
Von: pr@gruene.de

Gesendet: Montag, 20. April 2020 15:20

An: gudrun.lewis@gmail.com

Betreff: Re: Was ist denn mit den Grünen gerade los?

Sehr geehrte Frau LewisSchellenbeck,

vielen Dank für die EMail an unsere Parteivorsitzende Annalena 

Baerbock. Da unsere Vorsitzende terminlich stark eingebunden ist, hat 

sie mich gebeten Ihnen zu antworten.

Dass in Krisenzeiten der Fokus der Medien mehr auf der Regierung liegt, 

ist eigentlich die Regel. Das heißt nicht, dass wir nicht zu allen 

Aspekten der Krise Vorschläge einbringen und der Regierung 

selbstverständlich auch unsere Unterstützung anbieten.

Aktuell geben unsere Parteivorsitzenden einmal pro Woche eine 

Pressekonferenz und stehen darüber hinaus den Bürgerinnen und Bürgern 

regelmäßig in Livestreams auf Facebook und Instagram Rede und Antwort.

Die klinischen Symptome einer Ansteckung mit SARS Cov2 gleichen denen 

bei der saisonalen Influenza. Der Anteil schwerer Verläufe ist bei 

COVID19 mit rund 15 Prozent jedoch größer. Die Risiken der Erkrankung 

gründen aber vor allem darauf, dass bislang anders als für die saisonale 

Grippe kein Impfstoff zur Verfügung existiert und in der Bevölkerung 

keine Herdenimmunität besteht.

Zur von mancher Seite vebreiteten Aussage, die Situation sei nicht 

dramatisch: Mittlerweile haben sich allein in Deutschland aktuell etwa 

150.000 Menschen infiziert. Die Mehrzahl der Menschen entwickelt nur 

geringe Symptome und muss nicht stationär behandelt werden. Derzeit 

liegen allerdings bereits etwa 1.200 Menschen mit COVID19 auf der 

Intensivstation und ringen um ihr Leben, rund 900 müssen beatmet werden 

(https://corona.rki.de/). Zum Vergleich: Während der gesamten 

Grippesaison 2018/2019 sind verteilt über 26 Wochen rund 811 Menschen 

gestorben (labordiagnostizierte Fälle) 

(https://influenza.rki.de/Wochenberichte.aspx). An COVID19 starben im 

Zeitraum von nur 20 Tagen in Deutschland bereits 455 Menschen.

Die Situation auf den Intensivstationen wird sich in den kommenden Tagen 

und Wochen weiter verschärfen. In anderen europäischen Ländern wie 

Italien oder Spanien ist die Lage noch wesentlich dramatischer 

(https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b

48e9ecf6).

Den behaupteten wissenschaftlichen Dissens gibt es nicht. Die genannten 

„Experten“ vertreten Einzelmeinungen und sind schon in der Vergangenheit 

mit kruden Behauptungen aufgetreten. Der oft zitierte Dr. Köhnlein ist 

z.B. Impfgegner und behauptet, Krankheiten wie Schweinegrippe, 

Vogelgrippe, SARS, Hepatitis C, Ebola und BSE wurden nur „aus 



Profitzwecken erfunden“. Der ebenfalls häufig zitierte Sucharit Bhakdi 
verbreitet die These, dass nur 1 Prozent aller Infizierten erkranken 
würde. Ein Blick in die offiziellen Zahlen des RKI wie auch in 
verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen zeigt aber, dass dies 
nicht stimmt 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bo
dyText2). 
Er behauptet zudem, die hohen Sterberaten in Italien gingen auf die 
dortige Luftverschmutzung zurück. Auch dies ist falsch, die bisherigen 
Sterberaten in Italien infolge von Umwelteinflüssen entsprechen ungefähr 
denen von Deutschland (https://data.oecd.org/air/airpollutioneffects.htm).

Falsch ist im übrigen auch die Aussage, der PCRTest sei zu ungenau. Im 
Gegenteil. Bedingt durch das Nachweisverfahren liegt die Sensitivität 
dieses Tests zwischen 95 bis 99 Prozent 
(https://www.mdr.de/nachrichten/ratgeber/wiezuverlaessigistdercoronatest100.html).

Unbestritten ist, dass die Kontakt und Ausgangsbeschränkungen 
erhebliche soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen für 
unser Land haben. Daher dürfen diese Maßnahmen nur solange wie nötig in 
Kraft bleiben, wenn also das exponentielle Wachstum der Infektionszahlen 
und die daraus resultierenden Todeszahlen gestoppt wird. Dieses Ziel 
kann jedoch nicht erreicht werden, wenn die schweren Risiken dieser 
Erkrankung insbesondere für älter Menschen oder solche mit 
Vorerkrankungen verharmlost werden.

Dass bei der Einschränkung von Grundrechten höchste Vorsicht angeraten 
ist, ist für uns GRÜNE selbstverständlich. Nicht zuletzt verstehen wir 
uns ja auch als Bürgerrechtspartei. Alle jetzt ergriffenen Maßnahmen 
müssen immer auf ihre Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit überprüft 
werden. Und ebenso selbstverständlich ist es, dass Maßnahmen so eng wie 
möglich zeitlich begrenzt sein müssen. Wichtig ist auch, dass die 
politische Verantwortung für die Maßnahmen möglichst breit getragen und 
geteilt wird. Wir GRÜNE versuchen auf allen Ebenen dazu beizutragen, 
dass  überzogene Maßnahmen, wie etwa die Pläne zur HandyOrtung von 
Infizierten von Jens Spahn, nicht umgesetzt werden können.

Informationen unserer Bundestagsfraktion zum Thema findest Du bei 
Interesse unter diesem Link: 
https://www.gruenebundestag.de/themen/datenschutz/datenschutzkonforme
pandemiebekaempfung

Politisch zu entscheiden bedeutet für uns immer, abzuwägen zwischen dem 
Schutz von Gesundheit, dem sozialen Zusammenhalt, der Freiheit, der 
gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit und der ökonomischen Auswirkungen 
und dann einen klugen, gangbaren Weg zu finden.

Unseren Fahrplan für den Ausstieg aus den aktuellen Beschränkungen hat 
unser Bundesvorstand in der vergangenen Woche in folgendem Brief an 
unsere Mitglieder skizziert:

https://cms.gruene.de/uploads/documents/20200413_CoronaBriefanPartei.pdf



Ich hoffe, ich konnte Ihr Anliegen zufriedenstellend beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

HansChristian Mrowietz

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Bundesgeschäftsstelle
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Platz vor dem Neuen Tor 1
10115 Berlin

T:    030284420
E:    pr@gruene.de
I:    http://www.gruene.de/

Unsere Antworten auf die CoronavirusPandemie und deren Auswirkungen:
www.gruene.de/corona
www.gruenebundestag.de/themen/coronakrise

Für Umwelt, Gerechtigkeit und Zusammenhalt eintreten  Jetzt grünes 
Mitglied werden:
www.gruene.de/mitgliedwerden

Am 20.04.2020 um 09:45 schrieb Annalena Baerbock:
> 
>>  Ursprüngliche Nachricht 
>> Von: Gudrun Lewis <gudrun.lewis@gmail.com>
>> An: "annalena.baerbock@gruene.de" <annalena.baerbock@gruene.de>
>> Datum: 19. April 2020 21:33
>> Betreff: Was ist denn mit den Grünen gerade los?
>>
>>
>>
>> Liebe Frau Baerbock,
>>
>>
>> ich bin eine GrünenWählerin der ersten Stunde, seit nunmehr fast 40 
>> Jahren habe ich die Grünen gewählt, doch das dürfte nun Vergangenheit 
>> sein. Wie kann es sein, dass eine Partei, die kritisch ist und eine 
>> eigene und oft auch unbequeme Meinung hat, in einer solchen Zeit 
>> einfach schweigt? Hat man Sie in ein Koma versetzt? Ich bin 
>> unglaublich enttäuscht, dass wir unserer Grundrechte beraubt werden, 
>> die Hauptmedien unisono die Parolen der RKI und von Herrn Drosten 
>> nachplappern und Sie einfach still sind.
>>
>>
>> Wozu haben wir eine Opposition in unserem Parlament? Mehr hätten Sie 
>> nicht versagen können.
>>
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