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

An die Medien und die Bürger im Raum Wolfsburg

18.11.2021

AfD-Fraktion im Rat der Stadt
Wolfsburg

Pressemitteilung zur Einführung von 2G in Wolfsburg

Goethestraße 46
D-38440 Wolfsburg

Sehr geehrte Damen und Herren.

falzen

lochen

Die Einführung von 2G in Wolfsburg ist eine absolute
Katastrophe!
In einer Zeit, in der die Menschen eigentlich zusammenstehen
sollten, werden diese durch die Politik maximal gespalten.
Die Menschen werden in Gruppen eingeteilt und aufeinander
gehetzt.
Dabei werden Ungeimpfte mit Verboten gegängelt, isoliert und
zu Sündenböcken gemacht für eine Krankheit, an der sie
vielleicht nicht mal selbst erkrankt sind, für deren Eindämmung
sie Monatelang bereits Einschränkungen ertragen haben, sich
getestet haben, Homeoffice gemacht- und Maske getragen haben.
In der Schule oder am Arbeitsplatz werden sie gemobbt- getrieben
von der Bundesregierung, von Landesregierungen und
Bürgermeistern, Schulleitern und auch von einigen Medien, die sich
teilweise zum Sprachrohr machen statt kritisch zu hinterfragen.
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Demgegenüber gibt es Privilegien für Geimpfte, die sich ja
meist systemtreu verhalten, zumindest aber keinen Widerstand
mehr leisten und sich brav fügen.
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Mögliche Zielsetzung: Regierungskritiker und Corona-MaßnahmenKritiker werden aus Vereinen, aus Gremien, aus der Mitte der
Gesellschaft ausgeschlossen. Die Möglichkeiten, sich zu
versammeln werden stark reduziert, Demonstrationen werden
untersagt. Die Möglichkeit sich zu äußern wird durch
„Zensuragenturen“ in den sozialen Netzwerken bekämpft.
Ganz offen wird darüber diskutiert, eine allgemeine Impfpflicht
einzuführen, Gegner mit der Polizei dem Amtsarzt vorzuführen.
Damit werden ganz normale Bürger, die sich nicht impfen lassen
wollen in die Ecke gedrängt, sie werden kriminalisiert.
Schuld sind die Ungeimpften…
Was mich am meisten Ärgert ist, dass dies völlig sinnlos
geschieht!
Es geht den Entscheidern ganz offensichtlich nicht mehr um
die Gesundheit der Bevölkerung- auch wenn das immer wieder

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

so gesagt wird. Es kann ganz einfach nicht das Ziel sein, denn
dafür sind die Maßnahmen gänzlich ungeeignet!
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Geimpfte können weiterhin krank werden- auch schwer krank
oder sterben. Sie können das Virus tragen und weitergeben
und der „Witz“ ist: Sie alle werden mit der Zeit wieder zu
Ungeimpften! Ja, ja, niemand kommt raus aus dieser „Falle“, auch
die ganz fleißigen, die in Zukunft wöchentlich Tabletten schlucken,
werden das immer weitermachen müssen, denn sonst verlieren sie
ihren „Gold-Impfstatus“ und wechseln automatisch von „der hellen
Seite“ hin zur „dunklen Seite“.
Wer sich dieser Tage also als Gewinner sieht, weil er am
Glühweinstand stehen darf oder ins Kino gehen undätschibätsch, die doofen Impfleugner-Querdenken-Schwurbler
nicht- der sollte sich bewusst sein, dass es ihm morgen
genauso ergehen kann und er einen laaangen Atem haben
muss!
Da das Virus schnell mutiert, kann es nicht ausgerottet
werden, wie etwa das Pest-Virus und auch wer schon einmal
erkrankt war, kann wieder erkranken- anders als etwa beim
Masern-Virus. Darum ist die logische Konsequenz, dass eine
Impfung- ähnlich wie bei den Grippe-Impfungen, dauernd
angepasst und dauernd neu gespritzt werden muss!
Wir machen als Gesellschaft also gerade alle gemeinsam die
Erfahrung, dass Leute, die ihren Impfschutz Ende des letzten
Jahres erhalten haben, nun keinen Impfschutz mehr haben und
daher „geboostert“ werden müssen.
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Wir fangen also im Grunde wieder von vorne an und werden
NIEMALS eine Herdenimmunität erlangen!
Dies schon deshalb nicht, da Deutschland kein isoliertes Land ist
und der Virus immer wieder neu eingeschleppt werden wird- aus
Gegenden, in denen ebenfalls keine Herdenimmunität herrscht.
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Wenn man diesen Umstand mal auf sich wirken lässt, wird klar,
dass die Strategie, alle zu impfen und dann irgendwann den
Freedom-Day zu feiern an dem das Virus „besiegt“ ist, ein
ganz großer Schwachsinn ist! (Es sei denn, man möchte das
„chinesische System“ bei uns einführen.)
Dieser Tag wird leider niemals kommen und theoretisch könnten wir
zig Jahre so weitermachen und feiern dann im Jahre 2071 „50
Jahre-Corona-Boostern“ mit unseren Masken im Gesicht und
versprechen den dann durchschnittlich 94-jährigen Bürgern, die
sich noch immer nicht haben impfen lassen, oder die zwischen der
34 und der 35 Booster-Impfung ausgestiegen sind, dass Sie sicher
bald wieder frei sein dürfen und dies wirklich, wirklich der
allerallerletzte Lockdown gewesen sein wird! Versprochen!
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noch bestehen, da sich die Politiker in den letzten Jahrzehnten
nicht dazu durchringen konnten, die Beschäftigten in der Pflege
angemessen zu bezahlen und deren Arbeitsbedingungen zu
verbessern.
Daher werden voraussichtlich dann 89% aller Pflegebetten
abgebaut sein, da das Personal fehlt, um diese zu betreiben. Die
Leute haben schlicht hingeworfen.
Daraus resultiert natürlich eine stetige Überlastung, welche die
Maßnahmen auch weiterhin rechtfertigt und auch in den nächsten
100 Jahren noch rechtfertigen wird.
Ändern tut- wie bisher- niemand etwas daran…
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Flächendeckendes 2G wird meiner Meinung nach der
Todesstoß für etliche Betriebe sein, gerade unter denjenigen, die
nach den letzten beiden Katastrophen-Jahren ihre letzten Reserven
zusammen gekratzt hatten, um neue Ware einzukaufen, Personal
einzustellen und es nochmal zu versuchen und nun feststellen
müssen, dass viele Bürger zu Hause bleiben und den
Weihnachtsmarkt meiden werden oder die Weihnachtsfeier der
Firma abgesagt haben.
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2G wird dazu führen, dass unsere freie Gesellschaft sich weiter
zum Schlechten verändert und kein einziges Leben in den
Altenheimen wird dadurch gerettet werden.
Dies könnte man nur durch intelligente Teststrategien, durch mehr
Hygiene, durch ein Lernen, mit diesem Virus zu leben!
Ich frage mich, wie die Vorstellung der Verantwortlichen ist:
Wie wird die Pandemie ihrer Meinung nach enden?
Wenn alle Menschen auf dem Planeten vollen Impfschutz
haben?
Wenn alle Menschen auf dem Planeten sich regelmäßig impfen
lassen?
Wenn wir dauerhaft große Veranstaltungen meiden, Maske
tragen und damit das Virus „ausgehungert“ haben?
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Ist das realistisch?
Nein! Es ist in hohem Maße unrealistisch!
Das wird ebenso wenig passieren, wie wir die Grippe „aushungern“
können!
Was ich mich auch frage ist, was passiert, wenn die Entscheider
merken, dass es (wieder einmal) nicht funktioniert hat.
Was wird ein Herr Lauterbach tun oder ein Oberbürgermeister
Weilmann, wenn sie uns jetzt (angeblich) durch ihre harten
Maßnahmen „durch den Winter gerettet“ haben und dann die Kurve
(wie jedes Jahr) abflacht im Frühjahr, nur um im kommenden
Winter des Jahres 2022 erneut zu steigen?
Wem wird man dann die Schuld geben?
Sind es dann die verbliebenen 5% derer, die sich nicht impfen
lassen können?
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Sind es dann die, die im Urlaub waren?
Ist es der Klimawandel?
Ich kann nur betonen, dass ich die Maßnahmen von Anfang an für
falsch halte!
Sie sind überhastet, planlos, schädlich, wirtschaftfeindlich, und von
Angst geprägt. Ich habe das schon häufig in den verschiedensten
Sitzungen und bei verschiedenen Anlässen gesagt:
Ich würde nicht nichts tun- ich würde aber ganz andere Dinge
tun!
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Und anfangen würde ich damit, unser Gesundheitssystem massiv
zu verstärken.
Erste Maßnahme: Den Beschäftigten, die schon seit vielen
Jahren unter der sogenannten „Gesundheits- und
Pflegepolitik“ leiden, anständige Löhne zahlen!
500 bis 1000 € zusätzlich im Monat. Bei 1,2 Millionen Mitarbeitern
in dieser Branche wären das 1,2 Milliarden Euro im Monat, also
14,4 Mrd. im Jahr.
Merkels Wirtschaftshilfen betrugen von 2020 bis Mitte 21´: 100
Milliarden Euro. Die EU schnürte ein 750 Milliarden-Corona-Paket
(von dem Deutschland lächerliche 26 Milliarden bis 2027 bekommt).
Also wäre meine Lösung geradezu ein Schnäppchen!
Und dann muss Deutschland raus aus dem Panik-Modus und
lernen, mit dem Virus zu leben und Risiko-Personen effektiv zu
schützen, während der Rest von uns wieder ganz normal sein
Leben lebt!
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Vielleicht ist das in den Augen der „Gegenseite“ sorglos.
Mag sein. Ja, es stimmt: Auch nach dem tausensten Bericht der
Tagesschau habe ich tatsächlich keine Angst.
Ich nehme das Risiko einer Virus-Erkrankung ernst und versuche
mich so gut es geht darauf einzustellen und schätze die Gefahr für
mich ab, aber ich habe tatsächlich keine Angst.
Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb einige besonders auf
einen hassen.
Angstlosigkeit ist denen, die in Angst und Panik gefangen sind,
immer sehr ein Dorn im Auge.
Es zeigt ihnen ihre eigene Geringheit.
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schlick
Fraktionsvorsitzender
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