Ressort: Special interest

Corona Knockdown droht zu Ostern 18.03.2021
Berlin, 18.03.2021 [ENA]
Wie sagte es ein Moderator zu Beginn seiner Corona - News - Stellungnahme auf einem Nachrichten – TV
Sender: Es wäre beschränkt jetzt die Beschränkungen aufzuheben wo doch alle Werte nach oben gehen. Ein
guter Satz an die Teilnehmer der nächsten MPK am 22. März.
Fakt ist, das immer mehr Experten Ostern die Wert wieder so wie Weihnachten sehen, wenn nicht noch ein
großer Knick kommt. Doch woher soll dieser kommen ? AstraZeneca Impfstoff ist nach wie vor aus dem
Rennen, und es gibt erste Befürchtungen das könnte auf Dauer sein, was ich nicht glaube. Aber interessant
sind auch die Ausführungen und Berechnungen mancher Experten, warum die Hirnthrombosen mit dem
Impfstoff nicht zusammen hängen soll. Die Rechnung ist so einfach wie falsch: Angeblich würden 2 – 5
dieser Art von Thrombosen im Jahr pro 1 Million Einwohner vorkommen, 7 waren es ja in Deutschland,
heute sind weitere 6 dazugekommen, 3 in Norwegen und eine Person in Dänemark gewesen.
In Deutschland waren ja rund 1.6 Millionen Personen mit AstraZeneca geimpft worden, in Norwegen nur
rund 125.000 Personen, in Dänemark rund 145.000 Personen. So wäre erkennbar, das alles in der Reihe sei
und kein Zusammenhang mit dem Impfstoff stände. Der Haken an dieser Rechnung ist nur, das das Beispiel
2 – 5 PRO JAHR gilt, die 11 Personen allesamt innerhalb von 3 Wochen die Thrombosen hatten. Rechnet
man den Wert jetzt auf 1 Jahr hoch, um einen echten Vergleich zu haben, kommt man plötzlich auf gut 187
Fälle, und das sieht dann nicht mehr normal aus. Ich möchte auch mal sagen, das es im Internet
NATÜRLICH unseriöse Darstellungen gibt, die die Unkenntnis der Bürger ausnutzen.
Diese rechnen einfach die Gesamtzahl aller Thrombosen im Jahr dagegen, die natürlich im
Tausenderbereich liegt, dann erscheint die kleine Zahl von 7 in Deutschland natürlich sehr klein und
normal. Also Achtung. Lieber zweimal lesen und mitdenken als einfach alles glauben. Zum Thema Impfen
gibt es aus Sicht von AstraZeneca in Sachen Weiterverimpfung in Deutschland noch keine verbindlichen
Zusagen, aber viele Experten erwarten spätestens morgen natürlich eine Weiterempfehlung, es gibt ja keine
Alternative. Auch die Ministerpräsidenten reden ja davon, alle Impfpläne seien mit vielen verfügbaren
Dosen von AstraZeneca angelegt.
Genau das meinte ich vorgestern, als ich behauptete, egal was die Untersuchung ergibt, das Impfen geht
weiter. Komisch in diesem Zusammenhang finde ich die Aussage vom Bundesvorsitzenden des
Virchowbundes, Dirk Heinrich. Der will nun AstraZeneca, sobald dieser wieder einsatzfähig ist,
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hauptsächlich bei Älteren Menschen einsetzen, für Jüngere soll Biontech genutzt werden. Komisch deshalb,
weil vor Beginn Informationen darüber kursiert sind, gerade bei Älteren habe der Impfstoff nur stark
verminderte Wirkung. Ist das vorbei – oder/und an mir vorbeigegangen ?
Vorsorglich hat v.d.Leyen schon einmal von der Farbe gelb abgelassen in Sachen Impfausweis. Das
verstehe ich und da stehe ich voll hinter Ihr: Gelb steht unter anderem für scharfen Verstand und absolute
Wahrheit, nee, das passt ja gar nicht. Jetzt soll der Impfpass grün werden. Wehe einer behauptet noch
einmal, Frau v.d.Leyen weiß in der Farbenlehre nicht Bescheid. Grün steht für Gelassenheit und Statik –
Absolut, wir stehen seit Monaten fest. Das Grün auch für Fruchtbarkeit steht, ist Frau v.d.Leyens
Privatsache und gehört nicht hierher (äh, waren es 7 Kinder oder was ?). Der Ausweis soll zum 1. Juni 2021
eingeführt werden. Welche Vorteile er bieten wird, ich sage nur „ Statik „. Das beantwortet die Frage.
Inzwischen hört man schon wieder von einer neuen Mutation aus Frankreich, die besonders heimtückisch
sein soll: Selbst der PCR Test soll diese Mutation nicht anzeigen. Frage: Wie wurde er dann entdeckt ?
Erste Todesfälle sind schon bekannt. Aber trotz aller Zahlen fangen in Deutschland wieder die bekannten
Querdenker Demos an, am morgigen Samstag ist eine in Kassel geplant. Nach einem Verbot, das gestern
noch auf der Webseite der Stadt Kassel für alle Demonstrationen und Versammlungen stand, ist die
Querdenker – Demo inzwischen längst zugelassen und das Verbot der Stadt gekippt. Die Begründung ist so
simpel das man sich fragen muß, warum eigentlich die Stadtbediensteten auch nach einem Jahr Corona
lernresistent sind:
Keine Auflagen zur Maskenpflicht und Abstand, keine ausreichende Begründung warum Polizisten nicht
ausreichen. Trotz zunehmender Werte will UEFA Präsident Aleksander Ceferin durchsetzen, das alle Spiele
in den Stadien nur mit Zuschauern durchgeführt werden soll. Das betrifft auch das Spiel in München gegen
Frankreich am 15.Juni und gegen Portugal am 19. Juni in der Allianz Arena. Sollten Zuschauer bei Spielen
nicht möglich sein, soll der Austragungsort verändert werden. Schau´n wa mal. Im Bezug auf die Werte
sieht es so aus, das inzwischen über 100 Landkreise die Inzidenz von 100 überschritten haben, Spitzenreiter
liegen schon wieder über 400. Die bundesweite Inzidenz liegt wieder über 80 und kann bereits bis zum
Wochenende über 100 liegen.
Inzwischen reicht es den ersten Politikern mit den laufenden Ausflüchten und Ruckzügen von Spahn,
Maskenlieferung klappt nicht letztes Jahr, dann fehlerhafte und nicht bezahlte Masken mit Ärger und
Kosten, Impfen und Testen klappt trotz laufender Ankündigungen nicht. Kubicki von der FDP hat sich jetzt
eindeutig geäußert und verlangt, Spahn solle die Konsequenzen ziehen und er solle auch ziehen, und zwar
sich zurück. Doch der denkt gar nicht daran und genießt derzeit volle Rückendeckung von Frau Merkel.
Neue schlechte Nachrichten auch in Sachen Kurzarbeitergeld. Es geht ausnahmsweise nicht um die Kohle,
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sondern um Urlaub. In mehreren Fällen haben Arbeitgeber Kurzarbeitergeldbezieher den Urlaub für die
Zeit des Kurzarbeitergeld gekürzt, d.h. haben Arbeitnehmer 3 Monate lang Geld bezogen, wird der Urlaub
um 25 % gekürzt. Klar war bisher lediglich, das bestehender Resturlaub aus dem Vorjahr erst einmal
komplett aufgebraucht werden mußte um Kurzarbeitergeld zu beziehen. Es geht aber hier um Fälle neuen
Urlaubs. In 2 Fällen haben betroffene Arbeitnehmer dagegen geklagt und KEIN Recht bekommen. Es gibt
in dieser Sache derzeit kein bundesweit gültiges Urteil, insofern ist das alles machbar.
Allerdings steht derzeit ein Urteil vom Landesarbeitsgerichts Düsseldorf mit der Begründung, nur wer
arbeite habe auch Anspruch auf Urlaub. Na toll. Herr Heil hat die Gruppe derer Kurzarbeitergeldbezieher
inzwischen aufgegeben, es geht um 700 Millionen Euro, die Heil nun in lieber in Ausbildungsprämien
stecken will, nachdem hier ja schon Millionenbeträge geflossen sind. Nicht das sie jetzt denken, die
Auszubildenen bekommen was. Aber aber, das glauben sie doch nicht wirklich ? Nein, Betriebe nunmehr
bis 499 Mitarbeitern, das nennt Heil im übrigen kleine und mittlere Betriebe, bekommen eine
Ausbildungsprämie pro Auszubildenen gezahlt, wenn trotz der Pandemie die nicht entlassen werden.
Die Grenze wurde von 249 Mitarbeitern angehoben. Auch wurde an der Kurbel der Prämienhöhe gedreht,
es gibt bald 100 % mehr: 4000 Euro oder gar 6000 Euro werden fällig bei Beibehaltung der Azubiplätze
oder Erhöhung 2021. Weitere Unterstützungen gelten z.B. bei Lehrgängen. Bei Kurzarbeit gab es 10 %
mehr, kleine Unterschiede gibt es eben. Dazu kommt ein Lockdown II Sonderzuschuss (in
Namenskreationen sind die Ministerien toll, wir wissen jedoch nicht, wieviel Beraterfirmen beteiligt waren)
für Kleinstunternehmen in Höhe von 1000 Euro je Azubi bei 2 – 4 Mitarbeitern.
Inzwischen gibt es einen weiteren Fall, in dem dringend ermittelt wird wegen möglicher privater
Bereicherung an einem Maskendeal. Ins Visier der Ermittlungen ist ein CSU Landtagsabgeordneter
gekommen, Alfred Sauter sein Name. Herr Blume Generalsekretär CSU fordert Herrn Sauter auf, bis zur
Aufklärung, seine Parteiämter ruhen zu lassen. Die Staatsanwaltschaft und auch Herr Blume reden von
unzureichenden Erklärungen und Ausführungen, die eine Aufklärung mit diesem Wissen ermöglichen.
Allerdings, und davon wurde gar nicht geredet, muß ja Herr Sauter bis zum 8. März die Ehrenerklärung
abgegeben haben, wo er erklärt hat keine persönlichen Vorteile aus der Pandemie gezogen zu haben.
Warten wir ab, wie es weiter geht und was diese Erklärung wert ist. Interessant in diesem Zusammenhang
redet die Tagesschau.de von 240 Bundestagsabgeordneten der CDU/CSU, die ALLE die Erklärung
abgegeben hätten. Lt. Deutscher Bundestag haben wir aber 245/246 Abgeordnete CDU/CSU Stand
13.03.2021. Woher da die Differenz oder haben 5 oder 6 die Erklärung nicht abgegeben ? Leider konnte
mir die CDU Pressestelle die Zahl nicht bestätigen nur auf schriftliche Anfrage, ebenso der NDR. Dort habe
ich angefragt und warte noch auf die Antwort, die auch heute nicht eingegangen ist.

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 3 von 4 -

Gerade bekomme ich die Pauschalreiseabfragen für Mallorca und Co. rein. Das natürlich
Buchungszuwächse zu verzeichnen sind, ist ja klar. Aber kaum ist die Reisewarnung oder Reiseverbot /
Quarantäne aufgehoben, ticken so manche aus, wenn man die Zahlen sieht. Zwischen Kreta und Gran
Canaria liegen lt. Check 24 48 % Unterschied in der Buchungssteigerung, deutlichster Spitzenreiter ist eben
Mallorca. Es ist nicht zu glauben, die Zuwächse betragen über 1000 %, keine Null zuviel bei dieser Zahl.
Die genauen Zahlen können Sie in nebenstehender Grafik sehen, freundlicherweise von Check 24 GmbH
zur Verfügung gestellt.
Wer aber tatsächlich als Mitarbeiter in Einzelhandel was bekommt, und das nicht zum Ersten, sondern
bereits zum vierten Mal, sind Mitarbeiter der Firma real.-. Bei aller Kritik, die kürzlich über real.- wegen
zweifelhafter Mitarbeiterkontrolle reingebrochen war und die wohl inzwischen eingestellt worden ist, hat
real.- nach 3 Gutscheinen über insgesamt 350 Euro jetzt wieder einen Gutschein über 150 Euro ausgelobt.
Alle tariflich Beschäftigten erhalten die gleiche Warengutscheinhöhe als Anerkennung Ihrer Leistungen, so
Arbeitsdirektor und CEO real GmbH, Bojan Luncer. Man sieht, es geht auch anders.
Aber was rede ich die ganze Zeit: Die Pandemie ist so gut wie vorbei. Glaube nicht ich, aber mein
Hausarzt. Da war ich heute, schön nach Terminvergabe in den letzten Tagen. Nur wie bisher, alleine im
Wartezimmer zu sitzen oder gleich dranzukommen; heute war alles anders. Trotz Termin 30 Minuten
Wartezeit, die ganze Zeit über das Wartezimmer voll bis auf den letzten Platz besetzt, Fenster offen aber
Mindestabstand 1.50 m nö. Sage ich ja, Pandemie ist vorbei.
Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_knockdown_droht_zu_ostern_18032021-80
772/
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