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Deutschland geht in der Corona-Pandemie einen Sonderweg – auch was den Umgang 

mit wichtigen Zahlen und Statistiken zum Infektionsgeschehen angeht.  

Geschätzte Inzidenzen, Blindflüge durch die Feiertage und an Wochenenden oder falsch 

gezählte Corona-Patienten im Krankenhaus: Eine Datenpanne reiht sich an die nächste.  

Nach zwei Jahren Pandemie rechnet nun Statistiker Prof. Dr. Ralf Münnich (58) von der 

Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG) mit dem deutschen Umgang mit den Zahlen 

ab. Er sagt zu BILD: „Das ist bei Corona eine Riesen-Katastrophe gewesen.“ 

……………………………………………………………………………………… 

Anmerkung: Nach 2 Jahren der Beobachtung kann man sich nur wundern. 

Hat Deutschland denn kein Statistiker die vom Anfang an eingesetzt wurden und alles 

genau in Statistiken auflistet. 

Es kann doch nicht so schwer sein eine vernünftige Statistik zu führen. Es gibt Personen 

in Deutschland die haben studiert, um solch eine Statistik führen zu können. Werden 

oder wurden denn solche Personen nicht von der Regierung eingesetzt? 

Hier hat wieder einmal die Politik versagt, weil die eine Hand nicht weiß was die andere 

tut. 

Zahlen wurden veröffentlicht, die nicht stimmten. Man muss von 82 Millionen 

Deutschen etwa ausgehen und in den Berechnungen die Kinder und Jugendlichen 

abziehen von den Berechnungen die es gab. Hatte alles genau nachgerechnet, viele Daten 

stimmten nicht und die Menschen in Deutschland glauben es, was geschrieben stand (?)  

Kleines Beispiel: Eine Auskunft beim Gesundheitsamt (Kreis-Hameln-Pyrmont) zu 

bekommen warum ein bestimmter Impfstoff nicht zur Verfügung stand gab es nicht. Völlig 

unzufrieden für die Personen die sich impfen lassen möchten und nur einen bestimmten 

Impfstoff haben möchten. 

Jetzt im März 2022 geht das „Theater“ ja weiter jedes Bundesland (Kreise) usw. ändern 

ja nach Bedarf, eine Einheitliche Regelung gibt es und gab es nicht. 

Corona ist wie eine Grippe, also bei Grippe wurden und werden keine Läden 

geschlossen, man muss es so annehmen wie es ist. Komplette Freigabe damit wieder ein 

normales Leben stattfinden kann und Steuergelder eingenommen werden können. 

Wenn nicht werden weiterhin viele Gewebetreibende Insolvenz anmelden. Dank Staat 

dann noch mehr Schulden machen , unsere Ur-Ur-Enkel werden uns danken, die alles 

bezahlen müssen, wenn nicht vorher alles zusammenbricht. 

ES WIRD SICH WOHL NICHTS ÄNDERN!


