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  AfD-Fraktion Kreistag Stade 

 AfD-Fraktion - Jens Dammann - Marderweg 6 - 21635 Jork 

 
An den  
Landrat des Landkreises Stade 

per Email an: Landrat@Landkreis-Stade.de 
Am Sande 2 
21680 Stade 

Jork, den 07.07.2020 
 

 
 
Anfrage und Antrag zum KA (am 21.09.2020) - CORONA NACHLESE -  
 
Sehr geehrter Herr Roesberg, 

in den Medien kommen inzwischen immer mehr Informationen zum falschen Management der 
Corona-Krise an die breite Öffentlichkeit. In den Kreisausschüssen März, Mai und Juni hatte ich 
bereits starke Bedenken zur Sinnfälligkeit der Maßnahmen ohne evidente Datenbasis angedeutet.  

Eigene Recherchen haben ergeben, dass auch an die Presse gegebenen Zahlen zu den CORONA-
Toten im Landkreis nicht wahr sind. Dies erzeugt unter den Bürgern unnötig Angst und Panik, die 
täglich zu spüren ist.  

Wir möchten hier niemanden nachträglich anklagen. Das Kind liegt nun im Brunnen. Wir müssen 
nun gemeinsam nach vorne schauen und zwingend solche Managementfehler, sowie unnötige Kos-
ten und Belastungen für den Steuerzahler zukünftig vermeiden. Aus den Erfahrungen und heutigen 
Kenntnissen müssen u.E. zwingend Konsequenzen abgeleitet werden. Alle weiteren Kollateralschä-
den und Kosten aus Fehlentscheidungen ohne wissenschaftlich evidente Daten und Fakten müssen 
verhindert werden. 

Das folgende Video (1) (https://youtu.be/kqVL7KR-Qyk) fasst die realen wissenschaftlichen Daten 
und Fakten zur Corona-Krise in geeigneter Form kompakt zusammen. Hieraus ergeben sich so-
wohl Fragen an die Verwaltung und ein Diskussionsbedarf im nichtöffentlichen KA: 

1. Warum wurden als Entscheidungsgrundlagen keine evidenten Zahlen herangezogen?  

a. Das Datum “Infektionen” ist für eine Bewertung der Sachlage total unbrauchbar und unwis-
senschaftlich d.h. laienhaft. Grund: Diese Messzahl kann beliebig durch mehr oder wenig Te-
stungen manipuliert werden, weil nicht normiert.  

b. Das Kumulieren ohne Normierung schürt unnötige Ängste in der Bevölkerung. 

2. Das Gesundheitsamt des Landkreises beschäftigt auch Ärzte bzw. Mediziner. Wieso 
weisen diese verantwortlichen Mitarbeiter nicht auf die unwissenschaftlichen Grund-
lagen zwecks korrekter Beurteilung der Krise hin, welche hunderte von Virologen, Epi-
demiologen und Mediziner seit Beginn der Krise in den freien Medien tagtäglich publi-
ziert haben? 

https://youtu.be/kqVL7KR-Qyk
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a. Jede positive Infektion wurde als neuer Fall registriert und publiziert, ohne zwischen “Infektion” 
und “Erkrankung” zu unterscheiden, wie es die Infektionslehre gebietet. Das geschah und 
geschieht bis heute und stellt einen Verstoß gegen die ärztlichen Leitlinien dar. Das aussage-
kräftige Datum Erkrankung wird nicht kommuniziert, weil vermutlich nahe Null. 

b. Hierin sehen wir ein gravierendes Manko zur wiederholten Verunsicherung den Menschen im 
Kreis. 

3. Wie steht das Gesundheitsamt des Landkreises zu einem Impfstoff ohne validierte 
Testprozesse für einen Virus, der quasi nicht mehr nachweisbar ist und im nächsten 
Jahr ggf. ohnehin zu einem SARS-CoV-3? mutiert? 

4. Warum ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt, dass der PCR-Test, der Basis für die 
Entscheidungen der Verwaltung ist, sehr mangelhaft und fehlerträchtig ist?  
Warum wurden/werden Publikationen und Täuschungen der Bevölkerung immer noch 
ohne entsprechende Hinweise des Gesundheitsamtes an die Presse gegeben? 

a. Siehe hierzu Video (2) zum PCR-TEST 
https://revealthetruth.net/2020/06/10/drosten-und-das-rki-widerlegt-die-wahrheit-
ueber-die-pcr-tests/  (Sensitivität, Spezifität, Fehlerfortpflanzung) 

b. Sind dem Gesundheitsamt die hohen und sehr kritischen Fehlerraten bekannt sein. 
(Sentinel-Tests sind verlässlicher.) 

c. Eine sogenannte zweite Welle kann mit diesen unwissenschaftlichen Methoden des 
RKI jederzeit simuliert werden, was offensichtlich gewollt ist, um diese Pseudo- Epi-
demie aus ganz anderen Motiven lange zu erhalten.  

5. Ist dem Gesundheitsamt der Unterschied zwischen einer Infektion und einer Erkran-
kung bekannt? 

a. Es wurden/werden Infektionszahlen publiziert, obwohl nur eine kleine Untermenge an 
Erkrankungen durch das Virus sichtbar wird. “Mikroben sind ständige Begleiter der 
Menschheit”; das sollte auch im Gesundheitsamt bekannt sein. 

b. Diese “Falschpublikationen” schüren Angst, Panik und verunsichern die Bevölkerung. 

6. Warum wurden vom Gesundheitsamt über Monate falsche Zahlen zu den sogenannten 
Corona-Toten an die Presse gegeben und nicht eigenständig fachlich auf Evidenz 
überprüft?  

a. Mit diesen Falschmeldungen wurde die Bevölkerung ebenfalls nur in Angst und 
Schrecken versetzt. 

b. Wie schon angesprochen, habe ich die Hintergründe überprüft und feststellen müs-
sen, dass keiner der ersten 5 verifizierten Toten an Corona verstorben ist. Der Ham-
burger Prof. Püschel hat das durch viele Obduktionen entsprechend bestätigt. 

c. Ein neues Beispiel: https://www.tageblatt.de/lokales/landkreis-stade_artikel,-Corona-
Landkreis-ergaenzt-Todesfall-in-Statistik-_arid,1515027.html 

7. Wieviel medizinisch echte, verifizierbare CORONA-Tote gibt es im Landkreis? 

8. Ist dem Gesundheitsamt bekannt, dass das Maskentragen das menschliche Immun-
system schwächt?  

a. Gerade bei Infektionen ist es laut Experten sehr wichtig, ein starkes Immunsystem zu 
haben, um mit einem Virus  und Infektionen fertig zu werden.  

https://revealthetruth.net/2020/06/10/drosten-und-das-rki-widerlegt-die-wahrheit-ueber-die-pcr-tests/
https://revealthetruth.net/2020/06/10/drosten-und-das-rki-widerlegt-die-wahrheit-ueber-die-pcr-tests/
https://www.tageblatt.de/lokales/landkreis-stade_artikel,-Corona-Landkreis-ergaenzt-Todesfall-in-Statistik-_arid,1515027.html
https://www.tageblatt.de/lokales/landkreis-stade_artikel,-Corona-Landkreis-ergaenzt-Todesfall-in-Statistik-_arid,1515027.html
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b. Viele medizinisch hochrangige Experten halten das Tragen der Masken für nachweis-
lich gesundheitsschädlich, dies müssten auch die Ärzte im Gesundheitsdienst beur-
teilen können. 

9. Sind der Verwaltung die vertraulichen Berichte aus dem Bundesinnenministerium be-
kannt? 

a. BMI-2 (s. Anlage und Video: www.kla.tv/16684) zeigt in einer Analyse den hohen Kol-
lateralschaden, ökonomisch und menschlich (Kitas, Schulen und Pflegeheime etc.), 
durch dieses mangelhafte Management auf der Basis unwissenschaftlicher Fakten-
lage.  

b. Aussage: “Die Defizite und Fehlleistungen im Krisenmanagement haben in der Kon-
sequenz zu einer Vermittlung von nicht stichhaltigen Informationen geführt und damit 
eine Desinformation der Bevölkerung ausgelöst!” 

10. Warum wurden durch die vom Landkreis verhängten Maßnahmen (Deich- und Wege-
sperrungen etc.) ohne jegliche Evidenz Dienstleister, Gastronomen etc. zusätzlich ge-
schädigt? (Auch ein offener Brief der AfD an den LR hat keinen Stopp bewirken können. LINK) 

11. Warum haben sich die Kreisverwaltungen (Gesundheitsämter) in Niedersachsen nicht 
konzertiert gegen diese, mangels wissenschaftlicher Grundlage und unsachgemäßer 
Verhältnismäßigkeit, (siehe Inhalt Video 1) gewehrt, um den menschlichen, persönli-
chen und wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten? 

Dies sind nur einige Fragen zum großen Komplex SARS-CoV-2, die anhand von Fakten und Wissen 
neu beurteilt werden sollten und müssten. Wir bitten diese Anfrage vorab zu beantworten. 

 
Ferner beantragen wir für den nächsten Kreisausschuss einen TOP NACHLESE CORONA auf die 
Tagesordnung zu setzen. Zielsetzung der gemeinsamen Diskussion sollte sein, ein gemeinsames 
Verständnis für zukünftige Entscheidungen und Vorgehensweisen auf der Basis tragfähiger Daten 
und Fakten zu ermöglichen. Ferner muss auch eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit zum Standard 
werden.  

Alle Vorhersagen der Herren, Drosten, Wieler und Spahn haben sich als falsch herausgestellt. Es 
wird Zeit, dass sich etwas für die Menschen ändert. Es ist im Interesse aller Beteiligten notwendig, 
dass sich Verwaltung und Politik auf wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen beziehen, 
um kosteneffizient auf die vor uns liegenden Herausforderungen insbesondere der kommenden 
Wirtschaftskrise zu reagieren. 
 
AfD-Kreistagsfraktion 
 
Jens Dammann 
 

Anlagen:  

• BMI-2 Leak Fehlalarm als PDF >> https://verdacht.mifi.ovh/BMI-Leak.pdf 

+ + + + 
  

http://www.kla.tv/16684
https://afd-landkreis-stade.de/kommunalwahl-2016/kreistag-stade/aktuelles-aus-dem-kreistag/2440-24-04-2020-offener-brief-zur-aufhebung-der-allgemeinverfuegung-des-landkreises-stade
https://verdacht.mifi.ovh/BMI-Leak.pdf
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Weitere wissenschaftliche Referenzen und Nachweise zu Corona (nach Priorität): 
1. Die Pandemie die niemals endet? (Ärzte für Aufklärung): https://youtu.be/ADSZOivi7zA 

Dr. Bodo Schiffmann: https://youtu.be/Zf7nWmnoIas 
2. Phänomen Angsterzeugung (Ärzte für Aufklärung): https://youtu.be/YbTFfud5a5Y 
3. Die inszenierte Krise (F. Ruppert und F. v. Witzleben) https://youtu.be/pCWW_L5D7Ls 
4. Profiteure der Angst - arte Dokumentation 2009: https://youtu.be/1--c2SBYlMY 
5. Stoppt den Wahnsinn! 📛📛 Interview Prof. Dr. Sucharit Bhakdi mit Dave Brych 

https://youtu.be/la2_qj-MTFE 
 
Wer noch tiefer einsteigen möchte: 

6. Hamburger Kardiologe rechnet mit Virologen ab und nennt kapitale Corona-Fehler LINK 
7. „Dr. B.Schiffmann.: Wo ist nur die Doktorarbeit? https://youtu.be/c5Xwg57H3SI 
8. Was ist wahr - Was sind die Fakten https://youtu.be/1EN6uAkJue0 
9. Die aktuellen WELTDATEN https://www.worldometers.info/de/ 
10. 1. PK der ÄRZTE FÜR AUFKLÄRUNG:  https://youtu.be/r0SEsLu3zV8 

 

https://youtu.be/ADSZOivi7zA
https://youtu.be/ADSZOivi7zA
https://youtu.be/Zf7nWmnoIas
https://youtu.be/YbTFfud5a5Y
https://youtu.be/pCWW_L5D7Ls
https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY
https://youtu.be/1--c2SBYlMY
https://youtu.be/la2_qj-MTFEWer%20noch%20tiefer%20einsteigen%20m%C3%B6chte:
https://youtu.be/la2_qj-MTFEWer%20noch%20tiefer%20einsteigen%20m%C3%B6chte:
https://youtu.be/la2_qj-MTFEWer%20noch%20tiefer%20einsteigen%20m%C3%B6chte:
https://www.focus.de/regional/hamburg/absolutes-versaeumnis-hamburger-kardiologe-rechnet-mit-virologen-ab-und-zaehlt-kapitale-corona-fehler-auf_id_12173085.html
https://youtu.be/c5Xwg57H3SI
https://youtu.be/1EN6uAkJue0
https://www.worldometers.info/de/
https://youtu.be/r0SEsLu3zV8

