
1. | Masken-Lüge
Zu Beginn der Pandemie behauptet
die Politik, dass Masken kaum
Wirkung haben. Klar, man hatte
keine Masken und die möglichen
Provisionen für Politiker waren
noch nicht fixiert.

2. | 1. Lockdown
Höchste Erregungsstufe für Politiker,
wichtig sind Sie, die Pandemiepolitiker
aber planlos für künftige Maßnahmen 
zur Eindämmung. Einigermaßen gelun-
gen, disziplinierte Bevölkerung, „sieges-
trunkene“ Politiker.

3. | Versprechen auf bessere Arbeits-
 bedingungen für Pflegekräfte etc.
Nicht eingehalten. Die Quittung
wird kommen, indem immer mehr
Pflegekräfte und andere relevante
Beschäftigte im medizinischen
oder pflegenden Sektor den Beruf
enttäuscht aufgeben.

4. | Soforthilfe
Schaffung der ersten Bürokratiemonster.
Viel angekündigt, wenig gehalten. Die 
Bearbeitung durch unsere Finanzämter 
(die kennen unsere Betriebe) abgelehnt. 
Logisch, dass die Rache durch Sub-
ventionsbetrüger kommen muss (siehe 
Punkt 17).

5. | Schutzkonzept für Alte und
  Risikogruppen
Wurde in den Monaten April bis Oktober 
einfach vergessen! Über 80 Prozent der 
Todesfälle daher erst nach November. 
Wie viele wären bei besserem Schutz
am Leben geblieben?

6. | Vorbereitung auf 2. Welle
Verpennt, keine vorausschauende Test-
strategie, kein talentiertes Vorgehen
bei Impfstoffbeschaffung, wobei schon 
im September durch mehrere Hersteller 
Zulassungsanträge für November 2020 
angekündigt wurden. EU feilscht, die
Schlauen bestellen.

7. | Impfstoffbeschaffung
Im Gegensatz zu zweifelhaften Politikern 
wie Trump, Johnson oder Netanjahu hat 
die EU und die BRD das einfach verpasst.
Zum Nachteil der Bürger, die sich ja auf 
Schutz verlassen. Sogar das Ehepaar 
Sahin (Biontech) wundert sich über die 
Gelassenheit der Politik. Armutszeugnis
auch für die Kommissionspräsidentin
v. d. Leyen.

8. | Was klappt?
Die Schaffung von neuen bürokratischen
Monstern, die jede vernunft- und ziel-
geleitete Maßnahmen verhindern und 
ersticken (was nichts neues ist, da der 
Staat das bereits vor Corona schon am 
besten konnte).

9. | Impfstrategie
Natürlich keine, weder bei Beschaffung,
noch bei der verunglückten Umsetzung.
Die Bürokratie und Einzelfallgerechtig-
keit machen Deutschland zum Gespött 
der Welt.

10. | Schnelltests
Zwei Oberspeziallisten am Werk. (Spahn 
und Scheuer, das wird teuer)

11. | Tötung durch Unterlassung
Selbst die allgegenwärtigen Virologen
räumen ein, dass das Einbehalten der 2. 
Impfdosis (unnötig, da ja immer mehr 
geliefert wird) für 14.000 Todesfälle im 
Januar und Februar verantwortlich war.
Nach dem Schutzversagen für Risiko-
gruppen (ab Sommer 2020) nun also 
auch verunglückte Impfstrategie.

12. | Garantenpflicht des Staates
Die Nichtvornahme der zur Erfolgsab-
wendung (Tod durch Corona) gebotenen 
Handlung (schnelles Impfen) ist ein 
Straftatbestand (§§ 212 I, 13 I StGB)

13. | Staatsversagen zum
 Nachteil der Bürger
Zwar verteilt der Staat großzügig 
Hilfsgelder, die er uns Bürgern vorher 
geraubt hat oder später durch neue 
Steuern und Gebühren abverlangt, 
jedoch unter unvorstellbaren Effizienz-
verlusten und um die eigene Bedeutung 
und Macht auszubauen.

14. | Alternative 
 Eindämmungsstrategie
Angeblich hat ein erfolgreicher Medi-
zinprofessor schützende Antikörper 
entwickelt. Statt hier die Wirksamkeit zu 
prüfen, wird dieser Mediziner verklagt 
(Prof. Stöcker).

15. | RKI und Stiko
Haben über 1.000 Mitarbeiter!!!... und 
sich wahrlich nicht mit Ruhm bekle-
ckert. Langsam, umständlich und nicht 
mal in der Lage anständige Zahlen zu 
liefern. Selbstverwaltungsmonster.

16. | Provisionen für Politiker
Kommentiert sich von selbst (mal sehen 
was da noch kommt).

17. | Subventionsbetrüger
 bei Coronahilfen
Wenn man die Auszahlung an den 
Finanzämtern vorbei organisiert, dann 
sind die bürokratisch geschaffenen Be-
arbeitungsmonster leider betrugsanfäl-
lig (siehe Punkt 3).

18. | Impfterminvergabe
An den Hausärzten vorbei wird im 
Schneckentempo geimpft und täglich
viele Todesfälle billigend in Kauf genom-
men. Jede Verzögerung erhöht die Zahl 
der Opfer.

19. | Ratschlag
Wahrscheinlich ist es ratsam, dass 
manche Politiker und manche Staatsse-
kretäre oder ganz hohe Beamte einfach 
die Beine stillhalten, zuhause bleiben 
und nichts tun. Dann richten Sie weniger 
Schaden an …
Während der angeblich größten Krise 
der Nachkriegsgeschichte, deren Bewäl-
tigung alle politischen Kräfte benötigt, 
schaffen die Bürokraten neue und unsin-
nige und nicht dringend notwendige
Gesetzesänderungen oder erfinden neue 
Verordnungen, z.B. vergangene Woche
Lieferkettengesetz, Gehaltstransparent-
verordungen etc.

20. | Wer rechnen kann ist im Vorteil
Nach der unglücklichen Verteilung der 
Impfdosen (gleiche Anzahl für jedes Impf-
zentrum, egal ob Zentrum für 70.000 oder 
210.000 Bürger zuständig ist)
Gleich die Anregung: Einsatz einer Ex-
pertenkommission die berechnen kann 
um wieviel der Inzident Wert wohl steigt,
wenn sich die Anzahl der Tests z. B. um 
den Faktor 3 pro Tag/oder Woche er-
höht, sonst bleibt der Lockdown ewig.

21. | Berliner Verhältnisse in
 Baden-Württemberg
Das Gefängnis Rottweil für 500 Häftlinge 
(geplante Kosten 80 Mio.) soll nun 240 
Mio. kosten. 485.000 pro Gefangenen-
platz! Ein Bett im 5 Sterne Luxusbereich
in der Hotellerie darf nicht mehr wie ein 
Drittel kosten.

Was soll dies beabsichtigen?
Einfach die Bitte, die impfwilligen Men-
schen über 80 sofort über deren Haus-
arzt zu impfen (die sind an der 116117 
seit Wochen gescheitert) und die restlich 
vorhandenen Impfdosen (vermutlich
3 Mio) sofort über „alle Kanäle“ an Impf-
willige auf deren eigene Verantwortung 
zu verimpfen. Mit den noch im März zu 
erwartenden Impfdosen wären dann
fast 20 Mio. Bürger mit der Grundimmu-
nisierung, welche schwere Verläufe oder 
gar Todesfälle weitgehend vermeidet, 
versorgt. Die Zweitimmunisierung da-
nach und sofort über Hausärzte unkon-
ventionell, unbürokratisch pragmatisch 
für alle die es wollen, impfen, impfen, 
impfen. Vermutlich werden wir dann 
bereits zu dem Zeitpunkt zu dem die
Hausarztimpfung vermutlich erst 
„regulatorisch vollzogen wird“ eine 
„Herdenimmunität“ erreicht haben. 
Es gibt genügend Menschen, die sich 
gerne impfen lassen und hierfür auch 
die eigene Verantwortung übernehmen 
wollen, um
dieses Ziel in wenigen Tagen zu errei-
chen (kein Impfzwang). Wenn Biden 100 
Mio. US-Bürger in 100 Tagen impft, dann 
sollten wir 50 Mio. doch auch schaffen
können, wobei der Count-Down schon 
vor Wochen begonnen hat. Ein Lock-
down und die damit verbundenen 
Einschränkungen für Bürger kann nur 
das letzte Mittel sein. Betriebe, Unter-
nehmer und Künstler etc. verlieren Exis-
tenzgrundlagen, die Staatskasse wird 
unverantwortlich belastet die Zukunfts-
fähigkeit der Jugend wird eingeschränkt 
und das teilweise nur weil den politisch 
Verantwortlichen der Mut zum be-
herzten, pragmatischen und intuitiven 
Handeln fehlt.

Nachtrag Akt 22 Aussetzen
Impfstoff Astra Zenica
Paul Ehrlich Hase verschafft sich Gehör. 
Lieber 3.7 Mio. mal mehr Ansteckungs- 
und schwerer Verlauf-Risiko, statt 3 Mal 
Thromboserisiko. So schafft man einen
dysfunktionalen Staat. 

Inserent die Privatperson
buergerWinfriedKountz@web.de 
(keiner politischenPartei angehörend)

IRGENDWANN 
REICHT ES …
Politikversagen in 21 Akten 
(und täglich kommt ein Akt dazu) 


