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PRESSEMITTEILUNG ZUR CORONA-STRATEGIE DER NAMIBISCHEN REGIERUNG 

Da die Covid-19-Pandemie langsam abzuklingen scheint, möchte das Forum deutschsprachiger Namibier die 

namibische Regierung ausdrücklich für ihre Handhabung der Krise loben. Das Forum empfindet die Vorgehensweise 

der Regierung in einer Zeit voller neuer Herausforderungen als generell mit ruhiger Hand durchgeführt, transparent 

und effektiv. 

Dieses lebensbedrohliche Virus brachte weltweit Tod und Leid, den Verlust geliebter Menschen sowie von 

Arbeitsstellen und Einkommen. Unzählige Namibier gerieten in eine nie dagewesene Notlage. Zwar war die 

namibische Regierung nicht in der Lage, Einkommensverluste der meisten betroffenen Namibier finanziell zu 

lindern.  Dennoch müssen die Renovierung und verbesserte Pflege in zahlreichen Gesundheitseinrichtungen ebenso 

hervorgehoben werden wie die Verbreitung zuverlässiger Information in den Medien und auch die 

Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Wissenschaftlern. 

Sobald Impfstoffe zur Verfügung standen, trug die Impfkampagne auch in entlegenen Regionen sicherlich dazu bei, 

dass Sterberaten und Krankenhausaufenthalte reduziert werden konnten. Wir sind der Überzeugung, dass dies der 

richtige Weg war - und noch immer ist - und begrüßen die Tatsache, dass auch der namibische Privatsektor hierbei 

eine wichtige Rolle spielt. 

Ferner erkennt das Forum an, dass die Regierung, wo immer möglich, die Reisebestimmungen für ausländische 

Besucher in Konsultation mit Tourismusorganisationen anpasste. Dadurch wurde dem Tourismussektor die 

Möglichkeit gegeben, wenigstens einen Teil der vormals Beschäftigten wieder einzustellen.  

Es gibt ermutigende Anzeichen, dass einige Wirtschaftszweige auf einem guten Weg sind. Andererseits ist sich das 

Forum bewusst, dass die vollständige Erholung der Wirtschaft Jahre dauern kann.  Wir möchten daher die 

Regierung aufrufen, ein förderliches Wirtschaftsumfeld zu schaffen, so dass bestehende und neue Firmen gestärkt 

aus der Krise herauskommen können. Gleichzeitig rufen wir namibische Firmen auf, zusätzliche Arbeitsstellen zu 

schaffen und auch kleine und mittelständische Betriebe zu unterstützen. 

Das Forum deutschsprachiger Namibier ist sich der Tatsache bewusst, dass wieder neue Mutationen des Covid-19 

Virus entstehen. In den kommenden Wintermonaten wird es mit Sicherheit zu einer neuer – hoffentlich kleinen – 

Welle von Neuinfektionen kommen. Dennoch glauben wir, dass wir die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie 

überstanden haben und mit Optimismus in die Zukunft schauen können. 
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