchten. 

 
1 Nachtrag 12:15 Uhr: Herr Fleischhauer (CDU), amtierender Bürgermeister, hat sich nun auch zu Wort gemeldet 
und uns in kurzen Worten seine Standpunkte erläutert. Vielen Dank hierfür. Wir werden kurzfristig auch hierauf 
etwas genauer eingehen und laden Herrn Fleischhauer zu einem weiteren offen und konstruktiven Dialog ein.  



 

Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte sich ganz genau überlegen, ob sie/er auch seine Zukunft in die 

Hände solcher Personen legen möchte. 

  

 
i Quelle: Robert Koch-Institut RKI, https://influenza.rki.de und https://corona.rki.de 
ii Quelle: Ärzteblatt, https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/115076/Kliniken-und-Praxen-meldeten-
Kurzarbeit-fuer-mehr-als-400-000-Mitarbeiter-an 
iii Quelle: DIVI Intensivregister, https://intensivregister.de 
iv Quelle: Robert Koch-Institut RKI, https://corona.rki.de 
v Quelle: Wochen-Magazin Moers, https://www.lokalkompass.de/moers/c-politik/mein-aluhut-gegen-
verstrahltes-gedankengut_a1398798 und NRZ, FUNKE Medien NRW GmbH, 
https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/scholl-gesamtschule-in-moers-wehrt-sich-gegen-hetze-
id229417320.html 
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