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Offener Brief
zum Thema: Maskenpflicht wird verlängert
(Schwarzwälder Bote vom 04.02.2022)

Villingen-Schwenningen, 06.02.2022

Sehr geehrter Herr Landrat Hinterseh,
sehr geehrter Herr OB Roth,
sehr geehrte Damen und Herren der Lokalpresse,
mit großem Unverständnis haben wir zur Kenntnis genommen, dass Sie die
Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Freien bis zum 7. März
verlängert haben. Die Lokalpresse nimmt dies erneut zum Anlass, um unbescholtene Bürger
zu diffamieren. Die Spaziergänger sollen schuld daran sein.
Die Ungeimpften, die Geimpften, die keine Lust auf ein Impf-Abo haben und die Bürger, die
einfach keine Lust mehr haben, unsinnige Regelungen und Grundrechtsverstöße weiter
hinzunehmen, müssen dieser Tage für vieles herhalten. Wir fragen uns, auf welche
wissenschaftlichen Erkenntnisse sich die Politik und die Medien immer wieder stützen, um die
impffreien und verfassungstreuen Mitmenschen zu beschuldigen, diffamieren und gegen sie
zu hetzen.
Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass die Verteidiger der Demokratie, die
Spaziergänger, als Verfassungsfeinde diffamiert werden. Das Gegenteil ist der Fall. Eine völlig
außer Kontrolle geratene Politik und Medienvertreter gefährden unsere Verfassung und
unsere Demokratie. Wir maßen es uns nicht an, die Ereignisse mit dem Dritten Reich zu
vergleichen. Dafür wird man sofort diffamiert. Wir weisen aber darauf hin, dass eine
Zeitzeugin, die jüdische Holocaust-Überlebende Vera Sharav, auf einer Pressekonferenz in
Brüssel genau das getan hat. Sie hat das mit dem Dritten Reich verglichen und gesagt, dass
die gleichen Mechanismen wie damals angewandt werden
(https://t.me/aerzte/31315). Wir erinnern uns, dass sich das RKI damals auch nicht mit Ruhm
bekleckert hat.

Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Schwarzwald-Baar
Vorsitzende (Doppelspitze):
www.diebasis-sbk.de
Thomas Möcker
post@diebasis-sbk.de
Thomas Kroll

Sparkasse Schwarzwald-Baar
IBAN DE36 6945 0065 0151 0721 14
BIC SOLADES1VSS

Vöhrenbacher Str. 17
78050 Villingen-Schwenningen

Wir wollen jetzt aber nicht auf alle Themen eingehen, weil der Brief sonst die Länge eines
Romans bekäme, sondern wollen uns nur auf die Maskenpflicht im Freien bei Spaziergängen
beschränken. Die Spaziergänger werden als Querdenker (im negativen Sinne),
Aluhutträger, Corona-Leugner, Impfverweigerer, Verschwörungsideologen,
Wissenschaftsleugner, Pandemietreiber, und vieles mehr diffamiert. Nichts davon ist wahr.
Jetzt fragen wir aber Sie, auf welche wissenschaftliche Grundlagen Sie ihre Verordnungen
stützen? Wie viele Spaziergänger im Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich während des
Spaziergangs mit dem Corona-Virus infiziert? Wie viele davon sind ins Krankenhaus
gekommen? Wie viele davon mussten auf der Intensivstation behandelt werden? Wo sind die
Studien, die belegen, dass ein Spaziergang ein Super-Spreader-Event ist?
Es gibt mehrere Studien und Experten-Aussagen, dass eine Ansteckung an der frischen Luft
äußerst unwahrscheinlich ist. Dazu müsste man für lange Zeit und sehr eng miteinander
zusammenstehen. Es gibt mehrere Studien und Experten-Aussagen, dass die Masken
schädlich sind. Gerade auch an der frischen Luft, wenn es kalt ist und die Maske zwangsläufig
nass wird, sammeln sich Bakterien in der Maske und verursachen möglicherweise schwere
Lungenkrankheiten. Es wurde schon mehrfach von gefährlichen Pilzerkrankungen berichtet.
Sie gefährden unsere Gesundheit, im Übrigen auch die unserer Kinder in der Schule. Vor
Corona gab es über 30 Studien, welche den Einsatz von Masken im OP untersucht haben.
Fast alle kamen zu dem Ergebnis, dass die Masken keinen positiven Effekt nachweisen
konnten. Wenn man sich die Maschengröße einer Maske betrachtet und die Größe eines
Corona-Virus, stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit noch mehr, ein korrektes Tragen der
Maske vorausgesetzt.
Sie sind die Wissenschaftsleugner und -verweigerer. Fast von Anfang an gab es
Widerstände aus der Wissenschaft, gegen die Maßnahmen und Entwarnung, was die
Gefährlichkeit des Virus betrifft. Die Great Barrington Declaration
(https://gbdeclaration.org), welche am 5.10.2020 veröffentlicht wurde, haben mittlerweile mehr
als 925.000 Menschen unterschrieben. Darunter rund 16.000 Wissenschaftler und 47.000
Mediziner. Und da sind namhafte Wissenschaftler und Mediziner dabei, bis hin zu
Nobelpreisträgern. Es ist also bei weitem nicht so, dass sich die Wissenschaft einig ist.
Das was bei uns immer präsentiert wird stammt von zweifelhaften Menschen, die auf der
Lohnliste der Regierung, oder anderen Protagonisten, wie Bill Gates stehen. Und das ist keine
Verschwörungstheorie, diese Informationen sind öffentlich verfügbar und durch jeden
überprüfbar.
Es gibt hunderte von seriösen Quellen, welche die Maßnahmen und die Impfung deutlich in
Frage stellen. Darunter mehrere Beiträge auf Servus TV, bei der Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch
um die Welt reist und führende Wissenschaftler zu den Maßnahmen und der Impfung
interviewt. Seit einigen Tagen gibt es auch eine zweiteilige Dokumentation über Impfopfer.
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Die Interviews verschiedener Wissenschaftler bei „Alles auf den Tisch“
(https://www.allesaufdentisch.tv) sind ebenfalls sehr aufschlussreich. Die Webseite
https://corona-reframed.de/ rückt die offiziellen Zahlen in ein objektives Licht. Die
Regierungsorganisationen haben seit Beginn der Pandemie nichts dafür getan, um Daten zu
bekommen, damit die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen überprüft werden können,
obwohl sie dazu verpflichtet gewesen wären. Die Zahlen, welche veröffentlicht werden, sind
durch bewusst falsche Datenerhebung, Betrug und statistischen Tricks, pandemiefreundlich
gerechnet worden. Impfnebenwirkungen wurden nie ernsthaft untersucht. Das PEI untersucht
Todesfälle nur dann, wenn eine Obduktion von einem Staatsanwalt angeordnet wird.
Aber wir glauben zu wissen, worum es Ihnen bei der Verordnung geht. Es hat nichts mit
Gesundheitsschutz zu tun. Es geht Ihnen um Demütigung. Sie sind anderer Meinung und
wollen Ihre Machtposition ausnutzen, um die Menschen zu knechten. Dabei ist es Ihnen völlig
egal, dass die Verfassung mit Füßen getreten wird. Sie sind die Verfassungsfeinde, nicht die
Spaziergänger. Vielleicht auch, weil Sie merken, dass Sie im Unrecht sind. Sie wollen es sich
nicht eingestehen, dass andere Menschen dieses Theater durchschaut haben und sie wollen
diese Menschen aus niederträchtigen Motiven bestrafen. Sie begehen damit aber auch etliche
Rechtsbrüche. Dabei ist § 226 (Schikaneverbot) im BGB eher ein kleineres Problem.
Wir bitten Sie, kommen Sie zur Vernunft! Hören Sie auf sich schuldig zu machen, indem Sie
vollkommen faktenfrei Menschen schikanieren, diffamieren, ausgrenzen und mit Ihrem zutun
die Pandemie unnötig verlängern. Sollte der Tag kommen, an dem das alles aufgearbeitet
wird, werden Sie froh sein, wenn Sie noch vor Ende der Pandemie zu Fakten basierten und
verhältnismäßigen Entscheidungen zurückgefunden haben.
Mit basisdemokratischen Grüßen
dieBasis Kreisverband Schwarzwald-Baar
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