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Corona Lügen- und Märchenstunde für Bürger 10.03.2021

Berlin, 09.03.2021 [ENA]

Ist das nicht toll ? In Kürze werden so viele Impfdosen vorrätig sein, daß die Testzentren gar nicht mehr
nachkommen werden mit den vielen Tests, und deshalb werden rund 12000 Hausärzte jetzt schon darauf
vorbereitet, so ab April 2021 soll es soweit sein, ungefähr. 

Einsatz zeigen und auch Impfungen durchführen sollen. Nicht nur die sind davon so gar nicht begeistert, als
wären nicht schon jetzt Termine für die Normalkranken schwierig genug, sollen sie dann auch noch jeden
Tag Impfungen durchführen. Aber nicht nur die Hausärzte, sondern auch der STIKO Chef Mertens findet
das Ganze schlecht: Die Impfprioritäten werden nicht mehr eingehalten, das ja dann jeder beim Hausarzt
einen Termin machen kann und dann geimpft wird. Denn was soll der Hausarzt machen ? Seine
Patientenkarteien auf Priorität durchsehen und dann Impfdosen für diese zurückhalten, bis sich diese bei
ihm melden obwohl er nicht weiß, das sich einige längst im Impfzentrum haben impfen lassen oder sich
auch gar nicht impfen lassen wollen. 

Ein Chaos der Impfprioritäten droht, ganz nach der Meinung einiger Ministerpräsidenten: Dann wird
durchgeimpft, es bleibt nichts in den Kühlschränken liegen. Jawoll. Hauptsache, es gibt auch wirklich ab
April 2021 diese Mengen. Mengen hat uns Spahn schon öfters versprochen. Nur nicht angeboten. Aber das
müssen wir ihm nachlassen. Herr Spahn ist Gesundheitsminister, nicht Mathelehrer. Warum merkt man das
bloß bei jeder Gelegenheit ? 

Okay, wir wollen nicht alles schlecht reden, seit 1. März haben wir ja die geballte Power der Tests. Vorne,
hinten, oben und unten wird getestet, so wie eigentlich von Herrn Spahn schon vor 2 Wochen versprochen
zwar nicht, so wie aber Frau Merkel und der Ministerpräsidententrupp vor gut einer Woche. Wie jetzt, auch
nicht ? Aber das ist doch DIE Grundlage der Öffnungsstrategie in 5 Schritten, das seit 1. März jeder Bürger
pro Woche eine kostenlose Testung bekommt. Klappt nicht ? Ist das etwa nicht im Vorfeld abgesprochen,
bestellt, personell und materiell vorbereitet worden, den Bürgern mitgeteilt worden ? Ach so, der 1. März
ist nur der mögliche voraussichtliche 1. Termin, der war gar nicht garantiert ? 

So steht´s aber nicht in der Beschlußfassung. Und Herr Seibert, Regierungssprecher, sagt immer: Wir (also
er) berichten stets nur Fakten und transparent. (Ausser man vergißt es mal). Die politische Wahrheit sieht so
aus: Die Tests gibt es ja erst seit Oktober 2020 und da hat Spahn natürlich gleich mal voll zugeschlagen.
Aber das dauert ja bis die produziert und ausgeliefert sind. Und Ministerpräsident Haseloff behauptet bei
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Anne Will letzte Woche, die Selbsttests sind ja erst seit Ende des Jahres verfügbar, also woher sollen die
denn so schnell kommen. Moment Herr Haseloff, warum werden die Tests denn dann in den Mengen
versprochen, wenn gar keine da sind ? 

Die echte Wahrheit sieht SO aus: Bereits am 21.04.2020 !!! hat die Groko ein sogenanntes Corona Gesetzes
– Paket geschnürt. Dabei geht es nach eigenen Worten um die massive Ausweitung von einer Corona
Teststrategie unter Mithilfe von Tierärzten. Sie lesen richtig. Weil man ja damals schon wußte, das es bei
Massentests personell problematisch wird, wenn nur Labore und Ärzte die Tests durchführen (von
Testzentren war gar keine Rede). Damals wurden die Tests nur bei begründeten Verdacht aufgrund der
noch niedrigen Verfügbarkeiten durchgeführt. 

Klar und deutlich hieß es, um die Testkapazitäten deutlich zu steigern, sollen auch tierärztliche Labore
genutzt werden, die könnten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung humanmedizinischer Labore leisten.
Das bedeutet aber auch, schon damals haben wir die Tests gehabt. Das Ganze wurde weder forciert, noch
für wichtig gehalten, noch in die Wege geleitet. Weder von Spahn, noch von den Ministerpräsidenten, noch
von irgendwem. Verschlampt wie so oft in diesen Zeiten, mal frühzeitig zu agieren. Wie jetzt, wo plötzlich
über Nacht der Test millionenfach von Himmel fallen soll, den ja gar keiner bestellt hat in der Menge, und
Spahn fragt sich allen Ernstens, warum eigentlich er alles machen soll. 

Wenn er sich schon dafür zu schade ist, warum hat er nicht frühzeitig weiterdelegiert und darauf
aufmerksam gemacht, irgendwer müsse bestellen ? Weil es keinen interessiert hat. Erstmal schön die
Sommerpause überstehen, nicht überarbeiten, aber den Bürger jeden Tag neue Hiobsbotschaften und Fake
News vermitteln, und dabei nicht vergessen, das ja die anderen die Bösen sind mit den Fake News. Was hat
den Seit Februar 2020 geklappt in Sachen Corona, Herr Spahn, Bundesregierung, Ministerpräsidenten und
andere Verantwortlichen ? NICHTS. Fehlende Schutzausrüstung in den ersten MONATEN, fehlende
Impfstoffe seit Dezember 2020, fehlende Tests seit Februar 2021, und immer wurde nicht richtig bestellt,
ist doch egal wer´s war. 

Herr Lanz hat ganz Recht, in der Corona Krise ist nie einer Schuld, nie bekennt sich mal einer: Ich war´s,
ich bin verantwortlich. Aber nein, Wegducken ist ja viel bequemer. Es ist einfach nicht mehr hinzunehmen,
was da abgeht. So dumm können die Schlauredner in den laufenden TV Sendungen doch nicht sein, das
man die Reden denen noch abnimmt, inzwischen werden auch die Fragen von den Moderatorinnen zu
Recht schärfer. Schönredner brauchen wir nämlich schon lange nicht mehr, die hatten und haben wir genug,
wir brauchen schon lange welche, die die Ärmel hochziehen und anpacken. Die sucht man aber mit der
Lupe – vergebens. Handverlesene Ausnahmen sind z. B. der Bürgermeister Rostock, ich berichtete. 

Und zu der Ausrede Haseloffs, es gäbe die Selbsttests ja erst kurze Zeit: Alles Quatsch, wie berichtet ein
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echter Experte in der Markus Lanz Sendung: Die gibt es schon so lange wie die Tests, die Ärzte machen:
Da werden einfach die Flaschen und Packungen umetikettiert, das sind die Gleichen. Vielmehr geht es
darum, das man der Bevölkerung nicht zugetraut hat, dies richtig anzuwenden. 
Das traut man der Bevölkerung zwar immer noch nicht zu, aber viele Bürger merken das nur nicht. Rennen
wie besessen am Montag morgen um 7 Uhr zu Aldi, Lidl um eine der begrenzten überteuerten Selbsttests
im 5er Pack zu kaufen und dann Zu Hause zu lagern oder was ? Wer braucht den denn ? Keiner. 

Was bringt es ? Nix. Toll, ich weiß, ich bin negativ. Für 6 – 8 Stunden, so Lauterbach, manche würden
denken über einen Tag. Dann fahre ich mit dem Bus in die Stadt, gehe kurz einkaufen komme nach Hause
und der Test ist Geschichte, denn alles kann jetzt anders sein. Nach 5 Tagen testen weiß ich, ich war nach 5
Busfahrten und 5 Einkäufen jeweils negativ und habe 22 Euro verbraten. Für nix. Und 1 Woche später liege
ich mit schwerer Corona im Krankenhaus, weil die letzte Testung fehlerhaft war oder die Infizierung erst
später angezeigt wird. Leute, schaltet mal das Gehirn ein, die Bundesregierung lacht sich krank, deren
Versäumnisse, von wegen 1 gratis Test pro Woche für jeden, Ihr, die Bürger, finanziert das. Und fallt alle
reihenweise rein.

Für Göttingen kann ich sagen: Am Freitag 05. März wurde mir am Corona Bürgertelefon mitgeteilt, das
Gesundheitsamt wäre gerade in einer Sitzung um zu besprechen, wo es am Montag losgeht mit den Tests.
Das würde am Samstag Nachmittag auf der Webseite der Stadt Göttingen veröffentlicht. Am Montag
Nachmittag dann die Info, das Land Niedersachsen wäre für die Bereitstellung und Einrichtung der
Testzentren zuständig, es gäbe bisher daher auch kein Ort, der geplant sei. Zitat: Der Prozess zur
Ausweitung der Testkapazitäten wird landesweit voraussichtlich in der kommenden Woche in Gang gesetzt
(Zitatende). Ausdruckstechnisch einwandfrei, inhaltlich dagegen mangelhaft. 

Dafür war der Stadt Göttingen keine Kosten und Mühen zu schade, einen Impf- Werbefilm online zu
stellen, bei dem einige Offizielle und wenige Bürger zu Wort kommen und natürlich alle das Impfen
befürworten. Insbesondere Frau Prof. Dr. Hummers, ärztl. Leiterin des Impfzentrums Siekhöhe, kann die
Aufregung rund um die Impfstoffe nicht verstehen. Wenn überhaupt, ginge es um kurzzeitige
Nebenwirkungen. Stimmt, ist man tot, ist die Nebenwirkung weg. Auch Herr Metin Tolan, neuer Präsident
unserer Georg August Universität, ist es egal welcher Impfstoff es ist, er freue sich auf die Spritze wie nie.
Alle Impfstoffe seien TOP getestet und damit sicher. Sagt ein Professor für experimentelle Physik und
Mathematik. 

Impfstoff sicher, kurze Nebenwirkungen ? Na, was habe ich da gehört von der UMG Göttingen ? Das
Reinigungsteam, genau gesagt einige Arbeitnehmer davon sind einige Tage krank geschrieben, wegen
Nebenwirkungen des verimpften Stoffes. Und man habe deshalb auch nicht das gesamte Team komplett
geimpft, weil dann alle ausgefallen wären. Spahn behauptet, 500 Millionen Selbsttests ständen zur
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Verfügung. Genau, die stehen irgendwo rum, verdammt, wie kommen die bloß in die Landkreise ? Wir
wissen ja, die letzten Versprechen hatte Merkel gekippt, die neuen hat die Bundesregierung selber gekippt,
denn nur an wenigen Orten waren am Montag wenige Selbsttests kostenlos verfügbar. 

In Berlin 16 Testzentren, heute sollten 5 dazu kommen, aber dumm: Testtermine, jawoll, auch hier braucht
man Termine, gibt es erst wieder nächste Woche. Hätte Spahn im April vernünftig bestellt, hätte er jetzt
Milliarden von Tests gehabt. Zu den Zahlen von Spahn sagt Herr Lauterbach: KEINER weiß zum jetzigen
Zeitpunkt, wieviel Schnelltests verfügbar sind, jetzt werden Tests zu Schnelltests umetikettiert. Schon der
zweite, der das behauptet. 

Aber dafür haben wir ja die tollen Tests und Pflichttests, deren Ergebnisse die Reisende aus Risikogebieten
mit sich bringen müssen, wenn sie nach Deutschland kommen. Und davon gibt es ja bekanntlich viele.
Viele, die zurückkommen, aber eben die klar überwiegende Mehrheit, die entweder nicht kontrolliert
werden, die gefälschte Testergebnisse vorzeigen die von der Polizei nicht als solche erkannt werden. Bei
Bedarf können diese auch günstig im Internet erworben werden. 

Diesem Thema hat sich die ZDF Sendung Report Mainz angenommen und wird heute Abend um 21.45 Uhr
in der Sendung über die Ergebnisse berichten, die die FDP auf die Anfrage Drucksache 19/26697 vom
15.2.2021 mit Drucksache 19/27372 von der Bundesregierung erhalten haben und dem Sender exclusiv
vorliegen. Diese Drucksache wird zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit freigegeben. Also heute
Abend Sendung schauen.

Tübingen macht vor, was Minister mit Tausenden von Mitarbeitern nicht auf die Reihe bekommen:
Tübingen hatte immerhin im Oktober 2020 Tests eingekauft, nach eigenen Worten hatte damals das
Sozialministerium kein Interesse. SO sieht das aus. Tübingen hat über 3 Mio. Tests eingekauft und macht
wohl derzeit über 20.000 Testungen pro Tag. SO vernünftig kann das Ganze laufen. Kleine Aufreger gab es
wegen meiner letzten Formulierungen, das Corona jetzt auch Körperregionen angreift, die Corona noch nie
zuvor gesehen hat. Auflösung: NATÜRLICH war der Kopf gemeint. Und das ist keine Satire, aber auch
keine Beleidigung. Wer es nicht weiß, und davon scheint es ja doch viele zu geben, hier die Auflösung: 

Es stimmt. Lt. einem Bericht des MDR vom 02. April 2020 berichtet Prof. Berlit, Generalsekretär Deutsche
Gesellschaft für Neurologie, das es lt. einer Studie Hinweise darauf gibt, das der Virus über Nervenbahnen
den Weg in den Hirnstamm findet. Bitteschön. Zum Schluß wenige Zahlen: Während Deutschland im EU
Ranking bei Anzahl Testungen auf Platz 23 von 27 ist, liegt Deutschland beim Thema Schuldzuweisungen
wegen Versagen auf Platz 1. Mehr in Kürze. 
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