
Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 07.09.2020

Goettingen, 07.09.2020 [ENA]

DAILY NEWS 07.09.2020: Corona in Deutschland, ein ständiges Auf und Ab; mit den Infizierungen, mit
den Maßnahmen, mit den Besucherzahlen, mit Erlaubnissen und Verboten. Ich glaube fast, inzwischen sind
verantwortliche Politiker, Ministerpräsidenten und andere zum Tagesgeschäft übergegangen. 

Heisst, was gestern die Regel war, ist heute die Ausnahme und morgen wieder Pflicht. Die wissen selber
nicht mehr, zwischen Fake News, Fakten und Gerüchten zu unterscheiden, von allen Seiten wird der
Bürger, Politiker, einfach alle mit immer neuen Wahrheiten, Erkenntnissen und Fakten überschüttet, die
dann wieder verworfen werden. Da kommt der Spruch immer mehr zur Geltung, den inzwischen Politiker,
Virologen, Minister, einfach alle, die sich mal schnell wegen einer Fehleinschätzung oder Fehldiagnose
rausreden müssen: Wir lernen täglich dazu. Einige Personen lernen aber offensichtlich nie dazu oder es
reicht nie dazu, mal eine seriöse Aussage zu treffen. 

Und dann kommt das Gesundheitsministerium um die Ecke. Mit Nachrichten, die unseriöser nicht sein
können. Und Spahn wundert sich, das er auf seinen Pendeltouren ausgebucht wird, nicht zu Wort kommt
und angeblich sogar angespuckt wurde. Letzteres ist nicht in Ordnung, alles andere finde ich gut, was nützt
die Diskussion mit Spahn bei vorgefertigten Meinungen und Aktionen, Die wird er garantiert nicht wegen
anderer Ansichten von Bürgern ändern, und wenn die noch so plausibel sind. Wenig bis gar nicht plausibel
ist die Nachricht des Gesundheitsministeriums, man habe damals zuviel Masken bestellt, jetzt seine quasi
275 Millionen Masken zuviel, und die laufen ja bald ab, deshalb müsse man die verschenken. 

Was stimmt hier offensichtlich nicht ? Entweder es stimmt das die Masken bald ablaufen, dann steht die
frage im Raum, warum hat man diese Masken überhaupt angenommen und bezahlt, um jetzt die 2. Wahl
oder Schrottware an andere Länder verschenken zu wollen. Das wäre ja ungehörig, ablaufende Masken
weiterzugeben. Oder aber die Geschichte stimmt nicht, das ist meine feste Überzeugung. Den Überbestand
glaube ich, aber hier will jemand einfach mal mit Steuergeldern um sich schmeissen und Masken in die
weite Welt verteilen, deren Verteilung ansonsten im Bundestag verabschiedet werden müßte. Aber bei
ablaufenden Masken, quasi demnächst unbrauchbare Ware ist die Politik großzügiger. 

Warum die Schenkungen nicht gut genug für Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Schulen, Behörden
usw. in Deutschland sind, das will keiner erklären. Auch nicht, wann denn die geheimnisvollen Masken
ablaufen. Aber das Gesundheitsministerium kann  noch nachlegen. Plötzlich sind auch 26000
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Beatmungsgeräte zuviel, auch die kann komischerweise in Deutschland keiner gebrauchen, auch die
müssen ins Ausland verschenkt werden. Wieder Steuergelder in Millionenhöhe. Wo sind wir hier ? Ich
glaube und behaupte, das diese beiden Szenarien absichtlich herbeigeführt worden sind. Was arbeiten im
Ministerium denn für Besteller ? Die haben keine Ahnung und bestellen einfach mal so oder was ? 

Da habe ich mir gedacht, wenn Deutschland soviel Masken und Beatmungsgeräte übrig hat, dann kann ich
ja für soziale Einrichtungen in meinem Heimatort und auch andere Stellen, wo das Geld knapp ist,
Beatmungsgeräte und Masken bestellen und diese weiterverschenken. Somit habe ich heute schriftlich per
Bestellformular beim Gesundheitsministerium und Herrn Spahn persönlich zur Weiterleitung 5000 Masken
und 20 Beatmungsgeräte geordert, Verkaufspreis und Versand selbstverständlich 0 Euro, so wie angeboten.
Mal sehen was kommt (an Reaktion, Ware werde ich nie bekommen, ist für Deutsche Bedürftige nicht
vorgesehen). 

Was für News gibt es denn nun noch in der weltweiten Coronalandschaft ? Ach ja, die Impfungen gegen
Corona. Wußte gar nicht, das inzwischen eine große Auswahl an Impfungsmöglichkeiten zur Verfügung
steht. Könnte der Bürger zumindest glauben, denn im Internet kursieren massenhaft Berichte diverser
Pharmaunternehmen, die jetzt mit Preisen rumhantieren, mit Bestellungen, die angeblich die EU gemacht
oder auch vergessen hat und vieles mehr. Dann geht es wohl bald los mit der Impferei, oder etwas nicht ?
Ach so, wenn Sie zu keiner besonderen VIP Impfgruppe gehören, werden sie dieses Jahr sowieso nicht
bedacht. Pech gehabt, einfach wieder entspannt zurücklehnen. 

Und wer Corona schon hatte: Bitte ganz hinten anstellen, sie sind ja immun oder so ähnlich. Uupps, die EU
hat wieder neu mit extremen Anstiegen von Coronaneuinfizierungen zu kämpfen. Insbesondere Frankreich
und Spanien haben damit zu tun, jetzt kommen wieder die Quatschredner, das liegt an der erhöhten
Testung. Richtig, trotzdem gibt es deutlich mehr Infizierungen, die Zahlen steigen inzwischen über die
Werte der Hochsaison März April. Jetzt würde mich mal interessieren,wieviel deutsche Reisebürger noch in
Frankreich und Spanien unterwegs sind. Oder eigentlich doch nicht, die sollen machen, was sie wollen.
Machen die sowieso. 

Schade, früher gab es mal von einer Fernsehsendung einen sogenannten Pannemann, der für besonders
schlechte Leistungen und andauernde Pannen vergeben wurde. Da hätte inzwischen Söder und seine
Gesundheitsministerin in Sachen Meldung der Coronakranken einen verdient, aber inzwischen werden
immer wieder neue Fälle bekannt. Auch das RKI hat da am Wochenende mal schnell 650 Infizierte
vergessen oder wollte vielleicht nur die Wochenstatistik beschönigen, man weiß ja was heutzutage alles
unternommen wird, um Zahlen besser darzustellen. 

Was höre ich da aus dem Laschetland NRW: Der NRW hatte ein 25 Milliarden schweres Corona –
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Hilfspaket aufgelegt, das eine Rückzahlungsfrist von 50 Jahre haben soll. Nein, nicht 5 Jahre, 50 Jahre
sollen es sein. Gestandene Experten können es nicht glauben und halten das für absolut dumm, weil die
nächste Krise, wie immer die aussehen wird, natürlich viel eher kommen wird, so wie die letzte
Finanzkrise, die nur 10 Jahre zurückliegt. Moment mal, immer diese Kritik. Laschet ist ein kluger Rechner
und hat sich gesagt: Diesmal mache ich es richtig: So alt werde ich nun wirklich nicht, noch 50 Jahre erlebe
ich nicht, da kann mich am Ende keiner mehr verantwortlich machen. Schlauer Fuchs. 

Aber nicht in allen Fällen zeigt sich Laschet so gerissen: In Sachen Krisenbewältigung zu
Coronahochzeiten gab es so manchen Aussetzer, ich berichtete schon. Aber dieser ist neu: Der NRW
verfügt über einen besonderen Krisenstab, der für Katastrophenfälle extra ins Leben gerufen wurde, seit
Jahren mehr oder weniger aktiv ist, Geld und Planstellen verbraucht und eine Vielzahl von Schulungen
durchführt; leider vergebens, denn wie eine grüne Anfrage an die Landesregierung zutage fördert: Dieser
wurde in Zeiten von Corona gar nicht benutzt, involviert. Nö, da gibt es ja die überlasteten
Gesundheitsämter und eine Staatskanzlei, die zufällig auch wenig zu tun hatte, also machen die das, so die
Antwort der Landesregierung. 

Warum aufgebaute Kompetenzen, Strukturen und Wissen nicht genutzt werden, läßt nicht nur die Grünen
rätseln. Laschet findet´s richtig. Dann möchte ich mit einer Stellungnahme von Birgit Naujoks,
Geschäftsführerin des Flüchtlingsrates NRW, aufräumen. Wie wir ja wissen, hatte Laschet Anfang August
eine Reise nach Lesbos unternommen, einem der großen Flüchtlingslager, um sich über die Zustände, die ja
sonst keiner kennt, zu informieren. Er hatte daraufhin Hilfe zugesagt. In einem Bericht der Neue
Westfälische vom Freitag wir davon berichtet, das der Flüchtlingsrat die Auflösung griechischer Lager
FORDERT. 

Die Frage ist, ob Frau Naujoks schon mit den griechischen Minister für Auswärtige Angelegenkeiten über
die Auflösung gesprochen hat. Das der Flüchtlingsrat Forderungen stellen kann, ist mir neu. Der hat gar
nichts zu sagen in dieser Sache, oder will der Flüchtlingsrat Flüchtlinge aufnehmen ? Es ist immer das
Gleiche: Irgendwelche Organisationen fordern etwas, was sie selbst nicht leisten können und schieben den
schwarzen Peter dann weiter. Wie gesagt, vielleicht setzt sich Frau Naujoks mal selbst ins Flugzeug und
fliegt runter und bewirkt etwas vor Ort, als und mit ihren populistischen Bemerkungen zu nerven. 

Qualität und Gründichkeit geht vor Schnelligkeit. Das weiß auch Prof. Lauterbach. Deshalb ist ihm auch
erst jetzt aufgefallen, wir brauchen mobile Luftfilteranlagen in Klassenzimmern. Denn dort ist die Luft eh
schlecht, noch schlechter in den Räumen, wo gar keine Fenster zu öffnen sind. Und da ja jetzt die
Temperaturen fallen, ist ihm das eingefallen, damit wir (vielleicht, womöglich) doch noch zum Winter die
Anlagen heben. Denn wie er der Rheinischen Post verriet: Die Produktion dauere mehrere Monate, deshalb
muß man jetzt damit beginnen, damit die im Winter da sind. Warum ist er bloß im Mai – August nicht
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darauf gekommen, da waren die Schulen geschlossen. Man kann aber auch eine solche Weitsicht nicht
immer verlangen. 

Zum Schluß wieder etwas aus der Rubrik Witzig oder doch nicht ? Im Bundestag kursiert eine offizielle
Anweisung zum Umgang mit den Masken. Darin aber auch ein Passus, das bereits nach 30 Minuten
Tragedauer zu einem starken Anstieg der CO2 Werte im Blut kommen kann, da die ausgeatmete Luft
schlecht entweichen kann. Die wichtigen Politiker werden gewarnt, die dummen Bürger nicht ?! Da heisst
es dann: Nebenwirkungen ? Gibt keine. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_07092020-79
100/
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 03.09.2020 

Goettingen, 03.09.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 6.1 Million, Brasilien 3.9 Million, Indien 3.7 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 480.000 Fälle, Italien rund 271.000 und Frankreich
331.000 Fälle. Fast 860.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 03.09.2020: Berlin is over, meinen Berlin Abschlußbericht findet Ihr diesmal unter:
www.politikforum.eu. Ich möchte nur 2 Sätze zu Berlin sagen: Wer Tatsachen, Realitäten und Erfahrungen
ausblendet und Demorechten den Vorrang gibt muß sich nicht wundern wenn man hinterher den Schaden
wegkehren muß. Jetzt wird in der Republik wieder rumgeheult wegen angeblicher Rechten auf der
Bundestagstreppe. Schlauer wird daraus auch keiner, die nächsten Demos stehen an. Kaum ist Berlin
vorbei, gibt es schon die nächsten Coronaschutzverweigerungsdemos. 

Am 12. September ist eine angebliche Großdemonstration in Hannover geplant, und schon jetzt haben
einige Politiker Angst um den Landtag, denn in Hannover wurde vor Jahren die Bannmeile aufgehoben,
jetzt wollen einige Politiker die schnell wieder einführen. Okay, wir werden sehen. Stattfinden wird die
Demo schon mal, ein Verbot in Niedersachsen ist undenkbar. Während bei sportlichen Großveranstaltungen
in Deutschland weiterhin der Zuschauerbann besteht und dieser auch noch bis erst einmal Ende Oktober
2020 bestehen soll, hat die UEFA nun in einem anderen Land den Bann gebrochen: 

Am 24. September findet in Bukarest der Supercup zwischen FC Bayern München und FC Sevilla statt; in
der Puskas Arena sollen von den rund 67000 Plätzen 20000 besetzt werden, davon je 3000 Tickets für
Deutschland bzw. FC Bayern Fans, 3000 für den anderen Verein. Falls noch Tickets da sind, schnell sein
und noch einen Corona Stammplatz sichern. Wie immer gibt es ein Konzept für alle möglichen Dinge, das
kennen wir ja schon, muß nicht besprochen werden. Gerade bei Fans in Stimmung ist von Abstand sowieso
nicht zu reden, auch das wissen wir schon. 

Auch in anderen Ländern gibt es Organisationen, die sich gegen geltende Corona Maßnahmen aussprechen.
Eine krasse Gesetzesänderung scheint seit vorgestern in Österreich zu gelten. Wie wir von einer großen
österreichischen Bewegung erfahren haben, wurde dort das Arzneimittelgesetz, das in seiner Fassung seit
1950 bestand hat, in Teilen geändert. Ich will hier keine Gesetzestexte zitieren, die kann jeder Interessierte
selbst im Internet recherchieren, die wichtige Neuerung ist: Jeder Bürger von Österreich, der sich ab
1.9.2020 in Quarantäne befindet oder der sich durch eine angeordnete Verkehrsbeschränkung seinem Ort,
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Bezirk oder Land nicht verlassen darf, 

darf ein Covid-19 Arzneimittel verabreicht werden welches sich noch im klinischen Test befindet. In der
Nachricht, die derzeit verbreitet wird wird jeder aufgefordert, sich zu verweigern und ggf. Rechtsbeistand
zu holen. Na ja, soweit sind wir zum Glück noch nicht in Deutschland. Und was die Bürger von den
Maßnahmen von Herrn Spahn halten, das konnte er sich in den letzten Tagen ja lautstark in Bergisch
Gladbach und Co. von den Bürgern abholen. 

Die Bundesregierung findet noch immer kein Ende in der Verteilung von Geld für angebliche
Coronageschädigte Firmen. Die müßten doch langsam mal bekannt sein oder ihre Bilanzen dahingehend
geprüft haben, um nach einem halben Jahr zu wissen, wie es um sie steht. Aber das neue Gesetz, das ab 1.
Oktober 2020 in Kraft tritt, betrifft auch Privatpersonen. Statt wie bisher bei Insolvenzen 6 Jahren
Durststrecke durchmachen zu müssen bis die Altlasten weg sind wird diese Zeit nun auf 3 Jahre gesenkt. 

Bisher galten verkürzte Zeiten nur dann, wenn ein gewisser Teil der Schulden in der verkürzten Zeit getilgt
worden waren, das entfällt, die Höhe der Schulen ist quasi egal. Aufgrund der Dramatik der Coronakrise
hat die Regierung, die dieses Gesetz aufgrund EU Richtlinien sowieso bis 2022 ändern mußte,
vorgeschoben. Fachleute sehen nach der Verabschiedung der Gesetze einen Run auf die
Schuldnerberatungsstellen und mehr Einigungen mit Gläubigern anstehen, da die Zeit halbiert wird. 

Während inzwischen immer mehr Zweifel bei der rechtmäßigen Ausstellung von Attesten für
Privatpersonen, die offensichtlich gesundheitliche Einschränkungen haben, eine Maske zu tragen, laut
werden, und hier und da schon von Gefälligkeitsatteste gesprochen wird, scheint dieses Vorurteil bei
Lehrern nicht zu gelten. Kaum haben die Schulen quasi überall wieder begonnen, finden viele Lehrer den
Weg zum Hausarzt um sich aus besonderen Risikogründen krank schreiben zu lassen und treten ihren
Schuldienst nicht an. Alleine in NRW sind es derzeit rund 6400 Lehrkräfte, die dieses Attest in Anspruch
nehmen. 

Komisch, vor beginn hatte ich überall gehört, wie wichtig und schön es doch sei, das die Schulen wieder
beginnen würden nach den langen Pausen. Plötzlich sind die Risikogruppen da. Über die
Hauptbefreiungsgründe schweigt sich das NRW Schulministerium aus; eine amtsärztliche Prüfung der
Attest wurde nicht vorgenommen, wohl aber in Schleswig Holstein, und siehe da: Von gut 1600 Attesten
wurden 780 geprüft, davon nur 32 stattgegeben. Dann protestiert die Gewerkschaft, es sind inzwischen
2000 geprüft, und plötzlich 1900 akzeptiert. Wird beim Amtsarzt etwa gemauschelt, sprich die Lehrer
einfach in die Schule geschickt trotz berechtigtes Attest ? Ist das die gründliche Prüfung ärztlicher Atteste,
einfach ablehnen und weiter ? 
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Apropro Schulen. Was wurde nicht im Vorfeld angeblich alles getan, um die Schulen zu den neuen
Öffnungen coronasicher zu machen, Hygiene hochzuschreiben, Schüle und Lehrer mit Schutz und Abstand
zu sichern, für ausreichende Lüftung in den Klassenzimmern zu sorgen (ach nee, da arbeiten die ja erst jetzt
dran) und dann das: Wie die Rheinische Post berichtet, sieht es mit den Hygienebedingungen an Schulen
gar nicht so gut aus, wie immer von Politikern und Bundesregierung behauptet wird:  

Der Bundesinnungsverband des Gebäudereinigungshandwerks in Person Herr Dietrich redet von
Kosteneinsparungen im Hygienebereich und Ausdünnung der Reinigungspläne in der Vergangenheit. Sogar
von Lehrerputzteams ist die Rede. Das passt mal wieder zu den jetzt schlauen Reden vieler
Möchtegernexperten, die 100 Ideen auf dem Schirm haben, wie man die Schulen jetzt TOP hygienemäßig
ausstatten kann, und gar nicht genug Zeit im TV bekommen können, diese zu präsentieren, dabei wissen die
ganz genau, was vergangene Zeiten abgegangen ist. 

Bestes Beispiel ist die Aussage von Prof. Lauterbach, das es Schulen gibt, in denen selbst jetzt in
Klassenzimmern die Fenster nicht geöffnet werden können. Nicht zu glauben in Zeiten von Corona. Und
was die Verantwortlichen in den 4 Monaten der Schließung gemacht haben ausser bei der Hitze kühle
Getränke zu sich zu nehmen und die Beine hoch zu machen, weiß ich nicht. 

Hoppla, Merz ist wieder da. War ja so still um den CDU Mann geworden, hat sich wohl auf seine Wahl
vorbereitet, denn in Coronahochzeiten habe ich ihn so gut wie nicht gehört. Aber wie gesagt, er ist wieder
da. Und bemängelt an Spahn die Karneval – Aussage. Jetzt schon Karneval abzusagen, das sei zu früh. Hat
wohl ganz vergessen und ist nicht im Thema, welche Vorlaufzeiten Vereine für Wagen, Planungen,
Kostüme usw. brauchen, wenn der im Februar 2021 stattfinden soll. Ob er schon einmal davon gehört hat,
das z. B. der Einzelhandel Weihnachtsdeko und Silvesterartikel samt Böller im Juli ordern muß, damit er es
auch rechtzeitig bekommt ? Hat er nicht. 

Ach, ja das deutsche Helfersyndrom in Sachen Corona ist für die Entwicklungsländer dieser Erde wieder
angelaufen. Weil die bösen deutschen Urlauber ja Corona wieder vermehrt nach Spanien eingeschleppt
haben (Hää ?) muß Deutschland jetzt auch mit Testkapazitäten und Masken helfen. Passt doch gut, Herr
Lauterbach, einfach mal mitdenken: Spahn hat doch vor 2 Wochen davon geredet, über 200 Millionen
Masken laufen bald ab, dann mal hin nach Spanien, warum in alle Herren Länder verschenken wenn
Spanien welche haben soll. Die werden doch jetzt gebraucht und nicht erst in 2 Monaten ? 

Oder ist die Koordinierungsfähigkeit in der Regierung verloren gegangen ? Ach ja, Endschuldigung, ist sie,
denn wir wissen ja von Spahn, Maskenlieferung, Abnahme und Bezahlung, da liegt einiges im Argen. Aber
es kommt noch besser: Seit Jahren reden viele deutsche Politiker, Teile der Bundesregierung schlecht über
Trump, fast täglich Kritik und Beschimpfungen, und keiner will das er wieder an die Macht kommt, aber da
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die USA ein wirtschaftlich schwaches Land ist mit kleinem Bruttosozialprodukt, kaum ausgebildetes
Gesundheitssystem, muß Deutschland ausgerechnet der USA jetzt medizinische Instrumente zur
Bekämpfung von Corona anbieten. 

Abgesehen davon, jetzt nachdem die USA seit Monaten mit extremen Zahlen und zuwächsen zu kämpfen
hatte kann sich wohl die USA selbst helfen oder sind wir inzwischen Weltrettungsstaat. Zum Glück haben
die USA abgelehnt. Und wer war Grundinitiator dieser Aktion: Ausgerechnet Sigmar Gabriel. Begründung:
Amerika hat uns im 2. Weltkrieg mit Rosinenbombern und Carepaketen beigestanden, jetzt können wir
etwas von der Hilfe zurückgeben. Dümmer kann eine Begründung nicht ausfallen, so einer ist auch noch
Vorsitzender der Helferorganisation. Dieses Helfersyndrom und Solidaritätsgeschwätz ist inzwischen bei
einigen Politikern zur chronischen Krankheit geworden. 

Zum Schluß noch eine kleine Deutschland – Corona – Info: Die mal fast komplette grüne Karte ist
inzwischen in fast allen Kreisen der Bundesrepublik grau geworden, denn nur noch 18 Kreise sind frei von
Corona, weiter abnehmend. Wir hatten Mitte Juni 2020 den besten Wert von sage und schreibe fast 160
Kreise ohne Neuinfizierungen. Was Urlaub, Feste, Feiern und Demos so alles bewirken ausser Freiheit. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_03092020_-7
9057/
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Ressort: Politik

Berlin Corona Demos Verwaltungsgericht genehmigt 29.08.20

Goettingen, 29.08.2020 [ENA]

Grundrechte, Einzelrechte, Einschränkung der Freiheit, körperliche Unversehrtheit. Was hören wir wieder
in den letzten Tagen alles für Ausreden, warum ein gewisser Personenkreis das eine oder andere wie z.B.
das Maskentragen nicht machen muß oder will. 

Update 13.25 Uhr: Man braucht kein Hellseher zu sein, durfte aber seinen gesunden Menschenverstand
einschalten: Die Polizei hat die große Berlin Demo nunmehr aufgelöst. Der Grund: Nachdem die Abstände
nicht eingehalten worden sind, wurde der Veranstalter dazu aufgefordert, diese mit seinen Ordnern
durchzusetzen. Das schlug erwartungsgemäß fehl, daraufhin versuchte es die Polizei, klappte auch nicht, es
erging alsdann eine Maskenpflicht, die viele auch nicht nachkamen. Also hat sich die Polizei dazu
entschlossen, die Demo aufzulösen. Bis dahin hatten sich viele Polizisten allerhand Anfeindungen,
Beleidigungen und Pöbeleien anhören müssen. Und eines ist klar: Aufgelöst heisst nicht gleich aufgelöst.
Die Demo geht in kleinen Gruppen weiter. 

Update 12:05 Uhr: Bericht NTV von der Demo. Man sieht klar auf dem Fernsehbildschirm, wie gut die
Abstandsregeln eingehalten werden; nämlich größtenteils wie erwartet gar nicht. Der Moderator nennt es
großzügige Auslegung der Schutzregeln. Corona ist heute in Berlin wegen dem Wind auch so gut wie
verschwunden; deshalb ist heute auf der Demo KEINE Maskenpflicht und es dürfen auch bis zu 10
Personen zusammenstehen; wenn sie zusammen angereist sind oder aus einem Haushalt stammen. Iss klar,
steht den Leuten ja auch auf die Stirn geschrieben. Was sagt ein Polizeisprecher treffend: So ein Chaos hat
er in seiner 30 jährigen Dienstzeit noch nicht erlebt. 

Inzwischen geht es sogar soweit, das sich Personen nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet gerichtlich
weigern wollen, sich testen lassen zu müssen. 
Hier und heute geht es um die Großdemo in Berlin mit dem offiziellen Thema „ Fest für Frieden und
Freiheit „ , klingt schön und so künstlich aufgemacht, Veranstalter ist Michael Ballweg mit seiner
Gruppierung Querdenken 711. Nachdem Innensenator Geisel in Berlin die Demo verboten hatte wurde
natürlich beim Verwaltungsgericht dagegen Eilklage eingereicht, die erwartungsgemäß auch stattgegeben
wurde. 

Wie so oft in diesen Wochen im Staate Deutschland. Da wird hier und da ein wenig rumgefeilt an den
Vorschriften, die dann sowieso nicht eingehalten werden, und wenn´s dann passiert ist, kann keiner was
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dazu. Am wenigsten der Veranstalter. Der hat ja gemäß Auflagen die Teilnehmer immer wieder auf
Abstand hingewiesen und alle anderen Richtlinien. Das die nicht mitmachen, da helfen auch die 900 Ordner
und 100 Deeskalationsteams nicht. 

Ich muß mich schon wundern habe aber nichts anderes erwartet, das die Richter am Verwaltungsgericht
Berlin der Eilklage statt geben mit der Begründung, im Bundesland Berlin seien grundsätzlich
Versammlung erst einmal ohne Obergrenze zulässig, und damit würde die Landesregierung ein erhöhtes
Infektionsrisiko billigend in Kauf nehmen. Wenn das so ist, muß sich Herr Geisel fragen lassen, warum die
Regelungen in Berlin so freizügig gemacht worden sind. Dann muß er sich nicht wundern, wenn die gegen
ihn verwendet werden. Punkt 2 und 3 der Begründung finde ich da schon zweifelhafter. 

Der Veranstalter habe ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept vorgelegt, es sei nicht zu erkennen,
das er das Abstandsgebot bewusst mißachten werde. Wer immer mit „ er „ gemeint ist, ich vermute mal der
Veranstalter; NATÜRLICH wird massenweise gegen das Abstandsgebot verstossen werden, die
Erfahrungen der gleichen Veranstaltung mit gleichem Veranstalter vom 1. August 2020 haben das doch
eindrucksvoll gezeigt. Die Aussage des Verwaltungsgerichts, eine solche negative Prognose sei von der
früheren Veranstaltung nicht ableitbar, geht an der Realität förmlich vorbei. 

Welches beste Beispiel für massenhaftes Fehlverhalten will das Verwaltungsgericht denn besser haben als
eine Vorveranstaltung an gleichem Ort zu gleichen Bedingungen, wenn nicht der 1. August ? Und zum
Thema Prognose: Vielleicht sollten manche Richter in heutigen Zeiten auch mal das Internet zu rate ziehen
bevor unplausible Entscheidungen getroffen werden. Seit des ausgesprochenen Verbots der Demo finden
sich dort massenweise Aufrufe zu diversen illegalen Tricks und Möglichkeiten, die Demo stattfinden zu
lassen. Ich berichtete schon im letzten Coronabericht. Das zeigt doch wie diverse Teilnehmer der Demo
drauf sind und das die keinesfalls die Motivation haben, die Regeln einzuhalten. 

Die scheissen schon bei der Hinfahrt in der Bahn drauf. Und das nach einem Aufruf im Internet, seine
Daten preiszugeben, über 1000 Bürger plötzlich eine Demo in Berlin anmelden, nur um die Behörden „
lahmzulegen „, zeigt doch schon welche Methoden angewendet werden, nur um seine persönlichen
Interessen egal auf welchem Wege durchzusetzen. In vielen kleinen Gruppen anreisen, in diversen
Stadtteilen zelten, viele kleine Demos bilden, was nicht alles wurde im Netz verbreitet um das Verbot zu
umgehen. Das zeigt doch wie bereitwillig sich viele an das Verbot gehalten hätten. Und wer glaubt das
allen Ernstens, die halten sich jetzt an die Gebote ? 

Und nochmals gesagt: Falls einige der Entscheider beim Verwaltungsgericht über Internet verfügen und
dies auch nutzen, hätten die schon gestern sehen können, wie in den Abendstunden Zehntausende
Demoteilnehmer in Berlin aufmarschiert sind, Abstandregel / Mundschutz massenhaft Fehlanzeige. Freiheit
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vor Gesundheit. Urteil im Namen des Volkes Fehlanzeige. Aber was will man machen wenn die
Volksmacht einen unter Druck setzt. Hauptsache wir Normalbürger tragen am Montag wieder Mundschutz
im Supermarkt und halten Abstand. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/berlin_corona_demos_verwaltungsgericht_genehmigt_2908
20-79018/
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Ressort: Politik

Bericht direkt von Frau Merkel Pressebriefing Corona 27.08

Goettingen, 27.08.2020 [ENA]

Auslöser für die steigenden Coronazahlen wird in Gemeinschaftsunterkünften, Veranstaltungen und Feiern,
urlaubsbedingte Mobilität gesehen. Um wieder auf „ normale „ Werte runter zu kommen werden neben den
bereits bekannten Maßnahmen darauf verzichtet, größere neue Öffnungsschritte zu unternehmen. 

Regionale Anpassungen seien möglich. Alle Bundesländer mit Ausnahme von Sachsen Anhalt haben sich
auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro festgelegt. Im Nah- und Fernverkehr soll geprüft werden wie das
Bußgeld als erhöhtes Beförderungsentgelt erhoben werden kann und damit vom Zugpersonal direkt vor Ort
kassiert werden kann. Oftmals sind Reisende nicht informiert, auch aufgrund der laufenden Änderungen der
Risikogebiete, das lt. Verordnung eine Quarantäne Pflicht ist. In Sachen freiwilliger Testung bei Rückreisen
aus Gebieten ohne Risikowarnung endet die Kostenfreiheit der Testung am 15. September 2020. 

Bund und Länder appellieren nochmals ausdrücklich an alle Reiserückkehrer, die Vorschriften der
Quarantäne auch einzuhalten. (Anmerkung: Offensichtlich scheint die Einhaltung ja bei einigen auf taube
Ohren zu stossen, sonst wohl nicht der Appell). Das Infektionsschutzgesetz soll so geändert werden, das
keine Kompensation von Lohnausfällen mehr gewährt wird wird wenn man ohne wichtigen Grund in
Gebiete / Länder einreist, die vor der Reise schon als Risikogebiet eingestuft worden sind. Wer gegen die
auferlegten Pflichten verstösst, soll empflindliche Bußgelder bekommen. 

Ein weiteres Problem seien die Aussteigekarten, die oftmals nicht vollständig ausgefüllt sind (wie jetzt, das
kontrolliert keiner ?), jetzt soll das Ganze digitalisiert werden, das Innenministerium arbeite mit Hochdruck
daran (macht ja auch Sinn, wenn die Urlaubszeiten vorbei sind). Aufgrund von Problemen mit der
Quarantäne, den teilweise zu frühen Tests ist ab Anfang Oktober 2020 geplant, dann auch mit Hilfe der
Digitalisierung besser kontrollieren zu können, die Tests entsprechend erst nach 5 Tagen nach der
Rückreise zu machen um sichere Ergebnisse zu bekommen. 

(Heisst also im Umkehrschluss, alles was bis jetzt gemacht wird, ist zum großen Teil Humbug oder
Aktionismus, nur ein kleiner Teil wird sozusagen „ erwischt „ ). Die Testkapazitäten sollen erweitert
werden um dann neben den Reisenden auch Alten- und Pflegeheime, Schulen, Krankenhäuser, Kitas besser
testen zu können. 
Das RKI wird aufgefordert, die Dauer der Quarantäne zu überprüfen, ob hier eine Verkürzung möglich ist.
Am 8. September soll eine große Konferenz mit allen Bereichen des Gesundheitsdienstes stattfinden. Eltern

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 1 von 3 -



von Kindern bekommen 5 weitere bezahlte Freistellungstage für eventuelle Untersuchungen ihrer Kinder,
wenn diese Schnupfen haben oder ein Test ansteht. 

Verbote von Großveranstaltungen werden von Ende Oktober auf Ende des Jahres 2020 verlängert, und
zwar all die, wo eine Kontaktverfolgung und Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist. In Sachen
Sportveranstaltungen werden die einzelnen Länder in Arbeitsgruppen bis Ende Oktober 2020  erarbeiten,
wie die wieder möglich sind, welche Auflagen und Bedingungen zu erfüllen sind, um Stadien teilweise
wieder füllen zu können. 

Herr Söder erklärt zu Beginn seiner ergänzenden Ausführungen, das die Harmonie zwischen den
Ministerpräsidenten nicht so ausgeprägt war wie manchmal erwünscht, auch einige Differenzen waren zu
überwinden, er nennt es „ unterschiedliche Temperamente „. Dafür spricht auch die extrem lange Zeit, die
diesmal für die Videokonferenz aufgewendet wurde: Offensichtlich wurde die „ Einigung „ man kann auch
sagen der „ Kompromiss „ nur schwer durchgesetzt. Denn die nach der Konferenz geplante Pressebriefing
fand statt, mit einer Verzögerung von über 3 Stunden, sonst völlig unüblich. Erste Differenz zu den anderen
Bundesländern: 

Bayern macht bei den kostenlosen Tests aus Nicht – Risikoländern als Serviceleistung des Staates bis
Oktober erst einmal weiter. Söder bemängelt bei den Aussteigekarten nicht nur die Art der Ausfüllung
sondern sieht in der Umstellung auf das Digitalverfahren ein ehrgeiziges Unterfangen. Er hätte auch gleich
sagen können, das er bis Ende September nicht daran glaubt. Spricht für die angeblichen Fachleute, die sich
damit beschäftigen. Er spricht auch ganz klar von einer Überraschung für ihn, das es Reiselustige gibt, die
trotzdem ohne wichtigen Grund in ein Land oder Gebiet reisen, obwohl seit Wochen dafür Reisewarnungen
und Risiko ausgesprochen wurden. Man müsse die Vernünftigen vor den Unvernünftigen trennen, so stellt
er klar. 

Zu den Fragen der Journalisten: Söder spricht sich zum Thema Zuschauer bei Fussball dahingehend aus,
das es eventuell möglich sein wird, noch vor Weihnachten einen kleinen Schritt vereinbaren zu können.
Ungenauer hätte er es gar nicht sagen können. Frau Merkel redet von regionalen Maßnahmen und der
Gästebegrenzung insbesondere bei Feiern, weiß aber ganz genau, das weder das Gesundheitsamt noch ein
anderes Amt davon erfährt, geschweige denn eine Genehmigung eingeholt wird, wenn jemand mit seinen
100 Freunden seinen 30 jährigen Geburtstag feiern will. 

Die kommen einfach und feiern, um dann hinterher mit eventuellen Neuinfizierungen zu leben, das war´s.
Haben wir doch nun schon oft genug in der Vergangenheit gehört. Herr Tschentscher aus Hamburg erklärt,
das die Bußgelder von allen Ländern verpflichtend verabschieden worden sind und somit einer Einführung
auch nichts im Wege steht. Frau Merkel bestätigt das Ende der MwSt- Senkung zum 31.12. dieses Jahres
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und redet aber gleichzeitig davon, das sich 90 % der Bürger auf eine Abschaffung des Soli freuen können. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/bericht_direkt_von_frau_merkel_pressebriefing_corona_270
8-79008/
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 27.08.2020

Goettingen, 27.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.8 Million, Brasilien 3.7 Million, Indien 3.3 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 420.000 Fälle, Italien rund 262.000 und Frankreich
291.000 Fälle. Fast 827.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 27.08.2020: 2 neue TOP News von heute frisch auf den Tisch: Zuerst neue Nachrichten aus
Düsseldorf. Das für den 4. September geplante Musikevent wird auf unbestimmten Termin im Spätherbst
verschoben. Wie der Veranstalter Marek Lieberberg verlauten läßt, ist die bereits genehmigte Veranstaltung
aufgrund steigender Coronazahlen verschoben worden. Bisher sind rund 7000 Tickets verkauft, diese
können zurückgegeben werden oder für den neuen Termin behalten werden. 

Die zweite Neuigkeit ist die vom Berliner Innensenator Geisel verbotene für den Samstag geplante Demo
gegen die Corona Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen vom Organisator Querdenken 711. Das
Verbot begründet sich auf die bewußten massenhaften Verstösse bei der ersten Demo am 1. August 2020
gegen Abstandsgebot und Maskentragepflicht. Angebliche Einschränkungen von Grundrechten wegen des
Demoverbots stehen die Anordnungen des Infektionsschutzgesetzes gegenüber, das ja eben berechtigt ist,
Grundrechte einzuschränken. Das  müßten doch auch Anwälte wissen, die die Veranstalter beraten. 

Aber mit dem Begreifen haben auch Politiker wie Linnemann so ihre Probleme, die das Verbot weder
rechtmäßig noch ok finden und immer wieder von Grundrechten sprechen, die auf beiden Seiten gelten.
Vergißt Linnemann CDU aber immer mal wieder. Die Demo ist also nun zwar verboten, und der
Veranstalter darf ab sofort nicht mehr zu einer Reise nach Berlin wegen der Demo aufrufen, doch natürlich
arbeiten Anwälte bereits daran, die Demo doch gerichtlich durchsetzen zu können. Ebenso haben
selbsternannte oberschlaue Sympatisanten im Netz haben schon eine vermeintliche Lücke gefunden, wie
die Demo/s doch stattfinden kann; meinen die zumindest. So kursieren Meldungen auf TikTok und anderen
Plattformen. 

Man könne einfach als Tourist nach Berlin kommen um erst einmal anzukommen. Statt einer großen Demo
könnten ja auch viele kleine örtliche Demos stattfinden. Dumm nur, das man auch diese vorher anmelden
muß, und das ist nicht der Fall.  Andere rufen einfach dazu auf, trotzdem zu kommen, denn je mehr
Teilnehmer es wären, desto besser könne man die Polizeigewalt und Durchsetzungsmöglichkeit des
Verbotes behindern. Zwar hat Geisel bereits angekündigt, notfalls mit aller Härte das Verbot durchzusetzen,
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das glaubt er natürlich selber nicht wenn sich über 100.000 Teilnehmer zeigen. Es wird ein heisses
Wochenende in Berlin werden, da bin ich sicher. 

Inzwischen haben sich manche Bundesländer darauf verständigt, nicht nur die Höhe der Bußgelder, die
Kontrollen und die Anpassung zwischen den Bundesländern vorzunehmen, sondern auf der morgigen
virtuellen Konferenz der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin wird noch so einiges an Coronathemen auf
den Tisch kommen und es soll wohl eine Koordinierung der Gleichschaltung zwischen den Bundesländern
in grundsätzlichen Dingen stattfinden. Warten wir es ab. 

Derweil gibt es neue Erkenntnisse in Sachen Antikörperbildung nach einer durchlebten Corona – Infektion.
In Neustadt in Thüringen wurde dahingehend eine Studie mit Tests von vielen Personen vorgenommen und
festgestellt, das ein Großteil der infizierten Personen keine Antikörper gebildet hatte. Die offene Frage ist
nun, ob dadurch eventuell keine Immunität gebildet wurde und die Infektion im Notfall ein zweites oder
mehrfaches Mal durchlebt werden kann. Andere Virologen gehen von 2 Möglichkeiten der Körperreaktion
aus: Zum einen der Antikörperbildung nach der ersten Infektion, zum anderen das sich der Körper bei
erneuter Infektion mit T-Zellen wehrt und dann die Infektion milder durchlebt wird. 

Derweil steigen im Ausland die Infektionszahlen teilweise weiter extrem an, klar, in den USA die jetzt
schon über 5.8 Millionen Fälle haben, ist die Zahl um gut 36.000 Infizierungen an einem Tag gestiegen, in
Brasilien sind es an einem Tag über 47.000 Fälle, in Indien gar über 60.000 Fälle. Da könnte man in
Deutschland sich eigentlich zurücklehnen mit gerade mal rund 1300 Fälle mehr, aber wir wissen ja: Es
handelt sich um eine weltweite Pandemie, egal, wo auf der Welt die Zahlen explodieren, solange sie dies
tun, ist kein anderes Land sicher auf dem weiteren Aufflammen der Infektionszahlen. 

Wir denken global, wir agieren global, wir reisen global. Alles wird früher oder später auch in den letzten
Winkel der Welt transportiert – auch Corona, auch weitere Infektionen, denn auch eines muß allen klar
sein: Die noch bestehende Reiseverbote in gewisse Länder wird irgendwann, und zwar noch dieses Jahr,
wieder aufgehoben werden, die Kranken werden aber noch da sein, und wenn nicht die von heute, dann die
von morgen. Bei einer Zunahmezahl von über 200.000 Neuinfizierungen und über 4000 Todesfällen an
einem Tag weltweit kann von Entspannung wohl kaum die Rede sein (Zahlenquelle: wikipedia.org). 

Derzeit findet in Berlin eine Videokonferenz mit Merkel und den Ministerpräsidenten statt, um wohl die
Regeln zu verschärfen. Einige Spekulationen kursieren schon im Netz, angeblich sollen
Großveranstaltungen bis zum Jahresende mit Besuchern verboten werden, bei Privatfeiern sollen die Gäste
auf 25 Personen begrenzt werden, und in Sachen Bußgeldern sind Änderungen zu erwarten. Aber eines ist
jetzt schon klar: Noch bevor konkrete Ergebnisse publiziert sind (diese werde ich alsdann hier
veröffentlichen) gibt es schon erste Aussagen von Länderchefs, das natürlich nicht alle beschlossenen
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Maßnahmen 1:1 in allen Bundesländern umgesetzt werden, sondern den örtlichen Gegebenheiten angepasst
werden. 

Fazit: Es wird nach wie vor keine einheitlichen Regelungen in allen Bundesländern geben; Föderalismus
läßt grüßen. Eine letzte Meldung für heute irritiert schon etwas: Wie wir alle ja wissen hat der Staat diverse
Rettungs- Hilfs- Schutzprogramme für die kleine und große Wirtschaft aufgelegt, da diese Corona
überleben und weitermachen können. Jetzt meldet sich die KfW und das Finanzministerium, das viele
Gelder noch zur Verfügung ständen und gar nicht abgerufen seien. Alleine bei den Unterstützungsgeldern
für Kleinbetriebe sind gerade mal 60 % von den 25 Milliarden Euro abgerufen worden in den letzten 6
Monaten. Auch bei den 100 Milliarden Euro Krediten seien bisher erst knapp 45 % bewilligt, so die KfW. 

Klingt für mich gerade so, als ob das Geld unbedingt weg muß. Vielleicht hat sich Herr Scholz auch einfach
nur verrechnet bei der Anzahl der bedürftigen Betriebe oder bei der Anzahl der Betriebe überhaupt, im
Rechnen weist das Ministerium und Herr Scholz ja öfters Lücken auf, im Verrechnen sind sie vorne dabei.
Ich höre schon die nächste Meldung in 2 Monaten, das Geld würde nicht reichen. 

Gerade kommt noch eine Meldung rein, das eine Familie, die sich noch auf Mallorca aufhält, eine Eilklage
eingereicht hatte gegen die Impfpflicht bei der Rückkehr nach Deutschland. Ich kann es nicht glauben, die
machen allen Ernstens ihre körperliche Unversehrtheit geltend und das sie eine ärztliche Behandlung gegen
ihren Willen dulden lassen müßten. Das aber andere die gleichen Rechte haben geht denen am Arsch
vorbei. Lieber mal Urlaub machen und dann Gesetze und Anordnungen mißachten wollen, geht ja gar nicht.

Hier müßte der Rechtsstaat mit aller Härte vorgehen: Wer keine Impfung will obwohl die rechtens
angeordnet ist und dann infiziert ist, muß alle Behandlungen, Tests und Folgekosten selber zahlen;
vielleicht lernt der eine oder andere dadurch – es gibt jedoch Personen, die sind lernresistent. Und mit der
Impfung scheint auch nicht alles rund zu laufen. Das kann unter dem Aspekt, den ja viele Politiker und
Virologen für sich in Anspruch nehmen „ Wir lernen täglich dazu „ allerdings nicht abgehakt werden.
Vielmehr stellt sich die Frage, ob den Bürgern immer die Wahrheit oder Erkenntnisse und Wissen eher
Stück für Stück mitgeteilt werden, damit nicht alle ausrasten. 

Denn die haben wir ja jetzt schon genug. Denn nun kommt plötzlich das Thema auf, das die Impfungen
womöglich jedes Jahr wiederholt werden müßten, um einen dauerhaften Schutz gegen Corona zu
gewährleisten. Das sei mit Grippeschutzimpfungen zu vergleichen, die ja auch saisonbedingt jedes Jahr
wiederholt werden müßten. Aha, davon hatte  bisher keiner gesprochen, aber alle „ lernen ja jeden Tag dazu
„. Und am besten in der Kategorie, wie die Bürger kurz gehalten werden können, ich kann es aber auch klar
aussprechen: Gelinkt werden. 
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 26.08.2020 

Goettingen, 26.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.8 Million, Brasilien 3.6 Million, Indien 3.1 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 412.000 Fälle, Italien rund 261.000 und Frankreich
286.000 Fälle. Fast 816.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 26.08.2020: Heute wie versprochen das 2. Große Coronathema. Alle tun ja so überrascht
davon, das Corona quasi nunmehr in ganz Europa zurückgekehrt ist mit teilweise dramatisch steigenden
Neuinfizierungen. Aber die Frage ist natürlich: Bevor der Sommer endgültig vorbei ist und bei sinkenden
Temperaturen die Verbreitung noch weiter zunimmt: Was hat denn die Politik / Virologen / Experten in der
Tasche damit wir nicht noch höhere Zahlen bekommen ? Frau Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes
der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, findet das sich alle in den letzten Wochen
massiv mit einem Hauptthema beschäftigt haben: 

Lockerungen in allen möglichen Bereichen. Der bekannte Virologe Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit sucht
immer noch nach Schnelltests die nur bei ansteckenden Personen anschlagen und plädiert minutenlang in
einer Rede dafür, die aber nach wie vor nicht verfügbar sind und deshalb sollte seine Suche und Vorträge
dafür vielleicht mal in Tätigkeiten umgewandelt werden, die JETZT und schnell helfen. Viel interessanter
ist doch, warum diese Schnelltests in manchen anderen Ländern schon existieren und in dem so modern
und hochqualitativ medizinisch ausgestatteten Deutschland, das ja eher noch andere Ländern medizinisch
unterstützt, nicht. Frau Karlicek propagandiert doch immer das Corona – Netzwerk und die
Zusammenarbeit und Unterstützung weltweit. 

Ist das am Ende eine weitere große Lüge der Politik ?  Dagegen findet ausgerechnet der
Gesundheitsminister Laumann NRW, das es jetzt die richtige Zeit ist, über eine Anzahl von zulässigen
Personen bei Veranstaltungen zu reden. Vorausschauendes Denken ist nach wie vor Fehlanzeige bei vielen
Verantwortlichen und Experten, das zeigen die derzeitigen Entwicklungen. Am 8. August wurde an
Flughäfen ein Test von Reiserückkehrern eingeführt, da waren viele schon wieder aus dem Urlaub zurück.
Und Spahn, der noch vor wenigen Tagen bei Markus Lanz erzählt, das er und viele andere jeden Tag
dazulernen, gibt offen zu, das er überrascht worden ist wie schnell die Infizierungen in manchen
Urlaubsgebieten wieder zugenommen haben. 

Und da das ja keiner ahnen oder wissen konnte, hat natürlich auch keiner hier in Deutschland weitergedacht
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und schon vorher einen Plan B gerade für diese Möglichkeit erschaffen. Aber es wird noch besser; es gibt
auch Flughäfen, da kommen noch Flüge an, da sind die Testzentren schon geschlossen, so spät Abends oder
Nachts. Schade, das die Krankheit nicht bis morgen wartet. Wir lernen dazu ? Wohl eher nicht. 

Und Malu Dreyer SPD Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz findet es so gar nicht gut, das sich quasi
lustig gemacht wird über die Versäumnisse, man (wer ist eigentlich man ?) würde schließlich geschlossen
gut zusammenarbeiten gegen die Pandemie und lernt an diesen Versäumnissen für die Herbstferien.
Vorsicht Frau Dreyer, mit dem Lernen das scheint ein Problem insbesondere bei Politikern zu sein. Anstatt
mal vorausschauend zu denken und zu agieren tut die Politik doch seit Monaten immer das Gleiche:
Versuchen zu reparieren, wenn das Problem schon da ist. Bestes Beispiel: 

Das Arbeiten mit Klemmbrettern und Bleistift in den Testzentren oder Aussteigekarten, keinerlei
elektronische Erfassungsgeräte, die gibt es ja auch erst 10 Jahre. Gesundheitsminister Laumann bringt es
auf den Punkt, redet sich dann aber raus: Er redet von nutzbarer Technik der 80iger Jahre, also total
veraltet, dann aber davon das dieses Problem nicht auf Landesebene zu lösen ist sondern auf Bundesebene.
Das er und seine Kollegen aber vielleicht in den 40 Jahren, wenn er von 80iger Jahre redet, schon längst
mal den Bund angeregt hätten, etwas zu ändern, darauf ist er, seine Kollegen und 10 Vorgänger auch nicht
drauf gekommen. Nicht zu glauben. 

Frau Teichert darauf angesprochen, wer denn eigentlich kontrolliert, das die Bürger die Quarantäne
einhalten, muß auch sie zugeben, das das gar nicht geleistet werden kann, auch nicht mit Hilfe anderer
Ämter, die Personen zur Seite stellen. Sie appelliere an den mündigen Bürger, das sich jeder daran hält, es
liegt in der Verantwortung eines jeden, sich so zu verhalten, das alle mit dem Virus gut leben können.
Uupps, da hat sie wohl vergessen, wie verantwortungsvoll, äh ich meine verantwortungslos im Urlaub
Partys ohne Masken und Abstand zelebriert worden sind, gerade deshalb ja die vielen Rückkehrer mit
Infizierungen. Etwas zu kurz gedacht. 

Zu der Übernahme von Testkosten, die sowohl Laumann als auch Dreyer auf Dauer nicht richtig in den
Händen der Steuerzahler aufgehoben sieht, wenn es um Risikogebiete geht, wollen beide aber nicht sofort
angehen, sondern es soll erst einmal überlegt werden, wie man das am besten machen kann. Laumann will
das Ganze schon beim Buchen einer Reise ins Risikoland mit einkalkulieren in den Reisepreis, da ein
Abkassieren bei der Rückkehr zu aufwendig sei. 

Frau Dreyer äußert sich über eine mögliche Abwicklungsstrategie lieber gar nicht. Fakt ist, bis hier eine
politische Entscheidung getroffen ist und die Umsetzung wie auch immer steht, ist bei den derzeitigen
Arbeitsgeschwindigkeiten und Entscheidungsfreudigkeit der Politik erst nach den Weihnachtsferien, sprich
ab 2021, mit Regelungen zu rechnen. Vielleicht hofft die Politik aber auch eher darauf, das alles im Sande
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verläuft und wir in dieser Sache gar keine Regel mehr brauchen, weil Corona 2021 plötzlich verschwindet. 

Das muß ich annehmen, wenn ich die Einlassungen höre. Aber Uupps, Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit
rutscht es da förmlich aus Versehen raus, das ja mit den Tests Millionen Gewinne eingefahren werden und
die eigentlich günstiger angeboten werden könnten, dann würden auch die Diskussionen um die Zahlung
aufhören. Nanu, warum macht Spahn nichts dagegen und läßt sozusagen die Abzocke zu ? 

Frau Teichert kritisiert die verschiedenen Strategien und Ausnahmeregelungen, die für oder gegen einen
Test sprechen, die müßten in jedem Einzelfall immer erst aufwendig abgecheckt werden, ebenso täglich
welche Länder nun Risiko seien und welche nicht, diese Info würde teilweise durch die Medien verbreitet.
Nanu, Frau Teichert, Sie wollen damit doch nicht ausdrücken, das das RKI und/oder
Gesundheitsministerium nicht im Internet eine jederzeit aktuelle Webseite unterhalten? 

Die immer die Länder anzeigt, die nach einer Entscheidung in der Liste drin sind oder eben nicht mehr,
weil sie rausgefallen sind. Diese Webseite kann doch jeder in seinem Internetbrowser abspeichern als
Lesezeichen und so per 1Klick jederzeit aufrufen. Manchmal glaube ich, das wohl eher ein Problem im
sinnvollen und erschöpflichen Umgang in Sachen Elektronik besteht als fehlende Möglichkeiten. Sind doch
alles hochbezahlte teils studierte Mitarbeiter in den öffentlichen Institutionen oder nicht ? 

Frau Illner zitiert eine Mitteilung eines Virologenkollegen, das das Virus ja eigentlich kein Interesse haben
könne, den Wirt zu töten und bekannte Viren würden das ja auch nicht tun. Damit will Sie begründen,
warum die Zahl der Toten im Bezug zu den vielen Neuinfizierungen kaum steigt. Hier kann jeder merken,
das auch Frau Illner keine Fachfrau für Corona oder Viren ist, sondern eine einfache Moderatorin: 

Zum einen werden derzeit viele jüngere Personen infiziert bei denen bekanntermaßen der Verlauf viel
harmloser ist; zudem kann der Virus gar nicht wissen wann ein Wirt stirbt, woran soll er auch erkennen und
entscheiden: Oh, hier ist eine alte Person oder eine vorerkrankte Person, hier breite ich mich in der Lunge
nicht zu sehr aus. Man merkt gleich, was für eine abstruse Erklärung. Abgesehen davon stimmt ihre
Theorie sowieso nicht, Stichwort Ebola. Die Erklärung dazu spare ich mir, kann jeder auf Wunsch im
Internet nachlesen. 

Zum Thema erneuter Lockdown wenn die Zahlen wieder weiter und extremer ansteigen zeigt sich Laumann
aufgeschlossen darüber das viel dazugelernt worden ist und das diesmal mehr regionale Maßnahmen
ergriffen würden als bundesweit einzugreifen. Frau Dreyer dagegen schließt einen Lockdown aus welchen
Gründen auch immer kategorisch aus, diesen könne sich das Land nicht nochmal leisten. Aha, also im
Zweifelsfall lieber mehr Tote. Wirtschaft vor menschliches Leben. 

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 5 -



Jetzt kommt ein heikler Punkt zur Sprache: Das große geplante Musikevent am 4. September in Düsseldorf,
wo angeblich 13.000 Zuhörer zugelassen werden. Herr Laumann war von Anfang an dagegen und hat den
Bürgermeister gescholten für seine frühzeitige Genehmigung, jetzt ist die Veranstaltung auf der Kippe in
beiden Richtungen 50/50. Und warum ? Weil die Politik wieder einmal NICHTS gelernt hat und so eine
wirklich dumme Regelung in die Veranstaltungsvorschriften geschrieben hat, die da lauten: Festivals sind
verboten, Konzerte sind unbegrenzt erlaubt. 

Jetzt weiß keiner, ist das ein Festival oder Konzert, die Gerichte müssen am Ende entscheiden. Ich kann es
nicht glauben, was für Möchtegernexperten diese Regel verfasst haben. Aber Herr Laumann macht auch
eine sinnvolle Ergänzung: Es sei nicht zu vermitteln, wieso in der gleichen Arena, wo Fussballspiele
stattfinden, keine Zuschauer sein dürfen, bei einer Musikveranstaltung aber schon. Na bitte, Herr Laumann,
da haben wir doch die Lösung. Aber in der Umsetzung und Entscheidungsfreudigkeit hapert es wieder. Wie
immer. 

Eine Hammerinfo kommt dann später auch von Herrn Laumann: Darauf angesprochen, das zum  Beispiel
eine Schulleiterin aus Gütersloh keinerlei Konzept in die Hand bekommen habe, was zu tun sei bei
verschiedentlichen Fällen, sagt er, man kenne ja auch nicht alle Schulen und die Räumlichkeiten, er habe
erst jetzt erfahren, das es Schulen gibt, da lassen sich in den Klassenräumen die Fenster nicht öffnen, man
würde jetzt Geld in die Hand nehmen um das zu ändern. Bitte, in den über 3 Monaten Schulschließungen
prüft keiner die einfachsten Dinge wie Fenster öffnen ? 

Frau Illner weist darauf hin, das ja im Winter wegen Kälte nicht gerne und oft gelüftet wird, was soll dann
getan werden in Schulen ? Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit weist auf Belüftungsmethoden künstlicher Art
hin, die Raumlufttechniker realisieren können. Warum diese Methoden nach Alter der Schüler und
Infektionsgeschehen unterschieden werden muß, bleibt sein Geheimnis. Denn in ungelüfteten Räumen
verbreitet sich nunmal das Virus, egal, wie alt die Schüler sind. 

Wahrscheinlich hat auch keiner geprüft, ob Seife und Hygienemittel in allen Schulen vorhanden sind. Das
ist nicht zu glauben, zeigt aber die GUTE Arbeit der Politik, die auch Frau Dreyer so hoch lobt, man habe
ja schließlich mit Virologen, medizinischen Mitarbeitern und anderen Experten über Konzepte für die
Schulen, wenn diese wieder öffnen, geredet und diese festgehalten. Wo denn ? 

Herr Laumann sagt zu den Maskentrageverweigerern etwas sehr Schlaues, DAS sollten diese Personen sich
mal durch den Kopf gehen lassen. Diese Personen sagen, Masken tragen ist gegen die Freiheit. Aber
Freiheit ohne Verantwortung gibt es nicht und gehört unweigerlich zusammen. An diesem Donnerstag
kommen die Ministerpräsidenten und Frau Merkel zumindest virtuell wieder zusammen um eventuell
weitere Maßnahmen zu besprechen. 
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 24.08.2020 

Goettingen, 24.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.7 Million, Brasilien 3.6 Million, Indien 3.1 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 405.000 Fälle, Italien rund 260.000 und Frankreich
282.000 Fälle. Fast 810.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 24.08.2020: Bevor ich heute auf 2 große Themengebiete eingehe, möchte ich eine
Begründung dafür liefern, warum ich der Meinung bin, das Frauen in hohen Führungspositionen nur eine
untergeordnete Rolle spielen sollten: TOP Beispiel dafür Kramp Karrenbauer CDU. Jeder hat es
mitbekommen, jeder weiß es: Warum sind die Coronazahlen wieder dermaßen in Deutschland im
Vormarsch ? Weil auf Demos, Partys und Familienfeiern weder Abstand noch Masken getragen werden,
und weil viele Reiserückkehrer Corona aus den Urlaubsgebieten mitbringen. Aber GARANTIERT nicht
weil hier am Arbeitsplatz gearbeitet wird. 

Das hat ausnahmsweise sogar Olaf Scholz begriffen der die Idee von Kramp Karrenbauer auch überflüssig
findet. Was hat der Arbeitsplatz in Deutschland mit erhöhten Coronawerten zu tun ? Was hat der
Arbeitsplatz in Deutschland mit der erhöhten Verbreitung von Corona zu tun ? Rein gar nix. Wir sind hier
nicht in Schlachtbetrieben, das ist eine eigene Welt. Aber Kramp Karrenbauer hat nichts anderes zu tun,
wenn Sie schon keine Ahnung von Corona hat, ihre populistische Ansichten zu verbreiten damit auch Sie
nicht in Vergessenheit gerät. 

Aber mit solchen abstrusen Ansichten kann Sie nicht punkten, ausser, das wir, die Bürger schon jetzt den
Tag heranbeten, das Sie nicht nur von der Führungsebene der CDU verschwindet, sondern am besten gleich
komplett aus der Politik. Bedeutet: Ministerposten gleich mit abgeben, es hat keinen Zweck. Aber wenn Sie
sonst schon nichts mehr auf politischer Ebene zu sagen hat. 

Jetzt zu ernsteren Themen und Themen, die Sinn machen. Ich werde hier wichtige Aussagen teils
kommentiert wiedergeben. Machen Sie sich selbst ein Bild von einer eventuellen Seriosität. Neulich bei
Markus Lanz. Illustre Gäste, unter anderem Herr Spahn und Prof. Streeck, bestens bekannt durch die
Heinsberg – Studie. Apropo Studie – Es wird eine zweite Heinsberg Studie vorbereitet ? Die erste war doch
schon so gut wie nutzlos. Aber wenn genug Geld da ist. Heute geht es aber weniger um die Studie, sondern
um die Masken. Zu Beginn redet Herr Lanz von aktuellen Zahlen, die inzwischen täglich doppelt so hoch
sind wie noch vor 2 Wochen. Doch Spahn relativiert: Kein Problem, bitte keine Endzeitstimmung, wir
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können mit diesen Zahlen gut umgehen. 

Wir können auch die Kontakte gut nachvollziehen usw. Nanu, wurde nicht in einer anderen Sendung gerade
gesagt, weil gut 33 % der Neuinfizierten aus Urlaubsgebieten zurück kommen, könne man eben nicht die
Kontakte nachvollziehen, weil die an der Grenze Halt machen oder auch anderswo. Aber hören wir weiter.
Lanz sagt weiter, er hätte am 6. August gesagt im Fernsehen, mit 1000 Infizierten können wir gut umgehen,
jetzt seien es 50 – 100 % mehr und wir können immer noch gut umgehen. Spahn: Man darf eine Zahl nicht
alleine sehen, sondern muß das Ganze sehen. Er sehe auch die Intensivbettenkapazitäten, wieviel sind im
Krankenhaus, schaffen wir es alle Kontakte nachzuverfolgen; und das ist alles im grünen Bereich. 

Es infizieren sich in den letzten Wochen immer mehr jüngere Bürger, was die Schwere der Erkrankungen
herabsetzt, Stichwort Party und Urlaubsverhalten. Thema Reiserückkehrer erklärt Spahn: Es war klar per
Gesetz definiert, Rückkehrer aus Risikogebieten sollten 2 Wochen in Quarantäne, die Umsetzung dieser
Anordnung war dann aber nicht sehr erfolgreich. Deshalb die zusätzlichen Tests z. B. an Flughäfen.
(Einwurf von mir: Was Spahn nicht sagt, das es eine 3. Möglichkeit gibt: Bis zu 72 Stunden nach Eintreffen
des Fluges kann sich der Fluggast zum Nachtest beim Hausarzt oder Gesundheitsamt melden; was natürlich
gar keinen Sinn macht, denn in der Zeit erfolgt eine schöne Verbreitung der Ansteckungen, falls der
Fluggast positiv ist. 

Abgesehen davon ist die Ausrede, es würde ja ab sofort eine Quarantänepflicht bestehen, völliger Quatsch,
denn die Fluggäste bewegen sich ja bis zum Ablauf der Zeit frei und müssen ja auch zum Arzt gelangen
und wer eben kein Auto hat oder benutzt und mit der Straßenbahn fährt verteilt noch schön den Virus
weiter. Abgesehen davon: Wie wir ja Stand heute wissen, ist in Bayern nach den großen Pannen letzte
Woche immer noch nicht alles im grünen Bereich, die Pannenserie geht weiter). Herr Lanz spricht dann das
Thema Karneval an, wo sich Spahn ja schon positioniert hatte mit der Aussage: Karnevalversammlungen,
Feiern zusammen, eng zusammenstehen usw. das kann es so dieses / nächstes Jahr nicht geben. 

Heute Prof. Streeck darauf angesprochen, relativiert dieser, gibt zwar zu, das ein geschlossener Innenraum
mit vielen Personen ein idealer Platz sei, einen Virus zu verbreiten, Spahn unterstreicht noch, indem er sagt,
bei 500 Personen reichen 2 – 4 Infizierte aus, um über die Aerosole viele anzustecken, dann aber der
Einwand von Prof. Streeck, man könne jedoch über z. B. kleinere Prunksitzungen nachdenken und
entsprechende Hygienemaßnahmen ausarbeiten. (Anmerkung: Wo ist der Unterschied ? Ich habe einen
Raum 500 Personen 10 Infizierte oder ich habe 10 Räume a 50 Personen mit je 1 Infizierten ?
Hygienemaßnahmen: Es gibt doch nur eine Möglichkeit, die Aerosole auszufiltern. 

Mit den hochwertigen Filtermasken FFP2 oder 3; es gibt KEIN anderes Hygienekonzept ausser alle
anwesenden Personen atmen nicht, was soll diese Floskel, warum redet Prof. Streeck nicht einfach Klartext
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?). Jetzt aber zum Thema Maske und die Vorkommnisse. Lanz leitet warum und fragt Spahn, ob er nicht zu
spät reagiert hat mit dem Einkauf der Masken ? Er dementiert und sagt für mich als Ausrede: Das
Gesundheitsministerium sei ja nicht das Einkaufszentrum für Masken, da gäbe es Kliniken,
Einkaufsgenossenschaften und andere Institutionen, die das machen. (Anmerkung: Was er sich aber
anrechnen lassen muß: Warum ist von Ihm oder dem Ministerium nicht frühzeitig ein Kaufimpuls gesetzt
worden an entsprechende Institutionen. 

Der steigende Bedarf war doch frühzeitig in Wuhan, China, Taiwan usw. erkennbar). Jetzt kommt eine
superinteressante Aussage von Spahn: Die Erkenntnis über die Sinnhaftigkeit des Tragens einer einfachen „
Alltags- oder OP-Maske „ waren zu Beginn eine andere als später während der Pandemie, man hat zu
Beginn auf Grippestudien zurück gegriffen und dann neue Studien angefertigt. (Anmerkung: Finde ich eher
seltsam, das sich bis dato in der 50 jährigen Virusgeschichte KEIN Virologe jemals damit beschäftigt hat,
ob und wenn ja welche Maske eine Person vor Viren schützen kann. Abgesehen davon vergißt auch hier
Herr Spahn die Erwähnung einer Studie aus dem Jahre 2012. 

Die hatte auf einen möglichen solchen Ausbruch und entsprechende Schutzmaßnahmen hingewiesen und
vor allen Dingen wichtige Vorbereitungen anmahnt, von denen keine befolgt wurde; anders gesagt: Die
Studie verschwand in einer Schublade). Guter Einwand von Lanz an Prof. Streeck, was denn die asiatischen
Länder offensichtlich besser wußten als die deutschen Virologen, wo ja die Masken quasi flächendeckend
von der Bevölkerung getragen werden mußten. Prof. Streeck begründet das mit unterschiedlichem
Wissensstand und erklärt, das Wissen von heute sei anders als das Wissen von morgen. (Anmerkung: Auch
er muß sich den Vorwurf gefallen lassen: 

Wenn er und andere deutsche Virologen schon nicht über Erkenntnisse vom hilfreichen Maskentragen
wußten, warum fragt man dann nicht in betroffenen Ländern mal nach warum die Masken tragen, welche
Erkenntnisse zum Schutz da vorliegen ? Karlicek und Co. reden doch immer so vollmundig von einer
weltweiten Zusammenarbeit und einem weltweiten Corona – Netzwerk. Wie immer nur bla bla oder was ?).
Prof. Streeck redet zur Unterstreichung davon, das es selbst im März 2020, also 3 Monate nachdem in
China schon Masken und Lockdown herrschten, keine Erkenntnisse vorlagen. Dem widerspricht Herr Lanz,
der auf eine Email hinweist, die sehr wohl in Sachen Schutz vor Aerosolen dem Gesundheitsministerium,
insbesondere Spahn vorgelegen hat. 

Dieser behauptet daraufhin, zu dieser Zeit habe man ja schon mit Masken gearbeitet; möglich, aber es
wurden keine von Spahn, Virologen und anderen Möchtegernexperten empfohlen geschweige denn für
sinnvoll erachtet, und das noch am 31. März 2020. Herr Lanz ergänzt: Seltsamerweise wurden ab dem
Moment, wo die Masken lieferbar und verfügbar waren, plötzlich Empfehlungen zum Tragen ausgegeben. 
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Wie wurden die Masken beschafft neben diversen Bestellungen der Bundesbeschaffungsämter ? Es gab
eine sogenannte „ Open – House „ Beschaffung. Jedermann, und damit war wirklich jedermann gemeint,
konnte sofort einen Lieferauftrag vom Gesundheitsministerium für die Maskenlieferung bekommen, egal
ob er bisher ein Reifenlieferer oder Juwelier war. Bedingungen: Minimum 25.000 Stück einer
vorgegebenen bestimmten Sorte und entsprechende Qualitätsvorgaben, zu liefern nach Deutschland bis
Ende April 2020. Anstatt mauer Angebote hatte das Gesundheitsministerium plötzlich über 700
Auftragsnehmer. Jetzt soll das Ministerium rund 50 Klagen von Lieferern wegen Nichtabnahme bzw.
Nichtbezahlung von Masken haben, es soll wohl um 400 Millionen Euro gehen. 

Wie wurden die Masken beschafft neben diversen Bestellungen der Bundesbeschaffungsämter ? Es gab
eine sogenannte „ Open – House „ Beschaffung. Jedermann, und damit war wirklich jedermann gemeint,
konnte sofort einen Lieferauftrag vom Gesundheitsministerium für die Maskenlieferung bekommen, egal
ob er bisher ein Reifenlieferer oder Juwelier war. Bedingungen: Minimum 25.000 Stück einer
vorgegebenen bestimmten Sorte und entsprechende Qualitätsvorgaben, zu liefern nach Deutschland bis
Ende April 2020. Anstatt mauer Angebote hatte das Gesundheitsministerium plötzlich über 700
Auftragsnehmer. Jetzt soll das Ministerium rund 50 Klagen von Lieferern wegen Nichtabnahme bzw.
Nichtbezahlung von Masken haben, es soll wohl um 400 Millionen Euro gehen. 

Zugesagt sei eine Bezahlung innerhalb von 7 Tagen gewesen, Herr Spahn erklärt die fehlenden Zahlungen
so: Die Qualität der Masken war nicht wie bestellt. Stinkende Masken seien dabei, Masken die zerbröseln
oder schnell kaputt reißen hat er gesehen. Doch das Ganze hat 2 offene Fragen: Warum hat das Ministerium
die Masken nicht kostenpflichtig retourniert, den Lieferanten nicht um Neuauslieferung gebeten wegen
Fehlerhaftigkeit o.a. wie bei Mängeln in Kaufverträgen üblich ? Herr Lanz führt die jetzt aus
verschiedentlichen Lieferungen resultierenden Klagen auch auf mögliche Ungenauigkeiten im
Vertragswerk zurück. 

Die in Sachen Ausschreibung bzw. Definierung der zu liefernden Artikel zu suchen sind und fragt Herrn
Spahn, ob nicht bei einer so hoch bezahlten Kanzlei eine fachliche TOP – Eignung Pflicht sei, um
Ungenauigkeiten zu vermeiden, insbesondere bei einer Rechnung von über 9 Millionen Euro, die
angefallen sind ? Diese Frage beantwortet er nicht. Die Frage wird sich aber sehr genau beantworten, wenn
oder wenn das Gesundheitsministerium nicht im Rechtsstreit unterliegt. Spahn versucht sich rauszureden,
indem er die Auftragnehmer als teilweise unwissend oder inkompetent hinstellt oder auch unwissend
darüber, welche Masken sie selbst zur Weitergabe geliefert bekommen. Das hat nur rein gar nichts mit dem
Rechtsstreit zu tun. 

Denn wenn einer nix oder falsche Ware liefert, wird er hinterher nicht auf Zahlung klagen, weil die Klage
sowieso keine Chance auf Erfolg haben würde. Alles sehr schwammig. Herr Lanz legt noch einen nach und
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redet von Scheuer und der Maut mit den dahinterstehenden Verträgen, die er auch nicht als " wasserfest "
sieht weshalb auch extreme Schadensersatzklagen auch dort zur Endscheidung anstehen. 

Herr Spahn will das alles sauber aufarbeiten. Hoffentlich noch dieses Jahr. Im übrigen hatte Herr Spahn
noch im Februar 2020 die angeblich kommende Einschränkung des öffentlichen Lebens wegen Corona als
Fake News bezeichnet, so Markus Lanz. Zum Thema Impfen will Spahn in keinem Fall eine Pflicht, wenn
dann irgendwann mal ein Impfstoff zur Verfügung steht. Er sieht genug Freiwilligkeit, um die rund 55 %
Impfwilligen zu bekommen. 

Aufgrund des umfangreichen Berichts heute folgt der zweite Teil mit einem anderen Thema, aber doch
rund um Corona, erst morgen. Aber eine gute Nachricht möchte ich dann doch noch loswerden: Die WHO
sieht die Corona Pandemie bis Ende 2022 als besiegt an. Also nur noch max. 2 Jahre Masken tragen. Vor
allem, wenn wir (Wer ist eigentlich wir ???) alle zusammenhalten – mit nationaler Einheit und globaler
Solidarität. Ich dachte immer, Pandemien bekämpft man nicht im Kopf, sondern irdischen Materialien wie
Impfstoff. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_24082020_-7
8989/
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 18.08.2020

Goettingen, 18.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.5 Million, Brasilien 3.3Million, Indien 2.7 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 364.000 Fälle, Italien rund 254.000 und Frankreich
256.000 Fälle. Fast 777.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 18.08.2020: Lockerungen oder keine Lockerungen. Eine Einigkeit ist in der Politik nicht
mehr gegeben. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister in Hamburg, denke bereits über Lockerungen bei
Veranstaltungen nach, damit meint er wieder Gäste zuzulassen, nicht jedoch eine große Anzahl Gäste, eine
Zahl von 2500 nennt er, die „ natürlich  „ nicht möglich sei. Da aber die Besucher zum Beispiel von
Konzerten und Theater vernünftige Leute seien, die „ nicht auf den Stühlen stehen „, ergänzt Moderator
Plasberg von Hart aber Fair, könne man hier durchaus wieder an die Zulassung von Besuchern nachdenken.
Spahn dagegen hat sich inzwischen in Sachen Karneval im nächsten Jahr geäußert.  

Er sieht keine Möglichkeit entsprechende Umzüge und Feiern abzuhalten. Und Frau Merkel: Die hat sich
heute mit dem NRW Kabinett und Lockerungsministerpräsident Laschet getroffen und klar gemacht, das es
nicht nur keinen Spielraum für weitere Lockerungen gibt, sondern sich die Bürger dringend ohne
Ausnahme an die ausgegebenen Coronaregeln halten müssen, das seinen keine Empfehlungen, sondern
Anordnungen. Merkel will jetzt offenbar wieder das Krisenmanagement übernehmen und soll wieder eine
Krisenrunde mit den Ministerpräsidenten der Länder planen. In Sachen Fussball gab Sie klar zu verstehen,
das keine Zuschauer geplant seien, ob das der DFL schon weiß, der angeblich seit Wochen an einem
Superkonzept zur Zulassung von Zuschauern arbeitet ? 

Das sich die Politik sowieso einfach zurückhält und keine weiteren Maßnahmen ergreift, liegt natürlich
nicht daran, das die Zahlen zu niedrig sind, denn die übersteigen teilweise Aprilwerte, sondern einfach
daran, das man meint, man könne die Sache lokal regeln. Komisch nur, warum man das damals nicht
gewußt hat. Die Wirklichkeit sieht anders aus: Damals war die Reaktion richtig mit dem Lockdown, wer
die Wochen ab der Wiedereröffnung von Geschäften verfolgt hat, der stellt unweigerlich fest: Es wurden
immer wieder Regeln festgelegt, ab wann die Regierung einschreiten muß, und dann, als diese gebrochen
wurden, Gründe genannt, warum man eben nicht einschreiten muß. 

Das will die Politik auch gar nicht, denn die Wirtschaft und Verbände sitzen im Nacken, und das ist kein
Spaß. Wir erinnern uns: Erst 35 Personen pro 100.000 Einwohner, dann 50 pro 100.000 Einwohner, dann R
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Wert über 1, wo sogar Frau Merkel gesagt hatte, dann muß gehandelt werden, jetzt liegt er bei 1.11, und
keinen interessiert es. Leider inzwischen nur noch Gerede ohne Sinn, die wollen nichts machen und ziehen
das kaltschnäuzig durch, auf Kosten der Gesundheit der Bürger. Das neueste Clou der Politik: Man
vergleicht unseren Wert mit dem Durchschnittswert der EU und stellt dann fest: Toll , Deutschland ja
richtig gut da. Wirklich Bürgerverdummung erster Klasse. 

Normalerweise vergleicht man sich mit besseren Werten und arbeitet daran besser zu werden. Ich glaube
inzwischen, die Bundesrepublik arbeitet daran, schlechter zu werden. Und die schaffen das. Spielend. Und
Bouffier und Laschet bringen es bei einer CDU Präsidiumssitzung auf den Punkt: Die jetzigen Maßnahmen
müssten bestehen bleiben, um das Herunterfahren weiter Teile des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lebens zu verhindern. Aha, jetzt reicht schon ein Bestehen bleiben. Das wir noch lange mit Corona leben
müssen, zeigt nun auch die Reaktion des Geldregenministers Scholz, der angekündigt hat, den Bezug von
Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern zu wollen. 

Und auf welche Nachricht werden wir in Kürze stossen: Das Budget der Bundesagentur für Arbeit ist
aufgebraucht, der Staat muß einspringen. Ja, wissen wir ja, und Scholz auch, dann ist es eben so. Derweil
sieht die CDU seinen geplanten CDU Parteitag im Dezember nicht gefährdet. Ob daran dann alle rund 1000
Delegierte teilnehmen können oder wie immer dieser Parteitag genau gestaltet wird, darüber will man sich
am 14. September bei einer CDU Vorstandssitzung befassen. Ein angekündigter Sonderparteitag war im
April wegen Corona Maßnahmen abgesagt worden, so muß der Nachfolger von Kramp Karrenbauer, der
sich im Laschet, Röttgen oder Merz manifestieren wird, noch warten. 

Derweil erregen die Reiseveranstaltergemüter die Reisewarnungen für Mallorca. Nicht nur die Betreiber
von Hotels, Bars usw. auf Mallorca sehen die Saison damit als beendet an und bangen um ihre Jobs,
sondern auch TUI als großer Reiseveranstalter findet diese pauschale Warnung für ganz Mallorca gar nicht
witzig. Derzeit würden Rückholungen geplant, Pauschalreisen bis 24. August erst einmal abgesagt. Es
würde nicht nur große Teile der Insel geben, wo wenige Infizierte sind, die meisten Urlauber würden sich
zudem an die Coronaregeln halten. Kein TUI Hotel habe einen Coronafall gemeldet. Die Reisewarnung
kam aber nicht von ungefähr. 

In den letzten Tagen waren immer weiter erhöhte Coronainfizierungszahlen gemeldet worden, da hilft es
nichts, wenn manche Urlauber sich an alle Regeln halten. Man kann eben nicht die guten Urlauber von den
schlechten trennen. Abgesehen davon ist bekannt, das inzwischen jede 3. Neuinfizierung in Deutschland
von Reiserückkehrern eingeschleppt wird, hohe Zahlen kommen aus dem Balkan. Aus Hauptgrund nennt
man junge Leute, die an dichtgedrängten Partys abhängen und dort infiziert werden. Die Idee mit der
Reisefreiheit war eben hochgradig dumm von den Politikern, die alle Warnungen in den Wind geschrieben
haben und jetzt das ernten, was sie gesät haben. 
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Inzwischen kursieren wieder einmal Nachrichten im Internet, die noch in diesem Jahr von einer
Verfügbarkeit von Impfstoff für Corona reden. Angeblich soll Griechenland schon eine 700.000 Dosis –
Bestellung mit weiteren Liefersteps aufgegeben haben. Schon hat die EU angekündigt, ihrerseits das
angeblich so günstige Impfmaterial im Volumen 300.000.000 Dosen bestellen zu wollen, mit einer weiteren
Kaufofferte von nochmals 33 %. Was in diesen Berichten nicht steht: Das ist alles Spekulation wie alle
anderen Berichte auch, alle Institute, die angeblichen Impfstoff quasi fast haben, stehen noch vor der 3.
Phase. 

Wo Probanten in monatelanger Beobachtungs- und Studienphase begleitet werden, bevor das endgültige
Ergebnis feststeht. Das ist auch in Russland nicht anders, dort soll ja angeblich schon der Impfstoff da sein. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_18082020-78
947/
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 16.08.2020

Göttingen, 16.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.4 Million, Brasilien 3.3 Million, Indien 2.6 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 343.000 Fälle, Italien rund 254.000 und Frankreich
253.000 Fälle. Fast 772.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 16.08.2020: Coronazahlen steigen und steigen und steigen. Das RKI nennt jeden Tag neue
Höchstwerte bei den Neuinfizierungen, Spahn und andere Politiker reden davon, das sich das
Neuinfektionsgeschehen inzwischen auf viele kleine Bereiche komplett in Deutschland verteilt hat so daß
man gar nicht alle Kontakte nachverfolgen kann, Bayern schafft es auch nach einer Woche nicht, alle
Testergebnisse an die getesteten Reiserückkehrer zu vermitteln und trägt so zu einer weiteren Verbreitung
bei. Wie sagte Herr Prof. Lauterbach bei Markus Lanz: Bis die Infizierten ihre Ergebnisse haben, sind diese
schon längst nicht mehr ansteckend und haben den Virus an andere Personen weitergegeben. 

Bis dann die eventuell ermittelt sind, haben auch diese den Virus längst weitergegeben. Wir hinken
dermaßen hinterher das eine Verfolgung derzeit nicht mehr möglich ist. Und der neuerliche Appell des
RKI, Menschenansammlungen in Innenräumen zu vermeiden und Räume mit Personen gut und öfters zu
lüften ? Warum eigentlich. Führende Virologen reden sogar davon, für die Öffnung von Discos zu sein.
Geeignete Lüftung, Abstand und keine Menschenansammlungen auf engen Raum wohl eher Fehlanzeige.
Doch eines zeigen die ganzen Beispiele in Sachen Anstieg Infiziertenzahlen, Verstösse gegen Regeln,
Neuöffnung von weiteren Lokalitäten, Konzerte und Fussballspiele mit Zuschauern: 

EGAL wieviel Infizierung wir aktuell haben, und die Zahlen sind teilweise inzwischen höher als zu den
Hochzeiten im April 2020, es wird keinen weiteren Lockdown geben, dazu steht die Regierung viel zu sehr
unter Druck durch die Wirtschaft. Wie sagte Seibert auf der Bundespressekonferenz: Prioritäten liegen bei
der Wirtschaft und dem Bildungssektor. Von Gesundheitssektor keine Rede. Weil es so ist. Wir haben im
Zweifelsfall genügend Plätze im Krankenhaus frei, also erst einmal die voll machen dann können wir ja
immer noch handeln. 

Derweil gibt es quasi täglich neue Reisewarnungen, neue Gebiete, die als besonders kritisch hinzukommen,
und all das, nachdem die Masse der Urlauber gerade in alle Herren Länder verteilt sind. Wieviel
Warnungen hat es vor Reisebeginn und vor den Sommerferien gegeben, die sind wie so immer bei den
Politikern ungehört verklungen, jetzt bekommen die die Quittung. Auch in Österreich nehmen die
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Infizierungen wieder stark zu. Daher überlegt Sebastian Kurz, die Kontrollen direkt beim Grenzübertritt
zumachen. Zudem müssen aus immer mehr Gebieten entweder ein maximal 72 Stunden alter negativer
Testbescheid mitgeführt werden oder es droht eine 10-tägige Quarantäne für die betreffende Person. 

Kritische Gebiete sind insbesondere Kroatien, Bulgarien, der Westbalkan, Spanien, Russland, USA du auch
Schweden. Allerdings kommen wie gesagt fast täglich neue Gebiete hinzu, Mallorca, das bisher noch nicht
genannt war, ist nun auch Risikogebiet sehr zum Unmut der dortigen Lokalbetreiber geworden. Alleine auf
Mallorca haben sich derzeit rund 27.000 Pauschalurlauber aus Deutschland vergnügt, hier wird eine hohe
Zahl an Rückkehrern mit einer Infizierung erwartet. Ob oder inwieweit man sich darauf vorbereitet, keine
Info. 

Auch in Sachen Schulen gibt es laufend neue Hiobsbotschaften, diverse Schulen, Klassen usw. sind in
einigen Bundesländern wieder wegen Infizierungen unter Schülern/Lehrern vorgenommen worden, Herr
Laschet hat sich soeben seinen 4. Punkt verdient (ich berichtete über seine Punktessammlung), weil er nun
auch in Sachen Schulschließungen führend in der Bundesrepublik Deutschland ist: In NRW sind Stand
15.08. bisher 12 Schulen wieder geschlossen. 

Auf der anderen Seite wird uns Normalbürger ja immer noch die Geschichte des sinnvollen Maskentragens
und Abstandhaltens vorgetragen, auch wenn sich Politiker ab und zu nicht dran halten, wenn Fussballer
sich infizieren, die doch angeblich ein so ausgeklügeltes durchgestraftes Hygienekonzept haben. Entweder
ist das Konzept schlecht oder die Spieler halten sich nicht korrekt daran. Aber so wichtig ist das Ganze ja
dann auch nicht. Denn Die Grünen lehnen zum Beispiel nicht nur ein höheres Bußgeld bei Verletzung der
Regeln ab, nein, bei den Demos sind es ja nicht so viele Personen, da muß man nicht so hart durchgreifen,
so Konstantin von Notz. 

Und bei der Bahn läuft auch etwas seltsam ab: Also in Regionalzügen wird auf den Strecken nicht nach
jeder Haltestelle die Fahrkarte kontrolliert, das schafft der Schaffner nicht, daher kann auch nicht immer
eine Maskenkontrolle erfolgen. Und wenn dann einer ohne erwischt wird, ist es ein Problem mit dem
Verweis aus dem Zug. Auf kleinen Regionalhaltestellen gibt es oft keine Polizei und bevor man sich mit
den wenigen Fahrgästen, die verstossen, anlegt, läßt man das lieber. 

Zum Schluß noch eine Meldung vom Wochenende. Es soll ja immer noch Bürger geben, die auch jetzt nach
schon wochenlangen Anstieg der Coronazahlen das alles nicht glauben wollen und für ihre angeblich
eingeschränkte Freiheit und Selbstbestimmung selbst eintreten wollen. Diesmal die schon bekannte „
Querdenken „ – Kundgebung in Kiel. Auf der sogenannten Reventlou – Wiese, die normalerweise
Veranstaltungsgelände für die Kieler Woche ist und wo eine große Bühne steht, fanden sich dann um die
450 Querdenkende ein. Es war sehr voll, weil auch normale Gäste sich am Wasser aufgehalten haben, lt.
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Polizei wurden die Abstände eingehalten, Maskenpflicht eher nicht. 
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 14.08.2020

Göttingen, 14.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.2 Million, Brasilien 3.1 Million, Indien 2.4 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 337.000 Fälle, Italien rund 252.000 und Frankreich
244.000 Fälle. Fast 752.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 14.08.2020: Eigentlich wollte ich ja heute keine Corona News bringen, aber was ich alles
für groben Unfug gehört habe, bringt mich zur Weißglut und ich muß hier mal einiges wieder klarstellen.
Anfangen möchte ich über die seit Tagen diskutierten Probleme in den Schulen. Hier und da hat ja die
Schule wieder angefangen, die Eltern, so hört man, sind darüber froh, weil zu Hause teilweise kein oder nur
schlechter Unterricht stattfinden konnte, so manche Eltern waren selbst überfordert. Aber kaum hat der
Regelbetrieb wieder in diversen Bundesländern begonnen, da schließen auch schon wieder Klassen oder
gleich ganze Schulen. 

Wegen Infizierten Schülern, Lehrern oder beides. Die einen fordern Masken weg in Schulen, man könne ja
so schlecht unterrichten und die Schüler so schlecht konzentriert sein, die anderen halten die Masken für
wichtig im Unterricht, dazwischen dürfen die Masken abgenommen werden, andere müssen sie
aufbehalten. Dazu gerade eben eine interessante Diskussion bei Markus Lanz, dazu sehr interessant, mit
dem Virologen Prof. Jonas Schmidt-Chanasit, Prof. Karl Lauterbach, Politiker SPD-Gesundheitsexperte
und Epidemiologe und Claudia Pick, Elternvertreterin, Vorsitzende des Landeselternbeirats Gymnasien in
Schleswig-Holstein und 4-fache Mutter. 

Alle vertreten eine andere Meinung, Prof. Lauterbach redet von 2. Welle was der andere Prof. so nicht
sagen will, das der Bevölkerung nicht zumuten will. Dazu seien zu wenig erkrankt, wogegen Prof.
Lauterbach die jetzige Zunahme als deutliches Zeichen sieht und nicht weiter abwarten will, die derzeitigen
Maßnahmen für zu gering hält, sonst würden die Zahlen nicht zunehmen. Prof. Schmidt-Chanasit ist sogar
für Öffnungen von Discos mit entsprechendem Konzept, redet davon, das man z. B. Schnelltests vorher
machen könnte, die für eine bestimmte Personenanzahl gelten könne die dann feiern könnten. Dumm nur,
das Prof. Lauterbach einwirft, das es diese Art von Tests in Deutschland noch gar nicht gäbe. 

Was für ein weltfremder Vorschlag also. Dazu gibt Prof. Lauterbach die Unsinnigkeit der einfachen
Masken, wie sie Schulkinder tragen, offen zu, da diese in Sachen Aerosolverbreitung keine Wirkung haben.
Sinnvoll wären daher regelmäßige Stoßlüftungen, die z. B. jede Stunde für 10 Minuten durchgeführt
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würden. Dazu lassen sich aber an vielen Schulen die Fenster nicht komplett öffnen, ein Kippen würde nicht
reichen. Abgesehen davon sei die Luft in den Klassenzimmern bekanntermaßen sowieso durch zu hohe
CO2 Belastung viel zu schlecht und behindere die Konzentration. Fazit beider Professoren: Man müsse die
Fenster so umbauen, das eine geeignete Lüftung möglich sei, dann wären die Masken sogar überflüssig. 

Aha, und das weiß man offensichtlich seit heute Abend. Was ist denn in Zeiten der 3 monatigen
Schulschließungen passiert, mit den Handwerksbetrieben, die keinen Job hatten ? Warum hat man denn in
dieser Zeit nicht in jedem Klassenzimmer mindestens 1 Fenster umgebaut ? Das wäre leicht bundesweit
möglich gewesen. Worauf hat man gewartet ? Prof. Lauterbach bringt es auf den Punkt, und ich muß es
sagen: Grenzenlose Dummheit mancher Politiker und anderer Verantwortlichen. Solange wir Corona schon
haben und noch haben werden: JEDER Fehler, der gemacht werden konnte wurde auch gemacht, was für
Leute sind da eigentlich verantwortlich ? 

Antwort von Prof. Lauterbach: Man hat auf das Prinzip Hoffnung gesetzt; das nichts passiert. Und wenn,
werden eben lokal oder räumlich begrenzt wieder Maßnahmen durchgeführt. Ich fass es nicht. In die
gleiche Bresche schlägt die jetzt benannte Panne in Bayern hinsichtlich der fehlenden Übermittlung und
Benachrichtigung von rund 900 Coronainfizierten, die seit 4 -5 Tagen durch die Gegend wandeln und gar
nicht wissen, das sie infiziert. Söder redet von einer Panne, die schnellstmöglich behoben werden muß und
nicht mehr vorkommen darf. 

Die bayrische Gesundheitsministerin Huml redet von teilweise manueller Erfassung und Übermittlung von
Daten, angeblich warten derzeit 44.000 Reiserückkehrer auf ihre Datenauswertung. Und Spahn redet
davon: In aussergewöhnlichen Zeiten können auch Fehler passieren. DIESE Art der Fehler nicht, wir
bewegen uns ja inzwischen auf den Niveau eines Entwicklungslandes, vielleicht sollte Deutschland mal
langsam in Afrika Entwicklungshilfe beantragen. Die Verantwortlichen handeln wie Blindfische und
wollen auf der anderen Seite hochdigital sein und ein abgehobenes Industrieland. 

Die Gesundheitsministerin lamentiert auf der Pressekonferenz Söder minutenlang welche Probleme bei den
versch. Übertragungen entstanden sind, durch manuelle und digitale Aufnahmen, Einscannen von
Ergebnissen, versch. Verarbeitungszeiten, nicht lesbare oder falsche Daten wie falsche Tel. Nr. oder falsche
Anschrift usw. Ich kann mir dieses blödsinnige Gerede einfach nicht mehr antun. Söder will doch nicht
allen Ernstens erzählen, das es nicht möglich ist, die paar Teststationen von Anfang an mit Notebooks /
Tablets, die Microsoft Office und eine Internetverbindung haben, auszustatten und somit die Daten auf
Knopfdruck zu übermitteln, die Daten sofort bei Eingabe tabellarisch aufzuarbeiten. 

Und sofort auf Falscheingabe bei Anschriften prüfen zu lassen. 
Das sind FREIE Anwendungen aus dem Internet die JEDER bedienen kann, scheinbar nicht in Bayern. Das
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kann wahrscheinlich jeder Fünftklässler, aber eben nicht in Bayern. Zu den 900 kommen dann nochmal
rund 108 Datensätze, die erst geprüft und korrigiert werden müssen. Die Zahlen seien auch noch nicht dem
RKI gemeldet. Stimmt, die sollen dort ja auch noch Trommeln zur Kontaktaufnahme haben. In Bayern hat
man natürlich auch noch nichts von sogenannten Internet – Hotspots gehört !? Vielleicht sollte Herr Söder
mal dringend Herrn Thelen beauftragen mit einer Sonderschulung diverser staatlicher Mitarbeiter, damit
diese mal auf den Wissensstand heutiger Zeit kommen. 

Desweiteren redet Prof. Lauterbach in der Sendung davon, das rund 2 – 2.5 % der Reiserückkehrer infiziert
sind, jeder 4. Infizierte kommt aus dem Auslandsurlaub zurück. Wiederum rund 25 % der infizierten
Reiserückkehrer kommen nicht aus Gebieten, für die Reisewarnungen vorliegen. Daran merkt man, wie
sinnvoll es war, die Reisen wieder freizugeben, jetzt karren wir uns eine große Anzahl Infizierungen ins
Land. 

Derweil ist mir bei den großzügigen Zahlungen an die Wirtschaft, hier an die Reisebranche etwas
aufgefallen. TUI hatte ja bis Ende Juni 2020 gemeldet, 1.5 Milliarden Euro weniger Umsatz, anders gesagt
98 % Ausfall gehabt zu haben. Aha, deshalb haben die wohl auch 1.8 Milliarden Euro von der KfW Bank
an Krediten bekommen. Ein kleiner Bonus muß da schon mal sein. Oder auch ein größerer, denn dem
Umsatzausfall stehen natürlich drastische Einsparungen in Sachen Personal wegen Kurzarbeitergeld, Strom,
Gebühren usw. gegenüber. 

Die ja in Zeiten, wo kein Betrieb ist, wenig bis gar nicht anfallen. Denn wir wissen ja, wenn Betriebe über
zu hohe Kosten reden, sind es immer in erster Linie die Personalkosten. Also spart man da ja auch am
meisten. Warum jetzt aber die TUI nochmals einen Kredit in Höhe von 1.05 Milliarden Euro von der KfW
bekommt, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht ja Sie als Leser. 

Weiter dreht sich das Karussell um das geplante Konzert am 4. September in Düsseldorf, an dem 13.000
Live – Besucher teilnehmen werden können. So ist es geplant. Der NRW Gesundheitsminister soll dagegen
sein, die zuständige Behörde soll das Konzert einfach genehmigt haben. Sarah Connor soll die Bedenken
sich angehört haben, trotzdem für die Veranstaltung plädiert haben. Selbst Laschet kritisiert den
Bürgermeister Geisel von der SPD, der für die Genehmigung eingetreten sei.  

Veranstalter Marek Lieberberg betonte hingegen, er wolle ein Zeichen setzen, das es mit Live –
Veranstaltungen weitergehen könne. Hoffentlich wird er auch hinsichtlich der Kosten, die aufgrund
vermehrter Infizierungen einhergehen, haftbar gemacht. Eine Ticket Personalisierung sollte ja den
Behörden die Möglichkeit geben, alle Personen zu registrieren, die daran teilnehmen und auch die
einzelnen Plätze zu bestimmen. Falls die Behörden in Düsseldorf auf diese Idee gekommen sind. Davon ist
aber nicht auszugehen. 
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Zum Schluß haut mich eine gerade eingegangene Nachricht wirklich um: Erst hat Deutschland nicht
genügend Schutzmasken, dann bestellt es wie wild in allen möglichen Ländern und Händlern, dann nimmt
das Gesundheitsministerium einfach nicht alle ab und bezahlt auch nicht alle Bestellungen. Jetzt gibt das
Auswärtige Amt bekannt, das aufgrund der Maskenschwämme rund 250 Millionen Masken mit
Kostenfaktor von 1.10 Euro/Stück an die WHO verschenkt werden sollen, die es bedüftigen Ländern
verschenken könne. 

Der Begriff „ Solidarität „, das Lieblingswort der Bundesregierung, steht wieder im Vordergrund. Vielleicht
sollten manche Bundesregierungsangehörige endlich mal mitdenken und vielleicht mal die Masken im
EIGENEN Land verschenken anstatt das diese auch Bedürftige, die wenig Geld haben, für teures Geld
kaufen müssen ? Oder einfach mal die Wucherpreise damit senken, das die Läden die Masken zu einem
Sonderpreis kaufen können und so weitergeben müssen. Aber das scheint den Verantwortlichen am Arsch
vorbei zu gehen. Solidarität bloß nicht für eigene Bürger. 
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 13.08.2020

Goettingen, 12.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 5.2 Million, Brasilien 3.1 Million, Indien 2.3 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 330.000 Fälle, Italien rund 252.000 und Frankreich
244.000 Fälle. Fast 745.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 13.08.2020: Was sollen wir denn nun von den in den letzten Tagen veröffentlichten und
gehörten Berichten von offizieller, also Regierungsseite, glauben ? Wir hören von steigenden und
steigenden Zahlen, aber die Lockerungsmaßnahmen wie Besucher bei Veranstaltungen, bis zu 500 sollen es
sein, Besucher beim Fussball, sogar ein Großkonzert mit 13.000 Besuchern vor Ort in Düsseldorf ist Stand
heute noch genehmigt. Man könnte also glauben, endlich ist die Coronazeit vorbei, noch wenige Wochen,
und das war´s. Dann aber die andere Seite: 

Berichte von nicht nur rasant steigenden Zahlen im Ausland, auch in Deutschland jeden Tag quasi eine
neue Rekordmeldung von Infizierten, die inzwischen die Zahlen der Hochzeiten April / Mai übersteigen.
Inzwischen auch klare Erkenntnisse darüber, das immer mehr junge Personen coronakrank werden. Wie das
wohl kommt ? Zuviel Partys, Strandfeiern, Urlaub, illegales Wohnungstreffen usw. ohne Maske und
Abstand ? Schonmal daran gedacht, liebe Experten ? Ist wohl nicht zu schwer, darauf zu kommen. 

Ist vielleicht gar nicht so schlecht, das auch vermehrt junge Personen den Virus bekommen – Vielleicht
begreifen dann manche eher den Ernst der Lage und reden nicht einen solchen Mist wie: Ich desinfiziere
mit Alkohol, das reicht. Aber was macht derweil Deutschland: Das auswärtige Amt erhöht seine
Reisewarnungen – und – keinen interessiert´s. Und Seibert redet von besorgniserregende Entwicklungen in
der heutigen Pressekonferenz, er sieht diverse kleine und mittlere Infizierungsausbrüche in der gesamten
Republik. Dafür sieht er Familienfeiern, private Feiern und Reiserückkehrer hauptsächlich verantwortlich.
Dort mangele es in Sachen Hygiene und Abstand wie mit der Maskenpflicht. 

Manche seien inzwischen ermüdet der Regeln in Sachen Corona. Eine Lehrerin berichtet in Sachen
Maskenpflicht NRW an Schulen, das es mit Maske schwer sei, zu arbeiten. Man atme seinen eigenen Atem
wieder ein, warme Luft. Das erschwere die Konzentration. Iss nicht wahr, liebe Lehrerin, das hören und
wissen wir ja bisher gar nicht. Alle in der Bäckerei, Einzelhandel, sonstwo , wo Maskenpflicht den ganzen
Tag gilt und nicht nur stundenweise wie an Schulen, haben dieses Problem. Interessierte das bisher
jemanden ? Nein. Also, nicht immer rummeckern, Maske tragen und gut. Einzelschicksale zählen in

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 1 von 4 -



Coronazeiten nicht. 

Derweil werden wieder Diskussionen an der Sinnhaftigkeit von Masken laut. Ausgerechnet aus Schweden
kommen die Zweifel: Der Staatsepidemiologe der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit,
Anders Tegnell, auch Schwedens Drosten genannt, zweifelt die große Wirksamkeit der zumindest
einfachen Maske, wie sie üblicherweise von den meisten Bürgern getragen wird, stark an. Nicht nur
steigende Coronazahlen wie in Spanien und Belgien würden das belegen, die Studien, die sich für das
Tragen ausgesprochen hatten, hätten keine Wirksamkeit speziell gegen Sars-CoV-2 geprüft. Leider hat
Tegnell eines vergessen: 

Die erneut steigenden Ausbruchsraten können ganz simpel erklärt werden: Ob er schon einmal etwas von
Maskenmuffel, Abstandsregelverletzer und dergleichen gehört hat ? Und infizierte Reisende, die den Virus
wieder verbreiten ? Aha, daher also wieder das Aufflammen der Infizierungen. Ein Versuch war´s ja von
Tegnell wert, aber nur ein Versuch. Neben beiden genannten Ländern hat auch Griechenland weitere
Einschränkungen verfügt, Sperrstunden, Testvorlagen, Formulare vor Abflug online ausfüllen und anderes
mehr wurde erlassen. 

Aber halt, ich möchte nicht immer auf der deutschen Bundesregierung rumhacken, denn auch die tut was,
auch in diesen neuen schweren Zeiten: Pumpt nämlich mal wieder Geld in die Wirtschaft, hatte ja Seibert
auch heute wieder versprochen. Dank der ungehalten kräftigen Nachfrage bei der KfW, der staatlichen
Förderbank, konnten in ersten Halbjahr 2020 satte 63 Milliarden Euro an inländischen Krediten verteilt
werden, dazu 13.2 Milliarden Euro für ausländische Kredite. Bisher sind rund 81.500 Anträge auf Corona –
Kredite eingegangen, Gesamtwert rund 53.5 Milliarden Euro. Und TUI bekommt zu seinem bereits
erhaltenen Kredit über 1.8 Milliarden Euro zusätzlich nochmal eine runde Milliarde gewährt, zur
Überbrückung der Geschäftseinbrüche.Was sonst ?

Jeder normale Mensch würde jetzt denken, okay, wenn das Ganze wie bisher nicht mehr händelbar ist, dann
müssen halt wieder strengere Maßnahmen eingeführt werden, auch im Ausland gibt es die ja inzwischen
wieder, sogar in der gesamten Öffentlichkeit müssen hier und da Masken getragen werden. Aber in
Deutschland. Keine Verschwendung an weiteren gesundheitsförderlichen Maßnahmen, ganz im Gegenteil.
Seibert erklärt auf die Frage einer Journalistin ganz offiziell und eindeutig; und er ist ja immer gegen Fake
News. Die Prioritäten der Bundesregierung liegen zum einen: 

In dem Wiedererstarken und des Laufens der Wirtschaft, zum zweiten den Bildungsbereich wieder in Gang
setzen. Punkt aus. Über eventuelle neue Maßnahmen zur Eindämmung und wie es weitergehen soll bei
steigenden Zahlen keine Info. So hüllt sich auch die Pressesprecherin des Gesundheitsministerium in
Schweigen, als eine Journalistin eine Frage in Sachen Krankschreibung / Lohnersatzleistung stellt, wenn
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unter einer Gruppe Personen 1 Person krank ist, dann Quarantäne verhängt wird usw. Auch zum
angesprochenen Thema Bundesagentur für Arbeit in Sachen AL – Versicherung 10 Milliarden Defizit.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. 

Stattdessen sickert eine aktuelle und erst einmal aufsehenserregende Nachricht durch die Medien aller Art:
Russland hat einen Impfstoff gegen Corona gefunden, und das sogenannte Vakzin wurde in Russland
bereits freigegeben. Ein Aufatmen überall. Ärzte, die typischen Möchtegernexperten oder Talkshowgänger
reden davon, das es jetzt schnell gehen kann. Womit eigentlich ? Ein Professor, den auch keiner so richtig
kennt, redet im TV davon, das alles vielversprechend ist, eigentlich keine Gefahr besteht, ausser das der
Wirkstoff eventuell nicht wirke. 

Erst auf die Nachfrage vom Moderator, das doch bekannt sei, das bei der Art der Impfung, wie sie in
Russland angestrebt würde, das Immunsystem auf den Träger reagieren könne, und dann habe man gleich 2
Probleme, gibt er zu, das es nicht ungefährlich sei. Im Internet derweil informieren schlaue Seiten darüber,
das der Impfstoff gerade für Personen, die ein schwaches Immunsystem hätten oder Vorerkrankungen,
bestens geeignet sei. Um direkt nach der Impfung ins Gras zu beißen oder was ? Es ist doch bekannt, das
der Impfstoff die 3. Phase / Studie, die üblicherweise mit rund 1000 Probanten durchgeführt wird und
penibel dokumentiert wird, einfach weggelassen wurde, um den Impfstoff freigeben zu können. 

Daher ist eine Wirksamkeit und Daten über mögliche Nebenwirkungen nicht  fundiert. Das wäre in der EU
undenkbar. Daher hat man mal schnell in Russland bis zu einem halben Jahr an Zeit gespart. Danke, ich
verzichte freiwillig auf die Spritze mit so einem Zeug. Woran erinnert das ? An den Umgang mit den
Liquidatoren in Tschernobyl, Ukraine. Wurden in den Strahlentod geschickt, obwohl es alle
Verantwortlichen wußten. Und in Russland sind die fehlenden Probanten diejenigen, die sich als Erstes
impfen lassen. Gratulation. 

Das Thema Reisen ist in den letzten Wochen und insbesondere wegen der Rückkehrer immer noch in.
Reisen in welche Länder, Pflichttestung ja oder nein, Quarantäne, wer zahlt, welche Fragen wurden alle
aufgeworfen und werden immer noch umstritten diskutiert. Inzwischen ist auch klar: Die Idee der
Bundesregierung, Reisen so schnell wieder zuzulassen, war eine Schnapsidee. Alleine in NRW sind 25 %
der Neuinfizierten Reiserückkehrer, die den Virus mitbringen. Diesen Schuh müssen sich die Politiker ganz
alleine anziehen, die haben diese Entscheidung getroffen. Und Spahn vorne vorweg, der jetzt noch von: Wir
müssen wachsam sein, redet. 

ER muß wachsam sein, sonst ist er seinen Posten los – unser Coronaminister. Leider wenig qualifiziert.
Interessant in dieser Sache ist aber eine neue Statistik, die das Kreditportal SMAVA aufgetan hat:  Viele
Deutsche überziehen dieses Jahr ihr Konto nicht unwesentlich, nur um in den Urlaub fahren zu können.
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Bedeutet, trotz der erhöhten Coronagefahr und Schulen wollen viele Deutsche nicht auf Urlaub verzichten. 

Fast 40 % geraten mit ihrem Konto in einen vierstelligen Minusoll, knapp jeder zweite Disponutzer braucht
3 oder mehr Monate zur Rückzahlung oder ist auch dauerhaft im Minus. Jetzt ist mir auch klar, warum
Spahn davon geredet hat, Gesundheit darf nicht von der Größe des Geldbeutels abhängen. Der wußte, das
viele Deutsche auf Pump urlauben. Demos gegen Corona und die Maskenpflicht, gegen angebliche
Grundrechteeinschränkung, gegen Abstand, gegen einfach alles, was einem nicht, passt hin oder her, kein
Bundesland, keine Polizei, keine Ordnungskräfte werden die Verstösse in den Griff bekommen, ausser,
man verbietet eine Demo von Veranstaltern, die gegen Regeln bereits verstossen haben. 

Meint Staatssekretär Krings CDU von Innenministerium. Man müsse die Strafen erhöhen, konsequent
durchsetzen und notfalls Demos nicht zulassen aus gegebenen Umständen. Was er leider vergißt, zum einen
sind die Demos viel zu groß um Strafen gegen alle Verweigerer durchzusetzen, ebenso alle Personalien
festzustellen. Zudem besteht ein Veranstalter meistens aus diversen Personen, so daß bei jeder Demo
andere Personen verantwortlich zeichnen. Einzig und allein die rechtzeitige sofortige Auflösung einer
Demo, die gegen die Regeln verstösst, scheint hier durchsetzbar mit entsprechenden Kräften. Konstantin
von Notz von Bündnis 90/Die Grünen spricht sich natürlich dagegen aus. 

Seine Position zusammengefasst: Lasst die teilweise Verrückten doch machen, keine Überbewertung der
Demos, überschaubare Teilnehmer. Diese Ansicht ist natürlich auch nicht sinnvoller, weil sie genauso
wenig stimmt. Die Demos (siehe Berlin 1.8.) sind überhaupt nicht überschaubar, zieht immer wieder neue
Verweigerer an, die Zahl der Verweigerer wächst und wächst und abgesehen davon kann es nicht sein, das
vernünftig Bürger, denen die Maskenpflicht genauso auf den Senkel geht wie andere, sich monatelang an
die Regeln halten um dann wieder von vorne anzufangen weil wenige meinen, sie könnten sich alles
erlauben. Frei nach v. Notz: Wer eben keine Lust hat, sich daran zu halten, der braucht es auch nicht.So
funktioniert kein normaler Rechtsstaat.

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_13082020-78
900/
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 08.08.2020

Goettingen, 08.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 4.9 Million, Brasilien 2.9 Million, Indien 2 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 314.000 Fälle, Italien rund 249.000 und Frankreich
235.000 Fälle. Fast 719.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 08.08.2020: Was war das heute wieder für ein schöner Tag. Weiter steigende Corona –
Zahlen, erstmals über 1000 pro Tag, höchster Anstieg seit April 2020 in Deutschland, aber nur Faktor 0.99,
also nicht 1 Person steckt 1 Person an, daher Entwarnung: Der Coronaminister persönlich gibt Entwarnung:
Das können wir (also er) händeln. Das ist schön. Hoffentlich hat er schon bemerkt, das die Zahlen seit der
Lockerungen insbesondere auch im Reiseverkehr immer weiter ansteigen, wegen anhaltender Demos
immer weiter ansteigen, wegen Lockerungen bei Versammlungen immer weiter ansteigen. Was mußten wir
letzte Woche Sonntag in Berlin hören. Große Demo mit rund 20.000 Teilnehmer, geschätzt 80 % ohne
Maske und Abstand. 

Selbst der Veranstalter, gegen den die Polizei Anzeige erstattet hat, ohne Schutz. Mitglieder des
Querdenker – Teams mußten gar von der Bühne getragen werden. Das hindert Spahn und Co. aber nicht,
die gleichen Veranstalter am heutigen Samstag in Stuttgart wieder aufmarschieren zu lassen. Was glaubt
Spahn und Co. denn, wird passieren ? Nix, alles so wie in Berlin, wahrscheinlich etwas kleiner. Und wieder
Massen ohne Masken und Abstand, wieso wird das genehmigt, hat das Ordnungsamt Stuttgart nix gelernt,
hat das Ordnungsamt kein TV, liest keine Nachrichten, hört kein Radio ? Dann müßte es doch bekannt sein,
was in Berlin abgelaufen ist. 

Die Meldung des Tages: Laschet ist ein 4 – Punkte Gewinner. Damit führt er unter den Ministerpräsidenten
der Bundesrepublik die Rangliste einsam an – und er macht sich auf, seinen Vorsprung weiter auszubauen.
1 Punkt bekommt er wegen seiner Griechenland Reise ins Flüchtlingslager, das er dann aber abgebrochen
hat aber trotzdem ohne EU Entscheid Flüchtlinge aufnehmen will. 1 Punkt bekommt er wegen der
Aufnahme von verletzten Personen aus dem Libanon, die er per Bundeswehr nach Deutschland ausfliegen
will, obwohl der Libanon die direkte Hilfe von Israel, einem Nachbarland, abgelehnt hat. 1 Punkt bekommt
er für die Genehmigung, das am 4. September in Düsseldorf eine Großveranstaltung mit 13.000 Besuchern
stattfinden soll. 

Ein Konzert in Orga von Marek Lieberberg. Im Düsseldorfer Fussballstadion soll es mit kompletter
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Maskenpflicht für alle und Abstand stattfinden; unter strenger Aufsicht der Behörden. Wer´s glaubt, 13.000
Konzertsüchtige beaufsichtigen und kontrollieren zu können. Aber auch Spahn findet´s gut – warum dann
nicht wieder bundesweit ? Und den derzeitigen letzten Punkt bekommt Laschet für seine Coronastatistik,
das sein Bundesland die meisten Neuinfizierungen hat. Er tut ja auch alles dafür, das er vorne bleibt, siehe
genannte Beispiele. 

Das Thema Großveranstaltung muß ich jetzt doch nochmal aufnehmen. Denn wie jetzt bekannt wurde, soll
Herr Lieberberg gar nicht das Landesgesundheitsministerium informiert haben, der Gesundheitsminister
NRW findet das Ganze nämlich gar nicht lustig und will nun wissen, woher die angebliche Genehmigung
kommt und wie man dazu gekommen ist. Da reiche ein offenes Stadiondach nicht aus, Herr Laumann findet
klare Worte zu dieser geplanten Veranstaltung: Schlichtweg verantwortungslos. Ob er nun von Spahn
zurückgepfiffen wird der sich ja schon positiv geäußert hatte, es wird sich in wenigen Tagen zeigen, denn
der Verkauf der Karten hat ja schon online begonnen. 

In dieses Bild im wahrsten Sinne des Wortes passt auch der Eklat mit unserem Bundespräsidenten Herrn
Steinmeier. Noch am Montag dieser Woche hatte er wegen der Vorkommnisse in Berlin erneut die Bürger
auf die Masken- und Abstandspflicht hingewiesen und von Verantwortungslosigkeit geredet, am Dienstag
dann erscheint ein Foto von Ihm, wo er ganz locker in Freizeitkleidung zwischen einer Musikgruppe aus
Tirol steht, dicht an dicht ohne jede Maske und Abstand. Nachdem das Thema hochgekocht war, kam jetzt
eine Art Entschuldigung: Die anderen sind schuld. Er sei spontan zu einem Foto überredet worden und habe
nicht daran gedacht. Aha, spontan. 

Wenn ich in einen Bus einsteige ohne Maske interessiert es den Busfahrer wenig welche Probleme ich mit
mir rumtrage und dabei die Maske vergesse, in Geschäften ist es genauso. Ist ja auch längst nicht der
einzigste Politiker, der das vergißt, ebenso wie eine Ausrede parat haben. Erste Schulen haben wieder mit
ihrem Unterricht begonnen, 2 Schulen haben wegen Ansteckungen schon wieder geschlossen. Betrifft nach
gerade mal 4 Schultagen Mecklenburg Vorpommern, Lehrer und Schüler waren positiv getestet. Das
Konzept mit Maske / Abstand scheint in manchen Schulen nicht so ganz ausgereift zu sein. 

Aber was kam da im TV ? Richtig, Promi Big Brother stand an. Nicht, das es eine Sendung ist, für deren
Kandidaten ich irgendein Interesse habe, mir fiel nur auf: Nanu, Moderator/in stehen dicht zusammen, die
Zuschauer sitzen nebeneinander, nur zwischen Blöcken Pappkameraden, auch die Promis ohne Abstand.
Seltsam. Wahrscheinlich fanden das auch andere Zuschauer komisch, denn und 15 Minuten nach dem Start
die Erklärung: Moderator/in sind getestet, auch alle SAT 1 Mitarbeiter der Sendung, natürlich alle Promis,
die waren zusätzlich in Quarantäne. Natürlich, was auch sonst ? Die Zuschauer nicht, aber die wissen ja,
das sie andere nicht anstecken sollen – und sich untereinander auch nicht, denn keiner trug eine Maske und
Abstand Fehlanzeige. 
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Das Thema Reisen kommt nicht zur Ruhe. Wieder wird rumlamentiert, wie man denn nun mit Reisenden
umgehen soll, inzwischen sind aber schon die Hälfte der Reiserückkehrer zurück in Deutschland, wenn
dann Ende August alle wieder hier sind, weiß man wahrscheinlich, was genau geschehen soll. Stand heute
will Spahn ab heute Tests aus Risikogebieten verpflichtend machen, zumindest was Flüge anbelangt. Wie
es bei Autoreisen, insbesondere dann, wenn man ein Risikoland nur durchfährt, aussieht, erfahren wir
später. 130 Risikogebiete gibt es derzeit noch, ein Risikogebiet muß nicht zwangsweise ein ganzes Land
sein, sondern, wie der Name sagt, kann es sich auf ein Gebiet beschränken, so z. B. auf die 4 türkischen
Küstenprovinzen. 

Inzwischen hat sich der CDU Wirtschaftsrat gemeldet, der befürchtet, das sich Corona wegen der
Reisewütigen wieder weiter ausbreiten wird und eventuell ein Lockdown am Ende der Kette steht. Er will,
das Reisen in diese Gebiete gleich ganz verboten werden. Kommt nur ein bißchen spät und macht jetzt auch
keinen Sinn mehr, hätte man sich eher überlegen müssen. Abgesehen davon wurden bis heute keine neuen
Zahlen vom Frankfurter Flughafen in Sachen Infizierter aus dem Heer der Rückkehrer gemeldet, obwohl
zugesagt. Was man da wohl zu verbergen hat ? 

Ein Zugeständnis oder auch Aufgabe läßt der Fahrgastverband in Sachen Maskentrageverweigerer in
Regionalzügen durchblicken. Aufgrund der unregelmäßigen Kontrollen und der Problematik, das an den
kleinen Bahnhöfen häufig keine Polizei vor Ort sei, ein Eintreffen oder Hinzuziehen zu lange dauern
würde, werde im Zweifelsfall nichts unternommen. Die Zugbegleiter könnten nix machen und würden dann
die Sache auf sich beruhen lassen. Verstehe ich weniger, warum die Personen nicht an der nächsten
Haltestelle einfach rausbefördert werden. Dazu braucht man keine Polizei. 

Zum Schluß wie immer eine witzige oder auch nachdenkliche Info. Diesmal von einem, der auszog, rund
1.3 Millionen Euro an Corona Hilfsgeldern zu erhalten, indem er für 2 Unternehmen Kredite beantragte, um
seine Mitarbeiter zu bezahlen. Dumm nur, er hatte gar keine. Stattdessen hatte er aber große Wünsche, die
nun wahr werden konnten: Ein sportliches Auto für 200.000, eine Prunk – Luxus – Uhr und einige Tausend
für Bordelle und Stripper Clubs, das so seine sehnlichsten Wünsche. Leider flog seine großspurige
Lebensweise auf, und nun kommen einige Rückzahlungen und eine Anklage auf ihn zu – Was von dem
Geld noch übrig ist, darüber keine Hinweise. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_08082020-78
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 05.08.2020

Goettingen, 05.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 4.77 Million, Brasilien 2.8 Million, Indien 1.9 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 303.000 Fälle, Italien rund 248.000 und Frankreich
228.000 Fälle. Über 700.000 Todesfälle weltweit.

DAILY NEWS 05.08.2020: Maskenpflicht Maskenpflicht. DAS Thema in diesen Tagen. Jetzt beginnen die
ersten Schultage wieder, und es herrscht große Uneinigkeit, wie mit der Maskenpflicht an Schulen
umgegangen werden soll. Die einen reden von Konzentrationsproblemen von Schülern, wenn diese Masken
tragen müssen, die anderen raten zu Sicherheit, gerade bei Kindern. Eine jetzt ins Gespräch gekommene
Alternative ist aber eher als dümmlich und abwegig zu betrachten: Die Schüler sollen während des
Unterrichts keine Masken tragen, wohl aber wenn sie das Klassenzimmer zur Pause oder anderen Gründen
verlassen. Was soll das denn ? 

Entweder soll die Maske schützen oder nicht, Kinder dürfen in Klassenzimmern nicht ansteckend sein,
wohl aber draußen. Wenn ein infiziertes Kind im Klassenzimmer ist, ist der Raum ideal um den Virus zu
verteilen. Wenn kein Kind infiziert ist ist es sowieso egal, ob jemand die Maske trägt oder nicht. Auch in
Busse und Bahnen soll nun den Maskenverweigerern der Garaus gemacht werden: NRW prescht nun vor
und will Bußgelder von 150 Euro erheben, und zwar ohne Diskussion, sofort zu zahlen. Wie das in der
Praxis umgesetzt wird und ob überhaupt, ich zweifele dran. Denn die Freiwilligkeit der Zahlung wird
genauso wenig da sein wie das Masken tragen. 

Das Thema Maske ist aber nicht nur bei uns ein Thema, denn überall, inzwischen auch in der EU, steigen
die Infektionszahlen wieder deutlich an. Und das ist natürlich kein Wunder, denn die EU Regierungen,
Deutschland vorweg, haben ja neben Reiselockerungen auch innerländisch diverse Lockerungen gemacht,
das Ergebnis sehen sie jetzt, und das wird sich noch dramatisch steigern. Dazu kommen natürlich auch die
inzwischen vielen Masken- und Abstandsverweigerer, die zusätzlich für Virusverbreitungen sorgen, sich
dann aber bei der Rückreise nicht testen lassen. Frankreich hat jetzt an einigen Urlaubsgebieten selbst
draußen eine Maskentragepflicht angeordnet.  

In Österreich gilt in Supermärkten und Lebensmittelläden wieder eine Maskenpflicht, im Einzelhandel
dagegen nicht. Hier regt sich großer Widerstand, ich habe Informationen erhalten, das eine anwaltliche
Klage mit vielen betroffenen Klägern im Anlauf ist, um die Maskenpflicht zu kippen. Gerade jetzt in Zeiten
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der Erweiterung der Tragepflicht sicherlich nicht ganz einfach. Die Begründung der österreichischen
Regierung, warum in bestimmten Handelsgeschäften Maskenpflicht besteht, in anderen nicht, ergibt sich
aufgrund der Einkaufssituation von Risikogruppen, die Lebensmittel unverzichtbar einkaufen müssen,
Elektroartikel oder Möbel z. B. nicht. 

Chaos derweil in den Ende Juli geschlossenen Testzentren in Niedersachsen, erst letzten Freitag waren die
letzten 3 geschlossen worden. 45 solcher Einrichtungen waren aufgrund der geringen Infektionszahlen
geschlossen worden, kaum ist das Wochenende rum, jetzt, nur 4 Tage später, werden erst einmal 12 dieser
Testzentren wieder geöffnet; lt. KVN aufgrund der Testungen von Reiserückkehrern, die jetzt zunehmend
ankommen. Hausärzte seien dem teilweisen Ansturm nicht gewachsen. Das sind ja 2 ganz neue
Erkenntnisse, wer hätte das auch wissen können ? Manchmal frage ich mich, wer eigentlich die
Verantwortlichkeit für diese Maßnahmen hat und was in dessen Köpfen vorgeht, wenn mitten in der
Urlaubs- und Reisezeit, 

wo seit Wochen über Reiserückkehrer und deren Testungen geredet wird, die Zentren geschlossen werden.
Während die Coronazahlen wieder ansteigen und die Landesregierung für Niedersachsen per Erlass
entschieden hatte, das Shisha – Bars, Diskotheken und Clubs weiterhin geschlossen bleiben sollen hatte ein
Betreiber einer Shisha Bar aus Hannover dagegen geklagt und o Wunder: Recht bekommen. Der Erlass ist
für Shisha Bars ausser Kraft gesetzt, Rechtsmittel dagegen sind nicht möglich. Als Begründung führten die
Richter 2 Argumente an: 

Die Landesregierung hätte es unterlassen, regelmäßig die Schutzmaßnahmen zu überprüfen und zu
hinterfragen, desweiteren sei keine Begründung oder wissenschaftliche Erkenntnis der Landesregierung
vorgelegt worden, warum die Infektionsgefahr bei Benutzung einer Shisha – Pfeife größer sei als  beim
gewöhnlichen Ausatmen. Soweit das Urteil der Richter. Was mich an dem Urteil verwundert ist die
Tatsache, das NATÜRLICH in einer Shisha – Bar ganz andere Verhältnisse in Sachen Personendichte
herrschen als in anderen offenen Gastronomiebetrieben, abgesehen davon verbreiten sich Aerosole durch
den Rauch in ganz anderer Form als normale Atemluft.

Abgesehen davon werden diese Pfeifen oftmals von mehreren Personen gleichzeitig benutzt was sicherlich
eine erhöhte Ansteckungsmöglichkeit nach sich zieht; aber kein Problem: Jetzt wo wir wieder freie
Krankenhausbetten haben, müssen diese auch wieder belegt werden; viele Mitarbeiter sind zudem auch
nicht mehr ausgelastet, schon ist zu lesen, das auch Krankenhäuser Kurzarbeit anmelden mußten. Geht ja
gar nicht. Dagegen muß etwas getan werden. Tun wir, äh die Masken- und Abstandsverweigerer ja. 

Dann muß ich das Thema Zugriff auf Gästelisten von der Polizei nochmal aufgreifen. Nachdem diese ja in
die Kritik gekommen war, kommt jetzt ein ganz tolles Argument: Man würde die Listen ja nur selten, zum
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Beispiel bei der Aufklärung eines Mordfalls, verwenden. Wie aber soll eine Gästeliste dazu beitragen, einen
Mordfall aufzuklären ? Wenn diese denn bei der Aufklärung offensichtlich so wichtig sind, warum gibt es
dann generell keine Listen ? Das ist in meinen Augen einfach ein vorgeschobenes Argument, um dieses
Vorhaben zu rechtfertigen. Dabei gibt es KEINE Rechtfertigung. 

Das das Ganze einfach vorgeschoben ist von Polizeivertretern, zeigt auch die Tatsache, das z. B. bei der
LKW Maut bei der Datenerfassung der Fahrzeuge gesetzlich ausgeschlossen wurde, die Daten für
Aufklärung von Verbrechen nutzen zu dürfen. Gerade hier wäre wegen der vielen internationalen Straftaten
gerade im Bereich Schleusen und Schmuggeln es 10x wichtiger gewesen. Das ist typisch Deutschland:
Deutsche Bürger sollen ausspioniert werden, deutsche Bürger müssen sich bei jeden Antrag bis auf´s „
letzte Hemd ausziehen „. usw. Es gibt diverse Beispiele. Wo wir gerade dabei sind. Die von der
Bundesregierung hochgelobte Corona App. Angeblich ja datenschutztechnisch eine Meisterleistung,
angeblich sogar unabhängige Experten bestätigen: 

Kein Code in der App Programmierung, der auf Datenschutzprobleme schließen läßt. Bei der App direkt
wohl nicht, aber in der Abwicklung danach. So berichtet die Rheinische Post am heutigen Tage mit Bezug
auf Thüringens Ministerpräsident Ramelow, das dieser sehr wohl Datenschutzprobleme sieht. Warum ? Er
redet ganz klar davon, das nicht allen Infizierten Vertraulichkeit garantiert werden kann. Denn in einigen
Testlaboren fehlten amtliche Dokumente zum Eintragen von Testergebnissen. Dann müßte der Infizierte die
Hotline des RKI anrufen und seine Telefonnummer und Vor- und Zuname nennen.  Anonymität
Fehlanzeige. 

Noch vor wenigen Tagen hatte der Landrat Bumeder, zuständig auch für den Ort Mamming, noch gesagt,
das trotz 43 Infizierungen der Betrieb weitergehe, da man die Kranken in Quarantäne habe. Heute muß er
zugeben, das in der Konservenfabrik mit inzwischen 166 Infizierten nun doch erweiterte Maßnahmen
angewendet werden müssen: Der Betrieb wurde erst einmal geschlossen, alle Erkrankten in Quarantäne.
Die alte Leier immer wieder, man kann es nicht mehr hören. Von wegen der Rede, die Infizierungen
müßten schon früher gewesen sein, deshalb der massive Ausbruch. Schlau reden kann ich hinterher auch.
Ich dachte es wird immer getestet getestet, ist wohl doch nicht alles so zuverlässig wie immer propagandiert
wird. 

Zum Schluß wieder einmal eine Corona Schote, diesmal wieder aus dem Bereich Fussball. Inzwischen ist
die DFL ja intensiv dabei, so sagt man, Konzepte zu entwickeln, das man wieder Zuschauer ins Stadion
lassen kann, aber natürlich begrenzt, keine Stehplätze usw. In einem Interview unter Fussballfans äusserte
sich dann einer so (O-Ton): Ich könnte mir z. B. vorstellen, das 40 % Fans eingelassen werden. Dann wäre
ein ausreichender Abstand möglich. Diesen würden die Fans natürlich einhalten. Iss klar, so wie bei der
Demo in Berlin letzte Woche oder bei anderen Veranstaltungen. 

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 -



Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_05082020-78
850/

Redaktion und Verantwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Uwe Hildebrandt

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 4 von 4 -

https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_05082020-78850/
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_05082020-78850/
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_05082020-78850/


Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 03.08.2020

Goettingen, 03.08.2020 [ENA]

TOP 3 Welt – Corona - Infektionsraten: USA 4.7 Million, Brasilien 2.7 Million, Indien 1.8 Million. Die
größten 3 EU – Corona - Infektionsländer: Spanien rund 297.000 Fälle, Italien rund 248.000 und Frankreich
225.000 Fälle. Fast 691.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY News 03.08.2020: Das Dauerthema Reisen in und von der EU zurück nach Deutschland. Die
Infektionszahlen steigen nun auch in Deutschland. Wir erinnern uns: Noch im März / April wurde doch
gesagt, das sich die Infektionen bei höheren Temperaturen quasi nicht ausbreiten, weil das Virus hohe
Temperaturen nicht so gern hat. Jetzt haben wir schon länger hohe Temperaturen, und die Zahlen steigen
weltweit enorm, jetzt auch in Deutschland. Das wir durch Rückreisende aus Urlaubsgebieten steigende
Zahlen haben und die noch in den kommenden Wochen weiter hoch gehen ist inzwischen klar. Trotzdem
geht alles weiter wie bisher. Fast. 

Nun kommen die Krankenkassen ins Spiel, die ja die Tests bezahlen sollen. Und das jetzt auch noch 2x pro
Person. Mindestens. Derzeit haben viele Rückreisende noch keine Lust darauf auf einen freiwilligen Test
und gehen lieber an den Testzentren an Flughäfen vorbei. Die nehmen lieber den Virus mit in ihr Heimatort
um ihn dort zu verbreiten. Inzwischen sind derweil die Testungen auf den Flughäfen auf Hochtouren
angefahren, angeblich seien allein in Frankfurt rund 40.000 Testungen bisher durchgeführt worden. Über
die Zahl der festgestellten Infizierten schweigt sich bei meiner Anfrage die Fraport AG aus und verweist an
Centogene, die für die Tests und Auswertungen verantwortlich sind. 

Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit zeigen auch andere Flughafenbetreiber. Focus Online dagegen berichtet
von Düsseldorf von 58 Infizierten bei 3383 Testungen, in Frankfurt bei knapp 40.000 Testungen rund 100
Infizierte, Stand Freitag. Letztere Zahlen stammen von Centogene. Allerdings gibt es seit wenigen Tagen in
Frankfurt ein zweites Testzentrum von Centogene in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz,
hier liegen noch keine Zahlen vor. Zu den Zahlen von Düsseldorf ist zu bemerken, das dort in den letzten
Tagen nicht einmal die Hälfte der Personen getestet worden sind, die aus Risikogebieten eingereist sind.
Manche Betreiber verweisen auf den Datenschutz, welche Daten hier geschützt werden sollen, ist fraglich. 

Mit der Herausgabe der Gesamtzahl der Infizierten kann kein Datenschutzproblem entstehen, wohl aber mit
den neuesten Nachrichten, das jetzt die Polizei angeblich berechtigt sei, Daten aus den Gästelisten der
Gastronomie verwenden zu dürfen. Ist doch praktisch wenn man sich selber die Genehmigung erteilen darf.
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Zurück zu den Testkosten an den Flughäfen. Inzwischen werden auch die Krankenkassen bockig. Da sie
vom Gesundheitsminister verdonnert worden sind, die Kosten zu übernehmen, werden nun an anderen
Ecken und Kanten Erstattungen oder medizinische Leistungen abgelehnt oder runtergefahren. 

Die Dummen sind also nicht die eigentlichen Dummen, die Testverweigerer, sondern die, die brav zu
Hause bleiben, eine andere Krankheit bekommen und plötzlich auf besondere Leistungen verzichten
müssen. Und dazu wieder die wirklich hirnlosen Kommentare von Urlaubern zu der Infektionsgefahr mit
Corona; diesmal O-Ton bulgarischer Goldstrand, ein Urlauber aus Schüttdorf zum Thema Corona: Ich
desinfizier mich mit Alkohol, das passt schon. 

Und weil ja alles so harmlos geworden ist, wurden nun im Kreis Göttingen die Corona Testzentren
geschlossen, die Zahlen seien seit längeren stabil gering. Auch das Zentrum am Uniklinikum Göttingen hat
inzwischen geschlossen. Weiß übrigens auch Pistorius, ich meine das mit der Harmlosigkeit von Corona.
Anstatt sich an die Regeln von Seehofer zu halten, der kürzliche erst Berlin untersagt hatte, eigenmächtig
Flüchtlinge aus Lagern herzuholen, scheint das für Pistorius in Niedersachsen  nicht zu gelten: 

In den letzten 2 Wochen hat er zum dritten Mal Sonderflüge nach Niedersachsen geholt, insgesamt rund
400 Personen, überwiegend angeblich kranke Kinder sollen es sein. Ich erinnere mich noch an eine Ansage
des auswärtigen Amtes vor Beginn der Coronazeiten, wo angekündigt wurde, Kinder, hauptsächlich
Mädchen, sollen aus einem Flüchtlingslager geholt werden. Am Ende war es ein Mädchen? War die Story
so ? Sie war. 

Kaum sind die Nachrichten von infizierten Schlachtbetrieben versickert in den Medien und in der
Öffentlichkeit, denn die vergessen beide ja schnell, da tauchen wieder die üblichen vorcoronazeitlichen
Nachrichten auf, nämlich die der unsauberen Arbeit in manchen Betrieben. So in einem Betrieb in Dissen.
Kein Corona, sondern Rattenbefall soll dort sein, und zwar massiv, das Verwaltungsgericht Osnabrück
redet gar von Befall im gesamten Gebäude.  In 22 Länder sollen die Waren gegangen sein, über 470
Tonnen Fleisch wurden verarbeitet, auch zu Wurst oder Sülze. Unmöglich heutzutage noch herauszufinden,
welche Waren das sind. Lecker, gell ? Das perfide an dieser Sache: Gegen die Entscheidung des Gerichtes,
die noch vorhandenen Fleischbestände 

seien zu vernichten, sollen Eilanträge gestellt worden sein, zum Glück ohne Erfolg. Was sind das für Leute,
die in einer solchen Situation, anstatt mit Behörden zusammenzuarbeiten, noch dagegen vorgehen ? So ein
Betrieb ist zu schließen, und zwar für immer. Derweil sind im Tönnies Betrieb wieder 30 Mitarbeiter
positiv getestet worden, der Betrieb geht weiter, wer regt sich denn inzwischen noch wegen lächerlichen 30
Infizierten auf ? Deshalb auch keine großen Maßnahmen, als jetzt bei einem zweiten „ Gemüsehof „ in
Mamming ebenfalls rund 27 Erntehelfer infiziert entdeckt worden sind. Insgesamt arbeiten dort rund 600
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Personen. Die Kranken wurden von den gesunden Arbeitern getrennt – That´s it. 

Nachdem nun an der Bahn massive Kritik beim Umgang mit Maskentrageverweigerern geübt worden ist,
soll es als letzte Möglichkeit einen Rauswurf aus der Bahn geben. Aber eben nur als allerletzte Möglichkeit,
es würden alle Möglichkeiten der Verständigung mit dem Fahrgast vorher ausgeschöpft, so ein Sprecher.
Angeblich seinen Zuständigkeiten beim Umgang gegen Maskentrageverweigerer teilweise unklar gewesen.
Etwas verwunderlich diese Erklärung wenn man bedenkt wie lange bereits die Tragepflicht gilt. 

Zu guter Letzt für heute noch ein Kommentar zu dem Verhalten vieler Demonstranten bei der am letzten
Samstag in Berlin stattgefundenen Anti – Corona – Maßnahmen – Demo. Rund 20.000 Personen sollen dort
aufmarschiert sein, geschätzt 50 – 70 % ohne Masken, ähnlich viele ohne Abstand zum Gegenüber.
Inzwischen werden Stimmen in der Politik laut, und nicht nur dort, das hier das Versammlungsrecht
ausgenutzt wird, um bewußt gegen geltendes Recht zu verstossen. Man solle die Bußgelder drastisch
erhöhen. Was aber völliger Nonsens ist, damit erreicht man Einzelpersonen, die im öffentlichen
Nachverkehr oder beim Einkaufen Verweigerer sind. 

Nicht die Massen, die im Schutz der Demo unter Tausenden Teilnehmer einer von vielen sind, die die
Gesetze nicht einhalten. Wieviel Tausend Bußgelder will denn wer einkassieren ? Wer will bei all den
Zahlungsverweigerern die Personalien aufnehmen, die haben dann plötzlich kein Ausweis dabei usw. Geht
doch gar nicht. Vielleicht sollte man mal was Sinnvolles machen und diese Art der Demos entweder gleich
ablehnen oder die Anzahl der Teilnehmer stark begrenzen und eine Art Zugangsbeschränkung machen, wo
entsprechende Kontrollen VORHER stattfinden als hinterher wieder überfordert zu sein. Das wiederum
beklagen andere Politiker, man könne das Versammlungsrecht nicht beschneiden. Gesetzliche Regelungen
aber schon, oder was ? 
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 30.07.2020

Goettingen, 30.07.2020 [ENA]

TOP 3 Welt - Corona - Infektionsraten: USA 4.4 Million, Brasilien 2.55 Million, Indien 1.58 Million. Die
größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 283.000 Fälle, Italien rund 247.000 und Frankreich 223.000
Fälle. Fast 668.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 30.07.2020: Ein schöner neuer Coronatag, in Deutschland steigen die Zahlen weiterhin an,
in der Welt gleich um das 100-fache, trotzdem interessiert viele die Maske, der Abstand und
Reisewarnungen wenig, Hauptsache, man hat Spaß. Und die Bundes- und Landesregierungen auch nicht.
Längst ist von dem einstigen Weg des Bevölkerungsschutzes wenig zu merken, lokal werden immer mal
wieder Betriebe geschlossen, Bürger in Quarantäne geschickt, das muß reichen. Egal ob nun 20, 50 oder
100 pro 100.000 Einwohner, das ist alles längst vergessen. Wie bringt es gestern Herr Alter, BMI auf den
Punkt: Man müsse Lebensfreude und Gesundheitsschutz vereinen. 

Aha, und Todesfälle auch, die gehören ja inzwischen als Standard dazu. Während in anderen Bereichen
jeder bekannte Todesfall medial wochenlang begleitet wird, sind Coronatote nur Tote zweiter Klasse, die
Bekanntgabe als Zahl genügt hier.  
Aber von vorne: Die Bundespressekonferenz vom 29.7.20. Neuigkeiten aller Art werden der sogenannten
Hauptstadtpresse verkündigt, wenn auch nicht immer vollständig oder korrekt. Dazu gleich mehr. Erst
einmal lobt man sich selber: Das Gesundheitsministerium berichtet von möglichen 1.2 Millionen Tests pro
Woche, davon seien nur 50 % ausgeschöpft derzeit. Knappheit von Wirkstoff/en: Nein, davon sei nichts
bekannt. 

Dann redet die Herrn Seibert vertretende Regierungssprecherin Frau Demmer minutenlang über die
glorreiche Corona – App: Ja, man weiß von den Problemen, auch nun bei Apple, und hätte immer gedacht,
das läge am Apple Code, es lag aber am App Code. Das sei aber jetzt alles behoben, Nutzer von Apple
Smartphones brauchen nur das neueste Betriebssystem installieren und dann die App nochmals starten,
dann klappt alles. Dabei redet Sie von 6.5 Millionen App Nutzern und 300.000 Android Hardware
Telefonen. Und das 7 Wochen kein Alter für die App sei, es würde ja auch rund um die Uhr daran
gearbeitet. 

Die App sei eine Superlösung und Ergänzung zu der Pandemie, ein Hilfsmittel. Später bekommt Sie wohl
intern einen Hinweis und korrigiert Ihre genannte Zahl von 6.5 Millionen Usern auf 16.5 Millionen Usern.
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Als dann Herr Jung Sie auf diverse Fehler in Ihren Ausführungen hinweist und davon redet, man mache
sich bereits lustig darüber im Netz, wird Sie schnippig und sagt: Ist das so ? Er solle doch mal die Fehler
benennen. Die Moderatorin der Bundespressekonferenz bricht ab und gibt ein neues Thema vor. Peinlich
peinlich. 

Nächstes Thema Neuregelungen von Herrn Heil in Sachen Schlachthöfe. Frau Jäger Ministerium Arbeit
und Soziales bezieht Stellung.  Nein, Sie geht nicht von Preiserhöhungen bei Fleisch aus (ist doch schon
passiert), und Abwanderungen von Betrieben sind auch nicht zu befürchten. Das Gesetz werde zum
1.1.2021 starten, muß erst durch versch. Instanzen und wurde deshalb mit Geschwindigkeit umgesetzt. Zum
Thema Geschwindigkeit passt auch die Aussage, das man bis 2026, also 2 Regierungen später, 20 % aller
Betriebe kontrollieren will im Jahr; hat man sich vorgenommen. Das sieht Herr Jung ganz anders; auf seine
Frage, warum es erst nächstes Jahr kommt, eben diese Begründungen. 

Das es auch viel schneller gehen kann trotz Instanzen, hat am 2015 bei Flüchtlingsregelungen gesehen und
zu Beginn von Corona bei der Freigabe von Geldern. Die Regelungen Heils sehen Verbote von
Werksverträgen und Leiharbeitern vor, nur eigene Arbeitnehmer dürfen beschäftigt werden. Die
Zeiterfassung muß digital und aufgezeichnet sein, das alles gilt für Betriebe ab 50 Arbeitnehmer. Woher
wieder einmal die Zahl 50 kommt, weiß keiner. Herr Jung wirft ein, das Herr Tönnies angeblich 15
Tochterunternehmen gegründet hat. Sieht das Ministerium die Ausnutzung von Schlupflöchern von dieser
Regelung. Frau Jäger nicht, die Frage bleibt, warum werden diese Unternehmen gegründet, 15 x 50 = 750
Leiharbeiter/Werksverträge. Nur mal so gerechnet. 

Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland sollen ja nun an Flughäfen getestet werden. Einige haben schon erste
Einrichtungen vor Ort vorgenommen. Ohne Risikoland soll der Test freiwillig sein, Risikolandrückkehrer
müssen sich testen lassen. Zahlen soll keiner, d.h. der Bund, die Krankenkassen. Und die geben die Kosten
natürlich weiter, also zahlen alle Steuerzahler. Soweit klar. Spahns Erklärung: Gesundheit darf keine Frage
des Geldbeutels sein ? Was meint er wohl damit ? Das Personen, die sich einen 2000 Euro teuren Urlaub
leisten können, nicht die 130 Euro des Tests leisten können ? Den Satz hat er vorsichtshalber nicht erklärt.
Und jetzt wird es richtig undurchschaubar: Ein Risikoland ist nicht zwangsweise mit einer Reisewarnung
belegt. 

Und umgedreht. Es gibt also Risikoländer mit und ohne Reisewarnung, Reisewarnungen über Länder, die
kein Risikoland oder doch Riskoland sind, und es gibt Länder, die sind nix. Und jetzt hat das
Gesundheitsministerium festgestellt: Hoppla, die Tests sind ja gar nicht aussagekräftig, weil ja Infektionen
5 – 7 Tage brauchen, um messbar zu werden. Also soll ein zweiter Test gemacht werden. Später, zu Hause
am Wohnort. Dann wandern auch bereits Infizierte nochmals in der Gegend umher, um noch ein paar
weitere Personen anzustecken. Sehr sinnvoll. Eine Testdurchsetzung durch Zwang sei nicht zielführend. 
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Ach nee, was denn sonst, wenn sich viele weigern ? Entweder alle oder keiner, was soll denn der ganze
Aufwand, wenn Personen, die sich angeschlagen fühlen, einfach sagen: Ich mache keinen Test, ich will
nicht in Quarantäne ? Eine Journalistin der Bild – Zeitung beweist Intelligenz mit einer Frage bei der RKI
Pressekonferenz an Prof. Dr. Wieler: Welche 3 goldenen Regeln solle denn ein Urlauber beachten, wenn er
zurück käme. Die Frage ist so als ob Corona seit gestern auftritt. Wer das nicht selber weiß, sollte sich
gleich zu Hause einschliessen bis Gras über die Sache gewachsen ist. 

Zuschauer bei Fussballspielen: Plötzlich ist das Thema wieder vom BMI Herr Alter ganz groß geschrieben.
Trotz steigender Zahlen seien wieder Zuschauer bei Fussballspielen denkbar, natürlich mit Maskenpflicht,
keine Stehplätze und ausgedünnte Sitzplätze. Es gäbe gute Chancen die wieder zuzulassen. Das neue (oder
alte) Konzept des DFL werde derzeit geprüft, wesentliche Aspekte des Infektionsschutzes eingehalten. Wie
jetzt, es wird noch geprüft, aber er weiß schon das alles eingehalten wird ? Stopp, nicht alles, wesentliche
Aspekte. Was ist denn unwesentlich am Infektionsschutz ? 

Thema Impfstoff. Jeden Tag hört und liest man davon, das hier und da in der Welt nicht nur fieberhaft mit
mehr oder weniger Erfolg daran geforscht wird, nein, es gäbe sogar schon eine 2. Testreihe von Probanten,
man stehe quasi kurz vor dem Abschluß, und dann kann es losgehen. Nanu, das klingt bei unserer
Impfstoffforschungscoronaministerin Karlicek aber ganz anders: Man solle in Sachen Impfstoff nicht zu
optimistisch sein, Sie erwartet nicht vor Mitte 2021 ein brauchbares Ergebnis. Dabei hatte Sie doch schon
im März 2020 von Zusammenschlüssen von EU – weiten Organisationen und Forschungseinrichtungen
geredet, die mit großzügigen Geldern deutscher Art bedacht worden seien, um schnell Ergebnisse zu
erzielen. 

Und damals waren die auf einem guten Weg. Das Wort schnell hat allerdings in der Politik einen anderen
Wert wie bei Bürgern, das muß man verstehen. 
Zum Schluß noch 2 weitere Themen angeschnitten. Ich hatte ja gestern davon gesprochen, wie die
Adresslisten bei Gastronomen teilweise schändlich behandelt werden; einsehbar sind teilweise alle
Gästeadressen mit Telefonnummern vom laufenden Tag, die man mal eben mit Handy abfotografieren
kann. Datenschutz nein danke. Jetzt wird bekannt, das sich offensichtlich die Polizei die Listen teilweise
zueigen macht, um Strafverfolgungen einleiten zu können. 

Personen erhalten angeblich Anrufe zu Hause ob Sie z. B. Beobachtungen zu einer bestimmten Straftat
gemacht haben. Wenn das kein eklatanter Verstoss gegen Datenschutz ist, dann weiß ich nicht weiter. Ich
finde es eine Frechheit sondergleichen, die Listen dafür zu verwenden. Ich jedenfalls werde mich ab jetzt
nicht mehr eintragen oder mit falschen Daten. Und wenn die Frage nach einem Ausweis kommt: Ich habe
keinen dabei. Eine neue Studie vom Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO) in Deutschland soll
belegen, das viele Schwere Coronafälle, die im Krankenhaus behandelt werden mußten, z. B. mit
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Beatmungsgeräten, mit dem Tod geendet haben. 

Aufgrund der in Deutschland vergleichsweise geringen Infektionszahlen ist das bisher nicht an die
Öffentlichkeit gedrungen. Es wurde der Zeitraum 26. Februar bis 19. April 2020 beleuchtet. Zitat aus dem
Bericht der WidO: Bei Patienten mit Beatmung lag die Sterblichkeit bei 53 Prozent, bei denen ohne
Beatmung mit 16 Prozent dagegen deutlich niedriger. Insgesamt wurden 17 Prozent der Patienten beatmet
(Zitatende). Basis dieser Werte sind Auswertung von 920 Krankenhäusern und 10.000 Patienten.
Interessierte können alle Infos und die englische Studie nachlesen unter:
https://wido.de/news-events/aktuelles/. Weitere Corona Infos unter: www.corona-info.co 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_30072020-78
792/
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Ressort: Politik

Coronavirus neue Nachrichten aus aller Welt 29.07.2020

Göttingen, 29.07.2020 [ENA]

TOP 3 Corona Welt - Infektionsraten: USA 4.3 Million, Brasilien 2.4 Million, Indien 1.48 Million. Die
größten 3 Corona EU – Infektionsländer: Spanien rund 280.000 Fälle, Italien rund 247.000 und Frankreich
220.000 Fälle. Fast 658.000 Todesfälle weltweit. 

Wer hat es nicht inzwischen mitbekommen: Viele Aspekte führen nun auch in Deutschland wieder zu
steigenden Infektionszahlen. Dazu zählen die Abstands- und Maskentrageverweigerer, die den Virus immer
wieder weitergeben. Dazu zählen Reisende, die ohne Rücksicht auch in Risikoländer fahren und den Virus
mitbringen; dazu zählen auch die vielen Flüchtlinge und Aussiedler, die jeden Tag / jede Woche / jeden
Monat nach Deutschland kommen. 

Und natürlich fallen immer wieder Betriebe auf, in denen ebenfalls in Sachen Hygiene, Abstand oder
anderen Dingen nicht sauber gearbeitet wird, und schon tut sich wie schon in den letzten Wochen immer
wieder ein sogenannter Hotspot auf. Aktuell in Mamming auf einem Gemüsehof, wieder bei den
Erntehelfern. 174 sollen schon infiziert sein, 500 sind in Quarantäne. Und die selbst auferlegten Regeln der
Politik: 

Über 50 / 100.000 Einwohner in einer Woche usw. usw.; längst über Bord geworfen. Auch Schließungen
von Betrieben werden selbst bei mehreren Infizierten nicht mehr selbstverständlich vorgenommen, so z.B.
eine Hähnchenschlachterei in Lohne. Es gibt dort wohl einen größeren Ausbruch, aber das Hygienekonzept
des Betriebs sei gut, so der Landrat Winkel von der CDU. Die Mehrheit habe sich nicht im Betrieb, sondern
zu Hause angesteckt. Na dann ist ja alles in Ordnung. 

Ebenso bei einer Trauerfeier in der Region Schwäbisch Gmünd, auch hier 47 Infizierte. Das schöne dabei:
Es gibt angeblich keine Liste der Teilnehmer, da scheinen ja viele Fremde einfach mal so gekommen zu
sein, das die keiner kennt. Aber hier und da gibt es eben keine Listen, woanders gibt es Listen, so wie in der
Gastronomie, dann klappt es aber nicht mit dem Datenschutz. Und da kommt Göttingen wieder ins
Gespräch. In einer Gastronomie in Göttingen Stadtrand, und das ist sicherlich nicht der einzigste Betrieb,
tragen sich Gäste in einer Liste in einem Schnellhefter ein. Das praktische daran: Jeweils ein Tag wird in
eine Liste eingetragen, wie bei einer Teilnehmerliste einer Veranstaltung. 

Kommen Sie also gegen 20.00 Uhr zum Essen, können Sie sehen, wer denn so am Morgen oder Mittags
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dort gegessen hat mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer. Super. Als die Bedienung zu uns (meine
Frau und ich) gekommen ist, habe ich scherzhalber gesagt zu meiner Frau: Wir müssen heute Abend noch
Herrn Sattmann besuchen (der hatte sich 2x, wahrscheinlich auch mit seiner Frau) in der Liste eingetragen.
Daraufhin die Bedienung: Sie kennen Herrn Sattmann ? Ich: Nein, aber jetzt, wo ich weiß, wo er wohnt,
kann ich ihn kennenlernen. Daraufhin die Bedienung: Die Liste sei so ganz offiziell zur Verfügung gestellt
worden, ausserdem stände ja auch jeder sowieso im Telefonbuch. So einfach ist das mit dem Datenschutz. 

Große Aufregung derweil bei einigen Kleinunternehmern. Die haben wohl inzwischen unangenehme Post
erhalten: Es geht um eine genaue Darlegung der Schadenssumme während der Coronahochzeit.
Großzügigerweise sind viele Gelder, z.B. die 9000 Euro für Kleinunternehmer x 3 Monate häufig ohne
große Prüfung zur Auszahlung gekommen, jetzt erhalten diese immer öfter die Aufforderung, dies
nachzuweisen und bei geringeren Schadenssummen die Differenz zurückzuzahlen. Und das könne man
nicht, so einige Inhaber. Sie fühlen sich von Scholz und Co. verschaukelt, man kann sagen betrogen, denn
der hatte ja gesagt, diese Gelder müssen nicht zurückgezahlt werden. 

Da haben manche Kleinunternehmer wohl was falsch verstanden oder nicht richtig hingehört: Er sagte,
diese Gelder seien keine Kredite, also keine Rückzahlung; logischerweise waren die Summen aber an die
Bedürftigkeit gekoppelt und kein Freibrief, sich mal eben die Taschen vollzustopfen, auch wenn man die
Verluste gar nicht hatte. Das wäre ja das Gleiche als wenn bei einer Steuererklärung die Höchstsummen an
Kosten eintragen würde obwohl diese gar nicht da waren. Das Geld war als eine Art Vorschuss zu sehen,
damit der Betrieb weitergehen konnte, aber keine Schenkung a la vorgeschobenes Weihnachts- oder
Urlaubsgeld. 

Ausserdem zeigt die Welle der Betrügereien beim Abkassieren von Coronageldern, das die Behörden ganz
genau hingucken müssen. Gerade jetzt wurde wieder bekannt, das in Niedersachsen rund 570 Fälle mit 5.3
Milliarden Euro Schadenswert in Bearbeitung seien, 370.000 Euro alleine mit 33 Fällen in Osnabrück, so
die Osnabrücker Zeitung. Das sagt doch wohl alles. 
Das Thema Reisen hatte ich ja schon weiter oben angesprochen. Die Reisewelle ist nun voll im Gang, viele
Flieger gehen an so bekannte Urlaubsorte wie Mallorca, Cannes, Nizza, aber auch Nord- und Ostsee,
Türkei, Marokko, Spanien usw. 

Eigentlich alles wieder so wie immer, wenn da nicht die laufend steigenden Coronazahlen sind, die erst auf
Mallorca wieder zur Maskenpflicht geführt hat, dann in Österreich, Spanien, jetzt auch in Frankreich, auch
in der Türkei gibt es Probleme. War vor 2 Wochen noch die EU insgesamt mit Steigungen von rund 1000
Personen pro Tag dabei, während die Welt über 100.000 Personen / Tag zu verzeichnen hatte, sind es in der
EU insgesamt inzwischen eher 5 – 10x so viel, weiter steigend. Auch in Deutschland. Vor diesem
Hintergrund haben wichtige Politiker (die glauben das jedenfalls) sich zusammengesetzt, dazu das RKI, das
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im übrigen jetzt wieder Pressekonferenzen gibt. 

Weil die Zahlen so dramatisch ansteigen, und gerätselt, was macht man mit den Bürgern, die per Flieger
zurückkommen ? Wer zahlt die Tests ? Erst wollte man den Bürgern aus Risikogebieten alles aufbürden,
dann 50 % an die Flieger, 50 % die Allgemeinheit, und jetzt ist man sich einig: Alles soll die Allgemeinheit
tragen. Als Dank dafür, das sich also manche Personen nicht an Reisewarnungen halten und einfach in die
Länder reisen, weil sie wollen, bekommen noch obendrauf als Dank den Test bezahlt, und wenn sie infiziert
sind (sofern das überhaupt bei der Ankunft festgestellt wird), zahlt die Allgemeinheit nochmal. Abgesehen
gibt es wohl Irritationen in den Reihen der Politik: 

Während Prof. Lauterbach schon zu der Entscheidung gratuliert, das die Tests am Flughafen nicht
verpflichtend sind, redet Kanzleramtschef Brauns davon, diese müssen verpflichtend sein. Tolle Show:
Dummheit und Willkür wird also belohnt. Und eines sage ich allen Lesern noch dazu: Sie glauben doch
nicht, wenn ein Risikogebiet zumacht, das Maas nicht wieder seine Vielflieger einsetzt, um diese Personen
zurück zu holen. Und wer zahlt dann die Flugkosten ? Natürlich die Allgemeinheit. Sagt er aber so noch
nicht, man will ja keine schlechte Stimmung verbreiten, ausserdem: Vielleicht geht ja alles gut. Also man
will ja mit dieser Aktion die Infizierten vor der Wiedereinreise nach Deutschland oder beim Eintritt
lokalisieren. 

Dumm nur, da gibt es keine Rückverfolgung der Kontakte, die haben sich nämlich Urlauber z.B, aus der
Türkei so gar nicht gemerkt, und was macht man mit den Bahnfahrgästen, die ins Ausland mit der Bahn
fahren. Und Autos soll es ja auch noch zur Fortbewegung geben. Wie immer nur Aktionismus, keine
sinnvoll gesteuerten Maßnahmen, die alle Reisenden betreffen. Apropo Bahn: Ich selbst bin letzte Woche
4x mit der Bahn längere Strecken gefahren: Gerade junge Leute tragen öfters keine Maske oder nur über
den Mund, telefonieren mit dem Handy und machen dann alles frei. 

Die Durchsage an jeder Station, es gelte Maskenpflicht, wird einfach überhört. O-Ton einer jungen Frau,
die vom Fahrkartenkontrolleur auf die fehlende Maske angesprochen wird: Ich dachte wenn ich auf meinem
Sitzplatz sitzen bleibe, brauche ich keine. Iss klar, die hat auch gestern zum ersten Mal von Corona gehört.
Aber die Bahn macht es leicht: Keine Bußgelder, keine Strafen, kein Zugverweis, was soll dann schon
passieren. Weiterer O-Ton von mehreren Bahnkunden: Niemand setzt im Zug die Tragepflicht durch. 

Sie glauben es nicht, es gibt keine Woche, wo nicht der Einzelhandel mit irgendeiner Hiobsbotschaft an die
Öffentlichkeit tritt: Die fetten Hilfsgelder wohl schon längst ausgegeben, hört man dieser Tage wieder von
über 10.000 Insolvenzen in diesem Jahr, und wehe, Corona erlebt eine 2. Welle, dann erleben wir gar
50.000 Insolvenzen. All diese Weisheiten verbreiten manche Einzelhandelsverbände, von einer langen
Durststrecke bis 2022 ist inzwischen die Rede. Die Kunden würden das Geld zurückhalten. Ach nee,
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welches Geld denn ? Bei alleine 10 Millionen Kurzarbeitergeld wohl auch kein Wunder, denn es ist ja gar
kein großes Geld zum Shopping da. 

Davon reden die Verbände lieber nicht. Das es aber auch diverse Gewinner der Krise gibt und andere schon
wieder dicke Pluszahlen schreiben trotz der Ladenschließungen, davon ist auch keine Rede, lediglich der
Online- und Lebensmittelhandel wird als positiv dargestellt. Und zu den Regelungen zusätzlicher
Ladenöffnungen z. B. an Sonntagen wird auch nicht geredet, das nimmt man einfach mal so mit. Oder sieht
es nicht als besonderen Umsatzbringer. Aber warum macht man denn dann diese Zusatztage ? 

Ich hätte da noch eine Info zur ach so tollen Corona App zu erzählen. Nachdem ja angeblich in den ersten
Tagen schon 10 Millionen die extrem kostengünstige App runtergeladen hatten, kamen die ersten
Probleme, die teilweise schon vorher bekannt waren: Viele Handys nicht nutzbar, Fehler bei der Anzeige
und anderes mehr. Und das bei schlappen 68 Millionen Euro Kosten. Jetzt wird durch die Bild – Zeitung
bekannt, das die App offensichtlich bei einigen Smartphones von Huawei oder Samsung wochenlang nicht
funktioniert haben, und das seit 5 Wochen !!! 

Durch den Stromverbrauch der App war die permanente Hintergrundaktualisierung bei Android quasi
abgeschaltet, wenn die App nicht geöffnet war, also auch keine Warnung. Donnerwetter: Das
Gesundheitsministerium erklärte, und das schon nach 5 Wochen Nutzung: Neue App Version, alles ist
wieder funktionsfähig. Ob diese Nachbesserung kostenpflichtig war oder im Servicepaket von SAP
eingeschlossen war, darüber keine Info. 

Wie immer zum Schluß etwas humoriges witziges, wer es so sehen will. Ein Urlauber wird am Flughafen
interviewt, warum er 4 Wochen in die Türkei fliegt und was er macht, wenn er infiziert wird ? Die Antwort:
Er macht jedes Jahr Urlaub in der Türkei und das fällt auch dieses Jahr nicht aus. Und wegen der
Quarantäne bei Infizierung, das wäre auch kein Problem, er hätte genug Überstunden, um die 14 Tage zu
Hause zu bleiben. Also alles im grünen Bereich. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/coronavirus_neue_nachrichten_aus_aller_welt_29072020-78
778/
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Unzensierte Corona News Gemischte Infos aus aller Welt 16.07.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen: 

Weltweit 13.6 Mill. Infektionen Deutschland 201.000 erreicht mit 9086 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 3.5 Millionen, Brasilien rund 2 Millionen, Indien 969.000 Fälle. Die 

größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 257.000, Italien rund 243.000 und Frankreich 210.000 

Fälle. Fast 585.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 16.07.2020: Man hört ja in diesen Tagen immer wieder von angestrengten Forschungen 

und hin und wieder von ermutigen Ergebnissen in Sachen Impfstoff und angeblichen wirksamen 

Medikamenten, die kurz vor Probandenstudien stehen usw. Klingt alles so als ob noch dieses Jahr sich 

etwas tun würde. Sind aber eher falsche Versprechen oder Ermutigungen. Schon Prof. Streeck hatte 

vor einigen Wochen wenig Hoffnung gemacht, das dieses Jahr ein Impfstoff zur Verfügung stehen 

würde. Noch dramatischer: Er zweifelte an, überhaupt einen Impfstoff zu finden. Schon in anderen 

Virusfällen seinen über 500 mögliche Impfstoffe getestet worden, alle waren dann als nicht wirksam 

fallen gelassen. Inzwischen hat auch ein französischer Epidemiologe, Arnaud Fontanet, der das Institut 

Pasteur in Paris leitet und schon bei SARS und MERS-CoV involviert war, ebenfalls keine großen 

Hoffnungen gemacht. Auch er sieht mindestens bis Ende nächsten Jahres keine Chance auf einen 

Impfstoff. Er sieht die besten Bekämpfungsmöglichkeiten derzeit in Abstandsregeln und Vermeidung 

großer Menschenansammlungen ausserhalb und in engen Räumen, die z. B. in Diskotheken, 

Sporthallen usw. vorherrschen. Von Wirkungen beim Maskentragen redet er allerdings nicht.  

Und genau das Problem mit dem Abstand begreifen viele gerade junge Leute nicht. Pink richtet sich 

auf Instagramm an die Coronaschutzverweigerer mit den Worten (Übersetzung): „ Ich habe Asthma 

und trage ZWEI Masken! Ich atme gut und bin kein egoistischer Idiot! Tragen Sie eine Maske, das ist 

nicht so schwer. Schönen Montag “. Fakt ist, das bei einer großen Veranstaltung in Nizza am Sonntag 

gut 5000 Teilnehmer mitgefeiert haben, ohne übliche Maßnahmen. Die Stadt redet von großflächigem 

Gelände, dumm nur, wenn das nicht genutzt wird. Auf den Bildern der Veranstaltung ist klar zu sehen, 

das die Personen auf Körperkontakt dicht an dicht stehen und Masken eher nicht zu sehen sind, wohl 

aber unzählige Personen ohne Maske.  

Derweil sieht die Bundesregierung die steigenden Coronazahlen im EU Ausland und besonders 

ausserhalb der EU mit Wachsamkeit, denn gerade durch die anstehenden Reisewellen werden viele 

Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen und Neuinfektionen besucht, eine Ansteckung ist nur 

eine Frage der Zeit. Damit aber in Deutschland nicht wieder ein kompletter bundesweiter Lockdown 

stattfinden muß, will man regional die jeweiligen Hotspots z. B. mit Reisebeschränkungen belegen. Wie 

das jedoch kontrolliert stattfinden soll und kann, wer das kontrollieren soll, ist derzeit fraglich. Und 

nicht jeder Kreis oder Region kann sich mit der Idee anfreunden, es kursieren viele andere 

Möglichkeiten herum. Entscheiden wird es sich wohl erst wenn mal wieder ein Kreis betroffen ist.  

Derweil will NRW als erstes Bundesland Reisende, die in Risikogebiete fahren um dort Urlaub zu 

machen, an den eventuellen Kosten für Corona Tests zu beteiligen. Gesundheitsminister Laumann wies 

darauf hin, das es nicht Aufgabe der allgemeinen Steuerkasse sein kann, das von RKI ausgewiesene 

Reiseziele einfach mutwillig bereit werden mit der Ansicht: „Man werde sich schon um mich kümmern 

„. Das werde man, und die Krankenkassen geben einen Anteil, aber die Gesundheitsämter seien 

angehalten, eine „ Gebühr „ zu kassieren. Über deren Höhe schwieg er sich aber aus.  

Kaum sind die Fristen für die Gewährung von Corona Soforthilfen abgelaufen, da melden sich wieder 

die kleinen Unternehmen, Freiberufler und Solo Selbstständigen. Jetzt abzurechnen und eventuell 



nicht gebrauchte Coronagelder zurückzahlen zu müssen, treffe sie in einer falschen Zeit, da die 

Pandemie nach wie vor präsent sei. Dabei vergessen sie die Vereinbarung bei der Auszahlung, die eben 

genau diesen Zeitpunkt festgelegt hatte. Immerhin geht es alleine in NRW um rund 426.000 Corona – 

Geldempfänger, aber noch nicht einmal ein Viertel seien um Nachweise über ihre Finanzmittel 

kontaktiert worden. Es scheint also nicht nur ein aufgebauschtes Problem seitens der Unternehmen 

zu sein, sondern mal wieder auch ein Politikproblem, zeitnah die Bewilligungen zu prüfen. Denn 

während der NRW Wirtschaftsminister FDP auf Aussetzung der Einforderungen besteht, will wiederum 

der NRW Finanzminister CDU die Einhaltung der Bundesvorgaben. Und SPD und Grüne ? Die kritisieren 

sowieso die Vorgaben; komisch; damals hatten alle zugestimmt beim Beschluß.  

 

Jetzt noch eine Info aus der Kategorie „ Late News 1. April „. Ist nur keine. Wie NTV Online berichtet, 

hatte die Partei „ DIE PARTEI „ in Dresden einen Antrag eingebracht, zur Stärkung des örtlichen 

Einzelhandels einfach an 2 Sonntagen das Internet in Dresden abzuschalten, damit keiner online 

einkaufen kann. Und jetzt der Knaller: Über diesen Antrag wurde allen Ernstens entschieden und die 

Linken, Grüne und AFD stimmten dafür. Dumm nur, das die Dresdner Politiker darüber gar keine 

Befugnis haben, aber noch besser: Die Dresdner Einzelhändler darauf angesprochen, fanden das auch 

wenig witzig oder sinnvoll. So erklärte ein Händler, das ja dann seine WLAN – Kasse nicht mehr 

funktionieren würde, er also nicht mehr kassieren kann. Denn auch bei den Händlern würde ja kein 

Internetzugang bestehen. Und Handybetrieb in der Innenstadt ohne Internet: Das fänden die meisten 

Bürger wenig lustig. Alles in Allem eine Schnapsidee, was mehr als Spass geplant war, haben manche 

Parteien tatsächlich für bare Münze genommen. Dazu kann man nur sagen: Erst Gehirn einschalten, 

dann Arm heben.  

Für Plastikgegner eine ganz schlechte Nachricht; Seit Ausbruch des Coronas hat die Herstellung und 

Benutzung von Plastikartikeln wieder drastisch zugenommen: Gesichtsschilde, Vorhänge, 

Schutzwände, viele Dinge in Sachen Coronahilfen sind aus Gründen der Hygiene, einfachen Reinigung 

und Preis aus Plastik hergestellt. Dazu kommen Abermillionen von Testkits usw. Die Angst vor 

Ansteckung läßt die Plastikverbannungswut in den Hintergrund treten.  

Wie sagte schon Wolfgang Trepper in einer seiner satirischen Auftritte ? Spahn – Den können wir uns 

spar´n. Recht hat er. Kaum hat Deutschland die EU Ratspräsidentschaft, meint Deutschland, alles 

umkrempeln zu müssen, natürlich mit Deutschland an der Spitze, besonders in Sachen Kohle geben. 

Das ist ja Deutschlands bestgekonnter Part in der EU. Zahlen bis der Arzt kommt. Diesmal will Spahn 

ein europäisches Medizinbündnis schaffen. Denn Corona habe ja in vielen EU Ländern, auch in 

Deutschland, medizinische Schwachstellen aufgedeckt, und die könne man zusammen vermeiden; 

meint er. Was er wirklich sagen will: Bekanntermaßen hat Deutschland in den Coronahochzeiten der 

EU die beste medizinische Vorsorge und Versorgung in Sachen Corona gezeigt, sogar diverse Kranke 

aus anderen EU Ländern aufgenommen usw., KEIN Land stand und steht so gut da wie Deutschland. 

Aber immer wenn Deutschland irgendwo gut dasteht, was ja nicht einfach so passiert, dafür arbeiten 

Menschen, dann kommen so Leute wie Spahn darauf, wir müssen was abgeben. Denn seine Aussage, 

nationale medizinische Depots in eine europäische Reserve mit einzubringen heisst doch nicht anderes 

als: Bricht die nächste Pandemiewelle aus, greifen die EU Länder, die am meisten betroffen sind, am 

meisten ab. Steigt dann der Bedarf der Schutzausrüstung an, sind die gearscht, die zu spät kommen, 

obwohl sie, wie z.B. Deutschland, am meisten beigesteuert haben. Das hat rein gar nichts mit 

Solidarität und Humanität zu tun, sondern mit Dummheit. Und Spahn wagt es noch, das als 

gesundheitspolitisches Highlight zu bezeichnen. Er ist jedoch kein Highlight, sondern gehört mit 

solchen Ideen eher in den Bereich Nebelkerze.    



Zum Schluß wieder eine Info aus dem Bereich: Alles Beschiss oder was ? Wir erinnern uns: Minister 

Spahn hatte zu Beginn der Corona – Hochsaison auf die Erhöhung der Intensivbetten gedrängt, da ja 

eine Ausweitung der schweren Coronafälle zu dieser Zeit nicht auszuschließen war. Dafür hatten die 

Krankenhäuser 534 Millionen Euro erhalten, um eben diese Zahl zu erhöhen. Schaut man aber in das 

Melderegister für Intensivbetten, ist die aktuelle zahl viel zu niedrig, rund 7300 Betten einfach zu 

wenig. So meldet das Magazin Kontraste von der ARD. Aber die Geschichte geht noch weiter: Auch das 

Bundesgesundheitsministerium kann sich die Differenz nicht erklären, so ein Schreiben. Dieses 

Schreiben sollen die Ländergesundheitsminister erhalten haben. Es geht um eine Fehlsumme von rund 

365 Millionen Euro. Das Beste an dieser Story: Im März wurden die Gelder ausbezahlt, wir haben nun 

Mitte Juli 2020. In gut 4 Monaten ist weder ein Ministerium in der Lage mal zu prüfen ob auch die 

entsprechenden Anschaffungen auch vorgenommen worden sind, noch wohin das Geld überhaupt 

geflossen ist. Das war doch zweckgebundenes Geld. Bedeutet: Bekommen wir wieder eine 

Coronawelle und die Anzahl der Betten wird fraglich, weil wir ja die propagandierte Zahl von Spahn gar 

nicht haben, gibt es womöglich wieder Geld für die Aufstockung der Betten und das ganze Karussell 

beginnt von vorne.  Jetzt wird auch klar wie es zu so viele Betrügereien bei den Auszahlungen von 

Coronageldern aller Art kommt, Kontrolle Fehlanzeige und offensichtlich auch eine gewisse 

Lustlosigkeit, es handelt sich ja nicht um eigene Gelder, sondern Steuergelder, da ist man etwas 

großzügiger.  

Der Hinweis „ Unzensiert „ basiert auf meiner Berichterstattung für die „European News Agency“, 

wo eigentlich der gleiche Bericht erscheint. Allerdings werden dort Berichte neuerdings mit 

Wordfiltern automatisch aussortiert und ggf. nicht veröffentlicht, wenn bestimmte rechtlich 

zulässige Wörter verwendet werden. Das nenne ich Zensur.  

 



Corona News Gemischte Infos aus aller Welt 14.07.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 13 Mill. Infektionen Deutschland 200.000 erreicht mit 9074 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 3.3 Million, Russland 732.000 Fälle, Indien 878.000 Fälle. Die 

größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 256.000, Italien rund 243.000 und Frankreich 

209.000 Fälle. Brasilien explodiert bei über 1.8 Million Fällen. Fast 572.000 Todesfälle 

weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

Daily News 14.07.2020: Sie haben schon bemerkt, das meine Corona Berichte rarer geworden sind. 

Das liegt daran, das die Berichte inzwischen häufig erst überprüft werden wegen bestimmter Wörter, 

die ich benutze, und dann eine Veröffentlichung erst nach 3 – 4 Tagen erfolgt, was keinen Sinn macht. 

Daher habe ich mich entschlossen, nur noch 2x die Woche zusammenfassend zu berichten.  

Was in Deutschland in Sachen 

Hamsterkäufe so gar nicht gut 

angekommen ist, wird jetzt auch in 

Melbourne wahr. Als eine 

Ausgangssperre von gleich 42 

Tagen angekündigt wurde, haben 

die Menschen die Läden gestürmt 

und viele Produkte ausverkauft, so 

daß rationiert werden mußte. 

Dazu wurde die Grenze des 

Bundesstaates Viktoria 

geschlossen. Diese Maßnahme in 

der 5 Millionen Menschen 

Metropole wurde verhängt, da 

täglich mehr als 100 

Neuinfektionen gemeldet worden 

sind.  

Fotorechte: www.traumshop.net 

In Deutschland dagegen bleibt es bis auf einzelne Hotspots relativ ruhig. Auch in den Gaststätten. 

Leider funktionieren die Aufnahme der Besuchslisten nicht wie vorgeschrieben. Nicht nur das auf 

Anforderung einzelner Tage vom Gesundheitsamt oftmals gleich die ganze Liste verschickt würde, 

sondern lägen in einigen Gaststätten die Listen offen zur Einsicht für fremde Personen aus, 

desweiteren würden Daten abgefragt, die gar nicht relevant seien. Allein in Niedersachsen sind derzeit 

über 60 Beschwerden anhängig. Datenschutz sieht anders aus.  

Andere dagegen sind schon in der Sonne und wollen ihre verpassten Urlaubstage in sonnigen warmen 

Gebieten nachholen, so auch auf Mallorca. Dumm nur, das sich hier gerade viele junge deutsche 

Urlauber wenig bis gar nicht an Coronaregeln halten und meinen, alles sei wie immer. Die spanische 

Behörde hat jetzt genug davon und will kein Einreisen der Infizierungen riskieren: Ab sofort gilt auf 

Mallorca strenge Maskenpflicht, insbesondere am Ballermann und Umgebung. Kontrollen und hohe 

Bußgelder sollen den Ernst der Regeln unterstreichen. Und in Katalonien gibt es gleich die ganz große 



Keule: Auch auf öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen gilt ab sofort die Maskentragepflicht. Am 

Strand dagegen kann man sich frei bewegen.  

Nachdem ja nun in diversen Schlachthöfen teils hohe Coronainfizierungen aufgetreten sind, ist die 

ganze Branche wieder ins Gespräch gekommen in Sachen schlechte Arbeitsbedingungen und schlechte 

Unterbringung bei gleichzeitig zu niedrigen Fleischpreisen, Merkmale, die allesamt angeblich zu den 

hohen Ansteckungsraten geführt hätten. Und interessant: Alle tun so, als ob das alles ganz neu sei; 

keiner hat´s gewußt. Total verlogen, denn schon im Oktober 2015, damals mit Wirtschaftsminister 

Gabriel, hatten die Arbeitgeberverbände der Fleischwirtschaft eine freiwillige Selbstverpflichtung 

zugesagt, genau in diesen Punkten, abgesehen von der Preisgestaltung, Verbesserungen 

vorzunehmen. Doch nur 23 Unternehmen der Fleischindustrie erkennen ja heute die 

Selbstverpflichtung an, anders gesagt, nur knapp 50 % der Arbeitnehmer sind davon positiv betroffen. 

Die Gewerkschaft NGG bringt es auf den Punkt: Die freiwillige Selbstverpflichtung ist gescheitert. DAS 

ist doch die Wahrheit, und alles wußten das, und all haben es akzeptiert. Wäre Corona nicht 

gekommen, hätte es keinen interessiert.  

Die EU Kommission a la Ursula verbreitet wieder einmal turnusgemäß Schreckensnachrichten in 

Sachen Wirtschaft und Corona. Nach Angaben der Kommission wird die Rezession noch stärker 

ausfallen wie bisher gefürchtet, statt minus 7.7 % werden nun minus 8.7 % für 2020 erwartet. Diese 

Prognose allerdings ist das schlechte Ergebnis einiger EU Länder, das trifft längst nicht auf alle zu, 

insbesondere nicht auf Deutschland. Denn auch hier wurden noch während der Coronahochzeiten 

Schreckensszenarios für die Wirtschaft aufgebaut, nun weiß man, daß zum Beispiel die Insolvenzen 

viel niedriger als propagandiert ausgefallen sind, ganz im Gegenteil, über 10 % weniger als noch im 

April 2019, die Umsätze im Einzelhandel steigende Werte haben und teilweise Ergebnisse des letzten 

Jahres inzwischen sogar toppen.  

In dieser Hochphase der Impfstoff- und Medikamentenforschung in Sachen Corona werden auch 

immer neue Erkenntnisse bekannt, was die Antikörper, Immunität und Folgeschäden betrifft. Das auch 

sogenannte geheilte Coronapatienten teilweise eingeschränkte Lungenfunktionen haben oder auch 

andere eingeschränkte Körperfunktionen als Dauerschaden davontragen, ist ja schon lange bekannt. 

Das aber nun auch die Anzahl der 

Antikörper im Laufe relativ kurzer Zeit im 

Körper wieder abnehmen und somit 

sowohl dann eine Neuansteckung 

möglich ist, ebenso eine Impfung dann 

keinen Schutz für lange Zeit geben 

würde, ist ein Schlag ins Gesicht. Wenn 

sich diese Nachricht bewahrheitet, hieße  

das, das Corona nie mehr ausgerottet 

werden kann. Lt. verschiedener Studien 

würden sich die Antikörper schon nach 2 

Monaten stark reduzieren, insbesondere 

bei Patienten, die die Krankheit mit 

geringen Symptomen überstanden 

hatten. Bedeutet in der Praxis: Je heftiger 

die Krankheit im Ausbruch, desto mehr 

und längere Zeit Antikörper. Das fühlt 

sich nicht wirklich gut an. 

Fotorechte: www.traumshop.net 



Eine ganz tolle Nachricht vom Wirtschaftsministerium: Schon ab September soll es in Deutschland 

Produktionsstätten geben, die zusätzlich rund 2.5 Milliarden Masken produzieren können, geplant sei 

bis Ende 2021 eine Rate von rund 7 Milliarden Stück, insbesondere die hochwertigeren Masken FFP2 

+ 3 und medizinisch wirksame Masken. Wer aber im Moment wieviel Masken in Deutschland 

produziert, da weiß das Wirtschaftsministerium nicht Bescheid. Aha, ist ja auch egal. Aber 60 Millionen 

Euro werden auch hier mal eben als Fördermittel weggeblasen. Da ist sich das Ministerium sicher. Sagt 

die Rheinische Post. Und wo wir gerade beim Wirtschaftsministerium sind: Altmaier hat sich nun zur 

Maskentragepflicht geäußert; er hat wohl gemerkt, das sich immer mehr der Tragepflicht widersetzen 

und merkt gar nicht, das auch die Verbreitung seiner Weisheiten keine Akzeptanz vergrößert. Er sieht 

eine Abkehr von der Maskenpflicht erst, wenn weniger als 100 Infizierte pro Tag über einen längeren 

Zeitraum gemessen werden; Deutschlandweit, wohlgemerkt. Also auf unabsehbare Zeit keine 

Lockerung, heisst das. Anders sieht das Frau Merkel. Auf die Frage einer Journalistin bei einer 

Pressekonferenz im Kanzleramt, warum man sie nicht einmal mit Maske sehen würde, die Antwort von 

Frau Merkel: Ich halte die Mindestabstände ein, da brauche ich keine Maske zu tragen (Hört hört), und 

da, wo es nicht möglich ist, zum Beispiel beim Einkaufen, trage ich eine. Ich werde Ihnen aber nicht 

verraten, wann ich wo einkaufe. Schade, hätten wir gerne gewußt; nee, eigentlich nicht. Aber 

interessante Erklärung: Bei Einhaltung des Abstands brauche sie keine Maske, alle Bürger aber schon, 

soso.  

Wir haben ja in den letzten Wochen allerlei Hilfen, Rettungspakete, Konjunkturpakete und alles 

mögliche mehr in Sachen Wirtschaft mitbekommen, auch die Gastronomen haben ja von den 

Steuersenkungen bei Essen zusätzlich profitiert. Doch kaum haben verschiedene 

Wirtschaftsunternehmen ihre Gelder bekommen, maulen die, vertreten von DEHOGA und den NRW 

Grünen, die Rückzahlung bis Jahresende sei lebensfremd, unrealistisch, und insolvenzgefährdend für 

viele Betriebe. Ich kann diese Meckereien ehrlich gesagt nicht mehr hören. Das kommt für mich so 

rüber, das man einen VERBINDLICHEN Vertrag über Zuwendungen mit entsprechenden 

Rückzahlungsbedingungen abschließt, und wenn man dann das Geld hat, will man sich an die 

vereinbarten Regeln nicht mehr halten. Wenn man nur nicht meckern kann.  

Nachdem ja nun die Reise- und Urlaubswünsche der Deutschen wieder stark zugenommen haben, sich 

die nun auch ins EU Ausland ausgeweitet haben und durch die anstehenden Sommerferien in weiteren 

Bundesländern noch verstärken werden kommen schon von einigen Ländern wie Spanien oder 

Kroatien laufend Meldungen von steigenden Infektionszahlen. Gerade in Kroatien, wo schon die 

Coronawerte extrem gering lagen, ist die Infektionsrate pro Tag wieder auf bis zu 100 gestiegen. Wo 

noch zwischen dem 10. – 16. Juni fast eine Null – Rate vorlag, nähert sich die Zahl inzwischen schnell 

den Höchstwerten vom Mitte April 2020. Lt. Regierung sollen schon diverse Maßnahmen ergriffen 

worden sein, Touristen berichten aber davon, das sie keine besonderen Maßnahmen erkennen 

konnten während ihres Aufenthaltes.  

 

 



Coronamüdigkeit Schlachthöfe Maske und Geld 06.07.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 11.3 Mill. Infektionen Deutschland 197.000 erreicht mit 9023 Toten  

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.9 Million, Russland 680.000 Fälle, Indien 673.000 Fälle. Die größten 3 

EU – Infektionsländer: Spanien rund 251.000, Italien rund 242.000 und Frankreich 204.000 Fälle. 

Brasilien explodiert bei fast 1.6 Million Fällen. Fast 532.000 Todesfälle weltweit.  

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 06.07.2020: Aufgrund der Coronamüdigkeit erscheinen meine Coronanews nur noch 

unregelmäßig, heute ist aber wieder ein Tag, der sich lohnt. Kaum feiert sich die EU übe die geringen 

Neuinfektionen in Sachen Corona, da kommt eine erste Hiobsbotschaft aus Spanien: Die Stadt Lleida 

Provinz wurde komplett unter Quarantäne gestellt, rund 200.000 Bürger sind mit einem Schlag wieder 

unter Quarantäne. Innerhalb der Provinz werden keine Geschäfte geschlossen, allerdings sei die Lage 

mit rund 4000 Infektionen schon bedrohlich, insbesondere weil die Zahlen sich schnell entwickelt 

haben. Und Italien als ebensolches Urlaubsland: Die Regierung prüft eine Möglichkeit der 

Zwangseinweisung in Krankenhäuser bei Schwerstinfizierten. Habe ich nicht verstanden, was heisst 

hier „ prüft „ ? Wer andere ansteckt und nicht in Quarantäne geht, muß „ gehen „. Was gibt es da zu 

prüfen ? Fast die Hälfte der deutschen Bürger rechnen derweil inzwischen mit einer 2. Coronawelle, 

insbesondere bei den höheren Altersgruppen zeigt sich berechtigter Realismus, bei jungen Leuten 

überwiegt Ignoranz und Übermütigkeit. Das zeigt sich in diesen Tagen wie fast jeden Tag live im 

gesamten Bundesgebiet. Bei einer Hochzeit steckt der Bräutigam diverse Gäste an. Tage später die 

ersten Beerdigungen von ehemaligen Gästen. Kein Witz, eher tragisch. Nachdem sich Braunschweig 

zurück in die 2. Bundesliga spielt, kein Halten mehr für diverse Fans in der Braunschweiger Innenstadt. 

Abstandsregel und Maske: Nein Danke. Die Polizei sieht zu. Sage und schreibe gleich 6 Kioske und eine 

Bar wurden in Hannover und naher Umgebung geschlossen, diverse Verstösse waren vorher angezeigt 

worden.  

Und in der restlichen Welt macht Corona auch keinen Halt: Ganz im Gegenteil. In ca. 10 Ländern breitet 

sich Corona täglich mit rasanter Geschwindigkeit aus, insbesondere in Südamerika und den USA. 

Derweil zeigt auch China arge Probleme. Neben dem Wiederaufleben von Corona dringt ein neuer 

Virus vor, der zwar als ein Grippevirus identifiziert wurde, jedoch gerade in Kombination mit Corona 

ganz andere Wirkung zeigen kann, ganz abgesehen davon, das beide Viren in einem Körper noch 

schwer wiegen als Corona alleine.  

Schlachthöfe in Deutschland sind schon fast wieder in Vergessenheit geraten, Tönnies ist von Schalke 

abserviert, der Betrieb geschlossen, andere melden nix, alles gut. Sozusagen. Denn Wiesenhof ist jetzt 

auch geschlossen, über 40 Infektionen waren festgestellt worden. Das Schlimme: Inzwischen sind auch 

erste Kinder von Angestellten infiziert: ist ja auch klar, die leben ja in der gleichen Wohnung. Bevor das 

große Jammern der Schlachthöfe in Deutschland losgeht: Die Umsätze haben dieses Jahr trotz Corona 

Höchstzahlen erreicht, also kein Grund zum Jammern. Allerdings warten inzwischen immer mehr 

Schweine auf ihre Schlachtung: Durch die Schließung der Großbetriebe sei ein Stau von einer 6-

stelligen Summe an Schweinen entstanden, da andere Betriebe die Mengen nicht bewältigen können. 

Aber da ist ja auch noch Österreich. Jetzt fangen auch dort in den Schlachtereien die Infektionen an. 

Oder werden zumindest entdeckt und gemeldet. Derzeit seien 3 Betriebe in unterschiedlichen 

Regionen betroffen, insgesamt aber noch eine überschaubare Zahl an Infektionen aufgetreten Weitere 

Tests werden jetzt gemacht. Noch drohen keine Schließungen. Die Frage stellt sich aber, warum nach 

und nach jetzt immer mehr Schlachthöfe mit Infektionen auftreten und wochenlang dort nix war oder 

bekannt wurde.  



Das Thema Maske ist so ein Dauerbrenner. Die einen finden es einfach nur blöd, die anderen tragen 

erst gar keine, die dritten nehmen es nicht so genau usw. Gerade als Mitarbeiter in Geschäften 

teilweise nicht als Dauerträger auszuhalten, denn dafür sind die sogenannten OP Masken auch gar 

nicht konzipiert, hoffen nun viele auf ein baldiges Ende. Ermutigende Nachrichten in diesen Tagen hört 

man viele, einige Bundesländer denken zumindest mehr oder weniger ernst darüber nach, Stichtag soll 

der 4. August sein, bisher. Und dann die Nachricht, das in Niedersachsen viele Arztpraxen mit 

fehlerhaften und gar nicht so sicheren Masken ausgestattet worden sind. Angeblich seien schon einige 

entdeckt und ausgetauscht worden, angesichts der großen Mengen und dringenden Bedarfs sind 

fehlerhafte Masken „ durchgerutscht „. Was jetzt in Arztpraxen entdeckt worden ist, möchte ich nicht 

auf Klinikpersonal übertragen. Wer hat denn die massenhaften dortigen Masken getestet, gerade in 

den Notzeiten war doch jeder froh, überhaupt eine Maske zu bekommen. Vielleicht ein Grund mehr 

warum hier und da auch Personal angesteckt wurde, denn eine Maske ohne Schutzwirkung ist keine 

Maske. Derweil sieht Prof. Lauterbach eine große Schutzfunktion in den Masken und warnt eindringlich 

vor der Lockerung beim Tragen der Masken; das könnte schnell zu einer Auflebung der Infektionen 

führen; noch schneller, als diese ohnehin erwartet wird.  

Als erster Virologe sollte sich eigentlich nach einer Anzeige Prof. Streeck verantworten, weil angeblich 

maßgebliche Fehler in der Heinsberg – Studie stecken; erfundene Forschungsergebnisse, so lautet ein 

Vorwurf. Ebenso wird ihm vorgeworfen, die Landesregierung NRW getäuscht zu haben, um weitere 

Geldmittel zu erhalten. Soweit mir bekannt ist, hat die Staatsanwaltschaft aber die Ermittlungen schon 

wieder eingestellt nach Prüfung der Vorwürfe.  

Corona kostet Geld, Corona bringt Geld. Wer was bekommt und wer zahlt, das scheint schon sicher. 

Am größten gejammert hatten ja die Wirtschaftsbetriebe in Deutschland, die haben ja auch den 

weitgrößten Teil des Kuchens bekommen. Gerade deshalb, weil die Lobbyisten es verstanden haben, 

ein Trauerszenario vorzurechnen mit so vielen Arbeitslosen und Insolvenzen. Jetzt wird bekannt, das 

die Umsätze im Mai sogar höher als die des Vorjahres ausgefallen sind. Klar ist, das die Versand- und 

Internetumsätze das größte Plus von nahe 30 % verzeichnen konnte. Also kein Grund zum Meckern. 

Nachdem nun die Regierung 2x einen Nachtragshaushalt aufgesetzt hat, erhöht sich die derzeitige 

Neuverschuldung auf 218 Milliarden Euro, und das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da tritt 

das Thema Rückzahlung erst einmal in den Hintergrund.  

Zu den ganzen Staatshilfen hat nun der niedersächsische Finanzminister noch ein paar tolle Ideen 

aufgemacht: Er will für die Unternehmen Steuern senken, ein erster Schritt soll die Körperschaft- und 

Gewerbesteuer betreffen, 25 % soll der Höchstwert werden. Und dann will er auch gleichzeitig Geld 

sparen: Die Landesverwaltung soll bluten, Personalabbau droht. Das Geld muß ja auch irgendwo 

herkommen. Und in all dem Geldausgabedrang der Politiker wird dann allen Ernstens behauptet, das 

die Bundesregierung ab 2021 massive Steuersenkungen plant, um die Bürger um über 40 Milliarden 

Euro zu entlasten. Iss klar, der Weihnachtsmann kommt bald. Und noch eine Nachricht zum Thema 

Geld: Ich hatte ja schon in vergangenen Berichten über immer mehr Betrügereien in Sachen 

Wirtschaftshilfe geschrieben, ein neuer Höhepunkt wurde nun in Hamburg bekannt. Ein angeblicher 

Firmenchef beantragt für seine 1 Mann Firma einfach mal für 90 Mitarbeiter Kurzarbeitergeld, und 

bekommt das auch, schlappe 300.000 Euro kassiert er. Als alles auffliegt, sind mal eben über die Hälfte 

des Geldes weg. Trotzdem kein Haftbefehl, es liegen keine Haftgründe vor. Daran kann man erkennen, 

welch helle Köpfe in Hamburg in versch. Staatsdiensten  tätig sind. Nicht zu glauben. Erst kommt in 

Berlin heraus, das Anträge einfach mal so durchgeschoben und genehmigt werden, und jetzt das. Ich 

möchte gar nicht wissen, in welchen anderen Bundesländern das auch so geht, erfährt nur keiner.  

 



Neue Nachrichten wieder aus Göttingen, genau gesagt aus dem Grenzdurchgangslager Friedland. 

Immer wieder werden neue Informationen bekannt und wird das Gefühl nicht los, hier werden bewußt 

Tatsachen so lange verschwiegen, bis es nicht mehr geht. Ich hatte ja schon mehrfach geschrieben, 

erst waren es 190 Bewohner mit knapp über 20 Infizierten, von Bewohnern aus Kasachstan war die 

Rede, Spätaussiedler. Dann wird bekannt, das auch Bewohner aus anderen Ländern anwesend sind. 

Und die zahl von 190 ist auch weit überschritten, es war später von 314 die Rede, 191 Spätaussiedler 

und 123 Asylbewerber. Nachdem ja nun schon 2x eine Kompletttestung stattgefunden hat, sollen am 

Montag weitere Tests folgen. Man merkt gleich, keiner hat mehr so richtig was im Griff, dazu passt 

auch die Nachricht, die Unterkunft wäre voll.  

Auch in der Unterkunft Braunschweig sind von 43 Kasachstanern 13 positiv getestet worden, also 

schon infiziert hierher gekommen. Es stellt sich wieder die Frage, warum Infizierte hierhergekarrt 

werden. Anders kann und will ich das nicht mehr nennen. Dazu gehört auch die Ocean Viking, ein 

Schlepperschiff für Flüchtlinge. 180 Flüchtlinge an Bord, keiner weiß etwas über den Coronazustand, 

aber erstmal an Land bringen. Man könnte meinen, die Verantwortlichen haben Corona im Kopf. Und 

das führt ja bekanntlich wie bei der Lunge in schweren Fällen zum Aussetzen des Organs.  

Für alle Freunde der deutschen Corona App noch ein Hinweis. Schon nach gut 14 Tagen stellt die App 

Funktionen ein. Da fragt man sich schon, wie bei einer 20 Millionen Entwicklung das passieren kann. 

Wie sagt man so schön: Pfusch am Bau. Aber keine Angst: Aber SAP hat schon eine Lösung. Einfach die 

neue App Update Version auf das Handy laden, und schon klappt´s wieder. Und wie lange ? Das war 

schon der zweite schwerwiegende Fehler der App. Ein Trauerspiel für SAP.  

Und NTV Online meldet am gleichen Tag mal wieder 2 gegensätzliche Nachrichten; Sie als Leser können 

sich also aussuchen, was Sie glauben wollen oder ob Sie lieber gar nichts davon glauben wollen: 

Während Prof. Streeck sich zum Thema Corona Impfstoff darauf einlässt, das es noch Jahrzehnte  

dauern kann, bis ein Impfstoff verfügbar sei, meldet Biontech einen Erfolg beim Suchen nach Impfstoff, 

zumindest einer Studie nach. Jetzt sollen eine Großzahl von Probanden getestet werden.  

Und zum Schluß möchte ich zu einem Artikel Stellung nehmen, der die weltweiten Aufkäufe von dem 

angeblich wirksamen Coronamedikament Remdisvir von der USA bemängelt. Angeblich soll das  die 

herstellbaren Quantitäten bis Ende 3. Quartal 2020, rund eine halbe Million Packungen, betreffen. 

Sicherlich ist das eine drastische Maßnahme, allerdings darf man nicht vergessen, das gerade die USA 

die meisten Infizierten, Tote und immer noch extrem hohe Zuwachsraten hat. Dafür Trump in die Kritik 

zu bringen, ist reiner Populismus. Abgesehen davon ist doch klar, das die Aufteilung von 500.000 

Packungen an 150 betroffene Länder kaum sinnvoll ist, weil dann in jedem Land nur wenige das 

Medikament bekommen können. Alle reden doch immer von großer Solidarität, großer 

Zusammenarbeit bei medizinischen Forschungen und Entwicklungen usw. Ich frage mich warum es 

angeblich weltweit so viele Forschungseinrichtungen in Sachen Corona gibt, aber nicht eine 

ebensolche Anzahl von Herstellungsbetrieben des Medikamentes, es heisst doch, der/die Wirkstoffe 

seien verfügbar. War das wieder nur heisse Luft oder dummes Gerede wie so oft ? 

 

 

 



Corona unter Ausländern steigt Längere Öffnungszeiten EU Reisebeschluß 30.06.2020  

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 10.2 Mill. Infektionen Deutschland 195.000 erreicht mit 8976 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.5 Million, Russland 640.000 Fälle, Indien 548.000 Fälle. Die größten 3 

EU – Infektionsländer: Spanien rund 249.000, Italien rund 240.000 und Frankreich 199.000 Fälle. 

Brasilien explodiert bei über 1.3 Million Fällen. Fast 503.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 30.06.2020: Was soll ich sagen; während von den anständigen Bürgern die Einhaltung der 

Maskenpflicht und Abstandsregel gefordert und pingelig kontrolliert wird und mit Bußgeld bedroht 

wird, sind Demos, Versammlungen, Partys, Urlaubsspaziergänge und Liegen an Stränden ganz ohne 

Regeln, denn die Polizisten sehen sich nicht nur mit immer mehr Verweigerern und uneinsichtigen 

Personen konfrontiert, sondern haben auch keine Lust; verständlicherweise; sich mit diesen Personen 

zu befassen. Aber täglich kommt es zu mehreren Verstössen, so mußten erst wieder 200 

Partypersonen in Meßkirch aus einer Disko entfernt werden. Alleine über 2000 unzulässige 

Privatveranstaltungen mußten in Baden-Württemberg aufgelöst werden, mehr als 10x so viele 

Verstösse gab es insgesamt. In Bayern Kreis Starnberg sind inzwischen 44 Personen neu infiziert, die 

Infektion soll aus einem Cateringunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern stammen, das geschlossen 

wurde. Von den 44 wiederum sind 10 aus einer Asylunterkunft in Hechendorf, die dort gearbeitet 

hatten, auch die Unterkunft wurde unter Quarantäne gestellt, denn auch dort sind inzwischen fast die 

Hälfte (16) aller Bewohner erkrankt. In der Gemeinde Schwegenheim 28 neue Infizierte ohne festen 

Bezug zu einer Lokalität.  

Wohlgemerkt: Immer registrierte, da kommen noch diverse unbekannte Fälle dazu. Wie sinnvoll es ist, 

sich gegen die Regeln zu sträuben, zeigen unter anderem rund 70 Corona Infizierungsausbrüche in 

Gütersloh, die nicht mit Tönnies zusammenhängen sollen. Das Deutschland bisher noch die immer 

mehr werdenden Brennpunkte im Griff hat, ist in anderen Ländern längst nicht mehr so, die wenigsten 

merken eigentlich, was in der Welt in Sachen Corona wirklich los ist. Das ist seltsam, wo sich doch 

gerade Die Grünen, Linken, viele Studenten und andere doch so für die Lebensumstände von 

Ausländern einsetzen und angeblich dafür kämpfen. Bei Corona scheint das aber nicht zu ziehen, die 

Zahlen nehmen täglich um mehr als 100.000 Infektionen zu, entsprechend wachsen auch die 

Todesfälle. Gerade jetzt haben wir die Schwelle von 10 Millionen Infektionen überschritten.  

Aber auch in Deutschland gibt es weitere Herde: Während die Sea Watch 3 wieder infizierte Flüchtlinge 

nach Europa schleppt, ist auch im Grenzübergangslager Friedland bei Göttingen die Infizierungsquote 

hoch gegangen. Vor 3 Tagen waren es noch 23, jetzt sind es schon 48 Fälle. Trotz angeblicher 

Quarantäne der Erstinfizierten und angeblicher Testung aller anderen Bewohner. Da stimmt doch was 

nicht. Alleine 38 Spätaussiedler aus Kasachstan, dazu 3 Asylbewerber und 7 Mitarbeiter sind betroffen. 

Doch wie kann das sein, wenn doch nach Ankunft hier in Deutschland Kontrollen gemacht werden ? 

Wohl eher nicht. Und woher weiß man, das von den ersten 35 Kasachstanern 22 Infizierte bereits in 

Frankfurt ankamen, Unter weiteren 45 Kasachstanern befanden sich angeblich 14 Infizierte. Das hatte 

aber letzte Woche bei Nachfrage im Grenzdurchgangslager noch ganz anders geklungen, siehe mein 

Bericht dazu. Da fragt man sich, warum der Frankfurter Flughafen extra ein Testcenter eröffnet, wenn 

dieser nur freiwillig genutzt werden KANN. Dort können angeblich bis zu 300 Tests / Stunde gemacht 

werden. Wie lange die Ergebnisse auf sich warten, darüber keine Auskunft. Und natürlich: Dieser Test 

ist nur eine Momentaufnahme. Jeder neue Personenkontakt kann eine Infektion auslösen, oder auch 

schon eine im Körper haben.  



Derweil breitet sich in einiger Entfernung von Peking eine neue Infektionswelle aus, inzwischen wurden 

rund 500.000 Bürger wieder vom Lockdown betroffen. Es werden nun Massentests angestrebt, um 

möglichst schnell die Ausbreitung zu erkennen und ggf. weitere Maßnahmen ergreifen zu können. 

Derweil fordert die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz bessere Arbeitsbedingungen für 

ausländische Arbeitskräfte. Frau Widmann-Mauz hat nur leider keine Ahnung; sie sollte lieber mal 

Ihren Job machen und erst einmal die dazu geführten Probleme erledigen. Wenn die Leute größtenteils 

kein Deutsch sprechen, kein Interesse haben sich an Regeln zu halten nützen nämlich keine besseren 

Arbeitsbedingungen. Es ist immer das Gleiche: Jahrelang interessiert es keinen, passiert dann was, tolle 

Reden schwingen.  

Nicht reden, Frau Widmann-Mauz, sondern anpacken und organisieren. Und das sie auf Ihrer Webseite 

Informationen in 21 Sprachen hat, ist ja ganz toll. Übrigens gibt es auch den google – Übersetzer oder 

andere kostenlose Programme zum Übersetzen im Netz. Und noch was interessantes, wenn wir schon 

bei Ausländern sind: Polnische Pendler erhalten in Mecklenburg Vorpommern millionenschwere 

Zuschüsse und Aufwandsentschädigungen, weil sie wegen der Reisesperre nicht nach Hause fahren 

konnten.  

Eine erfreuliche Info habe ich für alle Angestellten im Einzelhandel: Die damaligen Helden des Alltags, 

die dafür gesorgt haben, Waren in die Regale zu bringen, wo Toilettenpapier und Co. ausverkauft 

waren oder auch Suppendosen, werden jetzt nochmals belohnt, Herr Altmaier hat Euch nicht 

vergessen: Als Dank dafür, das Ihr damals zusätzliche Schichten, Tage, Stunden gearbeitet habt und 

dabei so mach ungehörigen Kunden abbekommen habt, sollt Ihr demnächst nochmals länger arbeiten. 

Denn Herr Altmaier findet, die Wirtschaft, die ja bisher so von der Bundesregierung vernachlässigt 

wurde, sollte mit längeren Öffnungszeiten der Läden belohnt werden, damit die sich besser sanieren 

können.  

Und nicht nur das: Auch sollen die ausgefallenen verkaufsoffenen Sonntage nachgeholt werden. Für 

wie lange die längeren Öffnungszeiten gelten sollen, sagt er nicht: Klar, vor Weihnachten werden die 

nicht abgeschafft, wer weiß, vielleicht wird es Dauergeschäft. Die Idee ist ja schon eine Frechheit, die 

Begründung schlichtweg einfach nur dumm: „Das sind wir Politiker den Unternehmen und ihren 

Beschäftigten, die um ihre Zukunft kämpfen, schuldig „. Genau, als Belohnung für Eure Leistung dürft 

Ihr länger arbeiten. Ist doch schön im Sommer, dann braucht man bei der Hitze nicht im überhitzten 

Auto nach Hause fahren sondern kann sich in wohlgekühlten Betrieben noch über die Abendstunden 

aufhalten. Und Strom und Essen spart Ihr auch noch zu Hause. Also bitte.  

Und was ist das: Die EU hat beschlossen, nur Ausländer von 14 Staaten wieder in die EU einreisen zu 

lassen. Der Beschluss soll wohl am heutigen Dienstag veröffentlicht werden. Dazu zählen die Länder 

Algerien, Australien, Georgien, Japan, Kanada, Marokko, Montenegro, Neuseeland, Ruanda, Serbien, 

Südkorea, Thailand, Tunesien und Uruguay. China ist noch ein Wackelkandidat, man warte hier auf die 

Lösung der Einreisebeschränkungen. Doch allen Ernstens: Wer will denn die mit Blick auf die derzeitige 

Wiederausbreitung von Corona rund um Peking ? Gerade jetzt wo wieder Lockdowns eingeführt 

werden ? Da müssen einige EU Abgeordnete geistig abwesend gewesen sein bei der Besprechung des 

Beschlußes. Aber interessant ist in diesem Zusammenhang, wieso die EU als Richtlinie zur Reiseöffnung 

den Wert 14 von 100.000 Einwohner heranzieht, während wir ja wissen, das Deutschland von 35 auf 

50 erhöht hat. Ein typischer deutscher Alleingang, wie immer ganz ohne Hintergrund.  



Corona Maskenprobleme APP Betrügereien ansteigend Diverses 27.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 9.7 Mill. Infektionen Deutschland 194.000 erreicht mit 8965 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.45 Million, Russland 620.000 Fälle, Indien 490.000 Fälle. Die größten 3 

EU – Infektionsländer: Spanien rund 248.000, Italien rund 240.000 und Frankreich 198.000 Fälle. 

Brasilien explodiert bei über 1.2 Million Fällen. Über 491.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 27.06.2020: Inzwischen haben sich Arbeiter von Tönnies, insbesondere welche, die 

wieder nach Rumänien geflüchtet sind, vor der Kamera über die Zustände der Arbeitsbedingungen 

geäußert. Bereits infizierte Arbeiter seien weiter zur Arbeit gegangen, es habe keinen interessiert. Bis 

zu 10 Personen in einer Unterkunft zusammen, darunter Infizierte. Abstandsregeln am Fließband gar 

nicht möglich, was auch Videos aus dem Unternehmen belegen.  

Allerdings ist eine Logik nicht nachzuvollziehen: Die Krankheit hätten sie, die Arbeiter, nicht nach 

Deutschland gebracht. Denn dort wäre die Coronazahl zu diesem Zeitpunkt schon 10x so hoch wie in 

Rumänien gewesen. Sagt ein Arbeiter, der aber auch weiß, das die genaue Zahl wegen fehlender 

Massentests in Rumänien gar nicht genau bekannt ist. Auch wenn in einem Land weniger offiziell 

infiziert sind als in dem Land, wo man hinreist, heisst das auch nicht automatisch, das man kein Corona 

mitbringt. Kontrollen wurden ja bei der Ankunft in Deutschland nicht gemacht.  

Und beim Abflug in Rumänien: Fieber messen am Flughafen, wo doch nun auch der Letzte begriffen 

haben muß, das das überhaupt nichts aussagt und erst nach Tagen, wenn überhaupt, festgestellt 

werden kann. Anders dann im Flugzeug: Dichtes Gedränge, Abstand Nein Danke. Auch nicht in den 

Bussen, die zu den Wohncontainern fahren. Nicht in den Wohncontainern. Bei den Spargelbauern. Die 

Zahl derer, die zurückgekehrt sind ohne Test, sind unbekannt. So berichtet im Auslandsjournal vom 

ZDF. Und da ja schon Tönnies wieder am „ Abklingen „ ist, bekommen wir heute wieder eine neue 

Hiobsbotschaft; diesmal eine Dönerfabrik, mal wieder in NRW, genau gesagt in Moers. Dort sollen 

inzwischen 79 der insgesamt 275 Mitarbeiter infiziert sein, so berichtet die Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung.  

Und in diesen Tagen nur allzu verständlich, wenn jeder Kunde vom Einkaufen kommend aus dem Laden 

herauskommt und endlich die Maske abnehmen darf, Ausstieg aus dem Bus oder Bahn: Der erste Griff 

führt unweigerlich zum Abriss der Maske, gerade in diesen Tagen bei Temperaturen bis zu über 30 

Grad eine extra Tortur, die auch den Kreislauf belastet. Interviews in Fahrschulen, Bäckereien und 

Gastronomen zeigen schon jetzt, das viele an ihre Grenzen kommen oder schon gesundheitliche 

Probleme wie Schwindel, Kopfschmerz und allgemeine Schlappheit bekommen. Und das nach bis zu 8 

Stunden permanenter Maskentragepflicht.  

Das geht inzwischen soweit, das sich eine Bäckereiangestellte vehement gegen die Maskentragepflicht 

eingesetzt hatte und auch nach mehreren Aufforderungen von Ordnungskräften, die Maske 

anzulegen, sich weigerte. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Warum die 

Angestellte so stur war, wurde nicht bekannt. In der Bäckerei in Düsseldorf sollen allerdings noch 

weitere Regelverstösse vorgefunden  worden sein: Kein Plexiglasschutz an der Theke, versch. 

Utensilien auf den Tischen zur Selbstbedienung. Das Geschäft wurde vorerst geschlossen. Auch der 

Inhaber darf mit einer saftigen Rechnung rechnen.  

 



Und Neuigkeiten gibt es von der Corona App. Statt das sich andere EU Länder dieser anschließen, 

schließlich wollte und sollte es doch EU weit bald möglich sein, Daten auszutauschen, zumindest was 

die Erkennung von Infizierten geht, bringt nun Dänemark auch eine eigene App raus. Auf NTV Online  

redet ein superschlauer Moderator davon, das die deutsche App z. B. auch schon auf Mallorca 

funktioniert.. wenn ein anderer Deutscher diese auch installiert und eingeschaltet hat, sonst nicht.  

Ach, diese Weisheitenverbreitung auf NTV Online hauen einen immer wieder um. Es wird allerdings 

öfters von instabilen Verbindungen zwischen den App Trägern berichtet, die dann in eine 

Fehlermeldung münden. Man solle dann aber nicht die Hotline anrufen, hier würde sicherlich noch 

nachgebessert. Ach, das ist ja schön, vor- oder nach meinem Sommerurlaub ? Ein Gespräch mit dem 

Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit Erwin Rüddel von der CDU/CSU brachte weitere 

lebenswichtige Erkenntnisse an den Tag: Es gibt im Moment noch Geräte, auf den die App nicht so 

läuft wie wir das gerne hätten. (wie jetzt, die App läuft auf vielen alten Geräten und bestimmten 

aktuellen Modellen gar nicht, was heisst hier läuft nicht so…).  

Weiter: Apple und Google sollten mal prüfen ob sie nicht für ältere Geräte ein Update erstellen können 

damit die Nutzer auch die App anwenden können. (Abgesehen davon das das viel zu teuer ist ein 

Update für eine App zu schreiben, warum fällt das Herrn Rüddel jetzt ein und warum hat er nicht 

während der monatelangen Entwicklung gleich darauf hingewiesen ?). Weiter: Ausserdem gibt es im 

Handel Android Geräte für 50 Euro, wo man diese App nutzen kann (Bitteschön, ist doch eine Lösung. 

Und mit dem Codewort WCAN (WilligerCoronaappnutzer) bekommt man im Einzelhandel sogar 20 % 

auf den Neukauf, wenn es wegen der App ist; habe ich gehört, kann ich aber nicht bestätigen).  

Auf die Frage, warum eigentlich bei unserem Ausländeranteil die App nur auf Deutsch ist, entgegnet 

Rüddel: Hier steuern wir schnell nach, neben Englisch wird es diese auch auf Türkisch geben. Wir 

wollen in Kürze die Sprachen anbieten, die in Deutschland relevant sind. Das unsere App jemals mit 

anderen EU Apps, die es ja schon in anderen Ländern gibt, kompatibel wird, klingt in der Aussage Herrn 

Rüddel nicht so, er redet mehr von Problemen als von Lösungen. Zusammenfassend sieht er noch viel 

Arbeit an der App, der man sich aber stellt. Das ist schön. Wir fragen Weihnachten nochmal nach. 

Wollen ja nicht zu viel Druck aufbauen. 

Schon lange kursieren ja Nachrichten im Internet, wonach sich so einige Wirtschaftsbetriebe, aber 

auch Privatpersonen mit Hilfe von Anwälten überlegen, gegen die Länder Klage zu erheben, weil 

manche Coronamaßnahmen zu hart, zu spät, zu lange, zu was weiß nicht nicht erfolgt sind. Und wenn 

erst einmal damit angefangen wird, kommt schnell eine Welle in Gang. Und schon ist es begonnen: Ein 

Restaurantbesitzer aus Steinhude klagt nun gegen das Land Niedersachsen am Landgericht Hannover. 

Angeblich ist sein belegbarer Schaden rund 50.000 Euro, er verlange aber im Rechtsstreit nur 10.000 

Euro vom Land. Ein Urteil wird am heutigen Freitag aber noch nicht erwartet.  

Schon gestern hatte ich über Coronahilfen – Betrügereien berichtet. In Berlin scheinen diese Ausmaße 

besonders groß zu sein. Warum ? Nach Recherchen vom Politmagazin Kontraste sollen fast alle Anträge 

quasi durchgewunken worden sein. Bedeutete in der Praxis: Keine Prüfung von Einträgen von 

Handelsregistern, keine Identitätsprüfung. Angeblich wurden hier und da sozusagen stichprobenartig 

Bankverbindungen gecheckt. Wie leicht die aber online zu bekommen sind, auch in der heutigen Zeit, 

sollten Behörden eigentlich wissen.  

Aufgrund dieser Arbeitsweise wird die Betrugszahl in Kürze über 1000 Fälle ansteigen. Nicht nur das 

die Aufarbeitung, Nachprüfung und damit zu eröffnende Strafverfahren enormen Manpower und 

Gelder kostet, erst einmal müssen die Gelder zurückfliessen. Es soll sich um eine Summe weit über 1 

Milliarde Euro handeln. Herzlichen Glückwunsch, echte Glanzleistung. Zu dieser Glanzleistung passt 

die Mitteilung über eine Sondersitzung des Berliner Senats am heutigen Tage, auf der ein weiteres 

Wirtschaftscoronahilfspaket für kleine Unternehmen 10 – 250 Beschäftigte beschlossen werden soll. 



Das ist praktisch, dann kann man gleich einen neuen Antrag nach den neuen Regeln stellen, falls der 

Alte dann noch nachträglich abgelehnt wird. Dafür stehen 500 Millionen Euro zum Verpulvern zur 

Verfügung.  

Thema Türkei als Urlaubsland. Trotz der Reisewarnungen der Bundesrepublik aus bereits genannten 

Gründen lassen sich viele Urlauber ihre Reisepläne nicht verderben. Bis zum Wochenende sollen um 

die 55 Flüge in die Türkei gehen, in den nächsten 2 Wochen werden es über 200 sein, weiter steigende 

Buchungen. Hoffentlich sind sich die Reisenden bewußt, das es keine kostenlosen Rückbeförderungen 

geben wird, wenn man den Aussagen von Maaß glauben darf. Desweiteren könnten bei Infizierungen 

die Krankenkassen Zahlungen verweigern, eben wegen der Reisewarnungen. Aber wir alle kennen ja 

unsere Pappenheimer inzwischen. Wenn die dann am Urlaubsort Probleme bekommen, dann nach der 

Methode: Die müssen mir ja helfen, können mich ja nicht verrecken lassen.  

Und eine Restinfo habe ich noch aus Göttingen. Spielort nach wie vor die Groner Landstr. Wie jetzt 

bekannt wurde, wurde den Bewohnern nicht nur kostenloses Essen und Trinken, Windeln, 

Medikamente, Alkohol und Drogen gegeben, sondern gleich mal großzügig FFP2 Masken kostenlos 

verteilt. Man hat´s ja, jeder Hartz IV Empfänger oder Rentner mit kleiner Rente wird beim Kauf von 

Hygieneartikeln alleine gelassen, hier wir mit beiden Händen das Geld zum Fenster rausgeschmissen. 

Selbst jetzt nach Aufhebung der kompetten Quarantäne am heutigen Freitag werden weiterhin die 

Sachen kostenlos verteilt. Hat es auch noch nicht während irgendwelcher Coronafälle in Göttingen 

gegeben.  

 



Corona in Göttingen und Gütersloh Immunitätsausweis WHO Reisen 25.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 9.5 Mill. Infektionen Deutschland 193.300 erreicht mit 8937 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.4 Million, Russland 613.000 Fälle, Indien 473.000 Fälle. Die größten 3 

EU – Infektionsländer: Spanien rund 247.500, Italien rund 239.700 und Frankreich 198.000 Fälle. 

Brasilien explodiert bei fast 1.2 Million Fällen. Über 484.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 25.06.2020: Neue Nachrichten aus Göttingen und Umgebung. Gestern wieder Großdemo 

mit rund 500 Teilnehmern wegen der Lage in der Groner Landstr. Wieder Rumgerede wegen 

Unterbringung, Verpflegung und Co. Inzwischen haben auch 2 infizierte Familien Klage eingereicht, 

wollen da raus, ich bin gespannt, wie das Sozialgericht entscheidet. Und welch große Freude: Im 

Flüchtlingsheim Friedland, Grenzdurchgangslager genannt, ist nunmehr auch Corona in größerem 

Maße ausgebrochen. Insgesamt sollen derzeit 22 + 1 Mitarbeiter infiziert sein. Das perfide dabei: Erst 

letzte Woche war eine 4-köpfige Familie aus Kasachstan eingetroffen, die offensichtlich schon infiziert 

war. Ob es die einzigen infizierten waren, die angekommen sind, weiß man nicht sicher. Sicher ist: Alle 

derzeit 190 untergebrachten Personen sind durchgetestet und werden nochmals am Donnerstag zur 

Sicherheit getestet, infizierte Personen wurden entsprechend gesondert untergebracht.  

Hier stellt sich unweigerlich die Frage, wie es sein kann, das neue Flüchtlinge hierherkommen und die 

Krankheit mitbringen ? Weil die Bürger allesamt auf ein falsches Sicherheitsgefühl in Sachen Testungen 

gebracht werden. Denn zum 100. Mal: Stecke ich mich heute beim Einkauf mit Corona an und fliege 

morgen ab Frankfurt ab sonstwohin und werde dort getestet, habe ich keine Merkmale, OBWOHL ich 

infiziert bin. Aber dieses Beispiel hinkt, denn am Flughafen werden die Passagiere ja gar nicht getestet. 

Verbreitung weiterhin völlig offen. Weiter so. Abgesehen davon aber doch ein Erfolg für OB Köhler: Er 

ist seit Tagen alleiniger dunkelgelber Coronafleck auf der Deutschlandkarte des RKI, man findet die 

Region Göttingen ohne langes Rumsuchen; auch eine Art Empfehlung für die Sommerzeit, diese hier 

in Göttingen und Umgebung dann doch eher nicht zu verbringen.  

Und weil wir noch bei Göttingen sind. Was ist da in den letzten Tagen, unbemerkt ausserhalb von 

Göttingen, in Zeitungen zu lesen: Der schon Mitte letzten Jahres geplante und abgesegnete Bauplan in 

Sachen Ausbau des Göttinger Klinikums, unter anderem ein neues Bettenhaus, Modernisierungen und 

weiteres mehr ist gestoppt. Kein Geld da, obwohl es Zeiten gab, wo die Finanzierung gesichert war. 

Angeblich fehlen mehrere Milliarden Euro. Corona ist zwar teilweise schuld, aber rechnet man die 

ganzen Hilfen / Solidaritäten / Auslandshilfen und wie sich das alles nennt mal zusammen, braucht 

man sich nicht zu wundern wohin das Geld alles versickert.  

Eben noch systemrelevant, Helden des Alltags und wie die Ärzte, medizinisches Personal, Pfleger und 

Reinigungskräfte in Krankenhäusern noch so alles gelobt worden sind, und so schnell geht das, jetzt 

auf dem Abstellgleis. Toll ist man in dieser Republik nur solange man wichtig ist. Und auch nur, damit 

man besonders motiviert bei der Arbeit ist, man wird ja zu 200 % gebraucht. Ist erst einmal das 

Schlimmste vorbei, redet kaum noch jemand darüber. Wer geglaubt hat, als eine der genannten 

Berufsgruppen etwas Besonderes zu sein oder darzustellen, Fehlanzeige. Das WAR so, ist aber längst 

überholt. Man denke an die Einzelhandelskräfte. War kein Toilettenpapier da, keine Seife und 

Einweghandtücher, Dosensuppen, Reis und Kartoffelpüree ausverkauft, waren die 

Einzelhandelsmitarbeiter im Lebensmittel-/Drogeriebereich die großen Helden. Und heute: Alles wie 

immer.  



Auch in Gütersloh schlagen die Wogen hoch Mit Recht. Nachdem nun der Lockdown verhängt wurde, 

merken dann doch einige Einwohner, das ihr vielleicht bereits gebuchter Urlaub gar nicht mehr so 

sicher ist. Denn nicht nur einige Bundesländer haben inzwischen Aufnahmeverbote für Reisende aus 

NRW, auch das Ausland, z. B. Österreich warnen inzwischen vor Reisen nach NRW. Aber damit nicht 

genug. Nachdem nun freiwillige Tests angeboten worden sind für Reisewillige ist der Andrang mal eben 

so groß gewesen, das die Testmöglichkeiten bei weitem nicht ausgereicht haben. Man ist eben kein 

Fussballer, da gehen die Tests nie aus. Aber was bedeutet schon Gütersloh. In diesen Tagen scheint 

inzwischen die gesamte Fleischindustrie betroffen.  

Danach kam Wiesenhof, wo sich die Infektionszahlen auch jeden Tagen erhöhen, und heute hören wir 

von einem Schlachtereibetrieb in Essen, Danish Crown. Dort sollen 3 Mitarbeiter und ein neuer 

Mitarbeiter angesteckt sein; bisher. Und wann der nächste Betrieb, der sich noch nicht gemeldet hat, 

geoutet wird, warten wir ab, Vielleicht schon morgen. Apropo Morgen. Da findet ja das große Treffen 

statt, das alles besser machen wird: Klöckner lädt unter anderem Schlachtereien, Tierhalter, 

Lebensmittelhändler und Tierschützer ein zu einer netten Gesprächsrunde. Es soll dabei um 

Neujustierung der Nutztierhaltung gehen. Aber nur ganz locker ein Gespräch, keine Angst, es werden 

höchstens Absichtserklärungen abgegeben, die aber erst ab 2021 nach und nach eventuell umgesetzt 

werden können.  

Was lange Zeit wegen Widerstands ganz schnell unter den Tisch gekehrt wurde, ist plötzlich wieder da. 

Der Corona Immunitätsausweis. Im Mai noch hatte SPD Klingbeil dagegen votiert und sich klar 

positioniert, jetzt die Kehrtwende. Nicht nur die SPD ist nun dafür, schon kommt Bewegung in die 

Sache; offensichtlich will man nun schnell die Regelung durchpeitschen, bevor die Sommerferien 

kommen, schon heute berät der Deutsche Ethikrat darüber. Man will allerdings vermeiden, das 

Personen mit dem Ausweis besondere Personen- oder Freiheitsrechte bekommen, so die SPD. Ja was 

denn sonst, wenn man den Ausweis hat ?  

Und noch 2 weitere gute Nachrichten aus den Kreisen der Bundesregierung: Zum einen hat die 

Bundesregierung beschlossen, die Gelder, die die USA nicht mehr an die WHO wegen des Austritts 

zahlt, zu übernehmen. Die Bundesregierung wird daher erstmals über eine halbe Milliarde Euro pro 

Jahr, Stand heute, an die WHO zahlen. Wieviel es dann nächstes Jahr wird, wir wissen es noch nicht.  

Und noch ein Fauxpas: Heute Abend soll angeblich im Bundestag ein Gesetz durchgeschossen werden, 

das es erlaubt, Kurzarbeitergeld sozusagen aus einem EU Pott an EU Länder zu verteilen. Da es 

Kurzarbeitergeld in anderen EU Ländern nicht gibt, wird sich Deutschland erst einmal mit knapp 7 

Milliarden Euro am Pott beteiligen. Man stelle sich mal vor: Deutsche Bürger, und davon über 10 

Millionen an der Zahl, bekamen und bekommen noch Kurzarbeitergeld.  

Als Dank dafür, das sie bis zu 40 % Einkommensverluste netto hinnehmen mußten, entgegen der 

Wirtschaftshilfen, die mindestens zu 100 %, hier und da sogar über 100 % unterstützt worden sind, 

dürfen alle Kurzarbeitergeldbezieher nächstes Jahr dann noch die aufgerechnete Steuer nachzahlen, 

so daß z. B. bei allen Ledigen, die nur 60 % netto bekommen haben, dann real vielleicht noch 40 % 

übrigbleiben, je nachdem, wie lange sie Kurzarbeitergeld bekommen haben. Anstatt sich nicht als Staat 

SOLIDARISCH, HILFSBEREIT zu zeigen, was ja immer propagandiert wird, Sätze wie: Wir stehen 

zusammen, Wir halten zusammen usw. man kann diesen Mist nicht mehr hören, gilt bei der 

Bundesregierung: Gelder raus für die EU, deutsche Bürger zahlen ja wieder ein. Schönes Deutschland.  

 

 



Wie waren die Sätze von Braun, Kanzleramtschef zu Beginn der Coronakrise, als er bei Anne Will 

angesprochen wurde, was man für die vielen Arbeitnehmer, die jetzt zu Hause bleiben müssen, tun 

kann: „ Also wir haben ja das Kurzarbeitergeld eingerichtet, mehr können wir für die Arbeitnehmer 

nicht tun „. Stimmt, für die nicht, aber für gutgehende Wirtschaftsbetriebe und ausländische Staaten, 

die für ihre jahrelange Mißwirtschaft, Korruptionen und Abzockmentalitäten zu Coronazeiten mit 

genug Geld haben, da hilft die Bundesregierung gerne aus. Schämen sollte sich Merkel und Co. dafür. 

Aber die dummen Deutschen machen ja alles mit, das muß jeder mit sich selbst ausmachen, ob er das 

gut findet oder ob es Zeit ist, sich dagegen zu wehren und aufzustehen.  



Ressort: Special interest

Corona Fa.Tönnies und Göttingen Regelverstösse 24.06.20

Goettingen, 24.06.2020 [ENA]

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.3 Million, Russland 599.000 Fälle, Indien 440.000 Fälle. Die größten 3 EU –
Infektionsländer: Spanien rund 246.700, Italien rund 238.800 und Frankreich 198.000 Fälle. Brasilien
explodiert bei über 1.1 Million Fällen. Fast 475.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 24.06.2020: Beginnen möchte ich mit unseren beiden Corona Hauptherden: Göttingen und
Gütersloh. In Göttingen sind derzeit aktuell aufgrund der Informationen 268 Personen infiziert, 21 mehr als
am Vortag. Der Richtwert pro 100000 Einwohner liegt beim Index 54.32. Rund 350 Personen, also etwa die
Hälfte der Personen, die 2x negativ getestet worden sind, dürfen den Wohnkomplex nun wieder täglich
verlassen. Es gilt Ausweispflicht, Maskenschutz und das Verbot des Betretens von Kitas, Schulen und
Ausübung eines Berufes im systemrelevanten medizinischen Beruf wie z.B. Pflegeheim oder Krankenhaus. 

Leider kontrolliert die Begehung entsprechender Lokalitäten keiner, ebenso wurde von der Stadt nicht
geprüft wer in einem der Berufe tätig ist. Dazu hätte man ja den Arbeitgeber informieren können wegen
einem Beschäftigungsverbot. 
Alleine auf die Freiwilligkeit hoffen haben wir ja die letzten Tage und Wochen gemerkt, wie sinnvoll das
ist. Aber wir glauben ja, die werden sich von ganz alleine an alle Regeln und Anordnungen halten. Wo die
sich doch so kooperativ und verständnisvoll die letzten Tage gezeigt haben, insbesondere gegenüber den
Stadtbediensteten und der Polizei. Zu diesen Fällen haben sich inzwischen die Göttinger Grünen und die
SPD im GT geäußert, sie prangern die Wohnverhältnisse an und sehen darin Gründe für die Ausbrüche. 

Was beide Parteien in dem Artikel nicht erklären: Warum herrschen denn seit über 10 Jahren diese
Wohnverhältnisse und keinen hat es interessiert und geändert, und warum ist Corona in den ersten gut 2
Monaten nicht ausgebrochen, sondern jetzt erst ? Die Wohnverhältnisse waren immer gleich. Liegt wohl
eher am geänderten Verhalten der Bewohner. Und was Kleinkinder während der gewalttätigen
Ausschreitungen am Bauzaun machen, wissen beide Parteien auch nicht. Zu populistischen Äusserungen
sind beide Parteien dagegen in der Lage. Derweil unterstützen 10 Bundeswehrangehörige das
Gesundheitsamt unter anderem bei der tel. Rückverfolgung von Kontaktpersonen der aktuell Infizierten. 

Nächster Coronaherd Gütersloh. Nachdem nun über 1500 Infizierungen bei Tönnies Mitarbeitern
festgestellt worden sind, und die Quote bei 100.000 Mitarbeitern bei sagenhaften 257 lag, hat sich dann
doch Laschet und Co. dazu entschlossen, etwas sinnvolles zu tun. Zwar viel zu spät, aber immerhin:
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Gütersloh fällt in Lockdown Regelungen zurück, wie sie schon im April 2020 auferlegt worden sind. Nach
kurzer zeit wurde dann auch der Ort Warendorf unter gleiche Beschränkungen gelegt. Kaum veröffentlicht,
Reaktion aus anderen Bundesländern: Keine Urlauber aus diesen Gebieten in Hotels aufnehmen, so
DEHOGA. Andere reden davon, das die Lage schlimmer als in Heinsberg und zu Karnevalszeiten ist, denn:
Hier ist nichts mehr unter Kontrolle. 

Wie denn auch ? Mehr als 1000 Wohnadressen in diversen Kreisen, dazu Ehepartner, Kinder, andere
Familienangehörige, die jeweils auch wieder Kontakte hatten. Ein unlösbares Problem. Dazu kommt die
Uneinsichtigkeit diverser Mitarbeiter von Tönnies, die die Quarantäne nicht einhalten und mit
Polizeikräften dazu gebracht werden mußten. Aber auch das viel zu spät: Inzwischen sind einige
Mitarbeiter längst abgereist, man kann auch sagen geflohen vor den Maßnahmen, und verteilen den Virus
mit regelmäßiger Gleichgültigkeit nicht nur in der Bundesrepublik, inzwischen seien Mitarbeiter schon in
Bulgarien aufgetaucht. Und von wegen Einzelfälle. Anwohnerin berichten von einer „ merklichen
Reduzierung „ der Bewohnerzahl. 

Minibusse mit teilweise mehreren Personen seinen vollbepackt abgefahren. Macht ja auch Sinn, während
der Rückfahrt kann man dann untereinander noch Corona austauschen. Na herzlichen Glückwunsch
Laschet, wirklich schnell und umsichtig gehandelt. Aber eines Gutes hat das Ganze ja auch: Laschet ist als
CDU Vorsitzender abgemeldet. Für immer. Prof. Lauterbach warnt derweil vor spontanen Reisen der
Gütersloher und Warendorfer ohne vorher einen Test abzulegen. Das gebiete sich schon aus
Solidaritätsgründen. Immerhin rund 640.000 Menschen sind insgesamt von den Lockdown betroffen, die
Laune einiger Bewohner ist gerade mit Recht auf dem Nullpunkt. Die häusliche Quarantäne der Mitarbeiter
soll erst einmal bis 2. Juli gültig sein.  

Und kaum ist Tönnies abgearbeitet, taucht Wiesenhof auf. Ein Fleischereibetrieb in Niedersachsen, auch
mal so eben 6800 Mitarbeiter. Anfang Juni habe eine Testung von rund 1100 Mitarbeitern nur einen
Infizierten ergeben, von den dann am Montag wiederum 50 Mitarbeiter getesteten waren dann 23 positiv.
Deshalb so interessant, weil noch Anfang Juni 22 Mitarbeiter davon ohne Befund waren. Warum aber
immer diese Teststückelungen, hier mal 50, da mal 1000, bleiben ja nur 6000 übrig, das wird das
Geheimnis vom Landrat Harings bleiben, der jetzt ankündigt, zusammen mit dem Unternehmen
Maßnahmen zu ergreifen. Aber bitte nicht zu schnell,  mit gebotener Sorgfalt. 

Nicht das die Ergebnisse schon morgen vorliegen. Da will die noch keiner, nächste Woche ist wieder eine
neue Fallzahlwoche, da braucht man nicht zu handeln. Erklärung siehe Laschet. NTV Online hat jetzt eine
Liste aller Fleischvertreiber und Identifikationsnummern von Fleischwaren veröffentlicht, die Tönnies
Fleisch weiterverarbeiten oder vertreiben. Macht aber aus 2 Gründen keinen Sinn, jetzt in dieser Richtung
in Panik zu verfallen. Punkt 1: Es sind so viele Fleischvertreiber, da bleibt nicht viel übrig. Punkt 2: Sie
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wissen doch gar nicht, welcher Metzger über Umwegen oder direkt von Tönnies beliefert wird/wurde. Auch
der Metzger weiß das nicht immer. Wer also so ängstlich ist und Bedenken hat, lieber mal 2 – 3 Wochen
kein Frischfleisch. 

Derweil nehmen die Untersuchungen in Sachen Coronahilfe und Betrügereien von Wirtschaftsbetrieben
wegen Hilfsgeldern immer mehr Fahrt auf. Inzwischen sind vielen Bundesländern teilweise mehrere
hundert Verfahren und Ermittlungen eröffnet, auch in Niedersachsen gibt es bisher rund 360
Ermittlungsverfahren, alleine 43 in der Stadt Göttingen. Und auch in Sachen schwerwiegende Corona –
Regelverstösse werden die Bürger immer uneinsichtiger. Abgesehen von den Demonstrationen mit
massenhaften Verstössen, die die Polizei gar nicht handeln kann, wurden in Niedersachsen mehr als 9000
Verstösse registriert, alleine 673 Strafverfahren, also schwerwiegende Verstösse. Und wie wir ja wissen,
das sind die bekannten registrierten Fälle. 

Die Dunkelziffer ist sicherlich nochmal so hoch. Und warum sich die Niedersächsische
Datenschutzbeauftragte Thiel schon jetzt wegen möglicher Diskriminierung von Bürgern meldet, die die
App nicht laden, nicht laden können, weiß auch nur Sie selber. Es wird gar keiner diskriminiert, Ihre
Einlassung, es KÖNNTE ja sein, man würde nicht in Restaurants, Geschäfte oder gar an den Arbeitsplatz
gelassen werden ohne App, ist völliger Blödsinn. Es gibt eine Freiwilligkeit und die sagt alles. Wenn mein
Chef sagt ich muß die App installieren kann er mir gleich das passende Smartphone dazu schenken, das
wird er aber kaum machen, also was soll das Gerede ? Und seit wann kann ein Arbeitgeber bestimmen, ob
ich ein Smartphone mit an den Arbeitsplatz nehme, 

wenn es mein Privates ist ? Und wenn alles versagt: Einfach sagen, das Smartphone sei defekt. Das zieht
immer. Frau Thiel, viel Gelaber um nix. 
Vorgestern hatte ich ja schon über die Türkei berichtet die händeringend versucht, wieder als touristisches
Einreiseland freigeschaltet zu werden, man drucke ja Zertifikate. Aber es gibt auch andere Ideen. Zum
Beispiel Spanien. Was macht man als Urlaubsland, wenn man dringend wieder Touristen haben möchte ?
Man beschönigt einfach die Coronazahlen. So jetzt in Spanien bekannt geworden. Hat man erst einmal
wieder die Freigabe, interessiert das sowieso keinen Touristen mehr, die meisten erfahren das auch gar
nicht erst. 

Plötzlich gibt es in Spanien mehr als 1000 weitere Todesopfer in Sachen Corona. Warum ? Man habe die
Erhebungsmethode der Zahlen geändert, so die Regierung. Iss klar, da können schon mal Tote
verschwinden. Und die Infektionszahlen ? Wahrscheinlich auch geschönt. Aber Spaniens Regierung
beteuert: Die Zahlen gehen immer weiter runter und wir haben alles unter Kontrolle. Das ist schön, nur bei
den Statistiken, da hapert es noch. Derweil warnt die WHO erneut vor steigenden Zahlen der Pandemie:
Von Freitag auf Samstag sind über 150.000 Neuinfektionen weltweit dazu gekommen. Klar, die Zuwächse
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in der EU sind derzeit entspannt, aber es ist durch die erneuten Reisefreiheiten nur eine Frage der Zeit, bis
auch hier die Zahlen wieder ansteigen. 

Denn wie schon im Februar, es gibt keine unsichtbare Virus – Schutzmauer um die EU, wie noch damals
geglaubt. Und zum Schluß möchte ich mal auf eine Aussage von Herrn Söder und Prof. Drosten hinweisen,
die beide Personen natürlich unabhängig voneinander gemacht haben: Söder sagte am Montag Abend bei
einer Versammlung der bayrischen Wirtschaft in München ganz klar: Das es eine zweite Corona- Welle
gibt, da bin ich mir ganz sicher. Prof. Drosten beschreibt es etwas netter: Er glaube nicht daran, das wir in
einem Monat noch so gut dastehen wie jetzt (Sicherlich hat er Tönnies und die Gebiete dabei NICHT mit
gut gemeint).  

ACHTUNG liebe Leser: Leider kann ich meinen Komplettbericht über Corona nicht mehr aktualisieren.
Daher muß ich jeden Tag einen Einzelbericht machen. Sie können ab sofort alle Corona - Berichte komplett
auf meiner Webseite abrufen. Bitte notieren Sie sich UNBEDINGT diese Web - Adresse:
www.foto-web.eu. OHNE Werbung, reine Infos und Fotos aller Art. Ebenso finden Sie dort alle meine
Berichte seit 2015 zum Lesen und Download. Sie finden alle Berichte in Kürze unter: www.foto-web.eu. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/corona_fatoennies_und_goettingen_regelverstoesse
_240620-78475/
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Corona 2 Topthemen Tönnies Infizierungen und Göttinger Ausschreitungen 21.06.2020  

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 8.84 Mill. Infektionen Deutschland 191.000 erreicht mit 8895 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.2 Million, Russland 583.000 Fälle, Indien 410.000 Fälle. Die 

größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 246.000, Italien rund 238.000 und Frankreich 

196.000 Fälle. Brasilien explodiert bei über 1 Million Fällen. Fast 466.000 Todesfälle 

weltweit. 

DAILY NEWS 21.06.2020: Der Fall Tönnies. Anders kann man es nicht mehr sagen. Immer neue „ 

Wahrheiten „, immer neue Videos. Fakt ist: Von den 7000 Mitarbeitern sind inzwischen von 1450 

Testungen 1029 Personen infiziert (die bestätigte Zahl ist inzwischen wieder höher), und wenn man 

sich die Quote der Infizierungen anschaut, kann man schon erdenken, welche Zahl auf uns, NRW und 

Herrn Laschet zukommt, wenn dann mal alle 7000 Mitarbeiter getestet sind. Interessant in diesem 

Zusammenhang die jetzigen so vielen Berichte über angeblich so schlechte Arbeitsbedingungen, 

Werksverträge, schlechte Unterbringungen und dann noch das Billigfleisch.  

All das geht ja gar nicht und muß quasi schnellstens verbessert bzw. verändert werden. Ach ja ? Was 

wäre denn gewesen, wenn bei Tönnies die Infektionen nicht ausgebrochen wären ? Es hätte keinen 

Arsch interessiert, alles wäre so geblieben wie bisher. Denn gegen die Abschaffung der Werksverträge 

hatte sich bereit der Lobbyistenverband gestellt und das als unmöglich hingestellt, man brauche 

Werksverträge. Seit wieviel Jahren arbeiten denn die Leute unter den jetzt angekreideten Bedingungen 

? Seit wieviel Jahren werden die denn unterbezahlt ? Seit wieviel Jahren wohnen die denn so „ 

zusammengepfercht „ aufeinander ? KEINEN, keinen Grünen, Linken und all die Besserwisser und 

Großklappen, die jetzt aus den Löchern kommen, hat es interessiert. 

 Aber jetzt sehen die wieder ihre Chance ganz groß rauszukommen und sich als Schützer der 

Arbeitnehmer aufzuspielen, falsch, als Schützer AUSLÄNDISCHER Arbeitnehmer aufzuspielen. Von 

Deutschen ist ja in diesen Tagen weniger die Rede. Worüber sich Die Grünen und Linken mal lieber den 

Kopf zerbrechen sollten anstatt alles andere anzusprangern: Wie kann es sein, das dort Leute arbeiten, 

die auch nach Jahren kein Deutsch sprechen und auch nicht verstehen ? Wie kann man Leuten, die 

dieses Manko haben, Hygienevorschriften, die selbstverständlich schon immer in diesem Betrieb in 

hohem Maße gelten, überhaupt vermitteln ? Ich glaube nicht, das hier immer alles mit der nötigen 

Hygiene abgelaufen ist.  

Und das ist leicht zu begründen: Warum sonst werden jetzt Dollmetscher rangekarrt die den Leuten 

erst einmal übersetzen und in Heimatsprache erklären müssen, was Quarantäne ist und warum das 

wichtig ist ? DAS kann doch nicht sein. Aber das kommt davon wenn man billige Kräfte hierherholt 

Hauptsache billig der Rest interessiert nicht, interessiert keinen. Jetzt bekommen alle die Quittung. 

Und das Laschet wegen seiner Äusserung, Bulgaren und Rumänen bringen Corona aus dem eigenen 

Land, so stark unter Druck gesetzt wurde, das er die Aussage zurückgezogen hat, zeigt doch, das 

Deutschland inzwischen ein Problem hat,  Wahrheiten zur Kenntnis zu nehmen. Warum sind denn die 

Infektionsraten in vielen Schlachtereien, bei Erntehelfern, Flüchtlingsheimen, überall dort, wo viele, 

bis zu 100 % ausländische Arbeitnehmer arbeiten, so hoch ?  

 

 

 



Das ist doch kein Zufall. Da braucht man doch nur mal die Augen auf machen: Selbst der 

Pandemiebeauftragte von Tönnies sagte zu Beginn der Einlassung: Man habe viele ausländische 

Arbeitnehmer. Monatelang habe man die Familien nicht sehen und besuchen können, da müsse man 

verstehen, das alle die wiedergewonnene Reisefreiheit nutzen würden um die Familie zu besuchen. 

Warum wohl hat er das Beispiel genannt, wenn es in der Pressekonferenz um die Corona – Ausbrüche 

bei Tönnies geht ? Na, immer noch nicht kapiert ?  

Und bessere Unterbringung, mehr Geld und ein Schluß mit den Billigpreisen bei Fleisch helfen auch 

nicht, wenn die Arbeitnehmer kein Deutsch sprechen und die Vorschriften nicht verstehen. Das ist 

Fakt. Aber das versteht noch nicht einmal die EU, die jetzt einen Entschluß abgesegnet hat, das die EU 

Länder verstärkt darauf zu achten hätten, das auswärtige Arbeiter korrekt untergebracht, ausgerüstet 

und informiert seien. Aha, und die Inländischen ? Politik ist nicht einfach, besonders dann nicht, wenn 

man es nicht versteht, liebe EU Abgeordnete. Und so ganz nebenbei: Mich interessiert jetzt schon, wie 

Laschet seine Masche, Kontaktketten nachzuverfolgen, realisieren will.  

Geht gar nicht, bei 7000 Mitarbeitern bei Tönnies völlig unmöglich. Nicht nur unmöglich, die 

Verständigung klappt ja nur spärlich, ausserdem haben Videos vor Ort gezeigt, trotz Quarantäne laufen 

Arbeiter ohne Maske und Abstand draussen rum und einer regt sich vor der Kamera auf, warum er 

Quarantäne einhalten soll wenn er kein Corona hat. DAS ist die Wirklichkeit, und da glaubt Laschet und 

Co. die würden sich friedlich mit einem Dolmetscher an einen Tisch setzen und darüber sprechen, 

welche Kontakte er alle in den letzten 14 Tagen hatte. Wie einfältig muß man sein, das zu glauben und 

zu propagandieren ? Denn klar ist auch: Die Mitarbeiter kommen aus einem so großen Einzugsgebiet, 

da kann Laschet gleich das halbe NRW unter Lockdown stellen. Und das in so einer dramatischen 

Situation noch der Datenschutz peinlichst genau eingehalten werden muß wegen der Daten der 

Werksverträge, zeigt einmal mehr, wo die Prioritäten liegen. Schon vor einigen Wochen, so heisst es, 

seien die Daten angefordert worden, bisher ohne Erfolg. Klar, wenn man wartet und nicht unternimmt, 

passiert auch nichts. Und selbst Herr Kuhlbusch, Fachbereichsleiter Gesundheit, redete bereits von 

einem zerrütteten Verhältnis mit der Firma Tönnies; die Zusammenarbeit sei sehr schlecht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. großes Thema am heutigen Tage Göttingen 

Mal wieder. Ort des Geschehens der Wohnkomplex Groner Landstr. Nachdem dort über 120 

Infizierungen festgestellt worden sind und eine Quarantäne erlassen wurde, die im übrigen die negativ 

getesteten gar nicht betrifft, wenn sie sich 2x testen lassen, um ein gesichertes Negativergebnis zu 

bekommen, rasteten eine rund 200 köpfige Bewohnergruppe aus. Aber alles von Beginn. Heute um 14 

Uhr eine Pressekonferenz der Polizei Göttingen,  mit dabei der OB Köhler und Krisenstab – Mitglied 

Broistedt, der Polizeipräsident und der Einsatzleiter der Polizei.  

Achtung: Es sei gleich einmal vorab gesagt. Ich war selber bei der Pressekonferenz anwesend und habe 

das gesagte mitgeschrieben bzw. per Video aufgenommen. Sie erhalten daher alle hier genannten 

Informationen von heute aus erster Hand, ungeschönt, wie andere Medien gerne wieder berichten, 

das werden Sie im Laufe des Berichtes schon merken. Ich weise extra darauf hin, weil nach der 

Presskonferenz eine Gruppe junger Leute vor dem Polizeigebäude mit Transparenten die Journalisten 

angesprochen haben um Informationen zu bekommen. Der Inhalt dieser Informationen auf 

drittklassigen Webseiten, Facebook, Twitter oder Instagramm von unqualifizierten Personen sind 

oftmals weder  richtig noch vollständig und daher mit Vorsicht zu genießen und mit gesundem 

Menschenverstand zu prüfen.  

Zu Beginn der Pressekonferenz ergreift Herr Köhler das Wort, redet von Profitmaximierung von 

manchen Vermietern, wie die Menschen hausen, sei denen egal. Die Stadt Göttingen habe allen 

Vermietern mit mehr als 50 Wohneinheiten eine Ansage bezüglich Hygiene- und Abstandsregel 

gemacht, bei Privatverträgen habe die Stadt Göttingen keinen Einfluß. Es wohnen dort ca. 700 

Personen und dazu eine Anzahl nicht gemeldeter Personen, die er nicht kenne. Er sei Samstag 

persönlich vor Ort gewesen, ca. 300 Personen seien zu diesem Zeitpunkt getestet gewesen. Trotz 

mehrsprachiger Aushänge würden viele nicht begreifen, warum die Quarantäne und die Maßnahmen 

gemacht würden. Eine Quarantäne sei bei Wohngrößen von 19 – 37 qm auch schwer durchzuhalten.  



Wenn sich aber ein Negativergebnis 

bestätigen würde, dürfe man max. zu 

dritt die Anlage verlassen, müsse sich 

aber abmelden. Gegen 16 Uhr war eine 

Demo und es wurden aktiv 

Wasserflaschen und Begrenzungspfähle 

geworfen und mit Containern versucht, 

die vordere Absperrung zu durchbrechen. 

Deshalb wurde zusätzlich der vordere 

Zaun aufgebaut. Um 16.30 Uhr wollten 2 

Personen mit OB Köhler sprechen. 

Dolmetscher waren auch dabei. Köhler 

drängt auf die Auflösung der Versammlung, das erfolgt dann auch, die Menschen gingen wieder in die 

Wohnanlage. Aus der Demonstration heraus kamen dann Aufforderungen, die Leute sollten/sollten 

wieder aus der Wohnanlage herauskommen. Dazu fühlten sich rund 200 Personen berufen, die 500 

anderen blieben in der Anlage.  

Der Polizeieinsatzleiter berichtet: Ein Redeführer aus der Demo wurde in Gewahrsam genommen. Zu 

Spitzenzeiten der Ausschreitungen waren rund 300 Polizisten, Ordnungsamt und HKS vor Ort, Fazit 

waren 8 verletzte Beamte, 3 darunter sind nicht mehr dienstfähig. Die Polizisten wurden teilweise aus 

den Häusern mit Flaschen, Steinen, Haushaltsgegenständen und Pyrotechnik beworfen/beschossen. 

80 – 100 Personen sammelten sich an der Absperrung, gleichzeitig startete die Demo, versucht 

Bauzäune zu übersteigen und die Polizei anzugehen. Bewohner bewaffnen sich mit Möbelstücken, 

Pflastersteinen, brennende 

Container werden genutzt um die 

Absperrung durchbrechen zu 

wollen. Zusätzliche Polizeikräfte 

aus Braunschweig und Einbeck 

konnten einen Durchbruch 

verhindern. Es sind diverse 

Straftaten vollzogen worden, die 

genaue Anzahl steht noch nicht 

fest: Landfriedensbruch, 

Körperverletzung sind wichtige 

Straftaten, die verfolgt werden.  

Polizeipräsident Polizeidirektion Göttingen Herr Lührig 

Dabei haben die Bewohner alles, was Sie zum Leben während der Quarantäne brauchen. Es wurde ein 

Arztzentrum, Versorgungszentrum und Infozentrum aufgebaut, sie erhalten 2x täglich Essen auf 

Bestellung oder fertig gepackt. Am Anfang hatte man sogenannte Kehrpakete für ca 1 Woche gepackt, 

die seien nicht angekommen. Jetzt schicke man Benachrichtigungen und Infos mehrsprachig per SMS, 

und für Menschen, die nicht lesen können, auch mit Audiofunktion. Medikamente, sogar Alkohol für 

die Süchtigen und Drogen für ebensolche werden ausgegeben, man könne ja keinen kalten Entzug 

machen, so Köhler. Und es sei ja nicht verboten, Alkohol auszugeben, so Broistedt. Und alles, ALLES 

auf Kosten der Stadt Göttingen. Na Mahlzeit.  

Zur Demo sagte der Polizeisprecher, die wäre angemeldet gewesen, man habe aber in Absprache mit 

der Stadt vom Wilhelmsplatz die Demo verlegt. Da hat wohl der Entscheider nicht seinen hellsten Tag 

gehabt, das das zu Problemen führt, war doch klar. Gerüchte über Schüsse wies die Polizei zurück, das 

sei Pyrotechnik gewesen, ebenso Gerüchte über abgelaufene Lebensmittel. Aufgrund der vielen 



Spenden von Lebensmitteln und Spielzeug von Privatpersonen kann das möglich sein, hat aber mit der 

Stadt Göttingen nichts zu tun, da diese die Spenden nicht kontrolliert. Lebensmittel der Stadt 

Göttingen seien immer frisch gepackt worden.  

Broistedt betont nochmal, es 

gäbe dort Familien, die 

würden auf 39 qm mit 4 – 5 

Kindern leben, das wäre klar, 

das man nicht zu Hause 

bleiben könne, das sei zu 

eng. Deshalb würden die sich 

draussen aufhalten. Frau 

Broistedt, das wissen Sie 

doch nicht erst seit gestern ? 

Hat es Sie, OB Köhler, Die 

Grünen oder die 

Demoteilnehmer vorher 

interessiert ? Nein, es ging allen am Arsch vorbei. Tun Sie doch nicht so heuchlerisch. Stattdessen von 

den Bewohnern, die draussen Randale machen, auch heute am Sonntag Nachmittag wieder 

Diskussionen am Zaun mit der Polizei, völlig nutzlos.  

Darauf ein Journalist: Er habe mit Bewohnern gesprochen, die sagen: Wir wollen Freiheit. JAAAA, geht 

es denn nicht in die Köppe rein: Wir haben Quarantäne, und das haben viele Bewohner selbst durch 

ihr Verhalten verursacht, jetzt müssen eben alle die Suppe auslöffeln. Fertig. Einfach mal begreifen, 

diese ewigen dummen Diskussionen um Nichts. Es kotzt mich an. Selbst jetzt immer noch keine 

Abstandsregeleinhaltung oder Maskenschutz, DAS ist die Wahrheit. Manche tragen den Kopf eben nur 

zur Zierde mit sich herum, anstatt ihn zu nutzen.  

Ein anderer Journalist fragt allen Ernstens, das dort ja hunderte Bewohner sehr eng wohnen, die hätten 

Angst. Wie könne man denen die Angst nehmen ? Köhler verweist mit Recht auf gleichartige oder noch 

schlimmere Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland. Man könne sich z.B. an das Bürgertelefon 

wenden. Er könne aber verstehen, wenn Bürger vor Staatsorganen Angst haben. Die Bewohner bringen 

die Ängste/Vorurteile mit. Herr Köhler, das glauben Sie doch selber nicht. Angst vor Staatsorganen ? 



Deshalb attackieren die auch die Polizisten auf das Schwerste ohne Rücksicht auf die Gesundheit. Sie 

tun ja gerade so, als ob die Bewohner gerade eben zugezogen sind. 95 % die dort wohnen sind doch 

Langzeitbewohner.  

Auf eine andere Frage hin erklärt Frau Broistedt, heute bis 10.45 Uhr seien 83 Tests abgenommen 

worden. Im Hagenweg 20, ebenso  eine Problemwohnanlage, seien entgegen der Behauptungen von 

3 Infizierungen derzeit keine vorhanden, erklärt Frau Broistedt mal so. Und zum Thema Evakuierung 

und damit Trennung von Gesunden und Infizierten erklärt Herr Köhler, das kein Hotel in Göttingen 

Plätze zur Verfügung gestellt habe. Da wundert er sich doch nicht wirklich: Welches Hotel will denn 

danach die Zimmer renovieren müssen ?  

 

Der Wohnkomplex Groner Landstraße  

Und zu einer anderen Frage, ob Kinder bei den Aktionen verletzt worden seien am Bauzaun, 

insbesondere wegen des Einsatzes von Pfefferspray der Polizei, erklärt die Polizei das das nicht der Fall 

gewesen ist. Ich frage mich: Was haben Kinder bei diesen gewalttätigen Ausschreitungen überhaupt 

in vorderster Linie am Bauzaun bzw. bei dieser Auseinandersetzung generell zu suchen ? Die Eltern 

sollten mal ihre Erziehung überdenken oder überhaupt einsetzen. KEIN normaler Elternteil würde das 

machen bzw. sofort die Kinder zurückholen. Lt. Polizei ist es keiner Person gelungen, den Bauzaun zu 

überwinden.  



 

Was hat eigentlich der Kinderwagen und die 2 Kleinkinder am Zaun verloren ? 

 

1. Was hat dieser Einsatz mit Rassismus zu tun ? 

2. Auf dem weißen Schild steht: Keine Lebensmittel, keine Arznei, keine Windeln BLÖDSINN 

3. Auf dem weißen Schild steht: Rassistische Berichterstattung. BLÖDSINN, eure Schilder sind 

Lügen  

4. Auf dem braunen Schild steht: Menschenwürdiges Wohnen – Ach seit wann denn ? 

Und zum Schluß läßt sich Frau Broistedt nicht nehmen, zu erklären, das ja das RKI vor Ort sei, sich die 

Arbeit der Stadt Göttingen genau anschauen würde und die Umsetzungen sehr loben würde. Warum 

die aber bei der Pressekonferenz nicht anwesend waren, stattdessen Herr Schmetz, erster Stadtrat 

und Ordnungsdezernent der Stadt Göttingen, der kein einziges Wort gesagt hat, bleibt offen.  

 



Corona in Göttingen Weitere Rettungspakete Türkei Studenten Corona App 19.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 8.55 Mill. Infektionen Deutschland 190.000 erreicht mit 8887 Toten 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.2 Million, Russland 568.000 Fälle, Indien 380.000 Fälle. Die größten 3 

EU – Infektionsländer: Spanien rund 246.000, Italien rund 238.000 und Frankreich 195.000 Fälle. 

Brasilien explodiert bei 978.000 Fällen. Fast 457.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 19.06.2020: Göttingen ist mal wieder im Mittelpunkt von Corona. Nicht nur wegen 

erneuter mangelhafter Nachrichtenpolitik, bis Mittwoch Abend keine Zahlen über die Infektionen 

rausgegeben zu haben, und dann am Donnerstag um kurz vor 11 Uhr zu einer offensichtlich spontanen 

Pressekonferenz 12 Uhr einzuladen, sondern von den nunmehr knapp 700 getesteten Personen aus 

den Wohnanlagen Groner Landstr. sind über 120 infiziert, damit stieg der Fallwert in Göttingen von 

17.09 pro 100.000 Einwohner erst auf sprunghaft 44.86 pro 100.000 Einwohner an, heute aktuell auf 

47,91.  

Das wiederum veranlasste den OB Köhler, das gesamte Gebäude bis zum 25. Juni unter Quarantäne zu 

stellen. Wer zudem negativ getestet wurde, kann einen 2. Test zur Absicherung verlangen. Welcher 

Kostenapparat auch hier nunmehr ausgelöst wird, kann man an den Folgemaßnahmen erkennen. Die 

Stadt Göttingen hat ab sofort die Hausverwaltung angewiesen, die gesamten Flure, Treppenhäuser 

und Fahrstühle täglich zu reinigen und zu desinfizieren. Müll ist vom Grundstück sofort zu beseitigen, 

entsprechende Verhaltensregeln sind mehrsprachig aufzustellen. Ein mobiles Versorgungszentrum vor 

Ort stellt eine Ersatzhausarztversorgung sicher, eine Apotheke ist angebunden. Ein Infomobil mit 

Dolmetschern steht bereit, ebenso Dolmetscher am Bürgertelefon. Lebensmittel und andere Dinge des 

täglichen Bedarfs werden nach Bedarf ausgegeben.  

Am Wochenende bekommen sie mittags und abends Mahlzeiten. Ob die Ausgabe kostenlos ist, wie 

das geregelt ist und was „ nach Bedarf „ heisst, darüber keine Auskunft. Im gesamten Gebäude ist 

Maskenpflicht. Über 100 Mitarbeiter versch. Fachbereiche und Hilfsdienste sind derzeit im Dienst, um 

der Lage Herr zu werden. Die Stadt empfiehlt ausserdem allen Bürgern, im gesamten öffentlichen 

Stadtgebiet eine Maske zu tragen. Bis 30. Juni wurde nun auch die Maskenpflicht bei Stadt und 

Landkreis während des Schulbetriebs auf Schulgrundstücken und in Schulgebäuden ausserhalb der 

Räume angeordnet. Soweit aus Göttingen.  

Auch beim Schlachtbetrieb Tönnies gibt es Neuigkeiten. Nicht nur das sich die Zahl der Infizierungen 

auf über 700 erweitert hat, es soll auch ein mit Handy gedrehtes Video existieren, das Mitarbeiter in 

einer Kantine ohne Abstandsregel und Mundschutz zeigt. Während der SWR angibt, das Video stamme 

vom 8. April, hat der Pressesprecher sich inzwischen dazu geäußert, es wäre vom Ende März. Fakt sei 

aber, Abstände wären nicht immer eingehalten worden, aber Masken wären immer getragen worden. 

Aber darüber wußten die Behörden offensichtlich Bescheid, haben das aber genehmigt oder 

stillschweigend in Kauf genommen.  

Und die Regierung hat sich generell zu Großveranstaltungen geäußert. Eigentlich wurde vereinbart, 

diese noch bis 31. Oktober 2020 auszusetzen, doch wieder gibt es von Länderseite Widerstände. 

Offensichtlich will Sachsen die Lage genau, also besser als andere Länder beobachten und ggf. nach 

den Sommerferien schon mal anders entscheiden, heisst eher lockern.  

Und was es immer nicht geben konnte und sollte, ist nun doch der Fall. Nachdem nun 15 Haustiere mit 

Corona offiziell gemeldet sind, was a lange Zeit als unmöglich deklariert war, führt wohl jetzt dazu, das 

Klöckner auch für Haustiere eine Meldepflicht einführen will – Vom Besitzer natürlich. Wie dann mit 

den Haustieren umzugehen ist, ob die in Quarantäne müssen oder in eine Gemeinschaftsunterkunft 



des Bundes, dazu keine Informationen, wohl aber dazu, das die Neuregelung bereits am 4. Juli kommen 

soll. Und ob die Tests auch bei Haustieren funktionieren, keine Info. Rettungspaket, Konjunkturpaket, 

Rettungsschirm, EU 2.0 wieimmer die ganzen Pakete, die die Regierung inzwischen zur Rettung von 

irgendjemanden geschnürt hat oder wo sie beteiligt ist, es geht munter weiter. Diesmal wurde ein 15 

Punkte Länderpaket geschnürt, denn es wurde plötzlich festgestellt, das z. B. die gesenkte Mwst. den 

Ländern weniger Einnahmen bringt. Wer konnte das bei Beschließung denn auch ahnen. Also gibt es 

wieder Milliarden in versch. Bereichen für die Länder, die sich nunmehr bis weit über 2022 hinaus 

erstrecken sollen. Denn es steht in dem Papier, das z.B. im Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst 

den Ländern beim Aufbau einer Reserve von Schutzausrüstung hilft, und das soll 2022 beginnen. Wann 

es aber beendet werden soll, dazu keine Info.  

Aber in Sachen Haftung greift die Bundesregierung auch mal wieder gerne zu. Diesmal bei den 

Länderförderungseinrichtungen, die gemeinnützigen Organisationen mit Krediten helfen. 80 % davon 

will nun der Bund als Haftungsnehmer übernehmen. Sehr großzügig. Warum allerdings, weiß keiner. 

Einfach mal so. Aus Solidarität wahrscheinlich. Apropo Solidarität. Das Kabinett hat einen 3 Milliarden 

Euro Nachtragshaushalt für ein Corona Sofortprogramm bewilligt. Klingt erst einmal gut, aber nicht zu 

früh freuen, ist nicht für uns. Nennt sich nämlich eigentlich weltweites Corona Sofortprogramm. Und 

gilt nur für Projekt in sogenannten selbstdeklarierten armen und unterentwickelten Ländern und erst 

einmal für die Zeit bis 2021. Dabei gab es schon ein Programm über 1 Milliarde Euro. Müller redet 

dabei von Folgenbeseitigung der Krise, Nahrungsmittel bereit zu stellen und Joberhaltung. Im 

Einzelfall: 6 Behelfskrankenhäuser im Irak, Textilfabriken stellen in Äthiopien Masken her, Jobs bleiben 

dort erhalten. Alles ganz toll. Und Müller wollte eigentlich in den Sommerferien nach Äthiopien fahren 

und die Maskenstapel schonmal vorbündeln zum Versand. Habe ich gehört, kann aber auch ein Fake 

sein.  

Und jetzt, wo dem Urlaub in die EU quasi nichts mehr entgegensteht, da meldet sich die Türkei: So 

eine Sauerei, die werden einfach mal weiter als Risikoland eingestuft, und das noch bis 31. August. Da 

sind ja die meisten Urlaubszeiten der deutschen Bürger rum und auf die hat sich doch die Türkei jetzt 

wieder so gefreut. Dabei hat sich doch die Türkei so bemüht. Die Infektionszahlen sind doch gerade 

mal auf den höchsten Wert seit dem 18. Mai gestiegen, das hätte doch höher ausfallen können. Am 18 

Mai waren die Infektionen bei 1158 am Tag, am 18. Juni bei 1804 am Tag. Die Hygienestandards seien 

extrem hoch, man habe seit 11. Mai ein Zertifizierungsprogramm gestartet, belege die Umsetzung 

hoher Gesundheits- und Hygienestandards und gäbe es z. B. für Fluggesellschaften, Flughäfen, Hotels, 

Restaurants und anderen Unterkünften. Diese Zertifizierungen sollen seit dem 1. Juni auch online 

einsehbar sein. Tja, liebe Türkei, das bedeutet doch gar nichts. Nur weil ein deutsches Hotel alles 

vorgegebenen Standards in Sachen Corona einhält, heisst das doch nicht, das es sicher ist. Da müßte 

ja in Deutschland jede Unterkunft, Hotel, Flughafen usw. so ein Zertifikat erhalten, weil das ganz 

normal ist und gar nichts besonderes. Was soll uns also diese Zertifizierung sagen ausser ein Lockmittel 

zu sein ? Es ist schlichtweg nix wert. Ohne Aussagekraft, ohne Sicherheit, denn einzig und allein ist der 

Mensch, der Gast, der Tourist das Sicherheitsproblem oder auch nicht. So einfach ist das. Abgesehen 

davon sind auch oft besuchte Urlaubsländer wie Thailand, Marokko und Ägypten betroffen.  

Und ein Jubelschrei für die Studenten: Nochmal schnell 500 Euro abkassieren, da kann man schon 

einen kleinen Urlaub machen. Auch wenn einen eigentlich immer die Eltern unterstützt haben. Die 

sagen jetzt einfach, die können nicht, und schon gibt´s Kohle. Und die Kontoprüfung. Wissen wir ja, 

wie das  geht, siehe die vielen Betrugsfälle in der Wirtschaft. Nichts ist unmöglich. Also, ran an die 

Kohle, Karliczek hat schon gesagt, reichen die 100 Millionen Euro nicht aus, gibt´s einen drauf. Ich weiß 

schon, es gibt genügend ehrliche Studenten, die natürlich nur im Bedarfsfall Geld beantragen, aber 

eben auch genügend andere, auch das wissen wir.  



Zum heutigen Schluß möchte ich nur auszugsweise eine Stellungnahme zur Corona App des 

stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Liberal-Konservativen Reformer (LKR), Sascha Flegel, selbst 

seit mehr als zwanzig Jahren im Bereich IT und IT-Sicherheit tätig, zum Lesen weitergeben. Er sagt zu 

der App (Zitat): „Was hier geliefert und gestern veröffentlicht wurde, ist keine Millionenbeträge wert. 

Die App hätte man für einen Bruchteil programmieren können Ich kenne viele kleine Unternehmen, 

die innerhalb von drei Wochen ein besseres Ergebnis geliefert hätten. Sämtliche Vergaberichtlinien 

des Bundes wurden hier ignoriert und die App wurde auf Zuruf an SAP und T-Systems vergeben – quasi 

eine Lizenz zum Gelddrucken. Für den Steuerzahler bleibt der bittere Satz ‚das Geld ist nicht weg, es 

hat nur ein anderer‘. „  



Corona App News Neuinfizierungen Deutschland 18.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 8.267 Mill. Infektionen  

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.1 Million, Russland 552.000 Fälle, Großbritannien 300.000 

Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 244.000, Italien rund 237.000 Fälle 

und Deutschland 188.000 Fälle mit 8851 Toten. Brasilien explodiert bei 923.000 Fällen. Fast 

445.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 18.06.2020: Da ist sie nun, die großartige lang erwartete und extrem leistungsfähige 

Deutschland Corona – App, die den Bürgern ab sofort mehr Sicherheit gibt, sie vor Infektionen mit 

Corona bewahrt und auch dann betreut, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich wenn sie 

trotz der App infiziert worden sind, weil sie z.B. durch das App Raster gefallen sind. Weil vielleicht einer 

ihrer infizierten Kontakte es bewußt oder nur vergessen hat, sich in der App als infiziert einzutragen, 

weil einer gar keine App hat und infiziert ist, weil die App aus gestern genannten Gründen gar nicht 

funktioniert oder weil jemand ein Smartphone hat, was zu alt ist, dessen Betriebssystem nicht 

kompatibel ist, dessen Smartphonemarke nicht die richtige ist und vieles andere mehr.  

Sie sehen, wieviele Ausnahmen es gibt, wo die App nicht da ist oder nicht funktioniert, trotzdem schon 

gestern die große Erfolgsmeldung: Fast 7 Millionen Mal wurde die App bereits herunter geladen. 

Einfach toll. Riesig. Wieviel Personen haben denn davon die App auch ständig aktiviert, das 

Smartphone immer eingeschaltet dabei oder haben nicht nur „ aus Neugierde „ mal die App 

runtergeladen ? Ach, Entschuldigung, das kann die App ja gar nicht wissen, Datenschutz. Na klar. Was 

dagegen kein Datenschutz ist, sind die Kosten, die diese hochqualitative App verursacht hat und noch 

verursacht. Mit Garantie. Da wären erst einmal die Entwicklungskosten mit rund 20 Millionen Euro. 

Ein Schnäppchen.  

Davon erhält SAP als Softwareentwickler und Betreuer/Updater/Ständigverbesserer der App erst 

einmal 11.5 Millionen Euro. Aber was nützt die App, wenn die nur programmiert ist, wo ist denn der 

Download, die Sicherheit usw.? Moment, alles geregelt, da gibt es ja noch T-Systems. Die hat 

schließlich durch Bereitstellung von Servern, entsprechender IT – Security, einer Hotline und auch ein 

Wartungsteam für die Server schlappe 7.8 Millionen Euro erhalten, beide Beträge bitte netto 

berechnet. Und ein bißchen oder ein bißchen mehr Werbung mußte die Bundesregierung ja auch 

machen, damit die App nicht nur 100, sondern wie gesagt 10 Millionen am ersten Tag downloaden; 

aber wer regt sich in Coronazeiten schon wegen 3 Millionen Euro Werbekosten auf; sagt Scholz.  

Selbst lächerliche 10 Millionen Euro, die man ja mal im Bundestag einsparen könnte indem die Anzahl 

der Mandatsträger auf Normalbestand reduziert wird, geradezu albern gegenüber der Milliarden Euro 

Coronakosten, sagt Scholz. Und deshalb sind auch die bis Ende 2021 veranschlagten zusätzlichen 43 

Millionen Euro für den laufenden Betrieb der App ebenso zu vernachlässigen. Also mehr als 70 

Millionen Euro an Kosten werden es dann wohl wahrscheinlich/relativ sicher/nach heutigen 

Berechnungen nicht geben. Und wenn die App eher abgeschaltet wird, dann spart die Regierung nicht 

nur Geld, sondern bekommt womöglich noch was zurück, weil ja die Wartung/Pflege/Betreuung der 

App und Server gar nicht mehr nötig ist. Ach nee, ist nicht so.  

War ja bei der Maut auch nicht, im Gegenteil, das mußte die Bundesregierung sogar noch 100te 

Millionen sozusagen als Strafe nachschießen, weil die Verträge nicht eingehalten hat. Also wollen wir 

mal alle hoffen, das sich Corona noch bis Ende 2021 hinzieht, damit die wertvolle App auch noch von 

der gesamten/größten Teil/großen Teil/Teil der Bevölkerung genutzt werden kann. Und vielleicht 



kommt ja auch noch die Pflichtnutzung, dann gehen die Zahlen noch richtig hoch. Und wer kein 

passendes oder kein Smartphone hat, bekommt das über die KfW Bank mit Bundesmitteln finanziert. 

Glaube ich. Ist das nicht toll ? Sage ich doch.  

Und auch ntv Online hilft gerne mit gezielten Tipps weiter, wenn Ihr Smartphone nicht App geeignet 

ist. KAUFEN Sie sich doch einfach ein neues, die gibt es doch schon ab ca. 150 Euro. Wäre ich und Sie 

wahrscheinlich nie drauf gekommen. Aber noch besser. Sie bekommen das neue Smartphone 

eventuell sogar gratis. Sagt ntv online. Es gäbe ja so viele Leute, die sich mit jedem neuen Vertrag auch 

ein neues Smartphone holen, und die haben jetzt ein Smartphone für Sie übrig, das App tauglich ist. 

Sie müssen einfach mal bei Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen rumfragen. Also runter von der 

Couch und losfragen. Das Sie darauf aber auch nicht von selbst gekommen sind. Sie sind wohl ein 

Appinstallationsnutzungsverweigerer.  

Gibt es denn sonst was Neues in der Coronaszene ? Sicherlich haben Sie schon gemerkt, das meine 

Bericht nicht mehr täglich sind, weil es gibt nicht mehr soviel Interessantes zu berichten. Welches 

Bundesland wann wie wo was lockert, das soll sich jeder selber raussuchen, welche Schulen, Kitas, 

Bäder, Kinos oder was weiß ich öffnet, ebenso, da ja jedes  Bundesland macht was es will. Aber hier 

und da kommen immer noch wie ich finde bemerkenswerte Nachrichten durch. Zum Beispiel diese. 

Nachdem ja nun Göttingen mit 2 kompletten Wohnkomplexen in Sachen Corona betroffen war und 

noch ist, hat sich auch Berlin in die Reihe eingefunden: Auch hier wurde ein gesamter Wohnblock mit 

mehreren hundert Bewohnern in Neukölln unter Quarantäne gestellt, da bereits 52 Bewohner positiv 

getestet waren. Interessant: Auch hier sollen wie in Göttingen vielseits rumänische Familien betroffen 

sein. Und in Göttingen: Mit dem Dienstag wurden insgesamt rund 650 Tests abgenommen, die 

Ergebnisse stehen noch aus. Ausgelöst war die Testaktion nachdem 2 Frauen aus den Wohngebäuden 

positiv getestet worden waren; bei einer Routinekontrolle, wie die Stadt Göttingen erklärt. Wußte gar 

nicht, das es bei Corona eine Routinekontrolle gibt. Bis zum letzten Eintrag im Coronablog der Stadt 

Göttingen um 17 Uhr gab es keine neuen Erkenntnisse; zumindest keine, die veröffentlicht wurden.  

Und noch eine Komplettquarantäne wurde verhängt: Wieder eine Flüchtlingsunterkunft, diesmal in 

Eschwege. 119 Bewohner sind betroffen, 2 Fälle wurden registriert. Und noch „ eine Einheit „ wurde 

still gelegt, diesmal ein Wirtschaftsbetrieb. Der Schlachtbetrieb Tönnies mußte erst einmal seine Tore 

schließen, mehr als 650 Mitarbeiter seien inzwischen von Corona infiziert, heisst es. Dazu werden 

Schulen, Kitas und Tagesbetreuungen bis zu den Sommerferien im Kreis Gütersloh geschlossen, damit 

nicht über die Kinder betroffener Familienmitglieder Ansteckungen weiter verbreitet werden können. 

Dann läuft mir ein Video über den Weg, eine Art Pressekonferenz der Firma Tönnies, wo sich die Firma 

über den Pressesprecher und dem Pandemiebeauftragten bei der Bevölkerung entschuldigt für die 

Coronaausbrüche und dahingehender Betriebsschließung.  

Wieso eigentlich ? Hat die Firma etwas damit zu tun ? Die Firma hat doch nach eigener Aussage alles 

dafür getan, das Corona aus dem Betrieb bleibt. Und dann „ im Kleingedruckten „ doch ein versteckter 

Hinweis auf mögliche Ausbruchsursachen. Dr. Althoff: Sie werden sich sicherlich fragen, warum wir es 

3 Monate geschafft haben, den Betrieb coronafrei zu halten und jetzt plötzlich starke Infizierungen zu 

haben. Dann kommt er auf den Punkt. Man beschäftige ja viele ausländische Arbeitnehmer/innen und 

nach den jetzigen Reiselockerungen müsse man verstehen, das die nach monatelangem Entzug der 

Familie endlich froh waren, wieder ihre Familien im Ausland besuchen zu können. Er habe bis jetzt 

noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber, aber ….  

 

 



Tja, Herr Dr. Althoff, man muß glaube ich kein Prophet sein, um sagen zu können, je mehr Lockerungen, 

Reisen, Demos, Zusammenkünfte aller Art mit und ohne Maske, mit und ohne Abstandsregel gemacht 

werden, desto mehr Neuinfektionen werden auftreten. Das beste Beispiel ist ihr Betrieb. Weiter so mit 

den Lockerungen, einer Entschuldigung bedarf es hier nicht, höchstens die rote Karte für manche allzu 

dumme Politiker.  



TOP Thema Corona APP Maskomat Göttingen Diverses 16.06.2020 

Weltweit 8 Mill. Infektionen Deutschland 188.000 erreicht mit 8814 Toten 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.1 Million, Russland 545.000 Fälle, Großbritannien 298.000 

Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 244.000, Italien rund 237.000 Fälle 

und Deutschland 188.000 Fälle mit 8814 Toten. Brasilien explodiert bei 888.000 Fällen. Fast 

437.000 Todesfälle weltweit. 

DAILY NEWS 16.06.2020: Die App ist da. Auf https://www.bundesregierung.de/breg-de kann die 

Corona App als Android oder Apple – Version bei Google Play oder im Apple App Store heruntergeladen 

werden. Schauen wir uns einmal an, wie die Bundesregierung den Bürgern erklärt, wie die App 

funktioniert und was sie macht. Die App muß natürlich, damit sie ihre Aufgabe aufnehmen kann, immer 

auf dem Smartphone aktiviert sein und das Smartphone muß auch immer eingeschaltet sein. Jedes 

Mal, wenn Sie sich mit ihrem Smartphone in der Nähe ( wie nah ?) einer Person aufhalten, die auch 

diese App installiert hat, speichert dein und das Handys der anderen Person jeweils die Bluetooth ID 

des Gegenübers für eine bestimmte Zeit (wie lange ?) 

Sollte eine der beiden Personen später eine Corona – Infektion bekommen, wird man darüber 

benachrichtigt, aber nur, wenn die betreffende Person das will, bedeutet, sie muß sich im Smartphone 

als Infiziert outen. ( Was teilt mir denn die App mit ?). Dabei wird das Risiko einer möglichen Infektion 

bewertet. Wenn die Begegnung länger als 14 Tage her ist, wird das Risiko als klein bewertet (Wie lange 

wird denn die Begegnung gespeichert ?). Sollte man in der Risikobewertung als hoch eingestuft 

werden, sollte man einen Arzt kontaktieren, der weitere Maßnahmen abklärt. Die Risikobewertung 

wird durch 4 Faktoren ermittelt und zeigt, das nicht nur der einfache „ Kontakt „ gespeichert wird, 

sondern auch andere Daten, denn diese 4 Punkte zählen: 

1. Wann war der letzte Kontakt zu der infizierten Person 

2. Wie lange hat der Kontakt gedauert 

3. Wie nah sind sich die Personen gekommen 

4. Welches Übertragungsrisiko besteht bei der infizierten Person 

Interessant sind die beiden Punkte der Nähe zueinander und Übertragungsrisiko. Woher weiß denn 

die App wie nah man sich gekommen ist und auf welchen Daten stützt sich das Übertragungsrisiko der 

infizierten Person ? Das kann man ohne zusätzliche Daten gar nicht bewerten. Natürlich vergessen die 

Bundesregierung und das RKI nicht, mehrfach darauf hinzuweisen, wie sicher die App sei, das der 

Datenschutz vollumfänglich eingehalten sei, das mit einem Zufallscode, der nicht auf eine Person 

nachvollzogen werden kann, beruht und anderes mehr. Kennen wir alles, Standard. Klingt für mich so 

als ob bei einem Bericht zum Schluß ganz Obligatorisch noch die Quellennachweise reinkopiert 

werden. Einfältig die Erklärung der Bundesregierung, warum man so unbedingt diese App nutzen 

sollte: Jeder trägt zur Eindämmung der Pandemie bei. Wer würde sich schon an jeden Kontakt 

erinnern, den man getroffen hat ?  

Ach ja, und warum hat man dann monatelang so getan, warum die Verfolgung der Kontaktketten das 

oberste Gebot sei, wenn sich die Infizierten sowieso nicht an die Kontakte erinnern könnten oder gar 

nicht alle kennen ? Ein Fake also. Was natürlich die Bundesregierung verschweigt: Dank der 

monatelangen Entwicklungszeit ist wertvolle Zeit mal wieder verstrichen und jetzt, wo die Pandemie 

sowieso faktisch als beendet erklärt wurde, kommt die App. Die App hat doch in Wirklichkeit nur eine 



Funktion: Da klar ist, das eine Herdenimmunität nicht herbeizuführen ist, weil man dafür Millionen 

anstecken müßte, auf der anderen Seite immer mehr Bürger gegen die Coronaregeln verstossen, will 

man damit versuchen, insbesondere junge Leute weiter kontrollieren zu können, weil gerade in diesen 

Kreisen die Verstösse besonders häufig sind. Und im europäischen Ausland funktioniert die App derzeit 

nicht, man stehe derzeit im Austausch mit den Ländern Frankreich, Niederlande und der Schweiz. Aha, 

also vielleicht nächstes Jahr dann ein Update ? Da fragt man sich, warum denn nicht schon in der langen 

Entwicklungszeit ein Austausch stattgefunden hat. Aber 2 Dinge auf einmal abklären, das geht bei der 

Bundesregierung nicht.  

Wieviel % der Bevölkerung besitzen denn überhaupt im optimalen Fall ein Smartphone, auf dem die 

App überhaupt funktioniert ? Huawei Handys sollen zum Beispiel gar nicht funktionieren, desweiteren 

Apple Modelle unter 6S und 6+, Windows Handys, unter Android 6 und Black Berry Handys, um nur 

einige zu nennen. Nach Berechnungen sollen im besten Fall nur 40 % der Bevölkerung überhaupt die 

App nutzen können, da aber nicht alle diese installieren, werden es in der Praxis eher 15 – 20 % sein. 

Wenn aber nur jeder 5. die App überhaupt nutzt, welchen Sinn macht das ? Und wenn jemand seine 

Infektion nicht eingibt, ist auch alles passe. Mein Fazit: Zu spät, zu sinnlos.  

Dafür können Sie sich aber ein Glossar auf der Webseite runterladen, das alle Begriffe rund um die App 

nochmals erklärt; damit Sie auch wissen, was zum Beispiel ein Smartphone oder ein Labor ist; kein 

Scherz. Oder wußten Sie bisher, das das Ansteckungsrisiko das Risiko beschreibt, eine Ansteckung zu 

bekommen ? Ich nicht, aber dank des Glossars jetzt schon. Warum bin ich eigentlich froh, das ich ein 

Black Berry Smartphone habe ? Ach ja, wenn Sie Fragen zu der App haben, gibt es auch eine Hotline: 

0800/7540001, erreichbar von 7 – 22 Uhr MO – SA. Habe ich soeben auch gleich ausprobiert, sehr 

kompetent und hilfsbereit, 3 meiner Fragen wurden gleich beantwortet:  

Die App funktioniert im sogenannten Bluetooth Low Energy Modus und hat damit einen 

Wirkungsradius von 1.5 m – 2 m. Innerhalb dieses Radius werden die IDs ausgetauscht, ausserhalb 

dieses Bereiches nicht. Der Austausch findet erst nach 5 Minuten Kontaktdauer der Smartphones 

untereinander statt. Die Bluetooth Kennung ist nach 14 Tagen nicht mehr zuordnungsfähig, so daß 

i.d.R. Kontakte, die älter sind, nicht mehr nachverfolgbar sind. Ein paar Beispiele, wo die App gar nicht 

funktioniert: Person 1 und 2 haben die App aktiviert, Person 1 steigt an Busstation A ein und setzt sich 

im Bus hinten auf den Sitzplatz, Person 2 steigt eine Station später ein und setzt sich im Bus vorne hin. 

Distanz 4m, es passiert: Nix. Person 1 und Person 2 steigen beide zusammen mit eingeschalteter App 

in die S-Bahn ein und stellen sich nebeneinander hin. Nach 3 Stationen steigt Person 1 aus. 

Datenaustausch: Nein, es passiert: Nix. In der Gastwirtschaft: Person 1 und 2 sitzen am Tisch 1, Person 

3 + 4 sitzen am Tisch 2, alle mit aktivierter App, da ja der Abstand mindestens 2m ist, passiert wieder 

nix. Und beim Einkaufen: Mindestabstand 1.5 m – 2m. Hält nun einer mit dem Einkaufswagen mehr 

als 2m Abstand, auch kein Austausch. Wieviel Beispiele möchten Sie noch ? Ganz sinnvolle App, einfach 

toll.  

Na da hat ja Herr Altmaier einen ganz tollen Coup gelandet und in eine Luftnummer investiert. Weil 

Deutschland ja so viel Geld übrig hat, hat er sich schnell noch 23 % an der Firma CureVac gesichert, das 

hat nur 300 Millionen Euro gekostet, ein Schnäppchen gegenüber den bisherigen Coronakosten. Diese 

Firma und übrigens noch hunderte weitere weltweit suchen verzweifelt nach einem Impfstoff gegen 

Corona. Er will sich damit quasi die Vorrechte erwerben, als Erster an einen Impfstoff heranzukommen. 

Das Dumme an seiner Rechnung: Es ist überhaupt noch nicht klar ob jemals überhaupt ein Impfstoff 

gefunden wird, Prof. Streeck hat schon Andeutungen in diese Richtung gemacht. Es wäre nicht das 

erste Mal, das gegen einen Virus kein Impfstoff zur Verfügung steht, und zwar forever. Siehe HIV. Und 

solange es keinen Impfstoff und Medikamente gibt, müssen wir uns an die Coronaregeln halten. Zum 

Beispiel an das Tragen von Masken.  



Und da wird Spahn nun zum Falschspieler. Erst hat er einen Mangel an Masken und bestellt auf allen 

Kanälen, animiert dann sogar inländische Händler, denen er ein gutes Angebot macht, und vor allen 

Dingen allen zusagt, die sich melden, die Masken auch abzunehmen. Am Ende waren es dann 178 

Händler, viele haben für die Bundesregierung bestellt, inzwischen haben auch diverse die Masken 

bekommen, doch Spahn nimmt die jetzt einfach nicht ab, bezahlen tut er aber auch nicht, jetzt droht 

ihm Ungemach mit zahlreichen Klagen. Gerade gestern galt doch noch die Parole, 400 Millionen 

Masken geliefert, 2 Milliarden bestellt, kommen so bis zum Herbst oder so. Warum bestellt er nicht 

welche ab und nimmt die die hier inzwischen für ihn lagern ? Er steigt wohl selber nicht mehr durch. 

Zu Recht haben einige Händler angekündigt, das letzte Mal für die Bundesregierung einen Auftrag 

ausgeführt zu haben. Recht so. Und noch ein Ungemach: Alle Gastronomen de ja seit Wochen wieder 

geöffnet haben müssen ja diese Besucherzettel ausfüllen lassen um im Falle von Infektionen mit 

Corona eine Kontaktkette erkennen und verfolgen zu können. Aber wer konnte das denn ahnen ? Die 

Zettelwirtschaft entspricht in keinster Weise den neuen DSGVO Bestimmungen. Oft sind die Daten der 

Vorgäste frei einsehbar. Auch Extra 3 berichtete in Kürze darüber und der Moderator scherzte in der 

Sendung: Herr Ober, ich bestelle dann das Schnitzel mit Spargel, das Frau Meyer in der Flemmingstr. 3 

in Oberhausen vor mir am Tisch gehabt hat. Man fragt sich hier immer wieder: Das konnte keiner 

vorher wissen ? Wer hat sich denn in monatelanger gutbezahlter Arbeit diese Abwicklung überlegt ? 

Und über Datenschutz wurde nicht nachgedacht. Ich fasse mich an den Kopf. Was für Typen machen 

uns da Vorschriften ?  

Sie haben auch heute Abend auf die vorher groß angekündigte Dokumentation auf SWR und später 

auch bei Tagesschau 24 gewartet und vielleicht schon den Rekorder programmiert: Wuhan – Chronik 

eines Ausbruchs ? Dann haben Sie umsonst programmiert und gewartet, die Doku ist ausgefallen; 

haben Sie sicherlich auch schon gemerkt. Aber wissen Sie eigentlich auch warum ? Die Doku war 

natürlich längst abgedreht und lag sozusagen zum Senden bereit. Was die Zuschauer als Information 

zu dieser Doku bei SWR aber nicht erfahren haben: Die Gebrüder Beetz Filmproduktion, die den Film 

für den SWR produziert hat, soll mit dem China Intercontinental Communication Center, kurz CICC, 

zusammengearbeitet haben. Doch die CICC ist keine unabhängige „ Pressefirma „, sondern im Internet 

wird man schnell unter der Abkürzung fündig. Klingt doch erst einmal so offen: „Internationale Agentur 

für kulturelle Kommunikation“ und „ kooperative Beziehungen zu mehr als 40 Fernsehorganisationen 

in 20 Ländern „. Doch dann wird unter Beschreibung bekannt, das es sich um eine Regierungsbehörde 

handelt. Und damit kommt das Thema Zensur ins Spiel. Interviews mit Virologen und Ärzten aus China 

sollen von der CICC selbst gedreht worden sein, ein deutsches Produktionsteam war nicht vor Ort.  

Trotz ARD Korrespondenten in Peking vor Ort waren diese in das Projekt nicht eingebunden. 

Entsprechend waren nach der Pressemitteilung des SWR der Nichtausstrahlung plötzlich die Infos zu 

der Doku auf diversen Webseiten verschwunden und die Seiten „ nicht erreichbar „. Lt. SWR lag das an 

fehlenden Filmrechten seitens der deutschen Produktionsfirma. Alles sehr undurchsichtig und 

nebulös.  

Und wieder ein Maskomat: An diesem Donnerstag wird erneut ein Flavura Maskomat aufgestellt, 

diesmal in München. Wer endlich einmal einen der Kult – Glücksrad – Moderatoren, in diesem Fall 

Frederic Meisner, live am Maskomaten erleben möchte, sollte am 17. Juni spätestens 13 Uhr bei der 

Netto Marken Discount – Filiale in der Bodenseestr. 279 in München vorbeischauen.  

In Göttingen gibt es nach einem erneuten Ausbruch in einer großen Wohnanlage noch keine 

gesicherten Ergebnisse. Am heutigen Montag wurden lt. Stadt Göttingen rund 500 Bewohner getestet, 

wieviel Personen insgesamt in den Wohnanlagen Groner Landstr. gemeldet sind, dazu keine Angabe. 

Eine Pressekonferenz gab es bisher nicht.  



Zum Abschluß der Aral – Aktion „ Helden des Alltags „ am heutigen Tag 0 Uhr, bei der Reinigungskräfte 

auf Anmeldung online eine 25 Euro Supercard nach Prüfung bekommen sollten, möchte ich doch 

einmal darüber informieren, das wir eigentlich vor gehabt hatten, das Klinikum Göttingen, das gerade 

nochmal in den letzten 2 Wochen wegen der zahlreichen Neuinfektionen gefordert war, eine gewisse 

Anzahl Supercards für die dortigen Reinigungskräfte überreichen wollten, damit sich nicht jede 

einzelne Person anmelden mußte. Zumal viele gar kein Internet besitzen. Doch trotz mehrfacher 

Anfrage bei Aral bezüglich dieser Aktion erst nicht einmal eine Rückantwort. An den Supercards kann 

es nicht gelegen haben. Wenn die Werbung korrekt war, hatte Aral ja 10.000 Karten zur Verfügung 

gestellt und am Ende waren über 2000 Stück übrig. Denn: Wir halten zusammen und feiern die Helden 

des Alltags. Wo habe ich das schon einmal gehört: Richtig: Als das Toilettenpapier, Wischtücher und 

die Hygieneartikel aus waren und Regale leer. Aber das ist auch schon wieder Vergangenheit. Aber halt 

! Heute morgen, quasi nach Ende der Aktion, dann doch noch ein Anruf von Aral. Man sei interessiert, 

eine pauschale Gewährung ist aber nicht möglich, auf einer Excel – Liste muß sich jeder Mitarbeiter/in 

registrieren. Nach Prüfung würde dann entschieden. Okay, ich habe die Liste an das Klinikum 

weitergeleitet.  

 



Corona Verstösse Maskenlieferungen Neues aus Göttingen Sonstiges 15.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 7.8 Mill. Infektionen  

TOP 3 Infektionsraten: USA 2.1 Million, Russland 528.000 Fälle, Großbritannien 297.000 Fälle. Die 

größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 244.000, Italien rund 237.000 Fälle und Deutschland 

187.000 Fälle mit 8801 Toten. Brasilien explodiert bei 850.000 Fällen. Fast 431.000 Todesfälle 

weltweit. 

DAILY NEWS 15.06.2020: Heute beginne ich mal wieder mit einer Nachricht aus der Welt des Fussballs. 

In vergangenen Zeiten hatte ich ja schon desöfteren wegen Verstössen gegen die Coronaregeln des 

DFL berichtet, aber das scheint beim Profifussball inzwischen normal und ohne Konsequenzen zu sein, 

deshalb nehmen das einige Spieler auch nicht so wichtig. Diesmal bei Hannover 96. Die Spieler 

Albornoz, Elez, Stehle, Soto und Felipe wurden alle zusammen in einem Auto ohne Mundschutz 

angetroffen. Nachdem sie das Spiel gegen Heidenheim im Hotel gesehen hatten, wollten sie 

gemeinsam zurück fahren und wurden schon nach kurzer Strecke von der Polizei erwischt. Der 

Hannover 96 Chef Kind nennt es Unachtsamkeit, auf der Hannover 96 Webseite ist es ein unbedachter 

Verstoss. Und in meinen Augen reine Dreistigkeit und Willkür rein nach der Masche „ Uns passiert doch 

sowieso nix „. Und so ist es auch.  

Wieder gibt es Hotspots in Sachen Corona Infizierungen zu vermelden: Diesmal der Landkreis Aichach-

Friedberg mit 56.1 auf 100.000 Einwohner. Und wieder sind eine ganze Reihe von Erntehelfer 

betroffen, diesmal 95 Personen auf einem Spargelhof, getestet wurden die 525 Mitarbeiter. Dazu 

werden noch einige Kontaktpersonen kommen, die jetzt fieberhaft gesucht würden. Interessant in 

diesem Zusammenhang ist doch, warum immer wieder Erntehelfer in großen Gruppen betroffen sind. 

Bei dem einen Bauern sollen es die Unterkünfte gewesen sein und die hygienischen Bedingungen vor 

Ort, bei diesem Hof vermutet man die Einschleppung schon vom Heimatland. Vermutet, wie gesagt, 

und wie immer tappen alle im Dunkeln. Ist doch seltsam, sollten doch alle Helfer vor der Arbeit 14 Tage 

in Quarantäne und auch einen Test durchlaufen. War wohl wieder einmal gelogen. Angeblich sei die 

Spargelernte abgebrochen worden, einige der negativ getesteten Rumänen seien schon wieder nach 

Hause geflogen, andere verbleiben bis zur Genesung auf dem Hof in gesonderten Bereichen. Erzählt 

man sich.  

In dieser Sache erinnern Sie sich sicherlich noch an die Fleischhöfe, die wegen vieler Coronafälle ins 

Gespräch gebracht worden sind. Das ist ja nun lange her und eigentlich interessiert es nur noch wenige 

Politiker. Denn jetzt, wo ja die Maßnahmen greifen sollten, z.B. in Sachen prikäre Arbeitsbedingungen, 

da macht die CDU einen Rückzieher: Werksverträge abschaffen, das geht ja gar nicht, aus 

verfassungsrechtlichen Gründen. Iss klar, vorher war das einhellige Thema, das die Werksverträge weg 

müssen.  

Und noch ein Hotspot diesmal in Niedersachsen tut sich auf: Schon seit einiger Zeit waren in Hannover 

Langenhagen bei UPS diverse Erkrankungen festgestellt worden, jetzt ist die Zahl mit 156 Infektionen 

wieder auf einen Höchststand gestiegen. Ende Mai waren schon einmal 72 Infektionen gewesen, ein 

flächendeckender Test der gesamten Belegschaft soll es aber nicht geben; die Infektionen seien in 

getrennten Abteilungen zurück verfolgbar gewesen. Sieht man. Auch in Magdeburg wurden 6 Schulen 

und 2 Jugend-/Kindereinrichtungen wegen Infizierungen wieder geschlossen. Es gäbe in vielen 

verschiedenen Familien neue Erkrankungen, die Kontaktketten seien noch nicht ausgemacht. Ein 

Rätsel für das Gesundheitsamt, ja warum denn nur ? Ist doch quasi alles offen, man kann überall hin, 

Abstandsregel und Maskenschutz ade, woher kommen da nur die Neuansteckungen ? So dumm 

können doch selbst Verantwortliche im Gesundheitsamt Magdeburg nicht sein, oder doch ?  



Und Prof. Drosten lobt nun doch die Maskenpflicht, die ja dazu beigetragen habe, das wir so wenige 

Neuinfektionen haben. Deshalb rechnet er noch mit Monaten des Tragens. Was heißt rechnet ? Hat 

doch Frau Merkel schon gesagt, SOLANGE es keinen Impfstoff gibt oder/und keine Medikamente. Also 

auch nach Neujahr 2021. Wo wir gerade bei Bundesregierung sind.  

Können Sie sich noch erinnern ? Im April bis Anfang Mai war das Thema Masken für Krankenhäuser 

und Ärzte ein großes Thema, weil die in großem Maße fehlten. Große Klappe bei Regierungssprechern, 

alles sei bestellt und werde JETZT (April + Mai) ausgeliefert. Und jetzt, fast 2 Monate später, wo doch 

angeblich alles schon vorbei sei in Sachen Corona, fehlen noch 1.6 Milliarden Masken, immer noch. Es 

war doch immer die Rede davon, die seien längst unterwegs, man hätte versch. Verträge usw. Gerade 

deshalb hatte man ja eine AFD Offerte aus China zur Maskenlieferung im Sande verlaufen lassen, weil 

die ja von der AFD war. Jetzt die Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums: Bis Ende Juni 2020 

WERDEN rund 400 Millionen Masken ausgeliefert. Wohl gemerkt: Werden. Die restlichen kommen 

dann im Herbst. Oder vielleicht doch erst im Winter ? Oder nächstes Jahr, oder gar nicht ? Warum 

eigentlich immer die Verarsche, aber ich habe ja schon diverse Beispiele genannt, und die gehen bei 

der Bundesregierung ja nicht aus.  

Dann redet der Sprecher davon, die Läger seien ja voll, es gäbe auch bei Masken keinen Engpass. Ach 

so, die Bundesregierung bestellt also Masken, die sie gar nicht lagern kann. Und was wäre denn jetzt, 

wenn alle geliefert worden wären. Hätte man dann vernichtet oder was ? Merken die eigentlich, 

welchen Schmarren die reden ? Ich kann so manches nicht mehr hören, je länger man sich mit dem 

Thema befasst und je mehr Einblicke und Infos man bekommt, desto öfter merkt man, wieviele 

Falschinformationen man bekommt. Aber Herr Seibert bleibt dabei: Alles nur Fakten und transparent.  

In diesem Zusammenhang geradezu eine Phrase, davon zu berichten, das die Maskenpreise um rund 

500 % angestiegen sind, bestimmte Drogerieartikel wie Hygieneartikel um gut 250 %. Das lohnt sich 

natürlich besonders, weil ja alle Bürger Masken und auch Hygieneartikel, die ja immer noch nicht 

flächendeckend erwerbbar sind, und das nach 3 Monaten, kaufen müssen. Die Frage bleibt, für welche 

Gelder die Masken eigentlich nach Deutschland importiert werden und wer hier die Abzocke betreibt 

oder ob gar alle der Lieferkette daran beteiligt sind.  

Nanu, was hören wir denn da aus China ? Seit April 2020 seien die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 

hohem Niveau, öffentliche Bereiche werden wieder gesperrt, das ganze Drama scheint wieder von 

vorne zu beginnen ? Gerade in den letzten Wochen war bei der Meldung der Infizierungen 

insbesondere bei China aufgefallen, das die Zahlen immer gleich geblieben sind bzw. wenn überhaupt, 

nur um wenige Personen angestiegen war. Und jetzt, nachdem diese Meldung über Neuinfizierungen 

die Runde macht, geht es ganz chaotisch in China zu: Auf der Webseite der South China Morning Post, 

die ebenso eine mehrfach täglich aktualisierte Statistik haben, gibt es China gar  nicht mehr. Komplett 

geheilt, was sage ich, es gab nie Coronafälle. Was ist in China los ?  

Und der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, fordert für die Lehrer jede 

Woche einen Test, auch wenn keine Symptome vorliegen. Klar, während wir die wöchentlichen fast 

800.000 Tests an Lehrern Millionensummen für nix ausgeben und damit anderen die ebenso getestet 

werden sollten und auch wollen, denn das ist ja das RECHT eines jeden Bürgers, so sagte es Spahn, will 

Meidinger quasi die gesamten Kapazitäten für Lehrer verpulvern.  

 

Wir Bürger sollen in die Röhre gucken, Polizei, Feuerwehr, Pflegekräfte, med. Kräfte und 

Behördenkräfte werden regelmäßig getestet, damit sind alle Kapazitäten erschöpft, und gut ist´s. Aber 

zahlen dürfen die Bürger über Steuergelder und Kassenbeiträge, die in astronomische Höhen steigen.  



Diesmal zum Schluß gibt es wieder tolle Neuigkeiten aus Göttingen: Wieder ist der Coronavirus in 

einem Hochhauskomplex ausgebrochen und nachgewiesen, diesmal in der Groner Landstr. Bei einer 

vorsorglichen Kontrolle in einer Klinik sei bei 2 befreundeten Frauen der Virus entdeckt worden sein. 

Jetzt geht das ganze Drama wieder von vorne los: Schon am Samstag/Sonntag haben alle Bewohner 

angeblich ein Schreiben + 2 Masken in den Briefkasten bekommen mit der Aufforderung, am Montag 

bzw. Dienstag zu Testbussen vor Ort zu kommen, um einen Test durchzuführen. Ausserdem wurde an 

den Eingängen ein entsprechender Hinweis angebracht. Und was für ein Zufall, auch hier leben viele 

Rumänen.  

Wie ernst die Lage in Göttingen ist, auch wenn das Herr Köhler, OB Göttingen, nicht bestätigen will, 

zeigen derweil die Maßnahmen: Neben einen Aufruf der Stadt an alle Bürger, am Maskenherstellen 

bei Materialgabe teilzunehmen, die dringende Aufforderung des Ob, nicht nur beim Einkaufen oder 

ÖPNV Masken zu tragen, sondern generell in der Öffentlichkeit. Iss klar, weil´s ja so angenehm ist. 

Besser wäre es, er würde endlich mal Maßnahmen gegen die Verweigerer der Coronaregeln 

unternehmen und nicht immer die bestrafen, die alles richtig machen. Wegen ein paar Dutzend 

Falschfahrer bekommen ja auch nicht alle ein Knöllchen. Zum Glück sind wir noch nicht bei der 

kollektiven Bestrafung angekommen, aber wir sind auf dem Weg. Auch eine Art der Diskriminierung 

unbescholtener Bürger.  



Corona News Göttingen Urlaubsreisen Maske und Maskomat 12.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen     

Weltweit 7.5 Mill. Infektionen  (TOP LEISTUNG) Vom 9.6. 7 Millionen Infektionen 

TOP 3 Infektionsraten: USA 2 Million, Russland 510.000 Fälle, Großbritannien 294.000 Fälle. 

Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 243.000, Italien rund 236.000 Fälle und 

Deutschland 187.000 Fälle mit 8780 Toten. Über 422.000 Todesfälle weltweit. 

Brasilien explodiert bei 802.000 Fällen + 111.000 Fälle in 3 Tagen.  

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 12.06.2020: Sie haben sicherlich schon gemerkt, das einige Tage kein neuer Bericht 

eingestellt war. Aufgrund des zurück gehenden Interesses an Corona / Regeln und allen Freigaben ist 

eine tägliche Berichterstattung nicht mehr sinnvoll. Heute aber wieder ein paar über die Tage 

gesammelte Informationen. Ich beginne wieder mit Göttingen. Göttingen scheint an einem 

erweitertem Maßnahmepaket vorerst vorbeigekommen zu sein, so zumindest Köhler, OB in Göttingen. 

Die berühmten 14 Tage sind ja noch nicht um und werden auch nicht rumgehen, aber er sieht das 

Ganze inzwischen positiv. Nur beim Rechnen hat die Stadt so ihre Probleme. Rekapitulieren wir mal: 

Zu Beginn hatte Frau Broistedt gesagt: 600 Einwohner nach Register + 100 unregistrierte Bewohner, 

macht ja 700. An den 3 Tagen FR – SO sind 400 Personen getestet worden, 60 seien schon in 

Quarantäne und müssen gar nicht getestet werden, 30 – 80 Personen haben sich einen späteren 

Termin geben lassen, wohnen dort nicht mehr oder andere Gründe. 8 Personen seien noch 

nachgetestet worden, es verblieben nun noch rund 12 Personen.  

Lt. Frau Bielefeld GT und NDR sei aber am Vortag noch gesagt worden, 80 seien noch zu testen. Frau 

Broistedt macht nun eine neue Rechnung auf: 175 Infizierte im Rahmen der Feierlichkeiten, davon 30 

aus dem Landkreis, Rest Göttingen. 60 Infizierte im Idunazentrum, 24 zusätzliche Personen 1. 

Kontaktgrades macht insgesamt 84 Personen in Quarantäne. Aha, jetzt wissen wir genau Bescheid, 

also ich steige bei den Rechnungen nicht mehr durch, die 100 die ein- und ausgehen sind auch schon 

weggefallen, und genau das ist das Problem. Wieviel von denen infiziert sind, die ja in der 

Weltgeschichte rumwandern, weiß keiner, auch nicht, wer diese Leute sind.  

Aber Quarantäne wird ja in Göttingen penibel eingehalten: Lt. dem Stadtkämmerer werden die 

Personen systematisch abgefahren, es wird mit ihnen telefoniert ob diese zu Hause sind und man lasse 

sich vom Fenster zuwinken. Ist ja toll. Die Infektionszahlen sinken wieder in Göttingen, Schulen öffnen 

wieder ab 15. Juni, allerdings wird der sogenannte Wilhelmsplatz zwischen 19 Uhr und 6.00 Uhr für 

Publikumsverkehr ab sofort gesperrt, da sich hier gerade in den Abendstunden öfters 

Personengruppen ohne Einhaltung der Coronaregeln getroffen hätten.   

Aber Frau Broistedt behauptet: Das Sozialministerium hat die Stadt Göttingen für ihre Arbeit in dieser 

Krise gelobt. Das freut mich. Derweil gibt der Stadtkämmerer zum Besten, das der Stadtordnungsdienst 

für Kontrollen weiter personell aufgestockt wird. Bei Verstössen werde durchgegriffen. Eine für mich 

und viele ÖVPN Kunden neue Regelung in Göttingen kam ebenso heute zur Sprache. Angeblich gelte 

die Maskenpflicht nicht nur innerhalb der öffentlichen Verkehrsmittel, sondern auch im „ Umfeld der 

Bushaltestellen „. Heisst, auf den Bus warten nur mit Maske. Eine Nachfrage bei der GöVB Gesellschaft 

bestätigt diese Regelung, eine Veröffentlichung an Bushaltestellen oder auf der Webseite der GöVB 

Fehlanzeige. Aufgrund meiner Nachfrage wolle man das aber zeitnah ändern, ist inzwischen passiert 

auf der Webseite.  

 



Weitere Infos aus Deutschland und der Welt 

Thüringen macht wieder auf: Ab morgen gibt es keine Kontaktbeschränkungen mehr, lediglich im 

Haushalt gilt eine 10 Personen Regelung und max. 1 Fremdhaushalt. Auch Dorf- und Volksfeste sind 

wieder möglich bei Einzelgenehmigung. Eigentlich sollen die jetzigen Regelungen in den 

Bundesländern bis 29. Juni weiter gelten.  

Spahn gibt nun grünes Licht für den allgemeinen Coronatest. Aufgrund der möglichen Kapazitäten von 

fast 900.000 pro Woche werden ab sofort alle Patienten in Krankenhäusern getestet, zu den normalen 

Verdachtsfällen – Tests dürfen Gesundheitsämter und Ärzte auch bei Personen ohne offensichtliche 

Symptome Tests anordnen. Alle Tests sind derzeit von den Krankenkassen zu übernehmen. Vorerst. 

Denn wir wissen ja schon, das die Beitragshöhe im nächsten Jahr bei vielen Kassen erheblich 

angehoben wird.  

Reisen in der EU sind ja wieder möglich in Kürze, Auslandsreisen sind nach wie vor nur eingeschränkt 

möglich, bis zum 31. August sollen für mehr als 160 Länder die Reisewarnungen weiter gelten, einzelne 

Ausnahmen gelten. Und wie sagte schon Herr Maaß: Reisewarnungen sind keine Reiseverbote, also 

kann im Prinzip überall hin, nur eben auf Eigenverantwortung. Heisst: Gibt es plötzlich 

Coronaprobleme, Pech gehabt, dann hängt man unter Umständen fest im Ausland. Rückführungen auf 

Kosten des Staates gibt es nicht mehr. Abgesehen davon steigen in diversen Ländern die Infizierungen 

immer noch dramatisch an und diese sollten nicht besucht werden. Hoffentlich schalten die 

Reisefanatiker vorher ihr Gehirn ein.  

Gerade Schweden, das sich ja lange Zeit wegen der offenen Coronahaltung selbst gelobt hat und jetzt 

einen Rückfall erlebt, da die Infektionszahlen extrem steigen. Die Begründung der Regierung, man 

würde ja jetzt mehr testen, deshalb wären die Zahlen so hoch, zieht nicht, denn das bedeutet ja, das 

Schweden entgegen eigener Beteuerungen nicht weniger Infizierte hatte als andere EU Länder, die 

sind einfach nicht aufgefallen weil keine Tests gemacht worden sind. Das war eher dumm als schlau, 

falsche Liberalität auf Kosten der Bürger. Und ab Montag sind dann auch die Balearen für deutsche 

Gäste wieder geöffnet. Los geht´s, die Spanier freuen sich schon – also so fast – so eigentlich nicht 

wirklich. Nanu, Geld kommt ins Land, und das bißchen Corona. Was fällt bei den veröffentlichten 

Zahlen aus China auf ? Wochenlang so gut wie keine Veränderungen, dann gibt es Zweifel, Gerüchte 

und Nachrichten über wieder Neuinfizierungen, aber die Zahlen bleiben unten. Jetzt wird bekannt, das 

China wohl systematisch zum einen die sozialen Netzwerke dazu genutzt hat, um Fakenachrichten zu 

verbreiten, zum anderen Veröffentlichungen systematisch unterdrückt hat. Kann man machen, hilft 

der Bevölkerung vor Ort auch nicht.  

Und wieder taucht ein schlauer Bericht / Studie darüber auf, wie sinnvoll doch die Maskenpflicht sei 

und wie gut dadurch die Pandemie in den Griff zu bekommen war. Nochmal für alle Maskenfanatiker: 

Es gibt positive Aspekte des Maskentragens, WENN sich alle daran halten und nicht Hunderttausende 

auf Demos so rumlaufen, was hier laufend und auch morgen wieder passiert / passieren wird, aber es 

gibt auch gute Argumente dagegen. Diese werden jedoch von der Gerichtsbarkeit derzeit ALLE 

abgebügelt, nicht, weil die falsch sind, sondern weil das Infektionsschutzgesetz dem Staat eine 

besondere Macht einräumt. Da nützen auch keine Coronademos und das dummer Gerede von: Ich 

werde in meinen Persönlichkeitsrechten beschnitten, meinen Grundrechten bla bla bla.  



Ein für allemal: Ja stimmt, aber ihr könnt nichts dagegen machen ausser sinnlose Demos. Und das alle 

Arten von Demos unter den 

jetzigen Voraussetzungen 

insbesondere nix zur weiteren 

Eindämmung beitragen, ganz im 

Gegenteil, das haben Politiker 

und Gesellschaft längst begriffen, 

sogar Frau Merkel, aber wen 

interessiert´s ? Keinen, die Polizei 

steht selber nur herum oder fährt 

mit einem Wagen mit LED 

Anzeige: „Abstand einhalten“ an 

den Demos vorbei. WOW, das 

wirkt. Ich sage dann Bescheid, ab 

wann. Warum sage ich das: Weil 

sich gerade die jungen Leute 

meistens nicht mehr daran 

halten. Sagt übrigens auch Prof. 

Lauterbach, der aufgrund der 

massenhaften engen 

Ansammlungen weitere 

Ansteckungen befürchtet. Selbst 

Personen mit der sogenannten 

OP – Maske seien nicht 

ausreichend geschützt, weil sich 

hier die massenhaften Aerosole 

teilweise stundenlang in der Luft 

befinden.  

 

Beispiel Essen Corona Party. Die Polizei mußte eine Party mit 160 Personen auflösen, der Betreiber der 

Bar wurde auf die Regeln hingewiesen. Na man gut das der Betreiber die jetzt kennt, sind ja auch ganz 

neu. Beispiel Düsseldorf Corona Party: Auch hier eine Party in einem Restaurant mit rund 400 Gästen. 

Der GF der sogenannten Meerbar will gegen die Schließungsentscheidung und gegen das Bußgeld 

anwaltlich vorgehen. Iss klar. Am heutigen Tag war die Bar jedenfalls offen, Reservierungen konnten 

online eingegeben werden. In dieses Thema passt auch die Einschätzung von DEHOGA, das rund 70.000 

Kneipen /Bars /Gaststätten /Restaurants vor der Pleite stehen. Trotz der Lockerungen bliebe der 

Umsatz zwischen 50 – 70 % hinter dem letzten Jahr zurück, so Zöllick, Präsident DEHOGA. Deshalb 

fordert er alle Hilfsmaßnahmen auf mindestens 7 Monate zu erweitern, sonst stehe eine Pleitewelle 

an. Wissen wir ja, Herr Zöllick, davon redet der Einzelhandelsverband, die Künsterbranche, bei jedem 

steht eine Pleitewelle an wenn nicht der Staat / Pardon der Bürger einfach mal so die Kosten und 

Ausfälle bezahlt. Mit dem Wort Betriebsrisiko kann aber Herr Zöllick weniger etwas anfangen. Und 

warum so wenige Umsatz gemacht wird, begreift er auch nicht, aber ich erkläre es ihm gerne. Wer hat 

schon Bock mit Maske in die Lokalitäten zu gehen. Wer hat schon Bock einen Besucherzettel mit 

persönlichen Daten auszufüllen ? Wer hat schon Bock Coronaaufschläge zu bezahlen ?  

 

 



Sollte er sich mal fragen, und eines ist doch klar: Die Mwst – Senkung steckt sich diese Branche doch 

sowieso in die Tasche, oder glaubt irgendwer, die Pizza wird 1 Euro billiger ? In dieses Thema passt 

auch die Einlassung auf Welt TV von soeben von Herrn Klaus Müller, Bundesvorstand der 

Verbraucherzentralen. Genau der redet davon, das ja viele keine Einkommensverluste haben 

hinnehmen müssen. Wir haben rund 83 Millionen Einwohner, davon arbeiten knapp 45 Millionen. Er 

meint damit die Bürger und hatte wohl gerade einen Blackout in der Sendung. Sonst wüßte er ja, das 

über 10 Millionen Menschen, die Kurzarbeitergeld beziehen, nicht nur dieses Jahr drastische Verluste 

erleiden, sondern auch noch nächstes Jahr bei der Steuernacherstattung.  

Es würde nur wenige geben, denen es richtig schlecht geht. Und dann noch die MWst – Senkung, wo 

die Bürger aufgrund der Einsparungen auch mal wieder z. B. in der Gastronomie komsumieren 

könnten. Wissen denn auch die Gastronomen, das die Preise runtergehen müssen. Ach so, geht ja 

nicht, die haben ja so viel Verluste, die auf Kosten der Kunden erst einmal in den nächsten geschätzten 

3 – 5 Jahren abgebaut werden müssen. Eine schon zugesagte Stellungnahme des Bundesverbandes 

noch heute blieb bis zum Abend aus.  

Jetzt noch 3 erfreuliche Dinge: Der von mir 

bereits angekündigte Siegeszug des Falvura 

Maskomaten geht in die nächste Runde. 

Gestern wurde ein weiteres Gerät mit Boxstar 

Axel Schulz in Berlin, wieder bei einem Netto 

Marken Discount, in der Filiale Mark-Twain-

Straße 4 eingeweiht. Ein weiterer Automat 

wird nächste Woche in München aufgestellt. 

Alle Automaten sind jedoch derzeit noch „ 

Testballons „, wenn diese von den Kunden 

angenommen werden, werden die 

Automaten flächendeckend in Deutschland 

verteilt. Die Wiederbefüllung erfolgt von den 

jeweiligen Netto Märkten. Und noch was 

positives: Aral hat die Aktion „ Helden des 

Alltags „ mit der 25 Euro Supercard jetzt 

aufgrund noch vorrätigen Karten auf alle 

Reinigungskräfte ausgeweitet, die in 

öffentlichen Einrichtungen arbeiten. 

Ausserdem wurde die Anmeldezeit zu dieser 

Aktion bis zum 15. Juni 2020 verlängert. Stand 

12.06. 15:00 Uhr waren noch 4419 Supercards 

verfügbar.  

 

Fotorechte: Netto Marken Discount Maxhütte-Haidhof 

 

 

 

 



Und das Beste zum Schluß: Herr Spahn hat nun die App angekündigt. In wenigen Tagen, das war der 

Wortlaut am 08. Juni 2020, werde die App nun endlich kommen. Sie wissen schon, die für 

Coronakranke. Alles NATÜRLICH unter strengen Datenschutzauflagen und Anomysierung. Ab iOS 13.5 

soll die App nutzbar sein, alle Apple Handys unter iPhone 6s/6 SE werden nicht unterstützt. Bei Android 

Handys muß Bluetooth LE unterstützt werden und Google Play Services aktiv sein. Neueste Huawei 

Handys sind daher ausgeschlossen. Andere Betriebssysteme wie Windows oder Black Berry auch. Und 

das hat auch Vorteile. Auch wenn die Bundesregierung und der Hersteller Schnüffelroutinen bei der 

App ausschließen, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Vielleicht können die Personen, die die App nicht 

installieren können, sich besser fühlen.  

Abgesehen davon ist das Ganze ja derzeit freiwillig und eine Massenteilnahme, wie sie eigentlich mal 

sein sollte, damit das Ganze auch eine Aussagekraft erhält, wird es schon aufgrund der vielen 

Handyausschlüsse nicht geben. Aber abwarten: Die Handy Abwrackprämie ist schon in der Schublade 

der Regierung. Wenn Sie ein App fähiges neues Handy kaufen und ihr Altes abgeben, bekommen Sie 

einen staatlichen Zuschuss. Glaube ich zumindest.  

Gerade eben erreicht mich noch eine Nachricht der Deutschen Bahn. Wie wir ja schon gehört haben, 

werden ja angeblich die Bahnpreise ab 1. Juli um den ersparten MWst – Satz gesenkt. Damit sind Sie 

als Normalfahrer aber nur geringst entlastet. Stammkunden, die die BahnCard 100 besitzen für das 

Jahr 2020, haben eine Pauschalerstattung von 1000 Euro per Gutschein von der Bahn erhalten. Das 

sind gerade mal bis zu 25 % Erstattung statt poplige 5 %.  

 



 

Corona News Göttingen EU Gesundheitspass Reisefreudigkeit 09.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen    

Weltweit 7 Mill. Infektionen  (es ist geschafft) 

TOP 3 Infektionsraten:USA  1.9 Million, Russland 476.000 Fälle, Großbritannien 288.000 

Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 241.000, Italien rund 235.000 Fälle 

und Deutschland 186.000 Fälle mit 8695 Toten. Brasilien explodiert bei 691.000 Fällen. Über 

405.000 Todesfälle weltweit.    

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

 

DAILY NEWS 09.06.2020: Beginnen möchte ich wieder mit News aus der Stadt Göttingen, denn die 

Lage ist nach wie vor brenzlig, unübersichtlich und noch weiß keiner, wieviel Infizierte wirklich in den 

beiden Wohnhäusern Maschmühlenweg wohnen und ein- und ausgehen. Warum ? Ich hatte ja in den 

letzten Tagen von dem Maßnahmekatalog berichtet. Dabei ging es unter anderem um letzten Freitag 

– Sonntag, an denen ja alle rund 600 lt. Einwohnermelderegister gemeldete Personen auf Corona 

getestet werden sollten. Alle Einwohner hatten ja eine entsprechende Aufforderung bekommen, die 

nicht freiwillig war.  

Die Stadt Göttingen hatte am Donnerstag Abend im unteren Parkdeck 2 Zelte aufgebaut, es sollten lt. 

Stadt Göttingen rund 60 Helfer für den reibungslosen Ablauf sorgen. Nebeninfo: Zu den 600 dort 

gemeldeten Personen sollen sich lt. Frau Broistedt noch rund 100 weitere Personen ständig aufhalten, 

die aber nicht gemeldet sind aber dort ein- und ausgehen. Davon war plötzlich gar keine Rede mehr. 

Stattdessen veröffentlichte die Stadt Göttingen am Freitag Abend, das sie 217 Personen getestet habe. 

Am Samstag dann die Info, es wären am Samstag rund 100 Personen getestet worden, 30 hätten sich 

aufgrund verschiedenster Gründe vom Testvorgang befreit. Am Sonntag und auch bis zum Dienstag 0 

Uhr dann keine Info mehr zu den weiteren Testungen, möglichen Infizierungen, Personenanzahl usw.  

Ich kann jetzt und hier mitteilen, das das Ergebnis denkbar schlecht ausgefallen ist. Wie ich aus erster 

Hand erfahren habe, wurden von den 600 Personen gerade mal 400 getestet, dazu kommen noch rund 

30 – 80 Personen, die sich auf diversen Gründen davon befreit haben, gar nicht anwesend waren, dort 

gar nicht mehr wohnen und anderes mehr. Bedeutet, das alleine von den 600 dann immer noch 120 – 

170 Personen, die allesamt verpflichtet waren unter Bußgeldandrohung, nicht zum Test erschienen 

sind. Dazu kommen noch die 100 Personen, die dort nicht gemeldet sind. Es hieß doch immer, die 600 

seien unter Quarantäne.  

Während meines rund 1 stündigen Aufenthaltes vor dem Gebäude habe ich mehrere Personen ein- 

und ausgehen gesehen, wenn auch mit Mundschutz. Was sagt die Stadt Göttingen dazu, das immer 

noch über 200 Personen, die ungetestet sind, sich zu mindestens 50 % frei in Göttingen und Umgebung 

herumbewegen und wo offensichtlich keiner weiß, wo sich diese aufhalten, geschweige denn welche 

Kontakte die haben, die täglich mehr werden ? Noch ist der große Lockdown für Göttingen aufgrund 

der Fallzahlen, die noch unter der 7 Tages Quote von 50 zu 100.000 liegen, nicht eingetreten, aber 

neue Maßnahmen wurden bekannt: Neben den normalen Schulen wurden nun der sogenannte 



Präsenzunterricht auch an den Berufsbildenden Schulen I – III, sowie an der IGS Bovenden, bis 

einschließlich Freitag, 12. Juni 2020 eingestellt. Ich bleibe dran.  

Dann hatte ich ja gestern darauf hingewiesen, das ein „ EU Gesundheitspass „ in Entwicklung steht. In 

Kürze beginnen die ersten Urlaubszeiten innerhalb der EU und auch bei uns wollen viele Bürger wieder 

in den Urlaub reisen, innerhalb der EU wird das ja auch in Kürze Wirklichkeit, die Sinnhaftigkeit und 

Risiken muß jeder selbst abschätzen, von manchen EU Ländern ist natürlich aufgrund der immer noch 

hohen Infektionsraten dringend abzuraten.  

In der Praxis wird es aber so aussehen, das wieder ein Virenaustausch zwischen den EU Ländern ohne 

Rückverfolgungsmöglichkeit stattfinden wird, der die Zahlen erhöhen wird. Angeblich arbeitet die EU 

Kommission noch an einer möglichst einheitlichen Regelung, doch nicht jedes EU Land hält oder will 

sich daran halten. Um eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten, könnten ein vor Reisebeginn 

durchgeführter Test auf SARS-CoV-2 sein, der auf dem Gesundheitspass dokumentiert wird und als 

gültiges Dokument zur Einreise in viele europäische Länder als Beleg akzeptiert wird. Die Mediaform 

Unternehmensgruppe hat dahingehend einen Ausweis unter fachlicher Mitwirkung von deutschen 

Laborfachärzten entwickelt, der alle Anforderungen erfüllt und mit den nötigen Daten ausgestattet ist.  

 

Quelle des Musters: "obs/Mediaform Informationssysteme GmbH" 

Das vorläufige Muster können Sie in der Grafik sehen. Um einer Fälschung weitestgehend 

vorzubeugen, wurden Sicherheitsmerkmale integriert, die ein Duplikat verhindern sollen. Zusätzlich 

besitzt der Pass einen QR – Code, der einfach mit einem Smartphone eingescannt werden kann; so ist 

der Ausweis immer und jederzeit in digitaler Form präsent. Alle Infos zu diesem Projekt finden Sie 

unter: eu-healthpass.eu .  

 

 



Interessant in Sachen Reisen ist auch eine Meldung des Software Anbieters HRworks, in dem 

Reiseanträge von rund 1600 Unternehmen mit insgesamt über 200.000 Arbeitnehmern verwaltet 

werden. Trotz weitestgehender Schließungen und Lockdown ab Mitte März 2020 bis Ende April 2020 

wurden dort in den 3 Corona – Hochmonaten über 15.000 Reiseanträge erstellt, alleine in den beiden 

Monaten April und Mai 2020 wurden fast 200.000 Reisekostenabrechnungen erstellt. Und das trotz 

der kompletten Reisewarnungen in alle 3 Monaten. Schon interessant wieviel Firmen offensichtlich 

nicht auf ihre so wichtigen Reisen verzichten konnten und trotz höchster Ansteckungsgefahr Business 

as usual gefahren sind.  

 



Corona News Göttingen und Deutschland Kohle Kohle und Mwst runter 08.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen    

Weltweit 6.979 Mill. Infektionen   

TOP 3 Infektionsraten: USA  1.9 Million, Russland 467.000 Fälle, Großbritannien 287.000 Fälle. Die 

größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 241.000, Italien rund 235.000 Fälle und Deutschland 

185.000 Fälle mit 8685 Toten. Brasilien explodiert bei 672.000 Fällen. Über 401.000 Todesfälle 

weltweit.    

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 08.06.2020: Montag Nacht, eigentlich sollte ja bis gestern Abend die Testung des Iduna – 

Gebäudes Maschmühlenweg 4 + 6 in Göttingen abgeschlossen sein, aber die letzten News der Stadt 

Göttingen schweigen sich darüber aus; weder findet sich bis Sonntag Abend eine Info, wieviele 

Personen angetroffen wurden noch wieviele infiziert sind bzw. wieviele noch getestet werden müssen, 

insbesondere von denen, die dort offensichtlich keinen Daueraufenthalt haben. Und das sind 

immerhin nochmal zu den 600 registrierten Bewohnern rund 100 weitere Personen, die dort leben, so 

Broistedt von der Stadt Göttingen. Was die aber dort machen, wann und wie sie ein- und ausgehen, 

keine Info. Überhaupt scheint die Stadt Göttingen mit der Situation total überfordert zu sein. Angeblich 

müssen „ mehrere hundert „ Schulkinder wegen der Verstösse für 2 Wochen in Quarantäne, die 

Schulen sollen nun erst einmal bis 12. Juni geschlossen bleiben. Erst war die Anordnung bis 7. Juni 

gewesen. Dazu werden 2 Kindertagesstätten geschlossen. Aktuell sind in Göttingen Stadt/Land 226 

Personen infiziert.  

Göttingen zählt inzwischen zu den 3 Gebieten in Deutschland, die die meisten Infizierungen zu bieten 

haben. Lediglich Bremerhaven liegt noch darüber, und Coburg dahinter. Diese 3 Gebiete gelten beim 

RKI als besonders bedenkenswert und kratzen an den Höchstwerten von 50 pro 100.000 Einwohner 

im 7 Tages – Schnitt, wo besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Derweil sehen wir nun 

auch immer mehr in vielen Großstädten Demos wegen des Vorfalls in den USA, Hamburg, München, 

Berlin, Köln und auch Hannover waren in den letzten Tagen Hochburgen von Krawallen. Man muß es 

schon Krawalle nennen, und inzwischen wird auch auf sozialen Plattformen wie TikTok diese 

angeblichen Demos angeprangert und angeblich nur unter dem Vorwand des USA Vorfalls genutzt, um 

Krawalle, Sachbeschädigung und Ausschreitungen zu rechtfertigen.  

Ganz abgesehen davon sind jegliche Regeln der Coronabekämpfung quasi ausser Kraft, die 

Polizeikräfte sind ausserstande, auch nur irgendwelche Maßnahmen durchzusetzen. Dabei klingt es 

schon wie ein Hohn oder ein letztes Aufbäumen von Frau Merkel, die in einem TV Interview bei der 

Sendung „ Was nun Frau Merkel ?“ dringend davor warnt, eine Abkehr von den Coronaregeln zu 

betreiben. Das ist doch längst spätestens seit Pfingsten passiert, merkt die denn gar nichts mehr ? Das 

Ganze wurde nach Ansicht  von Weltärztechef Montgomery auch durch die Politik zusätzlich 

angefeuert, die Regel für Regel gelockert haben, dazu jedes Bundesland sein eigenes Süppchen 

gekocht hat und sich vor Lockerungen gar nicht schnell genug überbieten konnten.  

Ebenso kritisch sieht er die Grenzöffnungen, die erst EU weit in Kraft treten sollen aber auch schon für 

andere Länder genutzt werden können. Große Probleme sieht er insbesondere für Tages-oder 

Wochenendtouristen. So sei nicht nachvollziehbar, wer wann wo das Virus wieder eingeschleppt habe. 

Und auch Spahn sieht das Ganze Treiben nicht gerade unentspannt: Gerade letztens in Leer oder 

Göttingen sehe man, wie schnell ein unkontrolliertes Zusammentreffen wieder zu größeren 

Ausbrüchen führen könne. Ja, Herr Spahn, lamentieren hilft aber nix. Handeln Sie doch und reden Sie 

nicht nur darüber.  



Stattdessen kommt er auf die dumme Idee, eine europäische Gesundheitsbehörde / Institution 

aufbauen zu wollen, die quasi alle 27 EU Länder gleichschaltet. Klar, Herr Spahn, und Deutschland die 

sich am besten stehen zahlen wieder einmal am meisten für die Behörde rund steuern am meisten zu. 

Gibt es eigentlich EINEN Bereich, wo mal ein anderes EU Land die Nase vorne hat, ausser bei Schulden, 

Geldausgeben oder anderen Handlungsvorschriften machen wie z.B. Asselborn aus Luxemburg ?  

Angeblich prüft derweil Düsseldorf, die Altstadt in Zeiten von Hochbetrieb nur noch begrenzt 

zutrittsfähig zu machen. Gerade bei schönem und warmen Wetter der letzten Tage hatte sich dort eine 

unkontrollierbare Menschenmenge aufgehalten.  

Und wieder einmal das Thema Geldverteilung Da Deutschland offensichtlich ja noch gut bei Kasse ist, 

hat Merkel bei der Finanzierung der angeblichen Impfallianz GAVI 700 Millionen Euro für das Jahr 2021 

– 2025 zugesagt, davon 100 Millionen für Corona – Bekämpfung. Die Frechheit und Unverschämtheit 

der Organisationen: Man hätte eigentlich von Deutschland noch 100 Millionen mehr erwartet. Im 

Aufzählen von Aufgaben die GAVI alles zu stemmen hätte, haben die Organisationen wie Deutsche 

Stiftung Weltbevölkerung, Global Citizen, ONE, Plan International Deutschland, Save the Children und 

World Vision Deutschland keine Probleme, wie aber die einzelnen angeblichen Partner der Allianz sich 

einbringen, sprich mit wieviel Geld die sich an den doch so wichtigen Projekten beteiligen, darüber 

keine Info auf der Webseite. Typisch für diese Organisationen, denn dann würde sich klar rausstellen, 

das auch hier Deutschland bereits führend in den Zahlungen ist.  

Auch die Verbände der Krankenkassen fordern Geld: 0.8 % mehr Beitrag sollen ab nächstem Jahr auf 

die Versicherten zukommen: Die Kosten der Corona – Testung würden mit rund 7.6 Milliarden Euro zu 

Buche schlagen. Dazu macht der GKV eine Rechnung auf von ca. 1 Million Tests pro Woche bis 

Jahresende mit einem Kostenfaktor von 1.7 Milliarden Euro, bei wöchentlich 4.5 Millionen Tests 

würden bis Jahresende eben 7.6 Milliarden Euro, bis Ende 2021 sogar und 10.6 Milliarden Euro an 

Kosten entstehen. Die Milchmännchenrechnung daran: Zum einen stehen diese hohen Kapazitäten gar 

nicht zur Verfügung, und sind auch gar nicht angestrebt. Es soll ja gar nicht jede Person in der 

Bundesrepublik ein- oder gar mehrfach getestet werden. Eine rein spekulativ gemachte 

Hochrechnung.  

Schau da: Damit der Freistaat Bayern auch weiter senden kann, hat Söder und die Bayrische 

Landeszentrale für neue Medien ein bayrisches Sonderrettungspaket aufgelegt, das TV – und 

Lokalradios mit Extrageld versorgt, damit die ihre Arbeit weiter machen können. Das Paket hat einen 

Wert von rund 1.25 Millionen Euro, dazu kommen Forschungsförderungsgelder, einstmals 500.000 

Euro, die jetzt verdoppelt wurden. Eigentlich werden ja die Lokalrundfunkbranchen schon mit 13.6 

Millionen Euro jährlich gefördert, aber wenn schon ein Topf geöffnet wird.  

Welche Freude bei allen Bürgern: Ab dem 1. Juli wird die Mwst gesenkt, also werden doch alle Produkte 

um 3 oder 2 % günstiger, oder etwa nicht ? Doch wie soll das gehen ? Es ist kaum zu glauben, das der 

Handel jetzt alle seine Produkte mit einem anderen Preis versieht, um dann zu Silvester 2020 wieder 

die höheren Preise auszuzeichnen. Wie das Ganze realisiert wird und ob die Kunden überhaupt 

Nutznießer dieser Senkung werden oder sich der Handel nicht einfach die Senkung als „ Ausgleich „ für 

entgangene Umsätze einverleibt, werden wir sehen. Doch einige Unternehmen sind jetzt schon 

vorgeprescht und haben angekündigt, sie werden die Preise dann senken. Dazu gehören bisher Edeka, 

Kaufland, Netto, Lidl und BoFrost. Die einfachste Kontrolle für die Kunden: Einfach mal die 

Werbeprospekte ab jetzt bis Anfang Juli aufheben und dann Preise vergleichen.  

Morgen lesen Sie von einem EU Gesundheitspaß, nachdem ja Spahn seinen deutschen 

Immunitätsausweis in die Tonne getreten hat.  



Corona Lage Göttingen Mexiko Brasilien USA Sonstiges 06.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 6.8 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.9 Million, Russland 458.000 

Fälle, Großbritannien 286.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 

241.000, Italien rund 234.000 Fälle und Deutschland 185.000 Fälle mit 8668 Toten. Brasilien 

explodiert bei 615.000 Fällen. Über 396.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 06.06.2020: Neuigkeiten aus der Stadt Göttingen. Inzwischen wurden im unteren 

Parkdeck des Wohnhauses im Maschmühlenweg 2 Testzelte aufgebaut und seit Freitag mit den Tests 

begonnen. Insgesamt sind derzeit 317 Personen bis Samstag Abend getestet, 3 positive Tests 

resultieren aus den Ergebnissen vom Freitag, 60 Personen sind im Einsatz um den reibungslosen Ablauf 

zu gewährleisten. 30 Personen haben sich bei der Stadt gemeldet, das sie aus versch. Gründen an den 

Tests nicht teilnehmen könnten. Bis zum Sonntag sollen die Tests abgeschlossen sein. Zu diesem 

Thema berichtet natürlich aus das Göttinger Tageblatt. Verwundert mußte ich da heute lesen, Fremde 

seinen in diesen Tagen an diesem Ort unerwünscht. Was heißt hier unerwünscht ?  

 

Das Wohnhaus Maschmühlenweg 4 und 6 / Ein Eingang 

Das haben sich manche Bewohner dieses Gebäudekomplexes doch selber zuzuschreiben, und die 

anderen sind die Leidtragenden. Erst den Mist verzapfen und dann sich darüber wundern, das 

gesteigertes Medieninteresse bundesweit besteht. Und die Bewohner, die mit dieser Sache rein gar 

nichts zu tun haben, können sich bei den anderen des Hauses bedanken und sollten ihre Wut darüber 

nicht an unschuldigen Journalisten auslassen, die ihre Arbeit machen. Abgesehen davon haben die 

Bürger das Recht auf genaue Aufklärung über die Zustände dort in Sachen Corona, hier geht es um die 

Gesundheit, man kann auch sagen körperliche Unversehrheit der Bürger, das muß man aber erst 

einmal begreifen. Und das Herr Köhler nicht erkennen will oder kann, das die Stimmung gegen die 

Bewohner des Hauses umschlägt, ist klar. Aber es ist so. Mit Recht. Nicht nur Eltern und Schulleiter 

äußern ihrem Mißmut gegenüber den Regelbrechern. Auch viele Vereinsmitglieder, die wegen dieses 

Vorfalls keinen Sport mehr betreiben können, sind mit Recht sauer.  

 

 



 

Die „ mobile „ Pressestelle der Stadt Göttingen vor dem Gebäude 

Interessant in diesem Fall die Aussage von Herbert Heuss,  Wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat 

Deutscher Sinti und Roma, bei t-online.de. Er sieht die Göttinger Roma zu Sündenböcken 

abgestempelt, denn an anderen Orten in Deutschland bei Treffen von Gruppen wären ja ebenso keine 

Regeln eingehalten worden. Dabei ist Herrn Heuss offensichtlich nicht klar, das man Verstösse nicht 

damit rechtfertigen kann weil andere diese auch machen, wo kämen wir denn hin. Ausserdem sind wir 

hier in Göttingen und nicht in Berlin oder anderswo, da werden die anderen Fälle behandelt.  

Inzwischen wurde auch bekannt, das der Mitarbeiter eines Altenheimes, der infiziert sei, dem Pro 

Seniore Altenheim Friedländer Weg angehörte und sich deshalb so leichtsinnig angesteckt hatte, weil 

auch er der Feiergruppe angehört hatte. Das Altenheim wurde nun erst einmal geschlossen, Besuche 

sind vorerst ebenso ausgeschlossen. Alle Bewohner und Mitarbeiter des Altenheimes, insgesamt 243 

Personen, müssen nun getestet werden. 215 waren bis Freitag Abend getestet, über die restlichen 

Personen war auch am Samstag keine Info von der Stadt vorhanden.  

Weitere Themen. Wieder ein Fussball Fall, von wegen Einzelfälle: Gleich 6 Spieler eines 1. Bundesliga 

- Fussballvereins lassen sich einen Promifriseur nach Hause kommen, und der postet auf Instagramm. 

Weder er noch die Fussballprofis tragen einen Mundschutz. Konsequenz der Sache: Keine. Mal wieder. 

Fussball hat eben seine eigenen Regeln, oder auch keine.  

Die Firma Aral hat sich seit dem 4. Juni bis zum 12. Juni ein Aktion für Reinigungskräfte aus 

Krankenhäuser oder Pflegeheime ausgedacht. Auf Nachweis kann man sich online unter: 

https://aktion.aral-supercard.de/helden-des-alltags registrieren und bekommt als kleines Dankeschön 

eine 25 Euro Aral Supercard zugesandt. Insgesamt stehen 10.000 Supercards zur Verfügung, Stand 6.6. 

2:00 Uhr waren noch über 8300 Stück verfügbar.  

Derweil nehmen die Infizierungen in Mexiko und Brasilien immer mehr Fahrt auf, wenn man davon 

noch sprechen kann, denn seit viele Tagen sind die Infektionszahlen explosionsartig gestiegen. In 

beiden Ländern sind an einem Tag mehr als 1000 Tote zu beklagen, lt. Johns Hopkins University & 

Medicine Coronavirus Resource Center Stand 6.6. 2:00 Uhr hat Brasilien rund 615.000 Fälle, davon 

über 34.000 Todesopfer, Mexiko knapp 106.000 Fälle mit derzeit rund 12.500 Todesfällen. Weltweit 

wird die Opferzahl dieses Wochenende die Zahl 400.000 erreichen, bei den Infizierungen werden wir 

knapp unter 7 Millionen Personen liegen. Die USA steuert derweil auf die 2. Million zu, auch hier bereits 

fast 110.000 Todesfälle. Gerade in den USA sind ja in den letzten Tagen über alle Staaten verteilt 

diverser Demonstrationen und Plünderungen im Land einhergegangen wegen des Todes von George 

Floyd. Hier schien Corona keine Rolle zu spielen, Mundschutz, Abstand, quasi jede Art des Schutzes bei 

vielen Teilnehmern auf der Bürgerseite Fehlanzeige. Bei den Millionen an Teilnehmern kann das zu 

https://aktion.aral-supercard.de/helden-des-alltags


einem noch dramatischeren Ansteigen der Fallzahlen in den nächsten Tagen beitragen, gewonnen hat 

hier niemand.  

Und als ob wir nicht schon genügend, nein über Bedarf Gelder für irgendwelche inländische und 

ausländische Corona – Probleme investiert haben, nein, die Bundesregierung findet immer wieder 

Dinge, die der Weltverbesserer Deutschland noch bezahlen kann. Diesmal propagandiert das 

Aussenministerium unter dem Begriff Partnerländer (inzwischen ist Deutschland quasi mit allen 

Ländern auf Partner) gegenseitige Hilfe für Lateinamerika und die Karibikstaaten. Welche Hilfen wir 

aber JEMALS oder diesmal von diesen Ländern bekommen haben und werden, darüber konnte das 

Aussenministerium nichts sagen; weil: Es gab keine. Die Hilfen sind immer in eine Richtung gegangen: 

Von Deutschland nach …  

Jetzt will Seehofer auch mal wieder groß rauskommen: Alle Binnengrenzkontrollen sollen zum 15. Juni 

endgültig aufgehoben werden. Jeder kann dann wieder überall einreisen, Kontrolle fällt weg; endlich 

wieder freie Fahrt für alle Illegalen und  Straftätern nach Deutschland. Und zur Frage eines 

Journalisten, ob denn wieder eine Rückholung wie schon gehabt gestartet wird, wenn denn die 

Coronafälle wieder zunehmen und Rückflüge gestoppt werden ? Das Ministerium: Eine Zurückholung 

wie gehabt wird es nicht nochmal geben, jeder muß wissen das er ein Risiko eingeht wenn er ins 

Ausland reist. Und dann gleich das Gegenteil: Keiner wird im Ausland alleine gelassen. Ja was denn nun 

? Und das Beste zum Ende, Sinnspruch Herr Maaß: Reisehinweise sind keine Reiseeinladungen, 

Reisewarnungen sind keine Reiseverbote. So, jetzt wissen Sie aber Bescheid. Und nach Großbritannien 

gibt es eine Reiseabratung, dafür dürfen Bürger aus GB ungehindert nach Deutschland einreisen. 

Absprache Fehlanzeige.  

Und zum Schluß des heutigen Berichtes ein Auszug aus einem Bericht vom BR – Fernsehen vom 

3.6.2020 im Bezug auf die vielen Demos in den USA wegen des Todesfalles eines Schwarzen, wobei 

hier weder Maskenpflicht und  Abstand eingehalten werden, auch andere Gesetze wie Einbruch, 

Diebstahl, Sachbeschädigung und körperliche Gewalt ohne Ende gebrochen werden. Aussage im 

Bericht: 30 % der Amerikaner nehmen sogenannte Hirn – Doping Pillen ein, leistungssteigernde Pillen, 

die natürlich auch diverse Nebenwirkungen haben. Diese Einnahme zieht sich durch die ganze 

Gesellschaft, will heissen: Durch alle Alters- und Berufsgruppen (Anmerkung von mir: Komisch, warum 

merkt man das gar nicht bei den täglichen Szenen der Demos/Gewalt auf den Straßen ?).  



Corona Lage Göttingen EU Gelder Bonds Konjunkturpaket 05.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 6.6 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.8 Million, Russland 440.000 Fälle, 

Großbritannien 283.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 240.000, Italien 

rund 234.000 Fälle und Deutschland 184.000 Fälle mit 8635 Toten. Brasilien explodiert bei 584.000 

Fällen. Über 388.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 05.06.2020: Beginnen möchte ich heute wieder einmal mit Göttingen. Gestern berichtete 

ich ja etwas länger. Wie begeistert einige Bewohner des Iduna Zentrums über die Medienwirksamkeit 

ist zeigt sich bei einem Kamerateam, das vor Ort berichtete und neben Tomaten, die geflogen sind, 

auch verbal angegangen worden sind. Nicht nur geistig scheinen hier Defizite vorzuliegen sondern auch 

in Sachen Anstand. Lt. der Stadt Göttingen sind aktuell 162 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen 

am Coronavirus erkrankt, im Zusammenhang mit den verbotenen Familienfeiern 120 Personen, davon 

102 aus der Stadt und 18 aus dem Landkreis. 3 davon sind stationär aufgenommen, 1 mit Beatmung. 

Hoffentlich haben die auch ihre EC Karte dabei.  

Besonders dramatisch ist die Zahl der erkrankten Kinder, von den 57 getesteten sind 49 infiziert, davon 

28 Jugendliche an weiterführenden Schulen, 11 Kinder an Grundschulen und 10 Kleinkinder in Kitas. 

Tolle Leistung von den Erwachsenen. Erst großkotzig einfach alle Regeln mißachten, jetzt zu Hause um 

das Leben der Kinder jammern, das passt. Im Zuge dieses Ergebnisses wurden nun auch 4 Kitas in der 

Stadt geschlossen, erst einmal nur bis 7. Juni. Wie weitsichtig vom OB Köhler, der ja am Sonntag erst 

mit den Tests abschließen will und wie er ja sagte, am Wochenende hätte er dann keine Ergebnisse.  

Dann muß ich mal was zu einer Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut YouGov sagen, die rund 

2050 Personen online gefragt haben, was sie von der Maskenpflicht halten. Das Ergebnis ist völlig 

uninteressant, die sollten lieber mal fragen wieviel der Personen überhaupt eine Ahnung haben, 

welche Vorgänge sich in einer Maske abspielen, die man länger vor Mund und Nase trägt. Da haben 

nämlich 98 % gar keine Ahnung. Insofern kotzen mich die Umfragen zur Zeitverschwendung einfach 

nur noch an und bringen einfach nix, null Information, null Wissenswertes. Leute, verbringt eure Zeit 

mit sinnvollen Aufgaben.  

Dann muß ich einmal auf die Gelder der EU eingehen, die ja verschiedenen Ländern zugute kommen 

sollen; andere dagegen sind Zahlmeister der Nation. Hier die einzelnen EU Länder mit den geplanten 

Summen (in Milliarden Euro): 

Kassierer        Zahler 
 
1. Spanien: +82,2       17. Tschechien: -0,6 
2. Italien: +56,7        18. Luxemburg: -3,4 
3. Polen: +36        19. Finnland: -7,7 
4. Griechenland: +33,4       20. Dänemark: -12,2 
5. Rumänien: +21       21. Belgien: -13,5 
6. Portugal: +20,1       22. Österreich: -14 
7. Kroatien: +12,1       23. Irland: -15,7 
8. Bulgarien: +11,7       24. Schweden: -16,6 
9. Slowakei: +9,9       25. Niederlande: -31 
10. Ungarn: +7,3       26. Frankreich: -52,3 
11. Litauen: +4,1       27. Deutschland: -133,3 
12. Lettland: +3,6 



Kassierer 
 
13. Slowenien: +1,2 
14. Zypern: +1,1 
15. Estland: +0,7 
16. Malta: +0,1 
 
Merken Sie was ? The EU Zahlmeister Winner is: Deutschland. Von wegen das Gerede von Maaß, wir 
profitieren und bekommen ja auch Geld von der EU. Super, wenn ich 200 Milliarden Euro zahlen muß 
um 50 zu bekommen. So rechnet und agiert die Bundesregierung, deshalb ist die auch ständig pleite. 
Was aber viel schlimmer ist: sehen wir uns mal Italien an, seit Jahren extrem defizitäres EU Land. Hat 
mit Corona gar nix zu tun. Viele lassen sich täuschen von den einstmals hohen Coronazahlen. Das heisst 
aber noch lange nicht, das ein Land deshalb besonders schlecht ist. Italien war es schon vorher und 
kann jetzt erst einmal Altschulden abbauen. Apropo Altschulden.  
 
Kennen Sie eigentlich Government Bonds ? Nein ? Sollten Sie aber. Bringt für Sie zwar nix, Sie können 
keine kaufen, dafür aber die reichen Italiener, und die gibt es auch während Coronazeiten. Was 
interessiert das mich, sagen Sie ? SIE sind der Sponsor der Bonds, in dem die EU dicke Geldsummen 
nach Italien transferiert. Diese Bonds sind nämlich mit garantierten 1.413 % PLUSZINS vergeben, und 
zwar egal wie hoch die Inflation ist. Zum Vergleich haben ähnliche deutsche Papiere fast alle überhaupt 
keine Zinsen, dazu kommt aber noch die jährliche Inflation, also verlieren Sie in Deutschland jedes Jahr 
Geld in dieser Anlageform. Über 22 Milliarden Euro hat der italienische Staat bei der Ausgabe 
eingenommen. Gratulation und herzlichen Dank, das Sie als deutscher Bürger mit Ihre großzügigen 
Spende das möglich machen: Wie sagte Ursula in der EU Kommission: Damit Italien schnell wieder auf 
die Beine kommt – und – aus Solidaritätsgründen. Iss klar Ursula. Dazu kommt, das alleine die Kosten 
für Zinsen das Land über 1.5 Milliarden Euro kosten. Und bei einer Finanzierung der Summe über den 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) würden nur 100 Millionen Euro Kosten anfallen. Aber 
warum denn, wenn die EU sowieso zahlt ?  
 
Dann wurde ja noch von der Bundesregierung das große Konjunkturpaket beschlossen, wieder 130 
Milliarden Euro verteilt, wir haben´s ja. Und dann die Begründung: Arbeitsplätze sichern, die Wirtschaft 
wieder zum Laufen bringen. Arbeitsplätze sichern: Es sind doch schon fast eine Viertel Million weg, bei 
mir im Betrieb über 10 % entlassen, dazu noch bis zu 80 % Kurzarbeitergeld Null, für alle die arbeiten 
dürfen 2 Stunden verkürzte Öffnungszeit des Betriebs. Und da kommt die Bundesregierung JETZT mit 
einem Konjunkturpaket, ich fasse mich an den Kopf. Und was heisst hier Wirtschaft ankurbeln ? Haben 
die nicht schon das 5. Oder 6. Paket erhalten ? Die meisten Milliarden / Billionen haben doch die 
Wirtschaft erhalten, die werden doch quasi von allen Kosten und Einbußen auf Kosten der Steuerzahler 
freigestellt, für wie dumm hält die Bundesregierung denn die Bürger ? Die dummen sind und bleiben 
die Arbeitnehmer, die mit ihrem geringen Kurzarbeitergeld auskommen müssen und dann nächstes 
Jahr nochmal zur Kasse gebeten werden bei der Steuernachzahlung.  
 
Wie wäre es denn, der Staat erließe den Kurzarbeitergeldbeziehern die Steuern ? Da hört man nix, 
passt nicht in den Kram der Regierung, hier ist auch die Gewerkschaft untätig. Die ist sowieso in Sachen 
Arbeitnehmerrechten ziemlich still geworden die letzten Wochen. Verstehe ich auch die wirtschaften 
ja irgendwie und wollen erst einmal an sich denken. Nächster Punkt: Die Mwst wird ab dem 1. Juli – 
31.12.2020 von 19 % auf 16 % gesenkt, der verminderte Satz von 7 auf 5 %. Hört sich toll an, aber 
glauben Sie allen Ernstens, das jetzt die Produkte 2 – 3 % billiger werden ? Glauben Sie an den 
Weihnachtsmann ? Dann passiert es. Das stecken sich schön die Unternehmen als Sonderbonus ein, 
wenige Ausnahmen abgesehen.  
 
 



Schon wieder ein Kinderbonus: Nochmal 300 Euro pro Kind gibt es. Für Alleinerziehende werden die 
Freibeträge verdoppelt. Ein sogenanntes Überbrückungsprogramm für Klein- und Mittelstandbetriebe 
wurde aufgelegt. Das Thema Wirtschaft hatten wir ja schon, auch Kleinbetriebe hatten doch schon 
Geld bekommen, 9000 Euro für 3 Monate oder so, wieso denn jetzt schon wieder, alle Läden haben 
doch wieder auf ? Ausserdem wird ordentlich Geld in die Kommunen gepumpt, neben Aufnahme der 
Altschulden durch die Bundesregierung wird der Nahverkehr und Gesundheitsbereich stark 
gesponsert, gleicht Gewerbesteuerausfälle zu 50 % aus und Unterbringungskosten für Bedürftige 
werden höher bezahlt.  
 
Und eine Mär, die schon mehrfach angekündigt wurde, aber immer zum Gegenteil verkehrt wurde: 
Die Stromkosten sollen mal wieder sinken; diesmal die Masche der Bundesregierung: Die EEG Umlage 
ab 2021 mit Staatsgelder senken, damit der Strompreis sinkt. Und im sogenannten Zukunftspaket 
gehen nochmal 50 Milliarden Euro in die Bereiche Wasserstoffwirtschaft, Quantentechnologien und 
Künstliche Intelligenz, damit es hier mal vorwärts geht. Bei allen bisherigen Geldgeberpaketen, von 
denen es ja schon schon diverse gibt, fehlt immer die Angabe darüber, wer denn der eigentliche Zahler 
sein soll und wie das Geben funktionieren soll. Seien Sie also schon einmal gespannt über das in 
späteren Zeiten geschnürte Geldzahlerpaket, das auch SIE als Leser betreffen wird.  



Corona Maskomat Göttingen erste Lockdowns Diverses 04.06.2020 
 
Erst einmal die aktuellen Zahlen  
 
Weltweit 6.390 Mill. Infektionen 
 
TOP 3 Infektionsraten: USA  1.8 Million, Russland 431.000 Fälle, Großbritannien 281.000 Fälle. Die 
größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 240.000, Italien rund 234.000 Fälle und Deutschland 
184.000 Fälle mit 8602 Toten. Brasilien explodiert bei 555.000 Fällen. Über 383.000 Todesfälle 
weltweit.  
 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

 
DAILY NEWS 04.06.2020: Am heutigen Tage (sorry, ich meine in der heutigen Nacht) kommen 2 
Hauptthemen auf den Tisch: ich werde nochmals umfassender den Maskomaten vorstellen, als zweites 
über die dramatische Corona – Infektionskrise in Göttingen berichten und drittens ein paar allgemeine 
Corona News berichten. Los geht´s wie gesagt mit dem Maskomaten. Ich berichtete bereits vor einer 
guten Woche und davor schon davon. Der Name läßt es erahnen, dieser Automat hat irgendetwas mit 
Masken zu tun. Richtig, gerade in diesen Coronazeiten, wo wir noch lange die Maskenpflicht in Läden 
und ÖVPN haben werden, macht es Sinn, das man, falls vergessen, auch mal schnell eine Maske vor 
dem Einkauf „ ziehen „ kann. Das fand der Lebensmitteleinzelhändler Netto Marken-Discount ebenso 

und schon war der erste Standort in Deutschland 
gefunden.  

 
Fotorechte: Netto Marken-Discount AG & Co. 
KG Maxhütte-Haidhof  
Die Firma Flavura aus Berlin, bekannt unter anderem als spezialisierter Automatenhersteller und 
Fachhändler von hochwertigen Kaffeeautomaten, hat inzwischen verschiedene Maskomaten 
entwickelt und der erste und gleichzeitig zweite wurde letzte Woche vor 2 Netto Filialen in Hamburg 



eingeweiht. Wer diese sucht, die Maskomaten stehen vor den Filialen in der Steilshooper Allee und in 
der Alsterdorfer Straße. Als Selbstbedienung konzipiert kann man hier für einen Euro eine verpackte 
Maske erwerben. Seit 28. Mai ist das so, und Ole van Beust, ehemaliger regierender Bürgermeister von 
Hamburg, hatte sich zu diesem Termin gleich einmal aufgemacht, die Maskomaten offiziell 
einzuweihen. Über die Anzahl der im Maskomaten standardmäßig befindlichen Masken und deren 
Nachfüllsystem ist bisher nichts bekannt. Derzeit bietet Netto aber in ihren Filialen einen 50er Pack 
Masken für 33.- Euro an bzw. einen 5er Pack hochwertiger 3lagig Masken für 9.99 Euro, wer also noch 
Bedarf hat, die Maskenpflicht wird noch lange gelten und Klagen gegen den Maskenpflichterlass, ich 
berichtete gestern, sind so gut wie aussichtslos. Kaum in Hamburg in Betrieb genommen, gehet schon 
der 3. Maskomat an den Start: Als erster deutscher Urlaubsort präsentiert sich der Maskomat am 
Hauptübergang zur Seebrücke im Ostseeheilbad Zingst ab sofort den Bewohnern und seinen Gästen.  
Gestiftet wurde der Flavura Maskomat vom Hotel Stone in Zingst. Gerade rechtzeitig vor Pfingsten, 
denn bei dem schönen und warmen Wetter war das Ostseeheilbad sicherlich gut besucht. Wir bleiben 
dran und sind gespannt, wie und wann der Maskomat in Deutschland seinen Maskensiegeszug 
antreten wird, denn die Sommerferien lauern schon, die Reisewarnungen entfallen ab 15. Juni und das 

EU weite 
Reiserecht wird 
sicherlich zu fast 
100 % 

wiederhergestellt, 
da möchte sich der 
eine oder andere 
schnell noch eine 
Maske ziehen, die 
man im Stress des 
Packens wieder 
vergessen hat. 
Deshalb bieten sich 
sicherlich auch 
Standorte an, die 
viel besucht und 
zentral sind.  
 
 

Fotorechte: Kur- und Tourismus GmbH Zingst 
Links: Florian Schmidt, Inhaber des Hotel Stone in Zingst 
Rechts: Matthias Brath, Geschäftsführer Kur- und Tourismus GmbH Zingst 
 
Das nächste Thema ist leider im doppelten Sinne gar nicht schön. Zum einen weil es immer wieder 
Unverbesserliche Unbelehrbare DUMME Personen gibt, die einfach Ihr Gehirn ausschalten und sich 
ohne Einhaltung jeglicher Regeln treffen, feiern, rauchen, was weiß ich, und dann Hunderte von 
Personen, die teilweise gar nicht alle lokalisiert werden können, infizieren und es geht denen am Arsch 
vorbei. Wenn Sie aber erst einmal krank sind, dann wollen sie behandelt werden, und die Kosten für 
deren Dummheit trägt die Allgemeinheit. Zum zweiten wohne ich selber in Göttingen, deshalb finde 
ich hier die Situation doppelt beschissen. Denn wie hat Herr Köhler, OB heute in der Pressekonferenz 
gesagt: Neben den ersten Maßnahmen, Schulen sind geschlossen, erst einmal bis Montag, Freibäder 
zu, Sportvereine dürfen keinen Kontaktsport / Mannschaftssport mehr ausüben, kann es durchaus 
weitere Maßnahmen Richtung Lockdown geben, wenn sich die Lage nicht kurzfristig entspannt.  
 
Und wer glaubt schon daran, wo wir doch gerade die Spitze des Eisbergs kennen. Denn die Personen 
wandern ja immer noch frei und fröhlich in der Gegend herum, ein paar sind inzwischen in Quarantäne, 
aber Frau Broistedt, Dezernentin Soziales und Kultur, sagt es selber: Wir haben die aktuellen Zahlen 
gerade erst vom Krisenstab bekommen, wir werden noch heute damit beginnen die Vereine anzurufen 



und aufzufordern, den Mannschaftssport einzustellen. Wieviel Vereine hat denn Göttingen, Frage 
eines Journalisten: Weiß Sie nicht, Köhler auch nicht. Na ja. Kommt davon, wenn man zur PK kein 
Notebook und Internet zur Verfügung hat. Und was noch gestern galt ist heute schon anders: Entgegen 
der Aussage der letzten Tage, eine komplette Testung des Iduna – Wohnkomplexes käme nicht in 
Frage, klingt heute so: Wir haben im Melderegister geschaut und werden alle rund 600 gemeldeten 
Personen testen, es halten sich in dem Gebäude aber rund 700 Personen auf. Aha, was macht Sie denn 
mit denen, wo sind die, wer sind die, hat Sie die überhaupt auf den Schirm ? Hören wir weiter zu: Diese 
Personen werden alle angeschrieben und aufgefordert, zu einem bestimmten Termin sich in einem 
von 2 Bereichen, wo Testzelte aufgebaut werden, zu melden, damit keine lange Schlange entsteht. 
Diese Testung ist nicht freiwillig und bußgeldbewehrt, so Broistedt weiter. Sie hofft bis zum 
Wochenende das Procedere erledigt zu haben.  
 
Was glaubt Sie denn wie die Bewohner Ihre Nachricht aufnehmen werden. Mit Begeisterung wohl 
kaum. Dabei vergißt Sie nicht mehrfach zu betonen, das Sie NATÜRLICH keine Diskriminierung der 
Bewohner machen will, es gibt dort sehr viele vernünftige Bewohner, die auch froh wären, das Sie 
getestet werden und so eine Sicherheit hätten. Das glaubt Sie. Weiß Sie aber nicht, Sie betont 2x in 
Ihrer Rede Ihren Glauben. Freut mich für Sie. Glauben nützt nur nix und bescheinigt Göttingen die 
Schwerfälligkeit sinnvoll mit Corona umzugehen und vor allen Dingen schnell und konsequent zu 
handeln. Denn: Die Personen, und es sind ja nicht wenige, wandern schon seit über einer Woche und 
jetzt nochmal 5 Tage durch die Lande, Sie sagt ja selber, eine Person, die jetzt im Krankenhaus liegt, 
hätte viele Kontakte gehabt. Da haben die Personen wenigstens die Möglichkeit, weiter andere 
anzustecken. Und was glaubt Sie denn, weil Sie ja so gläubig ist, wieviele am Wochenende gar nicht da 
sind weil sie sich verpissen, um den Maßnahmen zu entgehen.  
 
Das richtige Vorgehen wäre doch hier in einer solch dramatischen Lage: Per Aushang die Bewohner 
informieren, zusätzlich Einwurf in alle Briefkästen, Anordnung, am nächsten Tag zum Test zu 
erscheinen. 2 Zelte vor dem Gebäude auf dem Parkplatz aufzubauen, jede Stunde gemachte Tests 
wegzukarren und neue anzuliefern kann doch gar kein Problem sein. Und die Krankenhäuser haben 
doch genügend Personal, angeblich ist doch Corona erledigt, dann kann man doch Personal in diesen 
Zelten einsetzen, das kann doch kein Problem sein – normalerweise, in Göttingen schon. Und auf die 
Frage eines Journalisten, ob man das filmen kann, zumindest teilweise, eine klare Absage von 
Broistedt, das wären medizinische Leistungen, das ginge da nicht. Iss klar, wäre ja auch bundesweit 
das erste Kamerateam, das dabei filmen dürfte.  
 
Abgesehen davon widerspricht Herr Köhler ausdrücklich der Aussage einiger Journalisten, die Stadt 
Göttingen würde nicht rechtzeitig informieren. Nein, Herr Köhler, Sie haben Recht. Das Problem ist 
lediglich, das Wort rechtzeitig hat bei der Stadt Göttingen eine andere Bedeutung als z. B. bei google.de 
erklärt wird. Zahlen werden, obwohl sie bekannt sind, nicht jedem gegeben, und auf der Internetseite 
der Stadt stehen sie auch nicht, gewisse Medien haben sie aber schon. Das Gesundheitsamt antwortet 
gar nicht, das Presseamt verweist auf spätere Zahlen, nennt diese aber dann nicht und zum Thema 
Infizierter aus einem Altenheim in Göttingen nennt Frau Broistedt nicht den Namen des Altenheimes, 
man wolle doch erst die Bewohner und das Altenheim verständigen. Auch das Altenheim soll komplett 
durchgetestet werden.  
 
Kann doch nicht so lange dauern, was soll denn das Gerede ? Später läßt Sie sich immerhin dazu 
hinreißen, die ungefähre Zahl der Bewohner, rund 123, zu nennen. Und auch im Freibad Weende gab 
es eine Infizierung. WOW, Sie sagt sogar das es in Weende ist. Aber apropo rechtzeitig: Der Termin für 
die Pressekonferenz am morgigen Tag ist um 23:19 Uhr noch nicht online, vielleicht fällt dieser aber 
auch aus. Die Zahlen Stand heute Nachmittag: 105 Infizierte mit ca. 220-230 Kontakten, davon 86 aus 
dem Stadtgebiet. Dazu kommen 130 externe Kontakte. Dies sind aber nur 30.8 Infizierte pro 100.000 
Einwohner, also alles im grünen Bereich. Ach nee, Herr Köhler sagt, Göttingen sei aus dem grünen 
Bereich längst heraus.  
 



Okay, hier noch ein paar gesammelte „ Werke „ zum Abschluß: Allgemein wird ja derzeit das Ende von 
Corona propagandiert, indem man quasi alles freigegeben hat, was nicht zu großen 
Menschenansammlungen führt. Die machen die Bürger ja inzwischen sowieso selber. Interessant in 
diesem Bezug ist, das ja eigentlich so gut wie alle Intensivbetten frei sein müßten, denn wie hatte ja 
Spahn gesagt: Wir haben auf 60.000 Betten aufgestockt, wir sind bestens vorbereitet. Aha, und jetzt, 
wo ja quasi kaum  noch schwere Fälle sind, abgesehen von ein paar Herzanfälle und Co. , stelle ich fest, 
das Stand 01.06.2020 23:00 Uhr lt. DIVI Intensivregister nur rund 40 % der Intensivbetten überhaupt 
frei sind, und das in der Corona – Tiefzone. Was stimmt denn da nicht ? Ich komme beim 
Zusammenzählen aller Intensivbetten auch nicht auf die Zahl von den propagandierten 60.000 Betten 
lt. Spahn.  
 
Und wieder haben sich Lobbyisten zusammengefunden, Geld vom Staat zu fordern. Jetzt schnell noch 
mit dabeisein, bevor das Geldeinfallstor zugeht von der Bundesregierung. Zum einen will die 
Musikindustrie rund 590 Millionen Euro als Hilfeleistungen für Clubs, Soloartists und Co. und auch der 
ÖPNV soll und will gerne mit rund 2.5 Milliarden Euro bedacht werden, denn die Fahrastzahlen seien 
sage und schreibe um 70 – 90 % eingebrochen. Nanu, wie erklärt sich das denn ? Vielleicht daher, das 
wir doch alle wochenlang zuhause bleiben sollten, immer noch Millionen Personen im Kurzarbeit Null 
sind, d.h. gar nicht arbeiten ? Eines ist doch klar: Egal welche Hilfen die ÖPNV bekommen, und wir 
wissen ja, das der öffentliche Nahverkehr sowieso in der Regel nur Defizite einfährt und daher von den 
Städten jedes Jahr sowieso Zuschüsse bekommen, was sollen also die Hilfsgelder, der ÖPNV zahlt doch 
sowieso seine Defizite nicht, egal ob 10 % oder 80 %. Völlig daneben.  
 
Und noch ein Nachtnachtrag zu Göttingen: Da wohl offensichtlich doch die Sturheit einiger Göttinger 
in Sachen Testung und Quarantäne bekannt zu sein scheint, hat die Landesregierung eine 
Verlautbarung rausgegeben, das die Verweigerung eine Straftat darstelle und diese Personen auch per 
Gerichtsbeschluß eingewiesen werden könnten. Na endlich mal einer, durch durchgreift / durchgreifen 
will. Hallo, dagegen kann man doch garantiert einen aufschiebenden Widerspruch einlegen ? Weiter 
geht´s morgen in gewohnter Weise.   
 
 
 



Corona Verstösse Göttingen live Flugpannen Corona APP Diverses 02.06.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 6,3 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.8 Million, Russland 423.000 Fälle, 

Großbritannien 277.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 240.000, Italien 

rund 233.000 Fälle und Deutschland 184.000 Fälle mit 8563 Toten. Brasilien explodiert bei 526.000 

Fällen. Über 376.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 02.06.2020: Eine Frage erstmal: Haben Sie schöne Pfingsten gehabt ? Waren Sie auch an 

einer Küste, auf Sylt, in Cuxhaven, bei der Rave Party in Berlin oder in den Niederlanden und haben 

auch einmal so richtig wieder einmal die Seele baumeln lassen; Corona einfach mal vergessen, alles so 

sein lassen wie es vor 3 Monaten noch war: Mundschutz und Abstandsregel – Nein danke. Ja / Nein ? 

Wenn nein, dann haben Sie wahrscheinlich alles richtig gemacht. Wenn ja, dann Herzlichen 

Glückwunsch, Ihr Beitrag, das Corona wieder auflebt und andere Personen, die Sie vielleicht gar nicht 

kennen und für die das Virus tödlich enden kann, ist nicht unerheblich.  

Denn insbesondere dieses Wochenende scheint ja für viele nichts gegolten zu haben. Beispiel Sylt: Die 

Polizei mußte eine mit ca. 3500 Personen große Strandparty in Kampen auflösen, Abstandregel Nein 

Danke. Bußgelder: Nein danke. Haupttäter: Junge Besucher. Berlin: 300 – 400 Schlauchboote kamen 

auf der Spree zusammen, um gemeinsam über den Landwehrkanal nach Kreuzberg zu schippern. Einige 

Berliner Clubs hatten dazu aufgerufen unter dem Motto, Wasserdemo – Ravekultur retten. Angeblich 

seien die Organisatoren von dem regen Zulauf dann doch überrascht gewesen. Iss klar. Auch hier 90 % 

junge Leute ohne Abstand und Gesichtsbedeckung, Strafen auch hier Fehlanzeige. Auch in Köln diverse 

Verstösse gegen die Regeln, die meisten auch hier bei jungen Personen, die auch keine Einsicht zeigten, 

wenn angesprochen.  

Und Cuxhaven: Dicht an dicht drängen hier die Touristen, und eine Ladenbesitzerin berichtet: Ich war 

schon ein wenig erschrocken, als eine Familie in mein Geschäft kam, komplett ohne Mundschutz. 

Corona scheint schon vorbei zu sein. Auch die niederländischen Strände waren bei den Deutschen 

besonders begehrt. Ein Direktor einer Hotelkette berichtet: In normalen Zeiten haben wir rund 50 % 

holländische Gäste, ein Drittel deutsche Gäste, jetzt haben wir gerade über 80 % deutsche 

Gastbuchungen. Auch in Stuttgart war richtig was los: Mehr als 500 Partygäste haben unter 

Mißachtung aller Coronaregeln eine Party gefeiert und mußte aufgelöst werden.  

Der sogenannte R – Wert, der Wiederansteckungswert, ist inzwischen auf 1,2 gestiegen. 

Normalerweise müßten wieder einschränkende Maßnahmen beschlossen werden. Da diese jedoch 

unpopulär sind und sowieso keiner beachtet, die Wirtschaftsbosse und Lobbyisten explodieren, redet 

man den Wert kurzerhand klein: Ein Anzeige von einzelnen lokalen größeren Ausbrüchen, die den Wert 

insgesamt ansteigen lassen. Man müsse das Ganze weiträumiger betrachten und macht das dann auch 

gleich mal: Der 7 Tages Wert liegt nur bei 0,95 und damit unter der Grenze, wo man aktiv werden 

müßte. Puh, nochmal Glück gehabt. Dumm nur, das alle erwarten und so wird es kommen, das der 

Wert letztlich auch durch Pfingsten weiter ansteigen könne, und zwar dramatisch.  

So dramatisch, wie derzeit in Göttingen Neuinfektionen entstehen. Was ist geschehen in Göttingen ? 

Diese jetzt veröffentlichte Information stammt NICHT von der Stadt oder vom Gesundheitsamt 

Göttingen, das möchte ich vorab sagen. Die Stadt hat bei den Informationen gemauert und behauptet, 

Sie hätten noch keine Zahlen, was nicht stimmte, das Gesundheitsamt hat vorsorglich gar nicht 

geantwortet, dazu hatte Herr Dr. Mayr offensichtlich so gar kein Bock. Sei´s drum, hier die Fakten: 

Mehrere wahrscheinlich Kosovo-Albaner Großfamilien sollen eine große Familienfeier veranstaltet 



haben, wahrscheinlich am Wochenende vor Pfingsten, dabei über 100 Personen und 57 Kinder. 

Irgendwelche Coronaregeln soll es dabei nicht gegeben haben. Derzeit sind wohl rund 33 Infektionen 

nachgewiesen. Das Gesundheitsamt habe über das Pfingstwochenende versucht, alle Kontakte 

nachzuverfolgen, die Personen anzurufen und zum Test zu bewegen, viele seien der Aufforderung aber 

nicht gefolgt. Deshalb ist die Aussage einer „ Stadtsprecherin „, Es würden derzeit alle Kontaktpersonen 

ersten Grades getestet, nicht korrekt, denn der NDR berichtet: Von 90 eingeladenen Personen am 

Samstag sind nur 15 Personen erschienen.  

Der Witz der Woche: Die Stadt hat nun alle nicht erschienenen Personen angeblich angeschrieben, das 

die innerhalb einer bestimmten Frist zum Test erscheinen sollen, unter Androhung eines Bußgeldes. 

Wunderbar, und in dieser Zeit wandern diese Personen weiter munter in der Weltgeschichte herum 

und stecken weiter an. Wegen dieser Sache mußten nun 13 Schulen in Göttingen und Umkreis 

benachrichtigt werden, welche Ausmaße hier entstehen können, ist wohl allen klar. Mal sehen, wann 

erste Schulen schließen. Und das die AFD Northeim / Herr Kestner / Herr Bothe in einer Stellungnahme 

darauf hinweisen, das diese Leute dafür die Kosten tragen sollten, auf herbe Kritik des GT stösst, ist 

nicht nachzuvollziehen. Und jetzt 2 Zahlen, die von der Webseite der Stadt Göttingen stammen, Stand 

01.06. 21:31 Uhr: Inzwischen sind 203 Kontaktpersonen ersten Grades identifiziert, 68 Personen 

infiziert. Weitere Kontaktpersonen gehören zu anderen Gesundheitsämtern.  

Dann wird eine neue Zahl bekannt: Angeblich seien nun insgesamt 310 Kontaktpersonen in die Sache 

involviert, alle müßten unter strenge Quarantäne. Auch Einkaufen wäre untersagt. Rund 60 Personen 

davon würden im sogenannten Iduna – Zentrum leben, was wiederum rund 700 Personen bewohnen. 

Eine Quarantäne des gesamten Hochhauses kommt aber lt. Stadt Göttingen nicht in Frage. Alle 700 

Personen testen auch nicht. Mit im Spiel soll eine Shisha – Bar sein, die illegal geöffnet habe und wo 

wohl mehrere Personen Wasserpfeiffen geraucht hätten. Aber weder Stadt noch Landesregierung 

wollen irgendwelche besonderen Maßnahmen treffen, um hier hart durchzugreifen. Abwarten bis sich 

erst einmal genügend Personen angesteckt haben ist die Devise. Und alle Kontakte verfolgen ist 

inzwischen bei der Menge an involvierten Personen eh passe. JETZT hat die Stadt Göttingen ein 

Problem. Dabei hatte Göttingen sich quasi schon als coronafrei erklärt und am 21. Mai das Corona 

Bürgertelefon abgeschaltet, angeblich wegen geringer Nachfrage. Nach diesem Fall ist es plötzlich 

wieder da.  

Aber die gesunden Bürger müssen weiter den bescheuerten Mundschutz in Läden und Bussen tragen, 

die gar nichts bringen.  Derweil ist noch ein weiterer renitenter Fall in Göttingen bekannt geworden: 

Eine Person, die schon mehrfach gegen seine Quarantänemaßnehmen verstossen hatte und sich in der 

Göttinger Innenstadt aufhielt, mußte mit Hilfe eines Richters und mehreren Polizisten mit 

Schutzausrüstung abgeführt werden. Warum die Polizei diese Person nicht in Isolierhaft nimmt, ist mir 

schleierhaft. Und wie gut in Göttingen die Maskenpflicht eingehalten wird, zeigt folgender Vorfall: Ein 

junger Mann betritt einen Dönerladen ohne Mundschutz, begrüßt überschwenglich die Bedienung, die 

kennen sich offensichtlich. Der Mann gibt seine Bestellung auf, beide unterhalten sich, dann geht der 

Mann nach draussen um auf seine Bestellung zu warten. Ich bin der nächste und gehe auch ohne 

Maske in den Laden. Als ich meine Bestellung aufgegeben habe, mahnt mich die Bedienung an, ich 

müsse eine Maske tragen, sonst dürfe ich eigentlich nicht in den Laden. Als ich frage, warum die Person 

vorher keine Maske getragen hat, die Antwort: Er habe die Bestellung aufgegeben und könne ohne 

Maske besser reden. Kann ich auch. Ist ja eine tolle Erklärung.  

Apropo Göttingen, heute gibt es aus Göttingen viel zu berichten: Der NDR Soundcheck Festival im 

September und das KWP Festival Ende August fallen aus. Themawechsel: Ich berichtete ja schon über 

ein Flugkonzept, das ausgearbeitet wurde, um wieder Flugreisen zu ermöglichen. Auch Regeln für den 

Flughafen sind dabei. Davon ist allerdings weder auf den Flughäfen noch in den Flugzeugen nichts zu 

sehen, dichtgedrängt stehen die Fluggäste beim Check in und Kontrolle, im Flugzeug wenig zu sehen 



von freien mittleren Plätzen, die Flieger sind vielerseits „ voll gestopft „. Bei einem Flug nach China mit 

rund 200 Passagieren ist bei der Ankunft ein Coronafall identifiziert worden, obwohl angeblich in 

Frankfurt alle Fluggäste getestet waren. Aber auch bei der Bundeswehr gibt es laufend neue 

Coronafälle. Schon mehrfach sind insbesondere aus Afghanistan Bundeswehrbedienstete 

zurückgeholt worden, weil diese mit Corona infiziert seien. Anstatt das Ausbildungsprojekt aus 

Sicherheitsgründen sofort abzubrechen hält das Bundesinnenministerium daran fest, man kann ja 

Erkrankte mit Charterflügen ausfliegen. Ganz tolles Sicherheitskonzept, Herr Seehofer.  

Weitere gemischte Infos aus der Welt von Corona: Ein Biergarten in München, der schon wieder 

geöffnet hatte, schließt jetzt vorerst freiwillig wieder: Unklare Regeln, zu hohe Verluste, so der Wirt. 

Er will erst einmal abwarten und dann nach den Pfingstferien wieder öffnen – vielleicht.  

Angeblich hat Trump inzwischen bestimmt, das die USA aus der Teilnahme an der Organisation WHO 

aussteigen will und das Geld woanders einsetzen will. Gegner reden davon, das er ohne 

Senatsentscheidung diesen Schritt nicht gehen kann.  

Der Lufthansa Aufsichtsrat hatte ja eigentlich dem Rettungspaket in Sachen Corona nicht zugestimmt, 

nun aber doch hat er sich letztlich dafür entschieden: Insgesamt 9 Milliarden Euro sollen in die Kassen 

der Lufthansa kommen, 3 Milliarden Kredite und 6 Milliarden aus dem staatlichen Wirtschaftsfond. 

Dazu und zu anderen Themen wird es am 25. Juni diesen Jahres eine ausserordentliche 

Hauptversammlung der Aktionäre geben.  

Apropo Rettungspaket: Die Interessenten an Rettungspaketen läuft nicht aus. Jetzt sind die Autobauer 

an der Reihe, hier sollen für Hybrid- und E- Autos rund 5 Milliarden Euro als Prämie ausgelobt werden 

dürfen. Je nach Art und Ausstoss des Autos wird eine gewisse Prämie gewährt. Keiner redet nur eine 

Silbe davon, das die Absatzprobleme bereits aus dem letzten Jahr in dieses Jahr hereingetragen 

wurden, wir erinnern uns nur allzu gut an die vielen Mauscheleien an den Autos, die eine große 

Verunsicherung bei Käufern ausgelöst haben. Da zeigt sich mal wieder, wie sich 

Wirtschaftsunternehmen mit alten Problemen in Zeiten von Corona gesundsanieren können, auf 

Kosten der Steuerzahler, versteht sich.  

Eine überraschende Einlassung hat jetzt Prof. Streeck, Uni Bonn , auf ntv-online gegeben. Er redet 

davon, das man sich besser schon einmal darauf vorbereiten solle, das überhaupt kein Impfstoff gegen 

Corona gefunden wird. Entgegen vieler manchmal mutmachenden Expertenaussagen, die schon für 

dieses Jahr einen Impfstoff prognostiziert hatten, glaubt er nicht daran. Wenn überhaupt, so seine 

Worte, dann eher nicht vor 2021. Warum glaubt er das ? Am Beispiel HIV macht er seine Aussagen 

fest: Dort habe man über 500 mögliche verschiedene Impfstoffe in langer Zeit entwickelt und getestet 

– alle quasi nutzlos. Na wenn das kein Mut macht.  

Und Personen, die das Maskentragen überdrüssig sind kann ich auch eine gute Botschaft zumindest 

für Niedersachsen geben: Ich hatte ja vor wenigen Tagen angekündigt, eine Klage gegen die 

Tragepflicht von Gesichtsmasken anzuregen, inzwischen wurde ich von der von mir beauftragten 

Anwaltskanzlei „ zurück gepfiffen „: Die Aussicht auf Erfolg sei gleich Null, weil bereits mehrere Klagen 

am Oberverwaltungsgericht Lüneburg abgehandelt worden seien. Der letzte Antrag einer Klägerin vom 

27. April dieses Jahres, die Maskenpflicht beim Einkauf und ÖPNV ausser Vollzug zu setzen, aus 

Gründen von Einschränkungen der Grundrechte, allgemeine Handlungsfreiheit, freie Entfaltung der 

Persönlichkeit und körperliche Unversehrtheit, wurde unter anderem aufgrund einer Einschätzung des 

RKI und Rechte aus dem Infektionsschutzgesetz abgebügelt, dagegen gibt es auch keine Rechtsmittel. 

Letzter Weg wäre für finanzstarke Bürger der Weg zum EuGH, und damit ein Urteil für 

Gesamtdeutschland zu erreichen, da es ja Länder in der EU gibt, wo es eben keine Maskenpflicht gibt. 

Dieser Weg ist aber lange, kostspielig und keinesfalls sicher.  



Und als letztes für den heutigen Tag noch eine Nachricht von Prof. Streeck: Ich berichtete vor wenigen 

Tagen davon, daß Prof. Lauterbach und Prof. Drosten eine Sendung bekommen hatten mit einem 

Zettel und einem Fläschchen mit einer Flüssigkeit. Auf dem Zettel stand: Trink das, und du wirst immun.  

Noch ein Nachtrag: ich hatte am 29.5. über eine APP, die in Sachen Corona von Gesundheitsämtern 

und auch Privatpersonen verwendet werden kann, da die Bundesregierung ja noch immer nicht fertig 

ist und wohl auch noch bis Anfang der Sommerferien beschäftigt ist. Aus Gründen der Länge dieses 

Berichtes und meines Vorberichtes möchte ich hier ergänzend noch auf die Webseite des Entwicklers 

hinweisen. Sie finden umfassende Informationen unter: www.quarano.de Auf dem Foto können Sie 

den Aufbau der App sehen und ein  Fenster eines „ Symptomtagebuchs „.  

 

Quelle: obs/Quarano e.V./quarano 

http://www.quarano.de/


Corona Online Schulungen Südkorea Neuinfektionen Bußgelder an 

Kids Sonstiges 29.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen  

Weltweit 5.919 Mill. Infektionen ??? Gestern waren es noch über 6 Millionen 

TOP 3 Infektionsraten: USA  1.7 Million, Russland 387.000 Fälle, Großbritannien 270.000 

Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 238.000, Italien rund 232.000 Fälle 

und Deutschland 182.000 Fälle mit 8497 Toten. Brasilien explodiert bei 465.000 Fällen. Über 

364.000 Todesfälle weltweit.  

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 29.05.2020: Heute kurz vor Pfingsten hatte ich ja angekündigt, auf einige Schulungsseiten 

im Internet einzugehen, die sich mit dem Thema Corona befassen, kostenlos sind und dazu eine 

Bescheinigung / Zertifikat personalisiert anbieten, um einen Nachweis der erfolgreichen Schulung zu 

haben. Der Landesverband 

DRK Sachsen hat auf der Webseite 

www.drksachsen.de  gleich 4 Schulungen im Angebot, 3 davon können auch von jeder Privatperson, 

Mitarbeiter oder Führungskraft einer Firma in dessen Auftrag oder als Vorbereitung auf bestimmte 

medizinische Aufgaben kostenlos genutzt werden. In der ersten Schulung „ Hygiene- und 

Desinfektionsschulung „, die sich an Helfer in dieser Krise richtet, erfahren Sie in dem rund 30 Minuten 

http://www.drksachsen.de/


– Online – Kurs grundsätzliches zum sicheren und korrekten Umgang mit Infektionsgefahren. Dieser 

Kurs kann im übrigen auch über Handy, z.B. unterwegs, absolviert werden. Im zweiten Kurs mit Thema 

„ Pflegeschulung-Grundwissen „, der sich an die gleiche Zielgruppe wendet, lernen Sie in 35 Minuten 

grundsätzliches, was beim Umgang / Betreuung mit pflegebedürftigen Menschen zu beachten ist, 

welche Aufgaben auf Sie zukommen, die Sie unterstützen können und was für die Ausführung wichtig 

ist. Ebenfalls auch auf Handy nutzbar. Die 3. Schulung „ Seelische Gesundheit für die 

Nachbarschaftshilfe „ behandelt in ca. 20 Minuten Grundwissen darüber, wie Sie psychische 

Belastungen bei sich und anderen erkennen und welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen. Die 

4. Schulung richtet sich speziell an geschulte ehrenamtliche Rotkreuz-Einsatzkräfte mit Hauptthema „ 

Hygieneschutz zum Coronavirus „ und dient als Auffrischung und Festigung bereits erlangter 

Kenntnisse und Erfahrungen.  

Die Firma Bibliomed Medizinische 

Verlagsgesellschaft mbH aus 

Melsungen geht hier noch etwas tiefer 

in die Materie ein. Die frei zugängliche 

Schulung auf 

https://campus.bibliomed.de/corona-

schulung/ ist speziell auf die derzeitige 

Corona – Pandemie zugeschnitten und 

vermittelt neben einem fundierten 

Basiswissen in Hygiene zum Beispiel 

auch umfassende Informationen in 

Sachen Schutzausrüstung. Die Online 

Schulung dauert nach offiziellen 

Angaben ca. 15 – 20 Minuten und 

erfordert dann doch mehr Fachwissen 

und Vorkenntnisse als die der DRK, die 

zwar sehr informativ waren, aber vieles 

allein durch logisches Denken und 

Wissen beantwortet werden konnte. 

Bei den DRK Schulungen ergaben sich 

unter den Antworten immer welche, 

die man von vorneherein ausschließen 

konnte. Nach einer Anmeldung bei 

Bibliomed mit Name und Email 

bekommen Sie den Zugangslink und 

Zugangscode zu der Schulung 

zugemailt. Die Bibliomed – Schulung 

geht in die Tiefe und man erfährt auch 

viel fachliches Wissen, da hier auch medizinisches Personal angesprochen wird. Es ist aber allemal 

interessant, auch Hintergründiges zu erfahren, da das häufig gar nicht behandelt wird. In den 

Lernzielen erfahren Sie erst einmal grundsätzliches zu Corona, wie wird es übertragen, was löst es aus, 

wann zeige ich welche Symptome, wer ist besonders gefährdet. Neben Basishygienemaßnahmen was 

wir alle derzeit ausüben geht es auch um spezielle Maßnahmen wie Umgang mit Gegenständen und 

Kontaktflächen bis hin zu den versch. Arten von Desinfektionsmitteln, die sinnvoll sind oder auch nicht. 

Ein Thema ist auch die Schutzausrüstung PSA: Was wird benötigt beim Umgang mit Patienten, in 

welcher Reihenfolge legt man die einzelnen Ausrüstungsteile an und wieder ab. Hierbei geht es um 

medizinische Betreuung wie im Krankenhaus: Die Schutzausrüstung besteht aus Haube, 

https://campus.bibliomed.de/corona-schulung/
https://campus.bibliomed.de/corona-schulung/


Mund/Nasenschutz, Kittel, Handschuhe und Schutzbrille. Es gibt nicht nur einen Abschlußtest am Ende 

der Schulung, sondern es tauchen hier und da Zwischenfragen auf, wo man gleich merkt, hier ist es 

schon erforderlich, sich mit den Informationen zu befassen bzw. diese zu lesen. Die Schulungsdauer 15 

– 20 Minuten halte ich für viel zu kurz, wenn man sich umfassend damit beschäftigt. Hier kann man 

viel lernen und erfährt so manches Neues. Ich habe z.B. nicht gewußt, welche Desinfektionsmittel gar 

nicht sinnvoll sind. Ein wichtiger Punkt auch im privaten Bereich. Wissen Sie z.B. welche Tätigkeiten 

zur sogenannten Basishygiene zählen: Hände waschen würde man sagen, vielleicht Mundschutz, aber 

mehr ? Wichtig bei der Schulung: Sie dürfen nicht nur im privaten Bereich denken, sondern es geht 

auch um den medizinischen beruflichen Bereich. Deshalb zählen z.B. zur Basishygiene lt. KRINKO 

(Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des RKI) Händewaschen und 

Händedesinfektion, med. Einmalhandschuhe, Schutzkleidung, räumliche Barriere (Einzelzimmer) und 

Hygiene-/Desinfektionsmaßnahmen lt. Hygieneplan. Nochmal: Sie werden schnell merken, das hier 

fundiertes Fachwissen vermittelt aber auch bei den Fragen abgefragt wird. Gehen Sie also zu schnell 

auf den Abschlußtest, werden Sie scheitern. In einem gesonderten Bereich wird auch der private 

Bereich behandelt, was muß ich z.B. beachten wenn ich von der Arbeit in den Bus steige, nach Hause 

fahre bis hin zum Betreten der Wohnung und was dann zu beachten ist. Wenn man die Informationen 

gründlich durchliest und alle Punkte abfragt würde ich eher mit ca. 45 Minuten gesamte 

Schulungsdauer incl. Test rechnen, aber es lohnt sich.  

Der dritte Anbieter, den wir hier vorstellen möchte, ist die DMS Deutsche Mittelstandsschutz GmbH 

aus Rösrath. Hier werden 2 verschiedene Online – Schulungen angeboten, zum einen kann man sich 

zum Infektionsschutzhelfer zertifizieren lassen, zum anderen eine Schulung zur 

Gefährdungsbeurteilung zum Infektionsschutz absolvieren, die sich aufteilt in eine Schulung für 

Unternehmen allgemeiner Art, um Infektionsgefahren in einem Unternehmen lokalisieren und 

bekämpfen zu können, die andere Schulung richtet sich an Hotels und Pensionen unter 

Berücksichtigung der DEHOGA Verbandsrichtlinien für Hotels, Pensionen und andere 

Beherbergungsstätten und den SARS-COV-2 Arbeitsschutzstandards. Wichtig bei der 2. Schulung ist, 

das Sie Kenntnisse über Ihr Unternehmen haben sollten. Idealerweise sind Sie eine Führungskraft oder 

kennen sich als Arbeitnehmer über vorhandene Sicherheits-/Hygieneeinrichtungen aus und können 



beurteilen, welche Möglichkeiten bestehen, etwas einzurichten oder abzufragen. Bei beiden 

Schulungen, Infektionsschutzhelfer oder Gefährdungsbeurteilung erhalten Sie ein auf Wunsch auf 

Ihren Namen und Angabe des Unternehmens erstelltes Zertifikat als Nachweis. Bei der 2. Schulung 

bekommen Sie am Ende zusätzliches Material per Email, das Sie direkt in Ihrem Unternehmen 

einsetzen können. Darunter fallen Maßnahmepläne, Umsetzungspläne, Unterweisungsformulare, 

Hygieneplan usw. Diese Materialien sind sozusagen blanke und für jedes Unternehmen anwendbar. 

Wie gesagt, auch diese Schulungen sind allesamt kostenlos. Die erste Schulung dauert ca. 15 Minuten, 

die 2. Schulung rund 30 Minuten. Sie erreichen die Schulungen der Deutsche Mittelstandsschutz GmbH 

unter: www.infektionsschutzhelfer.de  

 

 

 

Falls jemand noch andere 

kostenlose Online – Schulungen 

rund um das Thema Corona 

kennt, bei der am Ende eine 

Teilnahme-

/Zertifikatsbestätigung erstellt 

werden kann, bitte einfach eine 

Email mit dem Link im Internet an 

mich senden. Im übrigen wurden 

alle Schulungen von mir selbst 

absolviert. Wenn z.B. von einem 

Helfer die Rede ist, ist auch die 

Helferin oder diverse Personen 

gemeint.  

Jetzt noch ein paar andere 

Themen zum heutigen Tag. Nanu, 

nachdem ja kürzlich noch von 

großzügigen Lockerungen in 

Berlin gesprochen wurde und 

grünen Ampeln und roten 

Ampeln, wo man aber nicht 

reagieren müsse, nun ein kleiner „ 

Rückschritt „ entgegen der 

Aussagen: Die 

Kontaktbeschränkungen werden 

nun bis zum 4. Juli erst einmal 

verlängert. Allerdings dürfen sich bis zu 5 Personen draussen treffen. Und wieder ein neuer Hotspot in 

Sachen Coronaausbruch. Nachdem ja nun die Lockerungen knapp 2 Wochen alt sind, sehen wir einmal 

mehr, das immer mehr Betriebe in den Fokus von Coronaausbrüchen kommen, diesmal trifft es die 

Firma UPS. Beim Logistikzentrum Hannover Langenhagen sind rund 70 Mitarbeiter mit Corona infiziert, 

einige weitere Tests stehen noch aus. Und wir lesen auch von starken Coronainfektionen in den USA, 

die ebenfalls immer mehr in fleischverarbeitenden Unternehmen verzeichnet werden.  

Alle Verschwörungstheoretiker bekommen ein wenig Wind auf ihre Mühlen, denn die Erkenntnisse 

verdichten sich, das die Behauptung, Corona sei erstmals auf dem Fischmarkt in Wuhan aufgetreten, 

http://www.infektionsschutzhelfer.de/


nicht mehr haltbar ist. Dort sei lediglich eine Verteilung passiert. Wo nun der erste Verbreitungsort 

war, ist weiter unklar bzw. wird verschwiegen. Derweil führt der Weg in Südkorea langsam wieder 

zurück in die strengen Quarantänemaßnahmen, denn die Fälle mit Corona – Infizierungen steigen 

wieder deutlich an. Erste nicht systemrelevante Einrichtungen müssen wieder schliessen. Der 

Gesundheitsminister rief die Bevölkerung auf sorgsamen Umgang und wenig Kontakte auf, um nicht 

wieder den großen Isolierhammer auspacken zu müssen. Warten wir mal ab, wie sich das über 

Pfingsten entwickelt.  

Focus Online berichtet heute von einer 3er Gruppe Jugendlicher Fussballspieler, die beim 

gemeinschaftlichen Joggen erwischt worden sind und erst zu je 200 Euro Bußgeld verdonnert worden 

sind. Das aber haben die Eltern nicht eingesehen und bei der Stadt Gelsenkirchen Einspruch eingelegt, 

woraufhin das Bußgeld auf 75 Euro reduziert wurde. Aber auch das wollen die Eltern nicht akzeptieren, 

Begründung: Das übersteigt die Zahlungsmöglichkeiten der Kids erheblich. Ausserdem gibt es ja die 

Regelung erst wenige Tage. Dazu kann ich nur sagen: Wenn die Regelung gilt, gilt sie – ab dem Stichtag, 

da gibt es nicht eine Kulanzzeit. Und ob  man Bußgeld bezahlen kann oder  nicht, kann nicht das 

Verhängen eines solchen beeinflussen bzw. Verstösse automatisch erlauben. Ob das bei 16-jährigen 

so angewendet werden muß, sei dahingestellt. Aber alle Kiddies wollen ja heute immer als erwachsen 

gelten und deren Rechte ausüben – die Pflichten eher weniger.  

Und zuletzt noch eine Meldung von ntv.de, das das Lokal in Leer, wo sich bei einer Feier einige 

Besucher infiziert hatten, nun endgültig schließt. Aber nicht aus Gründen der Coronainfizierungen von 

letzter Woche, sondern aus Gründen von Betreiberproblemen in Person. Ist auch gar nicht auffällig, so 

plötzlich und zufällig nach dem Vorfall, der ja offensichtlich keiner war. Denn es wurde ja immer 

beteuert, alles sei gemäß Hygiene-/Abstandregel abgelaufen, entgegen der Aussagen des Landrats. 

Sei´s drum.  Der nächste Bericht erfolgt erst nach Pfingsten am kommenden Dienstag, bis dahin 

sammle ich ein wenig und nehme auch gleich die Pfingstnews mit, die sich sicherlich aufgrund der 

Reisefreuden über den Feiertag ergeben.  



Corona EU Geldpakete - Corona Zuschläge - Corona App – Experten bedroht - 

Maskenpflicht 28.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen  

Weltweit 5.936 Mill. Infektionen + 330.000 an einem Tag 

TOP 3 Infektionsraten: USA  1.7 Million, Russland 379.000 Fälle, Großbritannien 270.000 

Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 238.000, Italien rund 232.000 Fälle 

und Deutschland 182.000 Fälle mit 8470 Toten. Brasilien explodiert bei 412.000 Fällen. Über 

358.000 Todesfälle weltweit.  

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 29.05.2020: Corona Corona. Manchmal denke ich, Corona ist längst überstanden, so 

benehmen sich viele Bürger und Politiker. Dann wiederum höre ich das Jammern der Wirtschaft, der 

Kommunen, der Betriebe, der Lobbyisten, und auch Politiker, das ich denke, wieviel Monate haben wir 

denn schon Corona und wieviel Jahre wird das noch dauern ? Man weiß es nicht, die Informationen, 

die man bekommt, sind so widersprüchlich wie der Wind, selbst Virologen giften sich inzwischen 

untereinander an, wer hat denn nun Recht welche Studie ist denn wahrer als die andere usw. Alles ist 

ja so schlimm für die Wirtschaft, die aus den Rettungspaketen scheinbar gar nicht mehr rauskommt. 

Jetzt bekommen als nächstes die Gastronomen ab dem 1. Juli die Mwst. auf Speisen auf 7 % gesenkt, 

und das gleich für 1 Jahr, damit die ihre Verluste wettmachen können. Ist es neuerdings staatliche 

Aufgabe, mit Steuergeldern Umsatzausfälle auszugleichen, Wirtschaftsunternehmen, die Minus 

einfahren, das Minus auszugleichen ?  

Es scheint neu in Coronazeiten zu sein, das Wirtschaftsunternehmen zwar ihre Gewinne behalten 

dürfen und lieber an Aktionäre austeilen können, Verluste aber verrechnen können. Und das soll so 

gehen: Gewinne aus den letzten 3 Jahren sollen mit Verlusten dieses Jahres verrechnet werden 

können, also erfolgt eine Rückzahlung von Steuern. Hat aber ein Unternehmen in den letzten Jahren 

Verluste gemacht und jetzt fette Gewinne (z.B. bei Hygieneartikel), dann erfolgt keine Verrechnung 

der letzten Jahre und eine Rückzahlung an den Staat. Soll nur in eine Richtung gehen. Iss klar. 

Zumindest dieser Antrag ist zum Glück heute im Bundestag gescheitert. Und weil alles so schlimm ist, 

nur für Unternehmen, nicht für die Bürger, die bekommen nämlich nichts ersetzt, und schon gar nichts 

erlassen, die große Abzocke kommt dann nächstes Jahr für rund 10 Millionen 

Kurzarbeitergeldbezieher, wenn die nachgelagerte Steuer eingezogen wird. Von wegen steuerfreies 

Kurzarbeitergeld. Da kommt keiner auf die Idee, den ohnehin jetzt durch das Kurzarbeitergeld bis zu 

40 % gekürzte Gehälter auszugleichen auf 100 %, nein, da kassiert man nochmal ab. Bei der Wirtschaft 

muß alles zu 100 % ausgeglichen werden, DAS ist der Unterschied. Und die Bürger zahlen freiwillig 

beides. Herzlichen Glückwunsch.  

Kaum sind gastronomische Betriebe und Friseure wieder offen, geht auch hier die Abzocke der Gäste 

los: Da gibt es einen Friseursalon in Tettnang PLZ 88069, der nimmt für Haare Schneiden 29 Euro, für 

das Waschen der Haare 2 Euro. Dazu kommt eine Corona Pauschale von 21 Euro, macht zusammen 52 

Euro. Was für eine Corona Pauschale ? Es sollte richtigerweise auf dem Bon stehen: 

Umsatzausfallersatz, das würde stimmen. Der Bürger zahlt quasi für 1 weitere Person mit. So kann man 

auch gut verdienen. Auf einem Bon eines Cafes kosten 2 Sahne Cap je 3.20 Euro, macht 6.40 

zusammen. Dazu kommt ein Corona Hygieneaufschlag in Höhe von je 2.50, also nochmals 5 Euro, 

macht 11.40 Euro zusammen. Auch hier Abzocke pur. Wer für mich weitere originale Bons hat, immer 

her damit an meine Email.  



Wieder erreichen uns diese Tage nach den großzügigen Lockerungen Meldungen über neue 

Infektionsherde, weil sich die Personen nicht an die Auflagen halten, aber keiner petzen will. Die 

Infiziertenzahl beim vorgenannten Gottesdienst habe sich inzwischen auf 112 Personen erweitert, in 

NRW sind derzeit rund 250 Schüler und 32 Lehrer in Quarantäne.  

Aber wir können schon fast aufatmen, eine erste Quarantäne App ist seit dieser Woche aktiv und kann 

sowohl von Gesundheitsämtern als auch von Bürgern genutzt werden. Sie erleichtert dem Bürger die 

Verwaltung und Eingabe relevanter Daten, die bei Quarantäne oder häuslicher Isolation zu erfassen 

sind. Über einen Code vom Gesundheitsamt können Sie die App personalisieren und auch mehrere 

Personen eines Haushalts verwalten.  

Nicht so gut stehen die Bürger in Brasilien da: Erneut sind die Zahlen an einem Tag um rund 16.000 

Neuinfektionen gestiegen, Brasilien ist inzwischen mit über 410.000 Infektionen das Land mit den 

zweithöchsten Zahlen, extrem auch die Todesfälle mit über 25.500, im Vergleich: Russland hat knapp 

380.000 Infektionsfälle, aber nur 4100 Todesfälle (Zahlenmaterial Johns Hopkins University & Medicine 

Coronavirus Research Center Stand 28.05. 17:00 Uhr).  

Absolut unter der Gürtellinie finde ich auch die Drohungen, die inzwischen Prof. Drosten und Prof. 

Lauterbach erhalten, die ja beide Vertreter der vorsichtigen Lockerungen sind eher gegen die große 

Freiheit, die alle Bundesländer anstreben. Neben Morddrohungen, die sich auch teilweise gegen die 

Familie gerichtet hätten, hätten beide Personen einen Umschlag erhalten mit einer Ampulle Flüssigkeit 

und einem Zettel: trink das – dann wirst du immun. Wie krank muß man wirklich im Gehirn sein soweit 

zu gehen. Manchen ist Corona wirklich inzwischen zu Kopf gestiegen, die Psychiatrie sollte sich 

zunehmend auf Einlieferungen einstellen. Anders kann man dazu nichts sagen. Gute dagegen finde ich, 

das sich Weltärztepräsident Montgomery für Prof. Drosten eingesetzt hat. Er nennt das Ganze eine 

schmierige und schmutzige Kampagne, die teilweise in Medien oder in sozialen Netzwerken 

vorangetrieben wird. Montgomery weiter: Wissenschaftlicher Austausch und Fortschritt laufe gerade 

bei Corona in einer sehr hohen Geschwindigkeit ab; das da manche Ministerpräsidenten und Medien 

nicht mitkommen, sei deren Problem. Recht hat er, aber man muß ergänzen: Das gilt auch für einige 

Social Media User.  

Der letzte Klopfer des Tages: Unsere Ursula v.d. Leyen, in vergangenen Zeiten Schuldenministerin der 

Verteidigung, die sich zwar gerühmt hat, 25 % der Formulare abgeschafft zu haben, aber vergessen 

hat, das alleine geschätzte Beraterkosten um 200 % während ihrer Amtszeit zugenommen haben, dazu 

einige unsinnige Projekte gestartet worden sind, die einige Zeit später abgeschafft worden sind, will 

jetzt weitere Milliarden, die zum großem Teil dem deutschen Steuerzahler auf die Füße fallen werden, 

zum Wiederaufbau Ost (Polen und Ungarn haben bisher aus EU Töpfen am meisten bekommen, aber 

am wenigsten getan); äh ich meine Wiederaufbau Europas verwenden, genau gesagt für EU Länder, 

die nicht so toll aus der Coronakrise gekommen sind. Wieso eigentlich gekommen ? Wir sind doch noch 

mittendrin ? Nennt Sie zwar in ihrer knapp 13 minütigen Rede nicht Schuldenunion, meint sie aber so, 

denn warum kommen denn manche EU Länder so schlecht aus der Krise, wenn die denn mal zuende 

geht ? Und der Trick von ihr: Während ja die 500 Milliarden Euro die ja Merkel und Macron 

vorgeschlagen hatten die Zustimmung aller EU Länder bedürfen, haut sie noch 250 Milliarden drauf, 

vergißt nicht das Wort Solidarität aufzusagen und vom Zusammenhalt der EU zu reden.  

Sie redet von einer Union des Wohlstands, das haben wir jahrelang in Griechenland gemerkt, 

zwischendurch Italien und Spanien, und jetzt seit Jahren mit der 0 Zins bzw. Negativzins – Politik. 

Wohlstand, das meint sie wohl für sich; das stimmt, ihre Bezüge sind drastisch gestiegen. Und bleiben 

auch bis ans Lebensende hoch. Sie redet von gleichen Bedingungen, die für alle wieder hergestellt 

werden müßten. Gab es doch noch nie und wird es auch nicht geben. Sie redet von der „ nächsten 

Generation EU „, meint aber die „ neue EU Schuldenunion „ , oder erklärend: Die EU Länder kommen 



untereinander für die Schulden anderer nationaler EU Länder auf. Was übrigens immer lt. EU 

Verfassung klar verboten war. Aber da Frau v.d. Leyen 1993, dem Gründungsjahr der EU, politisch noch 

nix war, wird ihr das entgangen sein. Sie will also 750 Milliarden Euro zusätzlich im EU Haushalt 

festigen, zusätzlich zu den bisherigen 1.3 Billionen starken EU Haushalt, der angeblich überarbeitet 

wurde. 500 Milliarden Euro wurden schon von der Kommission bewilligt, also insgesamt handelt es 

sich jetzt um die gigantische Summe von 2.4 Billionen Euro, so rechnet sie.  

Von den 750 Milliarden sollen 500 Milliarden ohne Rückzahlung gegeben werden, hauptsächlich wohl 

an Spanien und Italien, die Dauersorgenkinder, der Rest als Kredite. Was v.d. Leyen natürlich auch 

verschweigt ist, das Deutschland zwar mit gut 25 % der größte Zahler des EU Haushaltes ist, aber aus 

dem Topf am wenigsten herausbekommt und damit den größten Verlust macht; was typischerweise 

manche Politiker immer gerne verdrehen, weil viele Bürger das nicht nachvollziehen können. Glauben 

Sie es mir, die Statistiken sind öffentlich im Internet, genau so ist das. Dann redet sie davon, den 

Binnenmarkt zu schützen und die EU Bilanz wieder ins Gleichgewicht bringen zu wollen. Wie bitte ? 

Die Frau hat offensichtlich keine Ahnung von was sie redet. 

Die EU Bilanz ist sowas von Scheisse, es gibt KEIN Land, das selbst vor Corona eine positive Bilanz hatte.  

Zwischen 176 % Staatsverschuldung Griechenland trotz Milliardenkredite und Pakete bis 8.4 % 

Staatsverschuldung für Estland bestenfalls gehen die Quoten. Sowohl die EU Staatsverschuldung 

Gesamt als auch die Euroraum – Staatsverschuldung Gesamt hat sich über die gesamte Laufzeit trotz 

neuer Länder kein einziges Mal auch nur die Waage gehalten, beide Kurven gehen immer weiter nach 

oben. Und sie will die EU Bilanz in Ordnung bringen. Wirklich dummes Gerede. Sie nennt es neuen 

Generationenpakt, ich nenne es neuen Bezahl- und Schuldenpakt; denn zum einen sind nur gewisse 

Länder wie Deutschland Zahler, die anderen Nehmer, und Schulden haben ja alle EU Länder, wie soll 

das Hin- und Hergeschiebe von Geld die Bilanz verbessern ?  

Sie redet vom Ernten von Früchten schon morgen (Ihr Morgen ist die Welt der Phantasie) und Schutz 

von aussergewöhnlichen Leistungen, die in den letzten 70 Jahren gemacht wurden. Stopp, Frau v.d. 

Leyen, wieder eine Lüge. Die EU gibt es seit 1993, haben wir gelernt, die „ aussergewöhnlichen 

Leistungen „ sind davor auf NATIONALER Ebene erbracht worden, das stimmt. Sie mischt gerne alles 

zusammen, hört sich besser an. Weiter interessant: Was vor Tagen noch als „ Wiederaufbau für Corona 

– Opferländer „ galt, ist inzwischen freigegeben. Jedes Land kann mit dem Geld tun und lassen was es 

will, von wegen zweckgebundenes Geld: Sie sagt ja selber, jedes Land kann sich entscheiden, ob Geld 

für die Menschen oder für die Reaktion auf die Krise ausgegeben wird. Moment mal, ich dachte es soll 

Ländern geholfen werden, die Krise zu überwinden. Nein, sagt Ursula, das kann man z.B. auch in den 

Wohnungsbau oder 5G Ausbau stecken. Ach so, ist also gar nicht zur Überwindung der Krise, die bleibt 

ja dann. Und dann ihr (fast)Schlußsatz: Durch die EU ist der Wohlstand eines jeden Mitgliedsstaates 

gestiegen und haben sich um ein Vielfaches ausgezahlt. (Bemerkung: Besonders die 

Wohlstandsschulden). In welcher Welt lebt die eigentlich ? Jedenfalls nicht auf der Erde. Und Prof. 

Meuthen nennt es im EU Parlament Voodoo – Ökonomik.  

Zum Schluß noch eine Info zum Thema Maskenpflicht, die ich nicht vorenthalten möchte. Ich hatte ja 

das Thema Maskenpflicht schon öfters behandelt und auch davon geredet, das Prof. Streeck im März 

noch davon geredet hatte, das das Tragen gar keinen Sinn machen würde, während jetzt alle so tun, 

als ob das eines der elementarsten Bestandteile, sich vor Corona zu schützen, sei. Meine Frage war 

schon immer dahingehend, warum eigentlich damals das Tragen als nicht sinnvoll oder verpflichtend 

publiziert wurde, jetzt genau umgedreht. Dazu habe ich heute eine Randbemerkung eines Vertreters 

eines medizinischen Unternehmens erhalten, die ich ganz interessant finde: Auf meine Frage, warum 

man denn damals das Tragen als nicht sinnvoll hielt, sagt der Vertreter: Damals konnte man den 

Bürgern nicht sagen, das das Tragen sinnvoll wäre, weil es schlicht keine Masken gab. Was wäre denn 

passiert wenn das Tragen einer Maske als ein elementares Schutzglied gegen Corona ausgegeben 



worden wäre und die Bürger nirgends, auch nicht im Internet, die Masken hätten beziehen können. 

Wir erinnern uns ohnehin an einige kleine und große Diebstähle vor Ort wie Krankenhäusern oder 

Ärzten von Hygieneartikeln bis hin zu ganzen Lieferungen, die verschwanden. Klingt für mich eher 

logisch.   

Morgen lesen Sie unter anderen, wo Mitarbeiter und Führungskräfte von Firmen oder auch 

Privatpersonen selbst in Internet in Sachen Corona Hygiene-/Abstand-/Sicherheitsregeln und 

Präventionsmaßnahmen weitreichende ergänzende Informationen erhalten können und dazu auch 

eine kostenlose Online Schulung z.B. zum Infektionsschutzhelfer ablegen können. Oft ist dies in 

Ergänzung zu bereits betrieblichen Maßnahmen sinnvoll. Mit einem Zertifikat, das Ihren Namen und 

den Schulungszweck beinhaltet, können Sie später die erlangten Kenntnisse und zusätzlichen 

Erfahrungen belegen.  



Corona Merkel passe Maskenpflicht Demos Arbeitnehmerrechte weg 27.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen  

Weltweit 5.606 Mill. Infektionen 

TOP 3 Infektionsraten: USA  1.7 Million, Russland 370.000 Fälle, Großbritannien 266.000 Fälle. Die 

größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 236.000, Italien rund 230.000 Fälle und Deutschland 

181.000 Fälle mit 8386 Toten. Brasilien explodiert bei 391.000 Fällen. Über 350.000 Todesfälle 

weltweit.  

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 27.05.2020: Frau Merkel scheint die ganze Corona – Krise langsam an die Nerven zu 

gehen. Sie hatte ja schon bei der letzten Telefonkonferenz Anfang Mai bei der Pressekonferenz quasi 

die Entscheidungsgewalt an die Landesregierungen abgegeben, als diese sich so gar nicht auf die 

Maßnahmen untereinander noch die mit Frau Merkel einigen konnten. Seitdem, wie wir wissen, macht 

ja jedes Bundesland was es will, der eine öffnet hier, der andere da, der dritte noch nicht, in einem 

Bundesland gelten 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner, im nächsten 35 usw. usw. Nachdem nun 

Ramelow mit seinen weitergehenden Lockerungen ab 6. Juni kommt und auch Sachsen sich weiter 

öffnen will, wurde das Ende der Telefonkonferenzen zwischen Bund und Länder beschlossen. Es bringt 

halt nichts, wenn die Länder sowieso machen was sie wollen. Föderales System heisst das glaube ich.  

Da nützt auch die Erklärung von Seibert am Montag auf der Pressekonferenz nix, die Bundesregierung 

würde zu den bisherigen Grundregeln wie Abstand-/Hygiene-/Maskenpflicht stehen. Allerdings für alle 

Freunde und Gegner der Maskenpflicht habe ich eine gute oder auch schlechte Nachricht. Sicherlich 

haben sich einige schon gewundert, warum eigentlich keiner mal über Lockerungen in Sachen 

Maskenpflicht redet, die ja nun auch schon 3 Wochen gilt. Das hat Frau Merkel jetzt aufgelöst, ob 

Bundesländer auch daran rütteln werden, bleibt abzuwarten. Ihre Einlassung dazu: Solange es keinen 

Impfstoff oder Medikamente gegen Corona gibt, wird die Maskenpflicht und die grundsätzlichen 

Hygieneregeln nicht fallen. Na dann frohe Masken – Weihnacht.  

Und noch was zum Thema Maskenpflicht. Ich hatte ja vorgestern über das Urteil des 

Verwaltungsgerichtshofs Baden Württemberg in Sachen AFD Demo Stuttgart mit den extremen 

Auflagen berichtet und dort angefragt, warum eigentlich die strengen Regeln nicht bei den 

Gegendemonstranten eingefordert worden sind. Eine direkte Antwort habe ich nicht bekommen, 

stattdessen den 11-seitigen Beschluss in Originalfassung ohne Personendaten. Neben dem Bezug auf 

andere Urteile und auf das Infektionsschutzgesetz wurden die strengen Maßnahmen (max. 100 

Personen, Maskenpflicht, Busanfahrt) mit dem Schutz der Polizei und Gegendemonstranten 

begründet, über einen Schutz der AFD Demonstranten und deshalb Maskenpflicht bei 

Gegendemonstranten habe ich nichts gefunden.  

Wohl aber eine Passage, die das Thema Maskenpflicht behandelt. Ich kann daraus entnehmen, das 

eine Klage gegen das Tragen einer Maske aus welchen Gründen auch immer, wenn Erfolgsaussichten 

da sein sollen, bei den höchsten Landesgerichten oder gleich ganz oben bei Bundesgerichten angesetzt 

werden sollten. Gegen die Maskenpflicht stehen medizinisch begründete gesundheitliche Nachteile, 

die schwerwiegende Folgen haben können. Mir liegen nunmehr genug Unterlagen vor, die eine solche 

Klage mit ausreichender Begründung rechtfertigen. Dazu begründet kommen Lockerungen, die 

ebenfalls ohne das Tragen von Masken einhergehen. Daher entfällt eine sinnvolle Begründung, die 

gerne auf Freiwilligkeit bestehen bleiben darf.  

So dürfen ja z. B. ab nächste Woche in manchen Bundesländern die Freibäder wieder öffnen. Klar, das 

dort keine Masken verpflichtend getragen werden können, wie soll das im Schwimmbecken oder unter 



der Dusche auch vonstatten gehen. Und die Deutsche Post mit über 10.000 Mitarbeitern hat sich 

nunmehr entschlossen, die Mitarbeiter auf freiwilliger Basis auf Corona testen zu lassen, da schon 

einige Infizierungen aufgekommen sind.  

Derweil spricht Herr Montgomery, Vorstand des Weltärztebundes in der heutigen Phoenix Runde von 

der Umkehrung des ethischen Prinzips der Quarantäne und bringt es auf den Punkt: Während infizierte 

Personen frei auf der Strasse herumlaufen dürfen, will man Gesunde einsperren. Er meint damit 

Risikogruppen. Eigentlich sei das immer andersherum bisher gewesen, das man, wenn man krank ist, 

zu Hause bleibt. Aber Herr Montgomery, das muß so sein, sonst entbehrt ja die Abstandsregel und 

Maskenpflicht ihrer Grundlage.  

Und was für ein Ungemach hat sich da am Montag plötzlich aufgetan: Einige CDU Abgeordnete hatten 

am Wochenende viel Freizeit und die haben sie genutzt, ein 10 Punkte Plan unter sich auszuklüngeln, 

der sich Wachstumsprogramm für Deutschland nennt und einen Neustart für die Wirtschaft beinhalten 

soll. Komisch, die Wirtschaft war doch nie im Stillstand, und laufen tut die doch auch schon seit einiger 

Zeit, dazu Gelder, Kredite, Unterstützungen wie Lohn, Umsatzausfall, was da wohl sonst drinsteht ? Ah 

ja, ein Punkt war dann doch schnell bekannt geworden: Der Mindestlohn solle erst einmal abgesenkt 

werden, zumindest aber bis Ende 2021 eingefroren werden. 

 Ups, Herr Joachim Pfeiffer, damit haben sie sich aber tief in die Tinte gesetzt, der CDU Generalsekretär 

Ziemiak und Kramp Karrenbauer haben da gleich mal ein Veto eingelegt, das habe mit einer CDU 

Beschlusslage nix zu tun, und das gibt es auch nicht, fertig, basta. Vielleicht hätte es den einen oder 

anderen in der CDU sogar gefallen, an den Mindestlohn zu gehen, aber in Anbetracht der 

Sozialverbände, Gewerkschaften und anderer Parteien, die nur auf eine solche Gelegenheit warten 

würden, der Partei gerade in diesen Zeiten vorzuwerfen, die Pandemie auf dem Rücken der 

schwächsten Arbeitnehmer auszutragen, ist man besser zurück gerudert. Ausserdem steht ja im 

nächsten Jahr die Bundestagswahl an, und dann Mindestlohn einfrieren bis Ende 2021, eine dumme 

Idee.  

Weiter ist in dem Papier die Rede von einer Deckelung der Lohnnebenkosten auf 40 % und die 

Abschaffung des kompletten Solis bereits zum 1. Juli dieses Jahres. Ein weiteres Thema, das von Scholz 

vor Wochen schon einmal abgelehnt wurde, aber man kann es ja mal wieder bringen, ist die 

Verlustrechnung mit Gewinnen aus den Jahren 2017 – 2019 mit aktuellen oder künftigen Verlusten. 

Diese Idee zu Beginn der Pandemie hatte auch schon Arbeitgeberpräsident Kramer, fand dann 

Hubertus Heil wenig prickelnd. Verbesserung von Abschreibemöglichkeiten und Entlastung bei 

Energiepreisen waren weitere Themen des 6-seitigen Papiers. Der noch größere Hammer als die Story 

mit dem Mindestlohn ist die Veränderung der Arbeitszeiten:  

Die derzeit gelockerten Arbeitszeitregeln, die für systemrelevante Berufe gelten, sollen für alle kleinen 

und mittelständischen Unternehmen anwendbar sein, bedeutet in Klartext liebe Arbeitnehmer: 

Tägliche Arbeitszeiten bis 12 Stunden und damit verbunden verkürzte Ruhezeiten. Es soll eine 

Höchstarbeitszeit pro Woche von 48 Stunden gelten. Was immer das für eine Truppe um den 

Abgeordneten Pfeiffer war, kommt mir so vor wie das 3. Rettungspaket Wirtschaft im Wert von 500 

Milliarden Euro / jährlich und einen kompletten Angriff auf tarifliche Vereinbarungen mit Rückfall in 

das Mittelalter. Man sollte eben nicht an besonders sonnigen Maitagen stundenlange Sitzungen 

veranstalten, das kann gesundheitlich gefährlich sein.  

 

Zu der Beschlußlage der Bundesregierung in Sachen Corona – Beschränkungen, die nunmehr erst 

einmal bis 5. Juli gelten soll, ist ein interessanter Punkt dabei unter 2.b (Zitat) Auch bei privaten 

Zusammenkünften zu Hause in geschlossenen Räumen sind die Hygiene- und Abstandsregeln 



umzusetzen, sowie die Zahl der Personen an der Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsregel zu 

bemessen und für ausreichend Belüftung zu sorgen. Prüft das jemand; guckt bei mir jemand in der 

Wohnung ? Nein. Klingt so amtlich, dabei macht doch sowieso jeder in seiner Wohnung, was er will. 

Ich bringe es jetzt mal auf den Punkt: Abgesehen davon wieviel Personen ich aus welchen Haushalten 

zu Hause haben darf kann ich für mich alleine bestimmen und lasse mir natürlich nicht vorschreiben, 

ob ich 3x oder 10x am Tag die Hände wasche, ob ich 1x am Tag oder 3x am Tag lüfte da brauche ich 

keine Merkel und Co.  

Die Infizierungen gehen auch in Deutschland inzwischen weiter. In Frankfurt wurden 107 Fälle 

festgestellt, in Leer inzwischen 18 Fälle, Quarantäne für rund 120 Personen,  und in einem Düsseldorfer 

Altenheim 23 Bewohner. Bekannt oder jetzt veröffentlich wurde ein Bericht, wonach der sogenannte 

Rachenabstrich zur Feststellung einer Corona – Infizierung angeblich doch nicht besonders zuverlässig 

sei, auch wenn er richtig durchgeführt würde. Bei einigen Personen seien sogar trotz mehrerer 

Abstriche keine Infizierung angezeigt worden. Dabei solle eher mit anderen Mitteln wie Gentest, Stuhl 

oder Sputum (Die ausgehustete Absonderung der Atemwegsschleimhaut) untersucht werden.  

Der Deutsche Tierschutzbund in Person Präsident Schröder hat sich derweil für eine Erhöhung des 

Fleischpreises ausgesprochen, um so Erneuerungen in der Tierhaltung zu finanzieren, wie zum Beispiel 

neue Stallungen. Hmm, war das das Problem in den Schlachtbetrieben ? Nein, ich glaube es ging um 

Unterbringung der Mitarbeiter und Löhne von denen, deshalb sollten die Preise steigen. Warum sollen 

die Bürger jetzt die Stallungen der Bauern bezahlen ? Hat da Herr Schröder etwas verwechselt ? Ja, hat 

er. Stallungen war nie ein Thema.  

Ich komme noch einmal auf Herrn Montgomery zurück, der in den letzten Tagen viele schlaue und 

richtige Dinge gesagt hat. Zum Beispiel der beliebte R – Wert, der ja inzwischen gar nicht mehr so 

wichtig ist, aber immer noch benannt wird. Richtig stellt er fest, das schon kurze Zeit nachdem einige 

Landkreise den neuen R – Durchschnittswert überschritten hatten, was passiert ist ? Nix. Und so sei es 

auch in Berlin. 3 Tage hintereinander über 1,2, und die Gesundheitssenatorin Kalayci sagt dazu: Man 

müsse erst einmal schauen, ob sich der Wert in dieser Höhe verfestige. Berlin hat ein Ampelsystem bei 

der Bewertung der Infektionslage. Und einmal rot reicht da nicht, Maßnahmen werden erst bei zwei 

roten Ampeln erforderlich. Puh, da hat sie nochmal Glück gehabt, wenn jetzt noch eine weitere rot 

wird, kann man ja vielleicht die eine auf gelb runterschalten, denn die Regel in Berlin sagt: Bei 2 gelben 

Ampeln müssen man sich zusammensetzen und beratschlagen. Bei einer gelben und einer roten Ampel 

passiert nix. Das schaffen wir.  

Stattdessen wurde schon einmal im Senat über weitere Lockerungen in Berlin beraten, alles im grünen 

Bereich bei Müller. Und fast ist ja die Coronakrise schon wieder vorbei, da gibt es auch schon in 

Deutschland den ersten Maskomaten, ich berichtete schon einmal vor wenigen Wochen. Dieser 

Automat von der Firma Flavura macht ganz einfach das, was Automaten so machen: Geld rein, Maske 

raus. Hier können Bürger Masken kaufen. Der erste Flavura Maskomat wird nunmehr am Donnerstag 

vom ehemaligen ersten Bürgermeister Ole van Beust eingeweiht. Dieser wird vor der Netto Marken-

Discount - Filiale in der Steilshooper Allee 57 – 59 in Hamburg stehen und Donnerstag sozusagen seine 

Premiere feiern.  



Corona Neuinfizierungen Lockerungen Moskau Kohle Demo 25.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 5.4 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.6 Million, Russland 353.000 Fälle, 

Großbritannien 261.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 236.000, Italien 

rund 230.000 Fälle und Deutschland 180.000 Fälle mit 8309 Toten. Brasilien explodiert bei 363.000 

Fällen. Über 345.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 25.05.2020: Neuigkeiten in Sachen Restaurant – Infizierungen in Leer. Hier soll die 

Personalchefin der Meyer Werft involviert gewesen sein. Nachdem nun rund 15 Besucher infiziert sind 

und 50 in Quarantäne sind, wurde bekannt, das die Personalchefin danach noch mehrere Sitzungen 

hatte. Das das ganze Gerede von Nachverfolgung und Unterbrechung hier wieder einmal auf die 

Grenzen der Unmöglichkeit stößt, ist allen klar, wieder einmal soll sich der Bürger mit der 

Zettelwirtschaft in Restaurants lediglich in Sicherheit fühlen, bringen tut es letztlich nix, denn die 

ganzen Kontakte, die die Personalchefin und alle infizierten und anderen Personen hatten, ist gar nicht 

möglich, alle zu verfolgen. Sagen sogar die Gesundheitsämter.  

Und mal wieder hat sich ein Politiker höchsten Amtes herausgenommen, die Regeln in Sachen Corona 

zu mißachten. Während sich bei Bürgern Festnahmen abspielen und Bußgelder verteilt werden, 

Ausreden dagegen nicht gelten werden diese gern einmal mehr von Politikern genutzt. Diesmal zwar 

nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Ausgerechnet Alexander v.d. Bellen, Bundespräsident, 

wird mit seiner Frau nach 0 Uhr in einer Gastronomie angetroffen bei einem Umtrunk. Die Begründung: 

Er habe sich verplaudert und die Zeit vergessen. Ach so, der Wirt offensichtlich auch, dessen Uhr war 

wohl stehen geblieben. Klar, das hier trotz angeblicher polizeilicher Meldung an den Magistrat nichts 

passiert. Kann mir auch egal sein, wir sind nicht in Österreich, aber in welchem Fall in Deutschland, von 

denen es in den letzten 4 Wochen einige gab, ist irgendeine Konsequenz gewesen ? In keinem. Das 

sagt alles.  

Aber auch Promis haben so ihre Gehirnblockaden, wenn es um Coronaregeln geht. Andrea Kiewel, 

Fernsehgarten zum Beispiel. Mehrfach mußte sie sogar vom Kamerateam darauf hingewiesen werden, 

worauf sie sogar darüber lachte. Und einen Gast auf die Schulter zu fassen, alles kein Problem, 

Promibonus halt.  

Und was da Ramelow angestossen hat, beschert ihm nun gewaltigen Gegenwind: er hatte angekündigt, 

in Thüringen ab 6. Juni alle Kontaktbeschränkungen, Maskenpflichten und Mindestabstände 

abzuschaffen und stattdessen auf Empfehlungen zu setzen. Und jetzt ist auch Sachsen offenbar bereit, 

sich an den Zusatzlockerungen zu beteiligen. Kaum so gesagt, heute Nachmittag Dementi von 

Ramelow: Man habe ihn falsch verstanden. Maskenpflicht z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt, 

aber man könne doch der Bevölkerung nicht erklären, warum keine Lockerungen kommen, wenn in 3 

Landkreisen 3 Wochen lang kein neuer Infektionsfall aufgetreten ist. Interessant, das das Herr 

Ramelow weiß. Hat er denn alle Bewohner der Landkreise getestet oder weiß er gar nicht, das auch 

milde Verläufe ohne sichtbare Symptome auftreten ? Und seltsam dazu, das er die 

Fehlinterpretationen auf die Falschdarstellung in den Medien schiebt, wo sich inzwischen, um nur 2 

Politiker zu nennen, Prof. Lauterbach klar gegen die Lockerungen ausgesprochen hat, derweil Herr 

Lindner FDP klar dafür ausgesprochen hat. Haben die und andere auch nicht richtig hingehört oder hat 

er sich nach der Verlautbarung der Kanzlerin, die grundsätzlichen Maßnahmen wie Abstandsregel und 

Maskenpflicht bleiben, seine Meinung oder Verlautbarung geändert ?  



Derweil gehen Michael Müller SPD, Bürgermeister von Berlin, die Coronapatienten aus, deshalb will er 

aus Moskau Coronapatienten in Berliner Krankenhäuser zur Behandlung holen. Zum Ärger von Müller 

kommen die aber noch nicht, haben kein Visum.  

Während die SPD entgegen der CDU Steuererhöhungen zur Finanzierung der längst nicht 

überstandenen Coronakrise für die Bürger Deutschlands ins Spiel bringt, Kurzarbeitern erst ab dem 4. 

Monat etwas erhöhtes Kurzarbeitergeld anbietet, worauf die noch im nächsten Jahr Steuern 

abdrücken müssen, 500 Milliarden Euro über die EU als Zahlmeister an andere EU Länder verteilen will 

wovon Deutschland den größten Kuchenanteil bezahlt, wo Gelder noch und noch in alle Welt trotz 

Coronakosten verpulvert werden um dann den Bürgern hier, die malochen um einmal eine vernünftige 

Rente zu haben, die sie ja sowieso nicht bekommen und nun auch die Grundrente wackelt, einfach 

alles aufzubürden, ist die größte Frechheit. Man muß es sich endlich einmal klar machen: Die 

verantwortlichen in der Politik Deutschlands lassen nichts unversucht, deutsche Steuergelder massig 

in der Welt zu verteilen um Freunde zu kaufen. Einserseits merken sie nicht, das das gar nicht 

funktioniert, ausser das die unterstützten Länder immer mehr wollen. Dafür darf die arbeitende 

Gesellschaft hier in Deutschland immer mehr Kürzungen, Streichungen, Erhöhungen hinnehmen um 

das zu finanzieren.  

Und Scholz regt sich bei Anne Will über den Steuerzahlerbund auf, das dieser mit einer Sparmaßnahme 

von 10 Millionen um die Ecke kommt, während hunderte von Milliarden Kosten entstanden sind und 

noch entstehen. Als die Sprache aber auf den aufgeblähten Bundestag und die Milliardenkosten die 

Rede kommt, wird Scholz ungemütlich und redet vom Vorbeigang am Thema der Sendung, um dann 

selber das Konzept in die Hand zu nehmen. Wie hat mal ein Politologe gesagt: Man muß den Politikern 

das Geld wegnehmen, die können damit nicht umgehen. Stimmt heute noch.  

Denn Scholz will schon wieder bei der Wirtschaft Geld reinpumpen, gefühlt das 10. Mal: Nun sollen 

Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern, die er Kleinunternehmen nennt, 350.000 Euro bekommen, 

von Juni – Dezember 2020 je 50.000 Euro. Voraussetzung: Entsprechende Anzahl von Mitarbeitern, 

betriebliche Corona - Betroffenheit und Umsatzeinbruch in den Monaten April und Mai zum Vorjahr 

mindestens 60 %. Wie jetzt ? 2 Monate Umsatzeinbruch, 6 Monate Geld ? Verstehe, kostet ja nur 25 

Milliarden Euro bis Ende August, warum er nicht bis Ende des Jahres gerechnet wird: Dann wird es 

optisch zu teuer, das könnte Aufmerksamkeit erregen; ausserdem sind das sowieso Summen, die für 

Scholz inzwischen nur Peanuts sind. Ausserdem weiß er ja schon, wer dafür mal gerade stehen muß: 

Der liebe Bürger, der selber mit mikrigem Kurzarbeitergeld und Steuerbelastung sich durch die Krise 

hangeln mußte.  

Der Witz der Woche lief in Stuttgart letzten Sonntag ab: Die AFD hatte eine Demo angemeldet, die 

aber von der Stadt Stuttgart nicht genehmigt wurde. Daraufhin beantragte die AFD vor dem 

Verwaltungsgerichtshof Baden Württemberg eine Eilzulassung, der zwar stattgegeben wurde, aber 

unter strengsten Auflagen. Ich berichtete. Eine der Auflagen: Maximal 100 Teilnehmer, die mit 2 

Sonderbussen zum Demoort gefahren werden mußten. Und jetzt die Fragwürdigkeit des Urteils: Die 

AFD hat die Auflagen natürlich eingehalten, aber es formierten sich rund 200 Gegendemonstranten. 

Bitte ? Eine Demo darf nur mit 100 Personen gemacht werden unter harten Auflagen, die Gegendemo 

darf beliebig größer sein ohne die gleichen Auflagen ? Das soll Rechtssprechung sein ? Oder ein Witz 

im Rechtsstaat ? Genau das muß es sein. Ich warte derzeit auf eine Stellungnahme des 

Verwaltungsgerichtshofes, den ich ergänzen werde.  

 

 



Schon wieder ein Schlachtbetrieb mit Corona behaftet: Von rund 650 Mitarbeiter sind knapp 150 

Mitarbeiter, davon ca. 80 aus Deutschland, mit Infizierungen getestet worden. 600 Mitarbeiter seinen 

inzwischen in Quarantäne abgestellt. Dieser neu betroffene Schlachthof bzw. neu bekanntgewordene 

Schlachthof liegt in den Niederlanden, nahe der deutschen Grenze.  

Und dann gab es noch einen Typ bei der Sendung Markus Schreyl, der allen Ernstens davon redet, es 

müßten viel mehr zu den Corona/Hygiene/Verweigererdemos gehen, und zwar ohne Mindestabstand 

zueinander und ohne Maske, denn das rüttelt ja so stark an seinen Grundrechten. Man müsse auch 

nicht auf Mehrheiten hören und deshalb demonstrieren, um den Verantwortlichen ein Feedback zu 

geben. Er werde sich auf keinen Fall gegen Corona impfen lassen, komme was da wolle; zu anderen 

Impfungen will er sich nicht äussern, ausser Grippe die hätte er auch nicht. Und das böse 

Infektionsgesetz, das ja erst 2009 nachgebessert wurde, das geht ja gar nicht und müsse so dringend 

abgeschafft werden. Hier kommen mir wieder die neueren Aussagen von Coronaexperten in den Sinn: 

Corona befällt nicht nur die Lunge, sondern kann Organe im ganzen Körper betreffen. Sogar die, die 

wir auf der Schulter tragen. Mit schwerwiegenden Folgen.  



Corona Neuinfizierungen Impfstoff Preisabzocke Betrug Demo 24.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 5.3 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.6 Million, Russland 335.000 Fälle, 

Großbritannien 258.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 236.000, Italien 

rund 230.000 Fälle und Deutschland 180.000 Fälle mit 8261 Toten. Brasilien explodiert bei 331.000 

Fällen. Über 340.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 24.05.2020: Na geht doch würde ich sagen. Viele Bürger wollen ja trotz weiter steigender 

Coronazahlen auch in Deutschland die totale Freiheit, die sie nach und nach auch bekommen. Neben 

Restauranten gehen jetzt in Kürze Kinos, Fitnessstudios und andere Bereiche an den Start. Aber wer in 

Zeiten, wo Corona längst nicht besiegt ist und auch die angeblich bis zu 20-fache Dunkelziffer der 

Infizierungen keinen mehr interessiert, die große wiedergewonnene Freiheit genießen will, der  muß 

auch mit Rückschlägen rechnen.  

Denn Corona macht vor keinem halt, auch keiner Kirche. Angeblich bei einem Gottesdienst am 10. Mai 

in einer Kirche in Frankfurt, so berichtet Newsflash24.de, müssen einer oder mehrere infizierte 

Personen unter den Besuchern gewesen sein. Mehr als 40 Personen sind seither erkrankt. Wer und 

wieviel insgesamt zum Gottesdienst gekommen waren, weiß keiner mehr. Kontaktverfolgung 

Fehlanzeige. Wo wir gerade bei Neuansteckungen sind: Auch in einem Restaurant in Leer haben sind 

bisher rund 7 Personen mit Corona infiziert, rund 50 Personen sind nun in Quarantäne und feiern dort 

Pfingsten. Problem hier lt. NDR 1: Mehrere Infizierte und mehrere Kontakte, das Gesundheitsamt ist 

überfordert mit der Verfolgung und Lokalisierung der Besucher, und das bei nur einem Ort. Genau wie 

bei der Kirche reden die Verantwortlichen vom Einhalten der Hygiene-/Kontaktbestimmungen und 

einem Rätsel, wie das passieren konnte.  

Wer hätte das noch vor wenigen Tagen geglaubt, das ein bekannter Virologe in Deutschland nun 

behauptet, wir bekommen die Coronakrise auch ohne Impfstoff in den Griff ? Sagt er das weil er weiß 

das der Impfstoff, wann immer er kommt, und da rechnet  man ja sowieso erst im nächsten Jahr damit, 

nicht für alle Bürger reichen wird; anders gesagt: Bis der letzte den Impfstoff erhalten hat, vergehen 

noch 2 Jahre oder mehr. Der nächste Punkt ist, das ein Impfstoff gar nicht ausreichen wird, bedeutet, 

man braucht für verschiedene Bevölkerungsgruppen versch. Impfstoffe, da z. B. Kinder anders 

reagieren als Erwachsene, ältere anders reagieren als junge Menschen und die Stärke der Viren nicht 

gleich sein kann bei der Verabreichung, da diese unter Umständen durchaus in der Lage sein können, 

statt einem Schutz die Krankheit auszulösen.  

Deshalb denke man schon jetzt daran, sozusagen eine gewisse Gruppe zu impfen, für andere 

Medikamente zu entwickeln, die gegen Corona wirken bzw. zumindest verhindern, das Corona schwer 

oder gar tödlich verläuft. Wie man aber an diesen Aussagen sieht, ist nichts Konkretes bekannt, obwohl 

quasi weltweit und natürlich auch massiv in Deutschland viele Labore daran arbeiten. Aussage des 

Virologen dazu: Man bekommt quasi jeden Tag neue und wichtige Erkenntnisse, die in die weitere 

Forschung einfliessen. Aber man kennt Stand heute das Virus noch immer nicht gut genug.  

Und wie immer bei allen Krisen gibt es auch die, die eine Krise dazu nutzen, auf betrügerische Weise 

oder Gier Geld zu machen. Das gab es zu Beginn mit dem überhöhten Verkauf von Hygienemittel  nach 

Hamsterkäufen, dann folgten die horrenden Preise bei Masken, die bis heute anhalten. Dann gab es 

Geld vom Staat für kleine Unternehmen, die plötzlich wie Pilze aus dem Boden schossen und viele 

Anträge stellten, die sich als Betrug herausstellten bis hin zum Hacking von Nutzerdaten bei der NRW 

Webseite,  nun wird eine neue Masche bekannt, die gar nicht neu ist aber als lohnenswert 



wiederaufgelegt wurde: Das Abgreifen von Kurzarbeitergeld. Lt. der BA gibt es inzwischen Erkenntnisse 

über erste Betriebe, die die Gelegenheit einzig und allein dazu ausnutzen, Personalkosten zu sparen. 

Schon damals zur Finanzkrise wurden mehrere hundert Unternehmen dabei erwischt, schon jetzt, 

obwohl die erste Auszahlung noch gar nicht so lange zurückliegt, hat die BA  nicht zuletzt auch aufgrund 

Tipps und Anzeigen z. B. von Mitarbeitern Erkenntnisse darüber, die geprüft werden. Angeblich sind lt. 

Heil derzeit rund 8500 BA Bedienstete damit beschäftigt, abgerechnete Kurzarbeitergelder unter 

anderem auf Plausibilität zu prüfen, auch unter Einbeziehung etwaiger Erkenntnisse aus früherer 

Zeiten.  

Gerade eben erreicht mich noch eine Meldung der AFD, die mich eigentlich verwundert und dann doch 

nicht. Die AFD wollte eigentlich am Sonntag 24.5. eine Demo in Stuttgart zu Corona – Beschränkungen 

machen, angemeldet waren 500 Teilnehmer, doch die Stadt hat diese verboten. Begründung: Die 

Behörden verwiesen auf den Infektionsrisiko in der Coronakrise und erwarteten Ausschreitungen. Die 

AFD will jetzt mit einem Eilantrag gegen die Entscheidung vorgehen. Ich halte das für eine 

Witzbegründung, gerade deshalb, weil ja erst kürzlich eine Demo Anfang Mai genau unter gleichen 

Voraussetzungen stattgefunden hatte, wo ja bekannt wurde, viel mehr als 500 Teilnehmer, 

Maskenschutz und Abstandsregel Nein Danke, und die Polizei: Stand dabei aber hat nichts gemacht.  

Und die Stadt Stuttgart ? Hat die Demo nicht beendet. Aber bei der AFD zeigt die Stadt ihr 

eingeschränktes Weltbild, das nur Grundgesetzrechte kennt wenn die Partei passt. Reine Willkür. Zum 

Glück gibt es noch Vertreter des gleichen Rechts für alle und der Verwaltungsgerichtshof Baden 

Württemberg hat den Beschluss aufgehoben, die Demo findet unter Auflagen statt. Man muß einfach 

einer Stadt seine Grenzen aufzeigen, wenn diese sie nicht kennt. Wo doch in diesen Tagen alle für Ihre 

Grundrechte demonstrieren, passt die Stadt Stuttgart gar nicht ins Bild.  

Herr Dr. Martin Schairer, Referat Sicherheit, Ordnung und Sport Stuttgart (CDU) zeigte sich wegen des 

möglichen Ansteckungsrisikos besorgt und darüber, das eventuell die strengen Auflagen nicht 

eingehalten würden, besonders von den jetzt erwarteten Gegendemonstranten. Dann muß er die wohl 

mal unter Kontrolle halten. Was ist denn das für eine dumme Aussage, weil sich Gegner nicht korrekt 

verhalten darf man selber nicht demonstrieren. Diese Probleme hatte er bei der linken Demo Anfang 

Mai aber nicht. Mehr Teilnehmer, diverse Verletzungen der Auflagen. Ist Corona schon zu Kopf 

gestiegen oder warum erzählt er diesen Unsinn ? Selbst die Auflagen des OVG halte ich für eine Willkür 

und Frechheit: Maximal 100 Teilnehmer, Anreise auf den Demoplatz nur mit dafür vorgesehenen 

Bussen, Maskenpflicht für alle und Abstandsregel 1.5m. Das schau ich mir an – ohne Bus.  



Corona Bundesliga Heinsberg Studie Helden Prämie und App 23.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 5.18 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.6 Million, Russland 326.000 Fälle, 

Großbritannien 255.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 235.000, Italien 

rund 229.000 Fälle und Deutschland 180.000 Fälle mit 8228 Toten. Brasilien explodiert bei 310.000 

Fällen. Über 336.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 23.05.2020: Auch heute wieder ein paar Neuigkeiten. Ich beginne heute mit dem Fussball; 

denn in Kürze soll ja der Spielbetrieb der 3. Bundesliga wieder losgehen. Soll, heisst es. Doch es regt 

sich Ärger, einige Vereine wollen gegen den Start gerichtlich vorgehen. Oh Wunder, dachten doch alle, 

die Fussballer warten doch auf den Neustart. Richtig, tun sie auch, doch jetzt zeigt sich das Problem 

der Bundesländer. Jeder hat seine eigene Regelung, und so haben manche Vereine noch gar keinen 

Trainingsbetrieb aufnehmen können. Und das ist natürlich klarer Nachteil im sportlichen Wettbewerb. 

Manche haben schon diverse Trainingseinheiten hinter sich, andere noch keine einzige. Was jetzt 

daraus wird und ob der DFL bzw. DFB reagiert, der ja unbedingt bis Juli den Spielbetrieb durchhaben 

will, wird sich zeigen.  

Derweil nehmen 3 Werte rund um Corona weiter zu: Die Anzahl der Neuinfektionen, innerhalb von 24 

Stunden über 100.000 weltweit mehr, heute über 5.1 Millionen; die Anzahl der Toten, heute über 

335.000, und die Anzahl derer, die sich Corona Schutzmaßnahmen verweigern, d.h. keinen 

Mindestabstand, keine Maske tragen. Wenn man dann mal auf Demos rumschaut und die Interviews 

/ Aussagen von einzelnen Personen hört (Ich habe das Recht über meinen eigenen Körper verloren; 

ich habe das Recht Corona zu bekommen, ich informiere mich im Internet über die Lage und glaube 

das eher als Nachrichten im TV), dann muß man sich nicht wundern, wenn Corona früher oder später 

wieder ein ernstes Thema wird. Und das der Vergleich mit der Grippewelle hinkt, sollte inzwischen 

auch hinlänglich bekannt sein und VERSTANDEN worden sein.  

Thema Heinsberg Studie. Wir erinnern noch, als Herr Laschet im April eine Studie in Heinsberg / 

Gangelt haben wollte, die Auskunft über Infektionsketten, Verbreitung, wieviel sind infiziert pro 

Familie, warum nicht alle usw. geben sollte. Diese wurde dann relativ kurzfristig gemacht und dazu 

genutzt, an den Lockerungen zu zerren, doch dann verschwand diese wieder in der Versenkung, es gab 

noch ein paar Unstimmigkeiten wegen der Finanzierung der Studie, aber im Prinzip war die Studie 

passe. Ich hatte schon vor einigen Wochen versucht, diese Studie im Internet zu finden, fand aber nur 

einen Link, der auf die Uni Bonn verwies. Dort war die Studie nur in Englisch verfügbar, keine weiteren 

Treffer waren im Internet zu finden. Ich fragte bei der Uni nach und bekam die Antwort: Diese Studie 

soll für einen möglichen internationalen Austausch zur Verfügung stehen, deshalb sei diese in Englisch 

verfasst. Für mich fraglich, denn eine Studie kann man ja in Deutsch machen und dann zusätzlich in 

englisch veröffentlichen. Abgesehen davon, wer interessiert sich denn für Studienergebnisse von 

einem Ort in Deutschland Namens Gangelt, mit gerade mal rund 11.500 Einwohnern, den keiner im 

Ausland kennt und der natürlich selbst für Deutschland nicht repräsentativ ist, weshalb die Studie ja 

nach kurzer Zeit „ verschwand „.  

Wie sagte Herr Prof Streeck: Eingeschränkt für ganz Deutschland oder andere Länder übertragbar. Aha, 

deshalb nur in englisch. Das wollte ich genauer wissen: Heute habe ich bei der NRW Staatskanzlei 

angerufen, die mich ohne Auskunft an die Uni Bonn verwiesen. Das Gesundheitsministerium war da 

schon auskunftsfreudiger: Doch, es würde die Studie in Deutsch geben und man würde mir den Link 

senden. Den erhielt ich dann auch und siehe da: Tatsächlich ist hier die Studie und noch mehr Infos in 

Deutsch hinterlegt. Wer also die Studie auch mal in Deutsch haben möchte, hier der offizielle Link: 



https://www.mags.nrw/coronavirus. Denn, das möchte ich noch dazu sagen: Geben Sie z.B. bei google 

die Heinsberg Studie deutsch als Suchbegriff oder ähnliche Versuche ein, KEIN Treffer auf diese 

Webseite. Schon verwunderlich bei einer so wichtigen Seite.  

Eine ganz tolle Idee hatte dann auch der regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Michael Müller. Er 

wollte die Helden Prämie an all jene Personen auszahlen, denen in der Coronakrise besondere Leistung 

abverlangt wurde. Dumm nur, das hier ausschließlich Beschäftigte im Landesdienst gemeint waren, 

nicht etwa Krankenhausmitarbeiter, Pflege- Beratungsstellen und andere mehr. Auch keine 

Wohlfahrtsorganisationen. Auch wenn diese mindestens gleiche Leistungen erbracht haben. 

Wohlfahrtsverbände haben nun mit Recht für Gleichbehandlung protestiert und hoffen auf 

Erweiterung der Maßnahmen.  

Zunehmend Beobachtung, Kontrolle und Nachverfolgung sollten die Asylheime bekommen: Warum 

breitet sich hier das Virus in diesen Zeiten, wo alles gelockert und geöffnet wird, extrem aus, vor allen 

Dingen weitaus mehr als zu Hochzeiten ? Keiner kann oder will die Frage beantworten, dabei müßten 

doch die Gesundheitsämter erhöhtes Interesse haben, das schnellstens aufzuklären und 

einzudämmen. Inzwischen sind mehr als 1500 BEKANNTE Coronafälle in Flüchtlingsheimen 

aufgetreten, und täglich kommen viele dazu. Aber alle tun so, als ob alles in Ordnung sei, Hotspot und 

andere Verharmlosungen machen die Runde. Bis das Problem wieder eskaliert. Nicht nur Prof. Kekule 

warnt eindringlich aufgrund der weitreichenden unkontrollierten Lockerungen in alle Richtungen vor 

der Produzierung von Todesfällen in Urlaubsorten und Altenheimen. Auch bei Schul/Kitaöffnungen 

nehme man bewußt Todesfälle in Kauf. Allerdings stossen seine Warnungen in diesen Zeiten auf keinen 

fruchtbaren Boden mehr, wo sich Teile der Bevölkerung längst auch über noch bestehende Regelungen 

wie Mundschutz oder Abstand leichtsinnig hinwegsetzen oder mit Parolen den Coronavirus lächerlich 

machen – bis sie selbst betroffen sind oder alte Infizierungsquoten wieder aufbrechen.  

Inzwischen sind die Schnittstellen, die auf Android und Apple Smartphones benötigt werden, damit die 

Corona App genutzt werden kann, für 22 Länder verfügbar. Diese werden mit Betriebssystemupdates 

überspielt. Derzeit arbeitet ja noch die Deutsche Telekom und SAP an der App, die dann irgendwann 

ja auch erscheinen soll, hoffentlich noch vor dem Abbruch der Coronakrise.  

https://www.mags.nrw/coronavirus


RKI Coronatest Flugkonzept EU-Kohle und Maskenstudie 21.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 4.99 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA  1.55 Million, Russland 309.000 Fälle, 

Großbritannien 250.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 232.000, Italien 

rund 227.000 Fälle und Deutschland 178.000 Fälle mit 8144 Toten. Brasilien explodiert bei 291.000 

Fällen. Über 328.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 21.05.2020: Scheint ja doch nicht alles so zu laufen wie die Bundesregierung und deren 

Minister und Politiker immer in den letzten Tagen und Wochen immer behaupten: Maas will die 

Grenzen öffnen, Ministerpräsidenten versch. Länder die Schulen, Kitas, Fitnessstudios, einfach alles, 

aber dem RKI fällt jetzt plötzlich ein, man könne doch mal eben 8000 Bürger testen. Was soll die Studie 

bringen ? Eigentlich das Gleiche wie damals die so groß in NRW von Laschet angekündigte Heinsberg 

Studie, die heute keinen mehr interessiert ausser das hier 6-stellige Eurosummen verpulvert wurden.  

Was ist anders an der RKI Studie ? Mehr Leute, andere Landkreise, und dann 4 statt nur einer, und 

mehr Ergebnisse; Ausbreitung, Antikörper, Personen ohne Symptome, einfach alles soll hier auf den 

Tisch kommen. Aber dann erst nach dem 6. Juni, wenn alles klappt. Dann schauen wir mal, welche 

neuen Erkenntnisse in der Endphase von Corona uns das noch bringt. Test ist das derzeit größte 

Stichwort in der Coronakrise. Nachdem ja vor wenigen Tagen in Berlin an 2 Schulen Corona 

eingeschleppt wurde, ist das Gleiche nun in Münster passiert. 4 Schüler und 2 Lehrer sind infiziert, wie 

immer tappt man im Dunkeln, woher eigentlich die Infizierungen kommen. Zumindest was das 

Gesundheitsamt angeht. Ein Radiosender in Münster dagegen hat schon einen Verdacht gemeldet. 

Eine der betroffenen Schülerin gehöre zu einer Großfamilie aus einem Stadtteil von Münster, in der es 

mehrere Infizierte geben soll.  

Stimmt das, muß man die Frage an das Gesundheitsamt stellen: Wieso darf die Schülerin dann 

überhaupt in die Schule, wenn doch alle Infizierungen gemeldet werden, wieso ist sie nicht in 

Quarantäne ? Wieso hat das Gesundheitsamt nicht die Infektionskette nachverfolgt und ist 

logischerweise auf die komplette Familie gestossen und hat entsprechende Maßnahmen getroffen ? 

Kann es sein, das dieses ganze Gerede von Verfolgung und Stoppen der Infizierungen nur dummes 

Gerede ist ? Das Gesundheitsamt hat nicht ausreichend Personal dazu, das hat das 

Bundesgesundheitsministerium doch offiziell auf einer Bundespressekonferenz vor wenigen Tagen 

zugegeben, Kautz hieß der Pressesprecher. Aber alle tun so, wir machen das. Nicht machen die, wir 

brauchen doch nur mal die letzten 2 Wochen seitdem die dumme Mundschutzpflicht besteht, uns 

umschauen: Laufend neue Betriebe, Heime, Schulen, wo massiv Ansteckungen erfolgt sind. Und das 

Beste: Dann brüsten sich noch manche Ministerpräsidenten wie toll sie das alles gemacht haben und 

wie gut man nun lokal einschreiten kann. Ganz toll gemacht. Fakt an dieser Schule ist, alle 260 Schüler 

und das gesamte Lehreramt werden nun getestet. Und der Krisenstab – Leiter redet von üblichen 

Hygienemaßnahmen. Laber nicht so viel, mach lieber, das würde ich ihm sagen. Auch in Mainz ist ein 

Flüchtlingsheim mit 113 Bewohnern unter Quarantäne gestellt worden, nachdem mehrere Personen, 

unter anderem ein Vater einer 10-köpfigen Familie positiv war. Aber das Projekt Reisefreiheit wird 

weiter unbeirrt von Maas und Co. weitergeführt, koste es was es wolle.  

Dafür sorgt der Flughafenverband dafür, das wir sicher reisen können. Ach ja ? Sie glauben es nicht – 

Es gibt einen Maßnahmekonzept (hoffentlich nicht bei der DFL oder anderswo abgeschrieben), genau 

gesagt ADV Leifaden: Wiederanlaufen des Luftverkehrs, 17 Seiten stark, was zu stärkeren und damit 

längeren Kontrollen führt. Im Prinzip wird den Fluggästen vieles bekannt vorkommen: Plexiglaswände, 

Mundschutz, Abstand, Reduzierung von Fluggasttransporten in Bussen, beim Einsteigen, beim 



Abfertigen, beim Check In. Irgendwelche medizinische Prüfungen soll es nicht geben; womöglich stellt 

man sonst fest, jemand hat Fieber, Husten oder andere mögliche Coronasymptome. Begründung: 

Coronakranke seien schon bis zu 4 Tage vor Krankheitssymptomen ansteckend, Fieber könnte 

unterdrückt werden durch Medikamente bzw. asymptomatische Personen. Na klar, verstehen wir. 

Was der ADV wohl nicht weiß: Wenn nur 1 Fluggast entdeckt wird kann das eine Ansteckungsquote 

deutlich senken. Die Regel der ADV ist aber so: Da man sowieso nicht alle Infizierten entdecken könnte, 

läßt man die Kontrolle gleich. Bedeutet in der Praxis genau das, was wochenlang nicht sein durfte: 

Infizierte mit Nichtinfizierten mischen wegen der Ansteckung. Aber das geht ja gar nicht, womöglich 

muß der Flug abgesagt werden, die Halle geräumt werden usw. Warum tragen wir eigentlich im 

Einzelhandel die dumme Maske, wenn es am Flughafen egal ist ?  

Auch wenn der Vorsitzende des Weltärztebundes Montgomery dringend vor der Reiseöffnung selbst 

innerhalb der EU warnt, schreitet die Bundesregierung weiter voran. Wenn man schon nicht auf 

Virologen hören will, warum dann auf Montgomery ? Weil die Coronazahlen ja so nach unten gehen, 

das wir alles aufmachen und wieder zulassen, hat auch Bayern wieder die Regeln der Meldung 

verschärft: Schon bei 35 Infizierungen von 100.000 Einwohner muß eine erweiterte 

Maßnahmenprüfung  erfolgen. Und weil das Tragen der Masken ja so doof ist, das erkennen nun auch 

andere Personen, hat der DFL sein mühsam erarbeitetes Konzept etwas gelockert. Die armen 

Fussballtrainer können gar nicht richtig mit der Mannschaft arbeiten, also weg mit der Maske. Gilt aber 

nur für Trainer – derzeit. Und wieder hat sich ein Politiker nicht so richtig an die Coronaregeln gehalten: 

Diesmal Thüringens Ministerpräsident Ramelow. Fremde Beerdigungen besuchen, das darf lt. Regel 

derzeit nicht sein. Wen interessiert´s, wenn man die Regel selber macht ? Dachte sich auch Kretschmer, 

als er am Wochenende bei einer Demonstration in Dresden ohne Mundschutz dabei war. Aber auch er 

hat sich ja entschuldigt, dann ist alles erledigt. Aber wehe der Bürger trägt beim Einkauf keine Maske: 

Hausverbot, Polizei, Bußgeld droht. Denken Sie dran: Beim nächsten Mal einfach entschuldigen, das 

reicht. Mir reicht´s schon lange.  

Auch das Thema Geld spielt heute auch wieder eine Rolle: Super. Rund 1.5 Millionen 

Kleinunternehmen sollen nach Info der Rheinischen Post bisher Gelder aus der Coronakasse der 

Bundesregierung erhalten haben im Höhe von rund 12 Milliarden Euro. Rückzahlung ist nicht 

erforderlich. Und welches Bundesland ist wieder einmal vorne dabei: Natürlich NRW mit rund 475.000 

Unternehmen. Geld kostet auch die Absichtserklärung, die zwischen Frankreich und Deutschland 

getroffen wurde, 500 Milliarden Euro schwer sein soll und bestimmte „ arme „ EU Länder zusätzlich zu 

allen anderen Hilfen unterstützen soll. Dumm nur, das angeblich sich die 27 Länder einig sein müssen. 

Somit müßte eigentlich das Ganze vom Tisch sein, denn natürlich gibt es keine Einigkeit. Aber wir 

kennen ja Macron und insbesondere Merkel. Fehlen ein paar Länder, zahlt Deutschland einfach mehr. 

Bisher wurden ja 25 – 27 % Anteil Deutschland veranschlagt, ich tippe mal auf eher 50 % am Ende. 

Einer der vernünftigsten Kanzler Sebastian Kurz, Österreich hat sich schon ablehnend geäußert und 

Länderchefs von Niederlande, Dänemark und Schweden ausgetauscht; die sehen das ähnlich. Während 

ich bei Kanzler Kurz vertraue, das er standhaft bleibt, bin ich mir bei den anderen nicht sicher. Die 

Masche von Merkel und Macron: Wenig Zuzahlung für die Länder, so weit runter, bis die ja sagen. Alter 

Politikertrick. Zustimmung erkaufen nennt sich das. Warum die Präsidentin vom BVR Kolak derweil in 

einer Pressemitteilung behauptet, das die Initiative die Fähigkeit und Willen Europas zum 

gemeinsamen Handeln zeige, bleibt ihr Geheimnis. Hier gibt es gar kein gemeinsames Handeln, 2 EU 

Länder von 27 haben da etwas vereinbart, wo ist da gemeinsames Handeln ? Wohl eher Unterschieben 

einer Willenserklärung mit Mitmachpflicht.  

 

 



Und die Schlachthöfe ? Noch mitten unter Beschuss von Heil, der ja die Werksverträge 2021 abschaffen 

will, wofür er schon von den Lobbyverbänden heftige Kritik einstecken mußte; die machen jetzt weiter. 

Westfleisch hat die Produktion wieder aufgenommen. Schließlich war eine einwöchige Pause, das muß 

reichen. Und das Kabinett: Will erst noch über Konsequenzen entscheiden. Richtig. Nicht zu schnell, 

erst mal wieder die Betriebe durchstarten. Konsequenzen kann man ja immer noch zum Jahresende 

beschließen. Unsere Landwirtschaftsministerin Klöckner sprach von hartem Vorgehen bei Verstössen 

ohne Rausreden. Klar, aber nur, wenn die Betriebe denn mal kontrolliert werden, und das passiert ja 

selten, oder gar nicht, oder auch mit Anmeldung. Und selbst dann gibt es nur Verwarnungen und 

Auflagen. Und die kontrolliert man dann beim nächsten Mal, und das kann dauern.  

Ein bisher verschwiegenes Thema kommt jetzt auch zum Vorschein: Aufgrund der Coronakrise wurden 

wenige bis keine Blutspenden eingesammelt, jetzt aber, wo vermehrt Normalkranke wieder ins 

Krankenhaus gehen und OP Termine wahrgenommen werden, werden nun auch die Blutkonserven 

knapp. Abgesehen davon ist ja die Frage, ob das Blut, das jetzt Spendern abgenommen wird, so sicher 

ist. Wir wissen ja nun, das Personen in den ersten Tagen gar nicht erkennen, ob sie infiziert sind. Die 

Frage ist, ab wann kann denn die Infizierung festgestellt werden ? Darüber gibt es bisher keine Infos. 

Was ist heute schon sicher.  

Und jetzt das allseits beliebte Thema Maskenpflicht, wie schon angekündigt. Nachdem ja führende 

Virologen noch im April ganz klar und eindeutig und für jeden unmißverständlich gesagt haben, es 

mache überhaupt keinen Sinn die sogenannten OP Masken zu tragen und sich alle über die Bilder in 

Wuhan, wo quasi die gesamte Bevölkerung diese Masken getragen hat, lustig gemacht haben; plötzlich 

wird es in Deutschland Pflicht. Und die Bürgerhotlines reden davon, wenn das Pflicht würde, müßten 

die Kommunen auch dafür sorgen, das die Bürger die Masken bekommen. Haben wir gemerkt: Wer so 

pfiffig war bereits im März im Internet zu bestellen, hat zwar welche bekommen, aber auch schon zu 

hohen Preisen, immerhin konnte man da noch FFP2 oder FFP 3 Masken bestellen, jetzt bekommt man 

die mit Ventil quasi gar nicht. Selbst die billigen OP Masken wurden rasant teuer, aber nachdem sich 

statt der großen Versprechen herausstellte, das man Masken entweder in Apotheken zu Horrorpreisen 

wie jetzt auch noch; FFP2 OHNE Ventil 16 Euro pro Stück oder 10 OP Masken 8 Euro selber kaufen 

mußte, da wurde einigen klar, welche Branchen sich hier gesundverkaufen würden.  

Daher wohl auch die Firmen, die ganz schnell ihre Produktionen umgestellt haben, um noch was vom 

Kuchen abzubekommen. Das schlimme daran, wir Normalbürger haben die Ventilmasken vor Ort nie 

bekommen. Und wie uns alle Möchtegernexperten wie manche Politiker, die sich gerne im TV reden 

hörten, immer versicherten: Die Masken schützen einen ja nicht selber, sondern man trägt sie ja weil 

man andere schützt. Nachdem also nun der Erlass für jedes Bundesland erlassen war, die große Frage: 

Muß die jeder tragen ? Nein, hieß es ganz klar im Erlass, wer Atembeschwerden durch Asthma, 

eingeschränkte Lungenfunktion hat oder aber auch psychische Probleme oder Angstzustände, der 

braucht die Maske nicht zu tragen. Auch nicht in Bereichen, wo es vorgeschrieben ist, also beim 

Einkaufen oder dem Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Steht so im Erlass, interessiert aber keinen, in 

keinem Fall, denn: Geht man in den Bus oder in ein Geschäft, wird man von der Security nicht 

reingelassen, im schlimmsten Fall gibt es Hausverbot oder Mitfahrverbot im Bus. Fertig. Aber es gibt ja 

noch die Möglichkeit eines ärztlichen Attestes. Sollte man nicht überschätzen, denn hier fahren 

manche Hausärzte so richtig in Hochform auf.  

Aktuelles Beispiel eines praktischen Hausarztes in Göttingen: Befinden sich in der Krankengeschichte 

keine „ echten „ Hinweise auf eine solche Diagnose, kein Attest. Wen interessiert da schon ein Asthma 

bei Heuschnupfen, das haben ja viele, und Angstzustände oder psychische Probleme, die haben auch 

viele. Also kein Attest. Fertig. Das aber das Tragen von Masken schädlich für den Körper ist und die 

Gesundheit angreift und sogar schwere Schäden hervorrufen kann, das interessiert die Ärzte und auch 

die Bundesregierung wenig; Körperverletzung leicht gemacht. Da viele deutsche Ärzte bei diesem 



Thema eher schwerfällig werden, habe ich eine Expertise und Studie eines Kollegen aus Österreich 

hinzugezogen, wo im übrigen die Maskenbefreiungen eher nach gesundem Menschenverstand als 

Berufung erteilt werden. Auf dem veröffentlichten Papier sind IN KURZFORM 5 Punkte zusammen 

geschrieben, die die gesundheitlichen Beeinträchtigungen beschreiben, und zwar so, das sie für 

möglichst viele verständlich und nachvollziehbar sind, da wir ja nicht alle Mediziner und Viren 

/Bakterien / Keimexperten sind. Nachdem dies in Österreich publiziert worden ist, sind über Social 

Media Plattformen und auch telefonisch neben vielen Zustimmungen auch verächtende Mitteilungen 

eingegangen, insbesondere wurde vorgeworfen, das die Behauptungen keinesfalls belegt seien und 

einfach so dahingeschrieben seien. Das ist natürlich Blödsinn und würde (hoffentlich)kein Arzt einfach 

so machen.  

Dahinter steht sehr wohl eine Dissertation am Institut für Anaesthesiologie der Technischen 

Universität München, Klinikum rechts der Isar, die GENAU auf 55 Seiten die Rückatmung von 

Kohlendioxid bei Verwendung von Operationsmasken als hygienischer Mundschutz; genau die die 

meisten Bürger verwenden, behandelt und natürlich auch mit vielen Messungen, verschiedensten 

Probanten in Alter / Geschlecht / Gewicht testet und dabei zu teilweise erschreckenden Ergebnissen 

kommt. Ich  bin auch kein Arzt und die Studie ließt sich wie ein Arztbericht bei einer stundenlangen 

Operation, bei dem alle lebenswichtigen Körperfunktionen beobachtet und Veränderungen 

aufgezeichnet werden. Deshalb finde ich es auch so perfide, das sich Politiker, die rein gar keine 

Ahnung haben, was eigentlich medizinisch unter der Maske vor sich geht, das so entscheiden, obwohl 

es „ die größte Sauerei „ ist, schon fast vergleichbar mit dem Tragen von Einweghandschuhen, die ja 

Keimschleudern sein sollen.  

Bei den Masken geht es aber nicht nur um Verunreinigungen durch Keime, Bakterien usw., die sich im 

Laufe der Zeit bilden und ansammeln, die sich durch die entstehende Feuchtigkeit und Wärme am 

Mund so wohl fühlen und auch gleich ein Eintrittstor in den Körper finden, sondern eben auch um den 

nicht korrekten Sauerstoff / CO2 Austausch, der gemindert wird, wodurch im Laufe von kurzer Zeit der 

CO2 Gehalt im Blut ansteigt. Die CO2 Werte stiegen innerhalb relativ kurzer Zeit auf Höhen an, die 

selbst in der Raumluft nicht vorhanden sind, weil eine teilweise Rückführung von CO2 durch die Maske 

stattfindet. Dies kann zum Beispiel zu einer kompensatorischen Hyperventilation führen. (Habe ich aus 

der Studie abgeschrieben, nur als Beleg, das es die gibt).  

Desweiteren wurde bei älteren Menschen ein Anstieg der Atemfrequenz beobachtet, was sicherlich 

auch zu anderer Herzfrequenz führt/führen kann. Ich will jetzt gar nicht die komplette Studie vorbeten, 

aber noch Skeptikern, von denen sich manche sowieso nicht überzeugen lassen, darauf hinweisen, das 

in der Studie Personen ohne Maske, Personen mit OP Maske und Personen mit einer sogenannten 

SURGINE Antifog Gesichtsmaske getestet wurden. Beide Masken sehen rein optisch für den Laien völlig 

gleich aus. Gemessen wurden die CO2 Konzentration im Blut, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, 

Herzfrequenz. Im übrigen wurden keine Raucher zugelassen, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen.  

Ich will gar nicht an die Personen denken, die schon eine vielleicht unentdeckte Vorerkrankung der 

Atemwege, der Lunge oder Sauerstoffaustausch im Körper haben und dann unbemerkt den Körper 

noch mit der Maske und deren Auswirkung belasten, was dann unter Umständen das letzte I-

Tüpfelchen ist, das etwas auslöst; so wie bekanntermaßen bei älteren Personen mit Vorerkrankungen, 

die ja immer als Risikopatient betitelt werden, und dann Corona bekommen und letztlich sterben, weil 

Corona dem Körper „ den Rest „ gegeben hat. Na dann viel Spaß beim Einkaufen.  



 



Coronazahlmeister Deutschland EU Reisen Hygienedemos und so 19.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 4.9 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.52 Million, Russland 300.000 Fälle, 

Großbritannien 250.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 232.000, Italien 

rund 227.000 Fälle und Deutschland 178.000 Fälle mit 8081 Toten. Brasilien explodiert bei 271.000 

Fällen. Fast 323.000 Todesfälle weltweit.  

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

DAILY NEWS 19.05.2020: Was müssen wir heute morgen hören ? Der deutsche Staat ist zu gut aus der 

Coronakrise herausgekommen, hat die Wirtschaft und andere Bereiche mit viel zu viel Geld 

unterstützt, hat 51 % aller Unterstützungsgelder gezahlt, und das geht ja gar nicht. Man ist nur ein 

gutes EU Land, wenn man am Boden ist, kein Geld hat, viele Arbeitslose, geringes Bruttosozialprodukt, 

Schulden ohne Ende, um es mit einem Wort zu sagen: Wenn das Land im Arsch ist. Denn wenn man 

wie Deutschland fleißige Arbeitnehmer hat, eine gute Wirtschaft, ein ausgebautes Gesundheitssystem, 

ein ausgeprägtes Sozialsystem, wenn also im Land quasi alles rund läuft,  dann paßt man nicht in das 

Bild eines guten EU Landes. Und das muß man ändern: Zum Beispiel indem man zum Zahlmeister der 

EU ernannt wird mit immer neuen Summen, neuen Erfindungen wie europäische 

Arbeitslosenversicherung; Flüchtlingsaufnahmen; und alles wird unter dem Deckmantel der Solidarität 

und des Zusammenhalts gepredigt, was schon lange nicht mehr der Fall ist und was auch alle EU Länder 

wissen, klingt aber so schön.  

Und dann die Coronakrise: Was bildet sich Deutschland ein, einfach zu wenig Patienten, Tote und 

Probleme zu haben ? Das geht ja gar nicht und dann noch über 1 Billion Euro Kredite und Soforthilfen 

für Wirtschaft, Arbeitnehmer, Kommunen, Kulturschaffende, Selbstständige und alle, die betroffen 

sind oder sich betroffen fühlen. Aber das kann man ja ändern. Die CDU will ja auch keine 

Steuererhöhungen oder Zusatzabgaben einführen, Stand letzte Woche, die SPD will schon, aber wie 

passt das zusammen jetzt nochmals riesige Geldsummen in der EU zu verteilen, und dann noch 

unzulässiger Weise, nach EU Recht sogar verboten ? Na ja, wen interessiert das schon, EU Verbote 

haben die EU Länder ja schon zigmal gerissen, wie war das mit 3 % Schulden vom BP, dann gäbe es 

Strafmaßnahmen, Unterstützung anderer EU Länder mit Geld ? Genau das hat sich Merkel und Macron 

gedacht, die wollen jetzt 500 Milliarden Euro zusammenkratzen und das an bedürftige EU Länder, die 

so arm sind, die kommen gar nicht allein aus der Krise, verteilen. Und das will man aber erst mit den 

EU Ländern besprechen. Ach so, man entscheidet das schonmal, dann bespricht man wie die 

Entscheidung umgesetzt werden kann und dann stimmt man darüber ab, wer bekommt den wieviel 

Geld und die spannende Frage: Wer bezahlt denn wieviel Kohle für die anderen ? Praktisch, wenn man 

als EU Land dafür stimmen kann, das man Geld bekommt. Kann man auch dagegen stimmen, das man 

Geld gibt ? Nein, man bestimmt das einfach. Also klar ist inzwischen VOR der Besprechung, das 

Deutschland mindestens rund 130 Milliarden Euro vom Kuchen abbekommt – als Zahler.  

Ist doch toll, da kommt die Solidarität und der Zusammenhalt zwischen den EU Ländern so richtig mal 

wieder zur Geltung. Frankreich bekommt nur 25 Milliarden Euro ab, wie sich die anderen 345 

Milliarden Euro aufteilen, weiß ich schon. Deutschland erhöht seine Zahlungen auf 50 % und der Rest 

wird verteilt auf 8 weitere Länder, die noch mitmachen. Wir werden sehen. Angeblich muß diese 

Regelung einstimmig beschlossen werden. Ich lach mich weg. Einstimmig beschlossen ja, aber zahlen 

nein. Komisch. Die Bundesregierung hatte immer erklärt, es gäbe keine Euro – Bonds, und eine 

Schuldenunion ist ja (eigentlich) verboten. Ist eben schön, wenn man die Gesetze selber macht.  

Wie die EU Kommission schon mal errechnet hat, entfallen über 50 % der genehmigten Corona – Hilfen 

auf Deutschland, Frankreich ist mit 17 % dabei, Italien mit rund 15 % und Polen mit satten 2.5 %. WOW. 



Es gibt aber auch Politiker in EU Posten, die noch den Durchblick und einen klaren Kopf haben: Zum 

Beispiel die EU Vizepräsidentin der EU Kommission Frau Vestager. Die findet das Ganze gar nicht lustig 

und moniert die riesigen Unterschiede bei den Corona Hilfen der Mitgliedsländer, was unweigerlich 

eine Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt bedeuten würde. Aber wenn man das schon im eigenen 

Land mit Großkonzernen macht, kann das in der EU ja nicht falsch sein. Im übrigen sei nur noch einmal 

daran erinnert, das ja bereits 540 Milliarden Euro über die EU über ESM, EIB und SURE zur Verfügung 

stehen. Das reicht jetzt zu diesem Thema, da bekomme ich schlechte Laune.  

Aber auch beim nächsten Thema kann ich nicht glauben, was ich das lese: Vor zig Wochen war ja das 

Thema Rückholung von Deutschen aus dem Ausland vakant, was wurde nicht alles unternommen, 

geredet, organisiert, bezahlt um alle zurückzuholen. Das Thema war eigentlich vorbei – glaubte man. 

Eben nicht. Jetzt wird bekannt, es sind immer noch hunderte von Deutschen, die seit Beginn der 

Pandemie im Ausland festsitzen. Wurden da nicht eigene Flieger gestellt, Bundeswehr und Co. ? Wieso 

sitzen denn immer noch Deutsche fest ? Da werden Länder wie Marokko, Pakistan, Argentinien und 

Südafrika genannt. Angeblich versuchen Botschaften und Ministerium, Rückkehrmöglichkeiten zu 

finden. Bitte ? Maas redet über Reiselockerungen und den Wegfall der Reisewarnungen spätestens 

zum 15. Juni, und alle Deutsche sollen möglichst schnell wieder verreisen können, und die können 

nicht zurück ? Was hat Maas denn in den letzten Wochen gemacht ? Kommt er mit seinen 

ausländischen Ministerkollegen nicht klar ? Zu was ist der Mann denn zu gebrauchen ? Ein Rückschlag 

nach dem anderen. Schöne Reden helfen eben nicht, das kann er.  

Abgesehen davon: Schengen hin oder her; Fakt ist, das seit dem 16. März durch die Grenzkontrollen 

fast 1900 Personen aufgegriffen wurden, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Das zeigt schon, 

welche Dreistigkeit selbst in der Zeit von Kontrollen von Kriminellen an den Tag gelegt wird, ohne 

Kontrollen werden die Zahlen weiter ansteigen, die Kriminellen sind ja nicht doof. Aber nein, wir wollen 

ja keine Kontrollen mehr, lieber die Kriminellen im Land. Richtig, die Polizei muß ja auch eine gewisse 

Auslastung haben, wenn die nicht mehr an der Grenze stehen. Bis 6. Mai konnten 2160 Straftaten 

aufgeklärt werden. Aber wen interessiert´s. Da die zeit schon vorangeschritten ist, wird der Bericht 

über die Sinnhaftigkeit der Maske erst am 20.05.2020 erscheinen. Damit Sie aber schon etwas zum 

Grübeln haben, hier schon einmal das Schreiben vom Arzt dazu.  

Wie Sie ja schon wissen, zum Schluß immer etwas Erheiterndes: Extra 3 ist ja als Sendung dafür 

bekannt, manche Dinge auf die Schippe zu nehmen. Diesmal das Thema Hygienedemos. Herr Ehring, 

der Moderator, spricht im Anblick der Demonstrationsteilnehmer, die weitgehend ohne Mundschutz 

und ohne Abstand zu sehen sind, von echter Verwunderung. Er hätte nicht gedacht, das das erste, was 

gelockert wird, die Schrauben sind. Später kommt er auf die Zusammensetzung zu sprechen und sagt: 

Die erste weltweite Vereinigung von rechter Zelle, linker Zelle und Gummizelle. (Ohne Kommentar, 

reine Zitate aus der Sendung, NICHT meine Aussagen). Beschwerden an die Sendung, nicht an mich.  
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Medizinische INFORMATION  

COVID-19-LV 
 

Wenn Sie eine Maske tragen, passiert  

aus medizinischer Sicht folgendes: 

 

1. Sie atmen Ihre eigene ausgeatmete Luft wieder ein! 

Das heißt, sie haben mehr Kohlendioxid und Stickoxide 

in ihrem Blut! 

2. Sie nehmen weniger Sauerstoff als sonst auf!  

(Sauerstoff ist für alle Lebensfunktionen des Körpers 

wichtig!) 

3. Ihre Lunge wird nicht mehr so „belüftet“ wie es sein soll! 

(Das fördert Lungenkrankheiten!) 

4. Wenn die Maske länger als eine ½ Stunde getragen 

wird, wird sie durch die Bakterien verkeimt! 

5. Die Maske kann keine „Viren“ zurückhalten. 

 

Dr. Gradnig Franz 
Praktischer Arzt  

Blücherstr. 14, 8280 Fürstenfeld  
+43 3382 55368, +43 664 6497272  



Reiselockerungen - Schlachthöfe mit Corona - Maskenpflicht und Verschiedenes 

DAILY NEWS 18.05.2020 

Weltweit 4.77 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.5 Million, Russland 291.000 Fälle, 

Großbritannien 248.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 231.000, Italien rund 

225.000 Fälle und Deutschland 176.000 Fälle mit 8003 Toten, Brasilien explodiert bei 245.000 Fällen. 

Fast 317.000 Todesfälle weltweit. 

(Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center) 

DAILY News 18.05.2020: Was hören wir heute den ganzen Tag ? Lockerungen im Reiseverkehr stehen 

an, und nicht nur innerhalb Deutschlands, nein, wir dürfen nun doch jetzt schon nach Luxemburg 

fahren, in Kürze nach Frankreich, Italien, Spanien zickt noch ein wenig; Dänemark soll bald folgen und 

nach dem 14. Juni gibt es kein EU Land mehr, das gesperrt ist. Aus Reisewarnung wird dann 

Reiseempfehlung, klingt ja auch viel besser. Das war wie bei der Wirtschaft und den Öffnungen der 

Geschäfte: Wenn der Druck der Hotel- und Tourismusverbände zu groß wird, muß die Politik handeln. 

Das kennen wir ja schon.  

Dumm nur, nicht nur innerhalb von Deutschland gibt es von Bundesland zu Bundesland verschieden 

ausgeprägte Lockerungen, auch die einzelnen EU Länder haben so ihre eigenen Spielregeln, das geht 

ja gar nicht, sagt Maaß. Er will jetzt mit seinen Aussenministerkollegen ein Gespräch führen oder auch 

mehrere, um das Thema Öffnung zu besprechen, das die Regeln harmonisiert werden damit der Bürger 

weiß, welche Regel in den EU Ländern gelten und ein Datenaustausch auf gesundheitlicher Ebene 

möglich ist. Was hat Herr Maaß denn in der Zeit der Reisesperren getan ? Warum hat er denn nicht 

längst diese Gespräche im Vorfeld getätigt, um bei Öffnungen sofort ein Konzept vorlegen zu können 

? Auf was hat er eigentlich die ganze Zeit gewartet ? Dafür hat Herr Maaß aber hellseherische 

Fähigkeiten, denn nach Aussage des Auswärtigen Amtes werden die Reisewarnungen nicht über den 

14. Juni hinaus verlängert. Woher weiß man denn jetzt schon, was am 14. Juni los ist in Sachen Corona 

? Ich sage ja, hellseherische Fähigkeiten, leider zu selten eingesetzt.  

Aber warum reagiert die Politik immer erst dann, wenn die Probleme da sind, das war bei Corona so, 

man wartet bis das Problem akut wird, dann geht´s los; jetzt macht man erst die ersten Ländergrenzen 

auf und plant schon die totale Öffnung, um dann anzufangen, zu besprechen, wie es am besten 

vonstatten geht. Echt witzig in diesem Zusammenhang ist die Regel in Kroatien: Wenn man 

wirtschaftliches Interesse hat, ein Boot oder eine Immobilie besitzt, darf man sofort einreisen. Wie 

man dahin kommt, bleibt seine Sache. Als wirtschaftliches Interesse zählt auch ein gebuchtes 

Hotelzimmer. Ach so. Iss klar. Und damit sich die Bürger total sicher fühlen, soll bis dahin (bis 

wann?)dann die Tracing App der Bundesregierung fertig sein, wohl gemerkt soll. Die sollte ja schon im 

April, Anfang Mai, 18 Mai oder irgendwann fertig sein, das ist die Arbeitsgeschwindigkeit der 

Bundesregierung und deren ausführenden Organen. Erst den Start der Entwicklung verpennen, dann 

die Ausführung verpennen.  

Pennen ist ein Stichwort, was auch zu den Ersthandlungen in Sachen Corona passt: Wie jetzt bekannt 

wurde, wurde die Bundesregierung schon Ende 2019 vor einem neuartigen gefährlichen Virus gewarnt, 

damals über das RKI übermittelt. Aber auch Spahn hat das noch am 23.1. betitelt mit einem deutlich 

milderen Verlauf als bei der Grippe und damit abgetan. Auch eine knappe Woche später wurde das 

Thema marginal behandelt und der seit 2012 vorliegende Bericht „ Bericht zur Risikoanalyse im 

Bevölkerungsschutz „ nicht behandelt. Zumal auch bei Webasto die Fälle allesamt mild verlaufen sind, 

wurde der Ernst der Lage erst viel zu spät erkannt, dazu kamen dann die Probleme mit ungenügenden 

Hygieneartikeln usw.  

 



Ebenso wird heute verstärkt von den Coronafällen in versch. Schlachthöfen berichtet. Dort sollen 

insgesamt mehrere hundert Infizierungen stattgefunden haben, teilweise wurden die Schlachthöfe 

geschlossen. Der Grund dieser raschen Ausbreitung sollen die Massenunterkünfte sein, die die 

osteuropäischen Arbeiter teilweise haben mit schlechter Hygiene und vielen Personen in einer 

Unterkunft. Und alle reden jetzt davon, das muß sich ändern. Moment mal, was haben 

Massenunterkünfte mit Corona – Infizierungen zu tun ? Gar nichts. Was wird da für ein Müll in den 

Medien verbreitet. Die Schlachtbetriebe sind doch nicht erst seit 2 Wochen tätig, sondern auch schon 

zu Beginn und Hochzeiten der Corona im April. Warum wurden denn da keine Masseninfizierungen 

bekannt, die Unterkunft war doch die Gleiche. Abgesehen davon befindet sich der Coronavirus ja nicht 

in der Massenunterkunft, sondern wurde dorthin eingeschleppt und DANN verbreitet. Vielleicht sollte 

man mal prüfen wie der Virus dort hinein gekommen ist. Es ist doch schon auffällig, das ausgerechnet 

jetzt in mehreren Schlachtbetrieben diese Coronawellen ausbrechen, wo wochenlang nichts war. 

Vielleicht sollte man mal überlegen, ob nicht die Lockerungen dazu geführt haben, weil die Arbeiter 

wieder zusammenhocken können, sich treffen können usw. Anders kann es gar nicht sein.  

Und in Sachen fehlender Hygiene, die so ganz nebenbei erwähnt wird: Heisst das, die 

Fleischproduktion wurde unter mangelnder Hygiene durchgeführt ? Das muß es ja wohl heissen, es 

war nicht die Rede davon, daß es an spezieller Hygiene fehlt, sondern ganz andere Beispiele z. B. mit 

einer Toilette genannt, die mir zu denken geben und die Lust auf Fleisch derzeit mit Recht verderben. 

Wo wir gerade bei Neuinfizierungen größerer Zahl sind. Auch in Sankt Augustin sind in einem Asylheim 

130 von 300 Bewohnern erkrankt. Haben die auch schlechte Hygienebedingungen oder hat man sich 

überhaupt mal die Mühe gemacht, nachzuforschen, woher der Virus zu massiv kommt ? Ich dachte 

immer man wolle die Infektionsketten stoppen und unterbrechen. Wann denn, wo denn ? Und wenn 

ich dann höre: Denen muß erst einmal eine Übersetzung der Maßnahmen zur Verfügung gestellt 

werden, die wissen gar nicht wie ihnen geschieht ? Wie bitte ? Wie lange haben wir denn mit Corona 

zu kämpfen ? Die wissen von nichts oder wurden nicht informiert ? Da gibt es keine Dolmetscher und 

Betreuer ? Offensichtlich Rechtsanwälte schon, denn wie sie Leistungen und Aufenthaltsrecht 

einklagen können darüber wurden sie in Heimatsprache unterrichtet. DAS gehört auch zur 

unbequemen Wahrheit dazu.  

Ins Heinsberg wurden rund 42 Mitarbeiter von DPD in eine Quarantäne geschickt, hier im Depot war 

ebenso Corona plötzlich extrem aufgetreten. Und in Berlin wurden 2 Grundschullehrer positiv getestet. 

Die eine Schule wurde geschlossen, bei der anderen wurde eine Klasse und die wenigen Kontakte 

isoliert, die Schule unterrichtet weiter. Dann interessiert mich doch noch einmal die Maske, die wir ja 

zum Schutz ANDERER tragen sollen, so wird das jedenfalls von der Politik propagandiert. Ich war heute 

einkaufen beim Kaufland, da tragen die Mitarbeiter keine Masken, bei Edeka z.B. schon. Sind Kaufland 

– Mitarbeiter pauschal coronaimmun und können nichts übertragen ? Ich soll die angeblich schützen 

aber die mich nicht ?  

Und die Kernfrage des Tragens einer Maske: WOVOR soll ich eigentlich im Bus und Geschäft die 

anderen schützen, wenn ich gar kein Corona habe ? Wenn ich seit 6 Wochen zu Hause hocke wegen 

Kurzarbeit und keine Symptome habe, wovor schütze ich die anderen ? Reiner Blödsinn. Das Thema 

Maske, weil es mich so aufregt, werde ich wahrscheinlich morgen in einem großen Bericht behandeln. 

Ich habe mit einem Arzt Kontakt aufgenommen der sich dieses Themas angenommen hat und aus 

vielen gesundheitlichen Aspekten vom Tragen abrät. Ich warte noch auf den vollständigen Bericht des 

Arztes.  

Das Thema Geld ist jeden Tag eine Erwähnung wert. Scholz will bis Jahresende nun auch die 

Kommunen mit 57 Milliarden Euro beglücken. Das soll sich auf bedürftige Gemeinden und Städte 

aufteilen, die z.B. besonders wenige Steuern einnehmen oder wegen starker Corona viele Ausgaben 

haben. Und weil er gerade wieder die Spendierhosen anhat, will er auch rund 23 Milliarden Euro 

Altschulden der Kommunen übernehmen; fällt dann auch nicht mehr bei den anderen Billionen Euro 



ins Gewicht, zumal ja die Bürger später herangezogen werden, um das zu finanzieren. Dann passt das 

gut. Aber Scholz hat ein Herz für abhängig Beschäftigte, und vergißt möglichst keinen. Sogar eine 

Bordellangestellte dar sich jetzt wegen „ Gehaltsausfall „ über eine 3-monatige Soforthilfe von je 1500 

Euro freuen, da sie ja selbstständig arbeitet und fast 100 % Ausfall hatte.  

Bei Galerie Karstadt Kaufhof sieht es derweil nicht so gut aus: Es stabilisieren sich die Meldungen, das 

dort bis zu 80 Standorte schließen sollen und damit rund 5000 Arbeitsplätze wegfallen würden, die z.B. 

durch Kürzungen bei Vollzeitstellen entstehen. Insgesamt soll es um den Handel ja so schlecht stehen: 

Trotz der jetzigen fast kompletten Öffnungen stehen angeblich 10 % der Einzelhändler dicht an einer 

Insolvenz, bei Großhändlern seien es rund 6 %. Dabei wird aber vergessen, das viele schon vor der Krise 

kein gesundes Unternehmen hatten und Corona nur der letzte Schub war.  

Abgesehen davon haben Reservebildungen bei Unternehmen keinen hohen Stellenwert mehr, es 

scheint mehr darum zu gehen, Aktionäre mit entsprechenden Dividenden glücklich zu machen und 

Vorstände und Aufsichtsräte auch bei selbstverschuldeten Abgängen reichlich zu belohnen als ein 

gesundes Finanzpolster für Krisenzeiten zu bilden wie diese. Es wird ja gerade so getan, als ob die 

Geschäfte monatelang geschlossen hatten, dabei waren es für die meisten Betriebe rund 6 Wochen, 

in denen zum einen die Betriebskosten stark gesunken sind ebenso die Personalkosten durch 

Kurzarbeitergeld. Dazu haben gerade kleinere Betriebe monatliche Ausgleichszahlungen bekommen. 

Warum also die hohe Zahl an Insolvenzbedrohungen ? Oder doch Manager-/Inhaberfehler bei einigen 

Betrieben, die jetzt deutlich zum Tragen kommen, wo das Geld fehlt ?  

Wer in Deutschland und auch in EU Ländern lebt, der könnte in diesen Tagen glauben, Corona sei 

ausgestorben und damit auch da Thema, wenn da nicht die Masken wären. Dabei gibt es Länder die 

erst jetzt richtig getroffen werden. Neben Russland mit derzeit fast 300.000 Infizierungen und damit 

zweithöchster weltweiter Wert, hat auch Brasilien mit rund 245.000 Infizierungen und über 16.000 

Toten vermehrt mit Corona zu kämpfen. Während in Brasilien der Präsident  Bolsonaro die 

Coronapandemie kleinredet und gar nicht so ernst nimmt und dabei Fitnessstudios und 

Schönheitsstudios als systemrelevant bezeichnet, werden in Sao Paulo bereits vertikale Friedhöfe 

angelegt, um den vielen Toten Herr zu werden. Alleine in 24 Stunden verzeichnete Brasilien vor 

wenigen Tagen einen Zugang von fast 11.500 Fällen. Und ein Video im Internet zeigt den Präsidenten 

mit dem Untertitel „ Sein Volk stirbt, Bolsonaro feiert Grillparty „. Schon etwas makaber.  

Und die Organisation CARE Deutschland e.V. macht auf einen so dramatischen Umstand rund um das 

Flüchtlingslager Cox´s Bazar in Bangladesch aufmerksam, in dem rund 850.000 Personen leben sollen. 

Hier soll 1, in Worten ein Coronafall aufgetreten sein. Ich würde sagen: Infektionskette verfolgen, 

unterbrechen und Quarantäne für die eine Person.  

Und auch Lindner, FDP, der sich ja nicht zu schade ist, vehement für die Wirtschaft eingetreten zu sein 

um möglichst viele Lockerungen hinzukriegen, dann aber auf einen Fussballprofi, der die 

Coronasicherheitsregeln gebrochen hatte, auf strenge Sanktion hinzuweisen, selbst nun die 

Abstandsregel mißachtet, und dumm, das sieht auch noch jemand. Er soll in einem Berliner Restaurant 

einen Gast umarmt haben. Geht ja gar nicht.  

Zum Schluß des Tages wieder eine kleine witzige Geschichte: Rossmann bietet diese Tage im Internet 

und vor Ort einen 5-er Pack wiederverwendbare Mund- und Nasenmaske für Erwachsene an, für knapp 

7 Euro. Diese Packung steht als Beispiel für alle anderen Masken, die derzeit nicht FFP2 oder FFP3 

Standard besitzen: Die Aufschrift auf der Packung lautet: Diese Maske bietet keinen Schutz gegen Viren 

und Bakterien. Sie verringert die Wahrscheinlichkeit, sich ins Gesicht zu fassen. SO ist das mit den 

Masken ! 



Fussball Fussball über alles 

Coronaregeln zum Start 15.5. und deren Einhaltungen 

Aber erst die aktuellen Zahlen Stand 17.05.2020 19:30 Uhr 

Weltweit 4.67 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.47 Million, Russland 281.000 

Fälle, Großbritannien 241.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 231.000, 

Italien rund 225.000 Fälle und Deutschland 176.000 Fälle mit 7958 Toten., China bleibt steht bei 

84.000 Fällen. Brasilien explodiert bei 233.000 Fällen. Fast 313.000 Todesfälle weltweit. 

 

DAILY NEWS 17.05.2020: Wie angekündigt jetzt ein paar Infos zu dem 51 – seitigem Konzept der DFL 

in Verbindung mit dem DFB in Sachen Fussball. Dieses von der „ Task Force Sportmedizin / 

Sonderspielbetrieb Profifussball „ entwickelte Werk soll entsprechende Regeln zur Vermeidung von 

Infizierungen in Sachen Corona in den Bereichen Stadien, Trainingsstätten, Hotels und der häuslichen 

Hygiene sicherstellen, bevor am 15.5. der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ein 

grundsätzlicher Punkt war, 7 Tage vor Spielbetrieb eine Quarantäne für alle Spieler / Trainer usw. zu 

machen. Ich berichtete schon darüber, wie sauber sich die Spieler / Trainer daran gehalten haben. 

Interessant finde ich schon die Aussage zu Beginn dieses Werkes, bei dem klargestellt wird, es gehe 

gar nicht um eine 100% ige Sicherheit, sondern aufgrund der Bedeutung des Fussballs um eine 

medizinisch vertretbare Regelung.  

Es scheint also allen Beteiligten an diesem Werk von vorne herein klar, das es zu Infizierungen 

untereinander kommen kann und wahrscheinlich auch wird, aber eine geringe Zahl ist eben vertretbar 

und mit entsprechenden Maßnahmen bekämpfbar. Abgesehen davon wissen wir ja, das die 

Testkapazitäten bei den Bundesligaspielern ganz anders aufgestellt sind als gegenüber der zivilen 

Bevölkerung, auch wenn davon gesprochen wird, es werde und soll keine Konkurrenz darin geben. Zur 

besonderen Sicherheit wurden die Stadien in 3 Zonen aufgeteilt: Zone 1 der Innenraum, Zone 2 die 

Tribüne und Zone 3 das Stadienaussengelände. Entsprechend werden die Personen, die in den 

jeweiligen Bereichen anwesend sein müssen und dürfen, festgelegt, bis zu genauen Einsatzzeiten in 

Zone und Uhrzeit; zu keiner Zeit dürfen sich in einer Zone mehr als 100 Personen aufhalten und 

insgesamt mehr als 300 Personen auf dem gesamten Gelände.  

Dazu zählt es auch, das man nicht Zonen untereinander austauschen darf (Zone 1 150 Personen, Zone 

2 50 Personen). Allerdings fällt auf der Planung der einzelnen Einsätze der zulässigen Personen auf, das 

zu bestimmten Zeiten eben doch mehr als 100 Personen eingeplant sind. So werden z.B. in Zone 1 um 

8.00 Uhr 8 Greenkeeper und 2 Ordnungskräfte zugelassen, zum Spielbeginn 15.30 Uhr dürfen 40 

Spieler, 5 Schiedsrichter, 20 Funktionskräfte (z.B. Masseur), 4 Balljungen, 3 Fotografen, 4 

Sanitätskräfte, 3 vom Hygienepersonal, 4 Ordnungskräfte und 15 vom Bereich Basissignal + VAR + 

Daten ? (keine Ahnung wer das ist) anwesend sein, aber zum Beispiel keiner von den Sponsoren bzw. 

Lizenznehmern. Wer das wohl kontrolliert ?  

Diese tabellarische Einteilung findet jeweils für den Zeitraum 8.00 Uhr – 19.00 Uhr in allen 3 Zonen 

Anwendung für verschiedene Berufsgruppen. Dabei ist die Polizei und Feuerwehr leider nur in Zone 2 

eingeteilt. Deshalb dürfen Brände, Schlägereien oder andere Dinge nicht in Zone 1 oder 3 stattfinden. 

Wobei, stimmt nicht ganz: Da ja zu gewissen Zeiten in den Zonen das Kontingent nicht ausgeschöpft 

ist, darf man natürlich von der einen zur anderen Zone wechseln, aber Achtung: Ist z.B. zu Beginn um 

15.30 Uhr die Personenanzahl von 98 erreicht und 3 weitere wollen in den Innenbereich, muß einer 

den Bereich verlassen. Wird schon irgendwie klappen. Damit auch jeder weiß, wo er sich aufzustellen 

hat, gibt es dazu eine grafische Darstellung am Beispiel des Borussia Park Mönchengladbach.  



Und natürlich ist der Bedarf in der 2. Bundesliga anders, so daß es hier andere Einteilungstabellen und 

Grafiken gibt. Neben diversen Regeln für die Anreise, Kabinen, Sanitäranlagen, Spielertunnel, Warm 

Up gibt es auch Änderungen bei der Eröffnungszeremonie: Kein Handshake zu Beginn, keine 

sogenannten Escort – Kids, keine Mannschafts – Aufstellungen zu Beginn. Im Vergleich auch extrem 

viele Einschränkungen und Vorgaben für die TV Teams in Sachen Verhalten, Hygiene, 

Zutrittsbeschränkungen, Fragebogen, Aufenthalt und anderes mehr bis hin zu Regelungen, die auch 

für den Übertragungswagen und deren Personal gelten.  

Denn auch dort muß es Trennwände zwischen den arbeitenden Personen geben und eine mobile 

Waschanlage für die Hände. Weitere exakte Regelungen sind für die Trainingsaufnahme und der 

Aufenthalt im Hotel gemacht. Neben einem eigenen Eingang für die Spieler +Betreuung sind alle 

Gemeinschaftsbereiche wie Wellness und SPA gesperrt, reduziertes Hotelpersonal und 

Zimmerbetreuung ausgesetzt. Auch häuslich müssen sich die Spieler / Betreuer einiges aneignen, 

Kontakte zu fremden Personen sind untersagt, keine Besuche, keine öffentlichen Verkehrsmittel, 

übliche Regeln die auch für Bürger gelten. Bei einer möglichen Infizierung soll sich die Person beim 

Mannschaftsarzt melden, der das Gesundheitsamt informiert und weitere Maßnahmen wie 

Quarantäne abstimmt.  

Keine Mitteilung an die Presse. Bei Hausquarantäne gelten Zusatzmaßnahmen. Alle gemachten 

Regelungen sollen für die Formate 1. – 3. Bundesliga, DFB Pokal Herren und Frauen, Frauen Bundesliga, 

Länderspiele A Mannschaften und Länderspiele Frauen und U-Mannschaften zur Anwendung 

kommen. Zum Schluß des Werkes wird noch erklärt, wie ein erfolgreicher Rachenabstrich gemacht 

werden kann. All diese Maßnahmen und Regelungen sollen nun die (fast) absolute Sicherheit gegen 

Neuinfizierungen geben und auch dagegen, daß Infizierungen, die sich womöglich unentdeckt 

einschleichen, sich nicht weiter verbreiten können, denn jeder der anwesenden Personen hat natürlich 

auch ein Privatleben, insbesondere das der Nichtmitglieder der Clubs ist nicht reglementiert.  

Wie wichtig die Spieler am ersten Spieltag diese Regelungen, die ja nicht zum Spass aufgstellt worden 

sind, zeigte sich bei der Partie Hoffenheim – Hertha BSC. Umarmung, Küsse und Tätscheln waren zu 

sehen, auch das sonst so übliche Ausspucken. Herthas Trainer Labbadia verteidigte das Verhalten; man 

solle Verständnis für Emotionen haben, sonst brauche man gar nicht zu spielen. Hat er also immerhin 

zu 50 % verstanden. Er sollte gar nicht spielen; die regeln sind kein Spasswerk und dumme Ausreden, 

die wir schon mehrfach gehört haben, zählen nicht. Bürger bekommen Bußgeld weil sie die Maske im 

Laden runterziehen oder nicht tragen, klar, Sonderstatus Fussball, das ist was anderes. Und die DFL ? 

Sieht das Ganze auch nicht so dramatisch und sieht drüber hinweg. Und wir alle wissen, wie es läuft: 

Wo Geld regiert und die Welt bestimmt, muß die Gesundheit zurückstehen, und wenn es nur 

untereinander ist. Ab Montag dann wieder die allgemeinen Corona News, es gibt schon einige, bleiben 

Sie bei mir.  



Corona 
Ladenöffnung Demos Pager und Einkaufswagen RKI PR Verweigerer Attest 

Update 11.05.2020 
 

Für viele heisst es morgen wieder zum Einkauf starten, denn das Wochenende hat so manche Lücken 
in den Kühlschrank gebracht. Und deshalb gibt es auch häufig von real, Kaufland, Tegut, Netto, Aldi, 
Rossmann und weiteren regionalen Anbietern Werbeprospekte, die ab Montag gelten und dann noch 
einmal ab Donnerstag, Framstag (jawohl Framstag) oder Samstag weitere besondere Angebote bieten. 
Aber den informierten vorsichtigen Kunden ist natürlich auch das Sicherheits- und Hygienekonzept der 
Geschäfte nicht unwichtig, vorausgesetzt, es nervt nicht. Zum Thema nerven später mehr. Zurück zu 
den Konzepten. 
 
Ich lese in einem großen Prospekt eines Elektronikanbieters, gemeinsam für Sicherheit einzustehen. 
Dann die Aufschlüsselung: Mindestens 2 Meter Abstand halten, Körperkontakt vermeiden, kontaktlose 
Bezahlung und Wichtig: Kein Zutritt bei Covid-19 Krankheitssymptomen. Klingt gut und sicher, doch 
wer überprüft das und wenn ja wie ? Abstand 2m; tut mir leid habe ich noch nie in einem Laden erlebt, 
das das klappt und eingehalten wird. Einzig und allein wird dies VOR dem Eingang in der Warteschlange 
eingehalten, sobald die Kunden mit dem Einkaufswagen im Laden sind, fährt doch jeder dahin, wo er 
will. Okay, Körperkontakt vermeide ich schon immer zu anderen Kunden und Mitarbeiter/innen. 
 
Kannte ich früher Kunden, okay, hat man sich die Hand gegeben, das entfällt jetzt. Kontaktlose 
Bezahlung, kann ich mit Geld und EC Karte machen. Viele Geschäfte haben an der Kasse eine Schale 
stehen wo man sein Geld reinlegt und dann dort hinein sein Wechselgeld; bezahlen mit Bargeld geht 
also. Jetzt das für mich Wichtigste: Kein Zutritt bei Corvid – Symptomen. Das wollte ich genau wissen 
und habe in 5 Märkten am Samstag angerufen: Meine Frage war, wie überprüft der Markt, das das 
eingehalten wird und keine „ Kranken „ oder „ Infizierte „ in den Markt kommen ? Die Antwort fand 
ich erschreckend und zeigt, das es gar kein Konzept gibt sondern die Politik darüber zwar viel redet, 
die Umsetzung aber aus Kosten- und Personalgründen einfach nicht gemacht wird. 
 
Die Antwort war: GAR NICHT. Der Markt prüft nicht, ob jemand krank ist sondern der Kunde muß für 
sich selbst entscheiden, ob er als Kranker den Markt betritt. Aha, aber warum steht das im Prospekt ? 
Auch hier die passende Antwort: Das müssen wir machen, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das 
glaube ich dem Auskunftgeber sofort. Wird reingeschrieben damit dem Konzept Genüge getan wird. 
Dabei wäre es so einfach zumindest schwerere Fälle zu erkennen: Da ja eh eine Security an den 
Eingängen steht, wo die Maske und Einkaufswagen geprüft wird, könnte man mit einem 
Stirnfiebermeßgerät zumindest die Temperatur überprüfen, was in einigen ostasiatischen Ländern die 
Regel ist. 
 
Dazu kommt in diesen Ländern das Vorzeigen einer App, die den Gesundheitsstatus der Person anzeigt. 
So weit muß es gar nicht gehen, es wird immer Verweigerer geben, denen es scheissegal ist, ob er 
krank ist und einkauft und ob er darf oder nicht, er macht es einfach. Dazu brauchen wir uns lediglich 
einige Mai – Demonstrationen bis hin zum gestrigen und heutigen Tag anschauen, wo statt 80 
genehmigte Teilnehmer über Tausend sich wie zu früheren Zeiten versammelt haben, eng und dicht 
stehen und hundertfach bis tausendfach die Abstandsregel mißachtet haben. Dazwischen sogar einige 
ohne Mundschutz. 
 
Das ganze ging soweit das die Polizei sich ausserstande sah, sozusagen alle die Verstösse begangen 
hatten, wegzutragen oder andere Maßnahmen einzuleiten. Abgesehen davon sah man auf den Fotos 
auch die Polizei regelmäßig ohne nennenswerten Abstand rumstehen. Erschreckend an dieser Sache 
ist, das es diese Demos von scheinbar verantwortungslosen Demoveranstaltern in versch. Städten in 
Deutschland organisiert worden sind, überall das gleiche Bild der Verstösse. Und auch muß genannt 
werden, das der noch allzu bekannte FDP Politiker Kemmerich es sich ebenso nicht nehmen ließ, in 



Gera ohne Mundschutz und Abstandseinhaltung bei einer Demo mitzulaufen. Man kann ihm aber 
keinen Vorwurf machen, er gehorcht nur den verbalen Anweisungen von Lindner, der glaube ich ja 
alles abschalten will, was Verbote, Eingrenzungen, Beschränkungen usw. bedeutet. 
 
Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, egal wo Lindner an ein Mikrofon geht. Das diese täglichen 
Übertretungen bundesweit an der Tagesordnung sind, beweist auch eine Info von Gerichten, das 
inzwischen über 1000 Eilanträge zur Entscheidung gegen Corona Blockaden und Verboten bei 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichten vorliegen. Man hat ja auch sonst nichts mehr zu tun, mußten 
die Bürger ja wochenlang  zu Hause bleiben. Da konnte man quasi schon einmal in Ruhe die Klageschrift 
vorbereiten und mit einem Onlineanwalt und A…card besprechen und vorbereiten. 
 
Jetzt das Thema nervig. Es gibt inzwischen Lebensmittelgeschäfte, die haben sich echt was überlegt: 
Da gibt es ein großes Reinigungsgerät am Eingang, wo man gleich den ganzen Einkaufswagen 
reinschieben kann, der wird dann in dieser Maschine desinfiziert, ist das nicht toll, der ganze 
Einkaufswagen ? Toll. Aber es geht noch besser. Schlangen an den Bedienungstheken ade. Ebenso am 
Eingang gibt es eine LED Wand, an der eine Anzahl sogenannter Pager installiert sind. Dazu finden die 
Kunden eine Anleitung, was hier zu tun ist. Pager sind Geräte, die den Träger über Licht oder Ton 
benachrichtigen, wenn diese eine Aktion ausführen sollen. Die Pager haben die Funktion, den Träger 
zu benachrichtigen. 
 
Und zwar wenn an der Bedienertheke Fleisch/Wurst kein weiterer Kunde steht. Wenn sie also Wurst 
oder Fleisch frisch kaufen wollen, nehmen sie einen Pager. Dieser erkennt die Entnahme und aktiviert 
sich. Jetzt können sie im Markt frei einkaufen und irgendwann bekommen sie ein Signal, Theke frei. 
Den Pager geben sie dann bei der Bedienung ab. Was passiert, wenn sich ein benachrichtigter Kunde 
nicht innerhalb einer gewissen Zeit an der Theke meldet, wieviel Pager schon geklaut worden sind und 
ob diese nach jeder Nutzung desinfiziert werden, darüber leider keine Auskunft. Aber klappt garantiert 
alles tadellos. 
 
Jetzt an den Tagen der freien Neuentfaltung aller Bürger noch 2 Nachrichten in Sachen Infizierungen: 
Das RKI hat inzwischen die täglichen Pressekonferenzen, die rund um Corona – Neuheiten auch die 
Bürger informiert haben, abgesagt. Offiziell sagt man, die Zahlen seien jetzt so niedrig und die Länder 
haben alles im Griff, deshalb sei das nicht mehr nötig. Inoffiziell hört man was ganz anderes: Dieses 
Beenden ist eine Art Resignation um den Ärger einiger respektloser Aussagen gegenüber des RKI 
einiger Politiker. Und jetzt das: Die Reproduktionsrate, die ja wochenlang so wichtig war, steigt wieder 
über 1, eigentlich hatte Merkel ja gesagt, dann müsse man wieder bundesweit tätig werden. 

 

Verdammt, geht ja nicht mehr, da stehen Wirtschaftsverbände, andere Politiker und 
Ministerpräsidenten und die Anzahl der Fälle/Woche im Weg. Die Reproduktionsrate ist schon längst 
abgemeldet. Dafür hier zum Tagesschluß die Zahlen der 3 Regionen, wo die Zahlen zu hoch sind (Daten 
RKI 10.05. 18.00 Uhr): Hamburg Kreis Steinburg 166 Fälle / 126.4 Fälle pro 100.000 Einwohner, im 7-
Tages Schnitt 62.4 Fälle. NRW Kreis 714 Fälle / 324.7 Fälle pro 100.000 Einwohner, im 7-Tages Schnitt 
85 Fälle. Sachsen Kreis Greiz 529 Fälle / 538.9 Fälle auf 100.000 Einwohner, im 7-Tages Schnitt 75.4 
Fälle. 
 
Aktuell noch eine Ergänzung zum Thema Verweigerer: Ort ÖVP Göttingen. An der 2. Station steigt ein 
junger Mann mit Freundin ein, sie mit Mundschutz, er ohne Mundschutz. Beide setzen sich und 
beginnen zu reden. Die Busfahrerin sieht das und gibt durch die Sprechanlage durch, das ohne 
Mundschutz keine Mitfahrmöglichkeit besteht. Keine Reaktion. Ich schaue zu dem Mann und fordere 
ihn auf, den Bus zu verlassen, damit der weiterfahren kann. Er sagt, er habe einen Mundschutz in der 
Tasche. Jetzt hätte ich fast gesetzeswidrig gehandelt, wie dumm ist denn die Aussage ? 
Währenddessen kommt die Busfahrerin nach hinten, der Mann setzt seine Maske auf. Jetzt verlangt 
die Busfahrerin von dem Mann und der Freundin den Fahrausweis. Jetzt der Hammer. 



 
Er konnte keinen Ausweis kaufen, weil ja der Fahrer derzeit keine Fahrkarten verkauft. Er würde 
nachträglich in der Stadt einen kaufen, wo sonst solle er denn einen jetzt herbekommen ? Ich kann der 
Busfahrerin nur gratulieren, das sie sich auf diese dumme Quasselei nicht eingelassen hat und den 
Mann mit Androhung der Polizei aus dem Bus geschmissen hat. Selbst bei der Androhung war er kaum 
zum Ausstieg zu bewegen. Die Freundin folgte. Ich sag es mal klar: Eine solche Person braucht wirklich 
keiner. Und noch eine Nachricht hat mich gerade erreicht, ich schreibe solange es aktuell bleibt. Lt. 
Erlass der Landesregierungen ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes nicht Pflicht, wenn 
besondere Erkrankungen vorliegen, die das rechtfertigen. 
 
Dazu gehören Lungenerkrankungen, Asthma oder auch psychische Erkrankungen. Ein Attest eines 
Arztes ist NICHT notwendig, jedoch sollte man glaubhaft machen können, warum man von sich von 
der Maskenpflicht befreit sieht. Ebenso sagt der Erlass, das es OHNE Attest vorkommen kann, das der 
Inhaber des Geschäftes sein Hausrecht ausüben kann und den Zutritt ohne Attest ohne Maske 
verwehrt. Ein Edeka Laden kann ganz anders: Trotz Attest über eine Asthmaerkrankung wurde ein 
Kunde schließlich endgültig von Security und Mitarbeiter abgelehnt und mit einem Hausverbot belegt, 
das Attest hatte sich der Mitarbeiter noch nicht einmal angeschaut, so der Kunde in seiner Aussage. 
Wo sind wir hingekommen ? 



Weisheiten aus der Bundespressekonferenz 

R-Zahl – Grenzöffnungen – Demo und Maskenpflicht + weitere Themen 

DAILY NEWS 16.05.2020 

Erst einmal die aktuellen Zahlen 

Weltweit 4.6 Mill. Infektionen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.46 Million, Russland 272.000 Fälle, 

Großbritannien 241.000 Fälle. Die größten 3 EU – Infektionsländer: Spanien rund 231.000, Italien rund 

225.000 Fälle und Deutschland 176.000 Fälle mit 7938 Toten., China bleibt steht bei 84.000 Fällen. 

Brasilien explodiert bei 229.000 Fällen. Fast 311.000 Todesfälle weltweit. 

Bewußt habe ich erst heute die Themen der Bundespressekonferenz vom Anfang der Woche in 

Behandlung, weil man nach wenigen Tagen so schön sehen und hören kann, was sich entwickelt, was 

aber den Journalisten noch als Wahrheit verkauft wurde, dann aber gemacht wird. Zu der fehlenden 

Pressekonferenz des RKI ab dieser Woche äußert sich Herr Kautz BMG wie folgt: Ob das ein großer 

Verlust sei, das es die Pressekonferenz nicht mehr gibt, sei dahingestellt. Der Satz sagt ja wohl alles.  

Zu der verzögerten Darstellung / Übermittlung von Zahlenmaterial in Sachen Corona des RKI (Herr Jung 

nennt es zum Ärger von Herrn Kautz Datenzurückhaltung trotz Transparenzversprechen von Herrn 

Seibert) sagt Herr Kautz: Es gäbe Gesundheitsämter, die würden die Zahlen noch per Fax übermitteln. 

Diese müßten dann umständlich aufgearbeitet werden. In welchem Zeitalter leben wir eigentlich ? Es 

gibt Gesundheitsämter, die haben keine Email und kein Programm oder Vorlage, wo man z. B. in eine 

Excel – Tabelle, die länderübergreifend verfügbar ist, die Daten eingibt und abschickt ? Das glaubt er 

doch selber nicht, für mich eine dumme Ausrede. Und einen Zusammenhang zwischen steigendem R 

– Wert und Lockerungen sieht er auch nicht. Woher dann stammen denn die Erhöhungen ? Leider 

keine Nachfrage von Journalisten.  

Dann die spannende Frage an das BMI: Ist diese Woche mit Grenzöffnungen zu rechnen ? Herr Alter 

kann aber keine Prognose abgeben, denn die Schließungen gelten ja noch bis 15.5., dann müßte 

darüber entschieden werden. Ein Datum, wann diese Gespräche stattfinden, könne er nicht nennen, 

aber deutlich vor dem 15.5. Klar, wenn wir schon 11.5. Mittag haben. Und Seibert ergänzt: Man müsse 

die Infektionslage beider Seiten ins Auge nehmen um eine Entscheidung zu treffen. Klingt alles sehr 

aufwendig und so kontrolliert, wir wissen ja inzwischen das quasi einen Tag später genau diese 

Diskussion stattgefunden hat und schon am Dienstag Lockerungen für das Wochenende angekündigt 

worden sind, die ja jetzt für 2 Länder schon uneingeschränkt gelten, für andere noch mit Stichproben 

bei der Kontrolle. Wer will uns denn glauben machen, man hätte quasi über Nacht alles das beredet, 

was noch wichtig war ? Die Pläne waren in der Schublade und wurden unbürokratisch auf den Weg 

gebracht, Seehofer hat abgezeichnet, weil er unter Druck geraten ist, fertig. So ist das abgelaufen. 

Keiner hat erst einmal die Zahlen der anderen Länder eingeholt, verglichen mit unseren usw. Was 

deutsche Gesundheitsämter nicht in mehreren Tagen mit wenigen Zahlen unserer eigenen 

Infektionszahlen schaffen, das schaffen wir und andere Länder in wenigen Stunden oder was ?  

Zur ich nenn sie mal Kennziffer 50 / 100.000 Einwohner sagt Herr Kautz auf Anfrage, das ein erhöhter 

Wert selbst in mehreren Landkreisen kein Zeichen ist, eventuell Lockerungen zurückzunehmen. Zum 

einen sind die erhöhten Zahlen lokal einzugrenzen durch Pflegeheime, Asylunterkünfte und 

Schlachtereiunterkünfte, zum anderen sei die Testkapazität insbesondere in Pflegeheime 

hochgefahren, hier würden zum Teil ganze Pflegeheime getestet, was dazu führt, das die Zahlen 

ansteigen. Wenn man aber weiß, das unter anderem diese Gründe zu erhöhten Werten führen, aber 

keine Schutzmechanismen auslösen, warum hat man denn überhaupt die Zahl ins Leben gerufen ? 

Warum entscheidet nicht dann einfach der gesunde Menschenverstand in Gesundheitsämtern, wann 



gehandelt werden muß und dann tun die das einfach ? Oder gibt es in Coronazeiten den  gesunden 

Menschenverstand nicht mehr ?  

Herr Seibert und Herr Kautz eiern an der Frage rum, die ein Journalist stellt, die da lautete, ob man an 

den Demonstrationen von teilweise mehreren Tausend Personen ohne Maske ohne Abstandsregel 

nicht erkennen kann oder eine Bedrohung dahingehend zu erkennen ist, das die Infektionsketten eben 

nicht mehr nachvollzogen werden können da die Personen aus allen Bundesländern kommen und 

natürlich nicht bekannt sind, desweiteren das die Bürger nicht mehr gewillt sind, alles einzuhalten. 

Seibert und Kautz reden von Pflichten der Bürger und Rechten zur Versammlung und davon, daß von 

dieser Anzahl der Bürger keine Meinung von 83 Millionen Bürger ablesbar sei. Darum geht es aber gar 

nicht, Herr Seibert. Heute am 16.5. wieder viele Großdemos in Deutschland unter Mißachtung aller 

Regeln. Insgesamt eine 5-stellige Zahl von Demonstranten, und Seibert und Co. reden von 

Nachverfolgung von Infektionsketten. Noch schlimmer. Da stehen Tausende um Tausende ohne Maske 

dicht an dicht und wir „ normalen „ Bürger müssen die Scheiss – Maske, die nachweislich gar nichts 

bringt, tragen. 50 Kunden um Kaufhaus müssen eine Maske tragen und Tausende auf einer Demo nicht, 

und der Staat verhängt Bußgelder wenn man ohne Maske im Markt ist, bei Demos hat der Staat 

dagegen vollständigen Kontrollverlust und läßt die Demonstranten gewähren. Und DAS nennt Seibert 

Recht der Bürger ? Verarsche der Bürger auf hohem Niveau nenne ich das, Glaubwürdigkeit Seibert 

und Co. = Null. Ich war lange für die strengen Maßnahmen usw. aber langsam glaube ich, da ist viel 

Verarsche dabei.  

Steinmeier besucht in diesen Tagen ein Krankenhaus, alle Bodyguards, Security, Ärzte und Presse 

tragen eine Maske, er nicht. Kurz in der Klinik dann ja, bei seiner Rede und auch danach wieder nicht, 

aber alle anderen. Sehr gutes Vorbild. Dazu übrigens in Kürze eine Stellungnahme eines Arztes, das 

Grundlage zur Klage GEGEN die Maskenpflicht ist. Unterstützer bitte bei mir melden, ich würde das 

jetzt das jetzt durchziehen, damit das ein Ende hat. Und Herr Kautz läßt sich dann immerhin zu der 

Aussage hinreißen, wenn die Teilnehmer die Regeln nicht einhalten, gehe eine Gefahr aus, das sich das 

Virus weiter verbreitet. Eine Erkenntnis, die ganz neu ist. Nachfrage eines anderen Journalisten, warum 

man diese Demos nicht auflöst und warum man die Polizisten bewußt den unmaskierten Personen 

aussetzt bzw. diese gegenüberstellt. Seibert macht es sich einfach: Er will dazu nichts weiter sagen. 

Das BMI sagt dazu, das läge in der Verantwortlichkeit der Behörden vor Ort. Man müsse sich den 

Einzelfall anschauen, mit dem Veranstalter vor Ort in Kontakt treten bla bla bla ich spare mir das 

weitere, was er dazu sagt. Reine Ausreden. Zum Risiko des Polizeibeamten sagt er (hört hört): Der 

Beruf des Polizeibeamten ist ein Beruf, der im Moment mit einem erhöhten Risiko einhergeht, in ein 

Infektionsrisiko hineinzugeraten. Deshalb haben die Beamten besondere Schutzausrüstung, die sie 

einsetzen müssen.  

Auf Nachfrage ob und wie denn bei Überschreitung der Zahl 50 Infektionen reagiert werden muß, 

erklärt Seibert: Beim Überschreiten sind verstärkte Anstrengungen durch die Landkreise und die 

Behörden erforderlich und muß konkrete Maßnahmen nach sich ziehen. Verstärkte Anstrengungen, 

aha, was sind denn diese ? Mehr Telefonate mit den Gesundheitsämtern ? Warum nennt man nicht 

einfach konkret, was muß dann passieren ? Weil man sich nicht festlegen will, man will einfach alle 

Freiheiten haben. Es gibt kein Ablaufplan, der vorschreibt, was zu tun ist, sondern nur eine Auflage, 

das irgendetwas getan werden muß, und das wiederum entscheidet jeder Landkreis / Gesundheitsamt 

selber. Ich bin wieder einmal überwältigt von der Transparenz und den Fakten von Herrn Seibert. 

Seibert erklärt weiter, die Maßnahmen seien so unterschiedlich wie das Infektionsgeschehen vor Ort. 

Wieso, entweder man ist infiziert oder nicht, entweder ein Betrieb ist betroffen oder nicht, wieviel 

Unterschiede gibt es da denn von Landkreis zu Landkreis ? Keine.  

 



Herr Breul Auswärtiges Amt bestätigt die Reisewarnungen, die noch bis 14. Juni weiter gelten sollen. 

Aber angeblich will das Auswärtige Amt möglichst schnell zum Schengen – Abkommen zurück. Und 

Reisewarnung sei ja kein Reiseverbot. Was Herr Breul nicht weiß: Ausgerechnet Italien, das Land, das 

als EU Land am schwersten mit der höchsten Todesquote in Sachen Corona belastet war, macht die 

Grenzen zum 3. Juni wieder auf; Einreise dann wieder jederzeit möglich. Auch andere Länder haben 

schon die Grenzen geöffnet, andere zögern noch. Von Gesprächen und Abstimmungen unter der EU 

Ländern, so wie Breul behauptet, damit „ keiner seine eigene Suppe kocht „ und man nicht mehr weiß, 

wer wann wie öffnet, merkt man nichts. Was man merkt, ist, das jedes Land macht was es will, so wie 

immer in der EU. 

Zu der Frage, was mit der Information eines Mitarbeiters aus dem BMI, welcher einen kritischen 

Bericht über das Verhalten der Bundesregierung veröffentlicht habe, passiert, und welche 

Konsequenzen für den Mitarbeiter anstehen, äußert sich das BMI nicht, da es sich um 

personaltechnische Maßnahmen handele. Wir wissen aber inzwischen, der Mitarbeiter, der immerhin 

Oberregierungsrat ist bzw. war, ist entlassen. Vorher war sein Notebook beschlagnahmt worden, der 

Bericht zurückgezogen worden. Allerdings ist es mir inzwischen gelungen, trotz das er aus dem Internet 

verschwunden ist, mir den 92-seitigen Bericht im Original zu besorgen. Und jetzt das: Angeblich kann 

der Innenministeriumssprecher nicht sagen, ob der Inhalt des Schreibens dem BMI oder der Kanzlerin 

bekannt ist. Aber er kann schon sagen, das der Mitarbeiter keine weiteren Meldungen im Namen des 

BMI verbreiten kann. Wieso eigentlich ? Hat er keinen Email – Account mehr oder ist er in einer 

Isolierzelle ?  

Leider endet hier die Übertragung der Bundespressekonferenz. Ich betone nochmals, das diese jeweils 

exclusiv von einem vorher bestimmten TV Sender übertragen werden darf und dieser Sender frei 

entscheidet, ob und wie lange diese Bundespressekonferenz übertragen wird. Das nutzt der Sender 

leider häufig aus und beendet mitten in der Fragezeit die Übertragung, wo es für Bürger am 

interessantesten wird. Alles in allem kann ich für mich aber sagen:  Ich bin froh, das ich bei der 

Showveranstaltung Bundespressekonferenz nicht dabei bin, verlorene Zeit. Aufgrund des doch 

umfangreich gewordenen Berichts über die Bundespressekonferenz alles andere erst morgen. 

Insbesondere wegen der heutigen Fussballspiele lohnt sich das mehr.  



Demos erlaubt, Grenzen offen, alter und neuer R-Wert und viel Geld für jeden  

DAILY NEWS 15.05.2020 

Die neuen Coronazahlen Stand 15.05.2020 20.00 Uhr 

Deutschland 175.200 erreicht mit 7897 Toten 

Die Coronavirus-Infekte weltweit auf über 4.5 Millionen gestiegen. TOP 3 Infektionsraten: USA 

jetzt 1.4 Million, Russland 263.000 Fälle, Großbritannien 238.000 Fälle. Die Europäische Union (27 

Länder) erreicht 1.061.000 Fälle, China bleibt steht bei 84.000 Fällen. Brasilien steigt extrem auf 

fast 209.000 Fälle. Spanien 230.000 Fälle, Italien 223.000 Fälle. 304.000 Todesfälle weltweit. 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

Mundschutz ? Abstandregeln ? Das gehört wohl bald der Vergangenheit an. München läßt wieder 

Demonstrationen bis zu 1000 Personen zu, und Stuttgart erlaubt eine Großdemo gegen die noch 

geltenden Corona – Regeln. Wer jetzt glaubt, das würde alles unter den Bedingungen der 

Abstandsregeln 1.5m und des Tragens von Mundschutz vonstatten gehen; das klappt so gut wie die 

Demonstrationen vom 1. Mai und danach, wo die Menschen teilweise dicht an dicht gestanden haben 

und dazu ohne jeden Mundschutz. Ganz im Gegenteil: Es gibt Personen, die sagen Dinge in die Kamera 

wie: Ich habe das Recht Corona zu bekommen, ich will mit meinem Körper Antikörper bilden. Alles klar, 

dann macht mal.  

Trotz aller Unkenrufe der Einzelhandelsverbände, die aus dem Jammertal in den letzten Wochen nicht 

herausbekommen sind, wurde heute der Einzelhandelsumsatz vom März veröffentlicht. Der lag bei – 

4 % im März 2020, von wegen – 30 % oder mehr, so wurde gesagt. Wie die 30.000 Insolvenzen, die 

angekündigt worden sind. Da warten wir mal ab. Angesehen davon ist der Einzelhandel auch im Januar 

2020 mit gerade mal 0.9 % und im Februar 2020 mit 1.2 % auch nicht gerade prägnant gestiegen. Aber 

trotzdem will Galerie Karstadt Kaufhof jetzt angeblich 50 % der Standorte schließen, bei den anderen 

sollen 10 % der Belegschaft eingespart werden. Dachten doch alle, die Bürger rennen bei Ladenöffnung 

in die Läden um ihr weniges Geld während der Corona auch noch zu verprasseln, anstatt sinnvoll 

anzulegen oder erst einmal zu sparen. Dumm, wenn man manchen Einzelhandelsverbänden geglaubt 

hat, die Läden werden wieder voll die Leute warten geradezu darauf, wieder einkaufen zu dürfen.  

Zum Thema Einreise gibt es weitere Neuigkeiten: NRW hat als erstes Bundesland die Quarantäne 

aufgehoben für alle EU Länder: Die gibt es seit heute nicht mehr, Rheinland – Pfalz, Saarland und 

Thüringen, das noch auf eine Vorgabe des Bundes wartet, wollen in Kürze folgen.  

Derweil hat sich nach der Aussage von Frau Merkel auch die SPD, noch Teil der Bundesregierung, zu 

möglichen Steuererhöhungen wegen Corona gemeldet und sieht diese unausweichlich. Dabei soll es 

erst einmal um Abgaben bei TOP Verdienern und TOP Vermögenden gehen, Scholz will aber mit den 

Beratungen darüber warten, bis die Krise vorüber ist. Wann das ist, kann er aber nicht sagen. Tolle 

Idee, so ganz ohne Ziel. Und Altmaier macht schon einmal darauf aufmerksam, das er angesichts der 

horrenden 800 Milliarden Kredite, die von der KfW Bank für Unternehmen kommen, sicherlich nicht 

alle zeitgerecht bzw. überhaupt bedient würden, auch hier drohe im nächsten Jahr eine Ausfallquote, 

Höhe unbekannt.  

Inzwischen wird ein neuer Anlauf zur Abschaffung der telefonischen Corona – Krankschreibung 

vorgenommen: Der dritte Versuch soll nun als Stichtag der 31. Mai sein, ab dem 1 Juni ist dann wieder 

ein Praxisbesuch notwendig, wenn die Regel nicht nochmals gekippt wird.  

Gekippt sind auch mal wieder die Wertebestimmungen, wann Corona eigentlich in den Regionen zu 

hoch wird. Wir hatten ja erst geschätzte 5 – 8 unterschiedliche Bewertungen, da kommt es auf eine 

mehr oder weniger auch nicht mehr an. Jetzt dreht sich alles wieder um den R – Wert, aber in neuer 



Fassung. Da die Politik mit aller Macht den Infizierungswert, wie immer der berechnet wird, drücken 

will, damit sie nicht mehr irgendetwas schließen, runterfahren oder verbieten muß, was bei der 

Bevölkerung und Wirtschaft so gar nicht mehr ankommen würde, hat man sich jetzt ausgedacht, den 

R-Wert auch über 7 Tage zu ermitteln und erst dann zu sagen, wie hoch der ist. Ist auch viel praktischer, 

denn wenn dieser bei 1 oder gar höher ist, hatte Merkel damals Mitte April ja gesagt, müsse man 

wieder aktiv werden und runterfahren. Steigt der Wert, und das hatten wir ja schon in den letzten 

Tagen, mal auf 1.1 oder gar 1.3, interessiert das wenig, wenn 5 weitere Tage dann 0.9, 0.8, 0.75, 0.76 

und 0.8 sind, bildet man einfach den Mittelwert: Der wäre NUR 0.91, also alles in Ordnung. Selbst wenn 

dieser insgesamt höher wäre, würde man einfach lokal einen Betrieb schließen, den Wert korrigieren 

und alles passt. So einfach geht politisches Rechnen. Vorher hatte das RKI noch bestätigt, das der R – 

Wert bei 4 aufeinanderfolgenden Tagen über 1 gestiegen sei, aber noch kein Trend abzulesen sei. Man 

würde noch abwarten. Und wie wir jetzt wissen hat sich das Warten ja gelohnt: Neue Berechnung, 

Probleme und Handlungszwang weg. So einfach geht das.  

Und auch bei den Bekanntgaben der Zahlen 50 / 100.000 gibt es lt. RKI so seltsame Tücken. Die Zahlen 

des RKI, der Landesregierung und gemeldete der Gesundheitsämter stimmen nicht überein ? Kein 

Problem, auch hier gibt es eine Erklärung des RKI: Verzug bei Datenübermittlungen. Was heisst hier 

Verzug ? Gibt es nicht klare Bestimmungen wann wie eine bekannt gewordene Infizierung 

weitergemeldet werden muß ? Es kann natürlich folgendes passiert sein: Da kommt eine Zahl rein, der 

Mitarbeiter hat aber Pause, der Rechner ist runtergefahren weil der Mitarbeiter heute seinen freien 

Tag hat, der Mitarbeiter ist gerade mit 72 Telefongesprächen beschäftigt weil er Infektionsketten 

nachverfolgen muß und anderes mehr. Okay, ich verstehe das. Denn wir wissen ja seit gestern, das die 

Gesundheitsämter viel zu wenig Personal haben, selbst die möglichen 50 Personen abzutelefonieren.  

Wieder gibt es in Coronazeiten neue Krankheitserkenntnisse: Jetzt will man in Hamburg festgestellt 

haben, das Corona quasi im ganzen Körper Organe angreift, insbesondere die Nieren seien schwer 

betroffen, aber auch das Gehirn und das Herz seien dabei. Heisst das etwa, das alle Veröffentlichungen, 

die Patienten seien eigentlich nicht an Corona gestorben, sondern anderweitig schwer krank gewesen, 

Quatsch sind, weil man zu der Zeit nicht festgestellt hat, warum die Menschen eine andere Krankheit 

haben ? Es könnte ja durchaus sein, das jemand nierenkrank war aufgrund der Coronainfizierung, und 

das durch das Eintreten der Viren in die Lunge / Lungenentzündung / Beatmung letztlich zwar der Tod 

eingetreten ist, aber in dem Bericht von schweren Nierenversagen die Rede war und damit feststand: 

Schwere Vorerkrankung, Corona hat nur den Rest gegeben.  

Das Sozialschutzpaket II wurde heute letztlich von dem Bundesrat genehmigt und ist somit gültig. Die 

wichtigsten Eckpunkte finden Sie auf der Grafik, Details dazu auf der Ministeriumsseite. 



 

Kaum beschlossen, gibt es schon wieder erste Mäkeleien. Das Ganze sei nach dem Gießkannenprinzip 

beschlossen, Geringverdiener, die wirklich aufgrund von Kostendruck unter Druck geraten sind, 

würden zu spät von der Erhöhung, die ja erst nach 4 bzw. 6 Monaten greift, profitieren. Bis dahin 

wüßten diese Personen nicht, wie sie Rechnungen bezahlen und über die Runde kommen sollen.  

Und wieder ist es zu einem Quarantäneverstoss innerhalb der Bundesliga gekommen; und natürlich 

handelt es sich um einen Einzelfall, der schnell behoben wurde. Trotz der 7-tägigen 

Quarantänemaßnahmen hat der Augsburger Trainer Herrlich nichts anderes zu tun, als in einem 

Supermarkt einzukaufen. Begründung: Zahnpasta habe gefehlt, und auch die Hautcreme. Also gut, bei 

so wichtigen Pflegeprodukten sollte man mal eine Ausnahme machen, immer diese Spitzfindigkeiten. 

Wie sonst sollte er an diese Sachen kommen, insbesondere, wenn er gerade in einem Hotel ist ?  

Hatten wir auch schon einmal gehört zu Corona Explosionszeiten in Italien und Frankreich: Frisches 

Gemüse und Obst wird dieses Jahr nicht so reichhaltig zu bekommen sein, und die Preise werden 

steigen. Nicht zu bekommen habe ich bisher weniger erlebt, Preissteigerungen schon. Aber wie bei 

versch. Testkäufen und Preisvergleichen herausgekommen ist, liegen die Preiserhöhungen Obst bei 

über 10 %, Gemüse im Schnitt bei über 6 %. Im Einzelfall liegen Produkte aus diesen Bereichen schon 

mal knapp über dem Schnitt: Bis zu 92 % über dem letztjährigen Preis werden einzelne Produkte dieses 

Jahr verkauft, ein Schelm, wer da böses hineininterpretiert und so wie einige davon redet, das sich 

gewisse Händler eine goldene Nase verdienen wollen, weil Corona so schön als Verteuerungsgrund 

herhalten kann und dazu noch glaubwürdig klingt.  

Jetzt fangen auch die ersten Krankenkassen an zu jammern: Zu viele Krankschreibungen, exorbitante 

Steigerungen. Und warum ? Weil sich zu viele Bürger an die Regeln halten, die da lauten: Bei 

Coronasymptomen nicht in die Praxis kommen, sondern telefonisch seine Krankschreibung abfordern 

und lieber ein paar Tage zu hause bleiben. Und das lieber einmal zu viel als zu wenig. Sollte eigentlich 

zur Sicherheit der Bevölkerung und Praxismitarbeiter dienen, ist aber jetzt auch wieder falsch. 

Abgesehen davon haben die Krankenkassen doch sowieso schon angekündigt und ausnahmsweise 

glaube ich an diese Ankündigung, das nächstes Jahr die Kassenbeiträge für Pflichtversicherte steigen 

werden. Man rechnet derzeit mit der Erhöhung des Zusatzbeitrags auf rund 2.2 %. Wenn das man 

reicht. Die GKV sieht hier nur 2 Lösungsansätze: Entweder zahlt der Staat oder der Bürger. Der Ansatz 

stimmt aber nicht, zahlen wird immer der Bürger; entweder mit seinem Steuergeld oder mit seinem 

Geld, das er verdient hat, der Pflichtversicherte ist immer der Dumme.  



Selbst Scholz, der ja noch vor Wochen mit dem Gießkannenprinzip großzügige Wirtschaftsgelder 

verteilt hat, merkt jetzt auch, das das Ganze kein Ende hat. Immer neue Forderungen von anderen 

Verbänden und Wirtschaftszweigen machen sich breit. Klar, wenn einer was bekommt, will man vom 

Kuchen auch was abbekommen. Neue Milliardenforderungen, Abwrackprämien für Altautos, 

Konsumgutscheine, da fällt vielen immer neue Dinge ein, die doch durchgeführt werden müßten. 

Scholz aber entgegnet inzwischen, das Geld alleine die Probleme nicht lösen kann und wird, und will 

deshalb nur noch gezielt einzelne Bereiche unterstützen, wo er noch Mängel sieht, so im Kulturbereich. 

Und ein neuer Nachtragshaushalt – der ist auch schon in Sicht.  

Und morgen lesen Sie unter anderem, wie sich die Regeln der Bundesliga in Sachen Corona – 

Vermeidung lesen und über Neuigkeiten der letzten Bundespressekonferenz. Bis dahin.  



CORONA DAILY NEWS 14.05.2020 

Wie in den letzten Tagen berichtet wurde, soll Herr Laschet in Sachen Heinsberg Studie sehr wohl übe 

die Beteiligungen einer PR – Agentur frühzeitig gewußt haben. Lt. ARD wurde dies auf spätere Anfrage 

sogar von der Landeskanzlei NRW angeblich bestätigt. Inzwischen sind Gegeninformationen von Focus 

Online präsent, die die Aussagen von Herrn Laschet angeblich zusammengeschnitten bzw. in falschen 

Zusammenhang gebracht worden sind. Insofern ist im Moment unklar, ob, wann und wie Herr Lachet 

davon Kenntnis bekommen hat. Das nur zur Klarstellung. Das Ganze bleibt nebulös und undurchsichtig.  

Eines muß aber zu dieser Heinsberg Studie noch gesagt werden. Maßgeblicher Leiter war ja Prof. 

Streeck, der in einigen Corona Briefings und Pressekonferenzen selbstsicher und wissend als Virologe 

aufgetreten ist. Das er sich jetzt nach Vorwürfen, es sei um eine Vermarktung der Studie gegangen, als 

überfordert darstellt, ein Mann, der sich Hilfe gewünscht hätte (das ihm jemand über die Schulter 

geschaut hätte), finde ich schon etwas seltsam und eher weinerlich. Inzwischen sind die 

Reproduktionsraten wieder über den Wert 1 gestiegen, und das mehrere Tage hintereinander. Aber 

was wochenlang DER Aussagewert war, interessiert heute keinen mehr. Was immer als Fakt verkauft 

wurde, ist jetzt plötzlich ein geschätzter Wert, der erst einmal länger beobachtet werden müsse, um 

eine Aussagekraft zu erlangen. Hier wären Schwankungen um bis zu 0.5 Punkten möglich. Ach nein, 

davon war aber früher nie die Rede. Ich habe den Eindruck, das alles so klein bewertet wird, damit 

jeder glauben soll, Corona ist vorbei. So wird es jedenfalls öffentlich dargestellt, wäre da nicht die 

dumme Maske, die man wahrscheinlich noch monatelang aus Gründen guter Geschäfte der 

Produktionsstätten tragen muß.  

Ebenso haben einige Landkreise mehr als 50 Neuinfizierungen pro 100.000 Einwohner. Aber in den 

jetzigen Zeiten scheint das alles nicht mehr zu interessieren. Die Marschrichtung geht in allen 

Bereichen in Richtung Lockerung, Aufhebung, Öffnung. Es scheint egal zu sein, in welchen Ländern 

noch hohe Infizierungsraten herrschen, schon am Wochenende wird die Reisemöglichkeit jetzt sogar 

innerhalb der EU wiedereröffnet, die Grenze zu Luxemburg soll ab sofort, die anderen EU Grenzen 

ebenso am Wochenende fallen. Das Gerede von Maaß, dieses Jahr gäbe es keinen Reiseurlaub, alles 

nur Luftnummern, denn auch die Reisefreiheit weltweit, sofern andere Länder das nicht beschränken, 

soll spätestens 15. Juni fallen.  

Davon abgesehen sehen viele ECHTE Experten die aus der Luft gegriffene Zahl von 50 als viel zu hoch 

an, eigentlich war ja auch der Wert von 35 von der Bundesregierung angestrebt worden, die konnte 

sich aber gegen die Lobbydruck und entsprechend den Landesregierungen nicht durchsetzen. Klar ist 

und bleibt, das die Gesundheitsämter mit diesem Wert gar nicht umgehen können, schon alleine aus 

Personalgründen. Von Hilfen wie Medizinstudenten und auch Freiwilligen, die die Telefonate 

abwickeln, ist die Rede.  

Die Gesundheitssenatorin Kalayci ist verwundert, wieso auf der einen Seite von regionalen und lokalen 

Maßnahmen bei Erhöhungen von Infizierungen geredet wird, damit man sozusagen den Brandherd 

direkt bekämpfen kann, dann aber eine pauschale Zahl für das gesamte Bundesgebiet vereinbart, was 

da Ganze wieder pauschalisiert. Sie erklärt an einem Beispiel: Wenn man den Wert für Berlin skaliert, 

bedeutet das, erst ab rund 2000 Neuinfizierungen sollte man reagieren, es ist doch klar, das ein solcher 

Wert nicht erreicht wird. Wie weltfremd diese Regelung ist, erklärt auch die frühere Haltung: Zu Beginn 

der Restriktionen waren es gerade mal 260 Neuinfizierungen pro Woche, da wurden massive 

Einschränkungen für die Bürger erlassen. Jetzt darf der Wert fast 10mal so hoch sein, bevor man 

reagieren solle.  

Und wie wir wissen, wird selbst dann versucht so wie in Rosenheim, an den Werten zu mauscheln, 

damit man nicht reagieren muß; man rechnet einfach die Infizierungen einzelner Unternehmen raus, 



damit der Wert sinkt; so geschehen vor wenigen Tagen. Auch in Greiz, wo der Wert auf über 75 

gestiegen ist. Auch hier erklärte die Landrätin Schweinsburg, man werde keine Lockerungen 

zurücknehmen, da man gezielt in Betrieben reagieren kann. Dazu kommt die Sache, das ja aufgrund 

mehr Testkapazitäten mehr Tests durchgeführt werden können. Eigentlich eine gute Sache, doch das 

Problem: Mehr Tests führen automatisch zu mehr bekannten Infizierungsfällen. Und diese führen zu 

einem aufsteigenden Wert bei der Berechnung. So wird unter Umständen an einem Testtag der Wert 

deutlich übertroffen, wodurch dann der Wochenschnitt zu hoch sei. Deshalb würden diverse 

Landkreise ihre Testkapazitäten bewußt zurückfahren bzw. nicht voll ausnutzen, damit man nicht den 

Wert erreicht. Hier merkt man, das ganze System ist wenig durchdacht und einfach willkürlich 

entwickelt. Man will mehr Prävention, doch das geht nicht weil das Ergebnis negativ in die Statistik 

einfliesst. Vielleicht hätte man eine Trennung zwischen den Meldezahlen machen müssen, Tests sind 

eine Sache, aktuelle Neuinfizierungen eine andere Sache.   

Ein weiterer Beleg das das Ganze sinnlos ist, ich muß es jetzt einfach mal so nennen, weil es die 

Wahrheit ist, zeigt eine Umfrage, die der NDR und WDR gemacht haben, die ja wohl als 

öffentlich/rechtliche Sender jenseits jeglicher Manipulationen stehen. Demnach stehen in sage und 

schreibe ein überwiegender Teil der Landkreise nicht genug Personal zur Verfügung, um die Aufgaben 

der Kontrolle / Verfolgung usw. abwickeln zu können. Dazu gehören auch Tests, die teilweise aus 

Personalgründen einfach nicht durchgeführt werden. Und in Bayern: Da gibt sich Herr Söder wortkarg 

und vertuscht offensichtlich seine Gesundheitsamt – Mißstände. Warum ich das so behaupte ? 

Welchen Grund hat er denn sonst, die Gesundheitsämter quasi anzuweisen, nicht auf Presseanfragen 

zu antworten ?  Es würde sich ja nicht um abgestimmte Umfragen handeln.  

Wohl etwas zu heiss gebadet, Herr Söder: Seit wann bekommen Politiker die Fragen vorher, um dann 

die Möglichkeit zu haben, sich dann untereinander über die Antworten abzustimmen ? Da stinkt doch 

was ganz gewaltig, Herr Söder. Und auch die Virologenexperten melden sich ZUM GLÜCK wieder zu 

Wort, auch wenn die Politik längst nicht mehr auf die hört: Prof. Drosten warnt davor, zu großzügige 

Gastronomieöffnungen durchzuführen, da die Luftübertragung eine der Bedeutensten sei und auch 

noch möglich sei, wenn z.B. die Gäste, die den Virus in sich tragen, das Lokal längst verlassen haben. 

Nach Schätzungen kann der Virus bis zu 3 Stunden in der Luft überleben und ansteckend sein, andere 

behaupten, das die Menge in der Luft zu gering sei, um eine Infizierung auszulösen, aber wir wissen ja 

inzwischen, die Wahrheit legt womöglich in der Mitte.  

Prof. Kekule hält die jetzt geäußerten Grenzöffnungen vor zu früh und zu groß, da viele Länder gar 

nicht die Infektionsketten verfolgen oder Nachweise darüber führen; abgesehen davon würden 

natürlich wieder Infizierungen aus dem Ausland in das Land eingeschleppt, so wie wir das schon aus 

früheren Zeiten kennen. Zudem seien die Meldezahlen mancher Länder durch ungenaue 

Meldeauflagen unkorrekt, zu niedrig und zeigten keinesfalls die unter Umständen wirklichen 

Infizierungen. Selbst Länder wie Frankreich seien viel schlechter als Deutschland aufgestellt. Und ich 

frage mich wieder einmal, warum plötzlich alles wieder geöffnet werden soll, obwohl die 

Infizierungszahlen täglich in den Ländern weiter zunehmen. Bei manchen Politikern muß einfach eine 

Gehirnwäsche oder Gehirnblockade eingesetzt haben, und zwar eine Blockade gegen gutgemeinte 

Argumente, weiterhin die Infizierungen zu drücken.  

Offensichtlich reduziert sich alles auf die angeblich korrekte Bürgerbeteiligung: Hände waschen und 

Mundschutz tragen, dann passt das schon. Und weil ja auch die ausländischen Erntehelfer so gut wie 

keine / fast keine / wenige / zählbare / behandelbare Infizierungen aufweisen, will Seehofer nicht nur 

weiteren gut 50.000 die Einreise ermöglichen, sondern auch die Aufenthaltsdauer derer verlängern. 

Ich höre nur seit Wochen nichts mehr von den angeblich 17.000 freiwilligen deutschen Helfern, die 

sich innerhalb weniger Tage, so die Information, Anfang April gemeldet hatten. Wo sind die denn, wo 

werden die denn eingesetzt. Rechenaufgabe für Seehofer: 28.000 ausländische Erntehelfer + 17.000 



deutsche Erntehelfer = 45.000 vorhandene Erntehelfer zu 80.000 = Fehlen angeblich noch 35.000, 

wieso dann 50.000 ? (Aus der Rubrik: Rechnen leicht gemacht für Altpolitiker). Dumm nur für Seehofer, 

das ein Oberregierungsrat in seinem Ministerium ein Bericht über die Vorgehensweise der Regierung 

in Sachen Corona veröffentlicht, der wenig schmeichelhaft ist. Erst wird der Bericht einkassiert und aus 

dem Internet und sonstwo verbannt (wer ihn hat könnte ihn mir gerne mailen, ich würde mich freuen), 

dann die Unterlagen vom Oberregierungsrat beschlagnahmt, und dann fliegt der. So einfach wird man 

mundtot gemacht. Wahrheit tut oft weh. Die offizielle Erklärung, Seehofer wäre einfach übergangen 

worden, der Mann hätte Kompetenzen überschritten, wären natürlich fallen gelassen worden, wenn 

der Bericht schmeichelhaft und lobend gewesen wäre.  

Zum Schluß dieses Berichtes wieder etwas Positives und Aufatmen für alle Bürger: Wie Frau Merkel 

gestern in einer Fragestunde ganz klar sagt, plant die Bundesregierung auch wegen Corona keine 

Steuererhöhungen und keine zusätzlichen Abgaben wie Coronasteuer o.ä. Äh, Entschuldigung, ich muß 

mich korrigieren: Stand heute, sagte sie noch dabei, also Stand gestern, meinte sie. Und wie ist es 

heute oder morgen ? Eine Aussage, die rein gar nichts wert ist. Niemand hat die Absicht, eine 

Coronasteuer einzuführen. Ich gebe ihnen mein Ehrenwort, das die Aussagen über mögliche 

Steuereinführungen in Sachen Corona haltlos sind. Rubrik – Showroom – Wiedereröffnung. 

 

 



Sonderregeln für Gaststätten, Restaurants, Eisdielen, Imbisse,  

öffentliche Kantinen und Friseure 

Night News 12.05.2020 

Heute Nacht möchte ich nur ein Thema behandeln: Die Wiedereröffnung von Gaststätten, Restaurants, 

Eisdielen, Imbisse, öffentlich zugängliche Kantinen und Friseure. Seit gestern ist in Niedersachsen 

wieder eine Bewirtung möglich, allerdings unter strengen Auflagen, nennt sich Hygiene- und 

Abstandskonzept. Nur 50 % der Bereiche dürfen für Gäste genutzt werden. Die Tische müssen einen 

Abstand von 2m haben, die Personen dürfen nicht näher als 1.50m sitzen. Funktioniert meistens schon 

nicht, denn die Tische sind ja oft viel kleiner. Das das nur zwischen fremden Gruppen gilt, steht so nicht 

in der Verordnung. Warteschlangen müssen vermieden werden, der Zutritt muß reguliert werden. Das 

regeln die meisten Betriebe durch verpflichtende Vorabanmeldung mit Anzahl Personen, Zeit und 

Tisch.  

Das Personal muß eine Maske tragen, Gäste müssen jederzeit die Möglichkeit zur Handdesinfektion 

haben und müssen am Tisch ein Formular ausfüllen, das unter anderem Vor- und Zuname, Anschrift, 

Unterschrift, Datum und Uhrzeit und die Tischnummer enthält. Dieser Zettel wird von der Bedienung 

eingesammelt und vor Ort im Lokal aufbewahrt für mindestens 14 Tage. Wie geht es aber weiter wenn 

ich die Gaststätte verlasse ? Habe ich innerhalb der nächsten 14 Tage nach Besuch der Lokalität 

Symptome, die auf Corona schließen lassen, melde ich mich beim Hausarzt an. Im Zweifelsfall besuche 

ich diesen; kommt er zu dem Schluß, es könnte ein Coronafall vorliegen und macht einen Test und 

dieser ist positiv, kommt man entweder ins Krankenhaus oder muß zu Hause in Quarantäne.  

Der Arzt meldet den Fall dem Gesundheitsamt und dieses meldet sich. Wir gehen jetzt von dem 

leichten Fall aus, das ich zu Hause in Quarantäne bin. Das Gesundheitsamt möchte jetzt wissen, wo ich 

alles Kontakt hatte. Da ich ja nicht weiß, seit wann ich infiziert bin, werden die letzten 14 Tage 

abgefragt. Nehmen wir an, das waren 5 Besuche bei Freunden, 3 Gaststättenbesuche, 20 Busfahrten, 

diverse Geschäftsbesuche und Aufenthalt in der Öffentlichkeit. Das einzigste, was jetzt nachverfolgt 

werden könnte, sind die 3 Gaststättenbesuche und die 5 Freunde. Die hauptsächliche restliche Zeit 

kann überhaupt nicht nachvollzogen werden.  

Aber allein durch die 8 Lokalitäten kommt man schnell über 50 Kontakte insgesamt, wo ja angeblich 

die Grenzen der Gesundheitsämter liegen, lt. Aussage der Regierung. Und das bei einer Person. Sind 

mehr als 1 Person erkrankt verdoppelt, verdreifacht oder vervielfacht sich die Aufgabe, die dann 

unlösbar ist für das Gesundheitsamt. Was will ich mit der Story sagen ? Das dieser Zettelkram völlig 

nutzlos ist. Zum einen deckt die nur eine minimale Zeitspanne ab, wo ich möglicherweise infiziert 

wurde oder auch selbst eine Infizierung weitergegeben habe. Zum anderen habe ich hunderte von 

weiteren Kontakten gehabt, die keiner kontrollieren kann, weil keiner die Personen kennt.  

Jetzt kommt das schlaue Gesundheitsamt ins Spiel: Die sagen mir zu meiner Frage nach dem Sinn des 

Zettels: Ich müßte ja überall woanders, in allen Geschäften, Bahnhof, Post, ÖPN usw. doch eine Maske 

tragen, da könnte ich mich nicht anstecken, daher macht das doch Sinn. Ach ja ? Na wo haben sich 

denn dann alle die Personen angesteckt, die während der 6 Wochen, wo bundesweit alle 

gastronomischen Betriebe und Friseure geschlossen hatten, sich angesteckt haben ? Es ist vom 17.3., 

dem Lockdown bis zum heutigen Tage kein Tag vergangen, an dem keine Neuinfizierten gemeldet 

worden sind. Und selbst jetzt in den letzten 4 – 10 Tagen wurden sogar wieder vermehrt Infizierungen 

gemeldet, da waren die Gastronomie noch gar nicht auf.  



Also alles nur Gerede, wir alle wissen, das es eine Vielzahl von Ansteckungsmöglichkeiten gibt, 

Atemluft, Husten ist nur ein Grund von vielen. Aber den Bürgern die falsche Sicherheit geben wollen, 

sie würden ja entweder Mundschutz tragen oder sich registrieren lassen, alles sei so sicher und schnell 

nachvollziehbar. Und eine Ausweiskontrolle im gastronomischen Betrieb sowie beim Friseur erfolgt 

nicht. Ich kann also irgendetwas angeben, wir wissen ja um die Verweigerer dieser Zettel und 

Verschwörungstheoretiker.  

Das geht so weit das es Personen gibt, die ernsthaft in eine TV Kamera sagen (Zitat): Ich habe das Recht, 

Corona zu bekommen und dagegen Antikörper zu bilden (Zitatende). Es gibt wirklich ernsthaft Kranke 

unter uns, die haben aber nicht alle Corona, wie man sieht und hört. Und beim Friseur läuft alles 

ähnlich ab, abgesehen davon, das vor dem Schnitt die Haare gewaschen werden müssen und auch der 

Kunde eine Maske tragen muß. Denn lt. Friseurverband kann man sich über die Haare mit Corona 

anstecken. Herzlichen Glückwunsch. 



Ressort: Politik

Corona und die Lügen der Zeit 12.05.2020

Göttingen, 12.05.2020 [ENA]

Die Coronavirus-Infekte weltweit auf über 4.2 Millionen gestiegen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.3
Million, Russland 232.000 und UK rund 227.000 Fälle. Die Europäische Union (27 Länder) erreicht
1.102.000 Fälle, China bleibt steht bei 84.000 Fällen. Fast 290.000 Todesfälle weltweit. 

Daily News 12.05.2020: Seehofer gerät immer mehr unter Druck, jetzt auch die Grenzen wieder zu den EU
Ländern zu öffnen, Laschet redet davon zu Frankreich und Luxemburg das kurzfristig zu machen. Und FDP
Lindner will sowieso alle Grenzen in der EU wieder fallen lassen und redet davon, das die anderen Länder
das möchten aber Deutschland nicht. Und das ist richtig, und die Frage muß doch sein, wie gut unserem
Land das getan hat, mal die Grenzkontrollen durchzuziehen und über 1900 Personen, teils gesuchte
Straftäter, teils ohne Einreisegenehmigung und anderes mehr an der Grenze MIT RECHT abgewiesen
worden sind, sonst nicht erwischt worden wären. 

Und genau das wollen wir jetzt zügig wieder einführen; freie Fahrt auch für diejenigen, die Dreck am
Stecken haben oder gar nicht zur Wiedereinreise aufgrund früherer Maßnahmen berechtigt sind. Derweil
wundern sich alle, warum eigentlich unsere v.d.Leyen nicht inzwischen auf die Idee gekommen ist, wieder
für offene Grenzen einzustehen ? Die Frage kann ich ja nun beantworten: Sie hat mehr damit zu tun,
Deutschland ein EU Bußgeldverfahren reinzudrücken, das erfordert ihre ganze Aufmerksamkeit, mehr geht
nicht. Und was Lindner einfach ignoriert und natürlich nicht nach aussen bringt, ist das die europäische
Kommission längst sich GEGEN eine EU Grenzöffnung ausgesprochen hat. 

Die ja eigentlich zum 15. Mai kommen sollte. Die Kommission ist für eine Verschiebung bis zum 15. Juni.
Und zwar aus Gründen der weiteren Eindämmung der Infektionsrisiken. Aber liebe Kommission, sie haben
keine Ahnung, fragen sie lieber mal Herrn Lindner, dem allwissenden Sicherheitsbeauftragten in Sachen
Corona. So tut er jedenfalls, man kann seine Redetiraden nicht mehr hören. Das einzige was der FDP sonst
noch einfällt, ist, die Verschiebung der Grundrente zu fordern; aus Geldmangel, versteht sich. Und was am
7. Mai noch mit rund 550 Ermittlungsverfahren gegen Subventionsbetrug in Sachen Corona einherging, hat
sich inzwischen auf über 1000 Fälle ausgeweitet; und nicht alle sind entdeckt oder werden entdeckt werden.

Wie sagen manche Staatsanwaltschaften dazu: Die Spitze des Eisbergs, man stehe noch am Beginn dieser
Ermittlungsserie. Firmen, die es gar nicht gibt oder gar nicht gegeben hat stehen hier in vorderer Reihe.
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Alleine in den vergangenen 4 Wochen sollen von Kreditinstituten über 2300 Meldungen über verdächtige
Kontobewegungen eingegangen sein. Kenner von Betrugsszenarien reden davon, das in Zeiten dieser
Coronasubventionen die Betrugsfälle extreme Ausnahme haben im Vergleich der Zunahme in anderen
aktuellen Betrugsbereichen, und das schon nach sehr kurzer Zeit. Meine Meinung: Hauptsache, die Strafen
sind entsprechend stark und hoch, das diese Personen gleich mal merken,so geht das nicht und nie wieder
Lust daran bekommen, den Staat zu betrügen.

Man muß sich das einmal vorstellen: Da versucht ein 3-köpfiges Betrügerteam gleich für 7 Firmen
Soforthilfe zu beantragen im Volumen von rund 80.000 Euro. Manchen steigt Corona wirklich schon zu
Kopf mit massiven Auswirkungen, anders kann man das nicht begründen. Aufgrund der extremen
Infektionsrate in einem großen Schlachthof im Kreis Coesfeld sind lt. Gesundheitsminister Laumann dort
die Lockerungen auf den 18. Mai verschoben worden, von den rund 1000 Mitarbeitern seien inzwischen
rund 240 Mitarbeiter infiziert und in Quarantäne gegangen. Der Betrieb sei geschlossen und alle
Schlachtereihöfe in NRW sollen nun die rund 20.000 Mitarbeiter auf Corona getestet werden. 

Dieser Regelung hat sich auch Sachsen – Anhalt angeschlossen. Und  Gesundheitsministerin Petra
Grimm-Benne SPD kündigte auch einen Test von allen Erntehelfern an, weil in einigen Betrieben immer
noch nicht die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen richtig umgesetzt würden. Wie jetzt ? Es wurde doch
von der Bundesregierung berichtet, alle Erntehelfer kämen erst einmal in Quarantäne bzw. würden getestet.
Und wieso können Betriebe Erntehelfer beschäftigen, die offensichtlich keine oder keine sinnvollen
Konzepte vorlegen können geschweige denn umsetzen ? Macht hier eigentlich jeder was er will und die
Landesregierungen schauen zu, ausser sich dazu zu äußern: Man könne das ja nicht wissen. 

Dann muß man das kontrollieren, und zwar zu Beginn der Erntemaßnahmen und nicht so tun, also ob das
alles schon klappen würde. Laschet hat doch gesagt, reicht das Personal an einem Ort nicht aus, würde er
aus anderen Gebieten innerhalb kürzester Zeit Personal dorthin abziehen, notfalls von den Landesbehörden,
also Ausrede Personal ist Blödsinn, lügt hier der eine den anderen an ? Antwort ja, besonders die Bürger.
Was ich mich dann auch frage: Inzwischen sind in 2 Schlachtbetrieben die Infektionszahlen drastisch in die
Höhe gestiegen, Coesfeld, wie wir wissen, dazu Oer-Erkenschwick mit ähnlich vielen Infektionen. Man
hört aber nichts von Laschet in Sachen Infektionskettenverfolgung oder Unterbrechung der Ketten. 

Klar, wenn man nicht nachverfolgt kann man auch nicht unterbrechen. Und bei knapp 400 Infektionen: Die
hatten doch soviele Kontakte in 14 Tagen, die kann NIEMAND nachverfolgen. Die dummen Reden, jetzt
hätten wir ja so wenige Neuinfektionen, da könne man die Ketten nachverfolgen, sind haltlos wie damals,
wo Seehofer davon geredet hat. Das Wort Kettenspiel kennen die offensichtlich nicht, es ist immer das
Gleiche: Wir tragen die Nichtnutz - Maske für nix und wo es wichtig ist versagt die Politik, dabei kann man
gar nicht so dumm sein, um es zu merken: Minimale Schätzung: 400 Personen x 5 Kontakte pro Tag x 7
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Tage = 14.000 Kontakte. Nicht zu vergessen, die Kontakte haben ja auch wieder Kontakte. 

Ich möchte mal das Gesundheitsamt sehen, das diese Kontakte  auch nur annähernd verfolgen kann, ganz
abgesehen davon, das man viele gar nicht kennt. Ich sage nur: Vorgetäuschte Sicherheit, mehr nicht. Wenn
es anders wäre, woher kommen denn denn die vielen neuen Infizierungen; Herr Laschet ?Und schon wieder
gibt es in Sachen Corona eine neue Studie und/oder medizinische Erkenntnis: Thrombosen seien häufig bei
Coronapatienten letztlich die Todesursache, insbesondere deshalb, weil diese sich lösen, zum Herz wandern
und sich dann im Lungengewebe absetzen, was zur Lungenembolie führt. Die neueste Empfehlung
Hamburger Ärzte: Mit Blutverdünner behandeln. 

Und welche Behandlung kommt übermorgen ? Derweil warnt Prof. Streeck, der die inzwischen nicht mehr
so wichtige Heinsberg – Studie mitentwickelt hat, sogar schon vor einer 3. Viruswelle, obwohl wir ja alle
noch auf die 2. Welle warten. Obwohl, die Zeichen stehen gut, immer mehr Kreise verzeichnen mehr als 50
Infektionen in 7 Tagen, die R – Zahl ist auch schon deutlich über 1 gestiegen, aber bitte, wir lassen uns
doch nicht verunsichern. Das, was die Heinsberg Studie uns nicht sagen konnte, trotz der mehreren
Hunderttausend Euro Kosten, können uns manche Politiker vermitteln: Jetzt tragen wir den Mundschutz,
haben in 2 -3 Monaten eine App, halten Abstand und füllen Zettel aus. 

Wir waschen uns die Hände und vieles mehr, damit sind wir sicher. Ausserdem machen wir alles wieder
auf, Begrenzungen fallen, auch Reisen wird es zumindest innerhalb der EU bald wahrscheinlich wieder
geben, würde das ein verantwortungvoller Ministerpräsident in Deutschland tun, wenn Gefahr für die
Bürger bestände ? (N…) Ja, würde er, siehe jetzt. Die Infiziertenzahlen steigen, R – Zahlen steigen,
Virologen, Ärzte warnen, die ersten Betriebe verzeichnen teilweise extrem steigende Neuinfizierungen, die
Zahlen der Infizierten sind viel höher als 17. März, aber die Politik macht genau das Gegenteil von Schutz.
Aber ich kann das für die Politik begründen: Die Krankenhäuser sind leer, Beatmungsgeräte ohne Nutzung.

Teures Personal wartet auf Arbeit, man muß doch irgendwie dafür sorgen, das die Betten wieder voll
werden. So geht´s. Soll doch keiner behaupten, manche Politiker sorgen nicht für Arbeit. Eine glatte Lüge.
Abgesehen davon, bitte: Herr Seibert, Regierungssprecher mit seinem legendären Satz in einer
Bundespressekonferenz: Die Bundesregierung versorgt in Sachen Corona mit Fakten und größtmöglicher
Transparenz. Und apropo Heinsberg Studie; da sagen einige Wissenschaftler kurz und knapp: Keine
nennenswerten neuen Erkenntnisse. Aha. Und weiter: Ein Rechenfehler bei der Berechnung der
Dunkelziffer, die bei 1.8 Mio. Infizierter liegen soll. Sagt angeblich sogar eine beteiligte Person der Studie.

Ups, Herr Prof. Streeck, wie konnte das passieren ? Und jetzt was ganz Wichtiges: Was hatte Frau Merkel
noch bei der letzten Pressekonferenz gesagt, die nach der Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten mit
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Söder und Tschenscher war ? Sie informierte unter anderem über die Regelung 50 Infizierte auf 100.000
Einwohner. Und als ein Journalist nachfragte, ob denn auch die Gesundheitsämter richtig melden würden,
da kam die Antwort: Wenn wir das  nicht mehr glauben können, können wir einpacken. Dann ist die
Demokratie am Ende; so waren ihre Worte. Auch  ein Wissenschaftler hatte schon danach in einer
Talkshow über mögliche „ Manipulationsmöglichkeiten „ geredet, indem man am Freitag gemeldete
Neuinfizierungen einfach am Montag weitermeldet. 

Um so die ganze neue Woche Zeit zu haben, den Wert wieder zu drücken. Keiner wollte es glauben. Doch
was ist das ? Mir liegen Informationen vor, das die Stadt Rosenheim Bayern ebenfalls eigentlich über die
50iger Marke gekommen sei. Hier hat man einfach die Infiziertenzahl eines Asylbewerberheimes
rausgenommen. Focus Online berichtet, das Bayrische Landesamt f. Gesundheit habe das damit begründet,
man könne hier über Quarantäne Maßnahmen gezielt Infektionsketten unterbrechen. Hä ? Das war doch bei
der Regelung 50 auf 100.000 gar nicht die Frage. 

Also Frau Merkel, wann packen Sie ? Das ist die Frage. Und zum Schluß für heute kläre ich noch die
Frage, woher eigentlich die Zahl 50 stammt. Hat man diese geträumt, erwürfelt, per Los ermittelt oder hat
diese medizinische und/oder wissenschaftliche Hintergründe, die ja ,logisch wären. Nein, hat sie nicht, man
kann wirklich behaupten, diese Zahl wurde einfach so „ erdacht „, denn die Begründung lautet: Die Zahl 50
soll der maximal personell umsetzbare Wert sein, Quarantäne und Infektionsketten überwachen/verfolgen
zu können, bezogen auf die Gesundheitsämter. 

Diese hat also rein gar nichts mit irgendeiner Sicherheit für die Bürger, zu hohe Infizierungen usw. zu tun.
Frau Dr. med. Ute Teichert, Vorsitzende vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes kann auch nicht nachverfolgen, woher ausgerechnet die Zahl 50 stammt. Aussage von
Ihr „ Uns ist schleierhaft, wo sie herkommt „. Mir auch. Alles weitere morgen, es gibt noch so viel zu
berichten. 

ACHTUNG liebe Leser: Leider blockiert die Agentur das mein Komplettbericht über Corona, der 120
DINA 4 Seiten stark ist, nach Aktualisierung im Ranking oben bleibt. So findet diesen Bericht nach
wenigen Tagen keiner mehr, daher muß ich jeden Tag einen Einzelbericht machen. Sie können ab sofort
alle Corona - Berichte komplett auf meiner Webseite abrufen. Bitte notieren Sie sich UNBEDINGT diese
Web - Adresse: www.foto-web.eu. OHNE Werbung, reine Infos und Fotos aller Art. Aufgrund dieser
Maßnahme sind alle meine Berichte seit 2015 nicht mehr auf den Agenturseiten, sondern NUR auf meiner
Webseite lese- und downlaoadbar. Sie finden alle Berichte in Kürze unter: www.foto-web.eu. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/corona_und_die_luegen_der_zeit_12052020-78131/
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Ressort: Special interest

Coronavirus 4 Mio. Infizierte weltweit erreicht 10.05.2020

Göttingen, 10.05.2020 [ENA]

Die Coronavirus-Infekte weltweit auf über 4 Millionen gestiegen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.3
Million, Spanien rund 223.000 und Italien rund 218.000 Fälle. Die Europäische Union (27 Länder) erreicht
1.051.000 Fälle, China bleibt steht bei 83.900 Fällen. Über 278.000 Todesfälle weltweit. 

1. ACHTUNG liebe Leser: Die Agentur verhindert ab sofort das mein Komplettbericht über Corona nach
Aktualisierung im Ranking oben bleibt, daher muß ich jeden Tag einen Einzelbericht machen. Sie können
ab sofort alle Corona - Berichte komplett auf meiner Webseite abrufen. Bitte notieren Sie sich
UNBEDINGT diese Web - Adresse: www.foto-web.eu. OHNE Werbung, reine Infos und Fotos aller Art.
Diese Blockade wurde von der Agentur ohne Rückinfo gemacht, nachdem ich angefragt hatte, ob der
Bericht nicht einfacher aktualisiert werden kann wegen des Umfangs von 120 !!! DINA 4 Seiten. Aber ich
kann auch unfair und habe alle Berichte von mir älter 2020 gelöscht. Sie finden diese in Kürze ebenso
unter: www.foto-web.eu. 

2. News 10.05.2020: Ab heute dürfen in Pflege- und Altenheimen die Bewohner wieder besucht werden –
wie immer von der NRW Landesregierung dabei betont wird, unter strengen hygienischen Vorschriften.
Viele Heimleitungen haben sich im Vorfeld darüber kritisch geäußert, das sei viel zu früh und man sei gar
nicht ausreichend vorbereitet, einfach von der Politik überfahren worden. Das man hier den Heimleitungen
mehr glauben kann als der Politik ergibt sich bereits daraus, das ja diese Hygiene- und sogar besondere
Kontaktsperren eben NICHT dazu beigetragen haben, die Infektionsrate und auch die erhöhte Sterberate
gerade bei diesen besonders gefährdeten Personengruppen, nicht zuletzt wegen des hohen Alters, zu
blockieren. 

3. Ganz anders: Gerade ab Mitte April ist es in einigen Pflege- und Altenheimen trotz massivster Auflagen
zu größeren Ansteckungen auch unter Mitarbeitern gekommen, eben nicht nur Bewohner, und wie wir ja
alle wissen ist auch die Sterberate dort besonders hoch. Jetzt will uns die NRW Landesregierung verkaufen,
wir fahren die Schutzmaßnahmen zurück weil keine Gefahr mehr ist ? Gerade ist doch die Heinsberg Studie
deshalb gemacht worden, um aufzudecken, wie hoch die Dunkelziffer der Infizierten sein kann, 10 x so
hoch wie bekannte Infizierte. Warum macht Laschet die Studie um diese hinterher in den Wind zu schießen
? Weil die seinen Interessen, Lockerungen durchzusetzen, nicht zugegen ist. 

4. Das Ganze hat sich derweil soweit zugespitzt, das Angehörige in einem persönlichen Brief dazu
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aufgefordert worden sind, von Besuchen noch abzusehen. Dazu spricht die immer weiter schwindende
Akzeptanz der Bürger in Sachen Einhaltung irgendwelcher Vorschriften bei Corona eine deutliche Sprache:
Während zu Beginn nur etwa 5 % der Gesamtbevölkerung gegen die Vorschriften verstossen haben, weil
sie diese nicht akzeptiert haben, sind es inzwischen knapp 20 %, die die Vorschriften nicht mehr einhalten.
Insbesondere bei Altersgruppen bis 40 Jahre ist diese Verweigerung besonders groß ausgeprägt. Das kommt
sicherlich weil in den Berichterstattungen grundsätzlich von schweren Infizierungen in Altersbereichen ab
55+, extrem ab 65+ geredet wird. 

5. Bei Infizierungen unter 50 Jahre eher selten bis quasi gar nicht. Dazu kommt, das ein schwindender Teil
der Bevölkerung mit der Krisenbewältigung der Bundesregierung noch konform geht, sicherlich auch
deshalb, weil natürlich die Länder, wo jeder Ministerpräsident inzwischen eigene Zeitregeln, wer wann wie
öffnen darf, erstellt und damit die Glaubwürdigkeit, was wirklich noch notwendig ist und was nicht,
fragwürdig erscheinen läßt. Der Hamburgische Ministerpräsident versucht das Ganze in lächerlicher Form
noch als „ Föderale Vielfalt „ darzustellen, wohlweisslich, das es eigentlich bedeutet: Keiner läßt sich vom
anderen etwas vorschreiben, von Merkel schon gar nicht. 

6. In bestimmten Kreisen heißt es, Merkel war schon nahe dran, bei der letzten Telefonkonferenz der
Abstimmung zwischen Regierung und Ministerpräsidenten hinzuschmeissen, hat sich aber dann darauf
besonnen, einfach die Hauptverantwortung entgegen der Entscheidungen im März 2020 den
Länderregierungen zu übertragen. Und das die Ministerpräsidenten unterschiedliche Gewichtungen haben,
können sie schon daher erkennen: Wer ist denn in den Medien permanent präsent und redet in fast allen
Talkshows, Pressekonferenzen mit und ohne Merkel ? Das ist Söder und Laschet, dann noch wenige Male
Tschenscher Hamburg und alle anderen insgesamt geschätzt 3–4 mal im Monat. Söder und Laschet sehen
sie 3–4 mal die Woche, wenn das mal reicht. Also mir reicht´s. 

7. Und bei Maybrit Illner diese Woche: Eine ganz brisante Einschätzung der Meldezahlen eines Experten.
Als nun die Story mit den 50 Infizierten von 100.000 Einwohnern, wo sozusagen Alarm ausgelöst wird und
Maßnahmen ergriffen werden, bekannt wurde kam ein Experte der Runde zu einer brisanten Einschätzung
der Sache: Das könnte also bedeuten, wenn wir am Freitag in einem Ort 48 Infizierte gemeldet haben und
am Mittag 3 dazukommen, dann werden diese eben vom Gesundheitsamt erst am Montag gemeldet, um die
Quote nicht zu erreichen. Noch schlimmer war die Aussage von Laschet bei Markus Lanz diese Woche.
Auch er wurde auf die 50 zu 100.000 Regelung angesprochen. 

8. Erst redet er davon, daß man so regional oder örtlich auf einen Betrieb begrenzt besser reagieren könne
und dann nicht eine ganze Stadt runterfahren müsse; erklärt aber dann diese Grenze bedeute, wird sie
überschritten, werde er sozusagen als Ministerpräsident  informiert, das etwas an einem bestimmten Ort
nicht stimme. Das hiesse aber noch nicht, das etwas praktisch passiere oder ein Betrieb geschlossen werde.
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Als Lanz dann die Nachfrage hat, was dann die Zahl 50 solle, wenn nichts passiere, redet sich Laschet raus,
die Reaktionsherrschaft hätte ja ganz häufig das Gesundheitsamt vor Ort, da wäre er gar nicht der richtige
Entscheidungsträger. Ja was denn nun ? Warum denn da überhaupt eine Grenze von 35 (was ürsprünglich
Merkel wollte) 

9. oder 50 oder 100, wenn trotzdem unter Umständen gar nicht ausgelöst wird. Warum diese Grenze, wenn
es doch ausreichend wäre, wenn dann das Gesundheitsamt einfach vor Ort entscheidet, jetzt haben wir zu
viele neue Infizierungen, jetzt müssen wir das eine oder andere veranlassen. Was soll dann die virtuelle
Grenze, die gar nichts besagt ? Dazu erklärt er, das man quasi wöchentlich die aussagekräftigen Zahlen /
Werte geändert habe, Erst galten die reinen Infizierungszahlen als DAS Aussagevotum, dann die Toten,
dann die Neuansteckungen pro Tag, dann die Verdopplungswerte und andere mehr und jetzt schließlich die
50 pro Woche als Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. 

10. Und siehe da, kaum ist die neue Berechnungs- und Informationsregel auf dem Markt, da haben auch
schon 3 Kreise diese Schwelle überschritten, und ausgerechnet ist der Laschet NRW, der Verfechter der
Lockerungen, mit dabei. Coesfeld, Greiz und Rosenheim. In 3 gleich Asylunterkünften steigt die Zahl der
Neuinfizierten rasant an, eine Quarantäne wird verhängt. Aber reicht denn das ? Man sollte sich viel lieber
mal fragen, wieso in ALLEN 3 Asylunterkünften die Rate ansteigt. Laschet, Spahn und Co. reden doch
immer von der jetzt so wichtigen Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsketten, die ja jetzt
aufgrund er geringen Anzahl einfach möglich sei. 

11. Dann macht doch mal: Warum ist das denn in den 3 Asylunterkünften nicht passiert ? Nur dummes
Gerede, hatten wir schon seit Mitte / Ende Februar, hatte damals Seehofer mit Spahn schon gesagt, wir
wissen die ……… Und was hatte Seehofer auf der PR noch gesagt: Jens, du bekommst von mir die volle
Unterstützung, auch persönlich. Habe ich gar nicht gemerkt, Seehofer ist seit Ende Februar so gut wie
abgetaucht. Ach, jetzt fällt es mir ein: Sein Redner Söder ist ja für ihn an vorderer Front. Klar. Morgen
geht´s weiter. Und denken Sie an den Link: www.foto-web.eu. Vielen Dank. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/coronavirus_4_mio_infizierte_weltweit_erreicht_10
052020-78107/
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Coronavirus über 4 Mio. Infizierte weltweit  

Update 10.05.2020 

Weltweit 4 Mill. Infektionen Deutschland 171.500 erreicht mit 7549 Toten 

 

Fotorechte: Christian Daum / www.pixelio.de 

Copyright Zahlenmaterial: Johns Hopkins University & Medicine Coronavirus Resource Center 

Die Coronavirus-Infekte weltweit auf über 4 Millionen gestiegen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.3 

Million, Spanien rund 223.000 und Italien rund 218.000 Fälle. Die Europäische Union (27 Länder) 

erreicht 1.052.000 Fälle, China bleibt steht bei 84.000 Fällen. Fast 280.000 Todesfälle weltweit. 

Update 11.05.2020: Für viele heisst es morgen wieder zum Einkauf starten, denn das Wochenende 

hat so manche Lücken in den Kühlschrank gebracht. Und deshalb gibt es auch häufig von real, 

Kaufland, Tegut, Netto, Aldi, Rossmann und weiteren regionalen Anbietern Werbeprospekte, die ab 

Montag gelten und dann noch einmal ab Donnerstag, Framstag (jawohl Framstag) oder Samstag 

weitere besondere Angebote bieten. Aber den informierten vorsichtigen Kunden ist natürlich auch 

das Sicherheits- und Hygienekonzept der Geschäfte nicht unwichtig, vorausgesetzt, es nervt nicht. 

Zum Thema nerven später mehr. Zurück zu den Konzepten. 

Ich lese in einem großen Prospekt eines Elektronikanbieters, gemeinsam für Sicherheit einzustehen. 

Dann die Aufschlüsselung: Mindestens 2 Meter Abstand halten, Körperkontakt vermeiden, 

kontaktlose Bezahlung und Wichtig: Kein Zutritt bei Covid-19 Krankheitssymptomen. Klingt gut und 

sicher, doch wer überprüft das und wenn ja wie ? Abstand 2m; tut mir leid habe ich noch nie in 

einem Laden erlebt, das das klappt und eingehalten wird. Einzig und allein wird dies VOR dem 

Eingang in der Warteschlange eingehalten, sobald die Kunden mit dem Einkaufswagen im Laden sind, 

fährt doch jeder dahin, wo er will. Okay, Körperkontakt vermeide ich schon immer zu anderen 

Kunden und Mitarbeiter/innen. 

Kannte ich früher Kunden, okay, hat man sich die Hand gegeben, das entfällt jetzt. Kontaktlose 

Bezahlung, kann ich mit Geld und EC Karte machen. Viele Geschäfte haben an der Kasse eine Schale 

stehen wo man sein Geld reinlegt und dann dort hinein sein Wechselgeld; bezahlen mit Bargeld geht 

also. Jetzt das für mich Wichtigste: Kein Zutritt bei Corvid – Symptomen. Das wollte ich genau wissen 

und habe in 5 Märkten am Samstag angerufen: Meine Frage war, wie überprüft der Markt, das das 



eingehalten wird und keine „ Kranken „ oder „ Infizierte „ in den Markt kommen ? Die Antwort fand 

ich erschreckend und zeigt, das es gar kein Konzept gibt sondern die Politik darüber zwar viel redet, 

die Umsetzung aber aus Kosten- und Personalgründen einfach nicht gemacht wird. 

Die Antwort war: GAR NICHT. Der Markt prüft nicht, ob jemand krank ist sondern der Kunde muß für 

sich selbst entscheiden, ob er als Kranker den Markt betritt. Aha, aber warum steht das im Prospekt ? 

Auch hier die passende Antwort: Das müssen wir machen, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das 

glaube ich dem Auskunftgeber sofort. Wird reingeschrieben damit dem Konzept Genüge getan wird. 

Dabei wäre es so einfach zumindest schwerere Fälle zu erkennen: Da ja eh eine Security an den 

Eingängen steht, wo die Maske und Einkaufswagen geprüft wird, könnte man mit einem 

Stirnfiebermeßgerät zumindest die Temperatur überprüfen, was in einigen ostasiatischen Ländern 

die Regel ist. 

Dazu kommt in diesen Ländern das Vorzeigen einer App, die den Gesundheitsstatus der Person 

anzeigt. So weit muß es gar nicht gehen, es wird immer Verweigerer geben, denen es scheissegal ist, 

ob er krank ist und einkauft und ob er darf oder nicht, er macht es einfach. Dazu brauchen wir uns 

lediglich einige Mai – Demonstrationen bis hin zum gestrigen und heutigen Tag anschauen, wo statt 

80 genehmigte Teilnehmer über Tausend sich wie zu früheren Zeiten versammelt haben, eng und 

dicht stehen und hundertfach bis tausendfach die Abstandsregel mißachtet haben. Dazwischen sogar 

einige ohne Mundschutz. 

Das ganze ging soweit das die Polizei sich ausserstande sah, sozusagen alle die Verstösse begangen 

hatten, wegzutragen oder andere Maßnahmen einzuleiten. Abgesehen davon sah man auf den Fotos 

auch die Polizei regelmäßig ohne nennenswerten Abstand rumstehen. Erschreckend an dieser Sache 

ist, das es diese Demos von scheinbar verantwortungslosen Demoveranstaltern in versch. Städten in 

Deutschland organisiert worden sind, überall das gleiche Bild der Verstösse. Und auch muß genannt 

werden, das der noch allzu bekannte FDP Politiker Kemmerich es sich ebenso nicht nehmen ließ, in 

Gera ohne Mundschutz und Abstandseinhaltung bei einer Demo mitzulaufen. Man kann ihm aber 

keinen Vorwurf machen, er gehorcht nur den verbalen Anweisungen von Lindner, der glaube ich ja 

alles abschalten will, was Verbote, Eingrenzungen, Beschränkungen usw. bedeutet. 

Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, egal wo Lindner an ein Mikrofon geht. Das diese täglichen 

Übertretungen bundesweit an der Tagesordnung sind, beweist auch eine Info von Gerichten, das 

inzwischen über 1000 Eilanträge zur Entscheidung gegen Corona Blockaden und Verboten bei 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichten vorliegen. Man hat ja auch sonst nichts mehr zu tun, mußten 

die Bürger ja wochenlang  zu Hause bleiben. Da konnte man quasi schon einmal in Ruhe die 

Klageschrift vorbereiten und mit einem Onlineanwalt und A…card besprechen und vorbereiten. 

Jetzt das Thema nervig. Es gibt inzwischen Lebensmittelgeschäfte, die haben sich echt was überlegt: 

Da gibt es ein großes Reinigungsgerät am Eingang, wo man gleich den ganzen Einkaufswagen 

reinschieben kann, der wird dann in dieser Maschine desinfiziert, ist das nicht toll, der ganze 

Einkaufswagen ? Toll. Aber es geht noch besser. Schlangen an den Bedienungstheken ade. Ebenso 

am Eingang gibt es eine LED Wand, an der eine Anzahl sogenannter Pager installiert sind. Dazu finden 

die Kunden eine Anleitung, was hier zu tun ist. Pager sind Geräte, die den Träger über Licht oder Ton 

benachrichtigen, wenn diese eine Aktion ausführen sollen. Die Pager haben die Funktion, den Träger 

zu benachrichtigen. 

Und zwar wenn an der Bedienertheke Fleisch/Wurst kein weiterer Kunde steht. Wenn sie also Wurst 

oder Fleisch frisch kaufen wollen, nehmen sie einen Pager. Dieser erkennt die Entnahme und 

aktiviert sich. Jetzt können sie im Markt frei einkaufen und irgendwann bekommen sie ein Signal, 

Theke frei. Den Pager geben sie dann bei der Bedienung ab. Was passiert, wenn sich ein 

benachrichtigter Kunde nicht innerhalb einer gewissen Zeit an der Theke meldet, wieviel Pager schon 



geklaut worden sind und ob diese nach jeder Nutzung desinfiziert werden, darüber leider keine 

Auskunft. Aber klappt garantiert alles tadellos. 

Jetzt an den Tagen der freien Neuentfaltung aller Bürger noch 2 Nachrichten in Sachen Infizierungen: 

Das RKI hat inzwischen die täglichen Pressekonferenzen, die rund um Corona – Neuheiten auch die 

Bürger informiert haben, abgesagt. Offiziell sagt man, die Zahlen seien jetzt so niedrig und die Länder 

haben alles im Griff, deshalb sei das nicht mehr nötig. Inoffiziell hört man was ganz anderes: Dieses 

Beenden ist eine Art Resignation um den Ärger einiger respektloser Aussagen gegenüber des RKI 

einiger Politiker. Und jetzt das: Die Reproduktionsrate, die ja wochenlang so wichtig war, steigt 

wieder über 1, eigentlich hatte Merkel ja gesagt, dann müsse man wieder bundesweit tätig werden. 

Verdammt, geht ja nicht mehr, da stehen Wirtschaftsverbände, andere Politiker und 

Ministerpräsidenten und die Anzahl der Fälle/Woche im Weg. Die Reproduktionsrate ist schon längst 

abgemeldet. Dafür hier zum Tagesschluß die Zahlen der 3 Regionen, wo die Zahlen zu hoch sind 

(Daten RKI 10.05. 18.00 Uhr): Hamburg Kreis Steinburg 166 Fälle / 126.4 Fälle pro 100.000 

Einwohner, im 7-Tages Schnitt 62.4 Fälle. NRW Kreis 714 Fälle / 324.7 Fälle pro 100.000 Einwohner, 

im 7-Tages Schnitt 85 Fälle. Sachsen Kreis Greiz 529 Fälle / 538.9 Fälle auf 100.000 Einwohner, im 7-

Tages Schnitt 75.4 Fälle. 

Aktuell noch eine Ergänzung zum Thema Verweigerer: Ort ÖVP Göttingen. An der 2. Station steigt ein 

junger Mann mit Freundin ein, sie mit Mundschutz, er ohne Mundschutz. Beide setzen sich und 

beginnen zu reden. Die Busfahrerin sieht das und gibt durch die Sprechanlage durch, das ohne 

Mundschutz keine Mitfahrmöglichkeit besteht. Keine Reaktion. Ich schaue zu dem Mann und fordere 

ihn auf, den Bus zu verlassen, damit der weiterfahren kann. Er sagt, er habe einen Mundschutz in der 

Tasche. Jetzt hätte ich fast gesetzeswidrig gehandelt, wie dumm ist denn die Aussage ? 

Währenddessen kommt die Busfahrerin nach hinten, der Mann setzt seine Maske auf. Jetzt verlangt 

die Busfahrerin von dem Mann und der Freundin den Fahrausweis. Jetzt der Hammer. 

Er konnte keinen Ausweis kaufen, weil ja der Fahrer derzeit keine Fahrkarten verkauft. Er würde 

nachträglich in der Stadt einen kaufen, wo sonst solle er denn einen jetzt herbekommen ? Ich kann 

der Busfahrerin nur gratulieren, das sie sich auf diese dumme Quasselei nicht eingelassen hat und 

den Mann mit Androhung der Polizei aus dem Bus geschmissen hat. Selbst bei der Androhung war er 

kaum zum Ausstieg zu bewegen. Die Freundin folgte. Ich sag es mal klar: Eine solche Person braucht 

wirklich keiner. Und noch eine Nachricht hat mich gerade erreicht, ich schreibe solange es aktuell 

bleibt. Lt. Erlass der Landesregierungen ist das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes nicht Pflicht, 

wenn besondere Erkrankungen vorliegen, die das rechtfertigen. 

Dazu gehören Lungenerkrankungen, Asthma oder auch psychische Erkrankungen. Ein Attest eines 

Arztes ist NICHT notwendig, jedoch sollte man glaubhaft machen können, warum man von sich von 

der Maskenpflicht befreit sieht. Ebenso sagt der Erlass, das es OHNE Attest vorkommen kann, das der 

Inhaber des Geschäftes sein Hausrecht ausüben kann und den Zutritt ohne Attest ohne Maske 

verwehrt. Ein Edeka Laden kann ganz anders: Trotz Attest über eine Asthmaerkrankung wurde ein 

Kunde schließlich endgültig von Security und Mitarbeiter abgelehnt und mit einem Hausverbot 

belegt, das Attest hatte sich der Mitarbeiter noch nicht einmal angeschaut, so der Kunde in seiner 

Aussage. Wo sind wir hingekommen ?  



Ressort: Special interest

Coronavirus 3.7 Mio. Infizierte weltweit 07.05.2020

Göttingen, 06.05.2020 [ENA]

Die Coronavirus-Infekte weltweit auf über 3.7 Million gestiegen. TOP 3 Infektionsraten: USA jetzt 1.2
Million, Spanien rund 220.000 und Italien rund 214.000 Fälle. Die Europäische Union (27 Länder) erreicht
1.039.000 Fälle, China bleibt steht bei 83.900 Fällen. Über 262.000 Todesfälle weltweit. 

343. DAILY NEWS 07.05.2020: So, die Lockerungen sind beschlossen, in Kürze werden diese von den
Landesregierungen in einem Erlass veröffentlicht. Heute habe ich schon die erste Lockerung gesehen:
Training im Fitnesstudio. Das ist toll, auf dem Laufband rennen oder Gewichte stemmen; und das alles mit
Maske vor dem Mund. Sauerstoff nein danke. Dümmer geht´s nicht. Ganz toll durchdacht, spitzen Konzept.
Mal sehen wann die ersten wegen Sauerstoffmangel umfallen. Aber kein Panik. Die Krankenhäuser haben
wieder genug Betten frei. Heute sollen auch mal 2 der führenden Virologen in Deutschland zu Wort
kommen. Insbesondere deshalb, weil sie wochenlang mit Recht als Experten der Virologie in allen
möglichen TV Formaten, im Radio oder sonstwo 

344. zu hören und sehen waren. Prof. Kekule hält gar nichts von den Lockerungen, solange nicht ein
Medikament und/oder Impfstoff verfügbar ist. Er rechnet im 2. Halbjahr spätestens wieder mit einem
Aufflammen der Infektionen und dann mit weitaus mehr Toten als derzeit. Er bemängelt auch die
Aufklärung durch das RKI, das größtenteils gar nicht wisse, ob Corona Infizierte in einer Region im
Zusammenhang stünden oder welche Berufsgruppen infiziert sind. Zudem sei die Nachverfolgung der
Gesundheitsämter zu langsam, das müsse besser werden. Ich glaube, alle scheinen auf die Tracing App als
die große „ Erlösung „ zu warten. Auch Prof. Drosten bläst in ein ähnliches Horn. Er bemängelt großen
Druck, den man durch die Politik ausgesetzt sei. 

345. Die fordern schnelle Ergebnisse, so das nicht immer gewährleistet ist, das veröffentlichtes Zahlenwerk
komplett oder verifiziert ist. Es ginge der Politik manchmal einfach um die schnelle Bekanntgabe von
Ergebnissen. Abgesehen davon verwenden Politiker einfach Namen und vermeintliche Aussagen des
Virologen, das verärgere ihn sehr. Bemerkung von mir: Stimmt. Kann ich nachvollziehen, siehe aktuelles
Beispiel Lindner bei Anne Will, wie kürzlich berichtet, wo Lindner versucht, Prof. Drosten in Mißkredit zu
bringen. Eine vermeintlich gut gemeinte Aktion von Rewe, die seit 4. Mai bis Ende Juli 2020 gelten soll,
finde ich derweil nicht so toll. Ich kann nachvollziehen, das man stolz und dankbar ist, das medizinische
Berufsgruppen alles 
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346. gegeben haben, um Patienten in Sachen Corona zu helfen und dadurch teilweise extreme Arbeitszeiten
hatten. Wir wissen aber auch, das in Deutschland der große Krankenansturm zum Glück ausgeblieben ist.
Inzwischen gibt es neben täglichen Danksagungen im TV, Radio und Zeitung oder soziale Medien diverse
Überlegungen und Regeln, das z. B. Pflegekräfte 1500 Euro Prämie bekommen sollen, Azubis 900 Euro,
medizinisches Personal soll 500 Euro bekommen. Soweit so gut. Das jetzt Kunden bei Rewe nach Beruf
sortiert werden und unterschiedlich für Waren bezahlen, finde ich zweifelhaft. Rewe gibt Personen, die aus
medizinischen und pflegerischen Berufen kommen, auf Nachweis einen 5 % Rabattgutschein auf einen
Einkauf bis zu 200 Euro. 

347. Pro Einkauf ein Gutschein. Arbeitnehmer in Lebensmitteleinzelhandel haben auch volle Pulle
gearbeitet, um die Regale voll zu bekommen und zu halten, interessiert aber offensichtlich nicht mehr, da ja
fast alles wieder vorhanden ist. Und Entwicklungsminister Müller ist auch wieder wach geworden und
meldet sich zu Wort: Er will ausgerechnet jetzt Geld für das Flüchtlingslager einsammeln, gerade jetzt, wo
doch schon die vielen Unkenrufer, Gefahr Corona, ganz dramatisch im Lager, eines besseren belehrt
worden sind; oder haben die wieder einmal bewußt falsch informiert ? Er selbst wäre im Lager gewesen
und hätte gesehen, wie zusammengepfercht die Flüchtlinge dort leben. Er sollte lieber mal erklären, wie aus
den 47 angeblich minderjährigen 

348. weiblichen Flüchtlingskindern dann in der Praxis junge gesunde Burschen geworden sind bei der
ersten Holaktion, vielleicht hat er da erst einmal was zu erklären. Gerade mal 1 Mädchen war dabei, Herr
Müller. Haben Sie da was verwechselt ? Nachdem sich ja nun die Coronakrise etwas beruhigt hat, alle
Läden wieder offen sind, Kitas, Schulen und Gastronomie bald wieder voll einsatzfähig sind, werden Rufe
nach geeigneten Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, sprich Schutzmaßnahmen laut, die entwickelt werden
sollen und die Mitarbeiter auch kennen und lernen müssen. Nicht immer eine leichte Umstellung, die für
längere Zeit Gültigkeit haben wird. Hier setzt die DMS Deutsche Mittelstandsschutz GmbH an: 

349. Auf www.infektionsschutzhelfer.de kann jedermann kostenlos eine ca. 20 – 30 minütige Online
Schulung absolvieren, an dessen Ende ein Zertifikat zum Ausdruck steht, das dem Teilnehmer bei
erfolgreicher Teilnahme als Infektionsschutzhelfer in Betrieben und Organisationen ausweist. Teilbereiche
der Schulung umfassen den Hygienebereich, Organisation Arbeits- und Betriebsanweisungen,
Unterweisungen, Erste Hilfe Maßnahmen, Reinigungsplan und Erster Tag Maßnahmeplan. Als weiteres
wird kostenlos der Download versch. unterstützender Materialien für versch. Betriebe angeboten, die sofort
in der Praxis einsatzbereit sind. 

350. Abgesehen davon macht sich das repräsentative Zertifikat auch z.B. als Aushang im Betrieb, der
bestimmte Mitarbeiter und damit den gesamten Betrieb als gut auf Coronanachsorgekonzepte ausweist. Auf
Wunsch wird neben dem Namen auch der Betrieb mit beim Zertifikat genannt. Firmen haben dazu die
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Möglichkeit, als kostenloser Partner der Aktion das Firmenlogo zu hinterlegen um so sichtbar für die
Webseitenbesucher zu sein. Das Zertifikat (genau gesagt MEIN Zertifikat) sehen sie als Bilddatei. Der
Firmenname wurde vorher entfernt, steht ansonsten direkt unter dem Namen. 

338. Update DAILY NEWS 06.05.2020 15.42 Uhr: Hier also wie versprochen die neuen Regeln der Merkel
Bundesregierung in Anlehnung der Länderministerpräsidenten; oder soll ich lieber sagen: Regeln, die unter
dem Druck von Lobbyverbänden, Klagen und Gerichtsentscheidungen gegen Erlässe und natürlich die
zunehmende Ignoranz einiger Bevölkerungsgruppen in Sachen Abstand + Hygiene. Was nützt es denn,
Regeln zu verlängern, wenn diese sowieso keiner will ? Also findet man eine neue Rechenformel, die einen
automatisch in die Lage versetzt, Lockerungen zu begründen, und los geht´s. Merkel nennt es
Notfallbremse, die wirksam wird, wenn in einem Bundesland mehr als 50 Infektionen über 7
aufeinanderfolgende Tage im Schnitt auf 100.000 Einwohner 

339. registriert werden. Dann soll die Landesregierung einschreiten und je nach betroffenen Gebiet neue
Regeln für eine Lokalität / Stadt / Region erlassen dürfen. Die anderen Länder bleiben davon unberührt.
Anders gesagt: Jedes Land kocht ab jetzt das eigene Süppchen. Wie sagt es Tschentscher, Ministerpräsident
Hamburg, so treffend: Die Maßnahmen sind ländertechnisch sehr unterschiedlich, und nennt es gleich
einmal mit einem Lachen „ föderale Vielfalt „. Dumm, wenn man es positiv verkaufen muß. Lt. Merkel
haben sich sogenannte Fachminister in einer Konferenz darüber geeinigt; im Zutun von Verbänden und
Institutionen. Man kann auch Lobbyisten sagen, klingt aber nicht so schön.  

340. Bleiben tut der Mindestabstand 1.5m und das Tragen von Mund-/Nasenschutz in der ÖVP und
Geschäften. Es wird darüber nachgedacht, die Tragepflicht auszuweiten. Herzlichen Glückwunsch. Die
Kontaktbeschränkung wird gelockert, jetzt darf 1+1 Person aus einem Haushalt 1 andere Person treffen.
Denn dann, so Söder, kann man notfalls noch die Kontakte nachvollziehen und das Ganze unter Kontrolle
halten: Etwa so, wie er es damals beim Beginn der Firma W….. geschafft (Verzeihung, nicht geschafft) hat
? Wir hatten schon viel kleinere Infektionen und haben es nicht geschafft. Wie auch ? Merkel muß zugeben:
Die Tracing App ist immer noch in Arbeit, das wird wohl noch dauern, andere Länder haben schon eine.
Und hurra: 1 feste Kontaktperson darf 

341. jetzt wieder eine Pflegeperson oder Behinderten besuchen. Und Geschäfte dürfen wieder voll öffnen,
aber unter strengen Hygiene-und Abstandsregeln. Ich frage mich gerade, wie meine Firma mit 50
Mitarbeitern bei einem 10 qm Pausenraum den Abstand einhalten will bei 90 Minuten Pause pro
Mitarbeiter/Tag. Etwas weltfremd und theoretisch. Aber keine Panik. Die Länder sind aufgefordert, jeweils
ein Zukunftskonzept zu entwickeln und zu starten, da steht dann ab Tag xxx alles drin; vielleicht. Theater,
Kinos, Oper und Co. dürfen noch nicht; na, was glauben Sie ? Richtig: Hier wird ein Konzept entwickelt
wie und wann es weitergehen kann. Und Merkel weiter: Für die Gastronomie ist es eine besondere

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 120 -



Herausforderung, die Abstandsregeln einzuhalten 

342. selbst an einem kleinen Tisch. Das soll aber ein Konzept für die Gastronomie regeln, das der Verband
wohl schon hat. Und Fussball hat die goldene Karte gezogen: Ab 15. Mai geht die Bundesliga weiter,
Amateurligas müssen noch warten. Und die 14 Tage Quarantäne. Söder dazu: Kein Problem, die kann beim
Fussball auch kürzer sein, denn „ die werden ja öfters getestet „. Genau, was Bürgern bei Corona
Symptomen verweigert wird, steht Fussballern ohne Symptome jederzeit zu. Alle genauen Regeln
ausgebreitet können Sie auf der Webseite der Bundesregierung nachlesen. Und wie finden das diverse
Twitter – Nutzer: Hauptsatz der nächsten Merkel Konferenz Anfang Juni wird sein: „ Es konnte ja keiner
wissen, daß…. „. Doch, konnte man. 

334. DAILY NEWS 06.05.2020: Eine Nachricht für alle Fussball – Freunde. Angeblich soll heute die
Regelung zum Neuansatz der Bundesliga getroffen werden. Der Termin soll wohl der 15. Mai sein, es
werden jedoch vorläufig nur sogenannte Geisterspiele stattfinden. Inzwischen wurden 10 Bundesligaspieler
positiv auf Corona getestet. Neues Thema. Die Idee von Spahn, sogenannten Geheilten einen
Immunitätsausweis auszustellen, ist wieder vom Tisch, nachdem einige Parteien Widerstand gegen diese
Idee bekundet haben. Viel sinnvoller wäre es, Personen, die von der Maskentragepflicht ausgenommen
sind, einen Ausweis auszustellen. Warum hier ? Bisher ist es so: 

335. Sie gehen zum Hausarzt und bekommen dort bei ernsthafter Begründung wie z. B. Asthma ein Attest
auf A4 Papier, das Ihnen bescheinigt, das das Tragen der Maske gesundheitlich nicht machbar ist. Diesen
Wisch nehmen sie mit in den Bus. Dort werden sie von entrüsteten Bürgern angesprochen, warum sie keine
Maske tragen. Der Busfahrer spricht sie an und weist darauf hin, daß sie ohne Maske nicht befördert
werden. Dann zeigen sie ihren Wisch und der Busfahrer muß ihn sich durchlesen. Und das mitten im
Fahrbetrieb. Das geht vielleicht bei einer Person, bei dreien wird nervig und lästig, weil es ja kein
einheitliches Formular gibt. Das gleiche im Supermarkt: 1. Station Security am Eingang, dann der eine oder
andere Verkäufer im Supermarkt, 

336. der eine andere andere Kunde im Supermarkt, und immer den Wisch vorzeigen. Am besten trägt man
eine Armbinde als Kennzeichen. Aber Spahn hat schon ein neues Betätigungsfeld: Jetzt soll das
Infektionsgesetz überarbeitet werden. Man munkelt, das die Impfpflicht kommen soll. Impfpflicht wofür
mit was ? Ich denke der Impfstoff soll frühestens nächstes Jahr kommen, und eines ist doch klar: Die
Mengen werden doch nur begrenzt verfügbar sein, was passiert: Zuerst werden die medizinischen
Angestellten und Personen, die das öffentliche Leben aufrecht erhalten, bedient, d.h. Polizei, Feuerwehr
usw. Bis „ normale „ Personen dran sind, wird noch dauern. 

337. Mal ganz abgesehen davon ob das Ganze jetzt sinnvoll ist bin ich ausnahmsweise dafür, das hier
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natürlich eine Impfpflicht her muß, sonst wird es quasi ewig Coronakranke geben. Und dann gibt es immer
wieder unbelehrbare Personen, die einfach machen was sie wollen. So ein Golfplatzbesitzer in Bayern, der
gegen die andauernde Schließung einfach vorgeht: Und sein Golfplatz einfach öffnet, um Golfspieler
reinzulassen. Das dann die Polizei auftaucht und eine Anzeige aufnimmt, stört ihn erst einmal wenig. 

338. Denn schließen mußte er offensichtlich nicht sofort, da muß noch eine Anordnung her. Er klagt nun
gegen die wieder drohende Schließung. Als Anwalt müßte er dabei eigentlich wissen, das er sich
vorsätzlich gesetzeswidrig verhalten hat. Eine seiner Begründungen, (Zitat Focus Online) Sport und
Bewegung an der frischen Luft seien die beste Vorsorge, um das Immunsystem zu stärken (Zitatende). Ihm
scheint entgangen zu sein, daß man dazu keinen Golfplatz braucht. Heute Abend lesen Sie die News von
Frau Merkel – Wie geht es weiter ? und bekommen eine Info, wie Sie zum zertifizierten
Infektionsschutzhelfer werden können - und das in nur kurzer Zeit und völlig kostenlos. 

326. DAILY NEWS 05.05.2020: Es geht wieder los; Lockerungen, Öffnungen in allen Bereichen. Friseure
haben wieder auf, aber mal ganz ehrlich, so schlimm war das Ganze nicht, oder warum haben sich die
Friseure den Montag noch als „ üblichen Schließtag „ genommen, wenn es ihnen so schlecht geht ? Und
jetzt heißt es: Schneiden ohne Waschen No go, aber immer mit Maske. Bitte ? Wie dumm ist das denn ?
Eine Maske tragen beim Haarewaschen und Schneiden, damit die Haare in die Maske fallen ? Ich gehe
jedenfalls nicht zum Friseur, solange die Maskenpflicht gilt. Und jetzt das Großzügigste: SIE dürfen beim
Friseur sogar ein Magazin oder Zeitung lesen, ist das nicht toll ? 

327. Und ab nächste Woche sollen derzeit in Niedersachsen wieder Gastronome, Gaststätten, Cafes und
Biergärten mit bis zu 50 % Auslastung öffnen dürfen, Hotel ab 25. Mai. Diskotheken und Bars sind von
Öffnungsregeln derzeit noch ausgenommen. Während das Land und ab Mittwoch die Bundesregierung
weiter nachdenken, möglichst alles zu lockern oder aufzuheben, haben sich viele Bürger schon einmal
daran gemacht, selber Lockerungen durchzuführen und diese auch gleich allen mitzuteilen. So zum Beispiel
Hertha BSC. Da dachte sich der Spieler Salomon Kalou, das die Vorschriften für ihn nicht gelten und filmte
sich sogar  noch dabei, wie er in der Kabine einigen Spielern die Hand gab oder einen Handkick.
Abstandsregeln nein danke, lange Gespräche und 

328. enges Zusammensein, alles völlig normal für den Spieler. Dumm nur: Nachdem der Verein vom
Video, das im Original gut 20 Minuten dauert, aber inzwischen nicht mehr im Internet präsent ist, gesehen
hat, wurde der Spieler suspendiert. Der Verein erklärte, das alle Regeln selbstverständlich für alle gelten
und auch penibel eingehalten würden. Klar, aber was glauben Sie und ich, wieviel Vereinssituationen es
bundesweit gibt, wo keiner so dumm ist sein Fehlverhalten auch noch zu filmen und zu posten aber es
trotzdem passiert ? Siehe Verhalten normaler Bürger auf der Straße. Gerade die jüngeren begreifen es nicht
bzw. wollen nicht. Wie schon gestern berichtet ebenso bei Ikea: Lange Schlangen ohne Mindestabstand,
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keine Maske, bis zu 2 Stunden 

329. Wartezeit – das kennzeichnete der Samstag Ikea – Besuch. Die Zentrale will reagieren. Viele Posts zu
diesen Zuständen bis hin zu hämischen Aussagen wie: IQ – Test nicht bestanden – stand unter den Bildern.
Welcher IQ ? Am Montag wurde dann auch die schon so wichtige und geheimnisvolle Heinsberg – Studie
veröffentlicht, und siehe da: Endlich wissen wir, wieviel Infizierte es in Deutschland geben muß, nämlich
rund 1.8 Millionen. Ups, werden Sie sagen, wo kommen denn plötzlich so viele her ? Diese Zahl soll sich
ganz einfach ergeben aus komplett gemeldeten Infizierten x 10. Kommt aber nicht hin, denn die HEUTIGE
aktuelle Zahl liegt bei rund 164.000 lt. RKI, selbst dann wären wir ja nur bei 1.64 Millionen. 

330. Letzte Woche waren es ja noch weniger. Und wie errechnet man die Zahl der noch Infizierten aktuell ?
Da weiß Merkel und Spahn nicht Bescheid. Deshalb hier das Kapitel: Rechnen leicht gemacht auch in
höherem Alter. Man nehme die Zahl 166.000 von eben, subtrahiere die Zahl der Geheilten 135.000, bleiben
also 31.000. Achtung; Herr Spahn und Frau Merkel, davon muß man noch die Todesfälle abziehen, 7000,
bleiben jetzt aktuell Infizierte noch 24.000 übrig (Zahlen lt. 05.05.2020 14:38 Uhr Johns Hopkins
University & Medicine Coronavirus Research Center). Wenn ich die aktuell Infizierten, also 24.000
gegenüberstelle zu 1.8 Millionen, ist das nicht Faktor 10, sondern fast Faktor 75. Ganz abgesehen davon,
wie kann Prof. Streeck denn die Zahlen 

331. eines Ortes, Gangelt, wo die Infektionsraten relativ hoch waren, als Grundlage für die gesamte
Bundesrepublik nehmen ? Es wurden aus 405 Haushalten dann 910 Teilnehmer befragt und untersucht,
daraus resultiert letztlich das Ergebnis. Und die Kosten sind auch transparent im Internet dargestellt: Extra
eine Rubrik mit FAQ wurde angelegt, unter anderem mit der Frage, welche Kosten denn entstanden sind.
Die erschöpfende Erklärung von Prof. Streeck: 65.000 Euro vom Land NRW, die Studienkosten komplett
sind ein Vielfaches davon. Jetzt wissen wir ja genau Bescheid. Das ist sicherlich Teil der transparenten
faktenreichen Auskunft, die Herr Seibert immer propagandiert. Aber da er so genau ist und davon redet, 

332. das ein Viertel der Kosten von beteiligten Instituten bezahlt werden; er meint Steuergelder, denn die
Institute bekommen ja Forschungs- / Entwicklungs- und Arbeitsgelder vom Staat, und das sind
Steuergelder. DAS sind Fakten. Und zum heutigen Schluß passt ein Kontrollbericht von niedersächsischen
Schlachtbetrieben, die bis Ende März 2020, also schon zu akuten Coronazeiten, stattgefunden haben. 62
Kontrollen, davon sage und schreibe 49 Betriebe mit Hygienemängeln, davon 10 mit schwerwiegenden
Hygienemängeln. Das macht echt Hoffnung, das wir Corona bald überwunden haben und sich die Betriebe
echt Gedanken über Hygienekonzepte gemacht haben, die jetzt knallhart und ohne Kompromisse umgesetzt
werden. 

333. Ich finde es nur seltsam; egal in welchen wirtschaftlichen Bereich man reinschaut: Überall finden sich
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Hygieneverweigerer und damit potientielle Gefahrenherde für andere Personen, aber wir machen weiter mit
Lockerungen und Entspannungen. Im März waren die Zahlen ein Zehntel von den heutigen, aber es wurden
viel strengere Maßnahmen eingeführt, heute haben wie 10mal soviel Infizierte und 100mal soviel Tote, und
wie wir wissen eine große Anzahl an Dunkelziffer, also letztlich 75x soviel Infizierte wie damals, und wir
machen alles wieder zum Alltag wie vor der Krise. Seltsame Krisenbewältigung. 

317. DAILY NEWS 03.05.2020: Hätte nicht gedacht, das auch über die Feiertage wieder viele Neuigkeiten
kommen. Ich präsentiere die einfach in kurzer Abfolge. In Mecklenburg Vorpommern und Thüringen
dürfen inzwischen alle Geschäfte öffnen, es gibt keine Flächenbegrenzung mehr. In NRW können sogar
ganze Einkaufszentren öffnen, weil die einfach jedes Geschäft einzeln „ abrechnen „. Bedeutet, ein
Einkaufszentrum mit 50 Geschäften darf dann 40.000 qm öffnen, geil, oder ? Man muß Richtlinien nur
auslegen können. Anderes Thema. Nachdem bei einigen Fussballvereinen das Training wieder
aufgenommen wurde, ist der 1.FC Köln gleich mal mit 3 Coronafällen aufgefallen. Was für Bürger gilt, gilt
aber nicht im Fussball. Die 3 Spieler gehen in Quarantäne, 

318. der Rest trainiert weiter. Denn der Fussballverband hat ja seine eigenen Test – Quantitäten. Neues
Thema. Ich berichtete mehrfach, das in Südkorea Personen, die schon als geheilt galten, wieder als infiziert
getestet worden sind, worauf erste Meldungen kursierten, eventuell könne man sich doch mehrfach
anstecken und es gäbe keine Immunität. Jetzt behauptet das verantwortliche Institut in Südkorea entgegen
ihrer damaligen Verlautbarung, es handele sich um Messfehler, man könne sich nicht doppelt anstecken.
Die offene Frage bleibt jetzt nur, stimmt die Meldung damals oder jetzt ? Bei fast 100 Personen alles
Messfehler ? Wer mißt denn da und prüft denn da ? Schon komisch. Anderes Thema. 

319. Wir wissen ja, das die Regierung für das Feld von über 10 Millionen Kurzarbeitergeldbezieher ab dem
4. Und dann 6. Monate Erhöhungen um jeweils 10 % gewährt; soweit so gut. Mit welchem Recht und
Hintergrund jetzt aber Verdi Vorsitzender Wernecke fordert, das Kurzarbeitergeld auch für Mitarbeiter der
Kulturbranche aufzurufen, und dabei sagt, eine Erhöhung auf 70 % bzw. 77 % ginge an der Wirklichkeit
vieler DIESER Beschäftigten vorbei, die Erhöhung solle SEHR viel deutlicher ausfallen; und das nicht
auch für ALLE anderen Kurzarbeitergeldbezieher gelten soll, bleibt sein Geheimnis. Niedriglohnsektor gibt
es schließlich überall, und es ist allgemein bekannt, das gerade Friseure wenige bezahlt bekommen, aber da
bleibt er stumm. 

320. Wie gesagt, gewisse Branchen vorzuziehen und andere Leistungen zu gewähren, ist nicht nur unfair
sondern auch sozial ungerechtfertigt. Und DAS von verdi, das eigentlich für alle Beschäftigten eintreten
sollte. Neues Thema. Das die Bürger während so einer Coronakrise anderes zu tun haben, als „
Regeländerungen „ bei ihrer Hausbank zu begutachten, ist klar. Dachten sich wohl auch die Banken, und
schwupps, 25 neue Banken haben Minuszinsen ab einem gewissen Guthaben eingeführt. Dabei ist auch die
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Deutsche Bank und Postbank. Und dabei muß der Guthabenbetrag bei manchen Banken gar nicht so hoch
sein; schon ab einem 5-stelligen Guthabenbetrag gilt das bei einigen Banken. Weiteres Thema. Weil in den
USA das Corona weiter extrem zuschlägt, 

321. wurde jetzt quasi über Nacht ein Mittel zur Behandlung in Krankenhäusern zugelassen, angeblich soll
das Mittel Remdesivir die Überwindungszeit der Krankheit verkürzen. Eigentlich wurde dieses Mittel bei
Ebola – Patienten eingesetzt. Anderes Thema. Leider gibt es auch während dieser schweren Zeiten, gerade
wo jetzt Schutzmasken mehr denn je in den Vordergrund treten und damit die Schwierigkeit, gerade die
FFP2 oder FFP3 Masken mit Ventil zu bekommen, von Gaunern ausgenutzt werden. Neue Masche: Die
Verbrecher gehen von Tür zu Tür, geben sich als vermeintlich städtische Mitarbeiter aus, die kostenlose
Masken an die Haushalte verteilen sollen. Damit diese richtig passen, soll man dann in der Wohnung die
Maske wegen der Größe ausprobieren. 

322. Die Masken wurden vorher chemisch behandelt; beim Aufsetzen der Maske tritt nach kurzer Zeit eine
Bewußtlosigkeit ein, die Gauner „ räumen die Wohnung aus „. Eine perfide Art, wieder einmal aus der Not
der Bürger Kapital zu schlagen. Also, keine Personen mit kostenlosen Masken in die Wohnung lassen, es
gibt in keinem Bundesland eine Verteilungsaktion an der Tür. Neues Thema. China ist ja schon seit einiger
Zeit Zielscheibe als das Land, das angeblich Corona aus dem Labor verbreitet hat – aus Versehen oder mit
Absicht, sei dahingestellt. Jetzt sollen der USA neue Belege vorliegen, das China Ärzten untersagt hatte,
über Corona zu reden. Ebenso wurde von China lange die Übertragung von Mensch zu Mensch als
unmöglich bezeichnet. 

323. Heute wissen wir es besser. Auch Belege sollen aus Labore vernichtet worden sein und anderes mehr.
Was da nun wieder dran ist und was China dann erwartet; ich bleibe dran. Inzwischen rauschen in
Russland, nachdem lange Zeit kaum Infektionen bekannt wurden, die Zahlen nach oben; mehr als 10.000
Infektionen an einem Tag, Moskau alleine mit über 60.000, Russland steht derzeit bei fast 135.000
Personen. Und unser lieber Herr Spahn hat wieder DIE Lösung in Zeiten von Corona: Diejenigen, die
Corona nachweislich überstanden haben, sollen einen Immunitätsausweis bekommen. Anstatt diese
Schnapsidee wenigstens mit etwas sinnvollen zu verbinden, z.B. bei medizinischem Personal, das mit
diesen Ausweis bei besonderen Gefährdungen mit Corona mehr 

324. eingesetzt wird, nein es geht darum, besser gestellt zu werden bei Verboten und Einschränkungen im
öffentlichen Leben. Also darf der eine ein Fussballspiel oder Disco besuchen, der andere nicht. Der eine
kann im Restaurant speisen, der andere nicht. Eine wirklich dumme Idee, das natürlich die Phantasie der
Betrüger bei Ausweisen anregen würde und auch nicht gerade zum Zusammenhalt der Bevölkerung
beiträgt. Ein VIP Ausweis für die neue Elite – Spahn macht´s vor. 
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325. Und tatsächlich ist inzwischen untersucht worden, warum eigentlich Leute Lebensmittel behusten oder
Anlecken, was angeblich erst seit Corona aufgekommen sei. So kommen Experten zu der Ansicht, es
handele sich um Angebertum oder Nihilismus, einer weltanschaulichen Haltung, die alle positiven
Zielsetzungen, Ideale und Werte ablehnt. Menschen würden damit Angst und Stress bewältigen wollen.
ICH erkläre das Ganze mit einem Sinnspruch: Es gibt Personen, die eigentlich schwimmen müßten, weil sie
hohl sind. In der Praxis gehen sie aber unter, weil sie nicht ganz dicht sind. Bis nächste Woche. 

309. NIGHT NEWS 02.05.2020: Auch am heutigen Tage einige wenige News zu Corona. Um Beispiel
geht es um Aussagen bei „ Unter den Linden „ von Herrn Linnemann, Vorsitzender
Mittelstandsvereinigung und CDU Mann, der davon redet, er könne nicht verstehen und man könne es
keinem erklären, warum ein 2000 qm Buchhändler öffnen dürfe aber ein Einzelhändler mit ein paar
Tausend qm nicht. Hat er also nicht aufgepasst, wo es Frau Merkel am Beispiel der 800 qm erklärt hat. Ich
erkläre es einfach: Je größer ein Laden, desto mehr Kunden kommen rein, desto schwieriger ist ein
Hygiene-/Einlass-/Kontaktkonzept. Wenn bei einem Buchhändler mit 500 qm 5 Kunden im Laden sind, ist
das kein Problem. 

310. Wenn bei einem Laden mit 5000 qm 300 Kunden drin sind, kann das zum Problem werden weil es
Bereiche gibt, wo sich mehr Kunden aufhalten als woanders. Bedeutet, der Ladeninhaber muß Kräfte
einsetzen, die das kontrollieren und ggf. entzerren. Die haben dazu aber weder Personal noch Lust. Es gibt
schon Läden mit Hinweisen für einzelne Gänge: Hier dürfen sich nur 4 Personen gleichzeitig aufhalten.
Wer kennt nicht bei einem bekannten Baumarkt die langen Schlangen vor dem Eingang, weil nicht alle
Kunden gleichzeitig reingelassen werden und die teilweise „ ewig „ warten müssen, bis sie endlich, so wie
ein Kunde erzählt, ein paar Schrauben in 5 Minuten Einkaufszeit einkaufen durfte. 

311. Ganz abgesehen ist doch klar, je mehr Kunden anwesend sind, auch die Ansteckungschance steigt,
weil ein oder mehr Infizierte darunter sein können. Bei 5 Kunden ist die Chance minimal, bei 200 Kunden
schon realistisch. Ganz einfach, Herr Linnemann. Dann sagt er: Wir können nicht jeden Tag soviel Geld
ausgeben, als ob es kein morgen gäbe…. Später redet er von einem typisch deutschem Instrument; das
Kurzarbeitergeld. Das gäbe es in Amerika nicht. Moment Herr Linnemann, Kurzarbeitergeld hat nichts mit
Corona zu tun, das gab es schon vorher; und wir wollen unsere Sozialleistungen, die auch Betriebe
betreffen wohl nicht mit dem schlechten Sozialsystem USA vergleichen. Er sagt weiter, das die Regierung
ja nun die Aufstockung ab 4. Monat 

312. beschlossen hat, man müsse aber sehen, das irgentwann Schluß mit der Finanzierbarkeit ist. Man muß
jetzt schon darüber nachdenken, was wir im Staat machen müssen, damit wir in Zukunft überhaupt noch ein
Kurzarbeitergeld haben. Klar, Herr Linnemann, in Sachen Unterstützung von Unternehmen, auch über alle
derzeitigen Maßnahmen hinaus, findet er richtig und gut und man muß mehr machen. Den Arbeitnehmern
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stellt er aber quasi in Aussicht, unter bestimmten Voraussetzungen kein Kurzarbeitergeld mehr zahlen zu
können. Und was passiert dann, Herr Linnemann, wenn Millionen Bürger kein Kurzarbeitergeld haben ?
Die kaufen nix ein, beantragen Sozialhilfe und der Wirtschaft geht es noch schlechter und die können noch
eher zumachen. 

313. Sehr logische Denkweise, und so praxisnah. Das passt zu einer weiteren Einlassung, die Frau Ali von
der Partei Die Linke ins Spiel bringt zur Teilfinanzierung des Ganzen: Die oberen 1 % der größten
Vermögen sollen eine längerfristige Abgabe zahlen, denn die hätten ein Vermögen, so groß wie die unteren
75 % der Skala. Dabei sei an Vermögen ab ca. 4 Millionen gedacht. Das passt Herrn Linnemann aber gar
nicht in den Kram, er redet vom Kaputtmachen des Mittelstandes, der beim Versuch, wieder auf die Beine
zu kommen noch eine auf den Deckel bekommt. Seit wann ist der Mittelstand unter den oberen 1 % zu
finden ? Das ist ja was ganz neues. Und wenn es so sein sollte, wie er behauptet, dann wäre es auch kein
Problem, sich zu beteiligen. 

314. Da merkt man doch gleich auf welcher Seite Herr Linnemann steht. Anderes Thema. Wir kennen ja
alle die Klöckner – Regelungen für ausländische Erntehelfer, die auch auf Druck von
Landwirtschaftslobbyisten ins Land gekommen sind. Ich erwähnte ja schon die 13 Rumänen, die auf
wundersame Weise in Niedersachsen abhanden gekommen sind. Das ist aber kein Einzelproblem. In Bad
Kroizingen sind jetzt „ plötzlich „ 16 Erntehelfer und einige Mitarbeiter mit Corona infiziert. Ein
rumänischer Erntehelfer ist bereits gestorben. Angeblich wurden alle Regeln zur Beschäftigung von
Erntehelfern eingehalten. Na, woher kommt denn dann das Virus ? Etwa mitgebracht ? Anderes Thema.
Herr Lindner FDP bei Maybrit Illner am 29.04. wieder seinen Hang zur 

315. Wirtschaft durchblicken lassen. Wie schon die letzten Tage und Wochen verteidigt er vehement seine
hemmungslosen Öffnungsstrategien und ist sich nicht zu schade, Prof Drosten madig zu machen, indem er
behauptet, er würde gestern das eine und heute etwas anderes behaupten.  (Thema Kinderinfektionen).
Glücklicherweise gibt es noch echte Kollegen, so konterte Prof. Dr. Schmidt-Chanasit, ebenfalls Virologe
und Hochschullehrer Uni Hamburg, das die Gründe dafür ganz einfach darin liegen, das er die ersten
Erkenntnisse veröffentlicht hat, dann die neue Studie bekannt wurde und er dann diese Ergebnisse
bekanntgegeben hat. Es wurden einfach die jeweils neuesten Erkenntnisse kommuniziert, mehr nicht. 

316. Schade, Herr Lindner, hätte ja klappen können. Und NGG Chef Zeidler hat eine ganz tolle Idee, wie
man die Hotels und Gaststättenbetriebe retten kann und wieder Geld mit dem Füllhorn verteilen kann: Es ist
ja schon die Mwst auf 7 % für Speisen gesenkt worden, er möchte für genannte Betriebe gleich einen
Verzicht auf die Mwst für 6 Monate. Dazu findet er den 250 Euro Gutschein als Konsumgutschein regional
gut, er würde aber auch staatliche Mietzuschüsse begrüßen. Na, Herr Zeidler, ich hätte eine bessere Idee:
Machen wir doch alles gleichzeitig, dann braucht kein Lobbyist in ein paar Tagen wieder nachlegen. 
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298. NIGHT NEWS 30.04.2020: Erst so großzügige Regeln in Sachen Erntehelfer aus Rumänien trotz
Corona, jetzt fehlen in Niedersachsen plötzlich 13 Rumänen, die eigentlich in Quarantäne sein sollten, nach
Differenzen mit dem Landwirt am 23. April einfach gegangen sind. Wohin weiß keiner. Das zum Thema
wie gut das Land Niedersachsen, verantwortlich und führend in Sachen Öffnung Herr Pistorius, die Regeln
bei Flüchtlingen und Ausländern umsetzt, nämlich gar nicht (siehe auch frühere Berichte). Die
Quarantänebestimmungen seien nicht eingehalten worden in diesem Betrieb, lt. Polizeisprecherin gebe es
keinen Hinweis darauf, das einer der 13 infiziert sei. Wie denn auch, wenn die Inkubationszeit bis zu 14
Tage beträgt ? 

299. Traurig, das keiner hier nicht in der Lage ist, gleich 13 flüchtige Personen zu finden. Vielleicht will er
das auch nicht. Derweil meldet sich wieder der HDE zu Wort, um ein neues Klagelied anzustimmen: Es
würden bis zu 50.000 Insolvenzen drohen, der Umsatz sei um 30 Milliarden Euro eingebrochen und:
Während bei Kurzarbeitergeld vehement gegen eine staatliche Erhöhung und Gießkannenprinzip gewettert
wurde, ist sich der HDE in Form von Genth nicht zu schade, schon wieder mehr Geld für die Unternehmen
zu fordern. Unverschämtheit kennt manchmal einfach keine Grenzen. Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag hat derweil ein sogenanntes Ticket – System, eine Art Zugangssystem für
Einzelhandelsgeschäfte in den Innenstädten, 

300. ins Gespräch gebracht, um größere Kundenströme besser im Griff haben zu können. Damit soll man
z.B. über eine App Einkaufszeiten buchen können oder auch bei Wiedereröffnungen von
Gastronomiebetrieben Essenszeiten, so daß eine Entzerrung besser geplant werden könne. Wie genau das
funktionieren soll, darüber bisher keine Info. Und ich glaube auch nicht, das es überhaupt funktioniert, aber
wenn man gerade nicht ausgelastet ist, kommt man auf so manch seltsame Idee. Denn was machen
Personen ohne Handys, oder die ihre „ Einkaufszeit „ verbraucht haben aber diese nicht reicht, es zu voll ist
oder sie was vergessen haben ? Sowas kann gar nicht funktionieren und gehört in den Bereich „ abgehakt „.

301. Derweil haben manche Länder reagiert und der große Wurf wird sicherlich auf Druck der Lobbyisten
nach dem 6. Mai erfolgen: Ein so genanntes 3 Stufen Konzept gibt die Regeln vor, wer wann wie wieder
öffnen soll und mit welchen Konzepten. Für Vapiano kommt diese Regelung zu spät, diese wurde heute
nach Insolvenzanmeldung zum Verkauf freigegeben. Aber nicht aufgrund von Corona, das sicherlich der
Kette den Rest gegeben hat, sondern schon seit 2017 waren versch. Vorfälle belegt, die zu einer immer
größer gewordenen Schieflage des Unternehmens geführt hatten. Und auf Klage wegen des Ramadans hat
sich nun das Bundesverfassungsgericht in die Verbote rund um Gottesdienste eingeschaltet und generelle
Verbote als ungültig erklärt. 

302. Vielmehr müsse für jeden Einzelfall die Schutzmaßnahmen geprüft und ggf. eine
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Einzelfallentscheidung getroffen werden. Und auch die Ceconomy, deren Hauptzweig die Media Saturn
Holding ist, hat nun zumindest 1.7 Milliarden Euro Kredit von der KfW Bank bewilligt bekommen.
Gleichzeitig wurde wie bei Adidas auch hier bis Ende 2021 eine Dividendenausschüttung verboten.
Derweil wurde die Kurzarbeit bei MediaSaturn vorläufig auf bis 30. Juni 2020 erweitert, so das viele
Häuser weiterhin nur mit einer Notmannschaft wegen der verkleinerten Verkaufsfläche betrieben werden.
Sobald die Einzelhandelsgeschäfte wieder komplett öffnen dürfen, wird sich die Lage hier sicherlich wieder
entspannen. 

303. Das jetzt Altmaier im Zuge seiner Großzügigkeit gegenüber Unternehmer sogar Kartellsünder mit
Vergünstigungen bei Strafen versieht, kann ich derweil nicht nachvollziehen. Wer sich, ob vor oder in der
Coronazeit, strafbar gemacht hat und eine Kartellstrafe bekommen hat, darf jetzt nicht auch noch in Schutz
dafür genommen werden, das seine Liquidität womöglich fraglich wird. Da kann man nur sagen: Pech
gehabt. Wenn ich im Laden Diebstahl begehe und meinen Job verliere fragt auch keiner ob ich mit
Sozialleistungen weiterhin leben kann, ich muß. Und da wird mir sogar noch in den ersten Monaten
Arbeitslosengeld gestrichen, weil ich den Grund der Kündigung zu vertreten habe So sieht das aus.
Unternehmen werden da eher belohnt. 

304. Und das IFO – Institut sieht schon einmal weiter in Sachen „ Zahltag für den Staat „: Früher oder
später werden wir uns über die Einholung der Kosten der Pandemie unterhalten müssen, und da rechnet es 
mit Steuererhöhungen und Reduzierungen von sozialen Leistungen; ich mit noch mehr an Kosten, die der
Bürger aufgebürdet bekommt, in Form von neuer Soli – Zwangsabgabe, ausgesetzten Rentenanpassungen
und anderes mehr, die Politik war schon immer sehr erfinderisch. Und nicht nur der Staat, auch
Krankenkassen werden ihre Beiträge erhöhen. Es darf auch mal erwähnt werden, das gestern im spanischen
Fernsehen eine Politikerin beim Verlesen der neuen Gestorbenen in Kreisen Ärzte, Schwestern und
Pflegern die Tränen gekommen sind. 

305. Auch nur menschlich. Und menschlicher als immer nur „ Danke „ zu sagen. Zum Schluß des heutigen
Berichtes noch mal eine Info zu den alltäglichen Berichten über Corona in allen möglichen Medien.
Rückblick: Gestern fand wie fast an jedem Tag eine Bundespressekonferenz statt, an der alleine aus Corona
– Abstandsregeln nur begrenzt Journalisten live vor Ort teilnehmen können. Dazu wurde der TV Sender
Phoenix bestimmt, derzeit live übertragen zu dürfen sowohl im Internet und auch im TV. Und war exclusiv.
Diese Pressekonferenz, an der einige Ministerien teilnehmen, dient als Informationsplattform über
alltägliche neue Entwicklungen, Regeländerungen, Maßnahmen, whatever. 

306. Dumm nur, so wie gestern, wenn Spahn genau zur gleichen Zeit seine Mickerpressekonferenz abhält
und Phoenix einfach beschließt: Die übertragen wir, die Bundespressekonferenz nicht. KEINER bis auf die
wenigen Journalisten vor Ort konnten also den Inhalt der Bundespressekonferenz miterleben, abgesehen
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von dem Rest, der dann noch übertragen wurde. Lt. Bundespressekonferenz gab und gibt es auch keine
Möglichkeit, wenn Phoenix nicht überträgt, diese Konferenz irgendwo zu sehen, denn die Übertragung im
Internet ist mit Zugangsdaten blockiert, die angeblich nur Mitarbeiter haben. Kann aber nicht sein, wie
sonst können Journalisten zu aktuellen Konferenzen online Fragen einreichen wenn diese die Konferenz gar
nicht sehen können ? 

307. Und siehe da, das scheint anderen auch aufgefallen zu sein, und nicht nur das. Was ich schon seit
längerer Zeit immer wieder berichtet habe, ich nenne es mal Wortkargheit der Pressesprecher einzelner
Ministerien, wo ich mich schon gefragt habe, warum die eigentlich da sitzen, wenn sie sowieso nichts
sagen, genau das reklamieren jetzt auch professionelle Journalisten: Es würden immer spärlicher
Informationen abgegeben oder ganz blockiert oder nur einem gewissen Kreis Informationen gegeben. Aber,
meine Herren, nicht aufregen. Wie sagte Herr Seibert schon mehrfach in einer Bundespressekonferenz: Die
Regierung informiert transparent und mit Fakten. Ergänzung von mir: Aber nicht jeden und auch nur, wenn
man Bock hat. 

308. Und das es auch andere Zeiten gibt beweist Herr Seibert selber in dem er zu einem Journalisten sagte:
Ich muß ihre Frage nicht beantworten. Heisst für mich: Könnte schon, will aber nicht. Punkt aus. Das war
Fakt. Gerade kommt eine Meldung von CARE Deutschland, einer Hilfsorganisation rein. Der
Generalsekretär redet von 2 aufgetretenen Todesfällen in Jemen und damit einer drohenden Überlastung
des Landes in Sachen Corona und einer drohenden Katastrophe. Jemen hat 6 bestätigte Coronafälle.
Vielleicht sollte man mal anfangen die Umkreise der 6 Personen zu lokalisieren und Quarantäne zu
verhängen, bevor es mehr werden. Genug Vorgehensweisen konnte man ja erleben und lernen, auf geht´s.
Ein bißchen übertrieben diese Meldung. 

292. NIGHT NEWS 29.04.2020: Bevor meine Nachrichten losgehen, eine Insiderinfo für meine Leser.
LIDL wird am 30. April in ihren Filialen Einwegmundschutz zum günstigen Preis den Kunden anbieten. Es
gibt keine Bewerbung. Der 50iger Pack kostet dann nur 33 Euro, pro Person nur 1x kaufbar. Frühzeitiges
Erscheinen ist sinnvoll. Weitere Produkte für Mund-/Nasenschutz werden später folgen. Okay, jetzt weiter
mit den normalen Nachrichten. Seit dem 20. April sind in vielen Bundesländern mehr oder weniger
Lockerungen in allen möglichen Bereichen geschaffen wurden. Inzwischen nach fast 10 Tagen wird aber
immer mehr sichtbar, wie sich die Lage weiter automatisch verändert: Viele Bürger nehmen sich mehr
Freiheiten, als eigentlich freigegeben sind, 

293. die Polizei berichtet, das zu Beginn Mitte März bei Verstössen ein Hinweis i.d.R. ausgereicht hat, um
die Bürger zum Handeln zu bewegen, heutzutage gibt es laufend Diskussionen und Uneinsichtigkeit und
auch Weigerung. Aktuelles Beispiel aus Berlin: Eine Mutter mietet extra in Berlin ein Appartement an,
damit ihre minderjährige Tochter mit 31 Gästen ihren Geburtstag feiern kann. Unrechtsbewußtsein Nein
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Danke. Psychologen begründen dieses immer größere „ Durchsickern „ von Verstössen aufgrund der
nachlassenden Wirkung der „ Horrorbilder und Horrormeldungen „ zu Beginn der Pandemie auch von
anderen Ländern. Inzwischen sieht es so aus, das gerade in Deutschland alles wieder im Griff ist und dann
läßt die Wirkung nach. 

294. Durch diesen Eindruck, man habe hier alles schon überwunden, ist auch die damalige Einigkeit aller
Parteien und sogar innerhalb von Parteien längst nicht mehr gegeben und die alten Kämpfe um das
Durchsetzen eigener Ansichten flammt wieder vehement auf. Dazu passen auch Aussagen, wie gestern
schon von Schäuble erwähnt „Sterben müssen wir alle mal „ als Begründung dafür, das man die Situation
nicht dramatisieren sollte. Das hätte er zu Beginn der Pandemie nicht gewagt zu sagen. Aber es geht noch
schlimmer. Olaf Palmer, Grüner OB in Tübingen, sagte im SAT 1 Frühstücksfernsehen: Wir retten in
Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären aufgrund von Alter
und/oder Vorerkrankungen. Und das als grüner OB. 

295. Das sollte er mal denen sagen, die ihre Oma / Opa durch Corona verloren haben oder die vielen Toten
in Pflegeheimen. Aber seine Aussage geht ja weiter, er sagt: Wir retten Menschen, die kurze Zeit später
eventuell sowieso sterben; und das klingt so, als ob die das gar nicht verdient haben und das verschwendete
Mühe sei. SO verstehe ICH ihn. An diesen beiden Aussagen sieht man, welchen Stellenwert
Menschenleben bei manchen Politikern eigentlich haben. Zu den letzten verfügten Lockerungen haben
natürlich unter anderem die Handelsverbände beigetragen, die die Politik teilweise massiv unter Druck
gesetzt haben. Das geht ja auch ganz einfach mit Aussagen wie: Wenn die Wirtschaft nicht unterstützt wird,
Läden nicht wieder geöffnet werden, 

296. gibt es soundsoviele Insolvenzen, Arbeitslose, Kurzarbeiter und das kostet den Staat xxx Milliarden
Euro. Das wirkt immer. Genau dieses Szenario, was ich schon mehrfach angesprochen habe, bestätigt auch
der Beamtenbund Chef Silberbach. Er hält im übrigen die Lockerungen verfrüht und sieht in dieser
Entscheidung unter anderem den Druck, den die Wirtschaft auf die Politik ausgeübt hat. (Zitat Rheinische
Post 29.04.2020): Diejenigen, die gerade mit sehr viel staatlichen Geldern gerettet werden, schreien am
lautesten danach, dass es wieder losgehen soll und vernachlässigen dabei die gesundheitlichen Risiken
(Zitatende). Dieser Aussage ist nichts zuzufügen und zeugt für mich von absolut klaren und gesundem
Menschenverstand. 

297. Dagegen fordert der Liberale Mittelstand Berlin e.V. mit Vorsitzenden Grosse, ALLE noch
bestehenden Einschränkungen für Bürger und Betriebe sofort zu beenden. Seine lapidare Begründung: Die
Bürger und Betriebe würden sich von alleine angemessen schützen, und ausserdem hätten wir ja genug
Kapazitäten frei in Krankenhäusern. Klingt für mich so, als ob wir ja ab jetzt mehr Infizierte produzieren
können und müssen, damit die Krankenhäuser weiterhin zu tun haben. Aber interessant:Auf der einen Seite
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fordert er alles aufzuheben, redet aber dann davon, das die Krankenhäuser dem befürchteten Ansturm
gewappnet seien. Offensichtlich glaubt er doch daran, das eine erneute Welle auftreten kann, aber es
interessiert ihn offensichtlich nicht weiter.

283. DAILY NEWS 28.04.2020: Erst einmal möchte ich zu der heute gestarteten bundesweiten
Mundschutztragepflicht was sagen. Ich habe zum ersten Mal diesen OP Mundschutz getragen, und was mit
sofort aufgefallen ist: Als Brillenträger ist das schon mal doof, weil nach kurzer Zeit die Gläser beschlagen.
Das zweite ist, das man darunter eher schlecht Luft bekommt und das man die ausgeatmete Luft teilweise
wieder einatmet, kann nicht gesund sein. Aber das Beste: Schon nach kurzer Zeit wird die Maske feucht
durch den Atem, hier verbreiten sich Keime und Bakterien in Windeseile, die auch nicht lange suchen
müssen, wie sie in den Körper gelangen, der Mund ist ja gleich nebenan. 

284. Und was bei Einweghandschuhen durch das Schwitzen und die Feuchtigkeit als Keimschleuder und
höchste unhygienisch beurteilt wird, ist bei Mundschutz plötzlich gesund und sogar hilfreich. Wer glaubt
denn sowas ? Reiner politischer Aktionismus ohne Sinn und Verstand, was übrigens JEDE Menge führende
Virologen wie Prof. Drosten, Prof. Streeck und Prof. Kekule sagen; die haben nämlich in den vergangenen
Zeiten alles in unterschiedlichen TV Formaten sich zu diesen OP Masken geäußert: Bringen gar nichts,
unnütz waren die Worte. Als damals in China im Februar quasi jeder Chinese auf der Straße diese Maske
tragen mußte, wurde nach so einem Film noch darauf hingewiesen, das das Tragen genau dieser Masken
völlig nutzlos wäre. 

285. Jetzt ordnet das die Politik an und redet noch von Schutz bei selbstgehäkelten oder aus Küchentüchern
gebastelten Mundschutz. Echt peinlich, sonst nix. Dafür haben sie aber die Lockerungen für mehr
Publikumsverkehr eingeführt, damit sich mehr Personen mit Mundschutz treffen. Aber jetzt verstehe ich
auch die Aussagen mancher Politiker im TV, das immer mehr Personen psychische Probleme bekommen
würden. Mein heutiger Besuch bei einer Edeka – Filiale, die gleich hinter der Eingangstür eine
Textilreinigungsfirma hat. Aber bitte mit Einkaufswagen und Mundschutz und… die Bedienung hinter der
Theke trug gar keinen. Und wer sich gestern die Sendung Anne Will mit Wirtschaftslobbyist FDP Lindner
und CDU Laschet angeschaut hat, 

286. der mußte augenscheinlich auf die Idee kommen, das hier Wahlstimmenverteidigung betrieben wurde.
Allen Argumenten für den Schutz der Bevölkerung verschlossen wurde von diesen beiden Politikern eine
weitere Lockerung quasi heute schon angekündigt, die arme Wirtschaft, die armen Fussballverbände, die
arme Gastronomie, am besten schon heute als morgen alles wieder auf und zulassen. Man merkte diesen
beiden Herren ihre wahrliche Verzweifelung gegenüber den nachvollziehbaren Argumenten von Prof.
Lauterbach, Frau Baerbock, die ausnahmsweise mal eine gute verbale Figur machte und Christina Berndt,
Biochemikerin, an. Trotz vieler gesundheitlicher Bedenken bis hin zu der Aussicht, eventuelle eine neue
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Welle zu bekommen, 

287. blieben Laschet und Lindner dabei: Mehr Freiheit, mehr Öffnungen, sonst werden die Schäden zu groß
und unwiderruflich. Passt zu der Aussage von Schäuble, die heute in den Medien heiß diskutiert wurde:
Sterben müßen wir alle mal. Da passt geradezu der erste Wiederschließungsfall einer Schule, die sich
ausgerechnet im NRW, Laschets Hoheitsgebiet, befindet: Weil in einer Familie eines Schülers
Coronainfektionen sind, mußte das Gymnasium von Dormagen gleich wieder schließen. Dumm gelaufen,
Herr Laschet. Und zum Thema Schulen noch eine interessante Info: Überall, insbesondere an öffentlichen
Bereichen sollten ja die Hygienemaßnahmen hochgefahren werden, die Schulen sind ja nun 4 und mehr
Wochen geschlossen gewesen oder sind es noch. 

288. Als nun Mitte April die teilweise Öffnung beschlossen bzw. von Landesregierungen zugelassen
wurden, kamen von einigen Schulen die Mitteilungen: Wir sind gar nicht auf die angeordneten
Hygieneregeln vorbereitet, haben teilweise kein Material usw. Auch dieses Thema kam in der Sendung zur
Sprache und es wurde sich gefragt, was eigentlich die Verantwortlichen während der Schließungszeit
organisiert hatten, damit alles zu einer späteren Öffnung zur Verfügung stehen würde: Offensichtlich nix.
Alle regen sich auf, Schulen zu, Kitas zu aber offensichtlich gibt es kaum Personen in ihrer Verantwortung,
diese Lokalitäten erst einmal nach den Vorschriften der Hygiene auszustatten. Erst mal Urlaub gemacht
oder was ? 

289. Aber noch ein weiterer Fall ist schon nach so kurzer Zeit zu beklagen: Bei einem nicht erlaubten
Grillfest auf Nordfriesland haben sich gleich 7 Personen mit Corona infiziert, keine Mindestabstand, keine
Regel beachtet. Alle Gäste sind in Quarantäne, in 2 Wochen weiß man mehr über die Ausbreitung. Ich kann
nur hoffen, das hier ein drastisches Bußgeld an die Veranstalter dieser Party geht. Und Kramp Karrenbauer:
Die hat sich auf dem Leipziger Flughafen erst einmal eine Maschine mit Schutzmasken angesehen –
pressewirksam versteht sich. Dumm nur, das auf dem Video ein Pulk von Menschen zu sehen ist,
Abstandsregel hier wenige cm. Das Ministerium hat sich nach mehreren Beschwerden von Bürgern
entschuldigt und will das Ganze untersuchen. 

290. Ich lach mich tot, was für eine selten dämliche Stellungnahme. Das Thema ist durch und wird
vertuscht, was wollen die denn da untersuchen ? Und das Prof. Drosten, einer DER Virologen schlechthin
in Deutschland, mit Morddrohungen und Beleidigungen angegangen wird, weil er sozusagen dazu
beigetragen hat, das Deutschland überreagiert habe in Sachen „ Freiheitsbegrenzung „, das zeigt mir, das
zum Glück nur wenige Bürger offensichtlich an Gehirnbegrenzung leiden. Der Mann macht seinen Job, und
macht ihn gut; noch nie war es wichtiger alles zu tun, um das Virus einzudämmen. 

291. Und falls wir irgendwann mal rausfinden, wir haben mehr getan als notwendig, dann ist das 10mal
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besser als rauszufinden, das es zu wenig war und wir 500.000 Infektionen haben mit 100.000 Intensivfällen
und dann zu 40.000 sagen müssen: Ihr bekommt keine Behandlung, ab in die Kiste mit Euch. Diesen
Leuten sage ich: Leute, nehmt nicht soviel Drogen und trinkt nicht soviel Alkohol, dann könnt ihr auch klar
denken, dann fallen euch vielleicht sinnvollere Dinge ein als solche Personen zu bedrohen. 

276. NIGHT NEWS 26.04.2020: Ausnahmsweise mal eine gute Nachricht von der Partei Die Grünen: Die
möchten nämlich dem stationären Handel und der Gastronomie unter die Arme greifen und jedem Bürger
einen 250 Euro Einkaufsgutschein für regionale Händler zur Verfügung stellen. Der kommt natürlich nicht,
auch wenn nur eine lächerliche Summe von 21 Milliarden Euro an Kosten entsteht,  aber ich wäre dabei.
Interessant auch eine Frage, die jetzt in Zeiten von Corona aufgekommen ist: ist ein Bürger eigentlich
verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten, und wie weit geht diese Hilfeleistung (z.B. bei Beatmung ?). Eine gute
Frage, auf die ich keine Antwort habe; ich bin kein Autofahrer. 

277. Neben den üblichen Übertretungen von Versammlungsverboten und Kontakteinschränkung gab es
diese Woche eine besondere Maßnahme der Polizei: Mehrere illegale Friseure in Bayern haben ihre Arbeit
aufgenommen, nicht aber in ihrem Geschäft, sofern diese überhaupt ein Gewerbe angemeldet haben,
sondern in ihren Kellern, wo diese munter Haare versch. Personen geschnitten haben, und dann  noch ohne
Waschen, was ein zusätzliches Bußgeld nach sich ziehen dürfte.  Da ab morgen ja bundesweit
Mundschutzpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel und Geschäften gilt, werden Stimmen immer lauter und
zahlreicher, das der Mundschutz entweder gar nicht käuflich zu erwerben ist oder zu überhöhten Preisen;
bis zu 2 Euro pro Einwegmundschutz werden da verlangt. 

278. Ausserdem wird im Internet und auf TikTok vor überhöhten Preisen bei Amazon und Ebay gewarnt.
Das sind Fake News. Der Einwegmundschutz ist bei beiden Plattformen wie über all deutlich teurer als
regulär, allerdings sogar günstiger als in vielen stationären Geschäften. Das Problem ist die teilweise lange
Lieferzeit; bei Ebay gibt es häufiger Lieferprobleme insbesondere bei Sendungen aus dem Ausland. Diese
brauchen teilweise über einen Monat oder kommen auch mal gar nicht an. Ausserdem gibt es einige
Trittbrettfahrer auf den Plattformen. Vermeintliche Händler bieten Mundschutz und auch Masken an, haben
aber gar keine. Zumindest kann ein Indiz sein ob ein Händler seriös ist, wie lange er schon auf der
Plattform anbietet und 

279. seine Bewertungen. Achten Sie auf das Impressum und vergleichen Sie den angeblichen Standort der
Ware mit der Rücksendeanschrift bei Widerruf: Hier habe ich öfters erlebt, das der Standort oben bei Ebay
ein deutscher Ort ist, die Rücksendeadresse aber in China oder sonstwo ist. Im Moment macht auch eine
neue Plattform im Internet auf sich aufmerksam: Auf   Schutzmaskenfinder.de soll man bundesweit
Händler finden, die Masken und Mundschutz anbieten. Ich habe mir die Plattform angesehen: Gerade mal
93 Händlereinträge bundesweit, bedeutet: Pro PLZ (0-9) noch nicht einmal 10 im Schnitt. Da findet man
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derzeit im Internet über Suchmaschinen dann doch viel mehr Treffer. Ob der eine oder andere Händler beim
Kontakt noch Ware hat, 

280. ist eh fraglich bei derzeitigem Bedarf. Da hätte man sicherlich innerhalb kurzer Zeit durch Anruf oder
Email an Händler viel mehr Einträge generieren können. Aber vielleicht macht sich das Portal ja noch,
hoffentlich nicht zu spät. Und als Letztes noch ein paar Worte zu unserem bis eben noch so rühmlichen
Bundestagspräsidenten Herrn Schäuble. Bis eben sage ich, Sie werden gleich merken warum. Er hat sich
heute im Tagesspiegel zu der Corona Thematik geäußert und kommt zu folgenden Schlüssen: Er sieht zwar
die Würde des Menschen ganz oben, nicht aber das Leben. Schließlich muß jeder ja mal sterben. Man darf
nicht den Virologen die Entscheidung überlassen sondern auch die ökologischen, psychologischen und
sozialen Auswirkungen beachten. 

281. Er redet davon, das man das Land nicht einfach 2 Jahre stilllegen kann. Was faselt er da ? Jeder muß
mal sterben ? Dann ist es offensichtlich egal, ein paar Jahre eher oder später, ist doch egal. Und 2 Jahre
Lockdown ? Wer behauptet denn das, davon war und ist natürlich gar keine Rede, wir haben gerade mal 6
Wochen rum. Macht ihm das Alter zu schaffen oder warum redet er dummes Zeug ? Tut mir leid, das klingt
für mich so als ob er sagen will: Wenn er krank ist geht er zum Arzt, der verschreibt eine Medizin und gibt
ihm eine Kurieranweisung, er hört sich das an macht aber dann was er für richtig hält. Anders kann die
Aussage Virologen keine Entscheidung zu überlassen nicht zu deuten zu sein. 

282. Wer wenn nicht Virologen können das beurteilen ? Keiner sagt das Virologen irgendetwas anordnen
sollen für die Bürger; die Stimme eines Virologen sollte aber viel gewichtiger sein als z. B. die eines 
Handelsverbandes, das nur seine einseitigen Interessen im Auge hat. Schon das entfällt bei einem
Virologen, der das Interesse im Auge hat, möglichst viele Bürger zu schützen oder vor dem Tod zu
bewahren, was ganz klar das Richtige ist. Er redet von Fehlern bei Globalisierung und Produktionen
ausserhalb Deutschlands aus Kostengründen wie Steuerersparnis, Lohn- und Stückkosten und hat das doch
selbst mit verantwortet und eingerichtet, diese einseitige Betrachtungsweise, die jetzt vielen Staaten
übrigens auf die Füße fällt. Mit Recht. 

270. NIGHT NEWS 26.04.2020: Gestern hat sich nochmal das RKI zu Wort gemeldet. Es seien nunmehr
genügend Testkits verfügbar, so daß man ab sofort jede Person, die über Atemwegsinfektionen leidet,
gleichzeitig auf Corona testen könne, um die Infektionsketten weiter aufzudecken und einzudämmen.
Allerdings könne man die Ärzte in den Praxen nicht dazu verpflichten, es bliebe letztlich eine Entscheidung
des Arztes. Abgesehen davon läge die Reproduktionszahl nach neuesten Errechnungen bei derzeit 0.9,
quasi erfolge die Ansteckung immer noch mit Faktor 1:1. Damit sei weiterhin größte Vorsicht und
Einhaltung der Vorschriften notwendig. Andres Thema: Herr Scheuer, bekannt aus so Tiraden wie Maut,
wo er nicht nur gänzlich versagt hat 
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271. sondern auch mehrere hundert Millionen Euro verpulvert hat, weil Deutschland genug davon hat, hat
mal wieder zugeschlagen und erneut gefloppt: Noch Anfang April rühmte er sich in Sachen FFP2
Schutzmasken, einen dicken Deal aus China über 11 Millionen Masken am Haken zu haben, diese sollten
am 13. April eigentlich geliefert werden; es kam aber nix. Die beauftragte deutsche Firma, die zufällig auch
in seinem Wahlkreis ansässig ist, bemängelte eine schlechte Qualität und läßt angeblich nun selbst in China
unter besonderer Qualitätskontrolle produzieren. Was jetzt preislich wegen des Mehraufwandes zusätzlich
fällig wird, Sie kennen ja Herrn Scheuer, das bleibt Verschlußsache. Unter Verschluß bleibt auch die
Begründung dafür, 

272. warum die zugesagte „ Luftbrücke „ zwischen China und Deutschland noch nicht da ist, die doch
schon vor einigen Wochen eingerichtet werden sollte. Stattdessen neue Versprechungen, ich erspare hier
die Details. Scheuer ist ein Aktivist, aber kein Realist und schon gar kein Macher. Nächstes Thema:
Angesichts der anhaltenden Corona Infektionen möchte man ja meinen, das natürlich Kontrollen von
einreisenden Personen wie Erntehelfern und Rückholpersonen besonders streng sind. Wie Focus Online
gestern berichtet, gab es am Frankfurter Flughafen … keine … Ein Augenzeuge und Rückreisender aus
Kapstadt berichtet von strengen Kontrollen in Südafrika, hier in Deutschland wollte man noch nicht einmal
die vorher ausgeteilte Aussteigekarte haben, 

273. die konnte er mit nach Hause nehmen. Ausser Passkontrolle nix. Da kommt doch gleich wieder
Vertrauen in die Versprechungen der Bundesregierung auf; Mundschutz im Supermarkt und Bus ja, am
Flughafen nö. Aber die Bundesregierung verbreitet nur Fakten und das transparent (Seibert auf einer
Bundespressekonferenz).  Neuigkeiten gibt es auch zu der ominösen Corona App, die die Bundesregierung
dazu benutzen will, das Kontakte von Personen, die andere infizieren, gefunden werden können um so
Infektionsketten schneller und besser nachverfolgen zu können. Angeblich. Erst kommt die App nicht in
Gang, dann gibt es datenschutzrechtliche Bedenken, Spahn muß nachbessern, dann wieder Verzögerungen. 

274. Jetzt wird bekannt das die Daten nun doch zentral auf einem Server gespeichert werden sollen, über
eine persönliche ID soll das anomysiert erfolgen. Anomysiert über eine ID, die jederzeit einer realen Person
zugeordnet werden kann, denn sonst würde das Ganze gar keinen Sinn machen. Datenschützer und der
CCC Hamburg haben sich schon kritisch dazu geäußert, insbesondere wegen der zentralen Speicherung.
Aber nun macht eine neue Nachricht die Runde, es wird daran gedacht, die eigentlich freiwillige App nun
zur Pflicht zu machen. Apple und Google haben schon in dieser Richtung Zusammenarbeit signalisiert. Die
App wird dann wohl über ein Betriebssystemupdate automatisch eingespielt, damit sich auch keiner der
Installation verweigern kann. 

275. Wie man die Bürger jedoch zur Nutzung zwingen will, bleibt derzeit offen. Und was mit Handys mit
Windows Betriebssystem passiert, ist ebenfalls noch offen. Und das Millionen von Bürgern entweder kein
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Handy haben oder ein Handy, das für diese Funktion nicht geeignet ist, weil z.B. Betriebssysteme nicht
aktualisiert werden können, hat Spahn in seinem vermeintlichen Eifer wieder vergessen, und seine Berater
und Möchtegernexperten natürlich auch. 

260. DAILY NEWS 24.04.2020: Ich bin ja sehr für Schutzmaßnahmen, das kann man glaube ich in meinen
Stellungnahmen und Berichten klar erkennen, aber warum beim Friseur bei neuer Öffnung kein
Trockenschnitt mehr möglich sein soll wegen Corona Ansteckungsgefahr, kann ich nicht erkennen. Ich
habe deshalb bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, der Ausgabestelle
der Friseurcoronarichtlinien, angefragt und um Erklärung gebeten. Klar ist schon jetzt, das die Friseurpreise
ansteigen werden; das steht schon fest. Nach Informationen des GQ Magazins dürfen unter anderem auch
Personen mit Atemwegsinfektionen nicht geschnitten werden. Dumm, wer da an Heuschnupfen leidet mit
Asthma oder eine echte Erkältung hat. 

261. Immer wenn es ja darum ging, schnell Lockerungen durchzusetzen oder Sperren erst gar nicht zu
verhängen, wurde Schweden mit den sehr lockerem Umgang mit Corona als Paradebeispiel genannt. Wie
gut doch alles trotz des Weiterlaufens des öffentlichen Lebens gehen würde, man brauche gar keine
Einschränkungen. Ein ganz schlechtes Beispiel, was man schnellstens vergessen sollte. Schweden hat rund
10.3 Millionen Einwohner, Deutschland 83 Millionen Einwohner. Schweden hat derzeit rund 16.700
Infektionen bei 2020 Toten, Deutschland 152.000 Infektionen bei 5400 Toten. Man braucht gar keine große
Intelligenz haben um zu erkennen das Schweden 40 % Totenanzahl von Deutschland hat bei gerade mal 12
% Einwohner; eine viel höhere Todesrate; 

262. wenn wir diese Rate in Deutschland hätten, wären wir bei 16.200 Toten. Da kommen wir vielleicht
noch hin, aber derzeit zum Glück noch nicht. Und jetzt 2 offensichtliche Fake News aus Verordnungen des
Landes Niedersachsen in Sachsen Corona – Schutzmaßnahmen, die aber gar kein Fake sind. Wie wir ja
wissen bleiben Restaurants, Cafes und dergleichen noch geschlossen; ein ausser Haus – Verkauf ist aber
möglich. Wenn Sie aber etwas kaufen, dürfen sie nicht sofort reinbeißen; Sie müssen sich erst 50m von
dem Restaurantbetrieb entfernen, und nicht nur von dem eben Besuchten; vielmehr dar sich keiner in 50m
Radius befinden, sonst gilt Verzehrverbot. Noch besser ist die Regelung bei Eis. So steht´s in der
Beantwortung einer Frage dazu (Zitat): 

263. Bei der Anwendung der Verordnung darf insofern pragmatisch vorgegangen werden, als durch erstes
rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sichentfernens von der Eisdiele ein Heruntertropfen
des Eises auf Kleidung oder Fußboden verhindert werden darf. Für den Verzehr des Resteises gilt jedoch
der Abstand von 50 Metern. ;-) Was will uns das sagen ? Der zweite Kalauer: Ein Einzelhandel hat
angenommen 2 Etagen, insgesamt 1600 qm, jede Etage 800 qm Verkaufsfläche. Wegen der Richtlinie 800
qm darf der Betrieb zum Beispiel die obere Ebene absperren, damit er öffnen kann. Möchte jetzt eine
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Kundin einen Artikel aus der oberen Etage, darf der Verkäufer über die Absperrung gehen, der Kunde muß
dahinter warten, 

264. und darf die Ware aus dem verbotenen Verkaufsbereich holen. Ich hätte da eine TOP – Verbesserung.
Die Kundenwünsche werden z.B. per PC oder Telefon an einen Mitarbeiter in der verbotenen Etage
weitergegeben der die Ware raussucht. Der Kunde stellt sich an die Absperrung z.B. der Rolltreppe oder
des Fahrstuhls und der Mitarbeiter legt die Ware dann in den Fahrstuhl oder auf die Rolltreppe, der Kunde 
nimmt dann die Ware direkt in Empfang. Das erspart ständiges Hin. – und herlaufen der Verkäufer.
Zusätzlich kann man ein Schild an der Rolltreppe oder Fahrstuhl anbringen mit dem Hinweis: Hier
Warenausgabe aus der verbotenen Ebene /Abteilung. Ist doch toll, oder ? Derweil hat sich der Präsident der
Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery 

265. in Sachen verpflichtendes Mundschutztragen geäußert. Der hält das Tragen für falsch, gerade im
Bezug auf „Keimschleuder“ und „Virenbecken“ . Schals und Tücher findet er absolut lächerlich. Beim
Abnehmen berühre man zwangsweise die Haut; einfacher kann man sich nicht infizieren. Genau diese
Einschätzung hatte ich gestern ja auch schon geschrieben. Und Prof. Drosten sieht eine zu frühe Lockerung
und eine zweite Welle auf uns zukommen. Seltsam seltsam, Virologen und führende Ärzte raten von
Dingen ab, die politisch entschieden werden. Wer ist denn nun der Fachmann und wer kennt sich aus ? Und
Söder spricht sich für eine Corona Impfpflicht aus. Herr Söder, warten Sie doch einfach erst einmal 6 – 9
Monate ab, was soll das Rumgerede, 

266. es gibt eher keinen Impfstoff. Und weil der Mundschutz ja so schön ist, will Mecklenburg
Vorpommern wohl ab nächste Woche auch für Arztbesuche diesen vorschreiben. Mal sehen wann der
nächste folgt.  Heute Mittag habe ich in einer Apotheke in meiner Nähe nachgefragt nach FFP 2 Masken…
Wahnsinn, es gibt sie zu kaufen. Uupps, als die Apothekenkraft mir die Maske vorliegt die große
Ernüchterung; die Maske ist ohne Ventil und soll schlappe 15.90 Euro kosten. Da ist ja Amazon oder Ebay
günstiger. Kaum sind fast alle Einzelhandelsgeschäfte wieder geöffnet, präsentiert der HDE erste
Umsatzumfragen, die NATÜRLICH unter den Vorjahresergebnissen liegen. Der HDE redet von nur ca. 40
% des Vorjahres. 

267. Hat der sich vorgestellt, das die Leute in den Laden rennen und das letzte Geld, was nach
Kurzarbeitergeld und Gesundheitskosten für Masken, Seife, Handschuhe usw. noch übrig ist, für
überflüssigen Konsum ausgeben ? In welchem Märchenland muß man leben, um sowas zu glauben ? Ein
Hamburger Klinikum schlägt Alarm und bittet gleichzeitig um Hilfe. Schutzmaterial wie Kittel, Masken,
einfach alles werde knapp und es gibt derzeit keinen Nachkauf, alles sei wie leergefegt. Das ist seltsam, hat
doch die Bundesregierung immer gesagt, man habe inzwischen viele Aufträge (und läßt inzwischen sogar
Aufträge ablaufen) so dass genügend vorhanden sei. Dem widerspricht ein Chefarzt des Kinikums
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vehement und kommt schon auf die Idee, 

268. Malerschutzanzüge aus dem Baumarkt oder gar Müllbeutel umzugestalten. Wo sind wir nur
angekommen. Inzwischen wurde der nächste Termin, der ja eigentlich am 3. Mai stattfinden sollte, von
Frau Merkel auf den 6. Mai verschoben. Superschnell hat sich auch die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege auf meine Anfrage „ Kein Trockenhaarschnitt „ gemeldet. Hier
die original Antwort: „ Vielen Dank für Ihr Interesse an Informationen der Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Es wird davon ausgegangen, dass Viren an Haaren
anhaften und bei Kontakt auf den Friseur oder die Friseurin verschleppt werden können. Sie lassen sich
jedoch mit Haarshampoo / Haarwaschmittel deaktivieren und 

269. entfernen. Je weniger Viruskontakt der Friseur hat, desto geringer ist das Risiko einer
SARS-CoV-2-Infektion. Zudem ist der Verlauf und die Schwere der Symptome einer Covid-19 in der
Regel von der Menge der Viren abhängig, die übertragen werden und die Erkrankung auslösen. Deshalb
sind Hygienemaßnahmen wie Haarewaschen notwendig „ (Emailende). Und noch eine Info: Der Fussball
Club FC Bayern München verkauft ab sofort Masken. Und man glaubt es kaum: Nicht nur der Preis ist fair,
sondern jede Maske ist ein Unikat ! Und dazu noch spendet der FC Bayern München die Gewinne aus den
Maskenverkäufen einer Corona Hilfsorganisation. Jetzt muß man nur noch aufpassen, nicht die Bayern
Maske an falschen Orten zu tragen. Lieferbar ab 8. Mai. 

246. NIGHT NEWS 23.04.2020: Kaum sind die ersten Lockerungen wieder da, wird es schon wieder
maßlos übertrieben; dazu trägt das schöne und warme Wetter bei. Neben den von Frau Merkel genehmigten
Lockerungen hat so jedes Bundesland sein eigenes Süppchen gekocht, und wo es der Wirtschaft oder
Personen nicht ausreicht, wird einfach geklagt, damit man sein Recht bekommt. Aber was ist denn das
Recht in diesen Zeiten ? Gilt nicht noch das Infektionsschutzgesetz, das der Bundesregierung und auch den
Ländern weitreichende Eingriffe bis hin zu Grundrechteeinschränkungen zuläßt, wenn es die Öffentliche
Sicherheit und die Gesundheit der Bevölkerung erfordert ? Ist doch so. Aber was ist jetzt los ? 

247. Trotz Erlässe der Landesregierungen, und man fragt sich eigentlich, warum machen die das, wird
gegen alles Mögliche geklagt: Mehr Öffnungszeiten, größere Flächen, mehr Geschäfte, alles, was aus eben
diesen Sicherheitsgründen noch eingeschränkt ist, ist plötzlich auf dem Prüfstand bzw. nicht mehr richtig.
Genauso ist es bei manchen Privatpersonen: Die einen wollen eine kleine Feier machen, die anderen ihr
Land- oder Ferienhaus besuchen; wollen nach Mallorca zu ihren Landsitzen, immer mehr Personen und
Unternehmen versuchen die Lockerungen als Freizügigkeit zu nutzen und verstehen oder wollen nicht
verstehen, das die Gefahr einer erneuten Infektionszunahme damit wieder rasant ansteigen kann. 

248. In diese Richtung gehen auch derzeitige Aussagen von Prof. Drosten der davor warnt, alles, was wir
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erreicht haben, leichtsinnig zu verspielen. Sollte sich eine zweite Welle entwickeln, wäre diese viel
schwerer als die Erste. Selbst die Bundesregierung warnt vor dieser neugewonnenen Freizügigkeit und
kritisiert in diesem Zusammenhang einige Bundesländer, die die Regeln weitaus mehr gelockert haben als
geplant. Und damit das alles so harmlos klingt, werden seit kurzer Zeit nicht mehr die Infektionszahlen
verglichen, sondern mal die Verdopplungsrate, mal die Reproduktionsrate. Am besten immer das, was am
wenigsten anzeigt. Und wenn gar nichts mehr passt, dann lassen wir die Zahlen einfach weg. 

249. Stattdessen führen nun auch die letzten Bundesländer bis Anfang nächster Woche den lächerlichen
Mundschutz ein, der, weil er käuflich so gut wie gar nicht zu bekommen ist und der Staat ebenfalls nicht in
der Lage ist, diesen der Bevölkerung zu geben, großzügig ausgelegt wird: ein Tuch, Lappen, Schal oder
irgendein selbstgebastelter Schutz tun es auch. Wirkung = 0, sieht scheisse aus aber ist eben Pflicht; was
beim Tragen von Einweghandschuhen wegen der Keimentwicklung falsch ist, wird plötzlich beim
Mundschutz richtig, den man sich in Form eines Schals, Tuches oder Selbstentwicklung schon bakteriell,
viren- und keimtechnisch vorbelastet vor den Mund bindet, wo sich aufgrund des Atmens diese wunderbar
schnell weitervermehren können 

250. und auch gleich beim Mund eine Eintrittsstelle zum Körper haben. Sehr logisch. Und zum Thema
Verfügbarkeit: Klar kann man sich z.B. in manchen Edeka – Filialen für 12.99 Euro ganze 10
Einwegschutzmasken kaufen, die ganz einfachen, versteht sich. 50 Stück kosten da nur 50 Euro, ein wahres
Schnäppchen, wenn man bedenkt, das die Herstellung nur wenige Cent kostet. Abzocke pur. Und die
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V. läßt sich zu der Aussage hinreissen: Also die
Masken mit FFP2 Schutz sei in Apotheken schwierig zu bekommen. Was heißt hier schwierig: Gar nicht zu
bekommen, selbst im Internet beim medizinischen Großhandel, die auch Privatpersonen beliefern, keine
Lieferzeit und horrende Preise, selbst für die ohne Filter. 

252. Tolle Aktion liebe Länderregierungen. Apropo logisch: Ich möchte hier zu den Gerichten in Hamburg,
die ja nun aufgrund von Klagen die kompletten Einkaufsflächen freigegeben haben, sagen. Ich wußte gar
nicht, das neuerdings Richter auch eine medizinische Ausbildung haben, die sie dazu berechtigt, neben
rechtlichen Bewertungen auch medizinische Bewertungen und Einschätzungen zu geben. Vielleicht sollte
bei jeder Corona – Rechtssprechung ein Virologe und ein Arzt als „ beisitzender Schöffe „ dabei sein, damit
die gefällten Urteile auch Sinn machen; und vor allem in Sinne der Bürger und dessen Gesundheit sind, und
nicht im Sinne von Umsatz und Geld, denn das menschliche Leben MUß immer im Vordergrund stehen. 

251. Und wer jetzt das Glück oder die Intelligenz hatte, ganz zu Beginn einige Masken z.B. noch aus China
beziehen zu können, dessen Freude könnte bald eindämmen: Wie gerade bekannt wird, sind 5 Modelle der
FFP2 Masken quasi sinnlos, allesamt wurden die in China produziert, haben aber nicht die versprochene
Filterwirkung, sind also nicht besser als ein einfacher Mundschutz. Tja, liebe Leute, ich glaube eine
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Reklamation ist nicht möglich, aber das Geld ist weg. Eine Umfrage von NTV bei Rossmann, Rewe, Aldi
Nord, Edeka und Lidl hat ergeben, das keiner dieser Läden derzeit Masken anbietet, weil die geringen
verfügbaren Mengen erst einmal an die Mitarbeiter ausgegeben werden. Vor Anfang Mai rechnet keiner mit
einem Verkauf. 

253. Erst dann können wirtschaftliche Interessen kommen. Meine Meinung. Der Spruch: Im Namen des
Volkes passt da wenig. Aber die Krönung setzt auf das Ganze die Berliner Landesregierung, ausgerechnet
dort werden nun sogar Gottesdienste, Demos und Hochzeiten erlaubt. Ist ja auch bald 1. Mai, da wollen die
Linken und Antifa wieder raus, und die gehen eh mit und ohne Genehmigung, dann kann man es auch
offiziell machen. Angeblich wurde lt. dem US – Landwirtschaftsministerium bestätigt, das sich in den
USA; genau gesagt in New York, der Corona Hochburg, 2 Katzen mit dem Coronavirus angesteckt hätten.
Einfach mal als Kurzinfo. Eine ganz tolle Nachricht erreicht uns aus Rostock: Der dortige OB Madsen hat
nun Rostock als coronafrei deklariert. 

254. Weil der letzte Kranke aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Eine schöne Nachricht, nur leider weiß
er auch, das er weder alle 210.000 Einwohne getestet hat, noch das sich viele Infizierte als Dunkelziffer
unter den Einwohnern befinden und auch etliche zu Hause ihre Privatquarantäne wegen Symptomen
abfeiern. Aber man kann sich ja mal als Stadt ins Gespräch bringen. Auch die AFD hat sich heute im
Bundestag bei einer Rede von Chrupalla nicht gerade mit Ruhm bekleckert:Herr Chrupalla behauptet, nicht
zu verstehen, warum die einen Geschäfte aufmachen  können und die anderen nicht und nennt dann das
Beispiel: Corona kennt nicht den Unterschied zwischen einem Bücherregal und einem Kühlregal. Corona
nicht, aber er sollte ihn eigentlich kennen.

255. Im Kühlregal befinden sich in aller Regel lebenswichtige Lebensmittel, im Bücherregal Produkte, auf
die jedermann verzichten kann. Er versteht auch nicht, warum ein Geschäft mit 800 qm öffnen darf, mit 804
qm nicht. Kann ich auch erklären: Es gibt zum einen gar kein Geschäft mit 804 qm, und größere sind
deshalb ausgenommen worden weil je größer desto mehr Kunden, ist doch klar. Abgesehen davon ist er
nicht auf Höhe der Zeit: Längst sind in so gut wie jedem Bundesland auch Geschäfte offen, die größer sind.
Mit Trick Absprerrung größerer Flächen oder Freiräumung. Aber ich verstehe auch etwas bei der AFD
nicht: Meine Anfrage vom 15.4. im Bezug auf großzügige Lockerungen, so wie sie in einer
Pressemitteilung von Dr. Behrens, 

256. mit dem ich dazu noch tel. Kontakt hatte wegen der Fragen, bis heute nicht beantwortet wurde,
verstehe ich nicht. Wenn man eine Meinung vertritt, egal ob richtig oder falsch, ob dumm oder schlau, muß
ich doch vertreten können gegenüber der Öffentlichkeit. Wenn nicht, ist etwas faul. Und jetzt noch ein
Punkt, wo ich so richtig ausrasten kann: Da wird wochenlang gejammert wegen der Erntehelfer, Klöckner
und Co., Landwirtschaftsbetriebe und Vereinigungen jammern und lamentieren und es wird ja immer
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klarer, das wir entweder Einheimische und/oder Fremdhelfer haben werden. Dann kommt Bewegung in die
Sache. Es werden Kontingente aus Rumänien freigegeben und die ersten kommen hier an mit 14 Tagen
Quarantäne. Nochmal: 

257. Die ganze Prozedur bis zu dem Punkt das jetzt doch Erntehelfer aus dem Ausland hier arbeiten dürfen,
hat zig Wochen gedauert, jetzt dürfen sie arbeiten und man stellt fest: KEINER hat daran gedacht, das man
ja nicht Gruppen von 40 Personen im Anhänger zum Feld fahren darf; KEINER hat daran gedacht, das die
Erntehelfer ja auch Masken tragen müssen; KEINER hat daran gedacht, das man die Mehrbettzimmer nicht
voll auslasten darf; hat denn jemand überhaupt gedacht ? Nein. Es war doch genug Zeit das, diese Probleme
alle zu planen. Was machen die Verantwortlichen eigentlich ausser Sprüche klopfen ? Wenn ich schon
rumblöke das ich Erntehelfer brauche, dann muß ich doch auch die Regeln einhalten und mich
entsprechend vorbereiten. 

258. Das ist das Gleiche wie 2015, und zwar ganz genau: Erst mal alle hierherkarren, und dann feststellen:
Wir haben nicht genug Zimmer, nicht genug Kurse, nicht genug Integrationsmöglichkeiten, nicht genug
BAMF Mitarbeiter, und der Mist ging los. GENAU so ist es jetzt wieder: Erst einmal alle herkarren und
dann merken: Es klappt hier und da nicht. Was für Leute sind da eigentlich verantwortlich, alle haben doch
einen Kopf, aber manche nur zum Rumtragen anstatt zum Benutzen. Das kotzt mich so an, sorry. Zum
Schluß für heute noch was Positives: 

259. Gaststätten bekommen vom Juli 2020 – 30. Juni 2021 die MWst. auf 7 % gesenkt, um besser die
Verluste aufzufangen. Und das Kurzarbeitergeld soll steigen, aber die Freude hält sich in Grenzen:
Während bei den Wirtschaftsunternnehmen viele Rettungsschirme rückwirkend und sofort galten, ist das
beim Arbeitnehmer anders: Erst ab dem 4. Monat Kurzarbeitergeldbezug wird dieses um 10 % erhöht, ab
dem 7. Monat dann nochmals um 10 %, bis maximal 31. Dezember 2020. Wer also aufgrund der
Schließungen ab 17. März jetzt bis vermeintlich 3. Mai zu Hause bleibt und Kurzarbeitergeld bezieht,
bekommt…nix. Und das sind wohl die Meisten. 

234. NIGHT NEWS 21.04.2020: ES gibt heute viel Neues in der Welt von Corona. Hatten doch die
Handelsverbände so darum gekämpft, das zumindest wieder mehr Einzelhändler öffnen konnten, ist das ja
seit gestern wieder im 800 qm Modus erlaubt, in manchen Bundesländern sogar größer, doch… der große
Kundenansturm blieb aus, einige Geschäfte hatten über Stunden gar kein Kunden. Und deshalb die große
Aufregung bei den Verbänden; Hauptsache, man bekommt sein vermeintliches Recht. Das ist wie mit der
Sonntagsöffnung, alle machen auf aber keiner kommt; weil das Geld nicht da ist. Begreift nur keiner. Zum
Glück bleiben die Gericht derzeit noch bei der Haltung, das die Begrenzung der Einzelhandelsgeschäfte
gesetzlich zulässig ist. 
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235. 2 Oberverwaltungsgerichte haben die Eilanträge von Galeria Karstadt Kaufhof abgewiesen. Und
Linnemann, CDU Vize fordert insbesondere für die Lebensmittelläden ab sofort eine Sonntagsöffnung,
merkt aber gar nicht, das zum einen die Bürger gar keinen Einkaufsbedarf am Sonntag haben und zum
anderen, daß die Beschäftigten schon genug in der Woche belastet sind, und die 100 % Aufschlag will wohl
in diesen Krisenzeiten auch keiner zahlen. Da klingen die Dankesworte an die Mitarbeiter schon eher als
Hohn: Danke, das ihr jeden Scheiss, die die Politik willkürlich anordnen will, mitmacht. Anderes Thema:
Hin- und Her. Erst sagt Söder vor Ostern schon mal vorab das Oktoberfest ab, dann nach Ostern dank der
geplanten Lockerungen doch ein 

236. Hoffnungsschimmer, es könnte noch klappen; nun das endgültige Aus: Dieses Jahr gibt es in Bayern
das berühmte Oktoberfest nicht. Anderes Thema: Jahrzehnte hat es gedauert, schon viele Öffnungstermine
waren veröffentlicht wurden, schon viele Aufsichtsräte und Chefs hat der Flughafen gesehen, mehr
Werbung wurde um keinen anderen Flughafen gemacht: Der BER in Berlin. Nun scheint alles auf Grün zu
stehen (Nein, nicht auf die Partei). Alle Mängel scheinen behoben, der TÜV hat den Flughafen
abgenommen, im Oktober 2020 wird / kann / soll nun wirklich die Öffnung erfolgen. Ja, nur das mit
Corona, das ist jetzt blöd. Wenn schon das Oktoberfest nicht stattfinden kann wegen der
Menschenansammlungen, wie dann die Flughafeneröffnung ? 

237. Vielleicht eine Feier im kleinen Kreise im Flughafenkrankenhaus in der Quarantänezone mit
Mundschutz ? Hat die Krankenabteilung womöglich gar keine Quarantäneabteilung ? Das wollen wir lieber
nicht fragen aber ob die Eröffnung stattfindet, ich glaube es nicht. Anderes Thema: Hatte ich noch vor
wenigen Tagen vermutet, das sich irgendwann ja auch die Krankenkassen melden werden in Sachen
Kosten, die dann nächstes Jahr über Beitragserhöhungen refinanziert werden, da ist es schon passiert. Heute
kursieren Nachrichten, das die SPD und Die Grünen wegen der großen Belastung der Krankenkassen
(stimmt sogar) einen Rettungsschirm für eben diese aufspannen wollen. Heißt in der Praxis, das der Staat
(die meinen die Bürger) einspringen sollen. 

238. Wenn der kommt weiß trotzdem niemand, ob das Beitragserhöhungen vermeiden wird. Neues Thema:
Krankschreibung per Telefonanruf. Zu Beginn der verstärkten Coronazeiten wurde in Deutschland zur
Vermeidung unzähliger Praxisbesuche die Möglichkeit angeboten, sich aus Gründen von Symptomen,
Risikogruppe u.ä, auch per Telefonanruf krankschreiben zu lassen. Eigentlich war die Regelung zum
Montag, also gestern ausgelaufen. Diese wurde aber inzwischen im 2 Wochen bis zum 3. Mai erst einmal
verlängert. Nächstes Thema: Herdenimmunität. Immer hatten uns die Virologen ja in der Hochphase der
Infizierten damit anfreunden wollen, das der Rückgang bzw. das Besiegen des Virus erst durch eine
Herdenimmunität der Bevölkerung, die bei mindestens 20 – 30 % 

240. Man überlebt das Virus, hat aber eine eingeschränkte Lungentätigkeit und muß 2x die Woche zur

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 26 von 120 -



Dialyse oder was ? Man sieht aber, jede Woche neue oder andere News, keiner weiß nix. Ich glaube wenn
der Tag kommt wo wir wirklich wissen wie wann wo bei wem das Virus wirkt und ein Impfstoff da ist,
wird vieles, was wir gemacht haben, sich als falsch herausstellen. Ausgerechnet Herr Braun,
Kanzleramtschef rechnet den Virologen vor: Um innerhalb von 18 Monaten 50 % der Bevölkerung zu
infizieren  müßten sich jeden Tag 73.000 Menschen anstecken. Das aber verkraftet unser
Gesundheitssystem nicht. Also ist eine  Herdenimmunität nicht durchführbar. So einfach scheint es zu sein,
komisch, das noch keiner darauf gekommen ist. 

239. liegen müsse, vonstatten gehen würde. Vorher würde man das Virus quasi nicht loswerden, weil
immer wieder neue Personen angesteckt würden. Dann kam die Thematik um Reaktivierung des Virus auf,
bedeutet, es gibt wohl gar keine Immunität, sondern man kann sich auch mehrfach infizieren. Das würde
alle bisherigen Pläne über den Haufen werfen, zumal bei jeder neuen Infektion nicht nur neue Tote dabei
wären, die beim ersten Mal das Ganze noch milde erlebt haben, schlimmer noch: Neben bleibenden
Lungeneinschränkungen berichtet heute der stellv. RKI Chef Schaade von neuen Erkenntnissen von
bleibenden Schäden, die auch die Nieren und das Herz betreffen könnten. Das sind ja ganz neue und tolle
Aussichten: 

241. Anderes Thema: Wenn man sich mit Corona infiziert und schwere Symptome wie Fieber,
Lungenentzündung und Atemnot zeigt, bleibt oft nur der Weg ins Krankenhaus. Bestätigt sich bei solchen
Symptomen oft Corona, winkt ein Einzelzimmer mit Aussicht auf Quarantäne, unter Umständen ein
Beatmungsgerät. Aber man fühlt sich zumindest in Deutschland dann sicher; es sollte so sein. Da kommen
Nachrichten wie die aus Potsdam wie ein Blitzschlag: Im Bergmann Klinikum sind innerhalb kurzer Zeit 37
Patienten an Corona erkrankt – und gestorben. Dazu haben sich über 100 Mitarbeiter infiziert. Erst wird
vertuscht und geschwiegen, irgendwann kommt es dann doch raus: Die kritische Entwicklung sei nicht
ausreichend erkannt worden. 

242. Unglückliche Umstände, schlechte Kommunikation. Die Geschäftsführung bedauere dies. Ach, dann
ist ja alles in Ordnung. Die paar Tote. Bemerkenswert nur, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen
Verdachts der fahrlässigen Tötung. Betroffen waren wohl die Stationen Nierenkrankheiten, Urologie,
Altersheilkunde und Allgemeinchirurgie. Noch fehlen Unterlagen zur Aufklärung, der GF Grebner betont
aber, zu keiner Zeit habe das Klinikum Informationen zurück gehalten. Angeblich soll die Groko an einem
neuen Corona Maßnahmenpaket basteln, wobei es hier ausnahmsweise mal nicht um die Wirtschaft,
sondern um die Krankenkassen, Abrechnungsverfahren, Testausweitung und andere medizinische Dinge
gehen soll. 

243. Und natürlich gibt es immer wieder neue Betrügermaschen, die in diesen Zeiten mit der Angst der
Bürger spielen. Ich berichtete ja schon über die Maschen, Gelder für fiktive Firmen und Mitarbeiter vom
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Staat abzuzocken, Versuche, Antragsgelder über Datenklau umzuleiten. Diese neue Masche betrifft die
Bürger direkt: Da werden Emails verschickt, wo Familien gedroht wird, Mitglieder von Ihnen mit dem
Coronavirus im öffentlichen Raum anzustecken, wenn nicht eine bestimmte Summe in Bitcoins gezahlt
wird.  Mancher Gauner sind sich zu nichts zu schade. Im übrigen kann ich hier mal mitreden: Ich selbst
habe auch so eine Email bekommen. Da bekommen Sie neben einen Code, den sie brauchen um die
Überweisung zu tätigen. 

244. (In meinem Fall waren es 1500 Dollar) gleich den Hinweis, eine Nachverfolgung bei Bitcoin
Überweisungen sei nicht möglich und deshalb würde eine Anzeige nichts bringen. Aber eines ist sicher:
Bloß kein Geld überweisen, das bringt gar nichts ausser die Betrüger reich zu machen. Morgen werde ich
das Thema: Waldbrand bei Tschernobyl aufgreifen, das inzwischen auch zu einer Bedrohung der
radioaktiven Art für Europa geworden ist. Und da erreicht mich vor Toresschluss noch eine Meldung von
Herrn Scholz: Zu den 156 Milliarden Euro, die neuen genehmigten Schulden des Landes sagte er, mit
dieser Summe bewege man sich in Dimensionen, die sich gut bewältigen ließen. 

245. Ach nee, beim Soli wurde wochenlang, monatelang gestritten, ob man die 25 Milliarden Kosten mehr
bewältigen könne, und das mit Nein beantwortet. Harzt IV um 2.30 Euro erhöhen ? Wie soll denn das
finanziert werden ? Höhere Pflegekosten ? Nur über Beitragserhöhungen. Ist doch seltsam. Kleingeld ist
nicht da, große Summen sind sofort verfügbar ohne Probleme. Aber wir glauben weiterhin Herrn Seibert
Pressesprecher Merkel: Wir informieren die Bürger stets mit Fakten und transparent. Natürlich. 

227. DAILY NEWS 20.04.2020: Verspätet aber wie versprochen ein Artikel zum Thema Kurzarbeitergeld.
Wie gestern angekündigt, überlegt Hubertus Heil wie schon mehrfach in den vergangenen Wochen erneut,
das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Dazu will er mit Arbeitgeberverbänden sprechen. Die Grünen und auch
Die Linken hatten zuletzt Forderungen von 90 % aufgestellt. Wie nun die Rheinische Post berichtet, hat
sich neben vielen anderen Personen auch Herr Kirchhoff, derzeit ehrenamtlicher Präsident der
Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen, in diesen Sachen zu Wort gemeldet.
Er redet davon, Geld für Arbeitnehmer mit dem Füllhorn auszuschütten. 

228. Vergißt aber dabei, das das größte Füllhorn aller Deutschland Zeiten bereits mehrfach über die
deutsche Wirtschaft ausgeschüttet wurde, mit fast 1 Billion Euro, und da sind die Kosten, die noch Jahre
nach der Wiedereröffnung aller Wirtschaftsbereiche, die uns sicherlich ab Mai bevorstehen wird, noch gar
nicht mitgerechnet. Steuerliche Vorteile, Sonderkredite mit Sondertilgung, Einmalzahlungen ohne
Rückzahlung, was haben die Wirtschaftsunternehmen bisher nicht alles erhalten, egal wie schlecht oder wie
gut es ihnen in den letzten Monaten vor Corona ging; jeder macht hier die Hand auf. Das ist aber Herrn
Kirchhoff egal, schließlich vertritt er ja die Wirtschaft, da nimmt man nicht alles so zur Kenntnis, wie es
eigentlich sein sollte. 
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229. Über Härtefälle könne man sprechen, so Kirchhoff weiter. Klar, monatelange Prüfungen und
Bescheinigungen, die natürlich bei Wirtschaft insbesondere Kleinunternehmen wegfallen, Antrag und die
9000 oder 15000 Euro fliessen. Er selbst redet davon, die Krise dauere ja nicht mehr so lange. Ach, da
können die Arbeitnehmer wohl ruhig mal ein bißchen „ abspecken „ und sich einschränken. Das können
Wirtschaftsunternehmen natürlich nicht, für die dauert die Krise auch nicht mehr so lange. Das die
Arbeitnehmer mit Kurzarbeitergeld ihre Rechnungen auch zu 100 % bezahlen müssen, fällt ihn gar nicht
auf. Wie reagiert die Wirtschaft ? Will 3 Milliarden Euro vom Staat haben trotz massiver Gewinne in den
letzten Jahren. 

230. Marode Betriebe kassieren noch mal schnell ab und anderes mehr. Von der Wirtschaft kann man
erwarten, das in guten Zeiten Geld zurückbehalten wird für schlechte Zeiten. Aber offensichtlich arbeiten ja
90 % oder mehr der Wirtschaftsunternehmen auf Kante, sozusagen am Existenzminimum. So tuen die
Unternehmen jedenfalls mehrheitlich. Einzig und allein hat der Lufthansa – Sprecher vor wenigen Wochen
erklärt, das zwar die Auftragsbücher fast leer sind, aber das Unternehmen durch Rücklagen die nächste Zeit
überstehen wird. Mal eine ehrliche Aussage. Aber vielleicht kommt bei Herrn Kirchhoff eine anderer
Aspekt dazu: Er ist ja nicht nur Präsident des Unternehmensverbandes, sondern auch Geschäftsführender
Gesellschafter der KIRCHHOFF Gruppe 

231. und CEO der KIRCHHOFF Holding GmbH & Co. KG. Und die hat natürlich auch als
Autobranchenbelieferer große Einbußen zu erleiden, gerade die KIRCHHOFF Automotive, die einen
Großteil der Gruppe darstellt mit rund 9000 Mitarbeitern. Seit 1.4. in Kurzarbeitergeld, stellt für Herrn
Kirchhoff jede Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zusätzliche Kosten da, zumindest erst einmal, denn die
Sozialbeiträge bekommt er ja zurück. Und wenn er behauptet, das würde die Liquidität von Unternehmen
gefährden: Das ist höchste seltsam, das eine Aufstockung von 20 – 30 %, das heisst eine Gehaltszahlung
von maximal 30 % so dem Unternehmen zusetzen soll. Wertschätzung von Mitarbeitern sieht anders aus.
Und deshalb redet er auch von 60 – 67 % Kurzarbeitergeld. 

232. Wohlwissend, das das gar nicht stimmt, denn die Arbeitnehmer müssen ja noch die Steuern nächstes
Jahr nachzahlen, also sind es vielleicht 40 %, was den Arbeitnehmern bleibt. Echt großzügig. Wie wäre es
denn mal, wenn der Staat auf diese Nachzahlung verzichten würde, die paar Milliarden fallen ja nun
wirklich nicht auf. Und wenn sich Herr Kirchhoff dafür einsetzen würde, müßte man ihn nicht so
kritisieren. Abgesehen davon nur mal unter uns: Liebe Kurzarbeitergeldempfänger, nicht zu früh freuen.
Wenn überhaupt eine Aufstockung kommt, dann gilt diese erst ab Mai 2020 und soll maximal für 3 Monate
gelten. 

233. Viele werden davon sowieso nichts haben weil schon jetzt und bis dahin unter weiterem Druck von
Wirtschaftsverbänden natürlich fast alle Betriebe wieder voll am Start sind. Deshalb ist die Aufregung von

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 29 von 120 -



Herrn Kirchhoff völlig überflüssig, die Masche aber klar: Schonmal für alle Fälle vorsorgen, falls doch
Verlängerungen kommen oder neue Sperren ausgesprochen werden wegen Wiederanstieg der Zahlen.
Weitere Infos in den Nachtnews. Ach, und ich muß eine Aussage zurücknehmen, das sich Arbeitgeber nicht
für Arbeitnehmer interessieren. Doch, tun sie. Deshalb ja auch der Verstoss JEDEN Sonntag bis Jahresende
im Einzelhandel öffnen zu dürfen. Eben doch eine Wertschätzung der Arbeitnehmer, aber ohne
Sonntagszuschlag - versteht sich. 

Und Ingo Kramer als Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
wünscht sich zur Entlastung der Wirtschaftsunternehmen eine Verrechnung der Verluste auch mit
Gewinnversteuerungen der letzten Jahre, damit sofort Geld in die Unternehmen fließt. Das aber findet
Hubertus Heil gar nicht lustig und zeigt ihm klare Kante mit der Bemerkung: Wir haben ein Instrument zur
Entlastung der Arbeitgeber, die müssen nur Kurzarbeitergeld beantragen. Dann müssen wir nicht
eingenommenes Geld zurückzahlen. Richtig. 

Früher hätte man auch Pressemitteilungen ausgewertet, das ginge heute nicht mehr. Man habe aber bei der
Bewertung die Zahlen der Uni im Blick. Iss klar. Ebenfalls wurde bekannt, das nun auch die Deutsche
Telekom ihre 500 Läden + 200 Partneragenturen schließt. Thema reibungslose Lieferketten Lebensmittel ?
Ein Märchen. Wie schon berichtet, aus Polen mehr als 60 km Stau von vielen LKWs. Die Wartezeit beim
Grenzübergang Görlitz derzeit bis zu 30 !!! Stunden. Wer hätte das gedacht. Ursula v.d.Leyen regt
vereinfachte Grenzkontrollen an. Ich sage dazu: Schwerfällige Politik,  das konnte man wirklich
vorausahnen, welche Köppe bringen so etwas auf den Weg ohne mitzudenken ? 

Unter anderen 8200 Infizierte in Deutschland, 12 Tote. Moment mal, ich hatte schon gestern höhere Zahlen
veröffentlicht, über 9800 in Deutschland mit über 20 Toten. Eine Nachfrage brachte die Lösung: Das
Robert Koch Institut bekommt lt. eigener Aussage die Zahlen mit Verzögerung elektronisch übermittelt. Da
muß man sich allen Ernstens fragen, wieso eine Universität offensichtlich andere Möglichkeiten hat, die
Zahlen aktueller zu bekommen und zu haben. Darauf angesprochen die Auskunft: Unsere Zahlen werden
sich irgendwann denen der Uni angleichen. Bravo, damit gibt das RKI wenigstens zu, das ihre Zahlen nicht
aktuell sind. Dazu Herr Kautz vom BMG angesprochen bestätigt er die elektronische Übermittlung und
ergänzt, darauf verlasse man sich. 

Kann man auch als Fake News deklarieren, denn auf Nachfrage wird eingeräumt, das diese Regelung nicht
für Asylanten und Flüchtlinge gilt (für wen dann ?), und Seehofer sagt dazu: Also wenn man einen
wichtigen Reisegrund hat, darf man doch einreisen. Was ist denn in diesen Zeiten ein so wichtiger
Reisegrund, der die Einschleppung von Corona weiter beheizt ? Stunden später die Nachricht: Die
Flüchtlingsaufnahme wird aufgesetzt (NT-V). Einen echten Hammer finde ich, was ich heute morgen und
wiederholt auch schon in den letzten Tagen von Sachen Pressekonferenz des Robert Koch Instituts erlebt
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habe: Von vorne: Auf der heutigen Pressekonferenz gibt ein Sprecher des RKI die angeblich letzten Zahlen
bekannt, die denen vorliegen: 

Angeblich soll es morgen Gespräche zwischen Bund, Gewerkschaft und Arbeitgeberverband geben, um die
Lohnlücke von 40 % zu schließen. Widersprüchliche Aussagen zu Betriebsschließungen und
Weiterbeschäftigung der Arbeitnehmer. Einmal wird gesagt, man solle die Kontakte zu fremden Personen
soweit wie möglich beschränken, andererseits werden Arbeitnehmer trotz Betriebsschließung ohne Kunden
weiterbeschäftigt, was erst einmal gut ist, aber Arbeitnehmer werden weiterhin der steigenden
Infektionsgefahr z. B. durch  Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ausgesetzt. Thema EU Verbot zur
Einreise von Nicht EU Bürgern und angebliche sofortige Durchführung. 

News 19.03.2020: Trotz Knappheit in Deutschland wurde eine Ausfuhrgenehmigung für Schutzmasken
nach Italien (10.000 Stück), nach Österreich und die Schweiz erteilt. Großes Thema ist die Lohnfortzahlung
oder Gehaltszahlungen bei Betriebsschließungen. Während man bei Betriebsschließung und nach Hause
schicken der Arbeitnehmer ohne Vereinbarung gar kein Geld bekommt, wird einem bei Kurzarbeitergeld,
was der Arbeitgeber beantragen muß, wenigstens 60 % des letzten Nettogehaltes überwiesen. Wenig, aber
besser als mit leeren Händen dazustehen. Lt. Hubertus Heil wurden 26 Milliarden Euro für
Kurzarbeitergeld freigegeben, Anträge sind ab sofort rückwirkend ab 1.3.2020 möglich. 

Er sagte aber auch, wenn die angeordneten Maßnahmen wie Hygiene, Abstand + Kontakt nicht eingehalten
werden können wir uns in 3 Monaten auf 10 Millionen Infizierte einstellen. Na Mahlzeit. Das würde kein
Gesundheitssystem mehr stemmen können. Und zum Schluß im Moment meldet sich Herr Klingbeil SPD
zu Wort: Man wolle die Ausgangssperre verhindern, man solle sich vernünftig verhalten, Hamsterkäufe
seien nicht notwendig. Da spricht ein echter Coronaexperte. Heute um 13.00 Uhr Pressekonferenz der
Bundesregierung. Ich bleibe dran. Soeben wieder eine neue Info: Dr. Christoph  Specht sagt gerade bei
NT-V live (Gemeinsam gegen Corona), er rechnet fest mit einer bundesweiten Ausgangssperre. 

Wir, die Politik haben den Virus unterschätzt. Wie dramatisch das ganze langsam wird, zeigt der
Notfallplan in Berlin: Dort werden jetzt auch Messehallen zur Aufnahme von Patienten vorbereitet. Um
10:00 Uhr war die RKI Pressekonferenz. Der Sprecher teilte mit: Der Virus wird noch viele Wochen und
Monate unterwegs ein. Bis 2 Jahre wird es dauern, bis wir das Ganze komplett überstanden haben, da es
mehrere Infektionswellen bekommen werden. Es wird von einer Mengenerhöhung von Intensivbetten und
Beatmungsplätzen auf „ maximale Plätze „ gesprochen. Auch sollen Ärzte aus dem Ruhestand reaktiviert
werden. Derzeit werden rund 160.000 Tests / Tag durchgeführt, das sei aber noch steigerbar. 

Zur Lebensmittelversorgung, die offenbar immer mehr Bürger beschäftigt, meldet sich nochmals Herr
Genth vom HDE: Die Lieferketten für Lebensmittel sind NOCH gesichert. Frisches Obst aus Frankreich
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oder Italien wird man in Kürze in den Regalen nicht mehr finden. Ach, geht´s doch schon los ? NOCH
gesichert klingt für mich gar nicht gut. Das bestätigen auch die extremen Staus bei den Grenzübertritten der
LKWs, die teilweise heute Staus von 60 km Länge und mehr meistern müssen. Da geht quasi gar nichts
mehr. Während die Regierung nun grübelt, wie sie 100.000 deutsche Urlauber, von denen sicherlich auch
Infizierte dabei sind, zurückholen (warum sind das eigentlich so viele), gibt Ursula v.d. Leyen zu: 

TOP News 18.03.2020: Wie soeben berichtet wird, finden immer noch Privatpartys oder Privattreffen statt,
Personen mißachten die Regelungen bewußt. Frau Merkel hat sich zu angeblicher Bargeldnot geäußert: Es
wäre genug Geld da, es wäre keine Knappheit, der Tresor wäre voll. Das sei eine gegenstandslose
Behauptung. Die Bundesregierung informiere immer transparent, man solle andere Informationen nicht
glauben. Aha, transparent also. Dann bleiben wir mal transparent: Zur Ausgangssperre, die z.B. in Belgien
für 3 Wochen, jetzt auch Spanien und Frankreich verhängt wurde, kein Wort. Aber Laschet bringt das
Thema ins Spiel und ergänzt: Es geht jetzt um Leben und Tod. Drastischer kann man das nicht sagen. 

Aber die deutsche Politik hat ja in allen Bereichen schnell und umsichtig gehandelt – Sagt Spahn, Laschek,
Altmaier und noch so einige. Keiner hätte schließlich das so rasche Ausbreiten erahnen können, im Januar
war ja noch die Rede davon gewesen, es könne an Deutschland vorbeigehen, und die bösen Virologen, die
haben ja auch nicht rechtzeitig gewarnt; sagt Laschek bei Anne Will 16.03.2020. Aha, die anderen waren es
also. Na was sagen die Politiker denn zu dem Vorwurf, der derzeit auf deutschland-kurier.org besprochen
wird: Angeblich soll schon 2013 ein 88-seitiger Bericht, der Bericht zur Risikoanalyse im
Bevölkerungsschutz 2012 vorlegen haben, der auch dem Bundestag bekannt war. 

Hier wurden klare Lücken und Versäumnisse aufgedeckt, die offensichtlich aber nicht weiter verfolgt
worden sind. Klar, das ist lange her, zeigt aber, wie verantwortungsvoll die Regierung im Vorfeld, wenn
noch keine ernste Lage vorliegt, wichtige Themen behandelt. Erst wenn de Probleme groß sind, bewegt
man sich, wenn auch schwerfällig. Sie können den Bericht übrigens hier abrufen:
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
Zum Schluß des heutigen Tages noch eine wenn man sagen darf positive Nachricht: Da ja nun erkannt
wurde, das Deutschland doch stärker betroffen sein wird als jemals Prognosen abgegeben worden sind,
arbeiten die Krankenhäuser nun daran, mehr Intensivbetten und Beatmungsgeräte zu beschaffen bzw.
aufzubauen. 

Die Zahl der Intensivbetten soll verdoppelt werden, wann diese zur Verfügung stehen, leider keine
Auskunft. Derzeit sind 28.000 Intensivbetten und 25.000 Beatmungsgeräte verfügbar; theoretisch, denn
rund 80 % sind belegt durch Patienten wie Herzinfarkt, OPs und andere medizinische notwendige Eingriffe.
Mein Appell an Sie: Bleiben Sie gesund und halten Sie sich an die Regeln. Und lassen Sie auch anderen
Bürgern ein bißchen Ware im Regal über, und ... helfen Sie gerade älteren oder behinderten Menschen die
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nicht wie wir einfach mal so einkaufen können. In diesem Sinne. 

Heute morgen weitere News rund um Corona: Kaum hat Trump in den USA ein Programm aufgelegt, das
Bürgern ein gewisses Handgeld sichern soll, angeblich bis zu 1000 Dollar, Auszahlung per Scheck in den
nächsten 14 Tagen, da schon wieder von Trump Gegnern hier in Deutschland lautstark Kritik: Wie soll man
das machen, löst keine Probleme usw. Vielleicht sollten sich die Kritiker hier mal mehr für deutsche
Interessen einsetzen; was machen z. B. die Hartz IV Empfänger mit ihrer Vorsorge, wenn kein Geld da ist ?
Denen würden 1000 Euro sicherlich ganz extrem helfen, für die Notzeiten mehr einkaufen zu können und
die Zeiten besser überstehen zu können, aber wer will das schon. Die sind derzeit offensichtlich egal. 

Das stimmt auch in wenigen Bereichen. So berichtet Herr Genth, Hauptgeschäftsführer des
Handelsverbandes Deutschland auf XING-news.com, das natürlich derzeit der größte Umsatzblock auf den
Lebensmittelhandel entfällt und der auch gerade davon profitiert. Jetzt aber das dramatische:  Andere
Branchen wie Textil, Möbel, Unterhaltungselektronik, Parfümerien usw. hätten bisher rund 50 %  Umsatz
verloren. Durch die Neuregelungen kommt für viele jetzt auf unbekannte Zeit der 100 % Ausfall, den
keiner kompensieren könne. E rechnet schon nach 3 – 4 Wochen dieser Shutdown – Zeit mit ersten
Insolvenz – Anmeldungen, längere Zeiträume der Schließungen hätten unabwendbare Folgen für den
Einzelhandel. 

Da könnte ich ausrasten. Nun kurz zum Fussball: Die Europameisterschaft 2020 wird nun endgültig aus
2021 verschoben, der mögliche Dezembertermin oder das Angebot von Russland aus Austragungsort sind
damit vom Tisch. Und gerade erreicht mich eine Mitteilung der Landesregierung Thüringen von 2:19 Uhr,
die an den bereits vom  Bund und Landesregierung bekannt gegebenen Maßnahmen weiter Verschärfungen
nun per Noterlass bekanntgeben will. Upps, wer geglaubt hat, jetzt ist es aber genug, es geht offenbar noch
schlimmer. Details habe ich bisher nicht. Ein bißchen Wirtschaftsinfos. Viele denken jetzt ja sicherlich, das
die Einzelhandelsgeschäfte sich eine goldene Nase verdienen. 

Und wo wir doch schon so froh sind, das das Gesundheitssystem in Deutschland bisher noch einwandfrei
klappt, das Personal quasi Tag und Nacht ihre Arbeit tut, gibt es tatsächlich Idioten, so muß man die
nennen, die jetzt in großen Stil aus Kölner Kliniken gleich 50.000 Atemschutzmasken gestohlen haben. Es
soll zwar dadurch dort im Moment kein Engpass geben, aber diese Personen müßten bei Ermittlung härteste
Strafen bekommen. Das ist ja wohl das Allerletzte. Hier wird natürlich nicht privat vorgesorgt sondern
illegaler Verkauf angestrebt, rein aus Geldsucht scheissen die auf die Gesundheit anderer. Wenn
Journalisten Personen als asozial wegen Hamsterkäufe bezeichnen,  (was ich ebenso absolut unpassend
finde), wie nennt man dann diese Typen ?

Ausländische Virologen sagen sogar eine langfristige über das Jahresende hinaus gehende
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Erkrankungswelle voraus. Bitte nicht, wir haben uns gerade auf Mitte April eingestellt (eventuell).
Inzwischen werden Vergleiche mit der spanischen Grippe gezogen, auch in Sachen Behandlung und
Vorgehensweise. Das wäre sehr fatal, denn damals sind um die 50 Millionen Todesopfer zu beklagen
gewesen. Ich glaube davon kann man aber getrost Abstand nehmen, denn selbst ohne Impfstoff sind heutige
medizinische Möglichkeiten doch anders. Weitere Großbetriebe sind hart betroffen: IKEA hat alle Filialen
geschlossen, VW und weitere Automobilhersteller kündigen Schließungen von Betriebsteilen an, Bauteile
fehlen, bei VW erste bekannte Infizierungen in 2 Bauhallen. 

Keine Fahrkarten mehr im Bus verkauft, der Kontakt zum Busfahrer ist verboten. Jetzt ein paar
Informationen für Sie zur möglichen Dauer der ganzen Dramatik der Einschränkungen: Von den 14 Tagen
der Quarantäne oder Inkubationszeit redet eigentlich keiner mehr, weil es inzwischen egal ist. Jeder,
infiziert oder nicht, wird viel länger mit dem Thema und einer Gefahr der Infizierung zu tun haben.
Während der Altmaier nun auch schon von mehreren Wochen redet und dabei bis Ende Mai redet, reden
namenhafte deutsche Virologen von mehreren Monaten, weil die Abflauung im Sommer nicht so kommen
wird wie erwartet, eher geht man bis dahin noch von dramatischen Steigerungen aus.

Machen wir uns doch nichts vor. Selbst Klöckner kam heute mit ihrem Statement ganz schlecht rüber:
Anstatt zu sagen, das die Versorgung gesichert sei; ein kleiner Satz, sagte sie: „ Die Lieferketten sind
weitgehend intakt soweit sie das übersieht“ . Aha, weitgehend und soweit sie sieht. Das man ihr bloß
hinterher keinen Vorwurf machen kann, sie habe ja nicht gesagt alles klar. Neben den von Frau Merkel und
den Länderregierung ausgegebenen Einschränkungen, die ja keinesfalls schon bundesweit aktiv sind,
werden inzwischen regional weitere Einschränkungen umgesetzt: In vielen Städten ist der öffentliche
Nahverkehr zu verkürzten Fahrplänen übergegangen, ausserdem werden in vielen Bussen vorne keine
Türen mehr geöffnet. 

Aber was glauben Sie denn: Die Infiziertenzahlen steigen in der EU exorbitant an, jeden Tag, auch bei uns.
Auch LKW Fahrer werden krank, auch Mitarbeiter von produzierenden Firmen, AKWs,
Elektrizitätswerken, Telefongesellschaften usw. Auch Betriebe, die neben Lebensmittel andere
lebenswichtige Ressourcen herstellen wie Strom, sauberes Wasser usw. werden noch Probleme bekommen,
wir stehen ja immer noch lange nicht am Höhepunkt. Schon jetzt merkt man, das Internet ist zeitweise
langsam; klar, immer mehr Bürger sind zu Hause, immer mehr nutzen das Internet für Infos, TV mit
WLAN, Tablets usw. die Internetnutzungszahlen rund um die Uhr gehen immer höher. Und noch 2 Wochen
weiter sind die Kapazitäten ausgelastet. 

die Bürger merken sehr wohl, das hier und da Knappheiten anstehen werden und jeder hat ja schon seit
Wochen bemerkt, das Hygieneartikel einfach nicht mehr oder nur wenig nachkommen. Seit Wochen. Und
mal ehrlich: Etwas Lebensmittel bunkern ist ja normal, für 14 tage sollte sich jeder bevorraten aus
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bekannten Gründen, wenn aber nur manche Politiker EINMAL versuchen würden, die Wahrheit zu sagen.
Die Wahrheit über die Versorgung der nächsten Wochen und Monate. Kaum wurde an deutschen Grenzen
kontrolliert, sind lange Staus entstanden, die Liefer LKWs kommen nicht durch, ewig lange Wartezeiten.
Heute in Polen bis zu 40 km Staus, ähnliche Situationen am Brenner. Klar, solange die LKWs noch
kommen, nur später, alles super. 

Keiner hat sich das ausgesucht und es müssen nun einmal sinnvolle Regelungen her damit die Ausbreitung
wie in China irgendwie gestoppt werden kann. Warum das aber selbst nach diesen Vorgaben nicht so
schnell klappen wird, ist auch die große Dunkelziffer von Infizierten, die, teilweise selbst unwissend,
immer noch ihre Viren munter weiter umhertragen. Seit Montag hat sich dies auch in diversen
Kaufrauschattacken ausgedrückt, bei Gesprächen mit real Mitarbeitern haben mir diese gesagt, das ginge
schon seit letzter Woche. Leere oder weitestgehend geplünderte Regale nicht nur bei bekannten Artikeln
wie Hygiene und Toilette, nun auch Konserve, haltbares Brot, Püree, Maggie – Produkte usw. Die Phrase „
Keine Panik „ hat längst ausgedient. 

Mal ganz ehrlich: Was bringen Quarantäne, Schließungen von diversen Geschäften, Restaurants,  Bars,
Schulen usw. wenn die Personen trotzdem munter draussen rumlaufen weil sie mit ihrer gewonnenen
Freizeit zu Hause nichts anfangen können. Aber nicht nur Bürger verhalten sich seltsam, auch bei manchen
Arbeitgebern gibt es Irritationen. Ich kenne eine große Firma in Hannover, die heute morgen erst die Türen
nicht geöffnet hat, dann aber doch, dann aber nach 2 Stunden wieder geschlossen hat. Finde ich doch etwas
seltsam, denn es gibt genug Behörden oder Arbeitgeberverbände, die sicherlich die exakten Regeln für
jedes Bundesland parat haben. Klar, jeder möchte seinen Betrieb „ retten „ und sieht dramatische Einbußen,
aber eines ist doch klar: 

Dieses unverantwortungsvolle eher kindliche Verhalten wird auch von Kliniken bestätigt, die davon reden,
das viele Bürger einfach die Regeln nicht einhalten. Und über 4000 Personen müssen jetzt aus versch.
Ländern zurück  nach Deutschland geholt werden weil sie in anderen Ländern festsitzen; ich möchte nicht
wissen wieviel Urlauber dabei sind die noch kurzfristig unbedingt in Urlaub fahren mußten obwohl die
Dramatik schon bekannt war. Dieses Thema ist zum Glück jetzt Geschichte, nicht nur, das Reisewarnungen
nun weltweit gelten, die meisten Länder wollen keine EU Bürger mehr haben, und das mit Recht. Aber
auch Deutschland ist manchmal lernfähig: Ab sofort dürfen keine Nicht – EU Bürger mehr in Deutschland
einreisen. 

Die Zahlen in Deutschland sind jetzt auch am Explodieren, deshalb ja auch die strengen Vorschriften, aber
es gibt immer noch unbelehrbare, dumme, gleichgültige oder sonstige Bürger, die noch immer nicht
verstanden haben, um was es hier geht. Klar kann ich sagen so wie eine junge Frau bei NDR Info heute
morgen, ich bin noch jung und in meinem Alter ist das Coronavirus unbedeutend, ich gehe weiter auf die
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Straße, ausserdem No risk no fun; aber was ist denn das für eine Aussage ? Eine andere Person mit
ähnlicher Aussage: Mich betrifft das nicht, fast alle Toten sind über 50. Andere machen eine sogenannte
Corona – Party und meinen, darüber müßte man sich lustig machen. 

News 18.03.2020: Das RKI hat das Risiko mit Corona nunmehr auf „ hoch „ eingestuft, die zweithöchste
Stufe überhaupt. Warum ? Weil inzwischen die Fallzahlen der EU höher sind als China, und das innerhalb
kürzester Zeit, und die Zahlen steigen täglich quasi minütlich an. Nach der Ansprache vorgestern Abend
18.00 Uhr von Frau Merkel, nun im ganzen Land inzwischen bekannte harte Maßnahmen anzuregen und
die Länderregierungen quasi mit der sofortigen Umsetzung zu beauftragen, wurden diese auch bei mir in
Niedersachsen seit gestern umgesetzt: Auch meine Firma in der ich arbeite hat geschlossen. 

Der Bestellservice " Domino´s.de " hat auf seiner Webseite einen Lieferhinweis gestellt, nennt sich
Kontaktlose Lieferung. Darin die Information, das Lieferungen auf eine vorgegebene Fläche abgestellt
werden. Der Fahrer geht dann 2 Meter zurück und wartet bis die Bestellung abgeholt wurde. Mitarbeiter
würden vor Arbeitsbeginn jeden Tag bestätigen, das sie keine Krankheitssymtome in Sachen Corona hätten.
Bei der Kontaktlosen Lieferung ist nur Vorkasse möglich per Onlinebezahlung, keine Barzahlung möglich.
Verkaufen tut dominos das als neuen  Sicherheitsservice. Allerdings kann man als Besteller diesen "
Sonderservice " auch abbestellen und das Ganze normal abwickeln lassen. 

In Israel werden jetzt auch Einkaufszentren geschlossen. Litauen schließt seine Grenzen für Ausländer,
landesweite Ausgangssperre in Spanien für 15 Tage, angeblich soll die Fussball Europameisterschaft nun
auf den Dezember 2020 verschoben werden. Apple schließt alle Stores weltweit für 2 Wochen – ausser die
in China. Wie Sie sehen, werden die News immer länger, da jeden Tag eine Vielzahl neuer Infos eintreffen.
Deshalb kann es ab und zu zu Verzögerungen kommen, aber eines ist sicher: ICH BLEIBE DRAN. 

TOP NEWS 15.03.2020 15:30 Uhr: Wie soeben DPA berichtet, sei aus Regierungskreisen folgende
Nachricht durchgedrungen: Ab Montag 8.00 Uhr werden die Grenzen zu Frankreich, Österreich,
Luxemburg, Dänemark und die Schweiz weitestgehend geschlossen. Nicht nur sollen die Kontrollen
verstärkt werden, es soll auch zu Zurückweisungen kommen. Es sollen durch diese Maßnahmen
Hamsterkäufe aus diesen Ländern verhindert werden, welche in den letzten Tagen zu Knappheit von
Lebensmitteln in Grenzregionen geführt habe. Der Warenverkehr soll aber zu / von diesen Ländern
bestehen bleiben. Die Fussball EM 2020 ist nun definitiv verschoben. Wohin soll sich am Dienstag
entscheiden. 

Nachdem ja Spahns Zahl von 1000 nun auf 100 von Söder gesenkt wurde, hat Thüringen ein
Veranstaltungsverbot ab 50 Personen. Mal sehen wann die Zahl 10 eine Rolle spielt. In diesem
Zusammenhang hat sich das Gesundheitsministerium an die Bevölkerung gewandt, es seien Fake News im
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Umlauf, die Bundesregierung würde bald massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen.
Das würde nicht stimmen. Dazu sage ich mal nichts, ich glaube jedoch nicht an einen Weihnachtsmann.
Österreich greift in die „ Radikalkiste „ und verbietet ab sofort alle Veranstaltungen, dazu werden
Sportplätze, Spielplätze und alle anderen Plätze sogenannter öffentlicher Begegnung gänzlich. 

Und zur Frage der Abweisung des Tests: Schweiz ist lt. RKI kein Risikogebiet, also kein Test ohne
Symptome. Das Gespräch dauerte im übrigen knapp 12 Minuten und mein Eindruck war: Beruhigung statt
Aufklärung. Jetzt noch ein paar allgemeine Dinge: Am Dienstag fährt die Bahn zu ihrem bereits gekürztem
Fernverkehrsplan auch einen gekürzten Regionalfahrplan, der sich am Sonntagsfahrplan orientieren soll. Im
Bundestag sind nun insgesamt 4 Abgeordnete positiv auf Corona getestet und die Frage wird sein, wie
lange noch der Bundestag Sitzungen abhalten wird und kann. Und anstatt nun langsam mal so sinnvoll wie
viele andere EU Länder zu agieren und sämtliche Veranstaltungen zu verbieten, weiter der Kleckerkram: 

Als er seine Arbeit am 09.03. wieder aufgenommen hat und der Arbeitgeber von seinem Urlaub erfahren
hat, hat er ihn wegen eines Tests ins Klinikum geschickt. Ein vorheriger Anruf beim Klinikum brachte
folgendes Ergebnis: Solange er keine typischen Symptome zeigt, werde kein Test durchgeführt. Dazu hätte
man nicht genug vorrätig. Wie endet der Fall: Der Arbeitnehmer ist wieder an seinem Arbeitsplatz.  Ist das
die Eindämmung, die uns propagandiert wird ? Ich verstehe. Deshalb habe ich heute das Bürgertelefon
Hannover angerufen und Fragen zur Übertragbarkeit des Virus erfragt; ich mache es kurz: Keine Infos zu
medizinischen Dingen, bitte Gesundheitsamt morgen anrufen. 

Ich kenne die Aussage, das die Viren an z. B. Haltegriffen, Tischen, Pfandflaschen usw. nur wenige
Stunden überleben können. Mir hat einer der Hausärzte persönlich gesagt, das die CViren bis zu 9 Tage
überleben können. Uupps, wenn das stimmt, dann wird´s heikel. Heikel auch der Punkt 2: Testzentren ?
Wer wird denn da getestet ? Ich habe eine Aussage eines Arbeitnehmers wie folgt: Er war vom 25.02. –
6.03.2020 in der Schweiz, einen Freund besuchen. Die Schweiz ist immerhin mit knapp 1400 Infizierten
von derzeit 142 betroffenen Ländern auf Platz 9 der meisten Infizierungen und damit sicherlich als
Risikoland zu bezeichnen, wenn auch das RKI dies noch nicht offiziell getan hat. 

Ich habe gestern mit 2 Hausärzten gesprochen. Es wurde doch immer davon gesprochen, zur Entlastung der
Hausärzte werden sogenannte Testzentren eingerichtet, die Personen mit typischen Symptomen oder
Personen, die aus Krisengebieten kommen und dort z.B. Urlaub gemacht hatten oder beruflich dort waren,
eben auf Corona testen. Punkt 1: Was heisst hier zur Entlastung ? Alle 2 Hausärzte haben mir persönlich
versichert, sie hätten nie Tests gehabt, also nie Patienten testen können. Das wäre immer den
Gesundheitsämtern gemeldet worden. Und auch eine für mich neue Information in Sachen Langelebigkeit
der Coronaviren. 
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gucken Sie mal im Laden wieviel italienische Produkte da stehen (noch). Mit über 21.000 Infektionen ist
Italien europäisch an der Spitze. Macht ein italienischer Produzent zu, wird nicht mehr produziert und
ruckzuck ist die Ware aus, denn in allen EU Ländern ist Ware Mangelware und Engpässe. Oder glauben Sie
das Arbeitnehmer in Lebensmittelproduktionen vom Virus befreit bleiben ? Das kommt davon wenn man in
Deutschland so gut wie nichts aus Kostengründen produzieren läßt. Billig billig funktioniert so lange bis so
etwas wie jetzt passiert. Im Moment sind in vielen EU Ländern die Grenzen dicht in Richtung von
Deutschland nach…. Was glauben Sie: Wie lange wird es noch dauern bis LKW Fahrer, Züge usw. nicht
mehr NACH Deutschland kommen ? 

Der kommt noch dazu, keine Seltenheit. Und ein Fertiggericht in Plastikschale und Pappverpackung:
Üblicherweise um die 3 Euro maximal. Denkste; 5 – 7 Euro !!! pro Packung. Ein Angebot konkret mit 7x
Rinderroulade Erasco für fast 48 Euro !!!. DAS sind Tatsachen, nicht so ein Geschwafel mancher Politiker.
Und das ist erst der Anfang. NOCH können sie alles kaufen, glauben sie ja nicht, das bleibt so. Wieso ich
das sage ? Denken sie mal mit: Europa hat Stand heute über 45.000 Infektionen, und morgen sind wir bei
50.000 angekommen. Viele davon sind auch Arbeitnehmer, und wie wir wissen, auch schon viele Firmen
betroffen. Das geht NATÜRLICH auch nicht an Lebensmittelproduzenten vorbei. 

Wir möchten auch weiterhin die Versorgung gewährleisten. Heisst doch, kaufen manche mehr, ist die
Versorgung nicht mehr gewährleistet. Was heisst unnötige Bevorratung: Gerade dieses Schild beweist
doch, wie nötig es ist, sich zu bevorraten. Und der Abschluß: Vielen Dank für Ihre Fairness. Klingt so nach
Freiwilligkeit, so nach: Vielen Dank, das sie mitmachen. Aber der ganze Text klingt doch mehr und ist
auch so gemeint: Kaufanweisung für Kunden. Verarsche mit Ankündigung. Und wer es jetzt immer noch
nicht begriffen hat, was auf uns zukommt, dann schauen Sie mal bei großen Onlineportalen für welche
Preise plötzlich Suppen und Fertiggerichte bestellbar sind; von wegen 1–2 Euro, was da üblich bei Suppen
ist. 4-5 Euro pro Dose OHNE Versand. 

(Zitat des Textes): Liebe Kunden, wir möchten weiterhin die Versorgung aller Kunden gewährleisten, daher
gelten ab sofort folgende Mengenbeschränkungen für ihren Einkauf: Zwieback, Knäckebrot und
Toilettenpapier nur je 1x; Zucker, Mehl, Nudel, Reis, Konserven,  Fertiggerichte, Seife je 2x. Bitte bleiben
Sie fair und verzichten Sie auf unnötige Bervorratung. Unsere Kassierer haben die Anweisung die
eingekauften  Mengen zu kontrollieren und ggf. zu kürzen. Wir bitten Sie darum, von Diskussionen
abzusehen. Vielen Dank für Ihre Fairness. (Zitatende). Das hätten meine Leser wohl vor wenigen Tagen
auch noch nicht gedacht, das es soweit kommt. Aber lesen sie mal „ zwischen den Zeilen „. 

Jeder, der mit gesundem Menschenverstand in den letzten Tagen und Wochen unterwegs war, hat es
zwangsweise mitbekommen: Leere Regale bei Desinfektonsmitteln, Toilettenpapier, Nudeln, Milch, Reis.
Und selbst nach 2 Wochen des großen ersten Kaufrausches von Hygieneartikel immer noch in vielen
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Geschäften keine Ware und riesige Rücken. Nanu, es ist doch genug von allem da. Wieso dann keine
Nachlieferung ? Und jetzt das: Inzwischen sind erste Geschäfte dazu übergegangen, Lebensmittelverkäufe
DRASTISCH zu rationieren. Edeka Hamburg zum Beispiel, und sie werden sehen nach und nach ziehen
alle Geschäfte nach, hat folgendes Schild im Geschäft hängen: 

Auch die angeblichen Panikvermeider, die es immer noch gibt und die versuchen, auf die Bürger
beruhigend, beschwichtigend und verharmlosend einzureden, siehe Klöckner noch gestern, wo sie in einem
Beitrag auf NT-V Online allen Ernstens noch von unnützen nicht nötigten Hamsterkäufen redet, und wer
zuviel gekauft habe, kann da ja den Tafeln spenden. Dabei weiß sie und viele andere Politiker inzwischen
ganz genau, es ist nur noch eine Frage von Tagen, wann auch die Lebensmittelversorgung an ihre Grenzen
stößt ? Panikmache von mir ? Keinesfalls, aber Aufklärung vor solchen Schönrednern darf ja noch sein. 

News 15.03.2020: Aktuelle Zahlen: 156.400 Infektionen, Deutschland jetzt knapp 4600 bei 10 Toten,
Italien über 21.000 bei über 1400 Todesfällen, fast 6000 Todesfälle insgesamt. Infektionen EU jetzt über
45.000. Wie sie sicherlich schon gemerkt haben, überschlagen sich die Ereignisse nunmehr. In vielen EU
Ländern wird das öffentliche Leben immer mehr eingeschränkt und was in Deutschland gestern noch Alltag
war und als unverhältnismäßig galt es zu verbieten ist heute verbotene Realität. Dabei sind Absagen von
Veranstaltungen, Schließungen von Kitas, Kinos, Theater usw.  noch das geringste Übel, das werden die
Bürger bald merken. 

Ich hatte heute Mittag im Update vergessen zu schreiben… Aber bitte keine Panik. Übrigens werden die
meisten Talkshows in Kürze, so wie Anne Will, ohne Zuschauer stattfinden. Aber deswegen braucht man
wirklich keine Panik zu haben. Eher davor, was sich offensichtlich jetzt anbahnt: In einem REWE Geschäft
bei mir um die Ecke: Neben bekannten Leerflächen Desinfektion, Toilettenpapier jetzt auch bei haltbarer
Milch gähnende Leere und auch Wasserflaschen 1.5 L fast ausverkauft. Zufall ? Glaube ich kaum, denn bei
der Pfandabgabe, wo immer eine Person die Flaschen abnimmt und in die versch. Kästen einsortiert nur ein
Schild mit der Aufschrift (Kein Scherz): Aktion der Woche: Wegen Corona Infizierungen bitte die
Pfandflaschen selbst einsortieren.

Ich habe noch kein einziges Mal etwas über die Ansteckungsgefahr bei  Einzelhandelsmitarbeiter(innen)
gehört. Diese große Gruppe von Arbeitnehmern ist doch am stärksten gefährdet und mit dem größten
Kundenkontakt pro Tag betroffen. Hier hört man aber in Sachen Schutz von der Bundesregierung oder
Gesundheitsministern gar nichts, offensichtlich sind diese Arbeitnehmer egal. Zum Schluß der Beweis, das
nicht alle Wirtschaftsunternehmen kränkeln. Ein Erotikunternehmen meldet 3-fachen Umsatz zu
vergleichbaren letztjährigen Zahlen und gleichzeitig den höchsten Tagesumsatz überhaupt. 

Man soll sich also zusammentun und so quasi Betreuungsgruppen bilden. Äh, hieß es nicht, man solle
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soziale Kontakte meiden, aber bei Betreuung sich zusammentun und fremde Personen nutzen für
Kinderbetreuung. Was denn nun ? Für manche banal, für andere wichtig: Was passiert bei Tippwetten,
wenn auf Spielergebnisse getippt wird, die Mannschaften aber gar nicht spielen ? Dann werden z.B.
sogenannte Ersatzauslosungen gezogen. Es wird ja immer davon geredet, man muß Ärzte, Pfleger und
Kranken-/Arztpersonal besonders schützen.  

In Bremen und Berlin werden die vorderen Türen bei Bussen nicht mehr geöffnet, die vordere Sitzreihe
gesperrt. Fahrkarten werden beim Busfahrer nicht mehr verkauft. Und die News für Göttingen: 2
Infektionen nun im Stadtbereich Göttingen. Ab morgen ist das alte Rathaus für 14 Tage geschlossen,
ebenso die Stadtbibliothek, das Deutsche Theater, das Städtische Museum und der Saunabetrieb Eiswiese.
Gerade erreicht mich noch eine Info, die die Gesundheitsministerin Rheinland Pfalz bei ZDF Spezial
abgegeben hat. Auf die Frage des Moderators, wie man mit den Eltern umgeht, die Probleme haben
Betreuung für ihre Kinder zu finden, sagt sie: Man könne ja im Verwandschaftsbereich oder sich auch
Nachbarn, die vielleicht auch Kinder in den Schulen hatten.

(Man kann manches nur mit Spaß nehmen, sorry). Und auch in Österreich werden bis auf Apotheken und
Lebensmittelgeschäften fast alle Läden ab Montag geschlossen. VW hat seinen ersten Coronafall und
ausnahmeweise will ich kurz über Wirtschaftsnachrichten berichten, aber nur diesmal. Aufgrund der
Nachricht, das die Bundesregierung massiv den Wirtschaftsunternehmen helfen will, und in jedem Fall
Insolvenzen abwenden will, hat sich die deutsche Börse (DAX) wieder erholt vom gestrigen Einbruch.
Kredite soll es quasi unbegrenzt geben, und auch Kurzarbeit soll unterstützt werden, schon bei 10 % der
Beschäftigten ist Unterstützung gewiß. Lufthansa will jetzt Kurzarbeit durchführen für viele Beschäftigte. 

Kurz bei REWE in der Zentrale in Köln angerufen: Der nette Mitarbeiter am anderen Ende hatte von so
einer „Aktion“ auch noch nicht gehört, sagte aber zu mir: Also er würde sich keine Sorgen machen. Mache
ich mir ja  nicht, ich fands nur komisch. Aber eine Frage bleibt noch offen: Es heißt doch, durch
Verpackungen kann der Virus gar nicht übertragen werden, weil der ja nur kurze Zeit überlebt. Aber auch
die Stadt Göttingen entwickelt seine eigenen Hausregeln: Eine für heute abend geplante Ratssitzung findet
mit Publikum statt, aber: Jeder zweite Sitzplatz muß im Ratssaal leer bleiben, am Eingang erfolgt eine
Mengenkontrolle. Und stehen darf keiner. Man gut das ich in der Schule noch Mengenlehre hatte. 

Auf der Pressekonferenz der Gesundheitsministerin vom Saarland kamen dann auch so einige
Umstimmigkeiten zutage, die zeigen, das nicht alles so klappt wie es immer propagandiert wird. Bei der
Vorstellung der Grenzkontrollen des Saarlandes zu Frankreich hat sich Klaus Bouillon mit den
Bundespolizisten mit Mundschutz präsentiert, nach der öffentklichkeitswirksamen Vorstellung war  das
nicht mehr der Fall, die Bundespolizisten haben die Autofahrer nur auf ihren Gesundheitszustand
angesprochen und dann durchgewunken. Und in grenznahen Regionen Schlangen an Supermärkten durch
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Franzosen, die leerkaufen, so ein anwesender Journalist. Jetzt hat sich auch NRW entschlossen, Schulen zu
schliessen. 

Aufgrund der Coronaschließungen können diese nicht termingerecht durchgeführt werden. Eine Frage wird
auch sein, wie der ausgefallene Schulunterricht, der teilweise bis zu 5 Wochen beträgt, nachgeholt werden
kann. Gestern hatte ich ja vom Aussetzen des Spielbetriebs der Bundesliga berichtet, der erst einmal bis 2.
April bestehen soll. Inzwischen ist auch die UEFA nachgezogen und hat alle Champions League und
Europa League Spiele abgesagt, ein neuer Termin steht noch nicht. Auch die Parteitage der CDU und der
AFD, die beide im April geplant waren, sind abgesagt. Im Saarland haben die ersten 2 Tafeln geschlossen,
das ist für die betroffenen Personen besonders dramatisch, hier muß kurzfristig eine Lösung her, Essen und
Trinken muß jeder. 

Ob die Reise noch funktioniert, auch im Reisebüro anfragen, denn eines ist klar: Diese Liste wird täglich
länger. Desweiteren wird erst einmal in Bayern das Besuchsrecht in Kliniken, Altenheimen und
Pflegeeinrichtungen eingeschränkt, weil dort besonders gefährdete Personen sind. Ausserdem regte Söder
in einer heutigen Pressekonferenz dringend an, die Schließung von Veranstaltungen nicht ab 1000
Besuchern, sondern schon ab 100 Personen durchzusetzen. Warten wir noch 1 Woche ab, wird jede
Veranstaltung betroffen sein. Schon jetzt schließen viele Konzerthäuser mit weniger Teilnehmer aus
Sicherheitsgründen ihre Pforten. Probleme ergeben sich z. B. derzeit mit dem Umgang von anstehenden
Prüfungen. 

Wer klickt, bekommt eine App oder auch gleich mehrere auf den Rechner, die wie immer Daten an die
Hacker sendet oder gleich ihren Rechner in ein Netzwerk von Hackern einbindet und nutzt. In dieser Zeit
wo viele Bürger unsicher sind sich über jede Info freut, besonders gefährlich. Zu den Zahlen: 130.000
Infizierte sind überschritten, davon Deutschland jetzt mit fast 2400 und mindestens 6 Toten. Auch
Frankreich jetzt mit über 2000 Infizierten, Spanien kratzt bereits an der Zahl von 3000. Weiterhin extrem in
Italien: Jetzt über 15.000 bei erstmals über 1000 Toten. Erschreckend. 

TOP NEWS 13.03.2020: Viele Bundesländer wie Saarland, Bremen, Niedersachsen, Schleswig Holstein,
Bayern, Berlin und Rheinland Pfalz haben inzwischen ein Schul- Kita- und Kindergartenverbot erteilt, das
i.d.R. ab Montag gilt. Die Dauer ist jedoch unterschiedlich. In folgende Länder dürfen Deutsche ab sofort
nicht mehr einreisen: USA, Tschechien, Slowakei, Nepal, Saudi Arabien, Singapur, Israel, Lateinamerika,
Indien, Jordanien, Kasachstan, Bhutan, El Salvador, Kiribati, Marschallinseln und Samoa. Wer noch eine
Auslandsreise plant, sollte rechtzeitig bei den Reisewarnungen und Hinweisen des auswärtigen Amtes im
Internet nachschauen. 

Letztlich ist es glaube ich egal, ob Italien z. B. 13467 oder rund 13500 Infizierte hat. Hier eine Warnung für
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alle, die sich aus dem Internet laufend aktuelle Corona – Fallzahlen holen. Ich spreche es jetzt mal direkt
aus: Nachdem sich die Abzocker mit Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln eingedeckt haben und
diese teilweise jetzt noch zu horrenden Preisen online verkaufen, um an einer Epidemie zu verdienen
(Schämt Euch), kommen jetzt die nächsten Schmarotzer oder auch Betrüger in Wallung: Gefälschte
Webseiten namenhafter Universitäten oder Emails der WHO gelangen zuhauf in den Email – Verkehr bzw.
ins Internet. 

Derweil richtet sich der FC Bayern München mit einem ausführlichen Newsletter zum Thema Corona an
die Fans und erklärt die weitergehenden Vorgehensweisen und bittet gleichzeitig um Verständnis. Und Frau
Merkel meldet sich mit einer Aufforderung an die Bevölkerung: Auf soziale Kontakte so weit wie möglich
vermeiden. Inzwischen mehren sich die Aussagen, das Deutschland erst ab April und folgender Zeiten so
richtig von Corona getroffen wird. Ab dieser Zeit werden auch die Lieferengpässe für Konsumenten
aufgrund ausfallender Produktionen spürbar. Erste Anzeichen werden teilweise deutliche Preiserhöhungen
sein, bevor die ersten Ausfälle bevorstehen. 

Einige Betriebe haben schon jetzt Informationen von Herstellern, das diese Engpässe in Kürze auftreten
werden. Derweil haben in Italien ab sofort nur noch Apotheken und Lebensmittelgeschäfte offen, alle
anderen Geschäfte sind geschlossen. Zu den täglich von mir veröffentlichten Coronazahlen möchte ich
wegen Anfragen sagen: Ich kenne 3 Stellen, die täglich permanent Zahlen veröffentlichen, leider differieren
alle 3 Stellen voneinander, das mag davon abhängen wie schnell Neumeldungen eingehen oder woher diese
kommen. Deshalb bin ich dazu übergegangen, nicht mehr die Zahlen bis auf die letzte Person genau zu
veröffentlichen sondern zu runden. 

News 13.03.2020: Einige Länder schränken zum Wochenende oder auch sofort die Reisefreiheit für EU
Bürger ein, selbst EU Länder wollen derzeit keine anderen EU Bürger haben. Auch in Sachen Fussball hat
sich viel getan: Nachdem über den Tag die Nachricht, das Hannover 96 und Real Madrid die gesamte
Mannschaft in Quarantäne befindet, sind wir inzwischen weiter: Hessen hat alle Fussballspiele abgesagt,
und soeben erreichte mich eine Info von einem Schiedsrichter, das angeblich ab nächste Woche der DFB
alle Fussballspiele angesagt hat. 

Eine Partei fordert wegen Corona die Aussetzung der Parkgebühren auf öffentlichen Parkplätzen. Die
Begründung: Man solle ja nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Einige Autofahrer können aber nicht
die zusätzlichen Parkgebühren aufbringen. Na klar. Und was ist los in Italien ? Restaurants und Geschäfte
sind geschlossen, fast 12.500 Infektionen bei rund 830 Todesfällen. Auch Deutschland entwickelt sich
weiter: Bei 1899 Infizierten sind bisher gerade mal 19 Personen geheilt worden. Und wie man sieht, steigt
die Infiziertenzahl trotz angeblich aller wichtigen Maßnahmen weiterhin stark an. 
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Aber es gibt auch Veranstalter, bei denen der Groschen noch nicht gefallen ist und die nicht lernfähig sind:
Dazu gehört die Musikalische Akademie Mannheim. Wie NT-V heute morgen online berichtet, hat die
Akademie die maximale Zuschauerzahl angeblich mit Absprache der Stadt Mannheim auf 999 Teilnehmer
begrenzt.. und darf damit das Konzert ausrichten. Leichtsinnig von der Stadt aber auch von den
Teilnehmern. Auch im Bundestag ist der erste Coronafall bekannt geworden. Ein FDP Abgeordneter hat
sich infiziert, noch gehen aber die Plenumsitzungen weiter. In Niedersachsen wurden bisher 45 Testzentren
eingerichtet, jedoch fehlen noch weitere 39 aus Gründen von Personalmangel und fehlenden
Räumlichkeiten. 

News 12.03.2020:Einreisen in die USA werden für Europäer bis zum 30. April dieses Jahres nicht mehr
möglich sein. Die Regelung beginnt ab Samstag. Ebenso Indien und Israel machen die Grenzen zu, VISA
werden aufgehoben. Immer mehr Veranstaltungen in Deutschland werden ab 1000 Teilnehmer abgesagt,
inzwischen sind fast alle Fussballspiele betroffen,erst einmal bis in den April hinein. Dazu hatte Prof.
Drosten dringend am Dienstag geraten, wenn man nicht italienische Verhältnisse bekommen wolle. Auch
der ZDF Fernsehgarten ist nun davon betroffen, ab sofort keine Veranstaltung mehr.

News 11.03.2020: Wenn man es so sagen darf: Heute war ein relativ ruhiger Tag. 7 Bundesländer haben
nun Verbote für Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer erlassen, insbesondere einige Fussballspiele. Auch
das Spiel Deutschland – Italien am 31. März fällt dem Zuschauerverbot zum Opfer. Selbst die EM ab Juni
2020 wackelt und wird maßgeblich von den weiteren Entwicklungen abhängen. In Deutschland sind jetzt
alle Bundesländer betroffen. 117.000 Infizierte weltweit, über 10.000 in Italien. Es gibt aber auch mehrere
erst einmal vielversprechende medizinische Entdeckungen, die womöglich noch dieses Jahr gegen Corona
eingesetzt werden können. Berichte darüber folgen bei konkreten Informationen. 

Bereits ab morgen gelten Verbote für kulturelle, religiöse und sportliche Veranstaltungen, kein Kino, kein
Theater, Schulen und Universitäten dicht, kein Skibetrieb und weiteres mehr. News.de schreibt von einem
Aufruf eines englischen Labors, zu Forschungszwecken über das Coronavirus Probanden zu suchen, die
freiwillig das Virus gespritzt bekommen. Als Entschädigung für diese Gefahr wird den Probanden 3500
englische Pfund gezahlt. Auch wenn das Geld manchen Bürgern verlockend klingt, das Ganze wird
natürlich unter strengsten Quarantänemaßnahmen, besonderem Speiseplan, vielen Untersuchungen und
Gabe von Medikamenten durchgeführt. Und wie wir alle wissen, unter gewisser Lebensgefahr. 

Inzwischen wurde bekannt, das ab Dienstag die Reichstagskuppel im Bundestag für Besucher vorläufig
geschlossen wird, Besuchergruppen aus Wahlkreisen dürfen ab nächste Woche nicht mehr empfangen
werden. Der sogenannte Stoppeffekt durch wärmeres Wetter wird von den Virologen aufgrund einer neuen
Studie nun eher ausgeschlossen. Noch vor wenigen Tagen hatte man angekündigt, das der Sommer erst
einmal ein deutliches Abflauen der Infektionen bedeuten würde. Deutschland zählt jetzt 3 Todesfälle bei
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knapp 1200 Infektionen. Extrem ist die Lage in Italien. Wegen nunmehr fast 10.000 Infektionen ist das
ganze Land unter Quarantäne gestellt. 

Aber nicht wegen Corona. Sondern weil in seinem Leben grundsätzlich etwas schief läuft „.(Zitatende).
Aha, jetzt wissen wir Bescheid. Dazu kann ich nur sagen: Jeder kann wann er will, wo er will und wieviel
er will einkaufen. Wenn ein Händler Ware wie z.B. Desinfektionsmittel verkaufsreduziert, ist das ok. Aber
garantiert hat kein Journalist vorzuschreiben, was wo wann wieviel jemand kaufen darf. Wie kann man sich
so in fremde Dinge reinsteigern, die einem selbst rein gar nichts angehen ? Das kann nur der wohl etwas
überarbeitete Journalist beantworten. 

News 10.03.2020: Auch heute sind wieder interessante Dinge ans Licht gekommen. Damit meine ich nicht
die Pressekonferenz von Spahn und Prof. Drosten, wo eigentlich alles so wie immer war, sondern z.B. ein
Bericht über Personen, die sogenannte Hamsterkäufe machen. Diese Personen werden auf Stern.de als
ignorant und asozial bezeichnet, als gefährlich. Denn wegen der Hamsterkäufe hätten die Tafeln weniger
Spenden, weil weniger Ware zur Verfügung stände. Habe ich nicht verstanden. Tafeln bekommen doch
i.d.R. abgelaufene Ware wie Obst, Gemüse, Joghurt; weniger Artikel die noch 2 Jahre in der Dose haltbar
sind. 

Weiter schreibt der Journalist in seinem Kommentar, die Empfehlung der Anlegung eines Vorrats vom
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hätte sich auf Stromausfälle und extreme
Wetterlagen bezogen. Corona sei kein Katastrophenfall und deshalb gäbe es auch kein Grund, (Zitat) „ auf
verschmähtes Dosenbrot zurückzugreifen oder Ravioli in Festivalmengen einzukaufen „. (Zitatende) Sein
Resümee: (Zitat): Wer wegen Corona palettenweise hamstert, um seinen Alltag zu pimpen, der sollte
wirklich in Panik verfallen. 

Er plädiert dafür, die Krankenhäuser besser auszustatten und entsprechend aufzustocken. Aber es scheint
bei der Bundesregierung ja Gelder zu geben, die abrufbar sind, aber nur wenn man will. Ein Anruf beim
Bürgerinfotelefon mit der Frage zu diesem Thema brachte ….. kein Ergebnis. Das wissen die auch nicht. 
Ich könnte ja heute um 11.30 Uhr die Pressekonferenz im Fernsehen verfolgen oder der Bundesregierung
eine Email schreiben. Auch beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung wird man inzwischen
abgewimmelt, wohl alle überlastet oder haben keine Lust. Offiziell hört man: Es rufen so viele Bürger an,
die gar nicht von der Presse sind. Ich muß gleich heulen. 

In das gleiche Horn stösst der DFL, der seine Fussballspiele „ erst einmal „ über die Bühne bringen will,
Absagen und sogenannte Geisterspiele unerwünscht. Auch die Konzertagentur Hannover Concerts hält an
seinen Veranstaltungen fest. Klar, das bei versch. Veranstaltern, Managementfirmen auch das Geld im
Vordergrund steht. Erstaunlich finde ich die heutige Nachricht, das sich Parteiführer, unter anderem die
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SPD mit Herrn Klingbeil, mit Frau Merkel darauf geeinigt haben und heute Nacht einen Beschluss gefasst
haben, aus dem kritischen Flüchtlingsbereich in Griechenland Kinder herauszuholen. Erst war die Rede von
Kindern, dann auch von Kranken und „ dringend Hilfsbedürftigen „. 

Was bekommen wir heute morgen zu hören: Während Spahn die Bundesländer dazu auffordert,
Veranstaltungen über 1000 Personen abzusagen oder zumindest zu verschieben (anstatt das anzuordnen aus
Gründen der nationalen Sicherheit), wehren sich einige Gesundheitsminister strikt gegen diese
Aufforderung. Frau Reimann aus GM Niedersachsen: Das sei noch nicht notwendig, nicht vergleichbar mit
Italien, nicht zielführend. Ihr Ziel scheint die Abwartehaltung zu sein, darauf warten, bis genug Infizierte
sind, und dann Maßnahmen ergreifen, also den Infektionen hinterherlaufen anstatt präventiv zu agieren. So
wie das Politiker eben immer tun, erst muß der Schaden und das Problem groß sein, dann bemüht man sich
um Begrenzung. 

Südkorea und der Iran liegen mit Italien fast gleichauf und haben zu allen anderen Länden einen deutlichen
Abstand, um es auf den Punkt zu bringen, fast 80 % mehr Infektionen als das nächste Land auf der Liste.
Nur China ist weiterhin führend, jedoch zeigt sich hier seit wenigen Wochen nur  noch wenige
Neuerkrankungen, und 2 Fragen stellen sich mir dazu: Hat die konsequente Abriegelung versch. Städte und
Bezirke mit harten Quarantänemaßnahmen doch gewirkt ? Warum sind die Zahlen in Italien, Iran und
Südkorea so hoch und steigen immer schneller an ? Ich bleibe dran. 

Er will eine europäische Behörde wie das Robert Koch Institut, er will eine Meldepflicht für alle Corona –
Tests einführen, er will Hilfen für Wirtschaftsunternehmen, die unter dem Virus leiden, er will das
Veranstaltungen ab 1000 Personen abgesagt werden. Da fällt mir ein Spruch dazu ein, den er mal langsam
oder auch schnell beherzigen sollte: Besser 50 % machen als 100 % wollen, Herr Spahn. Reden kann jeder,
hier und heute ist Anpacken und Machen gefragt. Kurz zu den Zahlen: Europa jetzt mit über 12.000
Infektionen, über 60 % davon alleine Italien. Deutschland mit 1040 Infektionen. 

KEINE Experten, höchstens selbsternannte oder von Medien dazu erhoben, z.B. manche
Medizinjournalisten, die bei Grippe und anhaltendem Durchfall im Gesundheitslexikon nachschlagen
müssen, was jetzt zu tun sei. (Auszugende). Großbritannien stellt sich auf rund 100.000 Opfer der
Virusinfektion ein, obwohl deren Zahlen mit knapp über 200 und jetzt 2 Todesopfern noch eher gering sind.
Und auch Deutschland will nicht nachstehen: Die Grenze von 1000 Infektionen ist überschritten und den
ersten Toten gibt es auch. Und ich lese von unserem Gesundheitsminister Spahn, der sich täglich zu Wort
meldet: Er will, er will, er will.

Es ist für die Krisenstäbe nicht leicht, die Gratwanderung zwischen dem Wohl der Bevölkerung und der
Verhältnismäßigkeit der angeordneten Maßnahmen zu meistern. Dabei verdienen die Experten und
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Politiker zunächst einmal Vertrauen. Beruhigend ist, dass das Gesundheitssystem gut aufgestellt
ist…(Zitatende). Meine Antwort dazu (Auszug): Zum Thema Vertrauen in Experten: SOFERN es sich um
einen wirklichen Experten handelt wie z.B. Herr Drosten vom Charite Berlin, müßten Sie aber schnell Ihren
Bericht umschreiben. Der schätzt die Lage nämlich sehr dramatisch ein, insbesondere was da noch auf uns
zukommt in den nächsten Monaten. 

TOP News 09. März 2020: Geht es Ihnen auch so ? Ich höre, lese und bekomme Informationen von
diversen Seiten in Sachen Corona, ich höre was alles in Ländern um uns herum gemacht wird, um die
Infekte einzudämmen, und dann denke ich so: Was macht eigentlich Deutschland, offensichtlich das Land
der Glückseligkeit in Sachen Corona, wo man es gemächlich angehen läßt; nur nicht die Bevölkerung mit
unsinnigen überhöhten Verboten und Quarantänemaßnahmen überhäufen, das kommt gar nicht gut an. Der
Chef vom Dienst der Stuttgarter Nachrichten schreibt heute in einem Kommentar zum Corona Virus
nachdem er die Zustände in Italien geschildert hat, so: (Zitat) 

Von einem gemeinsamen EU Weg hat die SPD bisher nichts gehört. Punkt 2: Die Bundesregierung hat
beschlossen, der Wirtschaft die Gelder zu erstatten, die aufgrund Kurzarbeit wegen Corona ausfallen.
Hierfür werden MILLIARDENBETRÄGE bereitgestellt. Und Erdogan soll 700 Millionen Unterstützung
von der Bundesregierung bekommen ? Warum erwähne ich diese Aspekte in meinem Corona – Bericht:
Weil vor 2 Tagen vom Kassenarztchef Gassen davon geredet wurde, es fehle Geld, um sich personell und
materiell gegen alle Bedrohungslagen wappnen zu können. Er spielte auf die Aussage von Herrn Drosten
Charite Berlin an, der vor einer drastischen Ausweitung von Corona in Deutschland warnt. 

Das hier auch Existenzprobleme auftreten, weil diese Großaufträge wegbrechen, kann ich mir schon
vorstellen. Man darf nicht vergessen, das manche Firmen bundesweit vertreten sind und damit gleich
mehrfach betroffen sind. Also bitte Vorsicht alle über einen Kamm zu scheren. Inzwischen wird zumindest
hier darüber nachgedacht, staatliche Mittel einzusetzen, um die Existenz dieser Firmen zu sichern und
Entlassungen zu vermeiden. 

Die haben nur Probleme logistisch alles zu regeln, denn lt. Handelsketten ist ja genügend Ware da;
zumindest jetzt noch, Sie wissen nur nicht wie sie alles liefern können da extrem viel gekauft wird. Hier hat
die Politik allerdings schon reagiert und Liefer – LKWs dürfen in einigen Bundesländern auch Sonntags
fahren. Aber kleinere Betriebe, Hotels, Privatpensionen; Aufbaufirmen bei Messen usw. die teilweise nur
wenige Mitarbeiter haben oder wie gesagt privat sind, z. B. Ihre Hotelzimmer monatelang im Voraus
verbucht haben und keines jetzt bezahlt wird; Aufbaufirmen, die andere Aufträge abgelehnt haben weil sie
dachten beim Messe- oder Veranstaltungsbau voll eingespannt zu sein. 

Projekte in Afrika, Maas läßt grüßen mit seiner Freizügigkeit, es ist ja wohl klar das für die Einheimische
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Bevölkerung UNABHÄNGIG vom Geld und Personal, das ja durch Freimachung von Geldern, notfalls
über die Bundesregierung, weiter das Gesundheitsbudget aufgestockt werden kann. Oder habe ich mich
verhört das Erdogan 700 Millionen aus deutschen Kassen bekommen soll ? Ich glaube hier stimmt was
nicht, und zwar gehörig. Und ich möchte heute auch mal ein Wort für die Wirtschaft und den Handel mit
Lieferantenketten einlegen. Ich höre in den letzten Tagen öfters, die jammern schon jetzt wegen
Umsatzeinbußen usw. Das ist richtig und es gibt sicherlich große Firmen, die jammern obwohl die Umsätze
ja boomen. 

Er rät zu einem kühlen Kopf und nennt es medizinischen Unfug, so etwas zu wollen. Und man brauche es
auch nicht. Allerdings ist seine Aussage auch sehr aufschlußreich: Wenn das Argument denn stimmen
WÜRDE, man brauche es nicht, weil es sozusagen gar nicht so schlimm wird und alles reichen wird,
warum führt er dann das Scheinargument Geld und Personal an ? Das wäre dann doch egal da ja alles so
bleiben kann wie es ist. Klingt für  mich jedenfalls nicht glaubwürdig, da ist Herr Drosten wohl der Mann
mit mehr Erfahrung. Abgesehen davon kann Geld und Personal wohl kaum auch nur ansatzweise gegen
mögliche Tote aufgerechnet werden. Schließlich werden millionenschwere Summen fast täglich in anderen
Bereichen einfach mal so freigegeben. 

Er sieht nach einer Abflauung im Sommer einen weiteren extremen Anstieg im Herbst und rät dringend zur
Bereitstellung weiterer Intensivbetreuungsbetten in dem Zeiten, wo das Coronavirus nicht so stark sei. Wir
hätten zwar 28.000 Betten dieser Art in Deutschland, jedoch seien davon rund 80 % belegt, was die Zahl
der nutzbaren Betten zu gering macht. Er sieht insbesondere Deutschland vor einer bisher nicht
dagewesenen Bedrohungslage. Dagegen spricht sich Kassenarztchef Gassen aus, so Informationen aus der
Osnabrücker Zeitung: Man hätte nicht das Geld dazu, nicht das Personal dazu, man könne sich nicht gegen
jede evenuell mögliche Bedrohungslage wappnen. 

es werden vereinzelte Coronatests beim „ Grenzübertritt Italiens „ gemacht. Aber auch in Deutschland gibt
es Entwicklungen. Die Verleihung der Goldenen Kamera wurde vom 21. März in den November dieses
Jahres verschoben. Wie der rbb24 berichtet, wurde ein Teil einer LKW Ladung von Schutzmasken, 60.000
Stück an der Zahl, die für das Charite Berlin bestimmt war, von unbekannten Tätern entwendet. Das
Charite ist in der prekären Lage, das die Masken voraussichtlich nur noch bis zum Wochenende reichen.
Wenn ab Montag Masken fehlen, ergeben sich sowohl für das behandelnde Personal als auch für die
Patienten drastische Einschnitte. Weitere bedrohliche Ausblicke gibt der Chefvirologe des Charite Drosten
in Sachen Corona – Ausbreitung: 

Niedersachsen hat auch schon 21 Fälle. Europa mit fast 8500 Fällen, alleine Italien knapp 5900 Fälle,
ähnlich Iran. Frankreich mit 949 Fälle. Es vergeht kein Tag, wo nicht in Sachen Corona wieder etwas
passiert, wieder Länder stärker betroffen sind, wieder Länder weitere Einschränkungen für die Bevölkerung
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beschliessen; jedenfalls, wenn es NICHT um Deutschland geht. Am schlimmsten betroffen ist weiterhin
Italien, die nun auch Gerichtsverhandlungen, sofern nicht von dringender Bedeutung, in den Mai
verschiebt. In Frankreich bleiben vorerst 100 Schulen, Kitas und Kindergärten geschlossen, Österreich läßt
einige italienische Orte nicht mehr anfliegen. 

News 08.03.2020: TOP News kurz vor Mitternacht: Italien denkt lt. N-TV Online über die Abriegelung von
Millionen Menschen nach, nachdem die Coronafälle in die Höhe schießen. Auch in Frankreich gibt es
plötzlich extreme Steigerungen. In Berlin ist ein erster Polizist erkrankt. Und die Badische Neueste
Nachrichten berichtet von der Abrieglung des Ortenauer Klinikums in Kehl. Quasi das gesamte Klinikum
wurde zur Isolierstation berufen, komplettes Ein- und Ausgehverbot besteht. Die dramatischen Zahlen zu
Beginn: Knapp 105.000 Infizierte in der Welt, Deutschland nun mit 639 Fällen, wobei das RKI schon von
knapp 800 Fällen spricht. 

„Veranstaltungen müßten nicht abgesagt werden, es bestehen dort die gleichen Ansteckungsgefahren wie
im öffentlichen Raum“. Auch Blödsinn, denn bei Veranstaltungen wie z.B. Hannovermesse kommen ganz
andere Bevölkerungsgruppen zusammen als auf der Straße. Ebenso bei Musikevents, wo Fans oft von
weither anreisen. „ Sollten Engpässe bei der Strom- oder Wasserversorgung auftreten, weil z.B. bei einem
AKW nicht mehr die Mindestanzahl an Mitarbeiter da wäre gibt es natürlich weiterhin Strom, den könne
man z. B. aus Norwegen holen „. Ach ja, die haben ja einen Schutzwall und da kann man Corona nicht
bekommen, hatte ich vergessen. Ich glaube für heute habe ich genug Infos verbreitet. 

Inzwischen sind über 300 Personen auf Intensivstationen in Italien und alle fragen sich, warum dort der
Corona Virus so extrem grassiert. Nun auch noch der 1. Infektionsfall im Vatikan, wer betroffen ist, war bis
eben nicht bekannt, der Papst soll es nicht sein. Und heute morgen waren auf NDR Info im Interview mit
einem „ Experten „ einer kassenärztlichen Vereinigung folgende Infos zu hören: „Das Gesundheitssystem
in Italien ist mit der deutschen Qualität nicht zu vergleichen; warum aber die Quoten so hoch seien, weiß er
auch nicht“. Ach, das ist ja enorm aussagekräftig. „Es sollen nun Corona Testzentren eingerichtet werden,
um die Hausärzte zu entlasten“. Was heißt hier Entlastung, manche Hausärzte haben gar keine
Testmöglichkeiten.

Jetzt in Zeiten der Corona – Problematik keine Stellungnahme der Stiftung zu diesem Thema. Schön, das
auch diese Wahrheiten mal gesagt werden. Während in Deutschland immer noch die politisch verordnete
Ruhe herrscht, haben einige andere Länder schon zu viel drastischeren Maßnahmen gegriffen: In Italien
sind Schulen und Unis zu, Kinos und Theater bis 15. März geschlossen und Fussballspiele finden ohne
Zuschauer statt; erst einmal. Im Iran teilweise Autobahnsperrungen, Verbot der Freitagsgebete, Kinos und
Theater ebenfalls geschlossen. Dänemark spielt teilweise vor leeren Rängen, Schweiz hat alle Spiele im
März abgesagt; Deutschland diskutiert immer noch ob das Ende März geplante Spiel Deutschland Italien
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stattfinden soll. 

In Zeiten von Knappheit von Schutzkleidung werden Isolations- und Hygienevorschriften den vorhandenen
Begebenheiten angepasst, damit es weitergehen kann. Von Mehrfachnutzung wird geredet. Und bis zu 60
Pflegebedürftige pro Pflegekraft. Kaum zu glauben. Interessant die dazu gemachten Kommentare von
praktizierenden Ärzten, die dies bestätigen. Ein Dr. med. schreibt dazu: Im AOK Krankenhaus – Report 
2018 sollten 500 Kliniken in Deutschland geschlossen werden. Noch im Sommer 2019 sollte nach Ansicht
der Bertelsmann – Stiftung mehr als jedes 2. Krankenhaus in Deutschland geschlossen werden, sollte
heißen: Von ca. 1400 sollten 600 übrig bleiben, das wäre für die Versorgung ausreichend. 

Lt. Drosten wird das Virus erst seinen Rückzug antreten wenn Millionen Menschen in Deutschland das
Virus gehabt hätten und damit immun seien, allerdings könnte dadurch auch die Todeszahl dramatisch
steigen. Schon jetzt seien viele Mitarbeiter in ärztlichen Berufen überfordert, Kontrollen würden nicht oder
nicht mehr regelmäßig gemacht, Kontaktpersonen nicht geprüft, ebenso die Quarantänemaßnahmen und
anderes mehr. Dies bestätigen auch Berichte auf DocCheck, wo bereits davon berichtet wird, das Ärzte und
Mitarbeiter in Aachen trotz Direktkontakt mit Coronapatienten weiterarbeiten dürfen und sollen, da sonst
die Weiterversorgung zusammenbrechen würde. 

Inzwischen kommen erste Widerstände gegen die vom RKI angeregte Quarantänemaßnahmen auf: Sowohl
der Kassenarztchef Andreas Gassen als auch Charite Virologe Prof. Drosten haben sich für Lockerung der
Quarantäne-Empfehlungen ausgesprochen. Gassen sagte, das Reaktionen, wegen einer Infizierung diverse
Ärzte nach Hause zu schicken, völlig überzogen sei und das Arbeiten in Gesundheitseinrichtungen
gefährdet sei. Ähnlich reagierte auch Prof. Drosten von Charite Berlin, das er RKI Empfehlungen nicht
mehr komplett umsetzen werde aus ähnlich gelagerten Gründen. Beide gehen ausserdem davon aus, das die
Ansteckungen noch dramatisch ansteigen würden. 

Ebay verbietet inzwischen Auktionen mit Begriffen wie Corona, Coronaviren, Viren u.ä., ebenso
Wucherangebote, diese werden sofort gesperrt. Desweiteren wurde angeblich in Honkong ein erstes Tier,
ein Hund, mit einer Infektion des Coronavirus entdeckt. Er gehört einer Frau, die ebenfalls infiziert ist. Der
Auszug aus den Coronazahlen (Quelle SCMP): 97381 Infektionen mit 3348 Todesfällen. Deutschland
nunmehr mit 349 Infizierungen; Italien mit 3858 Infizierungen und 148 Todesfällen. Europa hat inzwischen
über 5300 Infizierungen. Und hier eine Nachricht für meine Region. Ab sofort wurde in Göttingen ein
Bürgertelefon zum Coronavirus eingerichtet: 0551/7075100 8:00 Uhr – 13:00 Uhr und 15.00 Uhr – 18:00
Uhr. 

Es gibt inzwischen Krankenhäuser, die von Empfehlungen des Robert Koch Instituts abweichen in Sachen
Quarantäne, um den medizinischen reibungslosen Ablauf weiter gewährleisten zu können. Und weil ja alles
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so harmlos und keine Panik angesagt ist wird jetzt sogar die für nächste Woche angesetzte Plenarsitzung
des europäischen Parlaments von Straßburg nach Brüssel verlegt. Und endlich haben große
Onlineplattformen auf die Abzockermentalität einiger Bürger und Händler in Sachen Wucherpreise z.B. bei
Desinfektionsmitteln und Atemmasken reagiert. Amazon hat diverse Händler und Angebote inzwischen
gesperrt. 

Der Handelsverband Berlin Brandenburg hat sich gemeldet und vor möglichen Engpässen bei
Nachlieferungen von Lebensmitteln gewarnt wegen vermehrter Einkäufe der Bürger. Die Kreisstelle der
kassenärztlichen Vereinigung und der Heinsberger Landrat Stephan Pusch stellten derweil in einem
Schreiben klar: (Zitat) Die medizinische Situation im Kreis Heinsberg eskaliert und nimmt bedrohliche
Ausmaße an. Ein Zusammenbruch der medizinischen Versorgung an der Basis und in den Krankenhäusern
ist nicht mehr auszuschließen (Zitatende). Das finde ich doch bedrohliche Anzeichen, und Deutschland ist
ja noch am Anfang der Epidemie. 

News 06.03.2020: In Italien nimmt die Ausbreitung der Infektion immer extremer zu, so das die Regierung
das öffentliche Leben einschränken mußte. Schulen, Universitäten, Kinos und Theater bleiben erst einmal
bis 15. März geschlossen, Fussballspiele finden ohne Zuschauer statt. Was in Deutschland undenkbar ist, ist
dort jetzt bittere Realität. Anstatt das Spahn in Deutschland die Infektion dadurch einzudämmen versucht,
indem er präventiv härtere Maßnahmen ergreift und aus Italien lernt, hier immer die Aussage: Nicht
angebracht, derzeit nicht möglich. Dabei reißen die Nachrichten rund um Corona nicht mehr ab, jede
Minute, jede Stunde neue Nachrichten, Einschätzungen und Hiobsbotschaften, die einen Tag vorher noch
keiner glauben wollte. 

Focus Online berichtet am 03. März, die Bundesregierung rät zu einem Notfallvorrat, der aus 20 Liter
Flüssigkeit + 14.5 kg Lebensmittel pro Person bestehen soll. Bei einem 4 – Personen Haushalt rechnet man
mit ca. 300 Euro Zusatzkosten, Hartz IV Empfänger bekommen weder Geld noch einen Vorschuss für diese
Anlage und bleiben aussen vor. Zum Schluß noch eine Info aus der Schweiz: Die Fussball – Spiele der 1. +
2. Liga sind komplett für den März abgesagt, alle 20 Fussball Clubs haben sich darauf geeinigt.
Deutschland hat nunmehr über 200 Infektionen, Italien über 2500 mit bereits 79 Todesfällen. Nur noch
Sachsen – Anhalt ist coronafrei, alle anderen Bundesländer haben nun 1 oder mehr Infizierte. (Zahlen
soeben 01:40 Uhr nochmals korrigiert)

In Krankenhäusern kommt es zum Diebstahl von Desinfektionsmitteln, Hausärzte, wo man ja zuerst
hingehen soll, haben keine Coronatests und teilweise keine Schutzmasken und zu wenig
Desinfektionsmittel. Aber die sollen jetzt lt. RKI Coronainfizierte von normalen Kranken trennen,
wahrscheinlich sollen die auf der Toilette warten, das RKI sagt, Trennung sei problemlos möglich. Im
Januar noch karrte man jetzt dringend bedürftige Hygieneartikel nach China, heute kauft man lt. Aussage
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des Stuttgarter Klinikums die Sachen für den 4 -fachen Preis zurück. Die Buchmesse in Leipzig ist
abgesagt, eine Firma muß wegen einer Infizierung mit 1600 Arbeitnehmern geschlossen werden, Vodafone
bleibt in Düsseldorf trotz Erkrankung eines Mitarbeiters geöffnet. 

Update 04.03.2020 Neue Aussagen und Fakten die wie immer Sie als Leser selber beurteilen können. Viele
Widersprüche tun sich auf. Immer öfters ist die Rede von Panikmache, Panik wäre nicht notwendig,
ebensowenig Hamsterkäufe. Alles in Ordnung. Soso. Aber das Robert Koch Institut hat heute auf einer
Pressekonferenz gesagt, man solle private Kontakt einschränken. Man erwarte für die nächsten Wochen
und Monaten eine weitere Zunahme der Infektionen in Deutschland. Wie harmlos alles ist zeigt das
Seehofer sogar Merkel inzwischen den Handschlag bei einer Sitzung verweigert hat. Geht man durch die
Läden auch in Orten wo Corona noch gar nicht existiert, leere Regalflächen bei Desinfektionsmitteln,
Nudeln, Toilettenpapier und Reis. 

News vom 01.03.2020 21:18 Uhr: Über 88.000 Infektionen, über 3000 Tote. Deutschland mit 66
Infektionen lt. SCMP, das Robert Koch Institut meldet 129 Infektionen, Iran knapp 1000 Infektionen.
Extreme Lage in Italien mit knapp 1700 Infektionen, darunter über 8 % auf Intensivstationen, was Italien
schon jetzt an die Grenzen bringt. Lt. Focus Money Online vom 01.03. berichtet die WHO von rund 50
betroffenen Ländern, während die SCMP bereits bei 64 Ländern steht. Auch Australien hat inzwischen den
ersten Toten zu beklagen. Und warum ein 6 köpfiges ASB Team in die Mongolei reist für 10 Tage, um das
Land auf das Coronavirus vorzubereiten, ist mir ein Rätsel. 

Für 10 Masken soll man bis zu 999 Euro zahlen. Solche Verkäufe gehören verboten und unter Bußgeld
gestellt. Im übrigen sind nur Masken mit FFP2 oder FFP3 Standard sinnvoll, der häufig gezeigte
Mundschutz bei chinesischen Filmbeiträgen ist völlig wirkungslos. Nachtrag in Sachen ITB Messe Berlin:
Noch am 28.02. sah der zuständige Gesundheitsstadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf nach Prüfungen des
Gesundheitsamtes unter Kontaktaufnahme zum Robert-Koch-Institut keinen Grund, die ITB abzusagen.
Und der inzwischen medial allseits bekannte Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité
prophezeit, das sich im Laufe der Zeit zwischen 60 – 70 % der Bevölkerung infizieren wird, und es wäre
fatal, wenn es zu viele gleichzeitig wären. 

News vom 01.03.2020: Zuerst aktuelle Zahlen Stand 29.02. 11:46 PM South China Morning Post:
Insgesamt 86520 Infektionen, 2979 Tote. Davon 1128 Fälle in Italien mit 29 Toten, Frankreich 100 Fälle
mit 2 Toten und Deutschland 57 Fälle. Die Zahl wird sich aber am Sonntag weiter erhöhen, da hier laufend
neue Meldungen aus diversen Bundesländern eingehen. Extrem stark die Zunahme in Südkorea mit jetzt
3150 Fällen. Derzeit sind bereits 62 Länder betroffen. Die anschwellende Lage hat bundesweit zu
Ausverkäufen in Sachen Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel geführt. Wenn diese noch gekauft
werden können, werden inzwischen horrende Preise verlangt. Negativbeispiel beim Verkauf der Masken ist
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der real Onlineshop. 

Heute am 28.02.2020 erhalte ich ein neues Angebot und sehe: Uupps, die Firma sitzt WIRKLICH in
Wuhan, Provinz Hubei. Also Visitenkarten kann man von dort noch bekommen, ich verzichte allerdings im
Moment. Am Ende meiner heutigen Ausführungen noch die schlimmen Zahlen Stand 29.02.2020 3:19 AM
(Quelle South China Morning Post): Insgesamt 84.132 Infizierungen, 2876 Tote und über 1000 Fälle
inzwischen in Europa, davon 53 in Deutschland. Wer die Zahlen genau und selbst verfolgen möchte, hier
der original Link nach China: www.scmp.com. Eine gute Nacht. 

Und ich erhielt vom Innenminister von Österreich Herrn Karl Nehammer eine an mich gerichtete Email, wo
er mir in Sachen Corona neben vielen Ausführungen erklärte (Zitat): Das Innenministerium ist für die zivile
Sicherheit in Österreich verantwortlich. Daher haben wir vor etwa einem Monat einen Einsatzstab
anlässlich des Coronavirus einberufen (Zitatende). Vor etwa einem Monat, in Deutschland ist es 3 oder 4
Tage her. DAS ist der Unterschied. Die Anekdote: Anfang Januar hatte ich über Alibaba eine Firma
kontaktiert wegen der Produktion von Metallvisitenkarten, wir sind aber nicht zusammen gekommen. 

Ich habe noch 3 Nachträge, eine besondere Email und eine kleine WAHRE Anekdote: Wie schon gesagt,
wurde ja die Hannovermesse vor wenigen Tagen abgesagt. Doch immer noch kommen Pressemitteilungen
für die Journalisten. Vielen Dank für den weiteren Informationsfluß. Soeben wurde auch die ITB
Tourismusmesse in Berlin wenige Tage vor der Eröffnung abgesagt trotz grünem Licht der Berliner
Politiker. Und siehe da: Heute wurde mir kurzfristig auch der bayrische sogenannte Influenzapandemieplan
Stand 15.02.2020 vom Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege per Email nachgereicht,
auch dafür herzlichen Dank. 

Man müsse nur einmal nachrechnen. Schlimmste Auswirkungen nur bei kranken und alten Personen ? Alles
chinesische Propaganda, es kann den Sportler genauso ernst treffen wie jeden anderen. Allgemein wies er
zu Beginn seiner Ausführungen darauf hin, dass die schon vor Wochen beobachteten Reaktionen der
Behörden in China und USA nicht zu den Beschwichtigungen passten, die von offiziellen Stellen in
Deutschland immer wieder kämen. Und selbst Markus Lanz erkennt in der Sendung „ Alles total harmlos
wurde immer gesagt, aber in China Millionen Personen eingesperrt und 2 Krankenhäuser in 3 Tagen
hochgezogen. Passt irgendwie nicht zusammen „. 

Jetzt ist der 29. Februar und es gibt wieder neue FAKTEN zu vermelden. Lesen Sie einfach und lassen Sie
die Aussagen von Experten, nicht Politikern, auf sich wirken:  Oliver Holtemöller, stellvertretender
Präsident Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH): Wenn durch Arbeitsausfall wegen
Infizierungen und Quarantäne Lieferketten unterbrochen werden, werden Produkte knapp und teuer;
letztlich müßten im Notfall lebenswichtige Güter rationiert werden (Die Welt online 27.02.2020). In der TV
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Sendung Markus Lanz vom 27.02.2020 sagt der Gast Prof. Dr. Dr. Kekule: Grippe sei schlimmer und mit
mehr Toten ? Stimmt gar nicht, denn 10.000.000 Grippekranke und 20.000 Tote sind viel weniger
prozentual als 2800 Tote bei 84.000 Kranken. 

News 07.03.2020: Eine durchaus positive Nachricht erreicht mich aus den USA: Wie elle.com berichtet, ist
es offensichtlich einer amerikanischen Ärztin, Dr. Kate Brodericks, die für ein Pharmaunternehmen mit
Namen Inovio in San Diego arbeitet, gelungen, mit Hilfe von DNA ein basiertes Medikament zu
entwickeln, das möglicherweise gegen Corona eingesetzt werden kann. Dieses ist deshalb so
bedeutungsvoll, weil es viel schneller in größeren Mengen hergestellt werden kann. Inzwischen laufen
Tierversuche; wenn die FDA (US-Food and Drug Administration) das Medikament genehmigt, kann es am
Menschen erprobt werden. Man rechnet bei positiven Ergebnissen mit dem Einsatz ab Juni 2020. 

Viele Coronanews heute, da eine 90 minütige Bundespressekonferenz mit Seehofer und Spahn stattfand in
Berlin. Es sei ein Krisenstab gebildet worden, der nun täglich über das weitere Vorgehen berät. Seehofer
redet dann von der Unterbindung von Infektionsketten in Deutschland und „ in den Griff bekommen „ von
Infektionsketten nach Deutschland. Seltsam, wo doch gestern Spahn klar gesagt hat, man kann die
Infektionsketten nicht mehr verfolgen. Zu seiner weiteren Ausführung, das natürlich das Coronaproblem
durch die Flüchtlinge verstärkt wird, da diese durch vorbelastete Länder reisen  bis sie hierher kommen. 

Das brachte unbegreiflicherweise eine Journalistin in Rage, die Herrn Seehofer ernsthaft fragt, warum
ausgerechnet den Flüchtlingen erhöhte Aufmerksamkeit gegeben wird. Hatte er doch zuvor erklärt, passte
ihr wohl nicht. Zu der mehrfach gestellten Frage, wieviel Intensiv-/Isolierbetten denn in den
Krankenhäusern zur Verfügung stehen muß Spahn eingestehen: Das weiß er gar nicht, es werden Tausende
sein, die genaue Zahl liefert er nach. Mit dieser Antwort gebe ich mich nicht zufrieden und habe bei versch.
Behörden nachgefragt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG hat mir schließlich mitgeteilt als
einzigste Institution, das es 1200 Intensivstationen mit ca. 28.000 Intensivbetten gibt. 

Klar ist natürlich, das diese Zahl nicht für Coronapatienten zur Verfügung stehen sondern viele bereits
durch andere Patienten belegt sind. In diesem Zusammenhang hatte gestern der Gesundheitsminister NRW
von 118.000 Krankenhausbetten und 80.000 Ärzten in NRW geredet und damit die Sicherheit
unterstreichen wollen, vergaß aber zu erwähnen, das viele Ärzte ganz andere Gebiete betreuen wie z.B.
Zahnärzte und gar keine Hilfe darstellen. Hoffentlich hat er auch die Tierärzte rausgerechnet. Großes
Unverständnis in Sachen Pandemiepläne, die Spahn und Seehofer ja so loben, alle Länder haben ja welche
und arbeiten daran. Ach ja: Gerade mal 2 Bundesländer, Schleswig Holstein und Baden Württemberg haben
Pandemiepläne von 2018 bzw. 2020. 

ALLE anderen Bundesländer älter als 2010, von wegen die seien 2010 nach der Schweinegrippe
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aktualisiert worden, so Spahn gestern. Und Bayern veröffentlicht gar keinen, angeblich arbeiten sie dran.
Wir hören ja inzwischen andauernd, keine Panik, keine Hamsterkäufe, alles übertrieben und nicht
notwendig ? Wirklich ? Dann muß ich im falschen Film sein, denn das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe NRW findet die Bevorratung der Haushalte richtig, und N-TV redet schon auf ihren
Webseiten davon, welche Vorräte man zu Hause haben soll für den Notfall. 

Und die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Klöckner bringt heute eine theoretische
Ansteckung durch Lebensmittel ins Spiel. Sie sagt zwar, sie glaube nicht an eine Ansteckung durch
Lebensmittel, nach derzeitigem Wissensstand sei das unwahrscheinlich, aber hallo, wie kommt Sie
überhaupt darauf ? Das höre und lese ich zum ersten Mal. Kurz zu den Zahlen: Deutschland hat jetzt 40
Coronafälle, NRW +14, Baden Württemberg +4, Bayern +1. In Frankreich wurde die Zahl mehr als
verdoppelt 38 kamen dazu. Und noch eine Zahl: Auf N-TV werden täglich diverse Berichte veröffentlicht,
bis vor kurzem war Hanau / Rechtsradikalismus das Hauptthema, heute waren 48 Berichte !!! über Corona
gleichzeitig online. Keine Panik bitte, alles ok.

Wir haben sehr gute Antworten dazu bekommen. Ja, sehr gut, und so konkret. Ah, und da war dann noch
ein Anruf des Bundesgesundheitsministers Spahn, der hat seine Hilfe angeboten. Ja, was denn ? Keine
Ausführungen. Und dann noch die Oberschote aus der Kategorie: Volksverdummung. Als der NRW
Gesundheitsminister erklärt, man könne schon viel bewirken, wenn man sich oft die Hände wäscht, z. B.
nach Geländeranfassen am Bahnhof oder einer S-Bahn-Fahrt, wo viele die Haltegriffe angefasst haben, der
Zwischenkommentar vom anwesenden Landrat Kreis Heinsberg: Wir haben gar keine S-Bahn hier im Ort.
Iss klar. 

Von den chinesischen Fällen wollen wir hier nicht reden, aber eines ist klar: Wenn alles so einfach ist mit
Hände waschen und Personen meiden die im Ausland waren oder mit infizierten zusammen, damit man
sich selber schützt, hätte der Ausbruch in China wohl nicht dieses Ausmaß angenommen, denn wie lange
gibt es dort schon Quarantäne, Ausgangsverbot, Flugverbot usw. ? Und ich kann nur eines sagen: Wieviel
Produkte (Lebensmittel, Arznei, Elektronik, Kleidung usw.) kommen aus China und wie lange noch ? 

Es gibt inzwischen einige Schreiben die anzeigen das in China aufgrund Produktionseinschränkungen und
Stilllegungen Knappheit in diesen Bereichen auftritt. Es fehlen jetzt schon über 300 versch. Medikamente.
Panikmache ? Nein, Aufklärung, und wer Angst vor der Wahrheit hat, sollte einfach diesen Bericht nicht
lesen. Ach ja, die Messeleitung in Frankfurt hat die Messe Light & Building abgesagt, und jetzt ganz neu
vor wenigen Stunden: Auch die Hannovermesse Mitte April 2020 fällt aus. Alles Panik oder was ?  

Und jetzt nochmal zum Mitschreiben: Man will die Kontaktpersonen ausfindig machen um die
Infektionskette zu unterbrechen ? wieviel Tausend Personen, die wieder Tausende von Kontakten hatten in
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dieser Zeit, will man denn kontaktieren ? Klar, das das gar nicht möglich ist, das weiß man auch. Man hofft
nur, das viele nicht infiziert sind, das ist es. Alles andere Gerede drumherum ist nur Beiwerk, um die
Bevölkerung nicht zu verunsichern. Der Minister redet dann von 80.000 Ärzten und 118.000
Krankenhausbetten im NRW. Toll, leider sind nicht alle leer und schon gar nicht für Infektionspatienten
geeignet, über die Zahl der Quarantäne-/Isolierplätze in den Krankenhäusern schweigt er und der Mediziner
sich vorsichtshalber aus, der Landrat dazu: 

Der Mann wurde in dieser Zeit in der Uniklinik Köln und im Krankenhaus Erkelenz behandelt. Man habe
jetzt zum Schutz das behandelnde Arztpersonal nach Hause geschickt. Das die aber ebenfalls schon diverse
Kontakte zu Kranken und anderen Personen hatten, davon keine Rede. Weiter: 2 Arztpraxen wurden
aufgesucht in dieser Zeit. Diese sind derzeit geschlossen. Die Frau arbeitet in einem Kindergarten. Dieser
ist jetzt geschlossen, die Kinder zu Hause. Dann haben beide einen Kurzurlaub in Holland mit
Hotelübernachtung gemacht, und, wie der Minister weiter ausführt, natürlich am öffentlichen Leben
teilgenommen, zum Beispiel eine Karnevalssitzung besucht, deren Ansteckungsgefahr der Mediziner für
hoch hält. 

Nun zur Pressekonferenz des NRW Gesundheitsministers wegen der 2 aufgetretenen Fälle eines Ehepaars
Kreis Heinsberg, das inzwischen schwer erkrankt behandelt wird. Glauben wir mal dem anwesenden
Mediziner: Ansteckung nicht nur durch Tröpfcheninfektion wie bisher angenommen, sondern auch durch
Schmierinfektion und Stuhl. Lt. Gesundheitsminister will man die Infektionsketten unterbrechen indem
man die Kontaktpersonen der beiden Personen ausfindig macht und diese informiert, das sie erst einmal zu
Hause bleiben, keinen weiteren Kontakt suchen usw. Wie kurzsichtig und undurchführbar das ist wissen die
anwesenden Personen natürlich, denn schauen wir uns mal die Kontakt der letzten 10 – 14 Tage an, die die
beiden hatten: 

Es gibt offensichtlich Infektionsketten unbekannter Art, was sich z. B. an den hohen Zahlen in Italien zeigt.
Die Pandämiepläne wurden 2012 nach der Schweinegrippe aktualisiert und müssen jetzt 2020 angepasst
werden, das werden jetzt nach seiner Einschätzung auch alle Länder tun. Aufgrund des täglichen
Berufspendelverkehrs, Tourismus und Wirtschaft ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Grenzschließung
unangemessen. Das hat Signalwirkung und andere Länder würden nachziehen „. Soweit einige Aussagen
von unserem Gesundheitsminister. Einfach mal auf sich wirken lassen und dann die Aussagen früherer
Tage vergleichen. 

Jetzt ist man schlauer, inzwischen sind einige europäische Staaten vom Virus bedroht, insbesondere Italien
hat s schwer getroffen, aber auch Deutschland holt mehr und mehr auf. Wer hätte denn vor einer Woche
gedacht, das Italien mal einen Ort abriegeln würde, Schulen usw. schließen würden ? Und noch schlimmer.
Wer hätte denn vor 3 Tagen gedacht, das ausgerechnet unser Gesundheitsminister nach Rom fliegen muß
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um mit anderen Gesundheitsministern das weitere Vorgehen besprechen zu müssen, wo Deutschland doch
so gut vorbereitet ist. Das das natürlich eine Lüge war, zeigen seine Aussagen in der heutigen
Pressekonferenz. Spahn live: „ Die Epidemie wird an Deutschland nicht vorbeigehen, klar ist das sie
kommt, man weiß nicht, wann sie kommt. 

Zuerst die neuen Zahlen, damit Sie auf dem aktuellen Stand bleiben: Stand 27.02.2020 4:59 AM Quelle
South China Morning Post: Insgesamt 82.315 Infektionsfälle bei 2805 Todesfällen; davon Italien
inzwischen 447 Fälle mit 12 Todesfällen, insgesamt inzwischen 48 Länder betroffen, darunter Schweiz,
Norwegen, Griechenland, Belgien, Schweden, Finnland und Österreich, Frankreich und England.
Inzwischen gibt es in Deutschland jetzt bereits 21 gemeldete Fälle in nunmehr 3 Bundesländern. Es wurde
heute morgen ein Krisenstab der Bundesregierung einberufen. Es ist noch mitzuteilen, das auf dem
Diamond Princess Schiff inzwischen 705 Erkrankungen vorliegen bei 4 Todesfällen. Toll das Deutschland
noch Personen hergeholt hat. 

Abwarten, die Bürger beruhigen, vor Panik warnen, alles gut – Ende gut – bis vor wenigen Tagen galt das
in Deutschland quasi uneingeschränkt. Fast alle Experten, Virologen und Politiker überschlugen sich fast
bei den Reden und Stellungnahmen, wie sicher doch Deutschland sei, gut auf alles vorbereitet, Notfallpläne
seien lange gemacht bla bla bla. Ja das muß man wirklich dazu sagen, denn waren diese Entwicklungen
nicht vorauszusehen ? Waren sie. Aber irgendwie schien eine unsichtbare Mauer zwischen Asien und
Europa, insbesondere Deutschland zu sein, so taten viele. 

Die neuen Infos rund um die Coronainfektion reißen nicht ab, obwohl nun schon Wochen nach dem
Ausbruch vergangen sind. Nicht nur in Italien und im Iran haben sich die Fälle vervielfacht, sondern es
kommen immer mehr Länder dazu, und das täglich. Insbesondere in den Ländern Iran und Italien ist der
sprunghafte Anstieg erst einmal rätselhaft, insbesondere deshalb, weil dort keine Personen innerhalb der 14
Tage Quarantänezeit Kontakt zu Infizierten hatten. Aber auch andere Wahrheiten stehen fest: In Hubei hat
ein Mann erst nach 27 Tagen Symptome gezeigt. 

Das wiederum bedeutet das die Eindämmung schwieriger ist als erwartet. Ausserdem erklärt es die rasante
Zahl an Erkrankungen in China trotz aller Maßnahmen. Auch Italien hat sofort reagiert und Regionen von
der Aussenwelt abgeschnitten. Ob das auf Basis der neuen Erkenntnisse reichen wird und wie sich das
Virus weiter verbreitet, ich bleibe dran. Die aktuellen Zahlen Stand 23.02.2020 11:33 PM: 78979
Erkrankungen bei 2467 Toten bei 32 betroffenen Ländern (Quelle South China Morning Post). 

Ebenso hatten Passagiere der Diamond  Princess, die nach 14 Tagen Quarantäne das Schiff verlassen hatten
Infizierungen angezeigt, obwohl diese ursprünglich negativ getestet waren (Quelle N-TV.de). Auch in
Deutschland  hatten die großen Experten immer davon geredet, nach 14 Tagen sei die Gefahr gebannt und
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hatten die Personen aus der Quarantäne entlassen. Nun muß auch das Robert Koch Institut zugeben, das der
Zeitraum wohl nicht stimmt. Das bedeutet in der Praxis, das derzeit KEINER genau weiß, wie lange es
denn nun dauert, bis die Personen als absolut sicher eingestuft werden können. 

Schon wieder ein Update: Die deutsche Regierung überlegt nun und ist sich eigentlich schon sicher, die
deutschen Passagiere des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess von Bord zu holen und nach Deutschland
zurück zu bringen; mit üblichen Sicherheitsvorkehrungen. Rund 15 % der Passagiere an Bord sind derzeit
nachweislich am Coronavirus erkrankt, einige davon mit schwerem Verlauf. Und leider sind weitere Fälle
von Erkrankungen und Todesfälle zu beklagen: Stand 18.2.2020 00.53 unserer Zeit waren 73.348 Fälle
gemeldet bei 1.868 Todesfällen. Derzeit ist in keinem weiterem Land die Krankheit ausgebrochen bzw.
angezeigt worden. Quelle der zahlen: SCMP (South China Morning Post). 

Äh, Moment mal: Bisher hieß es doch, Ansteckung erfolgt durch Tröpfcheninfektion. Was hat die
Ansteckung denn nun mit dem Anfassen von Geldscheinen zu tun ? Angeblich wurden bisher Geldscheine
im Wert von 4 Milliarden Yuan neu gedruckt und ausgegeben. Die alten Scheine werden 14 Tage   lang in
Quarantäne aufbewahrt bevor Sie wieder ausgegeben werden. Damit soll eine Ansteckung durch
kontaminierte Scheine verhindert werden. Wenn das aber so ist, und darüber hat man in Deutschland bisher
gar nicht geredet, dann kann sich jeder bis zu 14 Tage lang anstecken, wenn er einen Geldschein einer
infizierten Person angefasst hat. Und wie weit die Reise eines Geldscheines in 14 Tages geht, schönen
Dank auch an die Regierung für umfassende Aufklärung. 

Es ist mal wieder Zeit ein Update zum Coronavirus zu bringen, denn es ist viel passiert in der letzten Zeit.
Die Ausbreitung hat inzwischen 30 Länder erreicht, insgesamt sind Stand 17.02.2020 01:18 lt. China NHC
State Media 71.223 Menschen am Virus erkrankt, 1770 Todesfälle zu beklagen. In Deutschland sind
nunmehr 16 Personen am Coronavirus erkrankt. Interessant und Aufmerksamkeit erregt haben ein Bericht
im Internet, das China offensichtlich mehr weiß über mögliche Ansteckungsmöglichkeiten als bisher
preisgegeben: Gebrauchte Banknoten werden desinfiziert, eingelagert und erst nach 14 Tagen wieder für
Geldgeschäfte freigegeben. Dies soll eine neue Maßnahme gegen die Ausbreitung sein. 

UPDATE 28.01.2020: Trotz aller Quarantänemaßnahmen in China ist die Zahl der Erkrankten auf nunmehr
über 4500 Personen angestiegen. Dazu kommen derzeit 106 Tote. Und ein erste Fall in Deutschland /
Starnberg. Interessant an diesem Fall ist, das sich diese Person nicht in China angesteckt hat. Interessant
auch die schnell einberufene Pressekonferenz, wo auch kritische Fragen gestellt wurden. Unter anderem
welche Maßnahmen denn getroffen werden, damit sich die Krankheit über Kontakte dieser Person nicht
weiter ausbreiten. Antwort von Dr. Zapf, Präsident des BayerischenLandesamtes für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit. Man werde alle Kontakte, die die Person hatte, anhand einer Namensliste
abarbeiten. 
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Desweiteren werde man diesen Personen empfehlen, die nächsten 14 Tage die Wohnung nicht zu verlassen.
Auf Nachfrage eines Journalisten, wie das denn geprüft werde ergänzt er: Wir haben in der Praxis die
Erfahrung gemacht, das die Personen sich an diese Empfehlung halten. Ausserdem würden vom
Gesundheitsamt regelmäßig Kontrollanrufe gemacht, ob die Personen auch zu Hause seien. Mein
Kommentar dazu: Sehr glaubwürdig. Die Personen sitzen auf dem Sofa, schauen TV oder spielen
Konsolenspiele und warten darauf, das die 14 Tage rumgehen. Essen und Trinken muß man in der Zeit ja
nicht. Und das Statement der Bundesregierung. Herr Maas überlege, Personen aus den Krisengebieten
zurückzuholen.   

Aber im Moment überlegt er noch. Das entspricht eben seiner üblichen Arbeitsgeschwindigkeit und der
Aussage, die ich schon früher getroffen habe. Sein Lieblingssatz: Wir müssen schauen, das ... oder wir
müssen prüfen ob ... Solange ein Problem nicht groß genug ist, muß man sich damit nicht ernsthaft
beschäftigen. Im übrigen habe ich beim Göttinger Gesundheitsamt und Landesgesundheitsamt Hannover
angerufen um die angebliche Maßnahme (Anruf von möglichen Erregerträger) zu überprüfen. Das
Ergebnis: Der Pressesprecher der Stadt Göttingen war, gelinde gesagt, etwas überrascht von der Aussage,
wollte mich aber zurückrufen. 

Der Rückruf ergab, das eine solche Vorgehensweise eher nicht verfolgt wird. Es wird sogenannten
Kontaktpersonen schon nahegelegt, Kontakte zu anderen Personen zu meiden, zu Hause zu bleiben und bei
auftretenden Symptomen sich sofort in ärztliche Behandlung zu begeben, eine Überprüfung gibt es jedoch
nicht und alles bleibt sozusagen unter Selbstkontrolle der Betroffenen. Auch beim Landesgesundheitsamt
habe ich nachgefragt, die Pressesprecherin wollte aber ihre aktuellen Infos erst verifizieren bevor diese
freigegeben werden könnten. Noch ist keine Freigabe erfolgt. Im übrigen hat sich ein gemeldeter Corona -
Fall an der UMG Göttingen Stand soeben als nicht korrekt erwiesen. 

Update 26.01.2020 18.38 Uhr: Trotz diverser Gegenmaßnahmen ist die Zahl der Erkrankungen und
Todesfälle deutlich angestiegen. Stand dieses Updates waren 56 Tote zu beklagen und 1975 Erkrankungen
gemeldete. Dazu kommen noch 30 Personen ausserhalb Chinas dazu, insbesondere 3 in Frankreich. Sage
und schreibe 1680 Ärzte und Pfleger wurden in die Ausbruchsstadt Wuhan entsandt, dazu 14.000
Schutzanzüge bereitgestellt. Diese Masse an Menschen und Material zeigt, das China keinesfalls davon
ausgeht, alles im Griff zu haben und den Höhepunkt der Ausbreitung erreicht zu haben. Und warum nicht ?
Dramatische neue Nachrichten kommen aus dem Land. 

Personen, die infiziert sind, zeigen demnach nach ca. 10 Tage äusserlich erkennbare Symptome, können
aber ab der Infizierung die Krankheit bereits weitergeben. Das bedeutet in der Praxis, Fiebermessungen an
Flughäfen sind bei infizierten tagelang wertlos, und auch die Regel, man sollte sozusagen Kranke meiden,
greift hier nicht. Andere Länder scheinen den Ausbruch auch ernster als Deutschland zu nehmen. Während
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z. B. die USA und Frankreich Personen aus den gefährdeten Gebieten zurückholt, hat es Deutschland nicht
so eilig. Erst mal abwarten, heisst es. Ebenso auf deutschen Flughäfen. Man hätte ja genügend Erfahrungen
mit solchen Ausbrüchen und bekannte Notfallpläne würden greifen. Ach, ja, die haben andere Länder
offensichtlich nicht. 

Alle Fakten auf den Tisch, ehrlich bleiben und die Bürger offen informieren. Das gilt scheinbar nicht in
Deutschland, eher die Methode " Ruhig stellen, Panik vermeiden ". Das Charite Berlin hat zu dieser
Situation Stellung bezogen und ebenso die " Ruhemethode " angesagt, auf Nachfrage wegen eines
möglichen Impfstoffs und deren Entwicklungsdauer bisher keine Rückinfo. einzig in China scheint man das
Ganze wirklich ernst zu nehmen: Inzwischen ist die nächste Stufe der Ausbreitungsbekämpfung
angelaufen; Öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Zug- und Flugverbindungen wurden eingestellt,
Ausfallstraßen gesperrt. Selbst der gewöhnliche Autoverkehr wurde in den großen Stadtbezirken Wuhans
gestoppt. Wir bleiben dran. UDATEENDE. 

Gerade eben meldet NT-V online, das der erste Fall dieser Krankheit nun auch in den USA aufgetaucht sei,
genau gesagt in Seattle. Angeblich seien bei Antritt der Rückreise keinerlei Symptome bemerkt worden.
Das noch zum Thema Prävention am Flughafen zur Fieberkontrolle. Deutschland sieht nach wie vor keine
Gefahr und Zeichen für Maßnahmen. 

google-site-verification: google008078f46b2e4d7c.html

Allen Ernstens schreibt heute die Mitteldeutsche Zeitung, nach Experten, die wohl nur diese Zeitung kennt,
das das Corona-Virus weniger gefährlich als der Sars-Erreger sei, mit damals weltweit um die 8000 
Infektionen, in gut 770 Fällen tödlich, und bei der Grippewelle Ende 2017 seien ja auch mehr als 25000
Menschen gestorben, also (Zitat): „Allzu große Erregung über den neuen Erreger aus China ist daher wohl
nicht angebracht (Zitatende). Es gibt aber auch realitätsnahe Nachrichten, so die Stuttgarter Nachrichten
heute: 300 Infizierte, sechs Todesopfer: Die Risiken des Coronavirus sind nicht zu unterschätzen. (Zitat):
Ein Übergreifen nach Deutschland ist zwar nicht auszuschließen (wie auch?), aber nicht zwangsläufig
(Zitatende).

In seinen Reisehinweisen für China erklärt es, das Risiko für deutsche Reisende in Wuhan sei "moderat".
Reisende sollen den Kontakt mit kranken Menschen und Tieren vermeiden. Ach so, und woran erkennt man
diese, wenn noch gar keine äusseren Symptome erkennbar sind ? Ebenso völlige Sorglosigkeit am
Frankfurter Flughafen, wo derzeit noch keine besonderen Maßnahmen getroffen wurden. Wie war das noch
zu Zeiten Tschernobyls, wo DEUTSCHE  Politiker frech in die Mikrophone auf die Frage, ob für deutsche
Bürger eine Gefahr ausgehe, einfach „ NEIN „ gesagt wurde. Heute sind wir alle schlauer. 
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Inzwischen ist ja bekannt, das der Virus offensichtlich auch von Mensch zu Mensch übertragen werden
kann und es wäre mir neu, das es eine unsichtbare Barriere zwischen den Ländern dieser Welt gäbe.
Folglich wird es bei den erdumspannenden Reisen nur eine Frage der Zeit sein, bis der Virus z. B. auch in
Europa auftauchen wird. Das Robert Koch Institut hat für Deutschland nur geringstes Gefahrenpotential
veröffentlicht, warten wir ab, denn zum Wochenende werden in China über 100 Millionen Besucher und
Teilnehmer am chinesischen Neujahrsfest erwartet, und auch aus dem Ausland werden hier einige Gäste
erwartet. Das Beste kommt mal wieder von der Bundesregierung, in diesem Falle vom Auswärtigen Amt: 

Die Glaubwürdigkeit von offiziellen chinesischen Erklärungen im Zusammenhang mit gesundheitlichen
Bedrohungen lassen immer wieder einige Fragen offen. So auch in diesem neuen Fall. Ebenso interessant
ist die chinesische Erklärung, man wolle dem Ganzen nun Einhalt gebieten indem auf Flughäfen Personen
mit Fieber sozusagen „ aussortiert „ würden und damit eine Verbreitung gestoppt werden könne. Auch in
einigen USA Bundesstaaten werden Reisende aus bestimmten China – Gebieten besonders behandelt. Ach,
ja, man hat allerdings vergessen, was mit Personen passiert, die zum Zeitpunkt des Fluges zwar den Virus
bereits im Körper haben, aber noch kein Fieber zeigen. 

Aber an was erinnert uns das ? Richtig, wir hatten in Tschernobyl eine Katastrophe, in Fukushima eine
ebensolche, bis zuletzt wurden die Gefahren und Zahlen heruntergespielt und mögliche Auswirkungen
verharmlost, das gleiche ist 2003 bei dem Ausbruch des SARS – Virus passiert, bis dann mehrere Tausend
Infektionen und mehrere Hundert Tote zu beklagen waren. Noch ein Beispiel gefällig: 2008 und das
verseuchte Milchpulver, das lange in chinesischen Supermärkten zu kaufen war und die Frage aufkam, ob
die Gesundheit der Bürger vielleicht doch nicht so wichtig ist. 

Neben Fällen in Südchina sind inzwischen auch in Thailand, Südkorea  und Japan Erkrankungen
aufgetreten. Der Erstausbruch soll seinen Ursprung in der Stadt Wuhan haben und mit dem Fischmarkt zu
tun haben. Interessant ist an dieser Verlautbarung, wie konkret offensichtlich der Ausbruchsort benannt
werden kann. Und wieder ist es eine Krankheit, genau gesagt eine Lungenkrankheit, die erst einmal in
China wenig Regung auslöst und weiter die Gelassenheit zeigt, auch wenn inzwischen die Anzahl der
Infizierten lt. offiziellen Stellen auf ca. 200 gestiegen ist, lt. inoffiziellen Stellen bereits bei über 1700
Infizierten steht. 

das es nach wie vor unbelehrbare Bürger gibt, die einfach draussen ihre Zusammenkünfte bilden oder
Absperrungen umgehen. Prof. Lauterbach: „ Ich war gestern in Köln – Ehrenfeld unterwegs; da laufen
Bürger auf der Straße rum als ob Feiertag wäre „. Er rechnet mit einer Ausgangssperre, wann ist noch
offen. Zum Thema Krankenhausausstattung eine Einschätzung: „ Die Krankenhäuser haben Angst vor dem
Wochenende, nicht genügend Beatmungsgeräte zu haben. Die Befragung wieviel Geräte verfügbar sind
startet erst jetzt „. Unglaublich was hier abgeht. In Bayern wurde inzwischen in 2 Städten und 2 Gemeinden

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 60 von 120 -



die Ausgangssperre ausgesprochen, Söder warnt die Bevölkerung bei Nichtbeachtung der Regeln die
Ausgangssperre auf komplett Bayern auszuweiten. 

Aufgrund der Wichtigkeit, den unbelehrbaren Bürgern mal die aktuellen Zahlen vorzuhalten, diesmal die
ausführlichere Darstellung. Diese finden Sie in der Grafik am Textanfang oben rechts. Zum Thema
Arzneimittelknappheit durch Corona kann ich sagen, daß inzwischen bekannt wurde, das insbesondere
Lieferungen per Containerschiff abgesagt / storniert wurde. Die dadurch sich deutlich vergrößernde
Knappheit diverser Arzneimittel wird uns in ca. 6 – 8 Wochen treffen, da noch Schiffe unterwegs sind und
auch gewisse Reserven in den Apotheken vorrätig sind. Jetzt noch aktuell ein selbsterlebter Fall in Sachen
Abstandsregel 2m. Tatort Göttingen, Bethlehem – Gemeinde Holtenser Berg. 

Das Auto der Göttinger Tafel fährt vor und bringt die Waren nach und nach ins sogenannte
Kontaktzentrum. Währenddessen warten draußen die Bedürftigen in einer Schlange; so dicht, als ob der
Winter ausgebrochen ist und man sich gegenseitig wärmen muß. Und die Mitarbeiter der Tafel und
Bethlehem Gemeinde schauen zu, keiner reagiert. Hat sich wohl noch nicht rumgesprochen mit dem
Sicherheitsabstand.  Noch was neues: Aufgrund derzeit rund 40 % höhere Internetnutzung hat Netflix sich
entschlossen, die Datenübertragungsrate in Europa zu drosseln. Auch gibt es inzwischen neue Erkenntnisse
in Sachen Symptome: Neben Husten, Schnupfen, Fieber und Atemnot kann auch eine Verdauungsstörung =
Durchfall ein Zeichen der Infektion sein (Kein Fake-News). 

Und die Dunkelziffer der Infizierten sei nochmal 7 – 10 x so groß. Desweiteren lobt er und andere
Gesprächsteilnehmer ausdrücklich die sehr aktuellen Coronazahlen der Johns Hopkins University &
Medicine Maryland, dessen Zahlen ich übrigens auch nutze. Lt. WHO liegt die durchschnittliche Sterberate
derzeit bei 3.7 %; wir erinnern uns, damals (Januar) wo das Ganze noch mit einer Grippe verglichen wurde,
haben uns Experten mit ca 0.2 % abgespeist. In Italien ist das pure Chaos ausgebrochen: Nicht nur das
Behandlungen abgelehnt werden weil einfach nicht genügend Möglichkeiten bestehen, die Zahlen sprechen
für sich: Italien hat 60.5 Millionen Einwohner, China 1.38 Milliarden Einwohner. 

China hat offiziell derzeit knapp unter 82.000 Infizierte, Italien über 47.000. Italien hat mehr Todesfälle aus
China und steht mit gut 8 % Todesquote extrem hoch da. Thema Urlauber, die im Ausland festsitzen. Letzte
Woche hatte man noch von rund 100.000 festsitzende Urlauber gesprochen, heute bei der
Bundespressekonferenz plötzlich neue Zahlen: Seit Montag seien 96.000 Deutsche zurück gekommen, lt.
Auswärtigem Amt Frau Adebahr redet sie jetzt noch von mehreren 100.000 Personen in versch. Ländern.
Es seien rund 144.000 Rückreisewünsche eingetragen worden, davon könne man nicht die 96.000 abziehen.
Ich sage nur: Mathe 5. Auf der heutigen Pressekonferenz von Söder neue Anordnungen für Bayern ab heute
0 Uhr gültig in Anlehnung an den 
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an den Maßnahmekatalog Österreich: Keine Besuche bei Pflege, Altenheim, Behinderteneinrichtungen und
Krankenhaus (hier wenige Ausnahmen wie Todesfall). Auch Friseure, Baumärkte und Gastronomie bleiben
dann geschlossen. In Hotspots sind weitere Maßnahmen möglich. Söder bemängelt klar Personen, die
immer noch Coronaparty feiern oder sich einen Spaß daraus machen, ältere Personen anzuhusten. Jeder Tag
zählt, keine halbherzigen Aktionen mehr, so seine Worte. Lt. Söder werden weitere Bundesländer in Kürze
folgen, am Sonntag ist ein Treffen mit der Bundesregierung und allen Ministerpräsidenten anberaumt.
Inzwischen hat auch Leverkusen Ausgangssperre.  

Prof. Drosten bei Maybrit Illner zu der Testknappheit mit klaren Worten: Ist in einem Haushalt eine Person
als infiziert getestet, brauchen die anderen nicht mehr getestet zu werden, die sind sowieso angesteckt.
Testkapazitäten derzeit ca. 160.000, es können noch 40 % draufgepackt werden, dann ist Schluß. Deshalb
muß man jetzt die Tests kanalisieren und gezielter einsetzen. Wichtige Info für alle deutschen Bürger: Das
RKI hat ab sofort ein Dashboard eingerichtet, wo sie die exakten Infiziertenzahlen für Ihr Bundesland und
alle Orte, wo Infizierungen gemeldet sind, ansehen können. Die Zahlen werden laufend aktualisiert. Der
Link: https://corona.rki.de. Jetzt schließt auch Adidas alles Stores, Vapiano hat inzwischen Insolvenz
gemeldet. 

Im Internet kursieren Informationen, das ein Malaria – Medikament angeblich gegen Corona helfen könne,
lt. einer französischen Studie. Prof. Drosten zweifelt diese Studie jedoch stark an. Und in dieser schlimmen
Lage gibt es auch witzige und positive Nachrichten: Durch den eingeschränkten Restaurantverkehr bei
McDonalds werden freiwerdende Mitarbeiter bundesweit an Aldi „ ausgeliehen „, damit die Regale voll
bleiben und die Arbeit getan werden kann. Und eine Gutscheinfirma, dessen Mitarbeiter inzwischen zu
Hause sind, haben ihr Firmentoilettenpapier übrig und verlosen das nun im Internet. 

Und auf unitedcharity.de, der Plattform für Auktionen für Kinderhilfsprojekte, hat der Graffiti-Künstler
dekLart ein Bild mit einer Toilettenrolle als Unikat abgegeben, das bisher mit 1550 Euro einen extremen
Preis hat. Wenn es für einen guten Zweck ist, warum nicht. Die Auktion läuft noch 27 Tage, jeder kann
dabei sein. Ich bin gerade dabei, das Foto zu bekommen, damit sich jeder ein Bild machen kann. Und das
auch Energiebetreiber ein Herz haben können, belegt diese Nachricht: Aufgrund der Coronakrise verzichten
deutsche Strom- und Gasversorger darauf, säumigen Kunden die Energieversorgung abzustellen. 

Und der Schalker Sportchef macht noch diese Angaben dazu: Ihm sei zuhause die Decke auf den Kopf
gefallen. Er hat den Fehler eingesehen. Ganz toll. Und im Saarland wurden allein von 0 Uhr bis jetzt rund
20 Verstöße von uneinsichtigen Jugendlichen festgestellt, die immer noch in Gruppen ihre freie Zeit feiern.
Anwendung von Bußgeld = Fehlanzeige. Eine Nachricht, die wenige Tage zurücklegt, erreicht mich heute.
Betrifft eine Klinik, genau gesagt eine Nachsorgeklinik Kinder mit Krebs-, Herz- oder
Mukoviszidoseerkrankungen. Dort hatte ein Vater beim Befragungsbogen nicht angegeben, das er zuvor in
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Heinsberg, einer Coronahochburg, gewesen ist. Das Resultat seiner Lüge: Er ist infiziert, deshalb
Schließung der Klinik erst einmal bis 6. April. 

Alle Mitarbeiter, Patienten und Angehörige in Quarantäne. Und das nur wegen eines Sturkopfs, eines
Wichtigtuers. Was ich von diesem Mann halte, werde ich hier nicht schreiben, aber er ist das Allerletzte. In
einem Würzburger Pflegeheim sind 9 Bewohner an Corona gestorben, 23 Pflegekräfte seien infiziert. 6
weitere Bewohner liegen mit Infizierungen in Krankenhäusern. Seit dem 12. März gebe es lt. dem
Landesamt in dem Heim wegen des 1. Todesfalls besondere Schutzregelungen, das diese aber nicht gewirkt
haben, müßte doch inzwischen jedem aufgefallen sein.Eine Schließung des Pflegeheims mit rund 160
Bewohnern erfolgt unbegreiflicherweise trotzdem nicht.Auch zeigt man sich in Sachen Aufklärung, wer
den Virus eingeschleppt haben könnte, tatenlos.

„Das lasse sich nicht mehr nachvollziehen „. Aha. Mieter, die während der Coronakrise z. B. wegen Verlust
oder Aussetzung des Jobs in Zahlungsverzug mit der Miete kommen, darf nicht gekündigt werden und
sollen in dieser Zeit einen besonderen Schutz genießen.  Jetzt auch Vodafone Shops geschlossen, ab
Montag gültig. Wie heute die Rheinische Post berichtet, erhebt der Landrat Pusch aus der Region der
Coronahochburg Heinsberg schwere Vorwürfe gegen die Landesregierung: „ Keine wirkliche
Unterstützung bei der Anforderung versch. Hilfsmittel oder Hilfskräfte. Und auch Quarantäne habe die
Landesregierung lange als Angstmache abgetan“ . Schön mal sowas zu hören, weil ja die Politik sich gar
nicht genug in Sachen Aktionismus loben kann. 

Und in Würselen haben allen Ernstens Verbrecher ein Auto aufgebrochen um fette Beute zu machen: 2
Packungen a 8 Rollen Klopapier. So weit sind wir schon. Was wird passieren, wenn Lebensmittel knapp
werden (Was ja lt. Politik niemals passieren wird, oder doch ?) Warum will die Union plötzlich eine
Ernährungssicherung als ins Grundgesetz schreiben ? Wie dumm ist das denn ? Füllt dieses Gesetz die
Regale in Läden, sorgt das Gesetz dafür, das weiterhin internationale Lebensmittellieferungen uns erreichen
? Nein, es sorgt für gar nichts, es soll nur die Bevölkerung ruhig stellen. Wie immer. Und ich möchte hier
auch einmal für die Einzelhandelsmitarbeiter sprechen, die jeden Tag bemüht sind, Lebensmittel
nachzuräumen. 

Ich finde es richtig, derzeit so weit es geht auf Sonntagsöffnungen zu verzichten, so wie es heute real
mitteilt. Die Belastungen sind hoch genug, es geht hier nicht darum, Hamsterkäufern mehr Zeit zu
verschaffen, gerade jetzt wo viele Betriebe geschlossen haben ist ja genügend Zeit zum Einkaufen da. Und
wenn jeder NORMAL einkauft, schaffen die Verkäufer auch das Nachräumen. Eben erreicht mich noch
diese Nachricht aus Regierungskreisen: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat nun auch
geschlossen. Asylanträge können nur noch schriftlich gestellt werden. Baden Württemberg will nun
französische Patienten, die mit Corona infiziert sind aufnehmen. Was soll das denn ? 

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 63 von 120 -



Ich denke wir bekommen in Kürze selber Probleme mit den Betten und Behandlungen, weil die Zahlen
weiter extrem ansteigen werden. Kaum kommen keine Flüchtlinge mehr, müssen Infizierte geholt werden.
Hier geht es nicht um verweigerte Solidarität, sondern das wir SELBST genug Probleme haben mit unseren
Kranken, und alle wissen das unsere Zahlen weiter extrem explodieren, und dann vergeben wir unsere
Intensivplätze, wo wir selber wenige haben und alle brauchen, denn wir wissen auch: Intensivplätze werden
pro Person teilweise länger als 14 Tage benötigt, und wenn wir in 14 Tagen nicht genug Plätze haben
schicken wir unsere Patienten nach Hause oder was ? Tut mir leid, das kann ich nicht begreifen. Und
warum dann nicht Italien ? 

So  Virologe Univ.-Prof. Dr.med. Dr.med.habil. Jonas Schmidt-Chanasit, Arbeitsgruppenleiter
Molekularbiologie und Immunologie am BNITM. Inzwischen wird davon geredet, das die
Schutzmechanismen wie Ladenschließungen und eingeschränktes Ausgehrecht noch Monate anhalten muß,
manche reden schon bis 2021, sonst rechnet die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi), die
Berechnungen von Ausbreitungen von Infektionskrankheiten anstellen, mit bis zu 70 % Infizierungen !!!
der gesamten Bevölkerung. Das dann die Todesrate auf eine 6-stellige Zahl steigen könnte, ist glaube ich
jedem klar, ohne Experte sein zu müssen. In Italien ist inzwischen das Gesundheitssystem kollabiert. Ärzte
müssen über Leben und Tod entscheiden. 

Beatmungsgeräte und Intensivplätze fehlen. Särge werden mit Militärtransporter abtransportiert,
inzwischen fahren die auf am Tage, weil sie es nicht mehr schaffen. Ich glaube das möchte keiner in
Deutschland sehen. Und dann kommt eine Nachricht rein, das es in Italien tatsächlich noch Personen gibt,
die sich nicht an die Ausgangssperre halten, es werde in Büros immer noch weitergearbeitet. Nicht zu
glauben. Alleine am Samstag wurden in Italien weitere 800 Todesfälle an einem Tag gemeldet. Prof. Dr.
Drosten, renomierter Virologe und Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor bei der Charité in Berlin, sieht für
dieses Jahr Massenveranstaltungen wie Fussball oder Konzerte; Dinge, auf die man derzeit verzichten kann,
für nicht mehr durchführbar. 

Vor 2021 wird nach seiner Einschätzung keine Lockerung mehr kommen. Und eine neue Studie vom New
England Journal of Medicine redet nun davon, das sich das Virus unter Umständen auch in der Luft „
weiterbewegen „ kann und so Ansteckungen hervorrufen kann, auch wenn die Mindestabstände eingehalten
werde. Das Virus existiere und überlebe bis zu 3 Stunden als Schwebeteilchen in der Luft weiter, auch an
Gegenständen / Oberflächen kann der Virus bis zu 3 Tage überleben, an Pappe bis zu 24 Stunden – nach 
bisherigen Ergebnissen. Doch wie wir inzwischen wissen, jeden Tag kommen neue Infos an den Tag. Im
Bezug auf Pappe möchte ich noch folgenden Tipp z.B. bei Online – Essen – Bestellungen geben: 

Wer hier mehr Sicherheit möchte, der nimmt die gelieferte Ware z. B. Pizza von der Pappe und erhitzt diese
nochmals im vorgeheizten Backofen auf 250 Grad wenige Minuten, am besten auf dem Gitterrost, damit
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die Hitze die Pizza überall erreicht. Anderes Essen aus den gelieferten Behältnissen in backofenfestes
Geschirr umpacken und ebenfalls erhitzen. Bei Salat usw. geht das natürlich nicht. Und ein Wort noch zu
den kürzlich bereitgestellten Krediten für die Wirtschaft i.H. von 35 Milliarden Euro. Inzwischen ist, wie
wir wissen, ja eine unbegrenzte Kreditsumme ausgelobt worden. Die Bundesregierung rechnet mit 156
Milliarden Euro Neuverschuldung, rund 600 Milliarden Euro sollen nun genutzt werden. 

Das sind Summen, die noch wenige Monate vorher nie hätten gestemmt werden können. Wir erinnern uns
an eine Diskussion mit Spahn, als die Krankenhäuser Hilfen von 700 Millionen bekommen sollten. Und die
Unikliniken in Freiburg, Mannheim und Heidelberg haben nun erste französische ernsthaft Infizierte
Personen zur Behandlung aufgenommen. Ich halte das für falsch ausgelegte Solidarität, demnächst folgen
noch Italien, Spanien und der Iran, die viel mehr Infizierte haben als Frankreich. Soeben berichtet auch das
Saarland davon, ebenfalls französische Infizierte aufnehmen zu wollen. Die dümmste Meldung des
gestrigen Tages war der angeblich von Frau Merkel vorgenommene Einkauf in einem Supermarkt in Berlin
Mitte. 

Sie, als ganz normale Bürgerin in der Coronakrise, sucht von Regal nach Regal nach Ware, die Sie gerne
einkaufen möchte. Sie schaut bei Gemüse und Feinkost vorbei und befüllt Ihren Einkaufswagen selbst. Ist
das nicht toll ? Und bezahlt auch noch an der Kasse mit EC Karte. Wieviel Rabatt Ihr Propagandaeinkauf
gebracht hat, darüber kein Hinweis. Und das es sich hier um eine Showeinlage handelt, ist wohl auch jedem
klar, ausser dem Initiator, der an die Dummheit der Bürger appelliert. Der Vergleich mancher Medien mit
Propagandafernsehen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un ist hier wohl zutreffend. Und jetzt
ist es passiert: Merkel in Quarantäne. Muß der Supermarkt jetzt womöglich schließen und alle in
Quarantäne ? 

Top News 23.03.2020: Eine sehr aufschlußreiche Sendung von Anne Will, die soeben zuende ging. Großes
Rede von Solidarität innerhalb der EU zwischen den Ländern, Ministerpräsident Tobias Hans Saarland
redet von humanitären Akt, französische Schwerstcoronakranke ins Saarland zu holen und davon, das er die
Plätze derzeit frei hat. Er redet ebenso davon, ausreichend Schutzmaterial zu haben. Dann Frau Erdmann,
Zentrale Notfallaufnahme im Klinikum Wolfsburg: Die Schutzmaterialien reichen noch maximal für 1
Woche. Und wenn es so weiter geht, ist das Klinikum in Kürze überlastet. Und Herr Hans ? Nichts, kein
Angebot, doch vielleicht von seinem reichhaltigen Schutzangebot welche an das Klinikum abzugeben.
Solidarität, nein danke. 

Was ich habe behalte ich lieber. Weiter im Gespräch: Herr Braun, Kanzleramtschef, redet die ganze Zeit
von den schweren wirtschaftlichen Folgen, die tollen Programme, Kredite unbegrenzt, Kleinunternehmer
9000 Euro sofort usw. Wie wir wissen werden über 600 Milliarden Euro für die Wirtschaft eingeplant.
Dann die Frage von Frau Will, womit dürfen Arbeitnehmer rechnen bei 60 % Kurzarbeitergeld ? Die
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Kosten würden zu 100 % weitergehen. Und Braun: Wir haben das tolle Instrument Kurzarbeitergeld, wir
erstatten schon Sozialbeträge, kostet dem Staat rund 25 Milliarden Euro, mehr könne er nicht anbieten.
Dabei bietet er ja gar nichts an. 

Kurzarbeitergeld gibt es zu den Bedingungen schon immer, das jetzt schon bei 10 % der Belegschaft
Kurzarbeitergeld beantragt werden kann nützt NUR dem Arbeitgeber, die Rückzahlungen bekommt NUR
der Arbeitgeber. Also für Arbeitnehmer eine Nullnummer. Eine Frechheit pur, was der sich da leistet und
alles schönredet. Damit ist er in guter Gesellschaft, hatten doch letzte Woche Herr Kramer und DGB Chef
Hoffmann noch davon geredet, sie wollen ein Gespräch über die Aufstockung von Kurzarbeitergeld führen,
auch eine Nullnummer. Schönen Dank an alle, die bis jetzt mitgearbeitet haben und den betrieblichen und
deutschen wirtschaftlichen Erfolg gesichert haben. 

Aber der superschlaue Herr Braun setzt noch einen drauf mit seiner zynischen Bemerkung (die muß man
sich auf der Zunge zergehen lassen): Die Arbeitnehmer, die jetzt zu Hause sitzen und nicht arbeiten können
und Kurzarbeitergeld beziehen, haben ja jetzt Zeit und können einen Nebenjob machen, um auszugleichen.
Na bitte, das ist die Lösung. Und dabei aber bitte schön Steuern an den Staat abdrücken. Warum gründen
die Firmen, die derzeit geschlossen haben, nicht eine Produktionsfirma für Schutzkleidung und
Hygieneartikel, da könnten die doch auch die Zeiten besser überbrücken ? Ich denke es ist alles gesagt.
Wäre besser gewesen, man hätte Prof. Drosten eingeladen als Brauns, der soll sich lieber mit Merkel
unterhalten. 

News 23.03.2020: Das wichtigste zuerst: Merkel in Quarantäne, weil Kontakt mit infiziertem Arzt. Die
Minister der Länder haben nach Uneinigkeit entschieden: Keine Ausgangssperre, aber Kontaktsperre von
mehr als 2 Personen, ausser bei Familien. Übliche Abstandsregeln 1.5m bis 2m. Erst einmal für 14 Tage.
Und
auch in diesen Tagen, fast 4 Monate nach dem Ausbruch von Corona, gibt es immer wieder neue
Nachrichten von Experten, die keiner zuvor so gekannt oder gesagt hat. Insbesondere Deutschland wird
eine noch viel höhere Sterberate zugesagt. Sobald die Infizierungen das Gesundheitssystem überlasten
werden dadurch, das auch andere Altersgruppen mehr betroffen sind, wird auch die Sterberate zunehmen. 

News 22.03.2020: Inzwischen hat auch das Saarland die strengen Regelungen von Bayern übernommen,
andere Bundesländer haben bisher nur halbherzige Veränderungen erlassen. Alle warten gespannt auf den
morgigen Sonntag. Währenddessen berichtet das ZDF heute Express über Coronaneuheiten und zitiert die
Johns Hopkins University mit ihren Coronazahlen, nicht das RKI. Das es noch immer überschlaue Bürger
rund auch Promis gibt, die sich einfach über die Sicherheitsbestimmungen hinwegsetzen, zeigen diese
neuen Beispiele: Der marokkanische Spieler von Schalke 04, Harit, wurde gegen 1:30 Uhr in einer Essener
Bar mit einigen weiteren Personen angetroffen. Hier rechts wieder die aktuellen Coronazahlen. 
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News 21.03.2020: Erst einmal 2 Sätze in eigener Sache: Herzlichen Dank an meine Leser für jetzt über
100.000 Seitenaufrufe. Ich wäre natürlich froher, wenn ich nur 50.000 gehabt hätte und dafür die
Coronaausbreitung  bereits am Abklingen wäre, leider ist das Gegenteil der Fall. Das läßt mich gleich
wieder in das Thema einsteigen. Bei Maischberger die Woche läßt Prof. Karl Lauterbach keinen Zweifel an
seiner Einschätzung: Bis zum Wochenende in Deutschland rechnet er mit 20.000 Infizierten. Leider
schaffen wir das schon bis Samstag; jetztiger Stand 19.848 Infizierte. Es werden wohl bis Sonntag Abend
eher 25.000 sein. Seine weitere Einschätzung: 30 % davon bekommen eine Lungenentzündung. 

News 20.03.2020: Hört hört: Prof. Karl Lauterbach, der große Gesundheitsexperte der SPD, sagt bei
Markus Lanz: „ Auch ich habe den Virus unterschätzt. Die Aussage, das der Virus für junge Bürger nur
eine Art Erkältung sei, war nie richtig und verharmlosend „. Weiter führt er aus: „ Selbst nach 4 Wochen
sind noch Gewebeveränderungen in der Lunge feststellbar. Ob diese jemals verschwinden, weiß keiner.
Langzeitfolgen sind bisher unbekannt. Diese Veränderungen sind nicht üblich z. B. bei
Grippererkrankungen usw. und: Selbst bei Bluthochdruckpatienten muß mit Begleiterscheinungen
gerechnet werden „. Abgesehen von seiner medizinischen Einschätzung beklagt er wie auch viele andere
Mediziner, das RKI und führende Politiker, 

News 24.03.2020: Sicherlich haben Sie schon festgestellt, das die detaillierten Coronazahlen aller Länder
über 1000 Infizierten derzeit verschwunden sind. Das Zahlenmaterial wie auch alle anderen Zahlen
stammen aus Gründen der Genauigkeit nicht vom RKI, sondern von der Johns Hopkins Universität &
Medicine Center in Maryland, die mit dem Coronavirus Resource Center, das wiederum aus einem
speziellem Team besteht und nicht anderes zu tun hat um weitgehende und genaue Informationen über
Corona und die aktuellen Zahlen zu liefern. Diese unterliegen jedoch einem Urheberrecht und können
auszugsweise mit Quellenangabe, jedoch nicht in größerem Rahmen genutzt werden. 

2. Ich bin deshalb gerade dabei, mit der Universität eine weitgehende Nutzungsvereinbarung zu treffen, die
Ihnen mehrfach täglich ein Update bieten kann. Dazu gehört es jedoch, die Universität von der
Notwendigkeit der Nutzung einer deutschen Presseagentur zu überzeugen.Ich werde Sie in Kürze über das
hoffentlich positive Ergebnis informieren. Nun zu einigen Infos des Tages. Die neuen Zahlen von 3 Uhr
heute morgen sind schon veröffentlicht. Das alleine 4 europäische Länder (Deutschland, Frankreich,
Spanien und Italien) alleine zusammen 150.000 Infizierte haben und die ganzen EU Restländer gerade mal
rund 35.000, läßt doch so einiges vermuten. Humanität, Solidarität, immer gern genutzte Schlagworte in
Deutschland, um etwas zu rechtfertigen. 

3. Was doch auffällt ist, das alle stark betroffenen Länder AUSSER Deutschland, also Frankreich, Italien
und Spanien inzwischen über ein kollabierendes Gesundheitssystem klagen, obwohl bis auf Italien die
Infiziertenzahlen kaum anders liegen als in Deutschland. Aber warum ist das so ? Es handelt sich doch um
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große finanzstarke EU Länder, wo noch nie davon die Rede war, das diese Länder auch nur im geringsten
Probleme im Gesundheitssystem hatten.Woher dann plötzlich diese Knappheit ? Und wieso klappt das
bisher in Deutschland ? Das Ganze wird nun  noch durch Meldungen verschlimmert, bei denen z.B. in
Spanien von angeblich 4000 Infizierten Ärzten und medizinischen Angestellten gesprochen wird, auch in
Frankreich sind mehrere Ärzte betroffen. 

4. Mit knapp 6800 Infizierten ist selbst der Inselstaat Großbritannien jetzt stark betroffen und wird in Kürze
mit ähnlichen Ausgangsbeschränkungen wie schon andere Länder nachziehen.Die Infiziertenzahl mancher
Länder erscheint auf den ersten Blick eher gering; im Vergleich zu den Einwohnerzahlen dann aber doch
erschreckender als in vermeintlich anderen Ländern.Beispiel Luxemburg mit derzeit fast 900 Fällen. Klingt
wenig, doch bei nur rund 600.000 Einwohnern ein viel höherer Wert als z. B. Deutschland mit seinen knapp
30.000 gerechnet auf 83.000.000 Einwohnern. Und in Sachen Schutzausrüstung kursiert heute die Meldung
im Internet, Belgien habe ausgerechnet von den jetzt so begehrten und wichtigen Schutzmasken der Klasse
2 noch letztes Jahr 

5. über 6 Millionen vernichtet, sie seien abgelaufen gewesen und eine Neuanschaffung auch im kleineren
Kontingent hatte man nicht für nötig gehalten. Abgesehen davon reden nur noch wenige in diesen Tagen
und Wochen von der so erfolgreichen Globalisierung. Inzwischen haben auch die größten Befürworter und
Möchtegernexperten begriffen, wie dumm es war, rein aus Kostengründen viele Produktionsstätten ins
billige Ausland zu verschieben, Inlandsproduktionen bestimmter Warengruppen ganz einzustellen und sich
rein auf einen billigen Import zu verlassen. Aber jahrelang hieß es ja immer nur sparen sparen; Deutschland
hat zu hohe Lohnkosten, Stückkosten usw. Großes Gerede letztes Jahr wegen Kinderarbeit und Billigarbeit
in Drittländern. 

6. Aber natürlich keine Rede davon , wieder hier zu produzieren und damit diese Probleme einfach zu
erledigen.Stattdessen Beteuerungen von Großunternehmen, man würde mit Lieferanten nicht mehr
zusammenarbeiten, wenn diese nicht die Regeln einhalten. Und natürlich konnte ja keiner wissen, das die
Welt mal in eine so dramatische Lage kommt.Nein ? Was war denn zu Zeiten Fukushima ?Auch hier
wochenlang Engpässe auf dem gesamten Elektronikmarkt ?Aber das ist ja vorbei gegangen und alles lief
wieder normal. Jetzt haben wir die richtige Krise, und plötzlich mehren sich die Stimmen von denen, die
noch vor Jahren genau das Drama eingefädelt haben, doch wieder Produktionen nach Deutschland zu holen,
man müsse wieder mehr im eigenen Land produzieren. 

7. Man dürfe sich nicht auf China & Co. verlassen und auf diese Länder angewiesen sein, so jetzt die neuen
Parolen. Nur die helfen uns jetzt wenig, schlaue Reden hätte man von diesen Leuten eher gebraucht.
Altmaier verkündet heute seinen großzügigen Schutzschirm gegenüber Kleinunternehmer, nachdem ja
schon die größeren Wirtschaftsunternehmen mit der Gießkanne bedacht worden sind. Betriebe bis 5
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Beschäftigten erhalten auf Antrag für 3 Monate je 9000 Euro, Unternehmen bis 15 Beschäftigten 3 Monate
je 15.000 Euro, jeweils sofort ausgezahlt. Insgesamt hat das Paket eine Größe von 50 Milliarden Euro. Und
Giffey bringt heute ein Familienpaket auf die Reise, wonach weitere Unterstützungen für Familien mit
Kindern fließen sollen. 

8. 2016 Euro pro Monat werden an Familien ausgeschüttet, wenn ein oder mehrere Kinder unter 12 Jahren
vorhanden sind, derzeit für maximal 6 Wochen, als Ausgleich für fehlende Kitas, Betreuungen und
Mehrkosten der Kinderbetreuung. Ledige, Ehepartner ohne Kinder, Arbeitnehmer mit Kurzarbeitergeld,
Hartz IV Empfänger haben leider Pech gehabt, die gehören keinen Lobbyverband an, der sich für sie
einsetzt. Allerdings dürfen die bei der später präsentierten Rechnung der Bundesregierung, die nach der
Krise, wann immer das sein wird, sich mit beteiligen. Das bestätigt auch Karsten Junius, Chefvolkswirt der
Schweizer Bank J. Safra Sarasin. Seine Aussage: Am Ende des Jahres werden alle ärmer sein. Und: Man
müsse sich jetzt und die zuerst kümmern, 

9. die am wenigsten zusätzliche finanzielle Belastungen tragen können und das kleinste Finanzpolster
haben, um die Krise durchstehen zu können. Leider meint er damit keine Privatpersonen, sondern
Unternehmen und immerhin auch Freiberufler. Und wieder das leidige Thema Hamsterkäufe, ein Begriff,
der derzeit gerne verwendet wird. Was noch vor Wochen völlige Normalität und Alltag war, das ein Käufer
ein Produkt auch mal gleich 10x gekauft hat, heute undenkbar. Was mit der Einschränkung von
Toilettenpapier, Hygieneartikel, Nudeln, Milch begonnen hat, weitet sich immer mehr aus: Inzwischen
werden fast alle Lebensmittel der täglichen Versorgung eingeschränkt, Beispiel real Göttingen. 

10. Seit 23.03. 8.00 Uhr gelten in zumindest in Göttingen weitere Einschränkungen, die leider aufgrund
kurzfristiger Anordnung auch bei den Kassenkräften noch nicht reibungslos umgesetzt werden:Ein Mann
vor mit muß auf seinen 10er Pack H–Milch verzichten und darf nur 2 Pack mitnehmen. Auch ich werde erst
einmal Opfer der Regelungen: 3 Flaschen Öl, 3x Brot, je 2x Kartoffelpüree von 2 Sorten ? Geht ja gar
nicht, so die Kassiererin. Ich muß 2x Kartoffelpüree abgeben, soll auch 1x Öl und Brot abgeben, man dürfe
nur 2x einen Artikel kaufen. Erst die Kassenaufsicht klärt dann auf: Nein, gilt NOCH nicht für Öl und Brot,
aber für Kartoffelpüree. Auf meine Frage, warum das nicht an den Regalen oder Markteingang den Kunden
gleich kommuniziert werde,

11. Das habe man selber erst soeben erfahren. Auf Nachfrage erklärt die real Unternehmensleitung, eine
Begrenzungsregel sei derzeit von der Unternehmensleitung nicht ausgegeben worden an die Geschäftsleiter,
es handele sich hier um regionale Entscheidungen einzelner Märkte. Na wunderbar. Aber nicht nur real
beginnt mit der Abverkaufsbegrenzung. Schon andere Märkte wie Edeka haben längst
Verkaufsbegrenzungen eingeführt. Neu sind allerdings Überlegungen, die Anzahl der Kunden zu
begrenzen. Inzwischen haben sich auch Kommunen in das „ Reglement „ des Verkaufs eingemischt und
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schreiben z. B. in Frankfurt und Hanau vor, in welchen Mengen welche Artikel abgegeben werden dürfen. 

12. Ich habe gestern bei der Bundesdruckerei angefragt, ab wann die Lebensmittelkarten zur Abgabe von
Grundnahrungsmittel ausgegeben werden, die regeln, wieviel Artikel von welchem Produkt pro Woche
gekauft werden dürfen. Sind wir doch mal ehrlich: Wie lange werden die Diskussionen an den Kassen oder
mit Verkäufern über zulässigen Kauf bei dem einen oder anderen Artikel noch andauern ? Darf ich ein
Kaugummi 5x kaufen, oder die Tüte Chips ? Heute wird der eine Artikel begrenzt, morgen der andere,
übermorgen alle beide. So kann es nicht weitergehen und wenn das Ganze sinnvoll reguliert werden soll
und kann, helfen eben nur die Lebensmittelkarten. Damit ist klar wer was wann wie oft kaufen kann. Sie
glauben das ist Quatsch und Hysterie ? 

13. Welche von den jetzt gültigen Maßnahmen die derzeit das öffentliche Leben einschränken hätten Sie
denn gedacht, das diese jemals kommen, als im Januar von wenigen Coronafällen in China die Rede war
und das Thema in Deutschland klein gehalten wurde ? Ich erinnere: Aussagen wie: Das könnte an
Deutschland vorbeiziehen machten die Runde. Heute würde man über so eine Aussage lachen, wenn die
Lage nicht so ernst wäre. Derweil haben nun auch die Banken reagiert und schließen diverse Filialen vor
Ort, insbesondere die Deutsche Bank prescht mit Schließungen von 200 Filialen voran. Andere Banken
haben gleiche Maßnahmen angekündigt. 

14. Man betont aber, die Geldautomaten würden selbstverständlich weiter befüllt. Und immer mehr fragen
sich nun: Warum wird eigentlich Olympia Tokio nicht endlich abgesagt ? Auf was wartet Japan eigentlich
noch ? Das weiß ich auch nicht aber eines ist für mich klar: Olympia wird es dieses Jahr nicht geben.
Inzwischen hat Canada die Teilnahme abgesagt und in Deutschland einige einzelne Sportler ebenso. Das
war´s für heute und alle warten schon auf Neuinformationen vom heutigen Tage. Diese gibt es dann wieder
nach Mitternacht, Zahlenupdates schon eher. 

News 25.03.2020: Täglich werden die Regelungen für das öffentliche Leben weiter eingeschränkt;
zumindest wenn es um Länder ausser Deutschland geht. Die Slowakei schreibt inzwischen allen Mund- und
Nasenschutz vor, wenn sich die Bürger in der Öffentlichkeit bewegen. Indien verhängt gleich für 3 Wochen
eine komplette Ausgangssperre. In Deutschland nimmer derweil die Kurzarbeit Fahrt auf; die
Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg schickt 2200 Mitarbeiter in Kurzarbeit, VW gleich 80.000
Mitarbeiter, auch nutzt die Media Saturn Holding nun dieses Instrument, um das Unternehmen zu schützen.
Als einziges mir bekanntes Unternehmen stockt die Holding das Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten auf,
um die Arbeitnehmer besser zu stellen. 

15. Bisher melden alle großen Paketlieferdiensten, bisher keine Engpässe zu haben und Lieferungen wie
üblich vornehmen zu können. Bei den Zunahmen der Onlinebestellungen eine gute Nachricht. Zunahmen
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sind bei Lebensmittel und Hygieneartikeln besonders groß, während Bereiche wie Elektronik und Mode
stark absinken. So klagt Zalando und Adidas über drastische Einbrüche; schon jetzt wird versucht, mit
Rabatten bis zu 50 % wenigstens einen Basisumsatz zu erreichen. In Sachen Krankenhausausstattungen
Intensivbetten soll die Zahl inzwischen von 28.000 Betten auf 40.000 Plätze aufgestockt worden sein.
Alleine die Asklepios Kliniken wollen bis Ende Mai ebenfalls 500 weitere Plätze schaffen. 

16. Wieviele davon allerdings bereits belegt sind, darüber keine Info. Während Herr Kurz Österreich davon
berichtet, 20 Millionen Schutzmasken aus China zu bekommen, davon 5 Millionen noch dieses Woche,
bekäme er weitere aus Deutschland. Das ist ja schön. Doch heute meldet der Spiegel, das 6 Millionen
Schutzmasken bereits am 20.3. vom Flughafen Kenia verschwunden sein sollen, die für Deutschland
bestimmt waren. Wie jetzt, verschwunden ? Das ist ja kein kleiner Karton, sondern mehrere Paletten ? Und
das kann keiner am Tag des „ Verschwindens „ herausfinden, da gibt es keine Aufzeichnungen,
Lieferaufträge, die unterschrieben wurden usw. ? Und die Presse wird zufällig nach 4 Tagen von der
Bundesregierung informiert ? 

17. Hat wohl mit der Vertuschung nicht geklappt. Für wie dumm verkauft uns eigentlich die deutsche
Politik ? Apropo Verdummung: Ich werde am heutigen Mittwoch Lotto spielen. Warum ? Weil sich doch
meine Voraussagen öfters bestätigen, so wie diese: Vor wenigen Tagen berichtete ich von der Aufnahme
von französischen Schwerstinfizierten und prophezeite, demnächst nehmen wir auch noch von Italien
welche auf; und richtig: Ab heute nehmen wir auch Schwerstinfizierte von Italien auf. Jetzt erklärt sich auf,
warum Deutschland so schnell weitere Intensivbetten aufgestellt hat und die Anzahl auf 40.000 aufgestockt
hat. Die sind gar nicht als Vorsorge für steigende Fälle in Deutschland gedacht, sondern um ausländische
Fälle aufnehmen zu können. 

18. Viele Intensivbetten stehen ja auch leer, kosten Geld, das Krankenhauspersonal  ist nicht ausgelastet
und muß die Zeit vertrödeln, die muß man beschäftigen. Ja, ich weiß, Solidarität und Humanität, das ewige
Gerede. Hat schonmal jemand davon gehört, das irgendein EU Land Infizierte aus einem anderen EU Land
aufgenommen hat ?Dann bitte mir mitteilen, aber mit Beweis. Deutschland ist gleich 3x vorne
dabei:Deutschland nimmt die meisten Flüchtlinge auf (selbst jetzt noch), Deutschland nimmt alleinig
Coronakranke anderer Länder auf, Deutschland benimmt sich am Dümmsten und Einfältigsten in Sachen
Coronabekämpfung. Apropo Frankreich: Frankreich betont in diesen Tagen die Solidarität mit China in
dieser Coronakrise. Von Deutschland keine Rede.

19. In London sind die U-Bahnen trotz Beschränkungen weiterhin proppevoll, der Bürgermeister ist sauer
und in den Niederlanden wird das Versammlungsverbot erst einmal bis 01.06.2020 ausgeweitet. Weil sich
die Bürger ja so brav an den Ausgangseinschränkungen in Deutschland halten, will der NRW ein
Bußgeldkatalog auflegen, das Zuwiderhandlungen kostenpflichtig macht, in Anlehnung an Österreich, wo
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der unerlaubte Besuch eines Alten-/Pflegeheimes 800 Euro Bußgeld kostet. Bezüglich des KfW
Hilfsprogramms haben sich schon am ersten Tag bei der Deutschen Bank 5300 Anträge gestapelt. 

TOP News 25.03.2020: Heute zuerst ein Statement vom texanischen Vizegouverneur Patrick, das ich so
schlimm finde, deshalb möchte ich das hier bringen. Im einem Interview mit Fox News spricht er sich
vehement gegen die Opferung der Wirtschaft wegen Corona aus. Man müsse ernsthaft diskutieren, ob nicht
die älteren Mitbürger geopfert werden sollten. Ausserdem sollten die Menschen wieder arbeiten gehen, man
soll wieder leben. Dazu sage ich das, was ich schon gestern gesagt habe: Ich wußte bisher nicht, das Corona
auch Gehirnregionen angreift. Aber der Beweis ist hier. Wo wir gerade im Ausland sind: Auch Prinz
Charles ist inzwischen positiv getestet. Und auf Phoenix wird uns heute morgen klar gemacht, wie gut wir
es doch hier noch haben: 

20. In Afrika gäbe es in vielen Regionen nicht ausreichend Seife, in manchen Kliniken in Venezuela kein
fliessendes Wasser. Im Interview mit dem Reporter wird ein Afrikaner gezeigt, der in einer Hütte sitzend
davon redet, er würde die Hände waschen und Kontakte meiden, um sich zu schützen. Dumm in dieser
Berichterstattung nur, das der Interviewpartner in einer Gruppe von weiteren Personen in der Hütte sitzt
und Sekunden vorher noch gezeigt wurde, das in diesen Hütten die Bewohner dicht an dicht sitzend und
stehend einer TV Sendung lauschen. Sehr logisch. Hier fehlt keine Seife sondern offensichtlich erst einmal
Aufklärung. 

News 26.03.2020: Heute alles Nachrichten nur aus Deutschland. Schleswig Holsteins Ministerin will
einfach die Abiprüfungen ausfallen lassen und die Benotung aufgrund früherer Klausuren vergeben. Damit
bekam sie allerdings von vielen Ländern Gegenwind, inzwischen haben die Kultusminister der Länder
gemeinsam entschieden, die Prüfung zu verschieben, nicht ausfallen zu lassen. Man fragt sich manchmal,
auf was für Ideen so manche Politiker kommen: Einfach Prüfungen für bestanden erklären; ich mache dann
auch gerne Abitur nach, zahle bei der VHS den kompletten Kurs und schließe mich noch schnell an die
Bestandenerklärung an. Ach nee, ist ja jetzt zu spät. 

21. Aber was in den Köpfen derer, die solche Ideen ernsthaft meinen, vorgeht, möchte ich schon hin und
wieder wissen. Zu den Hilfspaketen: Die Regierung hat den Bundeshaushalt um 156 Milliarden Euro
aufgestockt, gleichzeitig ist das die Summe der Neuverschuldung. Dazu kommen 600 Milliarden
Sofortkredite für die Wirtschaftsunternehmen, 35 Milliarden für Selbstständige und Freiberufler und
Kinderschutz 25 Milliarden a la Giffey. Scholz dazu: Das kann Deutschland gut meistern. Nanu, gab es
nicht bei der letzten Hartz IV Erhöhung wochenlanges Gerangel um ein paar Euro mehr oder weniger, gab
es nicht um den Soli monatelanges Gerede ganz weg oder nur teilweise, die Grundrente die angeblich 2021
trotzdem kommen soll usw. 
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22. Bei kleinen Beträgen ist komischerweise immer kein Geld da, bei großen Beträgen zaubert die
Bundesregierung die Milliarden nur so her, kann es sein das bei manchen Projekten einfach der Willi fehlt,
schließlich läßt man sich ja nicht kontrollieren oder in die Hände schauen, wer merkt da schon etwas ?
Euphorie ist schön, doch leider in Sachen Corona – Medikament oder Impfstoff derzeit unangebracht. Alle
Meldungen wonach in Kürze ein Medikament zur Verfügung stehen wird sind aus der Luft gegriffen.
Derzeit stehen 3 Medikamente im Gespräch, positiv zu wirken, jedoch fehlen noch entsprechende Tests,
Neben- und Wechselwirkungsdaten und anderes mehr, so daß alleine für diese Aufgaben 6 Monate benötigt
werden, um das abzuschließen. 

23. Bis dann Probanden entsprechend getestet sind, das ausgewertet ist und die Massenproduktion
angelaufen ist, schnell ist das Jahr dann rum. Und die Linken fordern im Bundestag einen Krisenzuschlag
für Beschäftigte von 500 Euro, dafür sollen Milliardäre eine Sonderabgabe leisten. Derzeit haben 76.700
Firmen Kurzarbeit angemeldet, und es werden täglich mehr. Inzwischen spüren auch deutsche Kliniken
einen Anstieg von Coronapatienten, in 8 – 10 Tagen erwarten sie eine große Welle, die zeigen wird, wie gut
das deutsche Gesundheitssystem vorbereitet ist. Zur heutigen Bundespressekonferenz: Viele Fragen an das
BMG Herr Guilde, z.B.: Warum sind in Deutschland positiverweise so wenig Todesfälle im Vergleich zu
anderen EU Ländern ? 

24. Weiß er nicht. Wieviel Tests seien bisher vorgenommen worden und wieviel davon positiv ? Weiß er
beides auch nicht. Warum er bei der Pressekonferenz dabei ist, weiß er auch nicht, sagt er aber nicht. Was
er weiß: Wir befinden uns noch am Anfang der Epidemie, nach Ostern wird eine neue Bewertung der Lage
erfolgen, um eventuelle Maßnahmen hinzuzufügen oder abzusetzen. Zu fehlenden Beatmungsgeräten: Man
habe Kontakt zu Firmen und Verträge geschlossen, untern anderem über 10.000 Geräte 1 Vertrag. Ja, und
wann kommen die ? Es seien derzeit 1000 Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern belegt. Wieviel sind
insgesamt belegt und noch frei ? Kommt nix. Aber jetzt, das Auswärtige Amt: Ca. 150.000 Personen seien
inzwischen zurückgeholt. 

25. Noch ca. 50.000 Einzelpersonen warten im Ausland auf die Abreise. Das seien häufig schwierige
Länder mit z.B. gesperrten Flughäfen, Ausgangssperre usw. Man müsse Geduld haben, Botschaften dort
kontaktieren. Und zu guter Letzt berichtet gerade Phoenix TV davon, das wegen der Einreisestopps von
Ausländern Erntehelfer fehlen und Ernten nicht eingefahren werden können in ca. 14 Tagen beginnend. Das
passt aber gar nicht zu der Aussage, das allein an einem Tag 16.000 freie Erntehelfer sich gemeldet hätten,
die zur Verfügung stehen. Schließlich hatte doch Braun vom Kanzleramt die Bürger die zuviel Freizeit
haben dazu aufgerufen, sich zu melden. Kaum tun sie das, sagen die Bauern: Nee, die wollen wir nicht. Wir
brauchen erfahrene Erntehelfer. 

26. Das geht nicht. Dann mach´s halt selber, lieber Bauer, wenn du die Arbeit nicht erklären kannst. Und
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soeben erreicht mich noch eine Meldung aus NRW. Der dortige Justizminister will 1000 Häftlinge ERST
EINMAL entlassen, weil er die leeren Zellen für eventuell irgendwann auftretende Coronakranke braucht.
Die Strafen seien aber nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Iss klar, die kommen dann alle
freiwillig zurück wenn er sie zurückruft. Ist doch ganz normal. 

News 27.03.2020: Inzwischen ist es quasi jeden Tag so, das ich gegen Fake News berichten muß. Fake
News nicht etwa von Privatpersonen, sondern von Experten, Firmeninhabern, Lobbyisten, Politikern usw.
Beispiele gefällig ? Die heutige Pressekonferenz mit Spahn und Prof. Drosten: Aussage Spahn – Es ist die
Ruhe vor dem Sturm. Prof. Drosten: Wir stehen mit der Pandemie erst am Anfang. Und auch Steinmeier
stimmte die Bürger heute auf schwere Zeiten ein. Heisst also, es wird in Deutschland noch viel schlimmer,
ich berichtete schon gestern. Wie passt das aber dann zu den Forderungen, schon jetzt Überlegungen zur
Aufhebung von Ausgangssperren/Beschränkungen bestimmter Altersgruppen und mehr Ladenöffnungen
wieder zu aktivieren ? 

27. Wenn alles noch schlimmer wird, müßte man doch in die andere Richtung denken. Auch Oppermann
sieht keinen Handlungsbedarf vor Ende April 2020. Und Spahn verweist nochmals auf das Treffen der
Regierung mit den Ministerpräsidenten nach Ostern wegen einem neuen Maßnahmeplan. Inzwischen sind
3.283 Mio. Erstanträge auf Hilfen gestellt worden. Zweiter Fall: Stichwort Erntehelfer. Da wird gefordert,
wir brauchen dringend Erntehelfer, sonst sind Ernten gefährdet. Ideen wie Studenten/Schüler einzusetzen
oder die 16.000 freiwilligen, die schon jetzt bereitstehen, zu nutzen, dazu Aussagen wie: Nein, das geht
nicht, wir brauchen hochspezialisierte Erntehelfer, die kommen seit Jahren in Teams und sind eingearbeitet.

28. Wir können ungelernte nicht gebrauchen. Auch darüber habe ich schon gestern berichtet, Bauern wollen
keine neuen Kräfte. Stattdessen wurde heute gefordert auf NDR Info, man solle die Binnengrenzen öffnen
und die Erntehelfer reinlassen. Das ist ja seltsam. Erntehelfer zu sein scheint ja ein hochkomplizierter Job
zu sein, glaubt man den Bauern und Lobbyisten. Das frage ich mich nur, wieso man jahrelang Hartz IV
Empfänger für 1 Euro dazu verdonnert hat, das waren doch auch alles ungelernte und sogar teilweise
unmotivierte Helfer. Kann es daran liegen, daß Billigkräfte wie Hartz IV Empfänger oder ausländische
Billigkräfte aus Bezahlgründen geeignet sind während man bei Einheimischen Bezahlregeln beachten muß
? 

29. In das gleiche Horn stößt Göring – Eckhardt (Grüne). Sie denkt daran, Arbeitsverbote von Flüchtlingen
aufzuheben und diese einzusetzen. Nach Auskunft der Lobbyisten ist auch das ja Quatsch, auch die sind ja
ungeeignet. Merken Sie, das jeder nur sein Lobby schützen will bzw. nach vorne bringen will, auch wenn
man Lügen verbreitet ? Abgesehen davon zum Thema Erntehelfer reinholen ? Man sollte vielleicht mal die
neuen Zahlen aus China beachten: Angeblich gibt es in China 67 Neuinfektionen, allesamt verursacht durch
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Einreisende. Die brauchen wir nicht, oder ? Schlimm genug, das Asylanten weiter einreisen dürfen. Weitere
Nachrichten vom Tage: Auch die Hypobank schließt 2/3 Ihrer Filialen. 

30. Die Veranstalter der Tour de France wollen allen Ernstens die Veranstaltung stattfinden lassen, mit
Einschränkungen, so heisst es. Und die Bundesbildungsministerin hat 150 Millionen Euro freigemacht für
einen Infopool , ein nationales Netzwerk unter Unikliniken, die quasi Forschungskräfte bündeln wollen und
so schneller zu Ergebnissen kommen wollen. Donnerwetter, schnell reagiert und so zeitnah. Derweil
wurden 28.000 Reservisten der Bundeswehr einberufen. Wofür die wohl gebraucht werden. Und tatsächlich
hat ein Bürger in NRW gegen die Kontaktsperre Klage eingereicht; bis zur Entscheidung sollte man hier
schon einmal behandeln – auf Sonderstation. Und eine Sondermeldung der Papierindustrie: Der Absatz von
Toilettenpapier stieg um 700 %. 

31. Und auch Julia Klöckner hat mal wieder das Gleiche wie gestern und vorgestern zu verkünden: Sie
kann uns alle beruhigen, es sind genügend Lebensmittel da du werden es auch für Deutschland bleiben. Neu
ist das Sie ergänzt: Es wird keiner verhungern. Sie jedenfalls nicht, das wissen wir. Ich finde es nur
bemerkenswert, das Politiker es nicht verkneifen können, jeden Tag gebetsmühlenartig immer das Gleiche
zu sagen: Versorgung sicher, Hamsterkäufe sinnlos bla bla bla. Wenn das alles so normal ist und bleibt,
warum muß ich dann immer wieder die Bevölkerung darauf hinweisen, was ja immer normal war und
angeblich auch bleibt ?Inzwischen ist klar: Die USA, genau gesagt Trump hat das 2 Billionen Dollar
Programm durch, das Bürger und Wirtschaft 

32. massiv unterstützt. Trotz aller Kritik an Trump: Das hat er besser gemacht als unsere Bundesregierung,
der auch die Bürger direkt unterstützt. Und das macht in der Sendung Maybrit Illner Prof. Lauterbach SPD
große Sorgen. Er schätzt die Lage für die nächsten Monate noch dramatisch ein und sagt klar, das man in 2
– 3 Wochen die Lieferungen der Schutzmasken / Anzüge /Hygienartikel hier haben sollte, denn es könnte
sein, das die USA mit der Geldmacht sonst alles aufkauft, dann hätten wir ein Problem. Andrew Ullmann
von der FDP gibt mal wieder was zu: Die Bestellung der Regierung sei quasi an uns unterwegs, aber zu
knapp kalkuliert. Auch er habe die Ausbreitung / Auswirkung falsch eingeschätzt. 

33. Da ist er in guter Gesellschaft, die Falscheinschätzer mehren sich, auch Herr Lauterbach hatte sich ja
schon dahingehend geäußert. Selbst Spahn gehört dazu, gibt es aber nicht zu. Herr Achim Theiler, bei einer
großer Produktionsfirma für eben diese Artikel, habe Herrn Spahn zweimal schon im Januar und Februar
auf die herannahende Bedrohung hingewiesen, auch wegen besonderer Bevorratung, Reaktion darauf
Fehlanzeige. Er sagt ganz klar in der Sendung, Deutschland habe sich unheimlich schlecht auf diese
Pandemie vorbereitet und 6 Wochen quasi verschlafen. Selbst das so hoch gepriesene RKI hat lt. Berichten
der Bild Zeitung von heute diverse Fehleinschätzungen zu Beginn und in der Krise vorgenommen, selbst
Wieler gibt inzwischen zu: 
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34. Auch er habe das unterschätzt. Ganz abgesehen von häufig viel zu niedrig veröffentlichte Zahlen, auch
das habe ich schon berichtet. Und warum ? Die Begründung ist erstklassig: Die Gesundheitsämter haben
am Wochenende geschlossen und übermitteln dann keine Zahlen. Das ist natürlich völliger Quatsch und
dummes Gerede. Zum einen sind die Zahlen auch in der Woche falsch, zum anderen müßte sich das RKI
mal fragen, wie es dann andere Institutionen hinbekommen, aktuelle Zahlen zu bekommen. Noch ein paar
Schlagzeilen zum Schluß: Die Hannovermesse wird nicht verschoben, sondern fällt dieses Jahr aus, soll im
April 2021 wieder stattfinden. Nun schließt auch Thailand seine Grenzen. In China sind derweil die
Lebensmittelpreise um ca.20 % gestiegen.

35. Und in Sachen Abiprüfung hatten sich ja gestern die Kultusminister geeinigt, heute rudern manche
wieder zurück; wissen jetzt nicht wann die wie und wo stattfinden sollen. Warum haben die sich dann
eigentlich getroffen, ausser Kaffee zu trinken und zu klönen ? Ich klöne jetzt auch, bis morgen. HALT: Hier
noch ein Link, wo man Ursula a la Leyen zuschauen kann, wie man korrekt die Hände wäscht (offizielles
Video) https://youtu.be/sLa_QiWulPE . Nur der Ton ist natürlich gemixt. 

36. Top News 27.03.2020: Die Süddeutsche und NDR Info berichten heute, die Tests sollen von jetzt
50.000 auf Ende April 200.000 erhöht werden. Moment, es waren doch die ganze Woche die Rede davon,
das derzeit 160.000 Tests stattfinden und diese Zahl ohne Probleme, so die Aussagen, um bis zu 40 %
OHNE Probleme erhöht werden können. Desweiteren hat die Bundesregierung jetzt ein Strategiepapier
entwickelt, das versch. Corona – Strategien beinhaltet mit entsprechenden  Vorgehensweisen. Das Papier ist
in der Schublade; in der Schublade heisst, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, so Herr Adler BMI auf
Nachfrage eines Journalisten. 

37. Ob die Einberufung von 28.000 Reservisten zur Bundeswehr schon Teil des Papiers sind ? Weiter gibt
die Bundesregierung Auskunft darüber, das auch jetzt nach deutlichem Anstieg der Zahlen weiterhin
Asylbewerber ins Land gelassen werden. Inzwischen berichtet der Ministerpräsident Laschet NRW seine
neuesten Erkenntnisse: Für ihn seien in der Krise 3 Punkte wichtig: 1. Verbreitung verlangsamen 2.
Klinikkapazitäten erweitern 3. Wie geht es aus der Krise hinaus. Vorbereitet sein auf den Tag X, das sei
ebenfalls wichtig. Bisher seien 250 Regelübertretungen in NRW bezüglich der Ausgangssperre passiert.
Der NRW habe insgesamt 4123 Intensivbetten mit Beatmung, davon seien 253 belegt, dazu 54
Intensivbetten ohne Beatmungsnotwendigkeit belegt. 

38. Gesundheitsminister Laumann ergänzt die Zahlen: Derzeit seien 800.000 Schutzmasken unterwegs, 1.2
Mio.Handschuhe,2000 Teströhrchen,4100 Schutzbrillen, 4900 Schutzanzüge und OP Masken unterwegs
und würde sofort nach Eintreffen verteilt. Derzeit sei es schwer Beatmungsgeräte zu bekommen, es sei
wenig Material da. Dann rühmt er sich mehr bekommen zu haben als der  Bund. Diese Aussage zeigt mir
wenig von der hochgelobten Solidarität untereinander zu haben; eher nach dem System: Wer hat der hat;
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und dann erst einmal bunkern. Wäre es nicht sinnvoller,das der Bund komplett bestellt und dann die
Mengen nach Wichtigkeit an die Länder verteilt anstatt das jedes Land seine geheimen
Bestellmöglichkeiten nutzt nur damit kein anderer etwas wegkauft ?

39. Wie gesagt, Solidarität fällt immer schnell wenn aus anderen Ländern Patienten aufgenommen werden,
untereinander gilt das nicht. Und das auch in NRW nicht alles so rosig ist, zeigt die letzte Aktion vom
Landrat Pusch, der persönlich in Peking um materielle Hilfe gebeten hat. Ein Hilfeschrei und
Armutszeugnis für Deutschland. Aber NRW will jetzt ganz groß rauskommen, will die große
Aufklärungsarbeit leisten im Informationsloch zu Corona. Prof. Streeck als Direktor vom Institut der
Virologie Uniklinikum Bonn erläutert: Man wolle kurzfristig eine Studie starten, die einfach alles aufdeckt:
Woher kommt/kam Corona, wie verbreitet es sich, warum stecken sich nicht alle an und vieles mehr. Diese
Studie soll in Heinsberg, 

40. dem ersten großen Coronaherd, mit 1000 Bürgern durchgeführt werden, wo aber Herr Pusch noch zur
Teilnahme motivieren will. Heinsberg sei der beste Ort der Welt, so Laschet. Die ausgesuchten Bürger
werden befragt, Blut abgenommen, pers. Kontakte ermittelt, Abstriche von Fernbedienungen, IPhones (so
seine Worte) und Türklinken gemacht und auch Luft abgesaugt. Die Studie soll Ergebnisse in ca. 2 Wochen
abwerfen woraus sich Schlüsse ableiten lassen, wie man weiter damit umgehen kann, was man vermeiden
soll, was die Verbreitung verstärkt/mindert und weiteres mehr. Thema Infektionsketten, Befragung um die
Dunkelziffer herauszubekommen, Aufdröselung der Sterberate, und er redet von Tests wie in Südkorea, das
die ja so sinnvoll wären. 

41. Oh, er hat vergessen zu sagen, das Südkorea ja sogenannte Massentests durchgeführt hatte, deshalb so
genaue Ergebnisse, ach, und da fällt ihm noch ein, es gäbe ja ein Mangel an Pipetten und Reagenzien.
Verdammt, das daran keiner gedacht hat, höre ich zum ersten Mal. Man das wird eine große internationale
Pressekonferenz mit den Ergebnissen, die in Wochenarbeit noch keiner liefern konnte. Wichtig, so Herr
Prof. Streeck, sei aber zu wissen, das es gar nicht darum gehe, den Virus sozusagen auszumerzen, sondern
lediglich die Fallzahlen zu drücken, so das die Krankenhäuser weiterhin klar kommen. Denn sonst würde
man nach 6 Monaten womöglich eine zweite Welle erleben, und wer will das schon ? 

42. Also, jeder hat noch in den nächsten Wochen die Chance ein Infektionsherd zu werden. Und das ist toll,
denn wie sagt Prof. Lauterbach bei Maybrit Illner: Es laufen Personen rum, die stecken andere an und
wissen gar nicht, das sie selbst infiziert sind, weil sie keine Symptome haben oder es schon still und leise
überstanden haben. Und das Thema Immunisierung, wo doch immer behauptet wurde, man kann es nur
einmal bekommen, na ja, so 6 – 18 Monate oder auch 1 Jahr oder 5 oder 10 Jahre KANN man immun sein,
dann ist eine neue Infektion möglich, die sei aber deutlich abgeschwächt. Schön für den mit der
abgeschwächten Infektion, der kann aber seine abgeschwächte Infizierung an eine Person weitergeben, die

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 77 von 120 -



das noch nicht hatte. 

43. Die Chance „ volle Pulle „ zu erkranken mit möglicher Todesfolge. Und was ist dann gewonnen ? Aber
es geht noch weiter im NRW: Es wird ein Pilotprojekt mit 100 Bürgern gestartet, wo DHL in
Zusammenarbeit mit REWE ein Bestellformular in die Briefkästen wirft, wo
Risikopersonen/Quaratänepersonen u.a. für die Grundversorgung wichtige Lebensmittel bestellen können
und geliefert bekommen. Bei Erfolg ist eine bundesweite Ausweitung erwünscht. Da meldet sich Herr
Pusch nochmals zu Wort: Also die Coronazahlen stagnieren… wir brauchen in den nächsten Wochen
Kapazitäten in den Krankenhäusern. Wie, die Zahlen sinken und deshalb brauchen wir mehr Kapazitäten ?
Verstehe ich nicht, aber genau so hat er es gesagt. 

44. Moment, verstehe ich doch, denn der NRW will ja jetzt EU Ländern verstärkt helfen, heisst: 10
Intensivbeatmungspersonen aus Italien, 4 aus Frankreich und demnächst kommen noch welche aus Belgien
und Niederlande dazu. Denn niederländische Krankenhäuser kommen jetzt auch schon an ihre Grenzen, das
Aachener Klinikum habe schon eine Anfrage vorliegen. Dann ist es klar. Wo sich alle (fast alle) einig sind:
Eine Diskussion um einen Ausstieg aus dem Maßnahmekatalog sei viel zu früh. Okay, haben wir, die
Bürger, verstanden, Wirtschaftsunternehmen und Lobbyisten nicht. Und Laschet kommt nochmals auf das
Thema Beschaffung von Material zurück und bestätigt die Aussage von Laumann, Masken zu beschaffen
sei ein international harter Wettbewerb. 

45. Dort ist die USA stark vertreten. Schön, aber wieder fallen mir die Worte Solidarität ein. Gilt also nicht
beim Maskenkauf. Wer am meisten Kohle hat, bekommt die; nicht; wer sie am schnellsten braucht. Und
dann schiebt Laschet noch schnell eine Nachricht nach: Also das mit den verdorbenen Lebensmitteln in den
LKWs, die an der Grenze zu Polen einfach zu lange warten mußten, gehört jetzt der Vergangenheit an. Wir
brauchen offene Lieferwege. Toll Herr Laschet, das Sie nach 3 Wochen darauf kommen, hätte man bei der
Einführung der Grenzkontrollen auch gleich erledigen können, aber wer denkt schon an sowas
Aussergewöhnliches, selbst Ursula nicht, obwohl die ja mehrere Sprachen spricht und sich hätte
austauschen können. 

46. Siehe auch Videolink aus dem gestrigen Bericht. Und noch zwei internationale Meldungen: Nun hat es
auch den britischen Premierminister Boris Johnson erwischt; er wurde positiv getestet. Die nächste
Meldung von news.de: Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma ist durch das Coronavirus gestorben.
Die Prinzessin, 86 Jahre alt, soll schon nach kurzer Krankheitsdauer verstorben sein. 

47. News 28.03.2020: Kaum der nächste Tag, schon wieder Neuigkeiten. Die Diskussionen um die
Verkürzung oder sogar Aufhebung von den Maßnahmen um Corona reißen nicht ab. Unionsvize Frei CDU
warnt davor, die Maßnahmen zu lange weiterzuführen. Er scheint zu der Gruppe der Besserwisser und
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Unbelehrbaren zu gehören. Jeden Tag könnte er merken, das die Fallzahlen extrem in Deutschland
ansteigen. Er könnte merken, daß Kliniken und Virologen vor der großen Welle, dem Höhepunkt warnen
und gerade deshalb sich die Krankenhäuser vorbereiten. Er könnte merken, das die EU Länder ringsherum
Maßnahmen erweitern statt abzubauen, aber er merkt… nix. Er sollte lieber mal erklären, was heisst denn
nach seiner Definition „ zu lange „ ? Aber da kommt … nix. 

48. Solche Politiker braucht KEINER, denn die machen … nix. Auch der Kanzleramtschef Braun stellt
klar: Vor dem 20. April wird es keine Lockerungen geben, und auch Schwesig Ministerpräsidentin
Mecklenburg Vorpommern kann die andauernden Diskussionen gerade in dieser Zeit nicht verstehen.
Selbst Justizministerin Lamprecht hat wenig Kontakt zu Spahn und der Wirklichkeit: Sonst würde auch Sie
nicht davon reden, die Maßnahmen dürften nicht ewig dauern. Überflüssiges Gelaber, die Maßnahmen
dauern ja nicht ewig, sie dauern so lange, wie sie nötig sind. Und auch die Bundesanstalt für Arbeit
beweisst Logik und Realitätssinn mit dem Verkünden neuer Erkenntnisse: Es hätten inzwischen mehr
Kurzarbeit beantragt als in der Bankenkrise 2009. 

49. Ach nee, wie sagt schon der Name: Bankenkrise. Diese hatte hauptsächlich Banken und
Finanzinstitutionen betroffen, Corona betrifft ALLE. Anstatt das jetzt alle zusammenstehen und die
dramatische Lage nicht ausnutzen, gilt das offensichtlich für den HDE nicht, ebenso wie die FDP. Das wir
der FDP a la Rexroth maßgeblich die langen Öffnungszeiten im Einzelhandel zu verdanken haben, wissen
hoffentlich noch alle. Jetzt treten beide Lager ein für die Ausweitung von Sonntagsöffnungen, nicht etwa
zur Bewältigung der Krise für den Lebensmitteleinzelhandel, das ist längst möglich, nein, alle sollen was
davon haben, nämlich auch Sonntags arbeiten. Wer keine anderen Sorgen hat. Stefan Eirich, Bundespräsis
der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB)

50. sagt dazu: „ FDP und HDE agieren mit ihrem Vorstoss wie Verfassungsfeinde „ (Zitat verdi publik
März 2020). Und die EU, besser gesagt die G 20 Staaten ? Verkünden nun, man wolle satte 4.5 Billionen
Euro in die Weltwirtschaft investieren und einen Schuldenschnitt für arme Länder durchsetzen. Und jetzt
was total neues: Deutschland will sich verstärkt einbringen. Aber nur aus Gründen der Solidarität und
Humanität, versteht sich; die Lieblingsphrasen vieler deutscher Politiker. Und international: Irland verhängt
eine Ausgangssperre, Türkei begrenzt das öffentliche Leben und Trump will schon nächste Woche über
mögliche Maßnahmenlockerungen in den USA reden. Nanu, das trotz steigender Zahlen nun über 100.000
? 

51. Night News 29.03.2020: In den Night News finden Sie ab sofort alle Infos, die noch eintrudeln oder
nachträglich aufgelaufen sind. Zum Beispiel: Sie kennen ja die zigfachen Beteuerungen, es seien genug
Lebensmittel vorrätig und es gäbe auch keine Engpässe, daher seien Hamsterkäufe sinnlos. Ganz so üppig
scheinen aber die Vorräte oder die Sicherung dann doch nicht zu sein, jedenfalls erscheint es doch sinnvoll
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sich einen gewissen Extravorrat an Lebensmittel anzulegen; angeblich liegt dem Wirtschaftsmagazin „
Business Insider „ ein 11 Punkte Plan in Form eines Briefes von Frau Klöckner, unserer
Bundesernährungsministerin vor, der Unterstützung für die Land- und Ernährungswirtschaft vorsieht, damit
alles gesichert ist und bleibt. 

52. Die gleiche Sprache sprechen die Ihnen inzwischen bekannten Zuteilungen von bestimmten
Nahrungsmitteln wie Milch, Reis, Kartoffelpüree, Fertiggerichte, haltbares Gemüse und Obst u.ä.m. Die
Beschränkungen einzelner Geschäfte gehen von wenigen Artikeln bis zu maximal 2 Produkte jeder Ware.
Dazu kommen in manchen Supermärkten eine maximale Kundenzahl pro Geschäft, so gibt es die Regel,
das pro 10 qm Verkaufsfläche sich nur ein Kunde aufhalten darf. Dazu kommen Abstandregeln zwischen
den Kunden sowohl in den Geschäften als auch an den Kassen. Sogenannte Back- und Salattheken, die
frische Waren vor Ort herstellen, sind inzwischen teilweise ebenso geschlossen bzw. bereiten und halten die
Ware abgepackt vor. 

53. Und dann gibt es immer mehr Berichte von Personen, die es einfach nicht begreifen wollen, das gewisse
Produkte geregelt verkauft werden und diese Regel für alle gelten. Hier einige Beispiele: Eine Kunden (54)
möchte mehr als 1 Packung Toilettenpapier kaufen. Als diese an der Kasse den Rest abgeben soll, setzt die
sich aus Protest auf das Kassenband und blockierte den weiteren Verkauf. Per Polizei wurde sie in
Handschellen abgeführt – ohne Papier. Eine Person wollte ohne Einkaufswagen in einem Markt einkaufen,
obwohl dieser vorgeschrieben war. Am Eingang standen zur Hygiene Spender mit Reinigungstüchern
bereit. Die Kundin verweigerte beide Nutzungen und als die Marktleiterin hinzukam, bekam diese erst den
Stinkefinger zu sehen. 

54. Dann wurde diese bespuckt. Resultat Hausverbot. Eine andere Kundin hat gezielt auf ausgelegte frische
Obst-/Gemüseware gehustet. Sie wurde in einem Krankenhaus auf ihren psychischen Zustand untersucht,
die Ware wurde vernichtet, Schaden angeblich 5-stellig. Und weiterhin machen der Polizei bundesweit,
insbesondere in Berlin, Ignoranten und Chaoten wie linksextreme Gruppen, zu schaffen. Neben einer
unangemeldeten Demo mit rund 60 Personen wurde randaliert und Schriften ausgebreitet mit Aufschriften
wie „ Unsere Leidenschaft für die Freiheit ist stärker als jede Autorität „ oder „ Unsere Solidarität gegen die
Isolation „. Nachdem dann in Berlin Ausgangsbeschränkungen erlassen wurden, war auf Indymedia zu
lesen: 

55. Diese dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Eine klare Ansage zu weiteren Verstößen. Wie schon
berichtet, nehmen immer mehr deutsche Krankenhäuser in Deutschland schwer Infizierte aus versch.
Ländern auf, inzwischen sind es über 100 Patienten. Doch damit nicht genug. Allen Ernstens kündigt
Thüringen an, Ärzte nach Italien zu entsenden zur Behandlung von Patienten vor Ort. Wegen der Solidarität
und Humanität, wissen wir ja. Besser kann man um Ansteckung nicht betteln. So reichlich scheinen die
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Plätze für Beatmungen dann in manchen Krankenhäusern doch nicht zu sein; trotz Erhöhung der
Notfallbetten mußten Patienten anderen Kliniken überstellt werden. 

56. Seehofer scheint die ernste Lage jetzt auch nach 4 Wochen begriffen zu haben; Einreisebeschränkungen
sollen jetzt auch für Asylbewerber gelten, die ausserhalb der EU kommen. In Frankreich wurde damit
begonnen, jüngere Patienten Älteren vorzuziehen. Angeblich werden teilweise über 80-jährige nicht mehr
beatmet, wenn nicht genügend Geräte zur Verfügung stehen. Stattdessen werde mit Betäubungsmittel und
Medikamenten eine Art Sterbeunterstützung gegeben. Kann man kaum glauben in einer zivilisierten Welt.
Frau Barley brüstet sich derweil mit der Nachricht, das nun endlich Google und Facebook Fake News mit
Thematik Corona löschen würden. 

57. Was Sie nicht erklärt, welche " Spezialisten " denn die Coronaschulungen absolviert haben, um das
beurteilen zu können. Abgesehen davon verbreiten Fake News nicht nur Blogger und Privatpersonen,
sondern diese gibt es in allen Gesellschaftsbereichen, in ALLEN. Und die Ceconomy, die unter anderen alle
Media- und Saturn Märkte unter sich vereint, soll lt . Insiderinformationen mit der KfW Bank um
Finanzhilfen in Höhe von 2 Milliarden Euro verhandeln. Eine stolze Summe. Die Ceconomy ist europaweit
von Schließungen betroffen. 

58. Daily News 29.03.2020: Nachdem Seehofer kürzlich die Einreisebeschränkungen auf Asylbewerber
ausgeweitet hatte, nun der nächste Schritt: In Bayern wurden 600 Flüchtlinge unter Quarantäne gestellt.
Altmaier plant schon weitere Konjunkturhilfen für die Wirtschaft nach der Krise, woher das Geld kommen
soll, sagte er nicht. Obwohl die Regierung inzwischen hohe Milliardensummen insbesondere für
Wirtschaftsunternehmen bereitgestellt hat, haben große Firmen, die in früheren Zeiten extrem gut verdient
haben, trotzdem eine neue Keule herausgeholt: So wollte z. B. Adidas einfach die Mietzahlungen erst
einmal verweigern. Nachdem über das Unternehmen eine Welle der Empörung hereingebrochen ist, hat
Adidas jetzt zurückgezogen.

59. In Hamburg wird in Kürze ein Containerstau erwartet, die Verarbeitung gerät immer mehr ins Stocken.
Und Klöckner will Asylbewerber zur Ernte einsetzen. Das Thema ist doch schon durch, die Bauern haben
sich längst dagegen entschieden, Klöckner hat´s noch nicht gemerkt. In Schweden scheint bisher entgegen
einiger Ratschläge von Experten das normale Leben weiterzugehen, man hoffe auf Einsicht und
Rücksichtnahme der Bürger. Na wenn das mal gutgeht. Ganz anders Finnland: Mit Polizei und Militär
wurde Helsinki abgeriegelt. RKI Chef Wieler stellt derweil fest: Wir stehen immer noch am Beginn einer
Welle, es könne sein, das die Krankenhauskapazitäten auch in Deutschland nicht ausreichen würden. 

60. Insbesondere fehle es am Beatmungsgeräten / Plätzen. Nanu, und warum holen wir dann immer mehr
Schwerstinfizierte aus aller Herren Länder ? Jetzt meldet sich auch Russland, von dem man lange gar nichts
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gehört hat: Moskau habe angeblich 1000 Infizierte und 6 Todesfälle, weiter schnell steigend. Südkorea
meldet 105 neue Infizierte und schickt Einreisende gleich in Quarantäne. Wie auch in China zeigt sich,
kaum werden Reisebeschränkungen gelockert, geht die Reise von vorne los. Wirtschaftslobbyist Lindner
FDP redet davon, das die einschränkenden Maßnahmen keinen Tag länger gelten dürften als medizinisch
erforderlich. Offensichtlich hat er wie inzwischen auch Laschet keine anderen Sorgen als sich um eine
Lockerung den Kopf zu zerbrechen. 

61. Obwohl Deutschland derzeit jeden Tag 3000 – 5000 neue Infizierte bekommt und die Todesrate
ansteigt, scheint ihm das nicht zu reichen. Auch in der EU sind tägliche Steigerungen von mehreren 10.000
Fällen zu beobachten. Und er redet von Lockerung. Andere Gruppen machen sich die Krise finanziell zur
besonderen Quelle: Fake Shops im Internet, die angeblich Schutzmasken und Hygienematerial verkaufen
und liefern können, nach Vorkasse kommt aber nichts; Phishing bei Email - Klick, Wasserfilter die
angeblich gegen Viren aus dem Wasser helfen oder falsche Medikamente, von denen erst kürzlich über 1
Millionen illegaler Medikamente beschlagnahmt worden sind. Hier sieht man die Dimensionen, in denen
Betrüger Kasse machen wollen. 

62. Und selbst in der Krise, wo jede Produktionsstätte für die Herstellung sinnvoller Hilfsmittel zur
Bekämpfung von Corona gebraucht werden, gibt es offensichtlich Firmen, die ihre Arbeitskräfte und
Produktionszeit für Fake Produkte verschwenden. Dann noch 2 Berichte aus regional Göttingen, die meine
Aufmerksamkeit erregt haben: Der Sonderpostenmarkt Jawoll führt eine besondere Einkaufszeit für
sogenannte Risikogruppen ein. Am Donnerstag, so seine Verlautbarung im aktuellen Werbeprospekt, sei
der Markt zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr freizuhalten für Risikogruppen. 

63. Welche dazugehören, zählt er dann auf. Und der Extra Tip berichtet von einer Klage beim
Verwaltungsgericht von einer Person, die unbedingt ihren runden Geburtstag feiern wollte und das
Veranstaltungsverbot dafür gekippt haben wollte. Das wurde vom Gericht aus nachvollziehbaren Gründen
abgelehnt: Das Interesse der Feier muß hinter dem Schutz menschlicher Gesundheit zurückstehen. Denkste,
jetzt wurde Beschwerde dagegen beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingelegt. Unbelehrbar.
Starsinnig. Realitätsfremd. Und soeben erreicht mich eine neue Information unter der Rubrik Kreativ oder
Verzweifelungstat: In Italien werden Patienten mit umgebauten Tauchermasken beatmet. 

64. Daily News 30.03.2020: Kaum ist die Nachricht von einem Coronaausbruch in einem Pflegeheim
durch, meldet das Altenheim Wildeshausen ebenfalls massive Probleme: Insgesamt 40 Personen, Bewohner
und Mitarbeiter sind infiziert; fast 50 % aller Bewohner und Mitarbeiter gesamt. Wieso der Ausbruch erst
in später Situation aufgefallen ist, ein Rätsel. Noch dramatischer zeigt sich das Bild in einem Würzburger
Seniorenheim. Dort sind von 161 Bewohner 11 bisher gestorben, nach einem Test aller Bewohner und
Mitarbeiter sind fast 50 % der Bewohner infiziert, dazu ein Drittel der Mitarbeiter. Doch eine Evakuierung /
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Quarantäne wird nicht durchgeführt. Kaum zu glauben. Noch weniger zu glauben die Aussage vom
Bürgermeister Schuchardt CSU zu der Lage: 

65. Man würde innerhalb des Hauses Kranke und Gesunde trennen. Die Evakuierung wäre eine zu große
logistische Aufgabe, beim Transport könne es unter den Bewohnern zu Todesfällen kommen. Wie bitte ?
Durch was denn ? Dann habe ich neue Meldungen von wieder freiwilligen Erntehelfern in Niedersachsen,
die sich gemeldet haben, bisher schon über 1000 und es werden täglich mehr. Wo ist eigentlich die
Knappheit oder das Fehlen der Helfer ? Überall melden sich Massen an Helfern; vielerorts will man die
aber nicht. Eine Nachricht geht in diesen Zeiten jeden Tag zigmal durch alle Medien; alle möglichen
Politiker loben die Bürger, die sich ja so an die Ausgangsregelungen halten und ja so diszipliniert seien, bis
auf „ wenige Ausnahmen „. 

66. Wenige Ausnahmen scheint allerdings bei dem einen oder anderen Sprecher unterschiedliche
Dimensionen zu haben. Wenn ich die Zahlen für Göttingen deute, gibt es gar keinen Grund zum Lob, den
auch der Polizeipräsident Göttingen, Herr Lührig, ausspricht. 48 Ordnungswidrigkeiten und 13
Strafanzeigen, das mag noch gering sein, aber wenn dann die Zahl von über 800 Fällen von weiteren
Verstössen dazukommt, die mit geringeren Maßnahmen „ abgewendet „ werden konnten, ist das für gerade
mal 5 Tage Bilanz doch recht viel. Da hilft kein Schönreden. Vielen gehen eben doch die Regelungen „am
Arsch vorbei“ . Derweil hat das Klinikum Wolfsburg einen Stopp für Coronakranke bekanntgegeben.
Hauptgrund dafür sind viele Erkrankungen von  Mitarbeitern. 

67. Einige Firmen nutzen die Coronakrise, um ihre Produkte deutlich teurer zu verkaufen. Neben
Ceconomy hat nun auch Karstadt Kaufhof Verhandlungen um Staatshilfe begonnen. Und China meldet
wieder ein kleines Aufflammen der Infektionen mit 31 neuen Fällen und 4 Toten, offensichtlich hat China
die teilweise Lockerung des öffentlichen Lebens nicht gut getan. Das sollte auch Deutschland zu denken
geben, diesmal vielleicht schneller als sonst. Herr Scholz bringt es in Sachen „ jetzt schon an Lockerungen
denken „ auf den Punkt: Schutz von Leben ist wichtiger als die Wirtschaft. Richtig. Das MUSS allen klar
sein, ohne wenn und aber. Prof. Ertl Direktor Uni Würzburg dazu: Sie hätten die Intensivbetten von 80 auf
160 erweitert. 

68. Die würden auch gebraucht, denn die große Welle kommt demnächst auf uns zu. Die schweren Fälle
nehmen immer mehr zu, Materialnachflußsicherung sei unsicher. Er warnt auch vor jetziger Lockerung
oder gar Aufhebung von Maßnahmen, in 2 – 4 Wochen wird die Welle erwartet. Adidas, eines der
Unternehmen die letzte Woche Mietzahlungen einstellen wollten, haben jetzt wohl erklärt, wenigstens
privaten Vermietern Miete zu zahlen. Derweil wird der Preis der Verweigerer größer. Der Vatikanstaat hat
jetzt 6 Coronainfizierte und damit die welthöchste Quote. Ab Mittwoch wird in Österreich das Tragen von
Mundschutz Pflicht, Deutschland entscheidet sich in Kürze in dieser Frage. Und bei der
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Bundespressekonferenz heute sagt Herr Burger Auswärtiges Amt: 

69. Derzeit seien 175.000 Personen aus rund 60 Ländern zurückgeholt, Infos über infizierte Deutsche  im
Ausland, die noch auf Abholung warten, habe man nicht. Herr Seibert Regierungssprecher erklärt derweil
den anwesenden Journalisten den „ sichtbaren Teil „ europäischer Solidarität anhand der Hilfe der
Bundeswehr, aus Italien und Frankreich Schwerstinfizierte nach Deutschland zur Behandlung zu holen.
Nicht erklärt er den „ sichtbaren Teil „ unsolidarischer EU, die sich an Beispielen wie Flüchtlingsaufnahme
/ Verteilung, Euro Bonds, Schuldenverteilung, Wahl des EU Kommissionspräsidenten, Klimaziele 2050,
Uneinigkeit Irak – Frage, Einhaltung des Stabilitätspakts, Zollberechnung für unlauteren Handel und vieles
mehr. Eigentor, Herr Seibert. 

70. Night News 31.03.2020: Heute Nacht habe ich aus Aktualitätsgründen News für Bezieher von
Grundsicherung zusammengefasst, die von heute stammen: Aufgrund der Coronakrise werden der
Leistungsbezug vereinfacht. Wer vom 1. März – 30. Juni einen Antrag stellt und über kein erhebliches
Vermögen verfügt, darf das Ersparte für 6 Monate behalten. Ebenso werden für diesen Zeitraum Kosten für
Unterkunft incl. Heizung und Nebenkosten übernommen und in der tatsächlichen Höhe anerkannt. Wer
derzeit Leistungen bezieht und diese zwischen 31. März und 30. August 2020 enden, werden die
Leistungen automatisch ohne Antrag weiterbewilligt. Anträge zur Grundsicherung gibt es unter:
www.arbeitsagentur.de/corona-grundsicherung. 

71. Ebenso wurde eine besondere Hotline für Selbständige, Freiberufler und Betroffenen geschaltet: 0800 -
4 555523. Dramatische Zahlen kommen von der KV Berlin, wie rbb24 berichtet: In Berlin wurden 31
Arztpraxen geschlossen, weil die Mitarbeiter nicht ausreichend geschützt werden konnten. Insgesamt sind
bis jetzt aus versch. Gründen schon 101 von 6500 Praxen geschlossen. Für die nächsten 6 Monate werden
unter anderen lt.KV gut 1.5 Millionen Atemschutzmasken benötigt, im Vergleich lächerliche 23.000
wurden bisher von Gesundheitsministerium geliefert. Ebenso werden 600.000 Mund- Nasenschutzmasken,
3 Millionen Schutzkittel und 50.000 Schutzbrillen benötigt. 

72. Daily News 31.03.2020: Neues Thema was jetzt in der Öffentlichkeit rauf und runter diskutiert wird.
Nachdem nun Österreich ab morgen die Mundschutzpflicht einführt, werden auch immer mehr Stimmen
laut, ob und wenn wann Deutschland das einführt, insbesondere in Supermärkten und öffentlichen
Verkehrsmitteln soll das gelten. Komisch, noch vor Wochen hatten alle Experten, voran Prof. Lauterbach,
noch gesagt, der Mundschutz bringe gar nichts, und sogar darauf hingewiesen, das der Mundschutz, so wie
ihn Chinesen auf den Bildern in Wuhan tragen, völliger Quatsch seien. Jetzt plötzlich scheint das nicht
mehr zu gelten. Der andere Punkt ist: Wo sollen die Bürger denn den Mundschutz herbekommen ? 

73. Wie wir wissen ist dieser seit Wochen ausverkauft und nicht zu bekommen . Und das eben gerade dank
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unserer Experten, die ja immer gesagt haben, braucht keiner, macht keinen Sinn. Die Flüchtlingsstadt
Göttingen hat seit 27. März eine Telefonberatung für traumatisierte Flüchtlinge eingerichtet, in de auf 7
Sprachen Gespräche stattfinden. Bezüglich des Mundschutzes ein Anruf bei der Bürgerhotline Göttingen.
Die Frage war:Woher kommt man als Bürger den Mundschutz, wenn dieser angeordnet werden sollte ?
Erste Antwort: Das habe er noch nicht gehört, da wird viel Fake News verbreitet. Als ich dann darauf
hinweise, das Jena das einführen will, Österreich ab morgen die Pflicht hat und Supermärkte das
vorschreiben wollen, wenn man einkaufen will.

74. Ausserdem will die Regierung genau darüber morgen diskutieren, die Antwort: Also er weiß auch nicht,
woher man die bekommen kann, selbst Göttingen hat Probleme, welche zu bekommen. Er könne mich auch
nicht irgendwo hin verbinden, wo mir das jemand sagen kann. Und bei ebay würden die ja teilweise bis zu
50 Euro kosten. Ich entgegne, das man ausserdem vielleicht die Ware bei ebay gar nicht bekommt. Sein
Hilfsangebot: Da bliebe nichts anderes übrig, als jemanden zu bitten, einen zu nähen und den dann zu
kaufen oder sich selbst an die Nähmaschine zu setzen. Was für praktische Hilfsansätze, nur leider habe ich
und viele andere weder eine Nähmaschine noch die Erfahrung, einen SINNVOLLEN Mundschutz zu
nähen. 

75. SO sinnvoll wie die Bürgerauskunft. Und zu den Kosten: Die Stadt Göttingen hat gerade 49.000 FFP2
Masken für eine halbe Million Euro gekauft, heisst über 10 Euro pro Maske bezahlt. Ein stattlicher Preis.
Die Bürgerhotline Hannover sieht dagegen im Selbstherstellungsverfahren wenig Sinnhaftigkeit und setzt
auf die Behörden: Wenn eine solche Maßnahme entschieden wird, muß die Stadt / Land auch Sorge dafür
tragen, das die Bürger diese Masken bekommen. Das wäre aber alles noch spekulativ, ich solle mir keine
Sorgen machen. 

76. Schließlich muß man ja z. B. weiter einkaufen können, dann müßten eben beim Supermarkt am Eingang
ein Spender für Masken vorhanden sein. Man könne ja nicht einfach verhungern. Sagt ein
Bürgertelefonbetreuer aus Hannover. Aber wo ältere Personen nicht mehr beatmet oder gar klinisch nicht
mehr aufgenommen werden, weil Plätze fehlen, und damit das Recht auf Leben nicht mehr existiert, warum
soll das Recht auf Essen höher eingestuft werden ? Wohl kaum. Auch wenn die beiden letzteren Beispiele
(noch) nicht für Deutschland gelten. 

77. DAILY NEWS 01.04.2020: Herr Laschet und auch die Regierung machen jetzt die Schwere der
Coronakrise nicht mehr an der Gesamtzahl der Infizierten fest, da würden Sie total schlecht dastehen weil
die Zahlen immer näher an Italien herankommen, sondern haben eine neue Rechnung aufgemacht, das
klingt dann schon viel besser im Ergebnis. Man rechnet einfach die Tage der Verdopplung der Infizierten.
Je länger das dauert, desto besser wirken angeblich die Maßnahmen und je eher will man jetzt die
Maßnahmen lockern. Die Vorgabe ist, sobald bundesweit die Verdopplung länger als 10 Tage dauert, kann
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man über Lockerungen nachdenken. 

78. Ich will Ihnen das mal anhand der Heinsberg Bevölkerung klarmachen, das seine Rechnung rein gar
keine Aussagekraft hat: Heinsberg hat 40.760 Einwohner. Bisher wurden dort seit Entdeckung am 2.3.2020
1264 Personen infiziert. Die Infiziertenzahlen sind bisher zwischen 8 und 74 Personen / Tag. Am 2.3.
wurden 8 Meldungen gemacht, einen Tag später 17 Meldungen, also innerhalb eines Tages eine
Verdopplung. Am 4.3. wurden 41 Infizierte gemeldet, aber trotz des massiven Anstiegs keine Verdopplung,
weil 8+17 ja 25 sind, aber nur 41 gemeldet wurden. Am 5.3. kommen 54 dazu, jetzt haben wir eine
Verdoppelung. Sie sehen aber, je mehr Infizierte sich melden, desto länger dauert es logischerweise, bis
eine erneute Verdoppelung erfolgt. 

79. Und zwar unabhängig davon, ob Ausgangssperren o.ä. verhängt werden oder nicht. Mit
Ausgangssperren werden die Verdoppelungen weiter gestreckt, aber auch ohne jegliche Maßnahme werden
die Anzahl der Tage zwischen neuen Verdopplungen immer mehr, bis es irgendwann so ist, das 51 % der
Einwohner infiziert sind. Super, wir haben die Krise überwunden, denn es gibt gar keine Verdopplung
mehr, weil die Bürgerzahl nicht ausreicht. Sie sehen, eine völlige nutzlose Rechnung, so wie sie Laschet
benutzt, um die Gefährlichkeit zu bestimmen oder daraus eine Aufhebung der Maßnahmen erkennen zu
wollen. Heute stellte Laschet im Landtag sein neues Gesetzvorhaben in Sachen Corona vor. Doch damit
machte er sich wenig Freunde und Unterstützer. 

80. Allen voran erklärte die SPD, das sie diesem Vorhaben nicht zustimmen werde. Kernkritikpunkte sind
die Gesetzesvorhaben zu Zwangsverpflichtungen, Arbeitsleistungen erbringen zu müssen, das Recht auf
Beschlagnahme von z.B. medizinischen Produkten und die Vereinbarung, das das Gesundheitsamt Gesetze
durch Nachregelungen beschneiden darf. Kaum ist die große Diskussion um Erntehelfer und Asylbewerber
so richtig entbrannt, sehen erste Lobbyisten und Verbände die Chance, gleich gültige Gesetze aushebeln zu
müssen. Man könne doch einfach die arbeitslosen Asylbewerber einsetzen,, so die Integrationsbeauftrage
Widmann-Mauz (CDU) und die Arbeitsverbote auch für geduldete Ausländer aufheben. 

81. Genau, und wenn die schon mal hier legal arbeiten, dann auch gleich behalten, und die Duldungen
umwandeln in dauerhaften Status, das ist doch ihr Hintergrund der Geschichte. Das Innenministerium
verweist in diesem Fall auf z. B. sprachliche Barrieren bei der Mehrheit des Personenkreises. Komisch,
einheimische Freiwillige will man nicht weil das Ernten nicht so einfach erlernbar ist, ausländische können
das offensichtlich automatisch und damit die lernen können müssen sie ja nicht verstehen, was man ihnen
sagt. Seltsame Auffassung von Widmann-Mauz. Und Jena hat nun als erste Stadt einen Mundschutz für die
Bevölkerung in bestimmten öffentlichen Bereichen wie Nahverkehr und Supermärkte vorgeschrieben. 

82. Die Maßnahme soll ab Montag nächste Woche gelten aber es auch erlauben, einen Schal oder Tuch zu
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verwenden, da die Schutzmasken ja nicht verfügbar seien. Und eine gute Nachricht für alle, die inzwischen
knapp mit ihrem Geld sind oder werden: Lt. Verbraucherzentrale NRW können Zahlungen für Strom, Gas,
Wasser und Telefon im Notfall ausgesetzt werden. Als zeitlich begrenztes Leistungsverweigerungsrecht ist
dies bis zum 30. Juni 2020 möglich. Das Formular dazu ist hier zum Download:
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2020-03/Musterbrief_Dauerschuldverhaeltnisse_Co
rona.pdf 

83. Und dann gibt es tatsächlich auch Unternehmen, die die Krise mit all ihren Hilfsmitteln und
Rettungspaketen dazu ausnutzen wollen, Staatsgelder zu kassieren und dann noch Dividenden an die
Aktionäre zu zahlen. Wie NT-V online am 30. März berichtet, hat ein großer Sportartikelhersteller eine
teilweise Mietzahlungsverweigerung an den Tag gelegt, zahlt aber gleichzeitig seinen Aktionären mehrere
100 Millionen Euro Dividende aus. Das man das Geld vielleicht als Notreserve einbehalten sollte, soweit
geht das Unternehmen nicht. Aus gutem Grund, denn  der Vorstandschef der Firma würde dann lieber auf
Hilfen in Form von Staatskrediten zurückzugreifen. 

84. Und noch eine positive Nachricht: Das südkoreanische Unternehmen Gencurix wird schon bald ein
neues Diagnose-Kit für COVID-19 auf den Markt bringen, so auch für Europa. Aufgrund der langjährigen
Entwicklungen in Sachen PCR (Polymerase- Kettenreaktion)-basierte Diagnose-Kits hat das
Molekulardiagnostik – Unternehmen entsprechende Forschungen betrieben so das berechtigte Hoffnungen
bestehen, das dieses neue COVID-19-Testkit eine höhere Genauigkeit als die bisherigen Testkits haben
wird. Die Firma Gencurix kann derzeit ca. drei Millionen Testkits im Monat herstellen. Die Erstverteilung
soll in Asien, Nordamerika, Südamerika, Europa und den Nahen Osten stattfinden. 

85. Gerade erreicht mich noch eine neue Mitteilung aus den USA: Wie ja schon seit Tagen bekannt ist, hat
die USA ein Lazarettschiff vor der Küste von New York stationiert, weil eben in New York dramatische
Infektionszahlen herrschen. Das Schiff verfügt über 1000 Betten und 12 OP Säle. Klingt viel, ist aber in der
Praxis viel zu wenig. Nun wird in New York der große Central Park in eine Art Feldlazarett umgewandelt,
um der exlodierenden Zahl überhaupt noch Herr zu werden. Die derzeitige Bettenzahl muß Schätzungen
zufolge mindestens verdreifacht werden, damit man alle Infizierte versorgen kann. Das klingt unlösbar. 

86. NIGHT NEWS 01.04.2020: Wenn der Staat seine Aufgaben nicht verantwortungsbewußt erledigen
kann, weil er Fehler gemacht hat, werden einfach die Bürger herangezogen. Jetzt wurde eine Video -
Anleitung online gestellt, wie man einfache Schutzmasken selber nähen kann. Und das Material zu
mehreren Masken, denn eine reicht ja nicht, können die Bürger gefälligst selber kaufen. Aber bitte keine
Hamsterkäufe, das Material soll ja für alle reichen.  Und die ersten Schuldigen der Krise sind auch schon
gefunden: Die Ledigen ohne Kinder. Die sollen nämlich nach neuesten Rentenplänen 1 % höhere
Rentenbeiträge zahlen als andere. Und die Reichen, wenn es nach SPD Esken geht: Sie möchte eine
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einmalige Vermögensabgabe zum Ausgleich der Staatsfinanzen. 

87. Uupps, das haben die aber viel zu zahlen, denn bei der Neuverschuldung von derzeit 156 Milliarden
Euro + Rettungsschirme von über 700 Milliarden Euro bisher; na dann frohes Zahlen. Gemischte News
vom Tage: Die Telefonkonferenz zwischen Merkel, Söder und Tschentscher hat folgendes ergeben: Bis 19.
April bleibt alles so wie es ist. Am Dienstag nach Ostern wird man wieder zusammen kommen und die
Lage neu bewerten. Auf Osterfeiern, Ostertreffen und ähnliches soll man verzichten. Die Pandemie kenne
keine Feiertage. Inzwischen hat auch die Bundesregierung ein weiteres Flugverbot erlassen: Aus dem Iran
dürfen ab sofort keine Personen mehr einreisen. Und in Niedersachsen erfolgt nun doch eine
Lockerung:Bau-und Gartenmärkte dürfen wieder öffnen.

88. Weil Herr Weil seit den Schließungen einen gewissen Pendlerverkehr in andere Bundesländer
festgestellt habe. Zum ersten Mal ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde
eingegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat diese jedoch nicht zur Entscheidung angenommen.
Geklagt wurde aus Gründen der Verletzung der Grundrechte wegen den Einschränkungen. Demnächst also
europäischer Gerichtshof ? Adidas hat sich jetzt offensichtlich aufgrund massiver Kritik und
Boykottaufrufen im Internet dazu entschlossen, die Mieten erst einmal zu zahlen. Für April sei das
inzwischen erledigt, so ein Firmensprecher. Das von Hubertus Heil und Altmaier so gelobte
Kurzarbeitergeld in Deutschland ist nach einer Studie eher auf miesem Niveau. 

89.  Wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) bekanntgab, ist bei anderen
europäischen Ländern die Höhe bei fast allen zwischen 80 – 100 % des letzten Nettolohnes. In Zeiten der
Solidarität und Humanität und des Zusammenhaltes innerhalb der EU ist nicht zu verstehen, warum
Deutschland NICHT dazugehört und mal wieder einen nationalen Einzelweg geht. Solidarität zählt eben
nur dann, wenn die Bundesregierung ihn auch für richtig hält. Eine Nachricht aus dem Sauerland: Ein Dieb
hat doch tatsächlich ein Rettungswagen beklaut: Er schnappte sich zwei Flaschen Desinfektionsmittel, zwei
Packungen Einweghandschuhe, einen Einsatzhelm, eine Warnweste, ein Brecheisen und einen
Seitenschneider aus dem Einsatzwagen. 

90. Dann suchte er das Weite, bevor der Diebstahl bemerkt wurde. Eine Sauerei.  Hier noch 2 regionale
Meldungen für Göttingen: Heute wurde bekannt, das nun auch das erste Seniorenheim in Göttingen von
Corona infiziert wurde. Nachdem bei 7 Bewohnern Infizierungen festgestellt worden sind, wurde das
Seniorenheim unter Quarantäne gestellt. Und die Göttinger Verkehrsbetriebe stellen inzwischen die
weiterhin dauerhafte Versorgung der Stadt Göttingen mit Nahverkehr in Frage. Die Defizite würden
inzwischen dramatisch durch den Fahrgastverlust ansteigen. Dabei tut die GoeVB so, als ob die Defizite
selbst getragen werden müßten. Dabei wird die aus Unrentabilität schon seit Jahren von der Stadt mit
6-stelligen Beträgen unterstützt. 
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91. Nicht zuletzt wegen der starken Rabattierung von Studentenfahrten und Umstellungen der Busse mit
Musik und WLAN waren die Kosten weiter gestiegen. Und zum Schluß der heutigen Nacht noch ein
Nachtrag der besonderen Art: Am 30. März hat Ministerpräsident Armin Laschet die Vernetzungsplattform
für alle 200 Krankenhäuser des Bundeslandes gestartet und dabei die Räume besucht, begleitet von einem
Journalistentross. Während der Präsentation trägt Herr Laschet wie auch alle anderen Personen einen
Mundschutz, doch NUR Herr Laschet weiss nicht, wie man einen Mundschutz trägt… kaum zu glauben. 

92. Er trägt den Mundschutz über dem Mund, aber nicht über die Nase. Auf späteren Fotos der
Staatskanzlei sitzt dann der Mundschutz richtig … offensichtlich hat man ihm gesagt, wie der zu handhaben
ist. Ich habe noch keinen gesehen, der einen Mundschutz SO getragen hat, wie kann das Laschet passieren ?
Und der will uns erklären, was in Zeiten von Corona richtig ist ? Ein Witz, nur nicht zum Lachen sondern
traurige Wahrheit. 

93. DAILY NEWS 02.04.2020: Das hatte sich Merkels Regierungstruppe ganz anders vorgestellt.
Schwerstinfizierte als solidarische humanitäre Hilfe aus erst einmal Frankreich und Italien in Deutschland
behandeln, und damit den immer propagandierten EU Zusammenhalt gerade in der Krise beweisen; das hat
so gar nicht funktioniert. Erst Frankreich, der China für die solidarische Hilfe lobt, leider nicht
Deutschland, und jetzt Italien, das erzürnt ist, weil Deutschland in Sachen Euro Bonds mauert. Böse
Stimmen werden in Italien laut, so berichtet heute morgen NDR Info, Deutschland spiele sich wieder wie
Herrenmenschen auf, und: Wenn wir 1953 dem Schuldenschnitt der Reparationszahlungen aus dem 1.
Weltkrieg nicht zugestimmt hätten, 

94. würden die Deutschen heute in Slums leben. Conte hingegen beteuert, es gäbe in Italien keine
antideutsche Stimmung. Ach nein, was ist das denn ? Man merke, wie lange und bei welchen Nachkommen
diese Geschichtsteile von Deutschland noch immer in den Köpfen mancher Italiener herumgeistern und als
Kriegs- und Nazikeule, wenn passend, wieder ausgepackt werden. So sieht eine vertrauensvolle EU
Zusammengehörigkeit nicht aus. Wir lesen ja in diesen Zeiten öfters in allen Medien, das insbesondere
Schutzmasken knapp seien bzw. für Privatpersonen nicht zu bekommen seien. Es wird empfohlen, sich eine
Maske selber herzustellen, zu nähen. Inzwischen sind auch einige Firmen dazu übergegangen, Masken in
größeren Mengen herzustellen. 

95. Manche Firmen stellen die Masken sogar im Auftrag städtischer Behörden her. Aber Achtung: Auch in
Notzeiten kennen sogenannte Abmahn-Anwälte keine Gnade. Weil  die „ echten „ Schutzmasken als
Medizinprodukte zertifiziert sind und nur deshalb auch das Wort „ Schutz „ beinhalten dürfen, darf man bei
selbsthergestellten oder auch gewerblich hergestellten Masken eben gerade nicht von „ Schutzmasken „
reden, sondern höchstens von z. B. Mundbedeckungen. Hier wäre eigentlich die Politik gefordert kurzfristig
eine Ausnahmeregelung auf den Weg zu bringen; aber wie immer in solchen Fällen passiert nichts, die
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Dummen sind die helfenden Hände, denn Abmahnungen sind nicht billig und können weitreichende Folgen
haben. 

96. Thema Veranstaltungsabsage: Nun trifft es auch das Tennis – Kultturnier Wimbledon. Erst wurde nur
über nicht ausreichende Erdbeervorräte lamentiert, jetzt ist das Turnier für dieses Jahr offiziell abgesagt.
Auch die Tennisturniere in Halle, Berlin, Bad Homburg und Stuttgart finden nicht statt. Und das
Bundesfinanzministerium kündigt auf ihren Webseiten noch immer die Ausgabe der 20 Euro Münze zur
Fussball Europameisterschaft 2020 an; sowohl die EM als auch die Ausgabe sind längst Makulatur. 

97. DAILY NEWS 03.04.2020: Heute beraten ja die Aussenminister per Videokonferenz wie man „
gemeinsam „ gegen die Coronakrise vorgehen kann und will. Und das so zeitnah. Und wer jetzt glaubt, da
gibt es die große Einigung und einen großen Wurf; ich nehme es vorweg: Nix kommt dabei raus, man
tauscht sich aus und tut so, als ob man sich monatelang nicht gesehen hat und man weiß natürlich auch
nicht welche Interessen jedes Land hat. Also reiner Informationsaustausch und weiteres Treffen –
irgendwann. Heute war ja wieder eine Showveranstaltung, äh, sorry, ich meine die Bundespressekonferenz.
Thema Rückführung: 194.000 Personen seien zurückgeholt, es seien aber noch einige Tausend, die es
weiterhin betrifft, so Frau Adebar, Auswärtiges Amt. 

98. Unter anderem noch 2000 Personen in Peru. In Peru ? Was machen denn da 2000 deutsche Bürger ?
Auf die Frage eines Journalisten, warum denn keine Kontrollen auf Erkrankung an deutsche Flughäfen
stattfindet, die Ausrede: Für die Kontrollen seien die Länder zuständig, vor Ort die Gesundheitsämter. Auf
die Ergänzung wie sinnhaft es denn sei, erst anzufangen darüber nachzudenken, wenn bereits 194.000
Personen zurückgeholt sind mauern BMI; Auswärtiges Amt und auch das BMG, Frau Wackers erklärt,
keinen Überblick über bestehende Maßnahmen zu haben. Allerdings redet Frau Adebar von Transparenz
und Fakten, muß aber selbst über ihre Aussage gar nicht lachen. Später korrigiert sie ihre Aussage bei einer
anderen Frage in: Möglichst transparent. 

99. FAKT ist und bleibt: Es finden derzeit z.B. am Frankfurter Flughafen KEINE Kontrollen dieser
Personengruppen statt. Kommen wir zu Frau Wackers zum Bundesgesundheitsministerium zurück.
Eigentlich sollte man ja annehmen das das BMG über alle Maßnahmen gerade in dieser Krise informiert ist
und koordiniert und auch Empfehlungen und Richtlinien herausgibt. Von wegen. Und Zusammenarbeit
zwischen Bund und Länder Fehlanzeige, nur Gerede. Austausch von Fakten und Zahlen: Gibt es auch nicht.
Was gibt es denn ? Fragen wir Frau Wackers. Welcher Bedarf ist an Schutzartikeln beim Ministerium
gemeldet: Da hat sie keine Zahlen, sie kaufen auf Sicht, kaufen quasi alles auf, und es sei ja ein so
schwieriger Markt. 

100. Klar, wenn man sich unter Bund /Länder und dann noch unter Ländern Konkurrenz beim Einkauf
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macht und sich überbietet, um den Zuschlag zu einer Lieferung zu bekommen.  Auf die Frage, wie lange
denn vorhandenes Material reicht: Weiß sie auch nicht, denn sie weiß ja nicht wie lange alles dauert, was
wann reinkommt. Upps, man muß doch wissen, wie kann man sonst sinnvoll planen. Gute Reaktion einer
Journalistin dazu, die andeutet, daß man offensichtlich die Zahl der Öffentlichkeit nicht mitteilen wolle.
Wieviel Personen werden denn benötigt, die Beatmungsgeräte zu bedienen ? Das weiß sie nicht.
Krankenhäuser berichten von Leerkapazitäten, die durch Erweiterung der Bettenzahl entstanden sind. 

101. Wäre es dankbar, die derzeitige Zahl von 131 aufgenommenen Schwerstinfizierten aus anderen
Ländern zu verdoppeln oder verdreifachen ? Frau Wackers: Dazu kann sie nichts sagen, das wird woanders
entschieden. Frage von Herrn Jung: Um den Infektionsgrad der Bevölkerung feststellen zu können, braucht
man repräsentative Tests. Wann sind denn diese geplant ? Na, Sie ahnen es schon: Frau Wackers hat keine
Info darüber. Ihren Lieblingssatz hat Frau Wackers im übrigen mehr als 10x gesagt: Ich habe keine Info
darüber. Transparenz und Fakten präsentieren, sagte Herr Seibert, würde die Bundesregierung tun, hat sich
beim BMG nicht herumgesprochen. Und dann noch eine Info von Herrn Seibert zum Thema Statement
europäische Grundsätze und Werte: 

102. Thema Einhaltung der Grundsätze: 13 Länder hätten das Schreiben unterzeichnet, das jetzt
veröffentlicht wurde. Äh, nee, sind dann doch 18, sagt Frau Adebar. Totale Fakten von Herrn Seibert. Noch
ein paar andere News: In der Börsenzeitung vom 2.4.2020 gibt eine Journalistin einen Kommentar zu dem
bedrohten Einzelhandel ab und unterstreicht, das man nicht mehr viel Zeit habe, bevor die ersten Geschäfte
den Bach runtergehen. Ausgerechnet Galeria Karstadt Kaufhof und die Restaurantkette Vapiano stellt Sie
als Beispiel hin, wo doch wirklich jeder weiß, das ehemals Arcandor schon jahrelang unter Insolvenz litt
und auf der Kippe stand, ein schlechteres Beispiel kann man gar nicht nennen. 

103. Ebenfalls Vapiano hat in den letzten 5 Jahren mehrere Krisen durchlebt und sich immer schlechter
entwickelt: Skandale 2015, 2017 Börsengang und die Aktie hat sich bereits seit Juni 2019 in den Keller
bewegt, von rund 23 Euro auf rund 3.60 Euro im Januar 2020, da war die Coronakrise noch gar nicht
angekommen. Jetzt ist die Aktie noch 29 Cent wert. Das ist echter Faktenjournalismus, Frau Becker. Thema
Schutz: Erst werden die Einwegschutzhandschuhe empfohlen, weil man ja z.B. in öffentlichen
Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen den Einkaufswagen anfasst und anderes mehr, jetzt kommen die
Handschuhe schon wieder in den Verruf: Keimschleuder werden sie genannt. Warum ? Wenn man sich mit
den Handschuhen ins Gesicht fasse, sei nicht gewonnen. 

104. Ausserdem würde man unter den Handschuhen nach einiger Zeit schwitzen was besonders für Viren
und Bakterien ein Einfallstor in den Körper sei. Ausserdem sei es nicht einfach, die Handschuhe
auszuziehen, ohne die mit den blossen Händen zu berühren. Also ich weiß ja nicht was den Lungenarzt zu
solchen Äusserungen hinreissen läßt, aber seine Kompetenz zu diesem Thema scheint mangelhaft zu sein.
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Punkt 1: Der Clou ist ja gerade, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Wenn man sich ohne Handschuhe ins
Gesicht fasst ist noch weniger gewonnen, weil man dann Viren an den Händen und im Gesicht hat. Punkt 2:
Schwitzen. Stimmt. Aber jeder halbwegs normale Mensch wäscht sich erst einmal gründlich die Hände wie
heutzutage empfohlen. 

105. Dann zieht man über die sauberen und weitestgehend virenfreien Hände die Handschuhe, geht dann
einkaufen oder whatever und zieht diese dann aus. Selbst wenn man darunter geschwitzt hat, wäscht man
sich jetzt nochmals gründlich die Hände. Immer noch tausendmal besser als die Viren an den Händen
unterwegs einzusammeln und in die Wohnung zu tragen. Und Punkt 3 Probleme beim Ausziehen: Ich weiß
ja nicht wie der Arzt seine Handschuhe auszieht, aber ich ziehe den ersten aus, indem ich ihn mit dem einen
Handschuh anfasse und über die Hand stülpe, das die Viren innen sind und gar nicht an die Haut kommen
können.

106. Den zweiten fasse ich mit der freien Hand an, aber nicht an der Handfläche, sondern am Ende des
Handschuhs, der gar nicht mit irgendetwas in Berührung gekommen ist und stülpe dann ebenfalls über. Wo
ist das Problem ? Kein Hautkontakt mit beiden Handschuhen. Late News: Betriebe, die zwischen 10 – 50
Arbeitnehmer haben, werden in Kürze auch staatliche Hilfe erhalten, die  nicht zurückgezahlt werden
müssen. Zumindest ist das im NRW Fakt, 25.000 Euro sollen es sein. 

107. DAILY NEWS 04.04.2020: Heute möchte ich mal mit regionalen Nachrichten aus Göttingen
beginnen, sicherlich prägend für ganz Deutschland: Vor wenigen Tagen hatte ja Polizeipräsident Lührig die
Bürger so gelobt wegen dem Verhalten in Sachen Ausnahmeregeln. Heute klingt das nicht mehr ganz so
positiv: Mehrere Personen die sich in öffentlichen Verkehrsmitteln auffällig und später abfällig gegenüber
der Polizei z.B. durch Anhusten verhielten, eine Jugendgruppe die in einem Supermarkt rumgehustet und
abfällige Bemerkungen gemacht hat, eine andere Person die Schutzmaßnahmen in einem Supermarkt nicht
einhalten wollte und das Sicherheitspersonal angehustet hat, und zum zweiten Mal mußte in Nörten
Hardenberg eine Coronaparty aufgelöst werden. 

108. Die Unbelehrbaren nehmen nicht ab und ich frage mich, warum alle diejenigen, die sich strikt an die
für alle unbequemen Regeln halten, eigentlich für solche Dummköpfe zahlen sollen durch die Einsätze der
Polizei, die etwas besseres zu tun hat. Warum werden diese Personen nicht mit so extremen Bußgeldern
belegt, das ihnen im wahrsten Sinne des Wortes „ Hören und Sehen „ vergeht ? In so einer Situation wo mit
Leben gespielt wird, DARF es kein Pardon geben, sondern nur härtester Durchgriff. In die gleiche
Kategorie fällt die für morgen angekündigte Demonstration einer Lobbyorganisation wegen
Flüchtlingsaufnahmen in Göttingen. Da diese ja verboten ist, will man eine kontaktlose Demo durchführen. 

109. Iss klar, verantwortungslos würde es besser treffen. Ich kann auch hier nur hoffen, das die Polizei
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rigoros durchgreift bei geringsten Verstössen. Es gibt wieder Neuigkeiten aus dem Fussballbereich, sowohl
positiv als auch negativ: Während einige Profifussballer und auch Vereine Geld gespendet haben oder auf
Gehaltszahlungen verzichten haben 4 Erstligavereine und bisher 9 Zweitligavereine angekündigt, spätestens
ab Mai 2020 aufgrund fehlender Einnahmen Insolvenz anmelden zu müssen. Zumindest bei den
Erstligavereinen etwas seltsam bei den Werbeeinnahmen und sonstige Einnahmen. Hohe Spielergehälter
waren ja offensichtlich jahrelang kein Problem, vielleicht sollten manche Vereine mal ihr
Finanzmanagement überdenken und überarbeiten. 

110. Kommen wir zu einem Thema zurück, was ich vor einer guten Woche angesprochen hatte: 6 Millionen
Schutzmasken waren auf wundersame Weise vom Rollfeld Kenia verschwunden und keiner weiß angeblich
bis heute wo die geblieben sind. Wirklich ? Seltsam bei dieser Menge. Jetzt kommen Informationen dazu,
die auch andere Länder wie Canada bestätigen: Offensichtlich soll die USA diese Masken für sich „
beschlagnahmt „ haben, da diese von US Firmen teilweise in China produziert worden waren. Deshalb
wohl die Geheimniskrämerei der Bundesregierung, wer will schon seinen größten Bündnispartner in die
Pfanne hauen, gerade in diesen Zeiten, wo Solidarität ja so groß geschrieben wird. Merkt man gleich.Ich
bin kein Vertreter vom Verbreiten von Fake News.

111. Oder auch Informationen, die irgendwer verbreitet, doch neue Nachrichten in Sachen Verbreitung des
Virus geben zu Denken: Bereits Mitte März hatte eine englische Studie darauf hingewiesen, das auch durch
die Luft eine Übertragung stattfinden könne. Doch hören taten wir lediglich, Mindestabstand einhalten,
Hände waschen, Kontakte meiden und damit hat man eigentlich die wichtigsten Ansteckungsszenarien
vermieden. Stimmt nicht. Inzwischen ist bekannt, das alleine über die Atemluft die Viren mit
Schwebeteilchen bis zu 3 Stunden in der Luft als infektiöser Virus überlebt und damit alleine durch
Einatmung theoretisch eine Infektion erfolgen kann; uneinig ist man sich lediglich über die Menge, die man
benötigt, um eine Infektion auszulösen. 

112. Könnte also ein Mundschutz doch dagegen helfen, nicht nur andere, sondern sich selbst zu schützen ?
Mal sehen wann wir dazu mehr von den Experten hören. Fällt Ihnen auch auf, das immer wieder neue „
Tatsachen „ ans Licht kommen. Erst wurde gesagt, typische Symptome sind trockener Husten, Fieber und
Atemnot. Dann kam die Option Durchfall dazu, jetzt ist die Rede von Muskelschmerzen und
Bauchschmerzen, die auch Anzeichen sein können. Und auch das Gehirn soll jetzt ein Ort des Befalls ein,
angeblich würde das Nervensystem dort angegriffen und Atem- und Kreislaufstörungen verursachen. Egal
was nun stimmt oder nicht inzwischen sind alle Organe, mit denen viele auch mal normale Probleme haben,
dabei. 

113. Einziges sicheres Zeichen ist Fieber und Atemnot, begleitet mit Lungenentzündung. Davon kann man
aber nur abraten, so lange zu warten, das kann zu lange sein. Wiederum werden die Leute aufgrund der
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immer neuen Meldungen so langsam verrückt gemacht. Ich kenne inzwischen Personen, die aufgrund der
Ausgangsbeschränkungen zu Hause sitzen und quasi den ganzen Tag ihren Körper beobachten, ob sich
irgendetwas tut. Das finde ich schlimm. Genauso verhält es sich mit laufenden Meldungen über dies und
das Medikament, das helfen soll oder kann oder auch nicht, eine Impfung die lindern kann oder tut,
zwischendurch immer Meldungen wie viele Länder und Institute doch  einem Impfstoff suchen, einen
möglichen haben, einen testen oder auch nicht. 

114. Wissen Sie den genauen Stand der Dinge ? Ab und zu sprechen dann wieder die Fakten: Egal wieviele
forschen, prüfen und zusammenkippen: Vor Beginn nächsten Jahres wird es keinen Impfstoff geben.
Einfach mal überlegen: Wir gehen jetzt in Monat 4 von Corona seit dem Ausbruch im Dezember in China.
Bis jetzt gibt es noch nicht einmal absolut gesicherte Tests, der eine Test sei genauer als der andere, das
hört man öfters. Aber davon sind nur wenige da. Und ein neuer Test aus Südkorea, der genaue Ergebnisse
liefern soll, kann gerade mal 6 Millionen Mal im Monat produziert werden, eine lächerliche Zahl für die
ganze Welt. Reden wir mal Klartext: Wir haben noch genug Bürger in der Welt, die nicht infiziert waren. 

115. Auf der anderen Seite kann sich keiner ewig mit Handschuhen, Mundschutz und Desinfektionsmittel
schützen. Und wie lange bereits Infizierte, die derzeit als geheilt gelten, immun sind, weiß auch keiner. Und
geheilt, das wissen wir inzwischen, heißt nicht, das Spätfolgen wie eingeschränkte Lungenfunktion bleiben,
selbst, wenn fühlbare Symptome ausgeblieben sind. Also was wissen denn die Experten gesichert ?
Tägliche tröpfchenweise Erkenntnisse, die immer wieder abgeändert werden, das ist derzeitige Wahrheit.
Und deshalb wird auch keine Ausgangssperre auf Dauer helfen, weil immer Kranke zurückbleiben, das
Virus kann ohne Impfstoff NIE gegen 0 gedrückt werden. 

116. Die Welle geht immer wieder los, bis es einen großen Teil der Bevölkerung erreicht hat. Denken Sie
daran: In China hat es auch mit einer Person angefangen, jetzt sind über 1 Million krank, bei 4 Milliarden
Gesamtbevölkerung ist noch viel Luft nach oben. Und wo wir gerade bei einer Analyse sind: Das RKI
berichtet von offiziell rund 2300 Erkrankten im Bereich medizinischer Kräfte, die Dunkelziffer sei jedoch
viel höher. Und das häufig wegen fehlender Schutzmaßnahmen. Aber sie bleiben für uns da, wir bleiben zu
Hause. Jedenfalls fast alle… auf beiden Seiten. Gerade erhalte ich noch eine neue Meldung: 200.000
Schutzmasken sind in Bangkok Flughafen weggekommen; so wie die 6 Millionen Masken in Kenia.
Warum klärt sich nichts auf ? 

117. DAILY NEWS 05.04.2020: Heute am Sonntag werde ich mich mal auf wenige Zeilen beschränken.
Aber ich finde es schon wichtig, das wir immer über die gute Lage in Sachen Intensivbetten mit
Beatmungsplätze informiert werden, angeblich sei ja die Zahl von 28.000 auf 40.000 Betten erhöht worden,
und jetzt sagt jemand, das das Ganz gar nicht stimmen würde. Wie das Zentralregister für Intensivbetten
Divi am Freitagnachmittag bekanntgab, sind derzeit 1119 Intensivbereiche der Krankenhäuser gemeldet.
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13.346 Intensivbetten sind derzeit belegt, 10.074 sind frei. 2680 Fälle schwerer
Coronaintensivbehandlungen finden derzeit statt, davon 2215 mit künstlicher Beatmung. 1532
Behandlungen wurden abgeschlossen, davon sind 482 Todesfälle zu beklagen. 

118. (Zahlenquelle Divi IntensivRegister Stand 03.04.2020 17:00 Uhr). Diese Zahlen sehen schon ganz
anders aus als uns immer weiss gemacht wurde. Oder wurden die alten Zahlen geschönt um mehr
Verständnis wegen der vielen freien Betten um die Nutzung für ausländische Schwerstkranke zu
bekommen ? Ist unserer Regierung durchaus zuzutrauen; obwohl; sie versorgen uns ja nur mit harten
Fakten bei voller Transparenz, meine neuen Lieblingswörter. Eine gute Nachricht droht in Sachen
Kurzarbeitergeld für Einzelhandel, Pfleger oder Erzieher: Angeblich soll die Regierung an einem
zusätzlichen Paket zur Erhöhung des Geldes arbeiten, wann er kommt und wieviel das sein wird, ist noch
unklar. 

119. Klar ist allerdings das sich erste Wirtschaftsverbände schon wieder gemeldet haben: Sie wollen ein
weiteres Maßnahmepaket zum Schutz und Unterstützung der Wirtschaft, obwohl die ja nun reichlich mit
allen möglichen Geldern mit höchsten Summen überschüttet worden sind. Aber die Zeit ist natürlich für
manche günstig, seine Schulden loszuwerden, Mißmanagement zu vertuschen und sich dank staatlicher
Coronahilfen zu sanieren. Leider. Und noch eine Spaßmeldung zum Schluß, die allerdings ernsten
Hintergrund beinhaltet. Inzwischen ist ja bekannt geworden, das irgendwie 2 Millionen Masken nicht
dorthin gekommen sind, wo sie eigentlich hinwollten. 

120. Das Thema ging rauf und runter in den Medien, eine Online – Plattform schafft es tatsächlich, 3
unterschiedliche Mitteilungen dazu am gleichen Tag zu veröffentlichen, und auch noch direkt
untereinander. In der einen ist die Rede davon, das die USA die Masken abgefangen haben. In der zweiten
Nachricht bestreitet die Herstellerfirma die Berliner Maskenbestellung, und in der dritten Nachricht, sie
glauben es nicht, heisst es dann das die USA doch nicht die Masken abgefangen haben. Welche Masken
eigentlich wenn gar keine Bestellung vorlag ? Warum löscht man nicht einfach die beiden
Falschmeldungen, es kann ja nur eine richtig sein ? Wie jetzt ? Wer gegen wen ? Ich weiss es nicht. 

127. DAILY NEWS 07.04.2020: Sorry, hab´s erst jetzt geschafft. Pressekonferenz der Minister gestern:
Seibert redet von einer App, die Bewegungs- und Kontaktmuster liefern soll. Bisherige Maßnahmen, wo
Infizierte bei Anrufen des Gesundheitsamtes Personen nennt, mit denen er die letzte Zeit Kontakte hatte,
seien bis diesem Ausmaß der Infektionen nicht mehr machbar, ausserdem könne sich die Person vielleicht
gar nicht an alle Kontakte erinnern oder kennt gar nicht alle persönlich, s. z.B. Personen aus öffentlichen
Verkehrsmitteln. Sagt er richtig, komisch ist jedoch, das Seehofer und Spahn wochenlang genau diese
Vorgehensweise als DAS Mittel schlechthin propagandiert haben, um angeblich Infektionsketten zu
unterbrechen. 
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121. DAILY NEWS 06.04.2020: Neue Nachrichten aus dem Einzelhandel. Aufgrund des großen Ansturms,
der in den nächsten Tagen erwartet wird, öffnet Aldi bundesweit seine Filialen am Donnerstag und
Ostersamstag schon ab 7 Uhr und schließt um 20 Uhr. In einigen Bundesländern haben die Geschäfte von
Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Rewe und Edeka sogar an den Feiertagen geöffnet, Karfreitag und Ostermontag
sollen aber alle geschlossen bleiben. Und dann muß zum Thema Hamsterkäufe noch was sagen: Ich kann
inzwischen 2 Sätze / Phrasen nicht mehr hören: Den Artikel dürfen sie nur 2x kaufen, und: Jeder soll was
davon bekommen. Meine Kritik geht heute wieder einmal an real. 

122. Anstatt am Eingang einen Aufsteller zu platzieren, welche Artikel nur begrenzt und wie oft abgegeben
werden, nix. An der Kasse dann wieder Irritationen bei den Kassenkräften, die sich im Hin- und
Hertelefonieren äußert, weil keiner weiß, ob das eine oder andere Produkt doch mehr als 2x gekauft werden
darf. Speziell bei real scheint das Problem besonders ausgeprägt zu sein. Weil jeder Markt seine eigene
Regelung fährt und dann noch die verbotenen Artikel jeden Tag wechseln, mal welche dazukommen mal
fallen welche weg, weiss keiner genau was am jeweiligen Tag genau gilt. Und das Ärgerliche für die
Kunden: An der Kasse geht das große Auspacken los, das geht nicht das geht nicht, auch wenn es um
banale Sachen wie Gummihandschuhe geht. 

123. Die hängen in Mengen rum, von wegen jeder soll was bekommen, die will kaum jeder. Sowas nervt
extrem. Wird Zeit das das Konzept real geändert wird. Und mal ganz ehrlich: Sollen wir nun zu Hause
bleiben oder nicht ? Sollen wir möglichst wenige Male in der Woche einkaufen oder nicht ? Wenn ich alles
nur 2x einkaufen darf, dann muß ich ja zwangsweise 3x die Woche einkaufen gehen, wenn ich den Artikel
jeden Tag 1x brauche. Was soll der Scheiss ? Es geht hier ja nicht darum, einen begehrten seltenen Artikel
wie Toilettenpapier 10x zu kaufen. Man kann auch übertreiben. Wie war das doch gleich: Es ist genügend
da. Vorübergehender Engpass bei Desinfektionsmittel. Komisch, die sehe ich schon seit mehr als 4 Wochen
nicht mehr im Regal. 

124. Toilettenpapier auch nur dann wenn man gerade zu Zeiten der Lieferung den Laden betritt. Mal ganz
ehrlich: Wenn der Einzelhandel sich nicht einig ist was wo wie oft wann gekauft werden darf, dann sollte
die Stadt vielleicht Bezugskarten ausgeben (nannte sich früher mal Lebensmittelkarten). Dann kann jeder in
einer gewissen Zeit entsprechend einkaufen; kauft er zu Beginn gleich alles ein, hat er bis zum Monatsende
Pech. Anders läßt sich diese undurchsichtige Regelei, wobei jeder Laden sein eigenes Ding macht,
offensichtlich in Deutschland nicht ordnen. Thema Asylbewerber: Wie Prof. Meuthen auf Facebook
berichtet, wollte Herr Seehofer Ende März eigentlich die Regelung das die Einreisesperre nicht für
Asylbewerber gilt, einkassieren. 

125. Doch Frau Merkel wollte das nicht. Herr Prof. Meuthen bringt es auf den Punkt (Zitat aus seinem
Facebook – Bericht): Während zur Eindämmung der Infektionsgefahren beispielsweise der Franzose aus
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Dijon von den deutschen Beamten weggeschickt wird, darf der in Dijon lebende Asylbewerber, der nach
Deutschland reist, um dort erneut Schutz zu suchen, nicht ohne Weiteres zurückgewiesen werden.“ Ein
Paradoxum, das Merkel keinem sinnvoll erklären kann und muß, das ist ihr Vorteil. Und aus dem Ausland:
Boris Johnson, britischer Premierminister, ist jetzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, offiziell für
weitere Tests, aber er soll schon längere Zeit unter anderem hohes Fieber haben. 

126. Und da schaltet sich auch die Queen höchstpersönlich ein und mahnt zum Zusammenhalt und erklärt
das sich alle Länder der Welt zusammengetan haben damit wir das alle durchstehen werden. Nett gemeint,
leider stehen das längst nicht alle durch, und ob virtueller Zusammenschluß oder nicht, die Coronawelle ist
noch lange nicht vorbei bzw.  noch gar nicht in Europa voll angekommen. Über die Neuigkeiten der beiden
Pressekonferenzen informiere ich heute Nacht. Eine kleine Vorausschau: Altmaier und Scholz erklären die
neuen Rettungspakete, Seibert und Co. reden zur neuen App...sagen aber nichts. Bleiben Sie treu. 

128. Aber auch Seibert sagt nur die halbe Wahrheit: Auch mit der App wird er keine Infektionsketten
unterbrechen oder rückverfolgen können, es gibt viel zu viele Ketten und er kennt offensichtlich nicht die
Kettenbriefe, die früher im Umlauf waren, schon nach der 3. Stufe weiß keiner mehr wer alles daran
beteiligt ist, verkauft das aber als DIE Lösung. Wie damals zu Seehofers Redezeiten. Konkrete Fragen zur
App kann Seifert dann auch nicht beantworten. Wieviel % seien denn notwendig, damit diese sinnvolle
Daten gibt ? Keine Antwort. Während der Braun Kanzleramtschef europaweit die gleiche App wünscht,
redet Seibert nur von möglichen Austausch von Daten untereinander. Wer die App programmiert, hat
Seibert auch keine Ahnung. 

129. Auf die Frage, das ja schon 3 Länder, unter anderem Polen und Österreich eine App entwickeln, ob
diese denn später zusammenarbeiten, weiß Seibert auch nicht. Aber er verbreitet ja nur Fakten, ist
transparent und lobt den Zusammenhalt der EU und deren geschlossenes Handeln. Iss klar, Herr Seibert,
dümmer gehen die Reden nicht mehr, deshalb entwickeln die Länder ja auch eigene Apps OHNE
Abstimmung untereinander, er weiß noch nicht einmal was andere Länder machen, und zwar wegen dem
Zusammenhalt und geschlossenem Handeln. Eigentlich müßte er sich ziemlich dumm auf den Konferenzen
vorkommen. Und warum jetzt, nachdem schon fast 200.000 Personen zurückgeholt sind für die restlichen
rund 40.000 eine Quarantäne eingeführt wird, 

130. die aber erst ab 10. April startet, weiß er auch nicht. Und bevor die Quarantäne beginnt, reisen selbst
Infizierte erst noch in der Republik herum, d.h. von Frankfurt z.B. nach Hamburg, um dann dort die
Quarantäne anzutreten, damit er noch reichlich Infizierte produzieren kann. Man kann sich in Deutschland
nur an den Kopf fassen. Jetzt sollen neue Grenzkontrollen an den Übergängen Polen, Tschechien, Belgien
und Niederlande Reisende kontrollieren. Bereits seit 16. März waren wieder Kontrollen an den
Landesgrenzen zu Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt worden. Thema
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Flüchtlingskinder: Luxemburg will sage und schreibe 10 Flüchtlingskinder aufnehmen, da hat sich
Asselborn ja wirklich übernommen. 

131. Beim Reden ist er wesentlich flexibler… im Namen anderer. Thema neue Kreditlinien: Nach Druck
von Wirtschaftsverbänden haben Altmaier und Scholz eine weitere Kreditlinie beschlossen: Diese können
vom Mittelstand beantragt werden; für Unternehmen 11 – 49 Mitarbeitern bis 500.000 Euro oder max. 3
Monatsumsätzen 2019, ab 50 Mitarbeitern max. 800.000 Euro. Der Unterschied zur bisherigen Linie der
KfW: Lange Prüfzeiten, bis 90 % Haftung, hohe Risikobewertung, 1.5 % Zinsen. Jetzt neu: Schnelle
Auszahlung, 3 % Zinsen, 10 Jahre Laufzeit, 100 % Haftung durch den Staat bei Ausfall, Abgleich mit
festen Regeln: Keine Insolvenz, keine Steuerzahlungsrückstände, Gewinn muß ausgewiesen sein und Firma
muß seit 2019 am Markt tätig sein. 

132. Dann noch die Überraschungsinfo von Altmaier: Er habe noch eine weitere Neuigkeit zu verkünden,
in den nächsten Tagen. Wer jetzt glaubt, das das mit der erhöhten Zahlung von Kurzarbeitergeld zu tun hat,
wohl kaum. Frage zu Scholz warum sich Deutschland gegen die Euro Bonds wehren würde und ob wir
nicht die Länder, die jetzt besonders schwer zu kämpfen haben, nicht unterstützen müßten: Es gäbe jetzt
schon die Möglichkeit, 2% des Bruttoinlandsproduktes bei der ESM abzurufen, das wären enorme
Summen. Dies ginge unter der Prüfung das das Geld für die jetzige  Gesundheitskrise verwendet würde, es
wäre z.B. keine Ablösung alter Schulden möglich. Iss klar, Herr Scholz, EU und Mauschelei, das gehört
schon immer zusammen. 

133. Und Altmaier kann nicht anders: Das Thema Solidarität in Europa steht ausser Frage. Ja, wobei denn
nur, Herr Altmaier ? Und Scholz bei Anne Will: Die Pflegekräfte werden zu schlecht bezahlt und es gibt zu
wenig Pflegekräfte, beides müsse sich in Zukunft ändern… redet er JETZT, wo er sie dringend braucht.
Vorher hat es ihn einen Scheiss interessiert. Die Regierung hat jetzt 1500 Euro steuerfrei gestellt, in Bayern
hat Söder sogar 500 Euro als Staatszuschuß + Essen / Trinken frei gestellt. Na toll, jetzt, wo das Kind in
den Brunnen gefallen ist. Und dann kommt Scholz nach deutlicher Kritik von Prof. Kekule zum Kernpunkt:
Wir müssen wieder in Deutschland produzieren, aber die Produktion ist hier teurer als anderswo. 

134. Da müsste er steuerlich zuschießen oder die Pflegebeiträge erhöhen.Sagt Scholz, und merkt gar nicht,
das das dummes Zeug ist, denn:Der Mundschutz, der zu normalen Zeiten Stückkaufpreis wenige Cent
gekostet hat und die Masken unter 1 Euro / Stück gekostet haben kauft er jetzt für den 20-fachen Preis ein,
obwohl er die hier in Deutschland zu 80 % billiger hätte produzieren können, das ist die Logik von Scholz,
gepaart mit Unwissenheit.Politikern müßte man während solcher Pandemien die Entscheidungsgewalt
entziehen, und zwar von Beginn an. Die wissen auch nur das, was ihnen an Information zugeschoben wird.
Und auch wenn die falsch sind, verbreiten sie eben diese. Aber faktisch, taktisch und transparent, bei
Einhaltung aller Solidaritäten.

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 98 von 120 -



135. Night News 08.04.2020: Eine schlechte Prognose zuerst. In der heutigen Phoenix Runde hat ein
bekannter Virologe erklärt, wie es in Deutschland weitergehen müßte, damit wir die Situation zeitnah
überstehen ohne eine 2. oder 3. Welle der Pandemie zu bekommen, wo wir noch nicht einmal die 1. Welle
erreicht haben. Es müßten sich erst einmal 20 – 30 % der Bevölkerung infizieren, und wenn die dann die
Pandemie überstanden haben, gingen die Zahlen drastisch runter. Mit diesem Wert wären genug
immunisierte Bürger vorhanden, damit das Virus auf niedrigem Level gehalten werden könnte und kein
großer Ausbruch mehr kommen könnte. Vorausgesetzt natürlich, alle Berechnungen und Vermutungen zur
Immunitätsdauer stimmen. 

136. 20 – 30 % bedeutet, das sich bei derzeit 83 Mio. Bürgern rund 20 Millionen Bürger anstecken müßten.
Davon 14 % (aktuelle Quote Stand 31.03.2020) mit schwerem Verlauf hieße 2.800.000 schwere Verläufe
mit Intensivbetreuung, bei rund 10.000 – 15.000 freien Intensivbetten nicht zu handhaben. Abgesehen
davon würde es bedeuten: 20 Millionen Infizierte bei 0.8 % Todesfälle (aktuelle Quote Stand 31.03.2020) =
180.000 Todesfälle in Deutschland unter besten Voraussetzungen, da aber nicht alle optimal behandelt
werden könnten werden es mehr. Klingt nicht besonders ermutigend, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist
nicht meine Rechnung, sondern die der Experten. Geradezu zynisch finde ich die Rede von psychisch
kranken Personen. 

137. Man solle doch jetzt schon überlegen wie man die nach der Pandemie behandeln und betreuen könne.
Vielleicht sollte man erst einmal alles daran setzen, das möglichst viele Personen die Krise überstehen. Und
Söder redet davon, wie es nach Ostern seiner Meinung nach weitergehen wird: Weiterhin Nachverfolgung
der Infektionsketten, mit oder ohne App, Ergreifung weiterer Maßnahmen, im besten Fall kleine
Lockerungen, und flächendeckender bundesweiter Mundschutz. Inzwischen werden diverse Medikamente
als Helfer gegen Corona gehandelt, jedoch alle ohne gesicherte Erkenntnisse und Studien, manche aber mit
gefährlichen Nebenwirkungen. 

138. Neu ist unter den Namen Ivermectin, das angeblich schon 2012 in Laboruntersuchungen Wirkung
gegen andere lebensbedrohliche Viren gezeigt habe, so z.B. bei Dengue oder Zika. Mit Remdesivir ist ein
Ebola Medikament vorhanden, das aber derzeit keine Zulassung hat. Ein Kombipräparat aus Lopinavir und
Ritonavir, das gegen HIV bereits wirksam eingesetzt wird, ist aber höchst bedenklich im Bezug auf extreme
Nebenwirkungen. Schließlich soll das Medikament  Resochin von der Firma Bayer auch Wirkung gegen
Viren zeigen, ob in diesem speziellen Fall, ist wie so immer noch nicht nachgewiesen. Das zu meinen
Nachtnachrichten, morgen werde ich unter anderen nochmals zum Thema Einweghandschuhe =
Virenschleudern aus aktuellem Anlass Stellung nehmen. 

139. DAILY NEWS 08.04.2020: Frau Demmer, stellv. Regierungssprecherin, stellt die neuen Regelungen
vor, die die Regierung beschlossen hat. Es sind keine sogenannten Präsenzsitzungen mehr notwendig,
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Sitzungen können rechtgültig per Telefon- oder Videokonferenz, Abstimmungen per Briefwahl
vorgenommen werden. Diese Regelung gilt bis 31.03.2021 und gilt auch für Betriebsräte. (Upps, ganz
schön lange, weiß Frau Merkel mehr als Sie uns sagt ?).  Veranstaltungstickets, deren Veranstaltungen nicht
stattfinden und vor dem 8.3. gekauft sind, werden in Gutscheine umgetauscht, die bis 31.12.2021 gültig
sind. Nur in unzumutbaren Fällen gibt es eine Auszahlung wie z. B. bei Auslandsveranstaltungen, damit
Veranstalter vor Insolvenz geschützt werden. 

140. Personen, die Bafög beziehen können die Gelder aufstocken wenn ihre Tätigkeiten im Zusammenhang
bei der Bekämpfung von Corona stehen. Dann Herr Kautz BMG: Alleine die Verdopplungsrate der
Infizierungen reiche als Bewertung zur Maßnahmenrücknahme nicht aus, es müßten z.B. auch die Anzahl
der Intensivpatienten mit einfliessen. Weiterhin sei man bemüht, die Kontakte der Infizierten
weiterzuverfolgen (Das Thema hatte doch schon vor Monaten Herr Seehofer, das geht gar nicht sinnvoll,
weil manche ja gar nicht wissen, das sie infiziert sind, und bis sich das herausstellt, hatten die massenweise
Kontakt, auch jetzt noch, da reicht alleine eine Busfahrt zur Arbeit). Manche Ministeriumssprecher raffen
das einfach nie. 

141. Und Frau Demmer möchte nicht über die Art der Voraussetzungen sprechen, die nötig seien um
Maßnahmen zu lockern und verweist auf die Telefonkonferenz nächsten Mittwoch mit Merkel und anderen.
Herr Jung zweifelt daraufhin die zugesagte Transparenz stark an. Welche Transparenz ? Selbst Herr Jung,
investigativer Journalist, läßt sich von den Bröckchen, die er tagtäglich bei der Bundespressekonferenz
hingeworfen bekommt, abspeisen. Was die Sprecher nicht sagen wollen sagen die einfach nicht. So einfach
ist das. Desweiteren bemängelt Herr Jung das immer noch keine Infektionszahlen gesamt seit Montag
nachgereicht worden sind, obwohl zugesagt. Herr Kautz redet dann von UNGEFÄHR 1 Million Tests,
davon seien 90 % negativ gewesen. 

142. Ob allerdings Mehrfachtests dabei sind oder überhaupt alle Tests erfasst sind und vorliegen, weiß er
nicht, da ja so viele Institutionen bis hin zu Privatpraxen Tests machen. Thema App. Das RKI arbeite
derzeit mit einer App, die eine Lagebeurteilung der Epidemie ermöglichen soll, so Kautz. Diese verarbeite
Vitaldaten als Spende, mit PLZ – Angabe, und sei eine App eines privatwirtschaftlichen Unternehmens, so
ein Journalist. Thema Flüchtlingskinder Herr Breul Auswärtiges Amt: Ziel sei 300 – 500 Kinder aus dem
Lager Moria aufzunehmen, derzeit werden es für nächste Woche 50 Kinder unter 14 Jahre sein, Nach EU
Einigungen sollten 1000 – 1500 aufgenommen werden, daraus will Deutschland 300 – 500 aufnehmen, so
Herr Alter BMI ergänzend. 

143. Jedes Kind würde auf Corona getestet und müsse 14 Tage in Quarantäne in Niedersachsen. So habe
Pistorius die Aufnahme erst einmal zugesagt. Danach sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden. Herr
Jung entgegnet, bei 14.000 Kindern im Lager kann man wohl kaum von Entlastung reden ? Herr Alter: Es
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handelt sich um unbegleitete, kranke und besonders schutzbedürftige Kinder. Der Aufnahmeprozess werde
europäisch koordiniert, deshalb könne Seehofer gar nicht alleine entscheiden, einfach mehr aufzunehmen
(Hä, wie jetzt – einige Bundesländer hatten doch vor der Krise schon Zusagen gemacht, Kinder aufnehmen
zu wollen, wohlgemerkt LÄNDER, und Seehofer als Bundesinnenminister kann das dann nicht ?) Sehr
komisch. 

144. Es hätten sich 10 europäische Länder zur Aufnahme bereit erklärt, Luxemburg wolle in Kürze 10
Kinder holen. Thema Stopp der Mittelmeerabfischung von Flüchtlingen von Rettungsorganisationen. Es sei
richtig, das die Regierung versch. Organisationen wie SeaWatch angeschrieben hat, das kein Land, das eine
Mittelmeerküste hat, derzeit Schiffe anlegen läßt. Deshalb sollten Organisationen genau das bedenken,
wenn sie einfach weiter Flüchtlinge aufnehmen. Und was tut sich im Hochinfektionsland NRW: Laschet
sieht entgegen Söder keine Maskenpflicht für Deutschland, und Laumann GM NRW stellt die
Coronazahlen vor: 22.200 Infizierte bei 1900 Krankenhausfällen Corona, 682 Intensivpatienten, davon 547
mit Beatmungsnotwendigkeit. 

145. Derzeit ca. 12 Tage Verdopplungszeit. Auch er verfällt an die Regel, die Merkel ausgegeben hat:
Sofern die Verdopplung zwischen 12 – 14 Tage liegt, könne man Maßnahmen erleichtern. Nochmal:
Völliger Quatsch, diese Zahl sagt gar nichts aus in Sachen, ob Maßnahmen wirken oder nicht. Einzig und
allein muß man sich die Anzahl der Neuinfektionen anschauen und die der Schwerkranken. Und nochmal
für Laien: Wenn ich einen Kranken habe und am nächsten Tag wieder einen, hat sich die Zahl verdoppelt.
Klar, wenn ich wenige Kranke habe, geht die Verdopplung schneller als wenn ich viele Kranke habe,
EGAL welche Maßnahmen ich habe. Habe ich 10.000 Kranke dauert es natürlich länger bis ich 20.000
Kranke habe und wenn es erst einmal 100.000 Kranke habe

146. dauert es noch länger bis ich 200.000 Kranke habe. Wer hat eigentlich diese dumme Verdopplungs –
Regel als Maßstab ins Spiel gebracht ? Der andere Fall: Habe ich von Tag bis 10 jeden Tag 100 mehr
Infektionen als vorher, also 100 am ersten Tag, 200 am zweiten, 300 am dritten usw. und führe nach Tag 10
Maßnahmen ein, und dann habe ich am Tag 21 statt von 2000 auf 2100 zu gehen nur 2070, am 22. Tag statt
2200 nur 2130, DANN sehe ich das die Zahlen runter gehen. Kann ich jetzt nicht rechnen und logisch
denken oder Merkel und Co. nicht ? Zum Schluß noch 2 Kurznachrichten: Die Finanzminister konnten sich
weder bei den Euro Bonds noch bei den Hilfen für Italien einigen; das nächste Treffen wurde auf
Donnerstag vertagt. 

147. Das zum Thema Zusammenhalt und Solidarität innerhalb der EU. Und ein Oberarzt aus einem
Krankenhaus (Name bekannt) berichtet, das ein Patient mit einer Fraktur eingewiesen wurde, und sich dann
im Krankenhaus während seiner Behandlung an Corona angesteckt hat, was natürlich besonders schlimm
ist, weil ja sein Körper durch die OP sowieso geschwächt ist. Und er setzt noch einen drauf: Erst wenn 60 –
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70 % der Bevölkerung infiziert ist und war, wird Corona insgesamt zurückgehen. Na dann bekommt man ja
richtig Lust mit einer anderen Krankheit ein Krankenhaus aufzusuchen. Ich weiß, die Kritiker sagen jetzt:
Einzelfall. Ja, war der eine Coronafall in China auch. Heute Nacht gibt es nur aktuelle Coronazahlen, mehr
dann morgen Mittag. 

148. DAILY NEWS 09.04.2020: Wie Forscher an der Universität Göttingen aufgrund von Berechnungen
und Vergleich von Fallzahlen Infizierung bis Todesfall herausgefunden haben, zumindest glauben sie, ist
eine extrem hohe Dunkelziffer bei den Infiziertenzahlen. Für Deutschland haben ihre Hochrechnungen
schon jetzt eine Zahl von über 500.000 errechnet. Warum z. B. in Spanien, Italien und den USA die so hoch
liegen, könnte eben gerade daran liegen, weil dort die Dunkelziffer noch viel höher seien und gerade mal
zwischen 1 – 5 % bekannt sind. Auch sind die Testmodalitäten in diesen Ländern deutlich schlechter, was
ebenso dafür spricht. 

149. Auch trotz dieser Nachrichten drängen die Wirtschaftsverbände und Unternehmen in Italien, aber auch
in anderen Ländern wie auch in Deutschland nach Lockerungen, weil sonst immer mehr Unternehmen den
Bach runter gehen. Und keiner scheint zu merken und es interessiert auch keinen, das das alles auf Kosten
von Menschenleben geht. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, EGAL welche Ergebnisse am 19.4. bei der
großen Besprechung der Länder mit Merkel anstehen, es wird auch in Deutschland dramatische und
folgenschwere Lockerungen geben, weil die Politik stark unter Druck steht und das von den Verbänden
noch verstärkt werden wird, bis sie ihren Willen bekommen. 

150. Traurig aber wahr, Geld zählt mehr als ein Mensch. Inzwischen kommt eine großzügige Geste der
Bundestagsabgeordneten: Alle wollen auf die im Juli 2020 anstehende Diätenerhöhung verzichten. Ist aber
kein Problem; kann man ja später nachholen. Aber nicht bei Arbeitnehmern, die werden dieses Jahr
garantiert KEINE Gehaltserhöhungen bekommen, wenn man die Pflege und medizinische Berufe mal
ausnimmt. Dafür werden aber Millionen Arbeitnehmer nächstes Jahr eine Gehaltssenkung bekommen, und
das nicht zu knapp. Was viele nämlich gar nicht wissen, ist Kurzarbeitergeld zwar in dem Jahr des Erhalts
erst einmal steuerfrei, wird aber am Ende des Jahres mit veranlagt, d.h. haben Sie 10 Monate Geld
versteuert und 2 Monate Kurzarbeitergeld bezogen, 

151. werden die Steuern auf 12 Monate berechnet, obwohl sie ja nur 10 Monate versteuert haben. Damit
kommt es so gut wie immer (je nach Abzügen, die sie geltend machen können) zu einer Nachzahlung. Je
nach Anzahl der Monate kann die recht hoch ausfallen. Wer also schon durch Kurzarbeitergeld bestraft
wird und bis zu 40 % weniger bekommt, wird dann nochmal zur Kasse gebeten, während Unternehmen mit
ihren Rettungsschirmen gut dastehen und sogar die Steuern vom Staat für die Sozialversicherung bei
Kurzarbeitergeld wiederbekommen. So sieht die Wahrheit aus. Dazu Braun, Chef Bundeskanzleramt: Wir
haben alles getan für die Arbeitnehmer, was wir tun können. Schönen Dank auch. RKI Chef Wieler sieht in
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absehbarer Zeit keine Lockerung von Maßnahmen. 

152. Dazu sei die Steigerung noch viel zu groß, ausserdem seien wir noch immer nicht am Höhepunkt
angekommen. Inzwischen steigen die Zahlen der Klagen gegen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen;
ich fasse mich kurz: Zum Glück sind bisher alle diese Klagen abgeschmettert worden, neu ist eine Klage
gegen Gottedienstverbot. Das zeigt, das einige Leute mit ihrer freien Zeit einfach nichts Sinnvolles
anfangen können. Und dann wieder eine Nachricht aus dem Bereich: Politiker und die Dummheit. Da
werden allen Ernstens von der Landesregierung NRW im Ausland 6 Millionen Schutzmasken  bestellt und
bezahlt, bis sich herausstellt, das das Ganze nur eine Fakefirma ohne Ware ist. Zum Glück für die
Steuerzahler konnte das meiste Geld noch blockiert werden.

153. Aber man fragt sich schon, ob die Landesregierung bei Ebay oder Amazon bei Fake Händlern bestellt
und was der Verwaltungsapparat eigentlich prüft. Jetzt verstehe ich auch die Aussage von Laumann,
Gesundheitsminister NRW: Man kaufe alles, was man bekommen kann. Genau, Prüfung der Firmendaten
und Ware ausgeschlossen. Ich glaube es nicht. Laumann weiter: Alles laufe inzwischen nach Wildwest
Manier mit kriminellen Machenschaften. Herr Laumann, willkommen in der Realität, die gibt es schon
lange. Presskonferenz NRW heute Vormittag: Auch hier ist die Rede von einer Herdenimmunisierung, die
erst bei einer Infektionsrate von 60 – 70 % der Bevölkerung erreicht wird. Während dieser Zeit, bis der
Wert erreicht wird, 

154. müssen besonders gefährdete Personen geschützt werden, z.B. Personen hohen Alters, chronisch
Kranke oder Personen mit geschwächtem Immunsystem. Das kann bis zum Jahresende dauern. Auf die
Frage eines Journalisten eine erstaunliche Antwort: Ja, das kann bedeuten, das ein Kind seine Oma bis zum
Jahresende nicht besuchen kann. Prof. Hartmann Uni Bonn erklärt weiter, das man derzeit von einer
Immunitätszeit von 6 – 18 Monaten ausgeht. Wenn das so ist, würde es ja heissen, noch bevor man die
sogenannte Herdenimmunität erreicht, das sind ja deutlich mehr als 6 Monate, sind die Ersten, die das
Ganze überstanden haben, wieder anfällig und können wieder infiziert werden. Klingt für mich wie ein
Kreislauf, der erst durchbrochen werden kann, 

155. wenn ein flächendeckender Impfstoff entwickelt ist. Und das wird ja bekanntlich bis zum nächsten
Jahr dauern. Und bis der dann weltweit ausreichend verfügbar ist, ist ein Jahr vergangen. Aber Spahn
kündigt quasi jetzt schon für die Zeit nach Ostern Rückführung der Maßnahmen an; damit wir wieder mehr
Ansteckungen bekommen. Sonst haben die Krankenhäuser ja nichts zu tun, ausserdem wollen wir ja die
Herdenimmunisierung erreichen; wenn da ein paar mehr oder weniger Tote dazukommen, ist halt so.
Derzeit stoppt NRW die Hilfen für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen. Prof. Streeck Virologe
Uniklinik Bonn sieht in Heinsberg eine derzeitige Immunitätsrate von 15% der Bürger. Dies sei vorsichtig
geschätzt. Die Dunkelziffer sei dort bei 2%.
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156. Dann kommt Laschet ins Spiel. Er unterstreicht, das die reinen Infektionszahlen gar nichts aussagen,
die würden ja nur steigen weil man immer mehr Tests machen würde und dadurch immer mehr infizierte
Personen herausfindet. Wenn das stimmt, was er sagt, würde das ja bedeuten, das kontinuierlich die
Dunkelziffer sinkt, zum zweiten muß man dann Laschet fragen, warum Frau Merkel und auch er die
Berechnungen der Verdopplungszeit, was ja eine so wichtige Zahl sei, GENAU auf diese Infektionszahlen
aufbaut, die ja gar nichts aussagt. Da merkt man gleich, er weiß auch nicht mehr als andere, verpackt es nur
in schöne angeblich wichtige Worte für die Presse. Prof. Brenner, Direktor am Universitätsklinikum Essen,
sieht wie viele andere Experten 

157. und Mediziner die Welle und einen dramatischen Anstieg noch nicht in Deutschland angekommen. Er
bringt es auf den Punkt: Man warte auf die Corona Tsunamiwelle, aber keiner weiß, wann uns diese
erreicht. Wieder die Frage, warum Lockerungen anstehen. Der DFL verkündigt derweil, das bis 30.4.2020
der Spielbetrieb 1. +2. Bundesliga unterbleibt. DFB Präsident Keller redet schon von Pleiten von
Bundesligavereinen, wenn die Sperrungen noch länger andauern. Das wäre unausweichlich. In der PR –
Konferenz von eben mit Altmaier und Spahn folgende Aussagen von Altmaier: Der Bedarf an
Schutzausrüstung und Medikamente wird dauerhaft ansteigen und hoch bleiben; deshalb hat die Regierung
auch ein Beschaffungsstab eingerichtet und früh reagiert. 

158. Nicht von heute auf morgen, aber nicht in ferner Zukunft soll es eigene Produktionen in der EU und /
oder Deutschland geben. Früh reagiert stimmt: Die Bunderegierung schickt noch im Januar Millionen von
Schutzausrüstung nach Asien, um diese jetzt teuer und spärlich zurückzukaufen. Und zum propagandierten
Thema Fakten und Transparenz: Voll da, deshalb auch so genaue Zeitangaben, ich wiederhole sie nicht.
Altmaier weiter: Die Infektionsraten pro Tag gehen deutlich nach unten. Ach ja ? Schauen wir mal: 4.4.
4181 Infekte, 5.4. 2480 Infekte, 6.4. 3455 Infekte, 7.4. 4441 Infekte (Quelle RKI Dashboard) . Wo ist da
der deutliche Rückgang ? Hat er die falsche Brille auf ? 

159. Komisch, gerade eben hat doch Laschet nochmal bekräftigt wie andere Experten auch, die
Infektionszahlen kann man nicht als Maßstab nehmen, die sagen nichts aus, warum reiten dann alle
Politiker weiter darauf rum ? Einer redet so, der andere so, merkt man natürlich nur, wenn man die
Aussagen vergleicht. Bürgerverdummung nenne ich das. Und Altmaier hat noch was zu sagen: Wir
brauchen in den nächsten Monaten Milliarden von Mundschutz und Masken, die werden zu 90 % in Asien
gefertigt. 

160. Jetzt Spahn mit seiner Erfolgsgeschichte: Er habe in den letzten 2 Wochen dafür gesorgt, das 70 Mio.
Mundschutz und 10 Mio. FFP2 Masken eingetroffen sind. Toll, Herr Spahn, das sind unter 10 % des
Bedarfs. Klasse Leistung. Gerade neu reingekommen: Herr Dr. Reinhardt, Präsident der
Bundesärztekammer, sieht für diesen Sommer keine dahingehende Aufhebung von Reisebeschränkungen,
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die das Umherreisen in Europa oder der Welt wieder erlauben werden, so seine Erklärungen gegenüber der
Funke Mediengruppe. 

161. DAILY NEWS 10.04.2020: Ich habe mir gerade ein Pressestatement von Karliczek, Bundesministerin
Bildung und Entwicklung vom 31. Januar 2020 angesehen: Darin redet Sie vollmundig; Deutschland sei als
Gründungsmitglied in der internationalen Impfstoffinitiative CEPI und fördert diese mit 90 Millionen Euro.
Deutschland ist gut gerüstet um kurzfristig, relativ kurzfristig auf unbekannte Erreger reagieren zu können.
Die Vorarbeiten die in diesem Netzwerk geleistet worden sind sind eine wichtige Basis um jetzt eben auch
diesen Impfstoff in relativ kurzer Zeit entwickeln zu können. Die deutsche Forschungs- und
Entwicklungsexpertise trägt an dieser Stelle zur Bewältigung dieser Krise bei. Ich finde das ist ein
ermutigendes Zeichen. 

162. das sollten wir der Bevölkerung auch sagen. Ende des Zitats. Ich erspare Ihnen weitere Ausführungen
dieser Dame; wie wir jetzt nach 3 Monaten sehen, nur heisse Luft: Wo bleibt denn der so kurzfristig
angekündigte Impfstoff, ich merke nicht das Deutschland auf den Erreger reagiert ausser übliche
Maßnahmen, die jedes Land bei jedem Virus trifft. Welche Vorarbeiten wurden denn geleistet ? Viel
dummes Gerede und blabla. Heute wissen wir mehr und das das alles Quatsch war. Aber die
Bundesregierung versorgt uns IMMER mit Fakten und immer transparent.  Inzwischen sind dann auch am
Donnerstag die ersten Erntehelfer aus Rumänien angekommen in Berlin und Düsseldorf. 

163. Die rund 130 Erntehelfer wurden am Flughafen medizinisch untersucht und mußten eine Erklärung
unterschreiben, ob sie sich krank fühlen oder Symptome haben, die auf Corona hindeuten. Äh, wie jetzt ?
Die Art der Untersuchung erinnert an die im Februar 2020 in Frankfurt, kurz Fiebermeßgerät an die Stirn
halten und weiter, obwohl inzwischen alle wissen, das ist gar kein Zeichen für Corona und erst nach Tagen,
wenn überhaupt, feststellbar. Und selbst der Grünen Sprecher Ossendorf glaubt mit im Ernst daran, daß
auch nur einer von denen den Fragebogen mit einem Ja beantwortet, das seien arme Menschen die das Geld
brauchen. Die wären gar nicht ins Flugzeug gestiegen wenn sie hier nicht arbeiten könnten oder wollten. 

164. Alles nur Phrasen, die den Bürgern hier sagen sollen: Schaut her, wir, die Bundesregierung, tun alles,
das ihr geschützt bleibt. Dabei tut die gar nichts. Die Ernsthaftigkeit erkennt man bereits daran, das bei
Bürgern die Mindestabstände sowohl draussen als im Supermarkt beachtet werden müssen, mit
angedrohtem Bußgeld; bei Erntehelfern ist das egal, die gehen eben mal im Pulk im Flughafengelände.
Thema Kurzarbeit:Während die Bundesregierung ankündigt, bei Kurzarbeitergeld eventuell aufstocken zu
wollen (was sie den Arbeitnehmern dann nächstes Jahr über Steuern wieder abnehmen) haben inzwischen
650.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Die EU Länder haben sich auf folgende Maßnahmen
geeinigt (Quelle Presseinfos europäische Kommission):
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165. Von den insgesamt vorgesehenen 15,6 Mrd. EUR sind 3,25 Mrd. EUR für Afrika bestimmt, 2,1 Mrd.
EUR für die südlichen, 962 Mio. EUR für die östlichen Partnerländer, 800 Mio. EUR für den westlichen
Balkan und die Türkei. Zusätzlich gibt es Garantien für Afrika und die Nachbarschaftsländer in Höhe von
weiteren 1,42 Mrd. EUR aus dem Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD). 1,22 Mrd.
EUR Asien und den Pazifik, weitere 291 Mio. EUR für AKP-Staaten, 918 Mio. EUR an Partner in
Lateinamerika und Karibik, 111 Mio. EUR an die überseeischen Länder und Gebiete. Das Maßnahmepaket
der EU im Einzelnen: 502 Mio. EUR für Notmaßnahmen wie Noteinsatzpläne WHO, Vereinte Nationen,
Rotes Kreuz und Roter Halbmond; 

166. 2,8 Mrd. EUR für Forschung, Gesundheitswesen und Wasserversorgung wie Z. Ausbau Gesundheits-
und Sozialsysteme Partnerländer, Förderung Expertenschulungen; 12,28 Mrd. EUR zur Dämpfung der
wirtschaftlichen und sozialen Folgen wie z.B. Makrofinanzhilfen für Länder des Westlichen Balkans und
Nachbarschaftsländer, Förderung Schuldenerlass wie vom IWF erwogen. Detaillierte Infos mit
Downloadmöglichkeit ALLER Maßnahmen im Detail unter: https://ec.europa.eu/info/index_de . Noch 2
Nachrichten nachgeschoben: Nachdem nun bei GZSZ der 2. Coronafall aufgetreten ist, werden die
Dreharbeiten derzeit komplett eingestellt. Aufgrund des großzügigen Vorabdrehs sind aber noch genug
Folgen in Reserve. 

167. Die am 29.4. geplante Jubiläumsfolge wird gezeigt werden. Was sich noch keiner bisher gefragt hat:
Intensivbetten sind derzeit ausreichend da, Beatmungsgeräte sind knapp; ja, da müssen wir noch weiter
aufbauen, aber wo kommt eigentlich der Sauerstoff her ?Den kann man ja nicht einfach „ an der Luft „
abfüllen, sondern es handelt sich logischerweise um eine spezielle Mischung, die künstlich hergestellt
werden muß. Dafür sorgen bis zu 6 Anlagen, die bei der Bundeswehr vorhanden sind. Hier können
innerhalb 24 Stunden 400.000 Liter Sauerstoff abgefüllt werden in Flaschen von 2–50 Litern Umfang. Die
Anlage arbeite bereits auf Hochtouren, weil auch ein gewisses Reservoir angelegt sein muß. Ausfälle
insbesondere längerer Zeit wären schwierig.

168. TOP NEWS 10.04.2020: Das erste Gericht in Deutschland hat nun der Klage eines Bürgers in
Mecklenburg – Vorpommern stattgegeben. Das von der Landesregierung verhängte Reiseverbot gilt nicht
für die Ostseeinseln, zur Küste und in die Seenplatte. Wer einen Überblick auf die Osterregelungen der
einzelnen Bundesländer benötigt, kann auf der Focus Money Online – Webseite Rubrik Finanzen/Recht
genaue Informationen abrufen, was seit Karfreitag bis einschl. Ostermontag erlaubt ist und was nicht. Und
ich möchte Ihnen aus aktuellem Anlass mal ein Beispiel zu Fake News geben, wo Sie als Bürger falsch
informiert werden: Ein Shopping Sender bietet in einer „ Gesundheitsstunde „ eine Mundspüllösung an, die
für den oberen Rachenraum eingesetzt wird. 

169. Diese soll nach Angaben auch wirken gegen Corona – Viren, da sich diese nach Aussagen des
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Produktpräsentators erst im oberen Rachenraum ansiedeln, und da könne sie man quasi wegspülen. In
einem TV Sender erklärt eine Virologin explizit, das es völliger Quatsch sei, das man z. B. mit Mund- und
Rachenspülungen die Viren „ wegspülen „ könne, die dringen in die Schleimhäute ein und setzen sich nicht
aussen an der Haut fest. Ich will die Aussagen gar nicht bewerten, aber nur einer sagt die Wahrheit, einer
nicht. Und noch ein Update: Robert Geissen der große Geschäftsmann: Wer bei ihm online bei Newcomer
bestellt, bekommt 5x Mundschutz + 2x FFP1 Masken gratis dazu. Leider wirken FFP1 Masken nicht gegen
Corona, dazu wären FFP2 Masken nötig. 

170. DAILY NEWS 11.04.2020: Hiobsbotschaft in Italien kurz vor Ostern: Conte hat aufgrund der weiter
anhaltenden Corona Infizierungen und Todesfällen, alleine am Karfreitag 570 neue Todesfälle, die
Ausgangsverbote bis einschließlich 3. Mai verlängert. Was hier in Deutschland durch Gerede versucht wird
mit allen Mitteln zu verhindern, und schon jetzt von steigender Zahl psychisch Kranker gesprochen wird ist
in Italien in noch viel strengere Form bittere Wahrheit. Die Ausgangssperre berechtigt nur zum Einkaufen,
Arztbesuch oder Arbeit, und nur mit schriftlicher Bestätigung im letzteren Fall. Wenn das Gerede in
Deutschland stimmt müßten ja in Italien inzwischen ein Großteil der Bürger und Anfang Mai noch mehr
psychisch krank sein. 

171. Deutschland sollte sich deshalb schon jetzt auf die Behandlung psychisch Kranker aus Italien
vorbereiten, denn wenn die Aussagen hier kein Fake sind dann schafft das Italien nicht, die haben auch in
diesem Bereich nur wenige Ärzte und Fachkräfte. Also Spahn auf geht´s. Eine andere Hiobsbotschaft
erreicht uns vor Ostern aus Südkorea. Bisher waren alle Virologen davon ausgegangen und hatten es so
verbreitet, das Patienten, die eine Infektion überstanden hätten, für eine gewisse Zeit, die Rede war von 6 –
18 Monaten, immun dagegen seien. Eine neue Studie aus Südkorea zeigt, das das nicht stimmen kann. 51
angeblich geheilte Personen wurden erneut getestet; und hatten wieder eine Infektion im Körper. 

172. Festgestellt wurde dies mehr durch einen Zufall, weil man in der Studie unter anderem den
Heilungsverlauf festhalten wollte und dadurch erneut getestet wurde. Man redet von einer Reaktivierung
des Virus. Wenn sich dieses Virusverhalten als fundierte Tatsache herausstellen, werden die Ansteckungen
und Todesfälle weltweit so lange weitergehen bis ein Impfstoff gefunden wurde der allen Personen
verabreicht werden kann. Und das wird nicht dieses Jahr sein und wegen der Begrenzung der Herstellung
erst einmal medizinischem Personal und Personen, die das öffentliche Leben am Laufen halten, verabreicht
werden. Für „ Normalbürger „ wird es noch lange dauern, bis eine Impfung ansteht; sehr lange. Machen wir
uns nichts vor. 

173. Mit der Festigung oder Widerlegung der Ergebnisse aus Südkorea stehen oder fallen sämtliche „
Bekämpfungs—und Eindämmungsmaßnahmen „ des Virus. Das wäre ein Schlag ins Gesicht. Allerdings
scheint diese Sache sich als Fakt zu erweisen; inzwischen untersucht die WHO die Rückfälle bei den „
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ehemals „ Corona – Infizierten. ACHTUNG: Die WHO zweifelt das nicht an, sondern will herausfinden,
warum das so ist / sein kann. Focus Online berichtet an Freitag über 2 Personen, die als Corona Infizierte
bewusst ihre Quarantänebestimmungen mißachtet und sich in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Warum
hier keine Festnahme und Verwahrung durchgeführt wurde ist mir ein Rätsel. Eine Androhung solcher
Maßnahmen ist bei solchen Totalverweigerern 

174. völlig unangebracht. Zugetragen hat sich das in Kronach / Oberfranken. Hier wird mit Menschenleben
gespielt und deshalb muß mit absoluter härtester Gangart und bedingungslos durchgegriffen werden. In so
einem Fall dürfen KEINE Bürgerrechte und Grundrechte gelten und vorgeschoben werden. Auch in den
USA gibt es zuweilen solche Personen, erst kürzlich wurde von einer 18-jährigen in Texas, die in einem
Walmart Geschäft möglichst viele anstecken wolle. Ihre Aussage in einem bei Snapshot verbreiteten Video
unter anderen (Zitat): „Wenn ich unter gehe, geht ihr mit mir unter“ (Zitatende). Wie krank muß man denn
sein ? Solche Personen sollten schnellstens weggesperrt werden bis sie zur Besinnung kommen bei
psychischer Betreuung. 

175. Geht ja gar nicht. Währenddessen fühlt sich Arbeitgeberpräsident Kramer dazu berufen, die Regierung
zu warnen, das Kurzarbeitergeld zu erhöhen. Das würde die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit
schnell aufbrauchen. Ach Herr Kramer, bei den 750 Milliarden für die Wirtschaft ging es Ihnen nicht um
Aufbrauchen irgendwelcher Rücklagen, wobei hier noch tiefe Schulden gemacht worden sind; und das die
Arbeitgeber ihre Sozialabgaben bei Kurzarbeitergeld wiederbekommen, stört Sie offensichtlich auch nicht,
die Dummen sollen wie immer die Arbeitnehmer sein. Ich kann nur hoffen das sich die Regierung nicht
einschüchtern läßt; aber ich glaube meine Hoffnung ist vergebens. Genau in diese Kerbe schlägt jetzt der
Städte- und Gemeindebund: 

176. Um die horrenden Ausgaben wieder einfahren zu können, sollte ein Corona – Soli eingerichtet werden.
Genau, dann schaffen wir den Wiederaufbau – Soli ab und installieren gleichzeitig den Corona – Soli. Aber
alle Leser merken es schon: Die Bürger bekommen weniger Geld (60 – 67 % des letzten Nettogehaltes), die
Bürger zahlen im nächsten Jahr Steuern auf das Kurzarbeitergeld, die Bürger sollen den Corona – Soli
bezahlen. Und glauben Sie ja nicht, das wäre alles. Wie sollen denn die Milliarden, inzwischen über 1
Billion mit den EU Hilfen, jemals wieder in die Staatskassen kommen, damit der Staat mit seinen mehreren
100 Milliarden Haushalt weiter existieren kann ? Da wird noch vieles auf Jahre auf die Bürger zukommen;
wenn alles überstanden 

177. ist; wenn ! Und schon gibt es einen neuen Punkt: Der HDE in Form von GF Genth haben schon einmal
darauf aufmerksam gemacht, das sie einen Augenmerk auf den Sonntag gesetzt haben; sie wollen bis zum
Jahresende / erst einmal versteht sich, auch Sonntags öffnen dürfen, um die Verluste wenigstens teilweise
wettmachen zu können. Komisch, hatte gar nichts davon gehört, das die Bürger jetzt mehr Geld zum
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Einkaufen bekommen, ich hatte eher das Gegenteil sei der Fall. Und es braucht keiner dran glauben, das
dann doppeltes Gehalt oder doppelte Stunden abgerechnet werden, das wird natürlich keiner vergüten. Und
wenn wir dann den Sonntag bis Jahresende haben, na, den dann zurücknehmen, das kann sich keiner
leisten, deshalb bleibt der dann. 

178. So einfach kann man bestehende Regelungen, die in Jahrzehnten gewachsen sind, kippen. Hoffentlich
bleiben die Kirchen und Gewerkschaften hart; und auch die Belegschaften. Gemischte Neuigkeiten: Auch
Erdogan hat sich an diesem Wochenende keine Freunde geschaffen; in 31 Städten wurde in der Türkei eine
Ausgangssperre verhängt; Grund genug für Bevölkerungsteile, schnell noch einzukaufen, was noch geht;
und dabei ging man, wie heute zu sehen war und ist, nicht gerade zimperlich untereinander vor. Randale
und Hamsterkäufe schlimmer als in Deutschland. 

179. Unklar ist wohl auch wer denn eigentlich noch öffnen darf und wer nicht. Die Tour de France wird
nun endgültig verschoben. Und die Partei Die Linke hat mal wieder eine ganz tolle Idee: Jeder Hartz IV
Empfänger soll eine 200 Euro Pandemie – Zulage bekommen. Und zwar pro Monat. Wie lange, darüber
Schweigen. Nach Italien hat nun auch Irland die Ausgangssperre bis zum 5. Mai verlängert. Und die Klinik
Grünstadt nimmt keine weiteren Patienten auf. 

180. DAILY NEWS 13.04.2020: Erfreulich – Nun will der Staat auch Therapeuten, Zahnärzten, Reha –
Einrichtungen, Physiopraxen und ähnlich gelagerten medizinischen Einrichtungen Unterstützung
zukommen lassen, die diesen Einrichtungen Einnahmen wegbrechen. Bei Heilmittelerbringer sollen 40 %
der Vergütungen aus dem 4. Quartal 2019 als Einmalzahlung erstattet werden. Bei Zahnärzten soll die
Vergütung 90 % der Quote des letzten Jahres sein, bei Reha – Einrichtungen erhalten 60 % der
Einnahmeausfälle ersetzt. Diese Maßnahmen werden ergänzend zu eventuell bisher gewährten Hilfen, die
z.B. jetzt schon Krankenhäuser und andere Institutionen erhalten, wo sich diese Bereiche befinden. 

181. Der eine oder andere hat sich vielleicht schon gewundert, warum keine Meldungen über
nordkoreanische Erkrankungen vorliegen. Bisher sollte der Anschein erweckt werden, daß hier keine
Erkrankungen vorliegen. Doch nun ließ die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur KCNA verlauten, das
die Bürger in Nordkorea ab sofort einem besonderen nationalen Schutz- und Sicherheitspaket unterliegen.
Abgesehen davon war Nordkorea eines der ersten Länder, das schon im Januar 2020 die Grenzen zum
Ausland komplett geschlossen hat; lediglich eine Brücke, die den Lieferverkehr zwischen China und
Nordkorea sichert, blieb offen. Seit Februar wurden ca. 10.000 nordkoreanische Bürger einer 40-tägigen
Isolation unterworfen, dazu wenige Ausländer. 

182. Uneinig sind sich derzeit versch. Experten, wie es nach dem 19.4. in Deutschland weitergehen soll:
Die einen warnen vor zu frühen Lockerungen und dem damit wieder auflebendem
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Ansteckungsmechanismus, die anderen reden von immer mehr häuslicher Gewalt und psychischen
Problemen, je länger die Beschränkungen gelten, wieder andere wollen schrittweise wieder in die
Normalität zurückkehren. Was viele nicht glauben: Nach Umfragen sind die Mehrheit der Bevölkerung
nach wie vor dafür, die Maßnahmen, so wie sie jetzt bestehen, zu verlängern. Ein kleiner Teil ist sogar
dafür, diese noch zu verschärfen. Interessant in diesem Zusammenhang eine weitere Umfrage: Immerhin
knapp 25 % der Bevölkerung hält sich nur teilweise an die Beschränkungen. 

183. 2 % ignorieren diese gänzlich. Na ganz toll. Es wird also wieder an der Regierung hängenbleiben; äh,
Pardon; und an den Wirtschaftsverbänden, die der Regierung derzeit die Hölle heiß machen und durch den
Druck versuchen wollen, die Sperren zumindest was die Wirtschaftsbetriebe anbelangt, gänzlich
aufzuheben. Gesunder Menschenverstand bleibt hier offensichtlich bei manchen Vertretern ausgeschaltet.
Zum Schluß muß ich nochmal das Thema Einmalschutzhandschuhe aufgreifen, da hier in den letzten Tagen
Berichte aufgetaucht sind von 2 Ärzten, die nur teilweise der Wahrheit entsprechen. Die Zeitung Ökotest
hat diese Meinungen auf Ihrer eigenen Webseiten veröffentlicht und blumig umschrieben. 

184. Als ich Ökotest zur Stellungnahme aufgefordert habe, keine Reaktion. Die dümmste Begründung,
warum man die privat nicht tragen soll, zuerst: Sie belasten die Umwelt. Genau, und weil das so ist,
schaffen wir auch gleich den Mundschutz, Masken und Testkits ab, die belasten nämlich alle, und zwar
milliardenfach und weltweit, die Umwelt. Selten dämlich, muß ich wirklich sagen. Jetzt wieder zur
Sachlichkeit: Angeblich werden Einweghandschuhe schnell porös und dann nicht nur zwecklos, sondern es
würden Bakterien und Viren durch die Handschuhe an die Haut gelangen. Bitteschön, da haben wir es: Es
wird gar nicht verschwiegen, das sich am Einkaufswagen Viren und Bakterien befinden. Und eines ist doch
klar: 

185. Wenn ich KEINE Handschuhe trage, kommen die Viren und Bakterien SOFORT an die Haut, trage
ich Handschuhe, habe ich die berechtigte große Chance, das das nicht passiert. Bisher konnte mir auch
keiner sagen, ab welcher Zeitspanne die porös werden; abgesehen davon wohl kaum während einer
Einkaufstour von 30 Minuten. Nächstes Argument: Wenn man sich mit den Handschuhen ins Gesicht fasst,
werden die Bakterien übertragen. Ach nee; wenn ich mich mit blossen Händen ins Gesicht fasse ebenfalls,
und wahrscheinlich sogar mehr, weil die an der Haut besser haften bleiben als am Handschuh. Nächstes
Argument: Man würde unter den Handschuhen schwitzen und dann Bakterien und Viren einen „ Nistplatz „
bieten. Das  mit dem Schwitzen stimmt, aber: 

186. Üblicherweise wasche ich mir ja vor dem Anziehen die Hände und desinfiziere, so das zu diesem
Zeitpunkt die Zahl der Viren und Co. minimal ist, dann ziehe ich die Handschuhe über und nach spätestens
1 – 2 Stunden im Extremfall ziehe ich die wieder aus und wasche meine Hände wieder gründlich. Mir kann
keiner erzählen, das sich mehr Viren unter dem Handschuh in dieser kurzen Zeit bilden als ohne Handschuh
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an den Händen, insofern da die Startbelastung ohne Handschuh schon viel größer ist als mit Handschuh.
Das zu den Fakten; und sogar das RKI hat inzwischen zum Tragen dieser Einweghandschuhe im privaten
Bereich gesagt (Auszug): 

187. Die ungewohnten Einweghandschuhe halten die Personen häufig davon ab, sich ins Gesicht, Nase,
Augen oder Mund zu fassen. Klingt für mich logisch und nicht gerade nach der angeblichen „
Keimschleuder „ oder „ Hygienischen Sauerei „, wie manche Ärzte das betiteln. Man kann jedem Arzt
zuhören, ob das aber dann richtig ist, was der Arzt gesagt hat, sollte man selber für sich entscheiden; unter
Zuhilfenahme des gesunden Menschenverstandes. 

188. DAILY NEWS 14.04.2020: Eines heute vorweg: Über mögliche Spekulationen der
Wiedereröffnungen von Läden, Kitas und Co. möchte ich mich heute nicht beteiligen und warte bis morgen
ab, wenn Frau Merkel entsprechende Maßnahmen nach der Zusammenkunft mit den Ministerpräsidenten
verkündet. Deshalb findet heute auch keine Telefonschalte der Kultusminister statt. Aber eines möchte ich
schon dazu sagen: Ich weiß ja nicht wo die herkommen, aber seit kurzer Zeit ist immer wieder die Rede von
der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Und die hat sich nun eingeschaltet und
versorgt die Bundesregierung und das Internet mit Meldungen, die alle in die Richtung „ Auflösung der
Beschränkungen „ und „ Zurück zum normalen Leben " gehen. 

189. Das Thema Wiederaufleben der Infektionenhöhen scheint dort ausgeblendet zu werden. Vielmehr
klingt es in der Stellungnahme so: „ Wir probieren das jetzt mal aus, die Zahlen sind niedrig „. Aha, und
wenn´s schiefgeht, dann haben andere eben Pech gehabt. Meiner Ansicht nach werden Interessen von
Wirtschaft, Finanzpolitik und anderen Vorrang zur Gesundheit der Bürger gegeben. Währenddessen warnt
die Hans Böckler Stiftung vor einer zu frühen Aufhebung von Maßnahmen, die ein erneutes Aufflammen
der Infektionszahlen bedeuten könnte. Und genau wenn das passiert, müsse man nicht erneut zu den
Einschränkungen zurückkehren, sondern diese unter Umständen noch härter und vor allen Dingen länger
beschließen. 

190. In diese Richtung äußert sich gerade Herr Prof. Wieler RKI in der Pressekonferenz. Die Zahlen sind
zwar stabilisiert, aber gibt es noch keinen eindeutigen Hinweis auf rückläufige Fallzahlen. Die Zahlen
haben sich auf einem hohen Niveau eingependelt. Abgesehen davon sind die Fallzahlen derzeit niedriger
weil über die Osterfeiertage weniger bis keine Infektionen übermittelt worden sind. Wir müssen die
Disziplin und Maßnahmen weiter einhalten, um später belohnt zu werden. Aktuell sind genügend Intensiv-
und Beatmungsplätze vorhanden. Das bleibt so solange die Fallzahlen nicht wieder ansteigen. Interessante
Einschätzung von Wieler, denn bei derzeit gut 130.000 Infizierten, wovon ja 20 % intensiv behandelt
werden müssen und davon 5 % mit 

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 111 von 120 -



191. Beatmungsgerät, das wären ja rund 26.000 Intensivbetten, passt nicht mit der veröffentlichten Zahl
von rund 11.000 freien Intensivbetten zusammen, die kürzlich veröffentlicht worden sind. Ebenso gibt es
offensichtlich Unstimmigkeiten bei der Quote der Beatmungen. Lt. DIVI (DIVI IntensivRegister) weist
heute 11.998 belegte Intensivbetten und 8597 freie Betten aus. Aktuell werden 2488 Personen
Intensivmedizinisch behandelt, davon 1848 mit Beatmung (5% sind das wohl eher nicht). Anderes Thema.
Alle rechnen damit, das bei einer Maßnahmenlockerung das Tragen von Mundschutz Pflicht wird, doch
woher die Bürger diese bekommen sollen, ausser die Bastler, das ist nicht bekannt. 

192. Abgesehen davon ist es zumindest fraglich, inwiefern der Mundschutz, der aus chinesischen Regionen
von unbekannten Firmen versandt werden (wie z.B. teilweise bei Ebay oder Amazon bestellbar), überhaupt
den hygienischen Voraussetzungen entsprechen. Wer verbirgt sich denn für die sterile Herstellung oder wer
den Mundschutz auch in entsprechender Weise produziert hat ? Ich habe selbst ein Paket mit 50x
Mundschutz aus China bekommen, der Geruch der Mundschutzmasken ist doch recht chemisch. Wer weiß
schon was man sich da vor den Mund bindet und vor allen Dingen: Dadurch etwas einatmet, was nicht
gesund ist ? Davon redet keiner, Hauptsache, man besorgt sich einen Mundschutz. Anderes Thema: Viele
Bürger gehen zum Arzt oder rufen an, 

193. lassen sich mit Symptomen testen, kommen ins Krankenhaus, Intensivbetreuung, Beatmung und
anderes mehr. Eigentlich müßten doch jetzt die Kosten für die Krankenkassen explodieren; aber: Keine
Reaktion, keine Rede davon. Während die Wirtschaft trotz massiver Hilfen von einem Jammertal zum
nächsten geht, melden sich bisher die Krankenkassen nicht. Aber keine Angst, die kommen schon. Beiträge
2021 lassen grüßen. Letztes Thema. Vor 2 Tagen hatte ja schon das RKI darüber berichtet, das die Zahl der
Genesenen erstmals höher sei als die der aktuell Infizierten. Dabei hat das RKI eines vergessen: Die Zahl
der Genesenen sagt nach neuesten bestätigten Erkenntnissen gar nichts mehr aus, da alle Vermutungen der
Virologen, 

194. das man für eine gewisse Zeit immun gegen Corona sei, wenn man die Krankheit durchlebt hat, nicht
stimmen und inzwischen gesichert ist, das man sich erneut anstecken kann. Herr Wieler bestätigt das
nochmal und sagt klar: Es gibt keinen, der derzeit weiß, ob man immun wird und wie lange man immun ist.
Alles um die Immunität sind Schätzungen und Vergleiche aufgrund anderer Kenntnisse bei
Viruserkrankungen. Derzeit untersucht die WHO, wie und warum das Wiederansteckung möglich ist. Und
das kann dauern. Zu diesem Thema will sich Wieler nicht konkret äussern. Er GLAUBT nicht an eine
Reaktivierung, es gibt aber keine gesicherten Erkenntnisse derzeit. Man beobachte dies. Das Erschreckende
an der Aussage vom RKI mit der Zahl der Genesenen ist,

195. das diese Zahl gar nicht erfasst wird. Diese Zahl ist eine reine Schätzung des RKI, so Prof. Wieler
heute. Man gut, das wir ausschließlich mit Fakten und transparent informiert werden. Nachfrage eines
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Journalisten, ob das Virus inzwischen eingedämmt wurde: Prof. Wieler: Nein, es gibt positive Tendenzen,
keine Eindämmung. Es gibt auch dumme Fragen von Journalisten, ich muß hier zum Ende mal eine
bringen: Frage an Wieler: Wenn morgen die Fallzahl niedriger sei, gilt dann die Aussage von heute immer
noch ? Herr Wieler: Man braucht sehr wohl mehr Daten als einen Tag, um eine gesicherte Neuauskunft
geben zu können. Wie die Landesregierung NRW berichtet, haben Cyberkriminelle mit Sitz in den USA
und Slowenien die komplette Webseite kopiert. 

196. Die Seite mit dem Soforthilfeprogramm für Corona Hilfen wurde kopiert und offensichtlich versucht,
Daten von Antragsstellern abzugreifen und für kriminelle Abzocke zu nutzen. Derzeit ist die echte
Webseite des NRW nicht mehr erreichbar; man arbeitet an einer Lösung. Insbesondere müßten jetzt die
Anträge auf Echtheit geprüft werden und die Antragssteller werden darauf hingewiesen, bei der
Bewilligung die angegebene Bankverbindung zu prüfen und ggf. bei Abweichungen Anzeige zu erstatten.  

197. Nachtrag: Auf die Frage einer Journalistin an Spahn auf einer PR Konferenz 13.30 Uhr, ob denn
genügend Mundschutz für die Bevölkerung zur Verfügung steht, redet er minutenlang von den versch.
Arten um dann ganz schnell den Satz nachzuschieben, im Einzelhandel müßten die vorhanden sein. Das
stimmt nicht, wie jeder weiß, auch nicht in Apotheken oder online. Eine Fake – Info. Morgen lesen Sie
unter anderen die Antwort eines Arztes auf meine Anfrage, wie gefährlich Einweghandschuhe denn sind
oder ob das Ganze übertrieben wird, Stichwort " Keimschleuder ". Und ich gebe Ihnen einen Überblick
über die Merkel - Entscheidungen für die nächste Woche; wenn die denn kommen. Und Sie lernen einen
MASKOMATEN kennen. Bis morgen, seien Sie gespannt. 

198. DAILY NEWS 15.04.2020: Alle warten auf die Entscheidung zwischen der Kanzlerin und der
Landesregierungen, wie es weitergehen wird. In diesen Minuten beginnt die Videokonferenz. Viele
Spekulationen, Druckaufbau der Verbände und angebliche Geheimpapiere aus dem Kanzleramt kursieren
schon im Netz; alles Stimmungsmache und letzte Formen von Beeinflussung wie bei Wahlen. Sobald es
spruchreife Entscheidungen gibt, werden Sie informiert. Davor Infos des Tages: Gestern besucht Herr
Spahn mit anderen Politikern ein Krankenhaus, bindet sich vor dem Krankenhaus einen Mundschutz um
und … geht im Menschenpulk ins Krankenhaus, um dann in einem dichtgedrängten Personenkreis im
Fahrstuhl zu fahren… Abstandsregel und Vorbild ? 

199. Später versucht er sich auf dem Pressebriefing rauszureden. Ich erspare seine Worte. Nächste
Meldung: Im Universitätsklinikum Eppendorf haben sich mehrere Mitarbeiter und Patienten auf der Station
für krebskranke Personen mit Corona angesteckt. Inzwischen wurden manche Patienten verlegt oder nach
Hause entlassen, Mitarbeiter untersucht und andere Maßnahmen ergriffen. Dieses Beispiel zeigt ganz
deutlich, das es trotz massivster Hygiene und Sicherheit eben keine Sicherheit gibt, das Virus nicht zu
bekommen. Ansteckung lauert überall. Besonders hart für diejenigen, die schon schwer krank sind wie
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diese Krebspatienten. Wie deutschlandkurier.org berichtet, soll die AFD in Person Herr Hampel der
Bundesregierung einen Lieferauftrag aus 

200. Hongkong über 50 Millionen Schutzmasken verschafft haben; eine Offerte, die allerdings aufgrund
großer Nachfrage nur kurzfristig gültig war. Auf „ war „ liegt die Betonung, denn auf diese Offerte wurde
von Seiten der Regierung nicht reagiert; auch nach mehreren Anfragen der AFD bei Bundeskanzleramt,
Bundespresseamt und Gesundheitsministerium keine Antworten bzw. die Info „ Man prüfe „. Auf die
ausdrückliche Ansage, man müsse doch in der Lage sein, hier eine genaue Auskunft zu geben, die Antwort:
Man sei mit so vielen Aufträgen betraut, das man im Einzelfall keine Info geben könnte. Das Resultat: Die
Offerte ist verstrichen, Masken wurden seitens der Regierung in diesem Fall nicht bestellt. Aber alle klagen,
es gäbe nicht genug Masken. 

201. Nächste Meldung: Nicht verstehen kann ich die Riesenkreditsumme, die nun Adidas bekommen soll:
Ein Unternehmen, das jahrelang Spitzenumsätze, gepaart mit Spitzengewinnen fährt, soll jetzt 2.4
Milliarden Euro von der KfW bekommen, dazu 600 Millionen von einem Bankenzusammenschluß. Einzige
Bedingungen: In der Laufzeit der Kredite, also für 15 Monate,  keine Dividenden ausschütten, Aussetzung
der Bonuszahlungen 2020. Das ist NATÜRLICH schlimm für die Aktionäre, die dann nächstes Jahr nach
den 15 Monaten wahrscheinlich doppelte Dividende bekommen, das auf Kosten der Steuerzahler, die ja die
Kredite finanziert haben. Das ist jedenfalls realistisch zu erwarten, nachdem ja Adidas noch im März
angekündigt hatte, Dividenden zu zahlen. 

202. Und sich bei einer eventuellen Schieflage des Unternehmens staatlicher Hilfen zu bedienen. Ganz toll.
Adidas war schon als eines der ersten Unternehmen in die Kritik geraten nachdem es einfach die
Mietzahlungen aussetzen wollte, erst massiver „ Shitstorm „ ließ das Unternehmen weilweise zurückrudern.
Nächstes Thema: Einwegschutzhandschuhe. Ich hatte ja vor wenigen Tagen nochmals ausführlich dazu
Stellung bezogen. Wie versprochen hier die Reaktion eines Arztes (Name bekannt) im Original auf meine
Kritik dahin, das ich es für berechtigt und sinnvoll halte, diese zu tragen. Die Email Antwort des Arztes
finden Sie eingescannt im Bild. 

203. So fair muß man sein, auch die Reaktion des Arztes zu veröffentlichen, wenn man diese kritisiert. Jetzt
kann jeder selbst entscheiden. Aber ich will Ihnen im Bezug auf Empfehlungen und Ratschlägen auch mal
2 aufzeigen, die so gar nicht mehr ins heutige Bild passen: Prof. Dr. Schaade, Vizepräsident RKI, sagt am
3. März auf einer PR Konferenz : Wenn vermehrt Fälle am Ort auftreten, zu Hause bleiben wenn möglich
und Zimmer regelmäßig lüften. Wieso regelmäßig lüften ? Was hat mein Zimmer mit Corona zu tun.
Nächste Meldung: Prof. Dr. Streeck, Uniklinik Bonn, sagt am 28. Februar bei einem NTV Interview auf die
Frage, ob denn das Tragen von Mundschutz sinnvoll sei, so wie man das jetzt immer in China sehen würde:
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204. (Zitat) Nein, für die Ärzte und das Pflegepersonal sicherlich, wenn man angehustet wird oder so, aber
ansonsten im täglichen Gebrauch nicht (Zitatende). Ach, und warum reden jetzt alle davon, Mundschutz
tragen, am besten überall, aber in öffentlichen Bereichen wichtig ? Letztes Thema: Der Maskomat.
Sicherlich dachten gestern manche, das ist ein Fake. Nee, ist es nicht. Die Firma Flavura, bekannt durch
Kaffee & Vendingautomaten, hat jetzt 2 sogenannte Maskomaten entwickelt, die ihrem Namen treu
geeignet ist für Atemschutzmasken, FFP2 Masken, N95 Masken sowie Mundschutz Produkte und
Gesichtsmasken aller Art. Es gibt einen kleinen Automaten mit Standfuß oder einen großen Automaten. 

205. Je nach Bedarf ist eine Aufstellung innerhalb eines Betriebes, Krankenhauses, Arztpraxis oder auch an
öffentlichen Plätzen geeignet Interessant sind diese Automaten deshalb, weil die Masken jederzeit
verfügbar sind. Jederzeit, das bedeutet für den Hersteller, im gesamten Bundesgebiet Auffüllkräfte zu
haben, die die Automaten zeitnah wieder auffüllen, denn der Bedarf an diesen Masken ist hoch und so ein
Automat könnte innerhalb weniger Stunden geleert sein. Über die Bestückung der Automaten, geplanten
Anzahl im Bundesgebiet und möglichen Preise gibt es noch keine Info, ebenso über mögliche Standorte.
Ich bleibe dran. So, und nun warten wir alle auf Frau Merkel.  

206. TOP News 15.04.2020: Soeben ist die Pressekonferenz von Frau Merkel zu Ende gegangen und es
wurden folgende Maßnahmen ab 20.4. - 3.5. verkündet: Weiterhin gilt 1.5m Mindestabstand + 1 Person
maximal dazu, also nicht mehr als 2 Personen zusammen; Schutzmasken sollten in öffentlichen Nahverkehr
und beim Einkaufen getragen werden, wird dringend empfohlen. Es wird sich erst auf Abitur- und
Abschlußklassen konzentriert, Grundschulen und Kitas bleiben geschlossen. Friseure dürfen ab 4. Mai
wieder öffnen wenn ihre Hygienekonzepte das hergeben; weiterhin keine religiösen Zusammenkünfte
erlaubt. Geschäfte dürfen bis 800 qm öffnen, wenn entsprechende " gute " Konzepte zum Einhalten von
Schutz gesichert sind. 

207. Hier sind viele Vorbereitungsmaßnahmen notwendig. Derzeit will man sich alle 14 Tage, als nächstes
am 30. April treffen bzw. kontaktieren, um die Entwicklungen zu bereden und weitere Vorgehensweisen zu
besprechen. Großveranstaltungen Sport / Kultur gibt es bis Ende August nicht. Shopping Malls /
Einkaufszentren bleiben geschlossen. Das von Frau Merkel. Herr Söder ergänzt: Er will die Testkapazitäten
weiter massiv ausbauen, Infektionsketten müssen weiter verfolgt werden, was jetzt durch das nachlassen
der Infektionen leichter gelingt. Frau Merkel ergänzt: Im Moment würde 1 Person 1 Person anstecken.
Steckt 1 Person 2 Personen an, würde das medizinisch 2 Monate weniger Spielraum geben, bis die
Überlastung eintrifft. 

208. Bereits bei einer Quote von 1 Person zu 3 Personen kommt auch Deutschland an ihre Grenzen.
Gaststätten und Restaurants bleiben weiter geschlossen, da Mundschutz dort nicht sinnvoll möglich. Im
großen und Ganzen waren sich die Ministerpräsidenten der Länder einig, es gab kleine Differenzen. Bei der
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Ausgestaltung der Anordnungen jedes Bundeslandes wird es aufgrund der Infiziertenquote Verschiebungen
bei den Maßnahmen geben. Gesundheitsämter bekommen einen Personalschub zur besseren Arbeit. Der
genaue Inhalt der 
Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
von eben finden Sie komplett unter: www.bundesregierung.de. 

209. Night News 17.04.2020: Es ist passiert und keiner ist zufrieden. Trotz einiger Lockerungen können
manche Wirtschaftsverbände wie der HDE keine echte Freude verbreiten. Warum nur bis 800 qm,
Wettbewerbsverzerrung und anderes mehr steht da im Raum, und man fordere …. Halt das übliche. Üblich
für die Wirtschaft, die in diesen Zeiten so viel Geld, Kredite, Zulagen, Unterstützungen wie noch nie in der
Geschichte Deutschlands erhalten hat, aber es reicht eben nicht. Wie immer. Wettbewerbsverzerrungen
aufgrund der 800 qm ? Das ist schon bemerkenswert, das Unternehmen wie Adidas mit 3 Milliarden Euro
unterstützt wird, Nike und Puma aber nicht, da ist keine Rede davon: 

210. Media Markt will 2 Milliarden Euro, Galaria Karstadt Kaufhof ebenfalls Milliardensummen, auch hier
keine Rede davon. Wenn der große Geldregen einsetzt, ist alles in Ordnung. Wenn die Wirtschaft aus
gutem Grund, hier um konkret Menschenleben zu schützen und zu erhalten, da sind manche Lobbyisten
taub. Aber auch bei den Landesregierungen muß man sich wundern. Gestern noch hieß es unter Frau
Merkel und Söder: Kleine Differenzen, Nuancen der Unterschiede, im Großen und Ganzen einig. Heute
klingt das dann schon so: 5 Bundesländer preschen vor und öffnen teilweise die Schulen schon nächste
Woche, Hamburg und Schleswig Holstein öffnet Tierparks wieder ab Montag, Warenhäuser können in
wenigen Bundesländern auch bei größerer Fläche öffnen. 

211. Hauptsache, die AKTIVE Verkaufsfläche bleibt innerhalb 800 qm, und keine Kunden können die
anderen Bereiche betreten. Welche anderen Regeln noch von Bundesland  zu Bundesland zutreffen, werden
morgen im einzelnen veröffentlicht. Schon jetzt kann man auf NTV Online für jedes Bundesland einige
einsehen. Eine Linie durchweg ist dort eher nicht zu erkennen. Nächstes Thema: Herdenimmunität.
Eigentlich haben ja einige führende Virologen immer gesagt, das man erst eine Durchseuchung der
Bevölkerung von mindestens 20 – 30 % haben muß, damit die Ansteckungen dauerhaft auf einem niedrigen
Niveau bleiben und vielleicht einmal eines Tages verschwinden, spätestens zum Zeitpunkt der Impfungen. 

212. Jetzt kommen aufgrund der Informationen, das die Immunität eh nur 6 – 18 Monate andauern würde,
wenn überhaupt, Stimmen auf, das diese Methode doch nicht so sinnvoll sei. So berichtet NTV Online,
Virologe Gunther Hartmann, Mitarbeiter an den Heinsberg-Studien ausgerechnet unter der Leitung von
Hendrik Streeck, der sich immer für diese Herdenimmunität ausgesprochen hat, erklärt auf einer
Pressekonferenz, dass eine Durchseuchung der Gesellschaft bis auf jede Menge Tote nichts bringe.
Eindeutige Aussage. Thema Einhaltung von Verboten auch über die Osterfeiertage: 
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213. Sowohl Scholz als auch Söder und Prof. Wieler RKI haben in ihren Reden das doch so lobenswerte
Verhalten der Bevölkerung gelobt, mit dessen Hilfe man ja erst zu diesen tollen Ergebnissen gekommen
sei. Das kommt auf die Betrachtungsweise an: Es wurden in Essen rund 350 Verstösse gemeldet, In Berlin
rund 500 und Hamburg rund 1000 Verstösse, seit Beginn der Einschränkungen in Hamburg gar 3900 Fälle
zu 2064 in Berlin. In München gab es bis zum 10.4. rund 3700 Fälle, Köln zählte bis Karfreitag rund 860
Fälle. Damit liegt z. B. Göttingen mit rund 850 Fällen gerechnet an der Einwohnerzahl alleine an 5 Tagen
im höchsten Bereich der Verstösse im Städteranking. 

214. DAILY NEWS 18.04.2020: Die neuen Beschlüsse der einzelnen Länder, jeder kocht wie gehabt sein
eigenes Süppchen, gelten erst einmal bis 3. Mai und werden ab kommenden Montag gültig. Der eine läßt z.
B. in NRW wieder Schulen ab 27. April zu, der andere z. B. Schleswig Holstein und Sachsen führt
Maskenpflicht in öffentlichen Nahverkehr und Einzelhandel ein, der dritte läßt nicht nur die Öffnung von
Einzelhandel bis 800 qm zu, sondern man darf z. B. in Hamburg einfach die „ Mehrverkaufsfläche „
absperren und anderes mehr. Der eine klagt gegen die Flächenbegrenzung, der andere beklagt das es in
Sachen Wirtschaft viele starke Lobbyisten gibt die besser dastehen als andere. Das war schon immer so. 

215. BDI Präsident Kempf redet davon, ein erneuter Shutdown hätte unabsehbare Folgen der Wirtschaft für
das Land. Das Menschenleben aber über allen finanziellen Interessen stehen muß, vergißt er oder ist ihm
egal. Wenn ich dann höre, das Zalando anfängt zu jammern, weil: Der Umsatz sei ja geringer als im
Vorjahr, nur noch rund 11.5 % Umsatzplus statt 15 % im letzten Jahr, dann kommen mir die Tränen; kann
der Staat denn nicht mal mit ein paar Milliarden einsteigen ? Nochmal: Soviel Geld und Kredite wie die
Wirtschaft bis jetzt schon bekommen hat und in den nächsten Jahren noch geltend macht durch
Verlustvorträge, Steuererstattungen, Abschreibungen und anderes mehr hat es in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. 

216. Und die Arbeitnehmer: Nix, Kurzarbeitergeld gab es schon immer, 60 % oder 67 %, und was hören
wir heute wieder einmal: Hubertus Heil will erneut, nachdem er davon schon vor 4 Wochen geredet hat, mit
BDA Chef Kramer über eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes reden. Reden ja, es kommt sowieso
nichts bei raus, aber hier hält sich der Staat zurück. Die Zeche dieser Misere zahlt nur einer: Der
Arbeitnehmer. Oder was glauben Sie ? Soliabschaffung – Geht nicht. Krankenkassenbeiträge: Steigen an.
Rentenerhöhungen: Können wir uns nicht leisten. Corona Soli: Eine echte Alternative. Weitere Erfindungen
der Politiker folgen. Während die Wirtschaft über 1 Billion Euro !!! an Hilfen bekommt, bei Arbeitnehmern
nix. 

217. Obwohl die 2 Milliarden Euro für 20 % mehr Kurzarbeitergeld wirklich nicht ins Gewicht fallen. In
Wirklichkeit ist es der Wirtschaft und dem Staat doch egal, da muß jeder irgendwie halt durchkommen,
fertig. Und dann redet Scholz heute davon, er könne sich den Bezug von Kurzarbeitergeld von bis zu 24

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 117 von 120 -



Monaten vorstellen. Welcher Arbeitnehmer sollte denn da noch auskommen ? Dumme Reden, nichts
dahinter. Und steigen die Infektionszahlen wieder an, muß natürlich alles wieder getan werden, um diese zu
drücken, EGAL was die Wirtschaft fordert. Mich würde mal interessieren ob Kempf noch so wirtschaftlich
denken würde wenn er einen Todesfall in seiner Familie hätte wegen Corona. Es ist immer das Gleiche: 

218. Die Personen, die persönlich nicht betroffen sind, reden locker darüber. Sobald sie aber im
persönlichen Umkreis betroffen sind, merken die plötzlich, wie ernst alles ist. Das muß einfach mal gesagt
werden, ich kann die Verharmloser, Möchtegernexperten und Ignoranten nicht mehr hören. Stellt man diese
dann zur Rede und fordert eine Erklärung zu ihren Reden, dann kommt …nichts. Das ist häufig bei
Politikern so und Institutionsleitern.Und inmitten dieses Chaos schlagen noch die angeblichen
Schutzorganisationen für Flüchtlinge ein, die keine anderen Probleme haben als mehr Flüchtlinge ins Land
zu holen, obwohl trotz der großen Solidarität und Humanität innerhalb der EU untereinander immer noch
keine Einigung über die Verteilung vorliegt. 

219. Und das nach zig Wochen. Luxemburg hat 12 Ki.der aufgenommen, Deutschland 50 und demnächst
nochmals mehrere Hundert, wenn es nach Pistorius geht, da ist er großzügig; in Sachen
Mundschutzbeschaffung oder FFP 2 Masken als Schutz für die Bevölkerung stösst er schnell an seine
Grenzen und kriegt es nicht auf die Reihe. Während die einen, insbesondere Wirtschaftsverbände wie HDE
und BDI am besten die komplette Freigabe der Verkaufs- und Produktionsaktivitäten fordern, warnen
einige ECHTE Experten wie der Ärztepräsident vor zu großzügigen Lockerungen. Selbst bei diesen
jetzigen ersten Schritten ist ein Wiederanstieg durch vermehrte Kontakte nicht auszuschließen. Er glaubt
fest daran, das die Infektionszahlen noch drastisch ansteigen werden.

220. Wenn vermehrt Tests angewendet werden, werden viele Infektionen aus der Dunkelziffer heraus
bekannt; Experten rechnen mit dem Faktor 10. Und DER Experte Prof. Drosten geht fest davon aus, das
sich der Virus mit der Zeit im gesamten Bundesgebiet gleichmäßig ausbreiten wird, und damit auch ein
Anstieg der Infektionszahlen... und Todesfälle. Aber wen interessiert´s ? Die paar Toten. So wird geredet.
Ich kenne einige, die mir immer wieder vorrechnen, wieviel Tote doch im Jahr an Herzinfarkten oder
Verkehrsunfällen in Deutschland vorkommen, daran gemessen sind doch die 13.000 Coronatote wenige. Na
bitte, man muß nur schönrechnen. Ich könnte kotzen. Der Staat sollte sich lieber mal darum kümmern, das
Betrüger versuchen, 

221. auf der Hilfewelle zu reiten und sich zu bereichern, so aktuell in Berlin ein islamischer Hassprediger,
der über falsche Angaben 18.000 Euro erschleichen wollte. Solche Leute braucht das Land nicht, durch die
Not der Ärmsten Geld machen wollen, ist wohl eines der miesesten Dinge, die man tun kann. Und v.d.
Leyen fällt in diesen Zeiten nichts besseres ein als mehr Geld für den zukünftigen EU Haushalt zu fordern.
Klar, weil Sie ja schon zu Zeiten Verteidigungsministerin nicht mit Geld umgehen konnte und ohne Ende
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verschwendet / verpulvert hat. Solchen Personen darf man nicht mehr, sondern weniger Geld geben.
Haushalten, Frau v.d.Leyen; äh, Entschuldigung, ein Fremdwort für Sie. 

222. DAILY NEWS 19.04.2020: Ein Schlachtbetrieb in Birkenfeld ist unter Quarantäne gestellt worden.
Der Grund: Rund 90 Mitarbeiter sind dort mit dem Virus infiziert. Jetzt der Hammer: Der Betrieb darf aber
unter besonderen Regeln weiterarbeiten, weil er bedeutsam für die Lebensmittelherstellung sei. Nicht
infizierte Arbeiter dürfen weiter zur Arbeit. Das man das in den ersten Tagen gar nicht feststellen kann,
scheint am Landratsamt vorbei gegangen zu sein. Und jetzt die übliche Rede: Das zuständige Landratsamt
ließ verlauten, das für die Verbraucher zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden hat. Nein, natürlich nicht, denn
wenn die das sagen würden, hätten sie wahrscheinlich Klagen am Hals. Im übrigen ist der Betrieb
Zulieferer bei Netto, Aldi 

223. und Lidl (mindestens). Na dann guten Appetit. Derweil nehmen die Betrügereien in Sachen Corona –
Hilfen massiv zu. Alleine in Berlin sollen jetzt insgesamt 61 !!! erkannte und aufgedeckte Fälle behandelt
werden, die Dunkelziffer ist natürlich viel höher und  bundesweit ähnlich. Fiktive Firmen, falsche Namen
und Bankkonten, eigentlich alles ist dabei bis hin zu fiktiven Mitarbeitern in fiktiven Betrieben. Oberdreist
sind Betrüger, die seit Bekanntwerden der Hilfen erst Kleinstbetriebe gegründet haben, die gar keinen
Geschäftsbetrieb haben. Da merkt man gleich, die Behörden haben alles im Griff. Dabei ist es so einfach,
anhand von Eintragungen im Handelsregister oder der IHK festzustellen , seit wann ein Betrieb existiert,
wer Inhaber 

224. oder GF ist und vieles mehr, aber was schon bei Flüchtlingen 2015 Fakt war, geht jetzt wieder los:
Fehlende Kontrollen, einfaches Durchwinken von Anträgen; Hauptsache, der Schreibtisch wird leer. Und
was sehen wir diese Woche bei den Corona – Infektionszahlen: Nachdem die Bundesregierung erste
Lockerungen aufgrund von Wirtschaftsdruck und angeblichen Abnahme der Verdopplungszahl, eine neue
Rechenart, wenn man anders keinen Rückgang erklären kann, bekanntgegeben hat, obwohl bekanntlich
über Ostern weniger bis keine Neumeldungen eingegangen sind, jetzt die erste Quittung: 

225. Die Zahlen gehen schon jetzt wieder hoch. Betrachten wir mal die Zahlen vor/während/nach Ostern.
10.4. 3276 / 11.4. 2907 / 12.4. 1819 / Ostermontag 13.4. 1584 / Dienstag 14.4. 2384 / 15.4. 3234 /  16.4.	
3241 / 17.4. 2509 Infektionen. Weitere sind noch nicht verfügbar. Gratulation. Nachdem ja nun etwas mehr
Luft ist, beginnt die Suche nach dem Schuldigen dieser Pandemie. Denn wer zu Beginn als
Verschwörungsverbreiter galt, bekommt nun Wasser auf seine Mühle: Inzwischen glauben mehrere
Regierungen an eine künstliche (gewollte oder ungewollte) Verbreitung. China gerät dabei ins Visier. Das
Biolabor dementiert die sogenannten Unterstellungen. Abwarten was noch rauskommt. Wir sind noch am
Beginn. Tschernobyl läßt grüßen. 
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226. TOP NIGHT NEWS 19.04.2020: Ein wichtiger Hinweis an alle Arbeitnehmer, die in diesen Tagen
und Wochen Kurzarbeitergeld beziehen. Morgen lesen Sie hier ausführlich, warum und mit welcher
Begründung der Herr Kirchhoff, Präsident der NRW-Vereinigung der Unternehmensverbände, die
Regierung förmlich warnt, Kurzarbeitergeld aufzustocken. Bitte unbedingt weiter teilen mit allen Mitteln,
damit möglichst viele DAS lesen. Da werden Sie mal merken, wie wertgeschätzt Sie als Arbeitnehmer
wirklich sind. Wenn Sie das lesen, wird Ihnen Hören und Sehen vergehen. Ab morgen Mittag hier. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/coronavirus_37_mio_infizierte_weltweit_07052020
-77079/
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