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 Genossen, 

Bitte schön, lasst Euer heuchlerisches Gesäusel, in den Medien, als die 
Menschenleben schützende Partei verglichen mit den andern, den zynischen, 
unterschwellig angeprangert, bereit, die an Covid-19 erkrankten Alten als 
unwertes Leben zu opfern. 

Es braucht keine Statistiker um festzustellen, dass in der überalterten Schweiz 
eine höhere Sterbensrate zu erwarten ist, verglichen mit einer jüngeren 
Gesellschaft in anderen Ländern.  

Zudem wird dies noch verstärkt durch die bei uns viel weiter verbreitete 
Ablehnung von zweifelhaften, technischen Eingriffen, um Leben zu verlängern, 
durch Patientenverfügungen, Mitgliedschaften bei Exit, Dignitas.  

Trotzdem sind wir international im Mittelfeld, und 'besser' als traurigerweise 
top platziertes Belgien sowie auch als UK, Italien, Spanien, Frankreich.  

Was aber tüchtig schockiert, ist Eure perfide Unterstellung einer tolerierten 
Alten-Eliminierung durch die Bürgerlichen, zu Gunsten der Wirtschaft. Und dies 
gerade von einer Partei, die in ein protestierendes Urgeheul ausbrechen 
würde, wollten konservative Lebensbejaher die Rechte des ungeborenen 
Menschen schützen und die Abtreibung begrenzen.  

Eure Verantwortlichen sind auch bereit, in Heimen die Anschaffung von 
Klimageräten zu verhindern und dadurch Alte durch Sommerhitze sterben zu 
lassen - für eine utopische Energiespargesellschaft. Aber fehlt Euch die 
gekühlte Luft in der SBB, dann wird kräftig gemotzt.  

Es gibt heute auch sehr gute, geprüfte, mobile Luftreinger, die in Altersheimen 
helfen können, Viren und schädliche Bakterien bedeutend zu reduzieren. Es soll 
Amtsstuben geben, wo solche Apparate angeschafft wurden - aber nicht für die 
Alten (auch ideal für Schulen). Kosten pro Einheit maximum etwa 1 bis 2 Tage 
Intensivstation-Aequivalent!  



Weiter gibt es UV-C Geräte, die überall in Altersheimen zur Desinfektion 
eingesetzt werden könnten, wie in Spitälern, deren Strahlenrisiko praktisch null 
ist und sicher weniger bedenklich als sich permanent mit Ethanol einzunebeln 
(wen's interessiert: gefährlicher krebserregend klassifiziert als Glyphosat!).  

Also Genossen, etwas weniger penible Selbstgerechtigkeit und dafür mehr 
hilfreiche Action.  

Danke  

Werner Plüss  

  

PS: Wenn Ihr noch mehr Gutes tun wollt, kümmert euch um die Büezer in der 
Logistik! Ohne geht überhaupt nichts. Keine Medis in der Apotheke, keine 
Mahlzeit im Spital, kein Mehl in der Bäckerei, kein Gemüse beim Grossverteiler. 
Aber dass die Helden der Strasse bei der Ausübung ihres vitalen 24/24 Jobs ihre 
Notdurft erledigen, etwas Warmes zu essen bekommen und ausruhen können, 
wird durch eine irrlaufende Bürokratie verunmöglicht. Also nochmals: Action 
Genossen, anstatt unsinnige Insinuation.  

 

https://www.srf.ch/play/tv/rundschau/video/schweizer-corona-weg-ueli-
maurer-us-kapitol?urn=urn:srf:video:120370c3-6fe2-4fa4-a5a3-6288c048822b 

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/zuerich-laesst-senioren-
schwitzen/story/26945517 

https://www.srf.ch/news/schweiz/corona-massnahmen-geschlossene-
raststaetten-chauffeure-fordern-ausnahmen 

https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-
per-million-inhabitants/ 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/gesundheitszu
stand/sterblichkeit-todesursachen.html 

https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications 

(use search function for Ethanol, Glyphosate) 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fplay%2Ftv%2Frundschau%2Fvideo%2Fschweizer-corona-weg-ueli-maurer-us-kapitol%3Furn%3Durn%3Asrf%3Avideo%3A120370c3-6fe2-4fa4-a5a3-6288c048822b&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434268255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=frurJUazEq7gZR9aHM6GpHMUZfysuHyOxxCC%2F6R9rTo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fplay%2Ftv%2Frundschau%2Fvideo%2Fschweizer-corona-weg-ueli-maurer-us-kapitol%3Furn%3Durn%3Asrf%3Avideo%3A120370c3-6fe2-4fa4-a5a3-6288c048822b&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434268255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=frurJUazEq7gZR9aHM6GpHMUZfysuHyOxxCC%2F6R9rTo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesanzeiger.ch%2Fzuerich%2Fstadt%2Fzuerich-laesst-senioren-schwitzen%2Fstory%2F26945517&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434278217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0kmgaH9A1BZfbvjz%2FYcXnq6YK1%2F%2FFXbEatVbGuJ%2BocE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tagesanzeiger.ch%2Fzuerich%2Fstadt%2Fzuerich-laesst-senioren-schwitzen%2Fstory%2F26945517&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434278217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0kmgaH9A1BZfbvjz%2FYcXnq6YK1%2F%2FFXbEatVbGuJ%2BocE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fnews%2Fschweiz%2Fcorona-massnahmen-geschlossene-raststaetten-chauffeure-fordern-ausnahmen&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434288178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SSe%2BV1WUjWFX0x6%2FOGajw2VFK3d5Txf%2BxS7py%2FlFxdA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.srf.ch%2Fnews%2Fschweiz%2Fcorona-massnahmen-geschlossene-raststaetten-chauffeure-fordern-ausnahmen&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434288178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SSe%2BV1WUjWFX0x6%2FOGajw2VFK3d5Txf%2BxS7py%2FlFxdA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statista.com%2Fstatistics%2F1104709%2Fcoronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants%2F&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434288178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5gD%2FDSjPzlCFDW9OKvCWbUu0cKaI0u0ntarL0iIbXZM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.statista.com%2Fstatistics%2F1104709%2Fcoronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants%2F&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434288178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5gD%2FDSjPzlCFDW9OKvCWbUu0cKaI0u0ntarL0iIbXZM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfs%2Fde%2Fhome%2Fstatistiken%2Fgesundheit%2Fgesundheitszustand%2Fsterblichkeit-todesursachen.html&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434298130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ofrigYb3%2BdgN5bYWdxrJSlssLEUVsBgnYztRCL7GuJU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfs%2Fde%2Fhome%2Fstatistiken%2Fgesundheit%2Fgesundheitszustand%2Fsterblichkeit-todesursachen.html&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434298130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ofrigYb3%2BdgN5bYWdxrJSlssLEUVsBgnYztRCL7GuJU%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmonographs.iarc.fr%2Flist-of-classifications&data=04%7C01%7C%7Cf2962b0a7b2a4a8e316b08d8bc59a158%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637466440434298130%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WpIw4Q2aB2GCCZ%2Fg6Kfbg48RQ2x0dqyUnsFHOgZAqEI%3D&reserved=0

