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Anthony Watts: Der regelmäßig auf WUWT Beiträge veröffentlichende Autor
Willis Eschenbach hat sich hier die offizielle Todesrate durch Corona
vorgenommen und die Daten selbst untersucht. Sie werden täglich
aktualisiert. Die Datenquelle ist diese hier.
Willis Eschenbach (hier geht es gleich zum neuesten Plot)
Ich bedanke mich bei Anthony, dies hier veröffentlichen und auch immer
wieder aktualisieren zu dürfen. Die Daten ändern sich den ganzen Tag
über, und es gibt verschiedene Datenquellen, so dass sehr gut
Differenzen auftreten können, wenn man auf eine andere Datenquelle
schaut.
[Im Folgenden stellt Eschenbach Südkorea und Europa – und hier vor allem
Deutschland – als Vorbild heraus. Anm. d. Übers.]
…
Zuletzt noch ein Appell an alle Verantwortlichen. Die ökonomischen
Schäden der gegenwärtigen Vorschriften wird gewaltig sein – verloren
gegangene Arbeitsplätze, geschlossene Geschäfte, ökonomischer Abschwung,
Aktienverluste. Darin enthalten sind noch nicht die persönlichen Schäden
wie etwa gesteigerte Selbstmordraten oder Gewaltausbrüche. Man denke nur
an junge Männer, die plötzlich arbeitslos auf der Straße sitzen.
Auf der positiven Seite steht, dass Südkorea es geschafft hat, das Virus
einzudämmen, wie aus den Graphiken hervorgeht. Wie haben sie das
gemacht?
Erstens, man hat umfangreich getestet und gleich danach bestätigende
Tests durchgeführt, um falsche Positiv-Ergebnisse zu vermeiden.
Danach hat man alle Kontakte infizierter Personen zurückverfolgt und
ebenfalls getestet. Damit hat man KRANKE Menschen in Quarantäne
geschickt, nicht GESUNDE Menschen.
Mein Freund Steven Mosher lebt derzeit in Korea. Er erzählte, dass im
Falle eines erkrankten Menschen in dem Gebäude die gesamte Etage
getestet wird nebst einigen Etagen darüber und darunter.
Bekommt ein Mitarbeiter in einem Callcenter das Virus, werden seinen
Worten zufolge alle 250 Mitarbeiter dort getestet. Und so weiter. Das
folgende Video zeigt dieses Vorgehen:

Auf diese Weise – testen, zurück verfolgen und alle Kranken in
Quarantäne zu stecken und nicht die Gesunden – war man dort in der Lage,
die Ausbreitung gut unter Kontrolle zu haben. Bis zum 20. 3. 2020
verzeichnete das Land lediglich 94 Todesopfer. Jedenfalls schließt man
NICHT die ganze Bevölkerung ein und zerstört die Wirtschaft, so wie es
bei uns der Fall ist.
Ahmen wir den Erfolg nach, Leute! Ich habe nichts gegen Lernen aus
Erfahrung, aber allgemein ziehe ich es vor, aus den Erfahrungen anderer
Menschen zu lernen, und es gibt Europa und Südkorea, von denen wir
lernen können.
Hier ist der verrückte, schwachsinnige Teil, über den niemand spricht.
Die US-Regierung ist im Begriff, eine Billion Dollar Ihrer und meiner
Steuergelder auszugeben, um die Wirtschaft zu stützen, welche gerade
durch die wahnsinnigen Verbote aller Art der US-Regierung schwer
beeinträchtigt wurde. Senator McConnell hat am Donnerstag ein
Konjunkturpaket von rund 1 Billion Dollar vorgestellt, um „den
wirtschaftlichen Druck zu mildern, den Zehn Millionen Amerikaner bereits
spüren“.
Jene Billion Dollar werden die Wirtschaft nicht wieder in Fahrt bringen.
Sie reicht vielleicht gerade aus, um die Verluste auszugleichen.
Hat man jemals darüber nachgedacht, wie viele Beatmungsgeräte,
Krankenhäuser, Test-Utensilien und Personal zur Durchführung der Tests
man mit einer Billion Dollar beschaffen kann?
…
Hässliche Wahrheit Nr. 1: Ein großer Teil der Weltbevölkerung wird sich
das Corona-Virus irgendwann einfangen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Hässliche Wahrheit Nr. 2: Noch einmal zurück zu der Billion Dollar. Wie
lange hat der Lockdown jetzt schon gedauert?
Eine Woche. Nur eine Woche! Und es hat BEREITS DIESE MASSE UNSERER
STEUERGELDER VERSCHLUNGEN! Und die Regierung spricht davon, dass es noch
einen Monat dauern kann?! Das ist Wahnsinn höchster Ordnung.
…
[Diesen Punkt führt Eschenbach noch länger mit weiteren Einzelheiten
aus. Weil diese aber nur die USA betreffen, wird dieser Abschnitt
übersprungen. Er findet dann zusammenfassend: Anm. d. Übers.]
MAN BEENDE SOFORT DEN AMRIKANISCHEN LOCKDOWN! Wir können uns eine tote
Wirtschaft zu Kosten von einer Billion pro Woche nicht leisten.
Nun zu den neuesten Graphiken

Wichtiger Hinweis: Die Anzahl der Todesfälle ist logarithmisch
aufgetragen, weil sich dann die exponentielle Zunahme, also die
beängstigende Art der Zunahme, als gerade Linie zeigt. Dann sieht man
auch gleich, wenn sich die Anzahl der Zunahme von Todesfällen abflacht.
22. März 2020
Der Plot enthält u. A. Daten der Provinz Hubei in China. Dort liegt auch
die Stadt Wuhan, das Epizentrum der Pandemie. Etwa 96% aller Chinesen
sind dort krank geworden. Weil die Bevölkerung dort viel geringer ist
als im übrigen China, sind Tote pro 10 Millionen viel mehr. Ich habe es
eingefügt, um zu sehen, wie schlimm es werden könnte, und zu meiner
Überraschung zeigt sich … in Italien ist es schlimmer …
Ich fügte auch Kalifornien ein, um festzustellen, ob die unsere
Wirtschaft zerstörenden Wahnsinns-Vorschriften eine Reduktion der
Fallzahlen bewirkt hat. Es ist wohl zu früh, um schon Änderungen
ausmachen zu können. Die Daten aus Kalifornien stammen von Wikipedia;
falls jemand eine bessere Quelle kennt, bitte sagen.
Und schließlich fügte ich oben ein blaues Band ein, welches die
Schätzung des US Centers for Disease Control (CDC) der Grippetoten
darstellt. Die Bandbreite reicht von 22.00 bis 55.000. Wie man sieht,
rangiert Italien oben in dieser Bandbreite.
Auch berechnete ich, wie lange es dauern würde, bis die USA in die Mitte
der Bandbreite kommen, also etwa 38.000 Todesopfer. Unter der Annahme
der jüngsten stärksten Steigerung der US-Daten und keiner Änderung der
US-Rate (beides gewagte Annahmen) kam ich auf 18 Tage. Global ergaben
sich 40 Tage.
Es gibt Vieles, was diese Verläufe nach oben oder nach unten schwanken
lassen kann. Meine Schätzungen sind also keine soliden Zahlen. Aber es
ist besser als „Pi-mal-Daumen“.
Und hier die Graphik:
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[Man beachte die Bildinschrift! Eschenbach fragt sich, was die Deutschen
wissen, das der Rest der Welt nicht weiß! Anm. d. Übers.]
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Link:
https://wattsupwiththat.com/daily-coronavirus-covid-19-data-graph-page/
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