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Corona breitet sich aus Die Regierung sieht zu 13.10.2020

Goettingen, 13.10.2020 [ENA]

TOP 4 Welt - Infektionsraten: USA 7.8 Million, Brasilien 5.1 Million, Indien 7.1 Million, Russland 1.3
Million. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 896.000 Fälle, Italien rund 365.000 und
Frankreich 797.000 Fälle. Fast 1.083.000 Todesfälle weltweit. 

Verschwörungstheoretiker ? Nein Danke. Maskentrageverweigerer ? Auch nicht. Alles glauben was uns die
Bundesregierung in Sachen Coronaschutz verkaufen will ? Fehlanzeige. Da bekommt die Aussage von
Herrn Seibert, NUR die Bundesregierung verbreite echte und wahre Infos und keine Fake News, eine ganz
neue Bedeutung. Das glaubt er wahrscheinlich selbst schon lange nicht mehr, muß es aber weiter
verbreiten. Von einem Schutzkonzept, was noch im März 2020 klar zu erkennen war, keine Spur mehr. Viel
mehr geht es nur noch um 2 Dinge, die Frau Merkel ganz klar und auch in Vertretung Herr Seibert,
Regierungssprecher, geäußert haben: Die Bildungseinrichtungen müssen offen bleiben und die Wirtschaft
darf nicht wieder abgewürgt werden. 

Heisst im Klartext: Egal wieviel Infizierungen, Lockdown bundesweit undenkbar, selbst regional
unrealistisch. Und selbst betroffene Betriebe, egal wie stark betroffen,  dürfen nach kurzer Zeit wieder
öffnen; Hauptsache, ein Scheinkonzept für Hygiene ist vorhanden, Genehmigung zur Wiedereröffnung
steht vor Schutz der Arbeitnehmer und Bevölkerung. Kritiker werden dann mal ganz schnell stillgelegt mit
so Begründungen wie: Haben wir alles im Griff; betroffene Mitarbeiter sind in Quarantäne; Kontakte
wurden erfolgreich verfolgt und isoliert. Ach, wo doch Vertreter der Gesundheitsämter längst erklärt haben,
personell nicht mehr dazu aufgestellt zu sein, alle Kontakte verfolgen zu können. 

Denn zu der „ normalen „ Verbreitung von Corona kommen ja die vielen Reiselustigen, die Partygänger,
die Feiernden in Großgruppen, die Verweigerer jeden Schutzes und diejenigen, die z.B. mit Falschangaben
es unmöglich machen, Kontakte zu verfolgen. Und wenn dann statt Donald Duck Manfred Müller in den
Listen steht, besteht ja auch kein Anlass für den Wirt, die Kontakte zu hinterfragen. Neueste Masche der
Falschausfüller: Damit das Ganze nicht auffällt, werden einfach Personalien echt existierender Personen
verwendet, vom Nachbarn oder egal, das hält jeder Kontrolle stand, und Ausweis ? Habe ich halt nicht
dabei, aber im Internet oder Telefonbuch kann ja im Zweifel geprüft werden, das alles richtig ist. Aber
welcher Wirt macht das schon ? 

Das Problem sind ja auch nicht die Bürger, die sich seit Monaten an die Regeln der Corona halten, aber für
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das Fehlverhalten anderer laufend durch strengere Regeln bestraft werden. Anstatt die Personen, die sich
gleichgültig und dumm verhalten, einfach mal mit ECHTEM Bußgeld, nicht mit Trinkgeld von 50 Euro
oder ähnlich zu behaften, wird wie im Kindergarten gehandelt: dudu, mach das nicht wieder. Nur in
Einzelfällen kommt es dann mal zu Bußgeldern. Und wir Normalbürger ? Dürfen nun die Maske schon in
einigen Städten auch in der Öffentlichkeit tragen, wo der Abstand nicht gewahrt werden kann. Und in
Büros. Und morgen kommt die Kanzlerin zum großen Ministerpräsidententreffen zusammen, und diesmal
sogar live. 

Sicherlich werden die nächsten Regeln folgen. Und dann können wir nur eines hoffen: Regeln hin oder her:
Aber bitte für das gesamte Bundesgebiet. Dieser Quatsch, das jedes Bundesland sein eigenen Regeln macht,
der eine die Regel erst gar nicht übernimmt, so wie Ramelow, der bis zuletzt einige Einschränkungen
einfach nicht mitgemacht hat. Jetzt, wo auch in Thüringen die Zahlen steigen, wird man langsam hellhörig,
aber hallo: Bisher 194 Tote, mal sachte, das ist doch kein Drama. Wenn ich dann den Vergleich mit
Grippetoten höre und wie klein doch die Zahl sei, merke ich mal wieder, wie manchen  Politikern völlig
egal ist, ob da einer mehr oder weniger dabei ist. Solange nur der eigene Verwandtenkreis nicht betroffen
ist. 

Solange nur der eigene Verwandtenkreis nicht betroffen ist. Da fällt mir in diesem Zusammenhang ein
weiteres Thema ein: Söder wurde ja in den vergangenen Zeiten immer für seine Vorreiterrolle in Sachen
Coronaregeln gerügt, München war die erste Stadt die in der Öffentlichkeit Maskenpflicht eingeführt hat,
jetzt kommen nach und nach alle Bundesländer nach. Aber was Söder auf dem CSU Parteitag gesagt hat,
kaum einer hat´s mitbekommen: Während uns Herr Spahn ein dutzendfach erklärt hat, sollte dann mal der
Impfstoff kommen, wird es keine Impfpflicht geben, es wird sowieso nicht genug für alle vorrätig sein, erst
kommen die Risikogruppen, medizinisches Personal bla bla bla, redet Söder plötzlich von einer Impfpflicht.

Klar sagt er: Wenn dann die Impfpflicht kommt, was machen wir mit den Leuten, die sich nicht impfen
lassen wollen ? Wie jetzt, es soll doch keine Impfpflicht kommen ? Offensichtlich nur Spahn Show,
natürlich wird die kommen, wenn der Impfstoff erst einmal ausreichend da ist. Denn Verweigerer wird es
auch hier geben. Dann gibt es sicherlich wieder Bußgeld. Leidiges Thema Maskenschutz gegen Corona.
Natürlich wird uns täglich rauf und runter gepredigt, die Maske sei eines der Mittel, warum Deutschland so
gut durch Corona gekommen ist und so wenig Fälle (zumindest bis vor ca. 1 Monat) zu beklagen waren. Ob
die Masken wirklich einen großen Teil beigetragen haben oder ob die schwindende Verhaltensdisziplin zu
immer weiter erhöhten Zahlen führt, 

sei erst einmal dahingestellt. Abgesehen davon tragen natürlich auch die ständig erweiterten Lockerungen
bei Veranstaltungen, Personengruppen usw. dazu bei, das die Zahlen wieder gestiegen sind. Das wird aber
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verschwiegen. Denn trotz gestiegener Zahlen sind immer wieder Lockerungen verkündet worden. Dazu die
Info, wir hätten ja ausreichend Intensivbetten, und es ständen ja noch weitere in Reserve. Man könnte glatt
denken, die sollen erst einmal wieder voll werden, bevor die Maßnahmen bundesweit strenger werden.
Denn gerade die angeblich greifenden Maßnahmen stellen sich allzu oft als Fake heraus, Stichwort Ampel
in Berlin, das ja Söder gerne für ganz Deutschland haben will. Was nützt aber eine Ampel wenn man die
Farbe rot ignoriert ? 

So lange Zeit in Berlin passiert: Der eine Bezirk hatte rot, der andere grün, wurde dann beides zu gelb, also
kein Problem. So oder ähnlich hat sich der Berliner Senat aus den Situationen rausgelogen, das Ergebnis
haben die jetzt: Berlin ist eines der am stärksten betroffenen großen Bereiche. Das hat sich inzwischen
extrem ausgeweitet, das auch der Bundestag eine Maskenpflicht erlassen hat; gilt aber nur für sich
bewegende gehende Abgeordnete, da braucht also kaum jemand eine Maske tragen. Auch hier ist bei
einigen eine Maskenblockade zu verzeichnen: Die einen kommen und gehen ohne Maske, die anderen
unterhalten sich mit Maske am Platz, am Rednerpult dann ohne Maske. 

Berlin ist jetzt eine von vielen Regionen, die ein Beherbergungsverbot für gewisse Personen haben, andere
müssen nach dem Berlin – Besuch in Quarantäne für 5 Tage, wenn kein gültiges Negativtestergebnis
ausgewiesen werden kann. Ich frage mich nur: Wer kontrolliert das eigentlich ? Keiner, ein aktuelles
Beispiel: Am 31.10.2020 eröffnet der BER; klar ist ja, da kommen viele Besucher, Gäste, Flieger nach
Berlin. Der eine reist  mit Auto, Bahn, Flugzeug nach Berlin. Auch viele Journalisten. Alle in Quarantäne
oder doch zum Test ? Wer weiß das schon. Das Ganze macht für mich nur einen Eindruck: Corona kommt
und geht durch Bewegung und Stillstehen oder Sitzen. 

Anders läßt sich die in manchen Bundesländern angewandte Regel nicht erklären, warum stehende,
bewegende und sitzende Personen anders behandelt werden. Immerhin hat man sich darauf verständigt, so
glaube ich, das auch die Mitarbeiter in Einzelhandelsgeschäften eine Maske tragen müssen. Mich hat schon
immer gewundert, warum z. B. bei Kaufland alle Mitarbeiter keine Maske getragen haben, warum die alle
gegen Corona immun waren; haben alle keine Feier besucht und keine Reisen unternommen ? Aber ich als
Kunde mußte die Maske tragen und die Mitarbeiter schützen, was für ein Hohn. Kurz zurück zur Maske.
Jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen ob er daran glaubt, die Maske hilft oder nicht. 

Ich will mal 2 Beispiele bringen, die die Überlegungen beeinflussen könnten: Lutschen Sie mal ein
Mentholbonbon und stellen Sie sich 2 – 3 m entfernt von der Person auf, die eine Maske trägt: Riechen Sie
was ? Ich ja. Noch besser wird das Bild bei kalten Temperaturen: Maske auf und mal durch Mund oder
Nase atmen: Wie weit geht die warme Luft und wie breitet sich diese um die Person aus ? Dann wissen wie
was die Maske wirklich taugt. Ich habe dazu ein passendes Video bekommen aus einem Labor, wo
Mitarbeiter, die mit Viren arbeiten, KEINE Maske tragen: Die tragen allesamt einen Ganzkörperanzug, der
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hermetisch völlig abgeschlossen ist und eine eigene Luftversorgung über einen Schlauch hat. 

Jetzt kann man behaupten, die arbeiten mit gefährlichen Viren. Ach, Corona ist harmlos ? Fragen Sie mal
ECHTE Labormitarbeiter und keine Theoretiker, was die zum angeblichen Schutz der normalen OP
Masken sagen. Wir reden hier nicht von FFP2 oder FFP3 Masken. Und wenn wir schon beim Thema
Schutz sind: Erst wurden uns die Masken und der Abstand aufgezwungen, dann kamen schlaue Leute, die
wir derzeit zu viel in Deutschland haben, auf die Idee, der Virus würde ja im Hals seine erste Ausbreitung
haben, deshalb sollte man eine Gurgelflüssigkeit kaufen, das würde/könnte/sollte gegen Corona mithelfen.
Jetzt haben schlaue Leute wieder was gefunden: 

Auch Augen hätten ja Schleimhäute, auch das wäre eine Eintrittsmöglichkeit, deshalb wäre eine
Schutzbrille nicht verkehrt. Genau, am besten ein Ganzkörperkondom für alle, das hilft am besten.
Eigentlich wollte ich heute über Neuheiten in Deutschland und Europa in Sachen Corona schreiben,
aufgrund der Größe des Berichtes wird das aber erst morgen Abend sein, dann mit den neuesten
Nachrichten vom Merkel / Ministerpräsidententreffen. Aber eines möchte ich noch sagen: 

Nicht nur unser Bundespräsident oder einige Abgeordnete haben Probleme sich an die Maskenpflicht zu
halten, die besten Politiker machen es so: Während eines Fototermines oder Interviews brav die Maske
tragen, wenn die Kameras dann aus sind und die Fotografen weg, Maske schnell runter. Unsere Vorbilder
für ein sicheres Hygiene- und Abstandskonzept a la Bundesregierung. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_breitet_sich_aus_die_regierung_sieht_zu_1
3102020-79475/
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