
Sehr geehrter Regierungsrat, sehr geehrte Nationalräte, sehr 
geehrte Ständeräte, sehr geehrte Mitglieder des Grossrates des 
Kantons Thurgau 

  

Wir sind Bürger aus unserem schönen Kanton Thurgau. Wir sind Mütter, 
Väter, Grosseltern mit den verschiedensten Berufen, also ein 
Querschnitt unserer Gesellschaft. In dieser besonderen Zeit möchten wir 
uns an Sie als unsere gewählten Volksvertreter wenden. 

Sie wurden von den Bürgern gewählt, um gerade in schwierigen Zeiten 
die Interessen und Anliegen der Bürger zu vertreten. In der aktuellen 
Pandemie-Situation wurden vom Bundesrat Massnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Infektionszahlen erlassen und letzte Woche 
verschärft. Für diese Entscheidungsfindung bzw. Begründung für diese 
Massnahmen muss es Protokolle oder Aufzeichnungen geben. Wir 
hätten gern, dass diese transparent gemacht werden, um die 
Entscheidungen nachvollziehen zu können. 

Diese Entscheidungen, die zu gravierenden Einschränkungen unserer 
Rechte führen, müssen gut begründet und abgewogen sein. Deshalb 
würden wir gern wissen, worauf diese basieren. Gleichfalls fragen wir 
nach, welche Abwägungen gegenüber den Schäden, die durch diese 
Massnahmen entstehen, vorgenommen wurden. Gibt es Statistiken, 
Auswertungen oder Studien für diese Vergleiche, die belegen, dass der 
Nutzen für die Gesundheit einer relativ geringen Bevölkerungsgruppe 
vertretbar ist, gegenüber den Schäden, die durch diese Massnahmen 
entstehen. Wir möchten betonen, dass wir selbstverständlich Respekt 
vor jedes Leben haben, aber in einer Gesellschaft muss immer diese 
Verhältnismässigkeit geprüft werden müssen. 

Die Massnahmen müssen also verhältnismässig und zielführend sein. 

Insbesondere wurde die Maskenpflicht ausgeweitet, obwohl es keine 
Evidenz für die Wirksamkeit dieser Masken gibt. Im Gegenteil beweisen 
gerade neue Studien die Unwirksamkeit dieser Mund-Nasen-
Bedeckungen und sogar, dass diese gesundheitsschädlich sind. Auf 
welcher Grundlage wurde gerade diese Entscheidung also getroffen? 
Wie wurde diese Massnahme begründet? Gibt es z.B. Nachweise, wie 
viel Ansteckungen dadurch verhindert werden. Nach unserem 
Kenntnisstand gibt es gerade im öffentlichen Raum keine erhöhte Gefahr 
für die Verbreitung des Virus. Die Gründe für diese Massnahme, unter 
der besonders unsere Kinder sehr leiden, möchten wir gern 
nachvollziehen! 



Falls diese Massnahmen in unserem Kanton nur aufgrund von 
Anweisungen aus Bern vom Bundesrat erfolgten, fragen wir, warum Sie 
kein Veto eingelegt haben, wie es die St. Galler Regierung getan hat. 

Die Lage im Thurgau begründet noch keinerlei Handlungsbedarf. 

Aktuell gibt es im Kanton Thurgau 1002 positiv Getestete, 
davon 34 hospitalisiert (132 Akutbetten verfügbar), davon 
wiederum 5 intensiv (32 verfügbar), verstorben sind 
insgesamt 26 Personen. Bei einer Einwohnerzahl des Kantons 
von 280.300 ergibt dies folgende Zahlen: 

Aktuell Positivrate                 0,36% 

Hospitalisiert                          0,01%  

Verstorben                              0,09% 

Wenn Sie jetzt diese Zahlen sehen, können wir dann überhaupt von 
einer Pandemie sprechen? 

Diese Zahlen entsprechen einer normalen Grippesaison und es gibt 
keine Übersterblichkeit. 

Die tägliche Meldung von Infektionszahlen ist ausserdem falsch und 
irreführend. Die gemeldeten Zahlen sind positiv Getestete, also 
keineswegs Menschen mit Infektionen. Sie sollten also nicht die Basis 
von Massnahmen sein. Vielmehr muss auf die Zahl der 
Hospitalisierungen geschaut werden. Erst wenn sich eine Überbelastung 
der Spitäler abzeichnen sollte, besteht Handlungsbedarf. Das ist aber 
nicht der Fall und war auch im Frühjahr nicht so. 

Grundlage für diese Massnahmen ist der PCR-Test. Dieser Test ist nicht 
validiert und kann keinen Virus nachweisen oder erlaubt irgendeine 
Diagnose. 

Wissen Sie, wie ein PCR-Test funktioniert? Es ist normal, dass man als 
Nichtmediziner keine Kenntnis darüber hat. Wir möchten Sie deshalb 
bitten, sich zu erkundigen, was ein PCR-Test aussagt bzw. was nicht. 
Dazu würden wir Ihnen die Vereinigung Aletheia empfehlen 
(https://corona-transition.org). Dort gibt es kompetente Mediziner der 
Schweiz, die Ihnen sicher Auskunft geben werden. 

Weil sich alle Entscheidungen auf diesen PCR-Test beziehen, hat Herr 
Prof. Tanner von der Taskforce Schweiz vor einigen Wochen in einer 

https://deref-gmx.net/mail/client/DH4awu0efik/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FHv8FbGjuv6g%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fcorona-transition.org


Diskussionsrunde gesagt: „Wenn es kein Isolat vom Virus gibt, haben wir 
ein Problem“. Es gibt kein einziges nachgewiesenes Isolat auf der 
ganzen Welt! 

Nur fundiertes Wissen kann zu richtigen Entscheidungen führen. 

Wir bemerken mit Sorge, dass diese Pandemie-Situation immer mehr 
zur Spaltung der Gesellschaft in unserer Heimat führt. Wir denken, das 
bereitet auch Ihnen als Politiker Sorgen und kann nicht in Ihrem Sinne 
sein. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass ein Diskurs aller 
Wissenschaftler und aller Bereiche stattfindet. 

Denn eine gespaltene Gesellschaft, ist eine schwache Gesellschaft.   

Sie sind die von uns gewählten Volksvertreter und haben somit einen 
Wählerauftrag. Deshalb hoffen wir, dass Sie unsere Bedenken und 
Sorgen ernst nehmen und uns Auskunft geben über unsere 
aufgeworfenen Fragen. 

Wir bedanken uns im Voraus für eine zeitnahe Antwort! 

  

Vielen Dank. 

  

Mündige Bürger Thurgau 

 


