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Sehr geehrte Intendantinnen und Intendanten, 

 

das Corona-Virus gefährdet momentan weite Teile der Welt, es fordert je-

den Tag leider zahlreiche Todesopfer in unserem eigenen Land und mehr 

noch in vielen uns befreundeten Staaten, die wir gern in Urlaubszeiten be-

sucht haben, mit denen uns gemeinsame Wirtschaftskontakte, häufig auch 

verwandtschaftliche Beziehungen, verbinden. Tagtäglich müssen wir stei-

gende Zahlen in unserem geliebten Europa verzeichnen, in dem wir noch 

vor wenigen Tagen unsere Freizügigkeit gelebt und genossen haben. Dra-

matische Maßnahmen mussten in unserem föderalen Staat wie auch bei 

zahlreichen unserer europäischen Nachbarn seitens der Politik ergriffen 

werden, um ein Virus einzudämmen, das derzeit die ganze Welt, aber auch 

besonders unser geliebtes Europa, beherrscht. Diese Maßnahmen mussten 

gerade aktuell verschärft werden, um die Verbreitung des Corona-Virus 

aufzuhalten.  

Ich nehme diese Maßnahmen nicht nur als pflichtbewusster Bürger und als 

Beamter des Freistaats Bayern mit Vorbildfunktion sehr ernst. Auch als 

fachkundiger Statistiker, der die Zahlen aufmerksam beobachtet und zu 

interpretieren weiß, unterstütze ich die aktuellen politischen Maßnahmen 

mit voller, nicht nur persönlicher, sondern eben auch fachlicher Überzeu-

gung. Ich tue dies auch, indem ich etwa bei zweifelnden Menschen in mei-

nem sozialen Umfeld – derzeit ausschließlich virtuell durch Telefon, email, 

SMS, Zoom und Whatsapp – Aufklärungsarbeit leiste, um wirklich jeden 

Zweifler von der Ernsthaftigkeit sowie den Folgen und Risiken der derzei-

tigen Situation zu überzeugen und die Notwendigkeit der derzeitigen ein-

schneidenden Maßnahmen zu verdeutlichen und wissenschaftlich zu bele-

gen. 

Umso schockierender empfinde ich es, dass Sie in der Internetpräsenz der 

Tagesschau, also einem Medium, das weite Teile der Bevölkerung als eine 

„solide Informationsquelle“ assoziieren, fragwürdige Analysen mit fal-

schen Daten verbreiten. Und als geradezu unerträglich empfinde ich es, 

dass Sie auf Hinweise von Experten nicht reagieren – ich habe Sie bereits 
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am vergangenen Samstag Morgen informiert – sondern in vollkommener 

Ignoranz an der Darstellung festhalten.  

 

Im Einzelnen möchte ich auf zwei Meldungen vom Wochenende verwei-

sen, und zwar die Meldung vom 20.03.2020, 19:21 Uhr, zu finden unter 

dem Link 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/coronavirus-ausbreitung-

101.html 

sowie eine weitere Pressemeldung vom 21.03.2020, 0:00 Uhr, unter dem 

nachfolgenden Link: 

https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html 

Diese letzte Meldung wird offenbar werktäglich neu erstellt. 

 

Zu den Berechnungen der ersten Pressemeldungen habe ich mich am 

21.03.2020 um 7.42 Uhr an die Pressestellen von ARD und NDR gewandt, 

insbesondere namentlich an die Pressesprecherin Frau Sabine Krebs, mit 

der Bitte die zugrunde gelegten Daten offen zu legen und die Meldung vom 

Netz zu nehmen. Weder wurden mir „Ihre Daten“ übermittelt, noch wurden 

diese Meldungen gelöscht, so dass weite Teile der Bevölkerung in der der-

zeitigen kritischen Epidemie-Phase weiterhin mit diesen offenkundig fal-

schen Daten und falschen Schlüssen grob fahrlässig informiert werden. 

Beinahe als Hohn muss man es wohl empfinden, dass neben einer dieser 

beiden Pressemeldungen, zumindest am Samstag ein Aufruf gegen Fake-

News zu finden war. Die ARD hat für sich selbst offenbar ein Unfehlbar-

keitsedikt erlassen. 

 

Lassen Sie mich die Problematik Ihrer beiden Pressemeldungen daher noch 

einmal im Detail darstellen: 

In der erstgenannten Pressemeldung vom 20.03.2020 schreiben Sie: 

„Bremen, Hamburg und Bayern sind die Bundesländer, in denen die Steige-

rungsrate von Corona-Infizierten in dieser Woche am geringsten gewesen 

ist. Das ergibt eine Datenanalyse des NDR auf Grundlage der vom Robert 

Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen (Stand: 20.03.2020). Demnach 

ging die Verbreitung besonders zügig in Thüringen, Mecklenburg-

Vorpommern und Sachsen-Anhalt voran.“ 

Dazu veröffentlichen Sie unter dem Datenlink folgende Tabelle: 

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/coronavirus-ausbreitung-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/coronavirus-ausbreitung-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
https://www.datawrapper.de/_/TxHt7/
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Es mag sein, dass Ihre Mitarbeiter getreu dem Motto „Ich traue nur der 

Statistik, die ich selbst gefälscht habe“ arbeiten und Meldungen anderer 

Medien außer Acht lassen. Aber ungeachtet meiner statistischen Expertise 

habe ich, wie vermutlich die meisten Mitbürgerinnen und Mitbürger in den 

letzten zwei Wochen – übrigens auch in Ihren Medienkanälen – einen dra-

matischen Anstieg in Deutschland, besonders aber in Nordrhein-Westfalen 

und dort im Kreis Heinsberg wahrgenommen. Zudem wurden besondere 

Probleme in ganz Deutschland aus Großstädten gemeldet, zu denen be-

kanntermaßen die drei Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg gehören. 

Außerdem haben wir alle in den vergangenen Tagen gehört, dass Bundes-

länder, die in Grenzlage zu noch stärker betroffenen Nachbarstaaten liegen, 

allein aus diesen räumlichen Gründen einen Anstieg ihrer Infektionszahlen 

registrierten. Zu diesen Ländern gehören Bayern, Baden-Württemberg und 
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das Saarland, aber auch Rheinland-Pfalz.  

Unbedarfte Leser/innen Ihrer Pressemeldung könnten aus Ihrer Meldung 

etwa schlussfolgern, dass die Lage in Bremen, Hamburg und Bayern weni-

ger dramatisch sei als in anderen Landesteilen. Bayerische Leser/innen 

würden die zum Wochenende von der bayerischen Landespolitik beschlos-

senen verschärften Maßnahmen möglicherweise in Frage stellen, sorglos 

damit umgehen, im Extremfall sogar fahrlässig oder vorsätzlich brechen, 

weil ja selbst die Tagesschau diesen Beschluss nicht nachvollziehen kann. 

Knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung, nämlich die aus Nordrhein-

Westfalen, könnte erfreut die Verdoppelungszahlen wahrnehmen und mei-

nen, sie seien in ihrem Bundesland „über den Berg“: die Verdoppelungszei-

ten werden länger, das Wachstum schwächelt also, und das so wie in kei-

nem anderen Bundesland! Also gibt langsam Entwarnung für NRW? 

 

Leider sind all diese Schlüsse falsch! Ich möchte Ihnen daher nachfolgend 

Ihre Fehler und die tatsächliche Situation beschreiben: 

Zunächst einmal ermahne ich regelmäßig meine Studierenden, bei etwaigen 

Analysen, die Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen und sehr unplausible, 

unerwartete und auch scheinbar im Widerspruch zu anderen Erkenntnissen 

stehende Ergebnisse wirklich mehrfach zu prüfen und zu überdenken. In 

Ihrem Haus ist dies offenbar weder von den drei Autoren noch irgendwel-

chen Redaktionsleitungen geschehen. Stattdessen hat man diese doch sehr 

eigentümlichen Ergebnisse vorschnell und ohne jegliche Plausibilisierung 

in Umlauf gebracht, möglicherweise aus Sensationslust. 

Die einzige Zahl, die ich bei Ihren Berechnungen bestätigen kann, sind die 

Zahlen für Gesamtdeutschland am aktuellen Rand von 2,9 Tagen zur Ver-

doppelungszeit im Zeitraum 16.-20.03.20210. 

Gar nicht nachvollziehen kann ich die Zahlen, die Ihre Mitarbeiter für 

Nordrhein-Westfalen berechnet haben. Für beide Zeiträume, 12.-16.03. und 

16.03.-20.03., wird eine Verdoppelungszeit von jeweils etwa 4 Tagen be-

rechnet. Mit anderen Worten heißt dies, dass sich die Zahl der Infizierten 

im Gesamtzeitraum vom 12.03. bis zum 20.03. zweimal verdoppelt hat, 

mithin also vervierfacht hat. Den mir vorliegenden Zahlen zufolge hatte 

NRW am 12.03.2020 rund 1.000 Infizierte, und damit mit Abstand die 

meisten Infektionsfälle eines Bundeslandes in Deutschland. Wir alle wis-

sen, dass der dortige Landkreis Heinsberg einer der sog. „Hotspots“ in 

Deutschland war. Diese Zahl hat sich bis zum 20.03.2020 auf rund 6300 

Fälle erhöht und damit also mehr als versechsfacht. Ohne auf die konkrete 

Berechnung einzugehen, habe ich mit den mir konkret vorliegenden Daten 

für den gesamten Zeitraum eine Verdoppelungszeit von 3,1 Tagen für die 

Corona-Ausbreitung in NRW berechnet. Damit liegt der Wert nahe am 

deutschen Mittelwert und deutlich von 4 Tagen entfernt. 

Von Entwarnung für NRW kann daher kaum die Rede sein! Im Gegenteil, 

ich möchte diesen Wert als vollkommen unspektakulär bezeichnen: wäre 

die Verdoppelungszeit sehr viel länger als im deutschen Durchschnitt und 

damit das Wachstum in NRW sehr viel geringer als in anderen Landestei-

len, würde es bedeuten, dass in Deutschland 15 Depp/innen als Minister-

präsident/innen regieren würden, sie alle müssten – zumindest virtuell – 

nach NRW pilgern, um das dortige Krisenmanagement zu übernehmen. 

Wäre die Verdoppelungszahl in NRW deutlich kürzer als im deutschen 

Mittel, so müssten wir die „Grenze“ zu NRW schließen, wie wir es zu den 
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nationalen Nachbarn bereits getan haben. Natürlich wird das bevölkerungs-

reichste Bundesland, das über knapp ein Viertel der deutschen Bevölkerung 

verfügt, bei entsprechender Durchseuchung von ganz Deutschland gegen 

den mittleren Deutschlandwert konvergieren. Solange es Bundesländer 

gibt, in denen das Virus noch nicht so verbreitet ist, wird das durchschnitt-

liche Wachstum in ganz Deutschland etwas höher liegen und damit die 

Verdoppelungszahl in ganz Deutschland etwas geringer. 

 

Die Aussage von dem „großen“ relativen Wachstum der Länder Thüringen, 

Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist zwar in dieser relativen 

Betrachtung mathematisch richtig, aber sachlich falsch. Man sollte nämlich 

beachten, dass alle drei Länder am 12.03.2020 jeweils weniger als 30 Fälle 

aufwiesen, die dann etwa im Fall von Mecklenburg-Vorpommern von 23 

Fällen am 12.03.2020 auf 51 Fälle am 16.03 und bis zum 20.03.2020 auf 

167 Fälle stiegen. In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl von 1.041 Fällen am 

12.03.2020 auf 6.301 Fälle am 20.03.2020 gestiegen. Wir halten für diese 

zwei Länder für den Zeitraum 12.-20.03.2020 fest: 

 

• In NRW ist die Zahl der Infizierten von 1.041 Personen um 5.260 

auf 6.301 Personen gestiegen, das entspricht einem durchschnittli-

chen täglichen Wachstum von rund 25%. 

• In Mecklenburg-Vorpommern ist im gleichen Zeitraum die Infizier-

tenzahl von 23 auf 167, also um 144 Personen gestiegen, dies einem 

durchschnittlichen täglichen Wachstum von etwa 28%. 

Die Aussage Ihrer Mitarbeiter, dass die von ihnen betrachtete relative Stei-

gerung oder alternativ dazu die Zeit zur Verdoppelung der Zahlen eine 

wichtige Größe in der Klinikplanung sei, verneine ich daher zumindest zum 

derzeitigen Zeitpunkt. In Anbetracht der Tatsache, dass nur 5-10% der Infi-

zierten klinisch behandelt werden müssen - nehmen wir einmal an, es seien 

in der Tat 10% -  dann wird man in Mecklenburg-Vorpommern die zu er-

wartenden 15 zusätzlichen Patienten auf das ganze Land verteilt nicht so 

sehr fürchten müssen wie NRW die zusätzlich zu erwartenden 526 Patien-

ten. Auch hier gebe ich meinen Studierenden immer den Hinweis, dass sie 

beim Rechnen mit Prozentzahlen die Basis nicht außer Acht lassen sollten! 

Ihre Mitarbeiter kennen derartige Grundregeln offenbar nicht. 

 Zudem muss man bei diesen kleinen Fallzahlen einen weiteren Aspekt 

berücksichtigen, den man nicht überinterpretieren sollte: die Zahlen werden 

sehr dynamisch von den Gesundheitsämtern über den Tag verteilt gemel-

det. Selbst, wenn man an den jeweiligen Tagen die Daten zur gleichen Uhr-

zeit abgreift, kann es insbesondere bei kleinen Fallzahlen im Fall einer ver-

späteten Lieferung dazu kommen, dass die relative Entwicklung am aktuel-

len Tag einbricht, um am nächsten Tag überproportional zu steigen! 

Und noch ein weiteres mathematisches Problem tritt an dieser Stelle zuta-

ge: die Corona-Verbreitung ist räumlich betrachtet nicht zeitgleich gestar-

tet. Während in Mecklenburg-Vorpommern die ersten Corona-Fälle am 

04.03.2020 gemeldet werden, hatte Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeit-

punkt bereits mehr als 100 Fälle zu verzeichnen, da dort bereits am 

25.02.2020, also 8 Tage früher, der erste Infizierte gemeldet wurde. Der 

Vergleich von Wachstumsraten zu unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
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ist daher natürlich vollkommen unzulässig: Würden Sie aktuell Deutsch-

land und Italien hinsichtlich der täglichen Zuwachsrate vergleichen, wür-

den Sie in den letzten Tagen eine etwa doppelt so hohe Zuwachsrate in 

Deutschland gegenüber in Italien erkennen. Würde mich der liebe Gott 

heute vor die Wahl stellen, als Wohnsitz für die nächsten zwei Monate eine 

Villa am Gardasee oder eine Sozialwohnung in Würselen zu beziehen, 

müsste ich nicht lange überlegen und würde mich selbstverständlich für die 

rheinische Provinz entscheiden! Und an Ihre Mitarbeiter ergeht damit wie-

der einmal eine grundlegende Lektion, dieses Mal im Fach Mathematik: es 

gibt Phänomene in Wirtschaft, Gesellschaft, Naturwissenschaften und vie-

len weiteren Bereichen, die sich mathematisch mit einer Variablen be-

schreiben lassen, andere sind komplexer und besitzen mehrere Variablen. 

Wenn der Bildungshorizont Ihrer Mitarbeiter im eindimensionalen Bereich 

endet, sollten sie den weiteren Wachstumsprozess des Corona-Prozesses 

besser nicht weiter beschreiben.  

 

 

Eine weitere krasse statistische Fehlleistung stellt die zweite Pressemel-

dung vom 21.03.2020, 0:00 Uhr dar, die auf die Verteilung der Infektions-

fälle in den einzelnen Bundesländern abzielt. Auch hier entspricht die erste 

Grafik nicht der tatsächlichen öffentlichen Wahrnehmung: 

 
Ein unbedarfter Leser würde bei der Betrachtung dieser Grafik zu der Er-
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kenntnis gelangen, dass die Corona-Infektionen hauptsächlich in drei Bun-

desländern – Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern zu 

suchen ist – bekanntermaßen sind das die drei bevölkerungsreichsten Bun-

desländer, kein Wunder also, dass dort auch die absoluten Zahlen am 

höchsten sind. Nichtsdestotrotz erscheint Baden-Württemberg - in absolu-

ten Zahlen betrachtet - das am meisten betroffene Land zu sein. Das Bun-

desland NRW mit der eigentlichen Krisenregion Deutschland, dem Kreis 

Heinsberg, steht bei offenbar nicht an vorderster Corona-Front.  

Würde die Grafik mit korrekten Daten genährt werden, hätte diese Grafik 

aufgrund ihrer Absolutzahlen überhaupt keine Aussagekraft: Je größer das 

Land, umso höher die Anzahl der Corona-Fälle, umso höher die Anzahl der 

Ehescheidungen, umso höher die Anzahl der Verkehrstoten, der Morde, 

etc.: Verglichen werden hier also etwa die absoluten Infektionszahlen des 

Saarlandes, das knapp 1 Million Einwohner aufweist, mit den absoluten 

Infektionszahlen des Freistaats Bayern mit mehr als 12 Millionen Einwoh-

nern. Es müsste schon krasse Verwerfungen innerhalb Deutschlands geben, 

würde hier das Saarland höhere Infektionszahlen liefern als der Freistaat. 

Diese Grafik hat also folglich überhaupt keine Aussagekraft und sollte da-

her eigentlich ersatzlos gestrichen werden. Der einzige Zweck dieser Grafik 

besteht darin, dass dahinter die offenbar von der Tagesschau verwendeten 

absoluten Infektionszahlen abzulesen sind, die wie folgt lauten: 

 

Bundesland 
Infiziertenfälle 21.03.2020, 0 Uhr nach 
Tagesschau-Abgaben 

Baden-Württemberg 3668 

Bayern 2960 

Berlin 866 

Brandenburg 254 

Bremen 142 

Hamburg 587 

Hessen 1080 

Mecklenburg-Vorpommern 165 

Niedersachsen 1023 

Nordrhein-Westfalen 3542 

Rheinland-Pfalz 938 

Saarland 187 

Sachsen 567 

Sachsen-Anhalt 188 

Schleswig-Holstein 308 

Thüringen 187 

Deutschland 16662 
 

Diese Zahlen sind mit den mir vorliegenden Angaben teilweise exakt de-

ckungsgleich mit einem Zeitstand 20.03.2020, 17 Uhr, teilweise sind die 

Daten geringfügig höher, so dass irgendein anderer Zeitstand, vermutlich 

zwischen 17 Uhr und 24 Uhr desselben Tages, anzunehmen ist. Sie sind 

also fast deckungsgleich, allerdings mit einer Ausnahme, nämlich den Zah-

len für Nordrhein-Westfalen! Am 20.03.2020 (17 Uhr) betrug die Anzahl 

der Infizierten in NRW bereits 6.301 Personen. Eine Größenordnung von 
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3.542 Infiziertenfällen wies das Land Nordrhein-Westfalen meinen Auf-

zeichnungen zufolge zuletzt zwischen dem 17.03.2020, 19 Uhr und 

18.03.2020, 20 Uhr auf.  

Weshalb die Tagesschau die Infiziertenzahl von NRW auf dem Stand vom 

17.03.2020 „eingefroren“ hat, muss die ARD selbst klären und schnellst-

möglich korrigieren, vermutlich ist das auch der Grund, weshalb die Aus-

wertungen der erstgenannten Pressemeldung nicht stimmen. Es liegt nahe, 

dass die Tagesschau die Zahlen für NRW permanent falsch ermittelt, daher 

immer wieder zu falschen Berechnungen für dieses am stärksten betroffene 

deutsche Bundesland gelangt, und damit letztlich fälschlicherweise eine 

„Entwarnung“ für die größte Krisenregion Deutschlands ausgibt.  

 

Nebenbei bemerkt: würde man die korrekten absoluten Zahlen in der wie 

bereits erwähnt vollkommen aussagelosen Grafik abtragen, hätte man ein 

einsames Bild: tief rot gefärbt wäre das Land NRW, gefolgt von zwei nicht 

einmal halb so stark gefärbten Ländern Bayern und Baden-Württemberg 

und allen anderen Ländern, die maximal ein zartes Rosa zeigen würden. 

Wie gesagt, eigentlich eine absolut überflüssige Statistik. Aber sie enttarnt 

immerhin die Fehler der ARD. 

Der einzig sinnvolle Indikator, der für das Land NRW aber offenbar von 

der gleichen Datenbank genährt mit falschen Werten gefüttert wird, ist die 

Darstellung der Infiziertenzahlen je 100.000 Einwohner einer Region. Eine 

grafische Darstellung findet sich in der nachfolgenden Grafik: 
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Auch hier sind die Daten hinterlegt. Ich habe für diesen Indikator die mir 

zur Verfügung stehenden Infiziertendaten mit den zuletzt verfügbaren Zah-

len und der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung vom 31.12.2018 be-

rechnet. Hier kann ich alle Werte bestätigen, aber für das Bundesland 

Nordrhein-Westfalen ergibt sich ein Wert von 35 Infizierten je 100.000 

Einwohnern statt 20! Auch hier wurde also wiederum bewusst oder unbe-

wusst, auf jeden Fall ohne es großartig zu hinterfragen, eine nur gut halb so 

hohe Fallzahl für das Land Nordrhein-Westfalen verwendet. NRW müsste 

also eine deutlich stärkere Farbgebung haben als alle weiteren Bundeslän-

dern, da dort nicht nur die absolute Zahl, sondern auch eben auch die rela-

tive Zahl am höchsten sind! Stattdessen vermittelt diese Grafik einen ver-

harmlosenden Zustand für das bevölkerungsreichste Bundesland. Ich hoffe 

daher inständig, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung ihre 

Maßnahmen auf solidere Daten stützt als die Ihrigen!  

 

Der zweite Link wird offenbar werktäglich erneuert, denn gestern gab es 

keine Erneuerung. Zum Zeitstand heute gibt es aktuell neue Karten, aller-

dings sind auch hier die Daten für NRW nachweislich falsch. Sie erlauben 

mir, dass ich diese daher hier nicht erneut darstelle, der Fehler erscheint 

derselbe zu sein.  

 

Meine Damen und Herren Intendantinnen und Intendanten! Fehler können 

jedem passieren. Falsche Zahlen und Statistiken interessieren jedoch nie-

manden, vielleicht sollte ich besser sagen: sollten niemanden interessieren, 

denn nicht jeder kann sie so hinterfragen wie ich und verlässt sich blind auf 

öffentliche Medien, auch die Ihrigen. Die Gefahr, dass Personen, die auch 

mit dem heutigen Tage noch eine akute Gefahr durch den Corona-Virus 

verleugnen, Ihre o.g. Meldungen zum Anlass nehmen, um weiterhin aus-

schweifende persönliche Sozialkontakte zu zelebrieren, ist leider hoch. Ich 

sehe Ihr Verhalten – falsche Analysen zu veröffentlichen und mehr noch, 

diese Meldungen nicht vom Netz zu nehmen – als grob fahrlässig an und 

wende mich daher in einem offenen Brief an Sie, weil meine direkte email 

offenbar mehr als zwei Tage in Ihren Häusern unbeachtet blieb. Ich hoffe 

inständig, dass Journalist/innen, die derartige Artikel „verzapfen“, in sich 

gehen und sich überlegen, ob der ergriffene Beruf adäquat ist und ob sie der 

Verantwortung gerecht werden, die sie beim Bericht über lebensbedrohli-

che Situationen wie der jetzigen auf sich nehmen. Möglicherweise sollte 

auch der Dienstherr bei dieser Frage disziplinarisch behilflich sein. Im 

Zweifelsfall gibt es ja auch andere Themenbereiche, über die statistisch 

nicht ganz so versierte Journalist/innen derzeit berichten können. 

Ich bin nur ein einfacher Professor, der in diesen Zeiten zusammen mit vie-

len Kolleginnen und Kollegen den Studierenden mit virtuellen Vorlesungen 

und Sprechstunden helfen kann, die Zeit sinnvoll zu überbrücken. Mich 

schmerzt Ihre Ohrfeige, mit der Sie hier agieren, nur ein wenig und als Sta-

tistiker bin ich solche Schmerzen leider schon fast gewohnt. Eine schallen-

de Ohrfeige ist ihr Verhalten, Menschen zur Auflockerung zu animieren, in 

meinen Augen für all diejenigen, die an erster Front im Kampf gegen 

Corona stehen: die Beschäftigten im Gesundheitswesen und all diejenigen, 

die dafür sorgen, dass unsere überlebenswichtige Infrastruktur läuft, seien 

es die Menschen im Lebensmittelhandel, den öffentlichen Verkehrs-, Ver- 

und Entsorgungsbetrieben und vielen anderen Bereichen.  



 Seite 10 

Ich bedaure es so deutlich aussprechen zu müssen, aber Ihre Autoren sind 

nun wirklich in jedes statistische Fettnäpfchen getappt, das sie nur finden 

konnten. Würden Ihre Journalisten bei mir studieren und müsste ich diese 

Leistung als Hochschulprofessor bewerten, gäbe es für mich nur ein Urteil: 

bei Weitem nicht ausreichend, sehr mangelhaft und vollkommen ungenü-

gend. Mein dringlicher Appell an Sie ist daher: unterbinden Sie derartige 

Berichte und Analysen in der derzeitigen Situation! Hinter Fehlern, die 

sorglosen Umgang der Bevölkerung auslösen, stehen Menschenleben! 

Wenn Sie über kein statistisches Fachwissen unter Ihren Mitarbeiter/innen 

verfügen, Sie werden es nicht kurzfristig ändern können, planen Sie für die 

Zeit nach Corona und stellen Sie dann geeignetes Personal ein oder lassen 

Sie Ihr jetziges nachschulen. Viele deutsche Bildungseinrichtungen und 

insbesondere meine, die Hochschule Kempten, bilden versierte Absol-

vent/innen aus, die derartige Fehlanalysen nicht verfassen würden. Für 

zahlreiche Bereiche bietet die Hochschule Kempten auch berufsbegleitende 

Bildungsangebote an, ich bin mir sicher, dass auch für Ihre Berufsklientel 

entsprechende Angebote, etwa zur Quantitativen Analyse von Daten, zuge-

schnitten werden könnten. Und solange Sie dieses Knowhow nicht im ei-

genen Haus haben, sollten Sie lediglich tabellarisch die Fallzahlen nach 

Region und Zeitpunkt darstellen, dies reicht zur Grundversorgung mit In-

formationen aus. Dazu haben Sie einen öffentlich rechtlichen Auftrag, nicht 

zu falschen Analysen! 

 

Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser Katastrophe und mein Dank 

ergeht an alle, die ernsthaft an der Bekämpfung der Corona-Krise arbeiten, 

ich werde um 18 Uhr wieder an diese Heldinnen und Helden denken. 

 

 

 

Prof. Dr. Roland Jeske 
 


