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Erklärung der Abgeordneten Nicole Höchst nach § 31 GO zu der 

namentlichen Abstimmung über den von den Fraktionen der 

CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurf eines Vierten Gesetzes 

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite 

 

Freiheit und Demokratie müssen jeden Tag neu erkämpft werden. Heute ist ein ganz 

besonderer Tag. Wir Parlamentsmitglieder entscheiden, ob die Bundeskanzlerin in Fragen 

der Coronabekämpfung die Alleinherrscherin wird, das Parlament in wichtigen Fragen 

gesetzlich ausgeschaltet und der Föderalismus ausgehebelt wird. Ob das so kommt, hängt 

an einem Entscheidungskriterium, dem 7-Tage-Inzidenzwert. Bei einem Inzidenzwert von 

100 soll durch die Ausgangssperre ein weiteres Grundrecht eingeschränkt werden. 

Was heißt eigentlich 7-Tage-Inzidenzwert von 100? 

In die Praxis umgesetzt: Ende 2019 hatte Berlin eine Einwohnerzahl von 3 641 355 

Einwohnern. Der Inzidenzwert von 100 wäre erreicht, wenn 3 642 Bürger positiv getestet 

wären. Wäre diese Anzahl erreicht, würden 3 641 355 über Nacht „eingesperrt“ werden. 

Also 0,1 Prozent wären lediglich Träger des Virus und 99,9 Prozent würden bestraft. In 

einer Gemeinde von 1 000 Einwohnern wäre der Inzidenzwert bei 100 erreicht, wenn ein 

Einwohner positiv getestet wäre, und alle übrigen müssten abends zuhause bleiben. Ist das 

noch verhältnismäßig? 

Diese Missverhältnisse entstehen, weil die Politik die ermittelte Stichprobe, auf die die 

positiven Fälle bezogen werden, unwissenschaftlich und willkürlich auf 100 000 festgelegt 

hat. Dieser feste Bezugspunkt hat den Vorteil, dass er manipuliert werden kann. Testet man 

mehr, steigt die 7-Tage-Inzidenz, testet man weniger, dann verringert sie sich. Im März 

2020 wurden über 100 000 Tests durchgeführt, heute mehr als das 10-Fache. 

Aussagefähiger wäre, wenn man die Anzahl der positiven Fälle auf die Anzahl der 

durchgeführten Tests beziehen würde. Aber das wird nicht gemacht. Warum wohl? 

Also: Als Messwert ist der vom RKI täglich veröffentlichte Inzidenzwert keine 

aussagefähige Größe. Das ist nicht der einzige Mangel dieses Wertes! 

Die täglich vom RKI gemeldeten „positiven Fälle“ werden vor allem durch PCR-Tests 

ermittelt. Wissenschaftlich erwiesen, vom Erfinder des Tests und durch Gerichtsurteile 

festgestellt, ist klar: Ein PCR-Test ist nicht in der Lage, die Coronainfektion in jedem Falle 

gemäß Infektionsschutzgesetz nachzuweisen. Die „positiven Fälle“ weisen nicht unbedingt 

die tatsächlich infektiösen Bürger aus. Die Anzahl ist viel zu hoch! Laut den Vorgaben der 

WHO reicht ein positiver PCR-Test nicht, um jemanden als Infizierten zu ermitteln. Positiv 

Getestete können nicht infiziert oder zumindest nicht infektiös sein und werden trotzdem 

als infiziert gezählt, wie Professor Bergholz in „Supergau und Kardinalfehler“ im April 

dieses Jahres ausführte. 
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Hinzu kommen die Fehlerquote des Messverfahrens und die Fehler, die beim Testen und 

Auswerten auftreten können. Diese falschen Zahlen und der Inzidenzwert als falsche 

Messgröße sind die Basis für Prognosen und die gravierenden Einschnitte in unsere 

Grundrechte! Hier gilt die alte Informatikweisheit: 

Garbage in, Garbage out! 

Bei falschen Daten und falschen Annahmen können auch nur falsche Ergebnisse folgen! 

Erklären sich daraus die leerstehenden Intensivbetten in der ersten Welle und die 

panikmachenden Zahlen für die zweite und dritte Welle? 

Was sicher ist: Die Gesundheitsämter wurden zu viel zu hohen, unnötigen 

Kontaktverfolgungen gezwungen! Die Analyse der empirischen Daten zeigt, dass die 

Pandemie nicht eingetreten ist. Das Feststellen eines Notstandes ist nicht legitimiert. Die 

Grundlagen für die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sind nicht gegeben. Auf 

keinen Fall darf das neue Gesetz in Kraft treten. Was muss getan werden? Die 

Pandemiebekämpfung als oberstes Staatsziel muss rationaler Normalität weichen, mit 

folgenden Änderungen:  

– weg vom Ziel, Krankenhäuser und Gesundheitsämter vor Überlastung zu schützen, 

hin zu dem Ziel, unsere Bürger vor Krankheitsgefahren zu schützen 

– weg von der Strategie, das Virus ausrotten zu wollen, weil mutierende Viren nicht 

ausrottbar sind, hin zu der Strategie, mit dem Virus, wie bei HIV, leben zu lernen 

– weg von der Taktik, Notstand auszurufen, Sondergesetze und Verordnungen zu 

erlassen, hin zur Taktik, das ursprüngliche Infektionsschutzgesetz wieder 

einzusetzen, welches ein gut funktionierendes System darstellt 

– weg vom hohen Kostenaufwand für Testen, Aufbau zusätzlicher Labors, 

Aufstockung des Personals in Gesundheitsämtern usw., hin zur Investition der 

Einsparungen in die Entwicklung von Therapien 

– weg von der Allmachtsfantasie des Staates, er könne die Bekämpfung des Virus 

beherrschen, hin zu der Einsicht, dass weder Staat noch private Institutionen noch 

die Gesellschaft zurzeit in der Lage sind, sich gegen eine Pandemie wirksam zu 

stemmen. 

Der falsche Messwert, 7-Tage-Inzidenzwert, als unbrauchbares Entscheidungskriterium 

und die vorgeschlagenen Änderungen machen überdeutlich, dass das neue 

Infektionsschutzgesetz unbedingt abgelehnt werden muss. Eine Gesellschaft vor dem Tod 

bewahren zu wollen, ist Irrwitz und Größenwahn. Das führt Demokratie und Gesellschaft 

in den Abgrund! 

Wer sich für diese wichtige Entscheidung nicht umfänglich informiert und vorbereitet hat, 

trägt mit seiner Jastimme zur Zerstörung einer seit 70 Jahren gut funktionierenden 

Demokratie und eines gelungenen Föderalismus bei, die beide erfolgreich der 

Machtballung und dem möglichen Machtmissbrauch entgegenwirken. 

Ich bin für Grundgesetz, Demokratie, Freiheit, Recht, Ordnung, für Föderalismus und 

gegen jeden Versuch, Länder, Parlamente und Gerichte zu entmachten. 

Ich stimme mit: Nein! 


