Das folgende Schreiben haben wir, der BfT-Vorstand, am 05.05.20 an einen großen Verteiler unsere politisch Verantwortlichen und weitere Personen verschickt:
- alle 16 Ministerpräsidenten (die eigtl. Entscheider der Corona-Krise, da die konkreten
Lockdown-Maßnahmen auf Länderebene entschieden werden)
- unsere Bundespolitische Führung (angefangen mit dem Bundespräsidenten, von dem man
derzeit erstaunlich wenig hört, Bundestagspräsident, Bundeskanzlerin, mehrere Minister)
- weitere Politiker, u.a. die Parteivorsitzenden auch der Nicht-Regierungsparteien
- andere wichtige Persönlichkeiten unserer Gesellschaft
- Presse (mehrere, überregionale Zeitungen und Fernsehsender)

(Offener Brief zu Ihrer Information:)
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Ministerpräsidenten,
sehr gehrte Minister, sehr geehrte weitere Verantwortliche,
am 28.04. und 30.04.2020 haben wir uns bereits an Sie mit der Forderung gewandt, einschl.
fundierter Begründung im Anhang der emails, den Lockdown, für den es keine faktenbasierte
Begründung gibt und zumindest in Deutschland auch nie gegeben hat, endlich zu beenden!
Wir wiederholen hiermit diese Forderung mit der Anlage Corona Spezial (VI), die „Weitere Infos
und Fakten - Stand 04.Mai 2020“ gibt. Wir legen damit erneut dar, dass der Logdown nicht nur
rechtswidrig ist, sondern Sie mit Ihrer Nicht-Entscheidung den Lockddown sofort zu beenden
Deutschland, seinen Bürgern und Unternehmen massiven, irreversiblen Schaden zufügen.
Der Lockdown verursacht Kosten für unsere Volkswirtschaft, die sich alles zusammen vermutlich
auf 1. Billion Euro aufsummieren wird - mit jeweils mehreren hundert Milliarden Euro für:
- direkte Kosten durch den Logdown, durch Ausfall von Steuereinnahmen etc.
- Staatshilfen für Unternehmen / Geschäfte, Kurzarbeitergeld etc.
- Schadenersatzforderungen, die der Staat, also letztendlich wir Steuerzahler / Bürger, wegen
des nicht begründbar (langen) Logdowns, wird zahlen müssen
Dazu kommen Kosten, die Unternehmen, Selbstständige und Bürger alleine tragen müssen, und
damit meinen wir nicht nur Geld, sondern auch immaterielle Kosten, soziale Verwerfungen,
Jugendliche, die wegen des Logdowns ihre (Schul-)Ausbildung nicht schaffen, bis hin zu
Suiziden aus Verzweifelung in unserem Land, und (Hunger-)Toten (Kindern!) auch in anderen
Ländern - wenn das Familieneinkommen komplett wegbricht ...
Zu Beginn des Lockdowns hieß es, dass wir ein Zusammenbrechen unseres Gesundheitssystems, bei dem Menschen wegen zu geringer Krankenhauskapazitäten nicht mehr behandelt
werden können, und wie seinerzeit in Norditalien zum Sterben nach Hause geschickt werden,
unbedingt vermeiden müssen (Abflachen der Infektionskurve). Das erschien uns nachvollziehbar und darum haben die Deutschen Bürger (und Unternehmen) diese Entscheidung aktiv
mitgetragen. Doch ist diese Gefahr längst gebannt, jedenfalls in Deutschland, und nur darüber
reden wir und entscheiden Sie, und das tun Sie gerade nicht, bzw. zu langsam! Jeder weitere
Tag des Lockdowns vernichtet weitere Werte - Geld und mehr als das - in unserer Gesellschaft.
Mehr noch hat es sich gezeigt, dass Herr Prof. Bhakdi, Facharzt für Mikrobiologie und
Infektions-Epidemologie, also ausgewiesener Fachmann, und sicherlich nicht weniger Experte
ist als die Herren Professoren die man täglich in den Nachrichten sehen kann, recht hat, mit
dem was er in seinem Offenen Brief / Video https://m.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw mit
5 Fragen an die Bundeskanzlerin schon am 29.03.20! äußerte: Das Sars-CoV-2-Virus ist nicht
wesentlich gefährlicher als andere „normale“ Grippeviren und der Lockdown ist völlig
überzogen und unnötig. Wir konnten jedoch keinen Hinweis im Internet finden, dass Frau

Merkel, oder jemand anders unser politischen Entscheider das überhaupt zur Kenntnis
genommen, geschweige denn darauf geantwortet hat. Warum nicht?
Auch andere Experten haben sich ganz klar in seinem und unseren Sinne geäußert, wie der
oberste Rechtsmediziner in Hamburg, Prof. Püschel: „Dieses Virus beeinflusst in einer
völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die
vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist
der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich
die Corona-Sterblichkeit nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen
wird ...“
Die Konsequenzen, die der andauernde Lockdown nach sich zieht, lassen sich mit jedem
weiteren Tag weniger rückgängig machen. Pleiten von Unternehmen - gerade von kleinen
Gaststätten, Hotels, Geschäften, Theater etc. und Selbstständigen, aber auch soziale und
gesamtgesellschaftliche Verwerfungen ... Und Sie tragen dafür die Verantwortung!
Bereiten Sie dem Lockdown endlich ein Ende! Öffnen Sie nicht nur alle Geschäfte,
sondern auch Gaststätten, Hotels, Theater, Sportanlagen, Fitnesstudios etc. - sofort,
nicht irgendwann.
Geben Sie uns Bürgern unsere Grundrechte auf Freizügigkeit, Reisefreiheit, etc. zurück
und lassen Sie unsere Kinder wieder geregelt in Schulen / Kitas gehen.
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ps1 Das Verbot von Großveranstaltungen und gewisse lokale Beschränkungen sind unserer
Meinung nach noch zeitlich begrenzt vertretbar, auch ein Wiederverschärfen von Maßnahmen,
wenn es die Lage erfordern sollte
ps2 s. unsere Homepage für weitere Darlegung im Detail (wird sukzessive ergänzt), warum die
Beibehaltung des Lockdowns falsch ist und was uns das kosten wird - viel mehr als nur Geld
ps3 Diese email geht noch an weitere Verteiler, u.a. alle deutschen Ministerpräsidenten
ps4 Und was ist mit der zweiten (und dann der 3.) Corona-Welle, die uns voraussichtlich ab
Oktober wegen der geringen Immunisierung der Bevölkerung in Deutschland (eine weitere Folge
des Lockdowns) mit viel größerer Härte treffen wird, als die Krisenhotspots Norditalien, New
York etc.. Deren Bevölkerung ist vermutlich zu einem recht großen Teil durchimmunisiert, was
auch die anderen Menschen dort vor einer Infektion weitestgehend schützen wird. Und wir in
Deuschland ... soll dann ab Oktober 2020 - April 2021 wieder alles still stehen in
Deutschland, und noch der Rest unserer Wirtschaft platt gemacht werden?

