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Ich stimme der Änderung des Epidemie Gesetzes nicht zu!!  
Ich protestiere gegen die Änderungen des Gesetzes! 
 
Dieses Gesetz soll uns Unternehmer während einer Epidemie schützen, es wurde ohnehin schon
völlig unnötig geändert, in dem Punkt ab wann man von einer Epidemie spricht. Dieses Gesetz
gibt es seit 1950 im medizinischen Bereich hat sich viel Verändert, es gibt bessere Medikamente,
Geräte…. Eine Pandemie ist für mich eine Krankheit die bei weitem mehr Tote Menschen hat als
sonst durchschnittlich im Jahr Menschen sterben, das ist bei COVID19 bei weitem nicht der Fall. 
Es werden gesunde Menschen getestet damit man mehr positiv getestete Personen findet, das ist
so absurd!!! Aufgrund positiver Tests wird dann beschlossen das eine Region einen Lockdown
hat, es MUSS nach den belegten Betten im Krankenhaus gehen bzw. wie viele Menschen auf den
Intensivstationen liegen.  
Es kann nicht sein das die Ärzte und das Krankenhauspersonal in einer Pandemie so wenig zu
tun haben das sie in Kurzarbeit geschickt werden oder auf einer Station die fast lehr ist ihren
Dienst machen und ihnen fad wird bei der Arbeit weil so wenig zu tun ist, im Vergleich zu einer
NORMALEN Grippewelle! Es gehen die Firmen bankrott, es gibt so viele Arbeitslose, es werden
noch mehr werden, viele Menschen sind in Kurzarbeit wie schon lange nicht mehr, aufgrund einer
Pandemie, die es nicht gibt! 
 
Liebe Regierung, ihr wurdet von uns gewählt und solltet das Volk vertreten und nicht gegen das
Volk arbeiten!! 
 
Die versprochenen und bekommenen Förderungen sind ein Lacher.... jeder arbeitslose Mensch
bekommt mehr als wir Firmeninhaber, wir sollen unsere Firmen erhalten und selber noch unsere
Fixkosten bestreiten, und bekommen weniger als eine arbeitslose Person, ich und sehr viele
andere Menschen sind maßlos enttäuscht von eurer Arbeit!! 
Erika Thurner 
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