AfD-Fraktion im Rat der Stadt Wolfsburg, Goethestraße 46, 38440 Wolfsburg

An die Bürger und die Medien in Wolfsburg

16.11.2021

AfD-Fraktion im Rat der Stadt
Wolfsburg

Pressemitteilung zu den geplanten Änderungen der CoronaRegeln durch die Landesregierung.
Sehr geehrte Damen und Herren.
falzen

Die AfD-Fraktion Rat der Stadt Wolfsburg lehnt die vom
niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil geplante
Einführung einer flächendeckenden 2G-Regelung vehement ab
und spricht sich für eine gleichberechtigte Teilnahme aller
Menschen am öffentlichen Leben aus.
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Dazu Fraktionssprecher Thomas Schlick: Die Corona-Strategie der
Landesregierung wie auch der Bundesregierung ist an Plan- und
Sinnlosigkeit nicht mehr zu überbieten!
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Statt sich auf den Schutz der Risikogruppen zu konzentrieren wird
völlig sinnlos der Druck auf die Bürger erhöht, sich doch endlich
impfen zu lassen und das, obwohl die steigende Anzahl an
Impfdurchbrüchen zeigt: Geimpfte können weiter krank werden, sie
können auch schwer erkranken, sie können das Virus weitergeben
und andere gefährden.
Die Krönung ist wohl die Äußerung Stephan Weil´s:
"Das machen wir nicht, um die Ungeimpften zu ärgern,
sondern die Geimpften zu schützen".
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Man fragt sich, ob es noch dümmer geht!
Warum lassen sich die Menschen eigentlich impfen, wenn sie
danach so gefährdet sind, dass ihnen Ungeimpfte zur Gefahr
werden können und man sie durch Zäune vor Ungeimpften
„schützen“ muss?
Auch das nun wohl vor der Einführung stehende Testen am
Arbeitsplatz und in den Schulen ist völlig planlos!
Es bindet wichtige Ressourcen und Mitarbeiter, wenn man
symptomlose Menschen, die keiner Risikogruppe angehören und
bei denen das Virus in aller Regel auch nicht zu einer starken
Erkrankung führt ständig testet und ihre Kontakte nachverfolgt!
Man muss die Ressourcen stattdessen dafür einsetzen,
Menschen mit Symptomen, also Krankheitsbildern schnell
Hilfe zukommen zu lassen!

Bankverbindung
Commerzbank Wolfsburg
BIC
COBADEFF269
IBAN
DE21 2694 1053 0722 0288 01

Hierbei ist es ein Skandal, dass das Gesundheitssystem
überhaupt nicht verstärkt wurde!
Im Gegenteil! Den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern fehlen
tausende Betten, weil das dafür notwendige Personal nicht da ist.
Es ist wohl ein einmaliger Vorgang, dass während eines
gesundheitlichen Notstandes Betten abgebaut werden
müssen, weil die Verantwortlichen nicht handeln!
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Jetzt sollen auch noch Pfleger und Ärzte und andere
Berufsgruppen dazu gezwungen werden, sich impfen zu
lassen. Das birgt die Gefahr, dass die ohnehin schon
überlasteten und teilweise schlecht bezahlten Mitarbeiter
ihrem Beruf endgültig den Rücken kehren und sich dadurch
die Situation in den Heimen noch weiter verschärft.
Wenn man aber den Beschäftigten kostenlose Tests anbieten
würde, dann könnten diese weiter tätig sein, ohne Patienten und
Bewohner zu gefährden.
Um die Motivation zu steigern braucht es eine Entlastung bei der
täglichen Arbeit, zum Beispiel könnten zusätzliche Mitarbeiter die
Fachkräfte bei Dokumentationspflichten unterstützen, mehr
Mitarbeiter die Hygiene verbessern oder eine spürbar bessere
Bezahlung die finanzielle Situation der Mitarbeiter verbessern.
Warum werden nicht in solch einer prekären Situation die
Mitarbeiter mit einer monatlichen Prämie von zum Beispiel 500
bis 1000,-€ dazu gebracht, in der Pflege zu bleiben? Die Kosten
durch Lockdowns sind dagegen unweit höher.
Statt am Telefon positiv getesteten aber völlig gesunden Menschen
hinterher zu telefonieren, könnte die Bundeswehr in Pflegeheimen
und Krankenhäusern die Hygiene und den Schutz der Bewohner
verbessern. Kostenlose Hygieneartikel für Ältere wären eine
sinnvolle Schutzmaßnahme.

Goethestraße 46
D-38440 Wolfsburg
Telefon
05361-28-1138
E-Mail
afd-fraktion@stadt.wolfsburg.de
Vorsitzender
Thomas Schlick

Die AfD-Fraktion fordert seit nunmehr über anderthalb Jahren
sich auf den Schutz der besonders gefährdeten
Risikogruppen, also alten Menschen und Menschen mit
entsprechenden Vorerkrankungen zu konzentrieren.
In Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen macht das Testen
von Besuchern und Bewohnern/ Patienten- so wie es jetzt endlich
angedacht ist- ja Sinn und hätte schon längst flächendeckend
eingeführt werden müssen!
Ob jemand geimpft oder ungeimpft ist, spielt dagegen keine Rolle!
Wichtig ist doch die Erkenntnis, dass die Leute keinen Virus tragen.
Da Geimpfte das Virus trotzdem weitergeben können, ist es
völlig unverständlich, warum diese Leute von der Testung
bisher ausgenommen wurden!
Das kann man sich nur damit erklären, dass den Bürgern eine
Impfung schmackhaft gemacht werden sollte- einfach nur
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verantwortungslos von den Entscheidern und wohl eher ImpfMarketing denn sinnvolle Pandemie-Bekämpfung!
Ungeimpfte werden parallel als Sündenböcke präsentiert, während
sich Geimpfte beim Kölner Karneval zu Zehntausenden
versammelten. Ungetestet.
Das Gleiche beim Fußball und zukünftig wohl auch bei den
Weihnachtsmärkten. Hier wird dann das Virus weitergegeben und
die Schuld an hohen Inzidenzen wird dann den Ungeimpften in die
Schuhe geschoben- obwohl gerade diese Gruppe durch das Testen
diejenigen waren, die sicher kein Virus übertragen haben!
Jemand brachte es kürzlich auf den Punkt, worum es den
Entscheidern solcher wahnwitzigen Ideen geht:
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>>Veranstaltungen nicht abzusagen, sondern als 2-GVeranstaltungen stattfinden zu lassen, wäre eine Möglichkeit,
Ungeimpften zu zeigen, dass Geimpft-Sein einen Vorteil hat.<<
Es geht also nur darum, noch mehr Druck auf die Bürger
auszuüben.
Eine stimmige Strategie, die Alte und Kranke schützt ist gar
nicht das Ziel, sondern nur die Leute schnellstmöglich an die
Spritze zu kriegen.
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Dabei sieht man doch, dass die Impfung nicht den Schutz bietet,
den man sich davon versprochen hatte!
Der Grund ist, dass das Virus- wie auch der Grippe-Virus- mutiert.
Ein anderer Grund ist, dass gerade alte Menschen schon nach
kurzer Zeit ihren Impfschutz wieder verlieren, da deren
Immunsystem nicht so fit ist, wie das bei jungen Leuten der Fall ist.
So haben Ältere, die vor rund einem Jahr geimpft wurden, heute
wohl meist keinen Impfschutz mehr, dürfen aber- sich in falscher
Sicherheit wähnend- ungetestete Geimpfte, die das Virus
weitertragen können, empfangen, weil die Regierung als einzig
denkbaren Weg das Impfen als Vorteil darstellen will.
Offensichtlich versucht die vollkommen überforderte
Landesregierung die mangelnde Wirkung der Impfstoffe zu
vertuschen und die Ungeimpften als Sündenböcke für Ihre
verfehlte Politik darzustellen und vernachlässigt dabei den
wirklichen Schutz der Risikogruppen und wiegt diese in einer
falschen Sicherheit!
In der Folge sterben Menschen weiterhin an dem Virus was die
Regierung dann wiederum als Argument für noch strengere
Maßnahmen gegen die allgemeine Bevölkerung nutzt.
Das ist ein handfester Skandal der Unfähigkeit und der
Böswilligkeit und der Lüge gegenüber der Bevölkerung!
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Mit der Benachteiligung der Ungeimpften wird ein starker Druck auf
diese Menschen ausgeübt, sich doch impfen zu lassen. Dieser
Druck wirkt als indirekter Impfzwang und ist verfassungsrechtlich
als Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht über die körperliche
Unversehrtheit sowie als Eingriff in das Recht auf Leben und die
körperliche Unversehrtheit einzustufen (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1
Grundgesetz). Zu Ihrem eigenen Schutz darf der Staat die
Menschen nicht zwingen und zum Schutz Anderer bedarf es
grundsätzlich keines Impfzwangs, weil die Geimpften ja (angeblich)
durch die Impfung geschützt sind.
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Ungeimpfte dürfen nicht zu Bürgern zweiter Klasse degradiert
werden!
Es steht jedem Menschen frei, zu entscheiden, ob er sich
impfen lassen möchte oder nicht.
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Thomas Schlick ergänzt:
„Das Robert-Koch-Institut selbst macht darauf aufmerksam, dass
sich auch doppelt Geimpfte nicht nur abermals infizieren, sondern
das Virus auch weitergeben können. Wörtlich heißt es dort: “In
welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert,
kann derzeit nicht genau quantifiziert werden.”2G bietet also keine
Sicherheit, sondern täuscht Sie nur vor. Aus diesem Grund lehnt
die AfD-Fraktion sämtliche 2G-Regeln konsequent ab.
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Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schlick
Fraktionsvorsitzender
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Links auf die ich mich beziehe:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Transmission.html#:~:text=In%20welchem%20Ma%C
3%9F%20die%20Impfung,symptomatische%20und%20asymptoma
tische%20Infektionen%20bietet
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Corona-Weilkuendigt-mehr-2G-Regeln-in-Niedersachsen-an,corona9118.html
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