
Donald Trump hat die Gouverneure des Landes angewiesen, die Einführung von Impfstoffen 
gegen das Coronavirus (COVID-19) in "Warp-Geschwindigkeit" bis spätestens 1. November, 
zwei Tage vor der Wahl, vorzubereiten.

In einem Brief, den Robert Redfield von der CDC auf Geheiß der Trump-Administration 
verschickt hat, werden die einzelnen Staaten aufgefordert, rasch alle bürokratischen Hürden 
abzubauen und den Weg für die landesweite Verteilung von Impfstoffen gegen das 
Coronavirus (COVID-19) zu ebnen, die in weniger als zwei Monaten beginnen soll.

Was die Trump-Administration möchte, ist, dass die Staaten so schnell wie möglich mit der 
Einrichtung von Impfstoffverteilungsstellen beginnen. Diese Standorte werden 
"Tiefkühlfarmen" benötigen, um die Impfstoffe gekühlt zu halten, sowie andere logistische 
Komponenten, um ihre schnelle Lieferung zu gewährleisten.

Das Problem ist jedoch, dass der Prozess aufgrund der bestehenden behördlichen Auflagen 
langsam ist, und Trump möchte, dass er schnell vonstatten geht. Deshalb nutzt er Redfield 
eine Anweisung zu erlassen, in dem die Abschaffung aller regulatorischen Hindernisse 
gefordert wird.

"Die normale Zeit, die benötigt wird, um diese Genehmigungen zu erhalten, stellt ein 
bedeutendes Hindernis für den Erfolg dieses dringenden öffentlichen Gesundheitsprogramms 
dar", schrieb Redfield in seinem Brief vom 27. August.

"Die CDC bittet Sie dringend um Ihre Unterstützung bei der Beschleunigung von Anträgen 
für diese Verteilungseinrichtungen", schreibt Redfield in seinem Brief weiter, "und, falls 
notwendig ... erwägen Sie, auf Anforderungen zu verzichten, die verhindern würden, dass 
diese Einrichtungen bis zum 1. November 2020 voll in Betrieb genommen werden können".

Trump: Je schneller die Amerikaner geimpft werden können, desto besser

Trump ist entschlossen, massenweise Amerikaner vor der Wahl zu impfen. Dabei wird 
spekuliert das er dies nur macht um seine Gewinnchancen zu erhöhen. Aus diesem Grund 
werden die Impfstoffkandidaten, die in klinischen Studien am weitesten fortgeschritten sind, 
auf Trumps Kommando in die kommerzielle Produktion gedrängt.

Trotz früherer Vermutungen, dass das Coronavirus (COVID-19) "ohne Impfstoff 
verschwinden könnte", hat Trump inzwischen seine Meinung geändert und drängt nun auf 
eine möglichst schnelle und frühzeitige Massenverteilung.

"Die ersten Impfstoffe, die höchstwahrscheinlich aus den klinischen Phase-III-Studien 
hervorgehen werden, werden die Gesundheitsbehörden vor außergewöhnliche 
Herausforderungen stellen, da sie bei Minustemperaturen gelagert werden müssen und zwei 
Dosen pro Individuum im Abstand von Wochen verteilt werden müssen", schreibt Michael 
Wilner für McClatchyDC.

Beamte, die von Trump ernannt wurden, um sein so genanntes "Operation Warp Speed"-
Programm für die Massenimpfung gegen das Coronavirus (COVID-19) zu leiten, sagen, dass 
die Regierung im kommenden November eine "überwältigende" öffentliche 
Informationskampagne starten werden, um die Amerikaner für eine Impfung zu gewinnen.

https://www.mcclatchydc.com/news/coronavirus/article245406245.html


Auf dem Nationalkongress der Republikaner in der vergangenen Woche bekräftigten Trump, 
Ivanka, Mike Pence und andere Republikaner den Plan der Operation Warp Speed, der die 
Einführung von Impfstoffen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) noch vor den 
Wahlen im November vorsieht.

"Dem wird ein Probelauf vorausgehen - wir sprechen davon, im September und Oktober 
frühzeitig Diskussionen darüber zu führen, wie dies tatsächlich funktionieren wird", erklärte 
Wes Wheeler, Präsident von UPS Healthcare und einer der Interessenvertreter, der von 
Trumps Einführung von Impfstoffen gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) am 1. 
November profitieren wird.

"Ich denke, wir werden alle Anweisungen erhalten, wie es funktionieren wird, so etwas haben 
wir noch nicht gesehen", fügte Wheeler hinzu. "Es ist die Rede von 10 Millionen Dosen im 
November."

Die ersten Menschen, die Trump's Coronavirus (COVID-19) Impfstoffe erhalten werden, 
werden diejenigen sein, die als gefährdet gelten, d.h. Nicht-Weiße, ältere Menschen und 
immungeschwächte Personen. Danach wird von allen anderen erwartet, dass sie sich in einer 
Reihe aufstellen und sich stechen lassen, wenn weitere Impfstoffe vom Band laufen.

Trump administration demanding nationwide rollout of COVID-19 vaccines by Nov. 1

https://vaccines.news/2020-09-09-trump-administration-demanding-nationwide-rollout-covid19-vaccines-november-1.html

