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I
m Herbst erreichte Dr. Filip Hladík 
ein Hilferuf aus seiner Heimat. Hla-
dík, 33, ist Internist im Klinikum 
Oberlausitzer Bergland in Zittau, er 
ist dort ein viel beschäftigter Mann. 
Nun aber rief die tschechische Ärzte-
kammer ihn dazu auf, zurückzukeh-

ren. Tschechische Anästhesisten, Intensivmedi-
ziner, Pflegekräfte sollten, bitte, den Kampf 
gegen Corona zu Hause führen. Man könne 
jede helfende Hand gebrauchen!

Spätestens da begannen viele tief  in 
Deutschlands Osten, sich Sorgen zu machen. 
Spätestens da konnte niemand mehr die Au-
gen verschließen vor dieser Erkenntnis: Das 
Gleichgewicht im Dreiländereck zwischen 
Sachsen, Polen und Tschechien gerät ins 
Wanken. Corona bedroht vieles, was über 
Jahrzehnte gewachsen ist. Und der Umstand, 
dass das Gesundheitswesen in Sachsen, aber 
auch in Brandenburg oder Bayern von Pfle-
gekräften und Ärzten aus Polen und Tsche-
chien abhängig ist – der wurde nun zu einem 
politischen Großproblem.

»Ich konnte die Kollegen in Zittau nicht im 
Stich lassen«, sagt Filip Hladík, der Internist. 
Auf seiner Station arbeiten vier Ärzte aus 
Deutschland, zwei aus Polen, acht aus Tsche-
chien. Unverzichtbar seien die Pfleger und 
Mediziner aus dem Nachbarland, erklärt die 
Klinikleitung. Filip Hladík blieb in Deutsch-
land, ebenso wie die meisten anderen Ärzte, die 
zurückgelockt werden sollten.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die kom-
plizierte Lage an Deutschlands östlichen 
Grenzen in der Zeit dieser Pandemie, auf die 
doppelte Schwierigkeit hier: Einerseits ist 
wohl keine Gegend der Bundesrepublik so 
sehr auf Arbeitskräfte aus Tschechien und 
Polen angewiesen – ausgerechnet im Gesund-
heitssektor, aber bei Weitem nicht nur da. 
Knapp 9000 pendeln täglich aus Tschechien 
zur Arbeit nach Sachsen. 

Andererseits war vor allem Tschechien von 
der zweiten Welle der Pandemie heftiger be-
troffen als alle anderen Staaten Europas. Seit 
dem Herbst bekommt das Land die Corona-
Pandemie kaum unter Kontrolle. Täglich ver-
meldete das Land Rekorde bei den Neuinfek-
tionen, die Sieben-Tage-Inzidenz überstieg erst 
die Marke von 600, dann von 700, Ende Ok-
tober erreichte sie den Wert 841 auf 100.000 
Einwohner. Soldaten bauten ein Feldlazarett, 
das einst in Kabul und Mossul stand, am Ran-
de Prags auf. 

Die explosionsartige Ausbreitung der Fälle 
in Ostdeutschland seit Oktober dürfte viel mit 
Einträgen aus Tschechien zu tun haben. Nicht 
zufällig waren zuerst die Landkreise direkt an 
der Grenze betroffen. Gegenden wie die Lau-
sitz. Städte wie Zittau. 

Man müsse die Grenzen schließen, forder-
ten manche Experten schon im Herbst. Aber 
wie geht das, wenn man auf die tschechischen 
Arbeitskräfte, auf die Ärzte zumal, angewiesen 
ist, fragten andere. 

Hört man Hladík zu, dem Arzt, kommt 
man aber noch auf einen dritten Gedanken: 
Könnte es nicht vielmehr so sein, dass Corona 
ein gemeinsames Problem dieser Grenzregion 
ist? Und wenn ja: Wieso lösen es die Länder 
dieser Grenzregion nicht gemeinsam?

Wer mit Hladík kommuniziert, per Video-
anruf in sein Zittauer Arztzimmer, der sieht 
einen erschöpften, glatt rasierten Mann. Gera-
de ist er mitten in einer 24-Stunden-Schicht. 
Wenn er über die Pandemie spricht, berichtet 
er von Tagen, an denen in nur einer Schicht 
fünf Patienten an Covid-19 verstarben. Von 
einer Patientin mit Atemnot, bedenklichen 
Sauerstoffwerten, die er nach Hause schicken 
musste, weil alle Betten belegt waren. »Wir ha-
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Gegen die neuen Pandemie- Maßnahmen protestierten am 10. Januar Tausende Tschechen 

Bei diesem Straßenfest auf der Prager Karlsbrücke im Juni sollte das Ende von Corona gefeiert werden
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ben hier am Abgrund balanciert«, sagt er. Und 
er ist immer noch in Sichtweite, der Abgrund. 
In Zittau waren Anfang dieser Woche weiter-
hin alle Intensivbetten belegt.

Die Menschen in dieser Grenzregion, sagt der 
Arzt, ähnelten einander in ihrem Umgang mit der 
Krise, egal auf welcher Seite, in welchem Land sie 
lebten: Sie seien störrisch. Ein bisschen wider-
spenstig. Und tatsächlich haben die Bürger auch 
lange keinen Grund gesehen, damit aufzuhören, 
über die Grenzen zu reisen. Einkaufstouristen, 
Kneipentouristen, Tanktouristen, deutsche wie 
tschechische, bewegten sich munter hin und her, 
fuhren das Virus breit.

Haben die Regierungen zu spät reagiert?
Oliver Schenk (CDU), Chef der Sächsi-

schen Staatskanzlei, will das jedenfalls für 
Sachsen nicht gelten lassen. Er ist seit dem 
Frühjahr regelmäßig im Austausch mit der 
Regierung in Prag. In Sachsen hört er oft, dass 
man früher hätte abriegeln sollen, schon im 
Herbst am besten. Aber auch Schenk und sein 
Chef Michael Kretschmer wissen: Ohne die 
Tschechen geht es nicht. 

»Was nicht mehr passieren darf, ist eine  
Situation wie im Frühjahr«, sagt Schenk. Da-
mals schlossen Tschechien und Polen die Gren-
zen. Die Konsequenzen waren enorm, die Bilder 
unschön: Familien wurden getrennt, Lkw stau-
ten sich über Tage am Schlagbaum. Ein Schock 
sei das gewesen, sagt Schenk, für die Landesre-
gierung, für Menschen in der Grenzregion. Für 
die pendelnden Ärzte konnte Sachsen erst im 
letzten Moment eine Ausnahme aushandeln. 

Klar sei doch, man brauche viel mehr ge-
meinsame Maßnahmen in Europa, ergänzt 
Schenk noch. »Wir beobachten mit Sorge, dass 
die Maßnahmen in Tschechien von einer ge-
wissen Kurzatmigkeit geprägt sind.«

Das ist deutliche Kritik. Hat er recht?
Wer die Probleme Tschechiens im Kampf 

gegen das Virus verstehen will, muss sich zu-
nächst mit den Erfolgen auseinandersetzen. 
Und damit mit dem Frühjahr 2020. Man stellt 
dann fest, dass es Dynamiken gibt, die auf allen 
Seiten der Grenze existieren. Die aber in Tsche-
chien für eine besonders schwierige Lage ge-
sorgt haben.

Es war der 12. März, keine zwei Wochen 
nachdem der erste Fall von Covid-19 im Land 
registriert worden war: Damals griff die tsche-
chische Regierung zu rigiden Maßnahmen. Sie 
rief den Notstand aus. Sie führte Kontakt-
beschränkungen ein, schloss fast alles, eben 
auch die Grenzen. Als eines der ersten europäi-
schen Länder führte Tschechien eine Masken-
pflicht ein, einen Monat bevor Deutschland 
sich dazu durchringen konnte. 

Die erste Welle war in Tschechien wohl 
auch deshalb harmlos. Der höchste Inzidenz-
wert im Frühjahr: 18,1. Am letzten Junitag 
wurde auf der Karlsbrücke im Herzen Prags ein 
etwa 500 Meter langer Tisch mit weißem Tuch 
gedeckt, Tausende Menschen kamen, teilten 
mitgebrachtes Essen, sangen. Motto der Feier: 
»Das Ende der Corona-Krise«.

Heute vermuten Epidemiologen, Politologen, 
aber auch damalige Pandemieberater der tsche-
chischen Regierung, dass es womöglich genau 
diese Leichtigkeit des Prager Sommers gewesen 
sei, die die heftige zweite Welle ermöglicht habe. 
Die Unbekümmertheit, die damals eingezogen 
sei, sei das Land nie wieder losgeworden.

Tatsächlich spielte Corona seit Juni im Le-
ben der Tschechen praktisch keine Rolle mehr. 
Partytouristen aus Deutschland strömten nach 
Prag, Kneipen, Restaurants, Kinos, Theater, 
alles war offen. Andrej Babiš, Tschechiens Pre-
mierminister und Anführer der einst rechts-, 
inzwischen eher linkspopulistischen Bewegung 
ANO, gefiel sich in seiner Rolle als Viren-
bezwinger. Noch im August saß Babiš bei  
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V
on meiner Wohnung in Zittau ganz im 
Osten Sachsens laufe ich genau 950 Me-
ter bis nach Polen. Eine meiner liebsten 
Spazierrunden führt an der deutschen 
Seite der Neiße entlang, bis zum Drei-

länderpunkt. Dort treffen sich die geografischen 
Grenzen von Polen, Tschechien und Deutschland. 
Aber natürlich sieht man das nicht wirklich. Viel-
leicht würden, anderswo auf der Welt, an solchen 
Orten Kunstwerke stehen, die die Verbundenheit 
symbolisieren und viele Touristen anziehen. Wir sind 
da nüchterner. Bei uns ist der Dreiländerpunkt ein-
fach nur eine Wiese, geteilt von einem Fluss, der 
Neiße. Hier wehen die europäische, die polnische, 
die tschechische und die deutsche Flagge. Hier ist die 
Mitte Europas, das kann man auf jeder Karte sehen. 

Ich war 16 Jahre alt, als die Grenzen im Jahr 2007 
geöffnet wurden, damals traten acht Staaten Osteuro-
pas dem Schengen-Raum bei. Und ehrlich gesagt: Es 
hat mich damals null interessiert. Ich war verknallt in 
meinen Basketball trainer und wollte Profi werden. In 
der Männermannschaft gab es polnische und tsche-
chische Mitspieler wie Pawel, Karol und Tomáš, und 
das war so normal, wie es normal war, jeden Dienstag 
und Donnerstag zum Training zu gehen. Für mich, 
für meine Generation, war die Grenzöffnung etwas 
Logisches; etwas, das einem nicht erklärt und wovon 
man nicht überzeugt werden musste.

Als die Grenzen nun im Frühjahr vorigen Jahres 
wegen Corona erstmals wieder geschlossen wurden, 
fiel mir plötzlich auf, wie selbstverständlich und 
vielleicht auch undankbar ich mich in allen drei 
Ländern mittlerweile bewegte. Wie ich so tat, als 
wäre alles eins. Wie ich so tat, als lebte hier bei uns 
im Dreiländer eck tatsächlich Europa. 

Denn so habe ich es immer empfunden: hier 
wandern, da baden, dort tanzen, feiern, Filme  
sehen, Ahoj beim Radeln sagen, Dziękuję nach  
leckerem Sushi in Zgorzelec, über Grenzen gehen, 
ohne sie überhaupt wahrzunehmen. 

Aber das war mal. Jetzt hört der Alltag an den 
Grenzen auf. 

Normalerweise ist es so, dass wir zum Shoppen 
schneller in Liberec als in Dresden sind. Umgekehrt 
ist es für die tschechischen Bürger günstiger, bei uns 
Lebensmittel einzukaufen – ich treffe viele von ihnen 
im Rewe. An der Käsetheke sprechen die Mitarbeiter 
auch ein paar Brocken Tschechisch. Muss man ins 

Zittauer Klinikum, behandeln da über 60 tschechische 
Mitarbeiter, darunter Ärzte und Oberärzte. 

Tschechen arbeiten hier in Ostsachsen, bauen 
auch hier ihre Häuser. Rund 700 Firmen in dieser 
Region beschäftigen Mitarbeiter aus unseren 
Nachbarländern. 

Wirklich abgeschottet voneinander waren wir ja 
auch schon vor dem Jahr 2007 nicht. Da gab es zum 
Beispiel den »Polenmarkt« am Wochenende. Ein 
Highlight für uns Kinder: Dort, in den Straßen von 
Sieniawka, standen meterlang aneinandergereihte 
Wellblechhütten mit den neuesten CDs, nachge-
machten Jogginghosen von Adidas, bedruckten 
Handtüchern mit den Backstreet Boys drauf, riesi-
gen Lutschern und der polnischen Version von 
Milchmädchen aus der Tube. Stände mit Jeans und 
Schaffellen, Zwergen und Störchen aus Plastik, 
Weidenkörben und Kippen. Dort fuhr man eben 
hin, das gehörte schon immer dazu.

Natürlich gibt es auch Probleme, gab es sie vor 
Corona schon. Gestritten wird zum Beispiel über den 
Braunkohletagebau Turów in Polen. Gerade hat die 
Stadt Zittau Beschwerde bei der Europäischen Kom-
mission deswegen eingelegt. Es geht um Feinstaub- 
und Lärmbelastung, das Grundwasser und die Beein-
trächtigung der Wasserqualität der Neiße. Eine Freun-
din von mir zeigt ihren Gästen, als eines der touristi-
schen Highlights unserer Region, immer die Grube. 
Auf den Satellitenkarten von Google Maps sieht sie 
fast so groß aus wie die Stadt Görlitz. 

In normalen Zeiten wandern oder radeln wir an 
den Wochenenden viel im Gebirge und sitzen am 
Ende des Tages immer in irgendeiner bouda, Rücken 
an Rücken mit Einheimischen bei Tatar und pivo. Weil 
es gemütlich ist und erschwinglich und weil es meis-
tens richtig gut schmeckt. Dann, Pardon, riechen wir 
alle eine Woche lang sehr nach Knoblauch, weil sich 
keiner außer den Tschechen traut, so viel Knoblauch 
ins Essen zu hauen. 

Danach gehen wir oft in unsere Lieblingskneipe 
in Zittau, ins Vinyl, wo es viele Biere von kleinen 
Brauereien unserer Nachbarländer gibt. Wir arbei-
ten und leben auf beiden Seiten der Neiße mitei-
nander und nebeneinander. 

Ach, hatte ich schon gesagt, dass das seit Corona 
weitgehend vorbei ist? 

Mein Freund vergleicht unsere Dreiländer region 
oft mit einer dreigeteilten Pizza. Normalerweise gehört 

allen die ganze Pizza. Aber seitdem die tschechische 
Politik voriges Jahr Deutschland und die dort arbei-
tenden Tschechen für das Einschleppen des Virus ver-
antwortlich machte, seitdem wiederum vor einigen 
Wochen Sachsen den »kleinen Grenzverkehr«, also die 
kurzen touristischen Reisen in die Nachbarländer ver-
bot, weil dort die Infektionszahlen explodierten – 
seitdem haben wir nur noch ein Drittel. Aber ein 
Pizzastück, was ist das schon? Zwei Drittel sind seit 
Corona quasi the dark side of the pizza. Und das ist der 
Teil, der fehlt. 

»Wir vermissen euch, Nachbarn« stand auf 
selbst gebastelten Bannern in allen drei Sprachen 
nahe den Grenzübergängen. Das war während des 
ersten Lockdowns. 

Heute sieht man noch ein paar Autos mit 
CZ-Nummern schildern herumfahren. Und viel-
leicht treffen wir uns auch beim Wandern und Ro-
deln auf dem Hochwald das eine oder andere Mal. 
Aber das Gefühl stimmt nicht mehr, die Atmosphä-
re ist eine andere. 

Wird es jemals wieder so sein? Wird die in 13 
Jahren erarbeitete Normalität zurückkehren, oder 
ist sie Geschichte?

Vor einer Woche lag so viel Schnee, dass es alle 
Menschen nach draußen zog. Mein Freund und ich 
wollten nach Waltersdorf, auf die Lausche, unseren 
höchsten Berg. Ich rodelte bergabwärts, und er fuhr 
mit Skiern durch den Tiefschnee, aus Versehen 
über den Grenzstein drüber – bis ins tschechische 
Myslivny, Jägerdörfel. 

Was für eine absurde Situation, dachte ich mir. 
Fast hatte man ein schlechtes Gewissen.

Wir konstruieren Corona-Grenzen auf dem  
Papier, die im realen Leben ihre Gültigkeit verlieren. 
Auf der tschechischen Seite saßen ein paar Freunde 
mit Touren-Skiern und Snowboards im Schnee, sie 
tranken Cvikov, Bier aus der Grenzregion, und hiel-
ten jeder einen Hotdog oder eine Baumstriezel in 
der Hand. Zwei Buden boten Bier, Würste und  
dicken Kakao mit Sahne an. Und für diese zehn 
Minuten, die wir da zusammensaßen, ein geselliger 
Nichtort zwischen zwei Ländern, zwischen all  
denen, die auch an den Buden anstanden, bereits 
aßen oder eine Zigarette rauchten nach einem an-
strengenden Aufstieg, war da wieder dieses Gefühl. 

Dieses Ein-Land-Gefühl, das ich für so normal 
gehalten hatte. 
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einem Diskussionsforum neben seinem ungari-
schen Amtskollegen Viktor Orbán und erklär-
te, sein Land sei »best in Covid«.

Dabei stiegen die Zahlen schon längst.
Miloš Gregor ist Politologe an der Masaryk-

Universität in Brünn und hat mit einem inter-
nationalen Forscherteam die Pandemiepolitik 
in einzelnen Ländern verglichen. Fragt man 
ihn, was das Spezielle am tschechischen Bei-
spiel sei, dann nennt er das Agieren des Regie-
rungschefs. »Andrej Babiš ist auch in der Pan-
demie kein Premier, der die Interessen aller 
Bürger im Blick hat«, sagt Gregor. Vielmehr sei 
es ihm selbst in Corona-Zeiten vor allem um 
die Interessen seiner Wähler gegangen. Und 

seine Wähler vermutete er wohl unter denen, 
die wenig Lust hatten, sich erneut allzu vielen 
Corona-Regeln zu unterwerfen.

Das ließ sich auch an einem Konflikt in der 
Regierung beobachten. Der Gesundheitsminister 
hatte die Wiederkehr der Maskenpflicht in ge-
schlossenen Räumen schon verkündet, als Andrej 
Babiš der Ärger seiner Anhänger erreichte – und 
er die Maßnahme wieder kassierte. In den  
Wochen danach schossen die Fallzahlen nach 
oben, die Nachverfolgung der Infektionsketten 
funktionierte nicht mehr. Die Weltgesundheits-
organisation warnte vor einer Katastrophe in 
Tschechien. Andrej Babiš entgegnete auf Twitter: 
»Ich finde, sie sollte schweigen.«

Die Regierung sei lange nicht bereit gewe-
sen, sich irgendeine Schwäche einzugestehen, 
sagt der Politologe Gregor. 

Mit dem zweiten Lockdown wartete Tsche-
chien bis Anfang Oktober. Das war vermutlich 
kein Zufall. Denn im Land fanden Regional-
wahlen statt, wichtig für die ANO-Bewegung. 
Erst danach wurden Restaurants und Kneipen 
geschlossen, alle Schulen, Kinos oder Hallen-
bäder. Es waren die Tage, in denen der Inzi-
denzwert über die Marke von 300 kletterte. 
Irgendwann waren es mehr als 800. 

Tschechien ging zwar wieder in den Lock-
down, aber wer bei 800 anfängt, der braucht 
Wochen, eher Monate, um spürbar nach unten 
zu kommen. Aber man war zu Monaten nicht 
bereit. So erklärt sich wohl, dass die Regierung 
Anfang Dezember, unter dem Druck der Han-
delsverbände und Gastronomen, bei einem 
Inzidenzwert von 259 Restaurants und Läden 
wieder öffnete. Nur um zu erleben, wie sofort 
eine dritte Welle losbrach. Und kurz nach 
Weihnachten wieder alles zu schließen.

Wer sehen will, was dieser Wellengang, das 
ständige Öffnen und Schließen, mit der Bevöl-

kerung macht, der kann sich ein Video von 
David Biksadský schicken lassen. Biksadský ist 
Gastronom. Und einer der Anführer der Rebel-
lion gegen die Corona-Regeln in Tschechien.

Ein Januartag im hügeligen Norden des 
Landes: Biksadský führt die Zuschauer des 
Videos in seine kleine Dorfkneipe. Darin an 
die 30 Menschen ohne Maske, bei Kamin-
feuer und Fassbier. Ein älterer Herr spielt  
Akkordeon, schmettert ein Lied. Irgendwann 
fragt Biksadský seine Gäste: Wollt ihr euch 
zu Hause einschließen? Oder wollt ihr ein 
normales Tschechien? 

Telefoniert man mit Biksadský, sagt der: 
»Ich gebe den Leuten den Mut, sich der irrsin-
nigen Politik zu widersetzen.« Er hat eine Ini-
tiative gegründet, die hilft, rechtliche Lücken in 
den Corona- Regeln des Staates auszunutzen, 
den Behörden die Durchsetzung zu erschweren. 
Etwa, indem man Kneipenabende zu  politischen 
Versammlungen erklärt. So wie auch Biksadský 
es in seiner Kneipe gemacht hat. 

Man hört ihm die Aufregung an, er scheint 
sich am Anfang einer Revolution zu wähnen. 
»Wenn das Virus aus China kam«, sagt er, 
»dann kommt aus Tschechien die Freiheit wie-
der.« Und Corona findet er nicht schlimm? Er 
sagt, in seinem Dorf passe man aufeinander 
auf, man wisse, wer infiziert sei. Die Maßnah-
men gegen das Virus dürften nicht schlimmer 
sein als das Virus selbst. 

Und dann beklagt er noch ein Problem, für 
das die Regierung bislang keine echte Lösung 
fand: Viele Gastronomen kämpfen ums Über-
leben. Staatshilfen zu beantragen ist kompli-
ziert, die Kompensationen sind niedrig. Der 
Initiative von Biksadský haben sich deshalb 
mehr als tausend Unternehmer und Gastwirte 
angeschlossen. Viele geben an, regelmäßig zu 
öffnen, illegal, unter Anwendung von Biksad-
skýs Tricks. 

Zumal es prominente Unterstützer gibt. »Es 
reicht mit all den Verboten und Geboten«, rief 
im Januar Václav Klaus, Ex-Präsident des Lan-
des, auf einer Demo gegen die Corona-Maß-
nahmen in Prag. Es gibt eine verbreitete Stim-
mung in Tschechien: Es reicht jetzt mal.

»Wir haben uns an die hohen Todeszahlen 
gewöhnt«, sagt Daniel Prokop, ein Soziologe, 
der seit März Umfragen zum Leben mit  
Covid-19 in Tschechien durchführt. Zwar hiel-
ten noch rund 60 Prozent der Tschechen die 
Corona- Maßnahmen für gerechtfertigt oder 
gar zu lax. Aber viele hätten auch resigniert. So 
hat Prokop herausgefunden, dass nur ein Drit-
tel der Tschechen sich testen lassen würde, 
wenn sie Corona-Symptome verspürten. In 
den gleichen Umfragen geben die Menschen 
an, regelmäßig ohne Mundschutz mit sieben 
weiteren Personen in Kontakt zu sein. Nach 
Angaben der Behörden aber teilen Erkrankte 
dem Gesundheitsdienst im Schnitt etwa einen 
Kontakt mit. Prokops Erklärung: »Wer sich in 
Tschechien krankmeldet, kommt auf knapp 60 
Prozent Lohnfortzahlung. Das können sich 
viele schlichtweg nicht leisten.« Viele hätten 
das Gefühl, ihre Nächsten zu verpfeifen, wenn 
sie diese in Quarantäne schicken müssten. 

Über 15.000 Corona-Tote hat Tschechien 
inzwischen. Auf die Einwohnerzahl gerech-
net sind das doppelt so viele wie in Deutsch-
land. Das Gesundheitsministerium hat dafür 
eine eigene Erklärung: Man melde die 
Corona- Toten in Tschechien eben sehr ge-
wissenhaft. Kürzlich verkündete Gesund-
heitsminister Jan Blatný – schon der Dritte 
in diesem Amt seit Pandemiebeginn – er 
könne belegen, dass nur rund ein Drittel der 
Corona-Toten in seinem Land an Corona ge-
storben sei. Der Rest mit Corona.

Neulich, auf eine Pressekonferenz in Prag, 
musste sich Blatný fragen lassen, ob er das  
Virus nicht verharmlose. Er, ein Arzt, antwor-
tete: Die Leute seien ernüchtert. Er müsse auch 
denjenigen Antworten liefern, die denken, das 
Virus betreffe sie nicht. 

Ernüchterung. Das Wort fasst die Lage im 
dritten Lockdown in Tschechien ganz gut  
zusammen. Immerhin: Er wirkt. Seit zwei  
Wochen sinken die Zahlen stetig. Der Inzi-
denzwert liegt am Montag bei 450, die Zahl 
der freien Intensivbetten steigt. Für Anfang 
Februar hat der Gesundheitsminister Locke-
rungen in Aussicht gestellt. 

Ist das zu früh?
Schon zehn Fälle der Virusmutation aus 

Großbritannien wurden in Tschechien inzwi-
schen bestätigt, es gibt weitere 84 Verdachts-
fälle. Die Bundesregierung in Deutschland, 
heißt es, beobachte die Lage ganz genau.

Dennoch hat der Freistaat Sachsen eine 
Ausnahme für tschechische Grenzpendler aus-
gehandelt. Während sich Tschechen, die in 
Bayern arbeiten, alle 48 Stunden testen lassen 
müssen, reichen für Tschechen in Sachsen zwei 
Tests pro Woche.

Wir waren doch schon eins!
Aber jetzt zerschneidet Corona die Dreiländerregion Sachsen-Polen-Tschechien.  

Wird unsere europäische Normalität je zurückkehren? VON SOPHIE HERWIG
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8 Sachbücher 
im Schuber für 
nur 89,95 €* 

WORAUF
KOMMT
ES WIRKLICH
AN? SELBSTBESTIMMUNG

MÜNDIGKEIT

DEMOKRATIE

ARBEIT
GERECHTIGKEIT

TOLERANZ

FREIHEIT
HALTUNG

Die »ZEIT-Bibliothek der 
Werte« versammelt acht 
herausragende Sachbücher 
zu den wichtigsten Werten 
unserer Zeit – mutig, visionär 
und klug.

Ob zu Fragen der Demokratie, 
der Freiheit, der Gerechtigkeit 
oder der Selbstbestimmung – 
hier schreiben herausragende 
Wissenschaftlerinnen und 
Publizisten auf spannende 
und lebendige Art und Weise 
über das, was wirklich zählt.

Leseproben unter: 
 shop.zeit.de/werte
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