DrostenGate: Michael Mross im
Gespräch mit Eva Herman

War die Drostenstudie falsch? Nach dem
Medien den Mediziner in Schutz. Doch
renommierte Wissenschaftler mit Kritik.
Michael Mross von MMnews im Gespräch
Tagesschau-Sprecherin Eva Herman.
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Das von der EU-Kommission vorgeschlagene Wiederaufbauprogramm
im Zuge der Corona-Krise soll mit 750 Milliarden Euro noch
üppiger ausfallen als das neulich von Merkel und Macron
angedachte 500 Milliarden Euro-Programm.
„Das ist komplett irre!“, geißelte Jörg Meuthen am Mittwoch in
einem Kurzstatement im EU-Parlament diese Forderung. Der AfD-

Co-Sprecher fällte in Richtung Ursula von der Leyen gewandt
ein vernichtendes Urteil über die Pläne der EUKommissionspräsidentin, weitere 250 Milliarden Euro für das
bereits 500 Milliarden umfassende „Wiederaufbauprogramm“
bereitzustellen.
Als „erkenntnisbefreite Voodoo-Ökonomik“ kommentierte Meuthen
diese Forderung und erhofft sich von den EU-Mitgliedsstaaten
Österreich, Niederlande, Dänemark und Schweden – „die
sparsamen vier“ genannt – , diesem Ansinnen Einhalt zu
gebieten.
Meuthen wörtlich: „Schon der Mercron-Plan war ein Schlag ins
Gesicht der deutschen Steuerzahler. Es ist ein trauriger
Tiefpunkt, dass Frau von der Leyen und die Kommission dies
noch toppen. So sollen über Kredite finanzierte Zuwendungen
nicht von den Empfängerstaaten, sondern von allen gemeinsam
zurückgezahlt werden. Die Eigenmittelobergrenze soll massiv
erhöht, die Schulden über Jahrzehnte aus dem EU-Haushalt
zurückgezahlt und neue EU-Steuern und -Abgaben eingeführt
werden. In einem Satz: Alle verschulden sich auf Kosten
Deutschlands. Das ist kollektive Verantwortungslosigkeit!
Schon in der Corona-Krise hat die EU vollends versagt. Dass
sie sich jetzt auch noch weitere Kompetenzen, Steuern und
Gelder zuschanzen möchte, ist an Dreistigkeit kaum zu
überbieten. Man fordert inmitten der Krise die Vereinigten
Staaten von Europa, obwohl sich gezeigt hat, dass es die
Nationalstaaten sind, die diese am besten bewältigen können.
Dabei schreckt die EU nicht mal davor zurück, ihr eigenes
Recht zu biegen, zu beugen und zu brechen. Denn das, was sie
fordert, ist ein klarer Verstoß gegen das Verschuldungsverbot.
Diesen rechtlichen und ökonomischen Unfug tragen wir nicht
mit.
Wir fordern die Einhaltung des Rechts und ökonomische und
haushalterische Disziplin, statt permanenten Rechtsbruch,
Umverteilung und neue EU-Steuern und -Abgaben zulasten

deutscher Steuerzahler. Es bleibt zu hoffen, dass die
Regierungen der ‚Sparsamen Vier‘ – Österreich, Niederlande,
Schweden und Dänemark – standhaft bleiben und dieser irren,
verantwortungslosen Voodoo-Ökonomie der EU-Kommission, ihre
Zustimmung verweigern.“

Wetzlar: „Allahu akbar“ auf
IKEA-Parkplatz

Von MANFRED ROUHS | So ein IKEA-Parkplatz ist ganz schön groß.
Viele hundert Autos finden dort Platz. – Oder aber betende
Muslime in der Coronazeit, sehr akkurat mit dem erforderlichen
Abstand. Und alle mit Mundschutz, wie es sich gehört. So
geschehen bei IKEA in Wetzlar am Ende des Ramadan, frühmorgens
um 6 Uhr, bevor die Kundschaft zum Einkauf anfuhr.
Mit solchen PR-Aktionen macht sich IKEA beliebt: Bei den
Massenmedien, bei der Gemeinschaft der Gut- und
Bessermenschen, bei der politischen Klasse und nebenbei auch
noch bei den Muslimen. „Otto Normalverbraucher“ dagegen bekam
von der Aktion nur regional durch die rosarote Brille der
Medien etwas mit. Denn wer treibt sich schon morgens um 6 Uhr
am IKEA-Parkplatz herum? Da waren Muslime und IKEA-Mitarbeiter
unter sich.

Umso bemerkenswerter sind die Kommentare unter dem YoutubeVideo der „Initiative gegen Intoleranz“, die das IKEA-Gebet
der Muslime für uns nachvollziehbar macht. Da schreibt ein
„Stefan May“:
„Ich fand IKEA schon immer furchtbar aber nun werden mich da
keine zehn Pferde mehr rein bringen!“
Bemerkenswert ist auch das hohe Maß an Disziplin, mit dem die
Gläubigen dieses Gebet absolviert haben. Ihr Auftritt war
zackig wie eine Parade der Zinnsoldaten. Wer erobern will,
braucht eine solche Disziplin. Die rund 700 Muslime von der
DITIB und der radikal-Islamischen Milli Görüs, die der
Veranstalter waren, haben aus ihrer Sicht an diesem Tag
zweifellos alles richtig gemacht.
Der „Verfassungsschutz“ schreibt zutreffend über Milli Görüs:
Die

von

Erbakan

geprägten

Schlüsselbegriffe

seines

politischen Denkens sind „Millî Görü?“ („Nationale Sicht“)
und „Adil Düzen“ („Gerechte Ordnung“). „Gerecht“ sind für
Erbakan die Ordnungen, die auf „göttlicher Offenbarung“
gegründet, „nichtig“ jene, die von Menschen entworfen wurden.
Gegenwärtig dominiere mit der westlichen Zivilisation eine
„nichtige“, auf Gewalt, Unrecht und Ausbeutung der Schwachen
basierende Ordnung. Dieses „nichtige“ System müsse durch eine
„Gerechte Ordnung“ ersetzt werden, die sich ausschließlich an
islamischen Grundsätzen ausrichte, anstatt an von Menschen
geschaffenen und damit „willkürlichen Regeln“. Alle Muslime
sollen an der Verwirklichung der „Gerechten Ordnung“
mitwirken. Hierzu müssen sie eine bestimmte Haltung einnehmen
und einen bestimmten Blick („Görü?“) auf die Welt gewinnen,
nämlich einen nationalen/religiösen („Millî“) Blick, einen
„Millî Görüz“.
Das sind keine leeren Worte, wie die Haltung der Anhänger
Erdogans und Erbakans in diesem Video beweist.
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Straftaten
entschädigt.
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Dr. Curio kommentiert AnneWill-Sendung
zu
EUWiederaufbaufonds

In der Anne Will-Talksendung wurde am Sonntag über die
Milliardenpakete der Bundesregierung für andere EU-Länder
wegen des Corona-Lockdowns diskutiert.
Mit dabei: Olaf Scholz (SPD), Carsten Linnemann (Union),
Annalena Baerbock (Grüne), Reiner Holznagel (Bund der
Steuerzahler,
FDP-nah)
und
Monika
Schnitzer
(Sachverständigenrat der Bundesregierung).
Auch eine EU-kritische Stimme zu Wort kommen zu lassen, hätte

die Altparteien wohl in ihrer Wohlfühlzone gestört.
So bestand die Debatte größtenteils aus leeren Worthülsen und
inhaltlosen Sprechblasen („Zukunft gestalten“, „Wir sind
Europa“ usw.), die wohl den Zuschauer einschläfern sollten,
damit er nicht mehr an die hunderte Milliarden denkt, die die
Bundesregierung gerade in den Wind schießt.
Da vor Ort die kritische Gegenstimme fehlte, hat der AfDBundestagsabgeordnete Gottfried Curio die entlarvendsten
Momente der Anne-Will-Sendung kommentiert.

Jörg Bernig – ausgegrenzt und
diffamiert

Der sächsische Schriftsteller Jörg Bernig ist nicht links,
sondern wertkonservativ. Nicht zeitgeistkonform, sondern ein
freier Geist. Das wurde nun sein Problem. Wie PI-NEWS bereits
berichtete, wurde Bernig in Radebeul bei Dresden mit den
Stimmen von CDU und AfD zum Kulturamtsleiter gewählt.
Demokratisch, korrekt.
Was dann folgte, zeigt, was es heißt, wenn Linke aller Art die
sogenannte „kulturelle Hegemonie“ besitzen. Sie können
schalten und walten, wie sie wollen. Und die bürgerliche Mitte
lässt sich trotz stabiler Mehrheit jagen.

Antifa-Journalisten und linksgrüne Politiker konstruierten
einen Skandal um Bernig, der diesen mit Schmutz befleckte. Er
sei „rechts“, kenne Götz Kubitschek und schreibe für die
„Sezession“, ja er habe sogar gegen Masseneinwanderung nach
2015 das Wort ergriffen! Das geht natürlich nicht.
Und so schalteten sich nach den Roten auch die Schwarzen von
höherer Stelle ein. Das Ergebnis dieser demokratischen Wahl
müsse rückgängig gemacht werden! Keine Kooperation mit
Konservativen! Man kennt das ja aus Thüringen. Während
Linksextreme Verfassungsrichter werden können und CDU/CSU
schweigen, gibt es bei einem konservativen Künstler direkt
Schnappatmung. Es folgt eine Neuwahl. Bernig ist am Ende. Das
spricht Bände über dieses Land.
Man könnte dies als weiteren Schritt auf dem Weg in die bunte
Tyrannei abhaken. Aber Jörg Bernig kann es nicht. Er ist
gesellschaftlich nun markiert, von Linken ausgegrenzt – von
der CDU geopfert für den Frieden mit Linksgrünen und
Dunkelroten. Bernig wird nicht gefördert von den satten und
reichen linken Stiftungen, weil er aneckt und unbequem ist.
Ihm bleiben nur seine Bücher.
Daher gilt es nun, sein neues Buch „An der Allerweltsecke“ zu
lesen, zu verbreiten, zu verschenken. Nur das kann ihm helfen.
Und beschert dem Leser neben der Solidaritätsgeste auch noch
Lesegenuss erster Klasse.
Ihn führen Streifzüge auf den Balkan und ins östliche
Mitteleuropa, in Zonen der Verwerfungen und Brüche. Aus ihnen
wuchs und wächst, bei allem Streit, die kulturelle Vielfalt
Europas, die keine staatlich verordnete „Diversity“ braucht.
Der Autor zeiht, dass Heimat kein überflüssiges Wort ist,
sondern zentrales Moment unseres Lebens. Identität und
Selbstverortung in einem bestimmten Kulturkreis wird aber dann
nicht akzeptiert, wenn es um uns selbst geht, um die
Verteidigung des Eigenen in Deutschland und Europa. Identität

– das ist nur in Ordnung, wenn es um Migranten aus fernen
Ländern geht, während man die eigene Herkunft verachtet.
Bernig zeigt unser europäisches Erbe, entzieht sich und den
Leser dem grassierenden Geschwätz und zeigt, dass es noch eine
andere Welt jenseits des traurigen rotgrünen Einheitsbreis
gibt.
Bestellinformationen:
» Jörg Bernig: „An der Allerweltsecke“ – hier bestellen

CDU-Bochum freut sich über
umstrittenen Moscheebau

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Am vergangenen Sonntag hat die
CDU-Bochum via Facebook den geplanten Bau der Moschee des im
Visier des NRW-Verfassungsschutzes stehenden Islamischen
Kulturvereins gefeiert. Die 10.000 Quadratmeter große „Grüne
Moschee“ habe den „Charakter einer interkulturellen
Begegnungsstätte“ und sei ein „echter Gewinn“ für Bochum. Die
Christdemokraten schätzen das Projekt als „innovativ“,
„umweltfreundlich“ und „verbindend“ ein. Fragt sich nur, für
wen.
Bereits im März letzten Jahres meldete RP Online, dass der
Verfassungsschutz
Nordrhein-Westfalen
aufgrund
von

Kooperationen mit der radikalen Muslimbruderschaft ein waches
Auge auf die Umtriebe des Islamischen Kulturvereins Bochum
(IKB) und seiner bisherigen Khaled-Moschee habe. Sie gelte als
Anlaufstelle für Moslems mit radikal-islamischen Aktivitäten.
Prediger und Referenten aus dem Umfeld der Muslimbruderschaft
seien dort aufgetreten. Auch die WAZ berichtete, allerdings
hinter Bezahlschranke.
Im Stadtspiegel war im Juli zu lesen, dass auch Salafisten wie
der im vergangenen Jahr abgeschobene Sami A. in der KhaledMoschee ein und aus gingen. Dazu Muslimbrüder wie Taha Amer,
Vorsitzender des Rats der Imame und Gelehrten Deutschlands,
die eine wichtige Funktion im Aktionsgeflecht der
Muslimbruderschaft einnehme. Auch Ahmed Khalifa, langjähriger
Imam des Islamischen Zentrums München (IZM), der aufgrund
seiner Verbindung zur Muslimbruderschaft vom Bayerischen
Verfassungsschutz beobachtet wurde, war in Bochum zu Gast.
Dies ist besonders heikel, denn das 1973 errichtete IZM gilt
als Zentrum der Muslimbrüder in Europa und Schaltstelle des
internationalen politischen Islams. Die dortige Moschee wird
auch als die Viertwichtigste des Islams bezeichnet, worüber es
bisher zwei Bücher gibt: „Die vierte Moschee“ des Journalisten
und Pulitzer-Preisträgers Ian Johnson und „Eine Moschee in
Deutschland“ des Historikers und BR-Redakteurs Stefan Meining.
Da der Islamverein derzeit noch nicht über genügend
Finanzmittel verfügt, um das riesige Projekt zu realisieren,
ist die Stadt Bochum mit etwa 650.000 Euro in Vorleistung
gegangen, um das Gelände zu erschließen und 100 Parkplätze zu
bauen. Anschließend soll dann eine Leichtbauhalle errichtet
werden, die zunächst als provisorische Moschee Platz für 500
Moslems biete.
Das Architekturbüro Schulz wurde vom IKB bereits mit der
Planung des Gesamtprojektes beauftragt. Die Entwürfe, die am
vergangenen Montag veröffentlicht wurden, lassen die
Gigantomanie des Koranbunkers erahnen. Der 21 Meter hohe und

625 Quadratmeter große, fünfeckige Gebetsraum bietet Platz für
1500 Moslems, nur Männer natürlich. Dazu kommen 350
Quadratmeter Gebetsfläche für Frauen. Weitere 580 Quadratmeter
stehen für das Foyer, Treff- und Aufenthaltsbereiche zur
Verfügung.
Plaziert wird das riesige Islam-Projekt in der Nähe der
Bochumer Innenstadt und des Fußballstadions. Die IKB hat am
vergangenen Mittwoch erste Bilder des Mammut-Projektes
zusammen mit einem Spendenaufruf veröffentlicht. Mit dem
Ausspruch des Propheten Mohammed, Allah würde jedem ein Haus
im Paradies errichten, der für ihn eine Moschee baue, versucht
man die Rechtgläubigen zur Geldabgabe zu ködern:

Im Bochumer Stadtrat stellt sich nur die AfD gegen das
umstrittene Projekt. Ein Bürgerbegehren gegen den Moscheebau
ist zwar nicht mehr möglich, da das Grundstück nicht mehr der
Stadt gehört. Aber gegen den Bau der Parkplätze läuft ein
Bürgerbegehren, worüber die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE)

bei ihrer Kundgebung am 31. August des vergangenen Jahres in
Bochum auch berichtete:
Tichys Einblick hat unterdessen mit dem Kreisvorsitzenden der
CDU Bochum telefoniert, der im Gespräch allerdings selbst nach
mehrfacher Nachfrage kein Problem mit der Gratulation für
einen vom Verfassungsschutz beobachteten Islamverein erkennen
will. Die Junge Freiheit berichtet ebenfalls über diesen
Skandal.
Der Widerstand gegen dieses Projekt wird fortgeführt. Auch
eine weitere Kundgebung der BPE in Bochum ist eingeplant,
sobald dies die Versammlungsbeschränkungen im Zuge der CoronaKrise ermöglichen.

Für ihre Unterstützung dieses Moschee-Projektes kann man sich
bei der CDU Bochum, übrigens auch Heimatverband des
Bundestagsabgeordneten und CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak,
per email bedanken:
» cdu@bochum.de
Hinweis: Bei den Zuschriften trotz aller verständlichen

Verärgerung bitte sachlich bleiben und nicht beleidigen.

Michael
Stürzenberger
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Von C. JAHN | Die AfD steckt seit Monaten in der Defensive
fest und lässt sich von Merkel & Co. die Themen diktieren.
Sehr erfolgreich scheint diese Strategie nicht zu sein, wie
die Umfragen zeigen. Erfolgreicher war die AfD in der Zeit
ihrer Offensive zwischen 2013-2019. Wie könnte die AfD also
die Initiative wieder zurückgewinnen?
Die jetzige Defensivsituation der AfD geht vor allem auf zwei
Initiativen der Gegenseite von 2019 zurück: Zum einen gelang
es Merkel & Co., durch die künstliche Wiederbelebung der zuvor
schon halbtoten Klimadebatte das jahrelang dominierende
Flüchtlingsthema endlich aus den Medien zu verdrängen. Statt
damals sofort in die Gegenoffensive zu gehen, hat man das
Klima-Thema in der AfD eher lustlos vor sich hinplätschern
lassen und dem Gegner so wieder Raum gegeben, sich politisch
zu entfalten – ein schwerer taktischer Fehler.
Zum zweiten war Merkels direkter Angriff mittels
Verfassungsschutz ebenfalls erfolgreich, da man die Reihen
nicht sofort geschlossen hat, um den Angriff abzublocken.
Stattdessen hat man zugelassen, dass Merkel einen tiefen Keil
in die AfD getrieben hat, der den gesamten inneren
Zusammenhalt der AfD und die innerparteiliche Moral derzeit
massiv gefährdet. Noch ein Hieb – und die AfD wird fallen!
Es gibt in den Reihen der AfD bekanntlich nicht nur Kritiker,
sondern auch viele Befürworter der jetzigen Defensivstrategie,
und grundsätzlich ist eine Defensive nicht immer falsch. Im
Gegenteil: es kann eine durchaus erfolgreiche Vorgehensweise
sein, sich belagern zu lassen, bis dem Feind die Munition
ausgeht und er von selbst abzieht. Das kann klüger sein, als
die eigenen Kräfte im direkten Kampf aufzureiben und am Ende

eine Niederlage zu kassieren.
Aus Sicht des Autors ist die aktuelle Defensivstrategie
allerdings aufgrund der massiven Überlegenheit des Feindes für
die AfD durchaus gefährlich. Merkel steht inhaltlich auf
tönernen Füßen, aber sie ist eine echte Schlange, sie ist eine
taktische Meisterin und wird deshalb jede Schwächeposition,
die die AfD ihr bietet, brutalst ausnutzen, um der Partei den
Todesstoß zu versetzen. Merkel hasst die AfD wie die Pest, sie
ist also hoch motiviert und zudem äußerst mächtig. Niemand
seit Adolf Hitler war in Deutschland so mächtig wie Merkel:
sie kann das Grundgesetz brechen wie sie will, sie kann den
Verfassungsschutz einspannen, wie sie will, sie hat die
gesamte Presse auf ihrer Seite, und für die „Drecksarbeit“
steht ihr die Antifa zu Gebot, die ihr bei Bedarf den Weg
freiknüppelt. Diesem Gegner wird die Munition also nicht so
schnell ausgehen. Dieser Gegner kann seine Angriffe sehr, sehr
lange fortsetzen. Die Strategie, sich belagern zu lassen und
in der Defensive auszuharren, bis dem Gegner die Mittel und
die Argumente ausgehen, ist im Fall Merkels also sehr gewagt.
Eine Defensivstrategie setzt zudem voraus, dass die Mauern
halten. Merkel ist es aber bereits heute gelungen, einen Keil
in die AfD zu treiben, und sie wird in den nächsten Wochen und
Monaten weiter daran arbeiten, diese Bresche, die sie in die
Reihen der AfD geschlagen hat, zu erweitern – bis die Mauern
endgültig einstürzen. Aus Sicht des Autors ist die
Defensivstrategie der AfD daher bereits heute an einen Punkt
gelangt, an dem sich diese Praktik gar nicht mehr aufrecht
halten lässt, da sonst erkennbar die Gefahr droht, dass
Merkels Keil noch tiefer in die Partei eindringt und sich der
innere Zusammenhalt letztlich nie wieder herstellen lässt.
Ohne inneren Zusammenhalt aber wird es niemals wieder möglich
sein, zur Offensive zurückzufinden.
Aus Sicht des Autors bleibt der AfD deshalb nichts anderes
übrig, als aus ihrer jetzigen Mauerstellung einen Ausfall zu
wagen und möglichst sofort wieder einen Gegenangriff zu

starten. Merkels Schwachstellen sind ihre Inhalte, sie ist und
bleibt ein inhaltlich sehr schwacher Gegner. Schon ein kurzer
Rückblick durch die letzten drei Monate zeigt ihre massiven
Schwächen: anti-demokratische Kanzlerdiktatur in Thüringen,
das Corona-Virus total verschlafen, nichts vorbereitet, um die
Bevölkerung rechtzeitig zu schützen und den Shutdown zu
vermeiden, und jetzt 500 Milliarden Euro Schulden, um die
französischen Banken mit ihren Italienbonds vor der Pleite zu
retten. Alles, was diese Frau tut, ist mit Leichtigkeit
angreifbar. Sie kann nichts, sie hat nichts geschaffen, sie
wirkt ausschließlich destruktiv: Alles, was sie tut, ist
zerstören. Das muss jeden neuen Tag offensiv gesagt werden, in
den Parlamenten und dringend auch auf der Straße!
Die AfD sollte sich deshalb am Riemen reißen und sich nicht
von Merkels taktischen Manövern ablenken lassen. Sie sollte
Merkels Verfassungsschutz die lange Nase zeigen und sich
wieder auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren: diese Frau vom
Thron zu stürzen. Der Feind heißt nicht Höcke und nicht
Meuthen, sondern einzig und allein Merkel. Der Feind ist die
CDU mit ihrer verfluchten Umvolkungspolitik, der Feind sind
die Grünen mit ihrem Hass auf unsere Industrie, der Feind ist
die SPD mit ihren neokommunistischen Enteignungsfantasien, der
Feind ist die FDP, solange deren Parteiführung Merkel und
ihrer Truppe weiter so willig in den Allerwertesten kriecht.
Diese ganze Bande muss weg!
Es ist also völlig klar, wer der Feind ist, und es ist Aufgabe
der AfD, wie ein Mann mit aller Kraft gegen diesen Feind
aufzustehen und ihn zu bekämpfen! Alles andere sind
überflüssige Nebengefechte, die nur Kräfte kosten und allein
dem Feind nutzen.
Also: Raus aus der Defensive – zurück zum Angriff!

Augenmaß statt Fanatismus für
Deutschland

Von MARKUS GÄRTNER | Die Opposition in Deutschland ist schwach
und gespalten. Die Medien im Mainstream versagen, weil sie als
Sprachrohr der Regierung fungieren. Die Politik ist
Marketingorientiert. Die politische Kaste ist mehrheitlich
links, die Mehrheit der Gesellschaft jedoch nach wie vor
bürgerlich. Die tektonische Verschiebung der Politik im Land
schadet der Toleranz, färbt die Medien ein und führt in
Richtung einer sozialistischen Wirtschaft.
So lässt sich das Gespräch zwischen Hans-Georg Maaßen, Prof.
Max Otte und Markus Gärtner über unser Parteiensystem, die
Medienlandschaft und die Zukunft Deutschlands zusammenfassen.
Hans-Georg Maaßen bedauert, dass es zu viele Journalisten
gibt, die gerne Politiker werden wollten und die den Kritikern
der Politik anstatt eines Podiums lieber einen Pranger
hinstellen.
Die CDU, der der frühere Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz als führender Repräsentant der WerteUnion
angehört, schwenke in Richtung Grün und Sozialismus, sie habe
hierfür irgendwann entschieden, weniger eigene Positionen zu
vertreten. Ein möglicher Versuch, die Partei zurück in
Richtung Mitte zu bewegen, werde „ruppig werden“.

Auch Max Otte beobachtet die „Grünisierung“. Ihm bereitet
zudem ein Trend Sorge, in dessen Verlauf staatliche
Regulierung zunehmend durch ähnlich dichte und komplexe
Regelwerke der Interessenverbände ersetzt werde, womit „dem
Staat die Kompetenz entzogen wird“.
Max Otte bedauert es außerdem, dass man „auf Leute ganz am
Rand des (politischen) Spektrums schauen muss, um einen
kritischen Blick auf das System zu kriegen“. Laut dem
Fondsmanager, Ökonom und Bestsellerautor laufen wir „auf eine
Systemkrise zu, die ideal für die Regierenden ist, um den
Ausnahmezustand zu verlängern“.

(Der Volkswirt Markus Gärtner, Autor von „Das Ende der
Herrlichkeit“
und
„Lügenpresse“,
war
27
Jahre
Wirtschaftsjournalist für die ARD und veröffentlicht jetzt
regelmäßig Videokommentare für das Magazin „PI Politik
Spezial“)

Immerwährende Pandemie dank
Fehlerquote bei Corona-Tests?

Von EUGEN PRINZ | Als Goldstandard zur Feststellung einer
Infektion mit COVID-19 gilt derzeit der PCR-Test. Dass jedoch
auch dieser nicht hundertprozentig zuverlässig ist, zeigt das

Ergebnis eines im April 2020 durchgeführten so genannten
Ringversuches. Bei diesem handelt es sich um eine Methode der
externen Qualitätssicherung für Messverfahren sowie Mess- und
Prüflaboratorien.
Der promovierte Mathematiker Dr. Klaus Pfaffelmoser hat das 50
Seiten lange medizinische Zahlenwerk analysiert und die
praktischen Schlussfolgerungen daraus in einem Artikel im
multipolar-Magazin veröffentlicht. Die Erkenntnisse von Dr.
Pfaffelmoser sollen hier ohne die in seinem Beitrag
verwendeten Tabellen und Grafiken zusammengefasst werden.
PCR-Test liefert 1,4% falsch positive Resultate
Wie der Ringversuch ergab, liefert der aktuelle PCR-Test, mit
dem COVID-19 nachgewiesen wird, eine Fehlerquote von 1,4%
falsch positiven Resultaten. Das bedeutet, dass von tausend
Getesteten bei 14 Personen eine COVID-19 Infektion angezeigt
wird, die in Wirklichkeit gar nicht vorliegt.
Das mag auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch
erscheinen, allerdings sind es bei
100.000 durchgeführten
Tests im Durchschnitt dann schon 1.400 Menschen, die
fälschlicherweise als „Corona-Infizierte“ ausgewiesen werden.
Hinzu kommt, dass in der 20. Kalenderwoche, also im Zeitraum
vom 11. bis 17. Mai, nur noch 1,7 % der Untersuchten positiv
getestet wurden, also 1.700 von 100.000 Menschen.
Das heißt: Je weniger Infizierte es gibt, umso weniger
aussagekräftig werden die Zahlen. Stellt man die 1700 „CoronaFälle“ in der Kalenderwoche 20 der Fehlerquote von
durchschnittlich 1400 falsch positiv Getesteten gegenüber,
bleibt an gesicherten Neuinfektionen nicht mehr viel übrig.
Die Politik kann die Epidemie fortdauern lassen
Weiterhin ist klar: Je mehr Tests, umso mehr falsch positive
Ergebnisse werden generiert. Und wie viel getestet wird,
bestimmt die Politik. Der Grenzwert von 35 Infizierten pro

100.000 Einwohner eines Landkreises zur Verhängung von lokalen
Shutdown-Maßnahmen, lässt sich – ohne auch nur einen einzigen
tatsächlich Infizierten zu haben – dank des PCR-Test
Messfehlers erreichen, indem man pro 100.000 Landkreisbewohner
2.500 testet.
Die Politik hat zudem die Möglichkeit, über die Anzahl der
durchgeführten PCR-Tests die Corona-Epidemie so lange dauern
zu lassen, wie es ihr in den Kram passt, inklusive der
Aussetzung von Grundrechten.
Denn selbst wenn die gesamte Bevölkerung zu 100% wirksam gegen
COVID-19 geimpft worden wäre oder auf andere Weise Immunität
erlangt hätte, gäbe es immer noch im Schnitt 1400 falsch
positiv Getestete pro 100.000 Proben.

Eugen

Prinz

auf dem Freie
MedienKongress
Berlin.

in

Eugen Prinz kommt aus Bayern. Der bürgerlich-konservative
Fachbuchautor und Journalist schreibt seit Herbst 2017 unter
diesem Pseudonym für PI-NEWS und den Blog zuwanderung.net. Dem
politischen Journalismus widmet er sich, entsetzt über die
chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.
»Telegram Kanal: Eugen Prinz DIREKT (t.me/epdirekt)
» Twitter Account des Autors
» Spende an den Autor

