
Coronavirus

8. November 2022

            (Jörg Hacker, Robert-Koch-Institut, 1.10.2008)

(aus: „Zehn Thesen zum rationalen und humanen Umgang mit Corona“ von Paul Cullen, Karl-
Heinz    Jöckel, Ulrich Keil, Angela Spelsberg  und Andreas Stang, 4.11.2021).

MMeeiinn  kkrriittiisscchheerr  CCoorroonnaa--BBlloogg  hhaatt  iimm  MMäärrzz  22002200  kklleeiinn  aannggeeffaannggeenn  uunndd  iisstt  iimm  LLaauuffee  ddeerr
PPaannddeemmiiee  zzuu  bbeettrrääcchhttlliicchheerr  LLäännggee  aannggeewwaacchhsseenn..  EErr  hhaatt  HHuunnddeerrttttaauusseennddee  vvoonn  LLeesseerrnn
ggeeffuunnddeenn..  BBeettrraacchhtteenn  SSiiee  iihhnn  aallss  ZZeeiittddookkuummeenntt,,  ooddeerr  mmiitt  sseeiinneenn  zzaahhllrreeiicchheenn
RReeffeerreennzzeenn  aallss  eeiinnee  AArrtt  SStteeiinnbbrruucchh  ffüürr  IInnffoorrmmaattiioonneenn..

Benutzen Sie das Inhaltsverzeichnis, um einzelne Kapitel zu lesen, suchen Sie nach Stichworten über
die Browser-Suchfunktion, oder suchen Sie die Aktualisierungen der letzten Tage: Sie sind jeweils in
blauer Farbe dargestellt – schneller zu �nden, wenn Sie die Seite mit dem Rautezeichen ##

FFüürr  ddaass  ÜÜbbeerrttrreetteenn  hhuummaanniissttiisscchheerr  GGrruunnddssäättzzee,,  ffüürr  ddiiee

VVeerrlleettzzuunngg  ddeerr  WWüürrddee  uunndd  ddeerr  kköörrppeerrlliicchheenn

UUnnvveerrsseehhrrtthheeiitt  ggiibbtt  eess  zzuu  kkeeiinneerr  ZZeeiitt  ddeerr  WWeelltt  eeiinnee

RReecchhttffeerrttiigguunngg,,  aauucchh  wweennnn  ddiiee  MMeehhrrhheeiitt  eeiinn  ssoollcchheess

VVeerrhhaalltteenn  ttoolleerriieerrtt  ooddeerr  ggaarr  ffoorrddeerrtt..

“

WWeellttwweeiittee  GGeessuunnddhheeiitt  iisstt  UUttooppiiee  uunndd  kkaannnn  kkeeiinnee  PP��iicchhtt

sseeiinn..  WWeennddeenn  wwiirr  uunnss  aallssoo  vvoomm  hheerrrrsscchheennddeenn

PPaannddeemmiieepprriinnzziipp  aabb  uunndd  kkeehhrreenn  zzuurrüücckk  zzuumm  vveerrnnüünnffttiiggeenn,,

aabbwwääggeennddeenn  DDeennkkeenn  uunndd  HHaannddeellnn  iinn  ddeerr  PPoolliittiikk  uunndd  bbeeii

ddeerr  GGeessttaallttuunngg  uunnsseerreess  iinnddiivviidduueelllleenn  LLeebbeennss  aauuff  ddeerr  BBaassiiss

uunnsseerreess  GGrruunnddggeesseettzzeess

“
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durchsuchen. Möglichkeiten aktiv zu werden sind in roter Farbe dargestellt und mit einem ** zu
�nden. Das Kapitel über die COVID-19-Impfung halte ich in einem Extra-Beitrag (tages)aktuell. DIe
Impfdebatte wird uns noch längere Zeit begleiten.

MMeeiinnee  AAbbssiicchhtt  iisstt  eess,,  zzuu  zzeeiiggeenn,,  ddaassss  eess  vviieellee  kkrriittiisscchhee  SSttiimmmmeenn  zzuumm  ppoolliittiisscchheenn
MMaannaaggeemmeenntt  ddeerr  CCoorroonnaakkrriissee  ggaabb  uunndd  ggiibbtt,,  uunntteerr  aannddeerreemm  vvoonn  JJuurriisstteenn,,  ÄÄrrzztteenn,,
rreennoommmmiieerrtteenn  WWiisssseennsscchhaaffttlleerrnn  uunndd  uunneerrsscchhrroocckkeenneenn  JJoouurrnnaalliisstteenn..  DDaass  WWeesseennttlliicchhee
iisstt  jjeeddoocchh  lläännggsstt  ggeessaaggtt::  DDiiee  ppoolliittiisscchhee  AAnnttwwoorrtt  aauuff  ddiiee  PPaannddeemmiiee  wwaarr  eeiinn  wweeiittggeehheenndd
eevviiddeennzzffrreeiieess,,  mmeennsscchheennvveerraacchhtteennddeess  EExxppeerriimmeenntt..  WWaass  ggeebblliieebbeenn  iisstt,,  iisstt  ddiiee
MMaasssseennhhyysstteerriiee (Blanco 17.7.2022).

IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss::

• DDiiee  CCoorroonnaakkrriissee::  PPoolliittiikkvveerrssaaggeenn  mmiitt  LLaannggzzeeiittffoollggeenn

• DDeerr  LLoocckkddoowwnn  vvoomm  FFrrüühhjjaahhrr  22002200::  WWeeddeerr  nnoottwweennddiigg  nnoocchh  aannggeemmeesssseenn

• DDiiee  TTeesstt--PPaannddeemmiiee

• DDeerr  WWiinntteerr--LLoocckkddoowwnn  22002200//2211  ––  sseecchhss  SScchhüüssssee  iinnss  DDuunnkkllee

• LLoocckkddoowwnnss::  UUnnwwiirrkkssaamm  uunndd  sscchhääddlliicchh

• DDiiee  NNooCCoovviidd--SSttrraatteeggiiee::  CCoorroonnaammaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  iimmmmeerr

• DDaass  MMäärrcchheenn  vvoomm  üübbeerrllaasstteetteenn  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm

• DDeerr  aauuttoommaattiisscchhee  LLoocckkddoowwnn  FFrrüühhjjaahhrr  22002211::  DDaass  „„BBuunnddeess--
NNoottbbrreemmsseenn““--GGeesseettzz

• DDeerr  SSoommmmeerr  22002211::  DDiiee  RRuuhhee  vvoorr  ddeemm  zzwweeiitteenn  CCoorroonnaawwiinntteerr

• HHeerrbbsstt  22002211::  ZZwweeii--KKllaasssseenn--GGeesseellllsscchhaafftt

• OOkkttoobbeerr  22002211::  FFrreeeeddoomm  DDaayy??  DDeennkkssttee!!

• NNoovveemmbbeerr//DDeezzeemmbbeerr  22002211::  SSaammee  pprroocceedduurree  aass  llaasstt  yyeeaarr

• OOmmiikkrroonn

• JJaannuuaarr  ––  MMäärrzz  22002222::  ZZwweeiitteerr  AAnnllaauuff  zzuumm  FFrreeeeddoomm  DDaayy

• FFrrüühhjjaahhrr  22002222::  EEnnddee  ddeerr  PPaannddeemmiiee,,  aabbeerr  nniicchhtt  ddeerr  AAnnggsstt

• SSoommmmeerr  22002222::  VVoorrbbeerreeiittuunngg  aauuff  ddeenn  HHeerrbbsstt
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• HHeerrbbsstt  22002222::  PPaannddeemmiiee  vvoorrbbeeii,,  nnuurr  nniicchhtt  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd

• CCOOVVIIDD--1199::  RRiissiikkeenn  üübbeerrsscchhäättzztt

• DDiiee  SStteerrbblliicchhkkeeiitt  aann  CCOOVVIIDD--1199::  AAlltteerrssaabbhhäännggiigg  uunndd  vveerrgglleeiicchhbbaarr  mmiitt  eeiinneerr
GGrriippppeewweellllee

• DDiiee  CCOOVVIIDD--1199--SStteerrbblliicchhkkeeiitt  aannddeerrsswwoo

• DDiiee  PPaannddeemmiieeppoolliittiikk  zzeerrssttöörrtt  LLeebbeennssggrruunnddllaaggeenn

• DDiiee  gglloobbaalleenn  FFoollggeenn  ddeerr  PPaannddeemmiieeppoolliittiikk

• PPoolliittiikk  uunndd  PPaanniikk

• DDaass  VVeerrssaaggeenn  ddeerr  MMeeddiieenn

• DDiiee  IImmppffuunngg  ggeeggeenn  CCoorroonnaavviirruuss::  NNuuttzzeenn  uunndd  RRiissiikkeenn

• BBeehhaannddlluunnggssooppttiioonneenn  vvoonn  CCOOVVIIDD--1199

• MMaasskkeenn  ––  iimm  öö��eennttlliicchheenn  RRaauumm  uunnwwiirrkkssaamm

• MMaasskkeenn  bbeeii  KKiinnddeerrnn

• KKiinnddeerr::  OOppffeerr  ddeerr  PPaannddeemmiiee--MMaaßßnnaahhmmeenn

• UUnntteerrwweeggss  iinn  eeiinnee  HHyyggiieennee--DDiikkttaattuurr??

• DDiiee  CCoorroonnaa--WWaarrnn--AApppp

• WWiiee  kkaannnn  eess  wweeiitteerrggeehheenn??

AAkkttiioonneenn::

• **FFaasstt  üübbeerraallll  ��nnddeenn  wweeiitteerr  wwööcchheennttlliicchhee  „„MMoonnttaaggssssppaazziieerrggäännggee““  ggeeggeenn
GGrruunnddrreecchhttsseeiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  uunndd  IImmppffpp��iicchhtt  ssttaatttt,,  uumm  1188  UUhhrr,,  TTrree��ppuunnkkttee  vvoorr
ddeemm  RRaatthhaauuss  ooddeerr  aauuff  ddeemm  MMaarrkkttppllaattzz..  WWeeiitteerree  TTeerrmmiinnee  ddeerr  DDeemmookkrraattiiee--
BBeewweegguunngg  hhiieerr..

• DDiiee  VVeerreeiinnee  „„ÄÄrrzzttiinnnneenn  uunndd  ÄÄrrzzttee  ffüürr  iinnddiivviidduueellllee  IImmppffeennttsscchheeiidduunngg““  uunndd  ddiiee
„„IInniittiiaattiivvee  FFrreeiiee  IImmppffeennttsscchheeiidduunngg““  sseettzzeenn  ssiicchh  wweeiitteerr  ggeeggeenn  jjeeddee  AArrtt  vvoonn
IImmppffpp��iicchhtt  eeiinn..  DDiiee  wweesseennttlliicchheenn  AArrgguummeennttee  ��nnddeenn  SSiiee  hhiieerr..

• #*IInn  ddeerr  HHeeiiddeellbbeerrggeerr  ÄÄrrzztteeeerrkklläärruunngg  vveerrpp��iicchhtteenn  ssiicchh  ÄÄrrzzttee,,  iihhrree  PPaattiieenntteenn  mmiitt
RReessppeekktt  zzuu  bbeehhaannddeellnn,,  uunnaabbhhäännggiigg  vvoonn  HHaauuttffaarrbbee,,  RReelliiggiioonn  ooddeerr  IImmppffssttaattuuss,,  uunndd
iihhrr  RReecchhtt  aannzzuueerrkkeennnneenn,,  ffrreeii  üübbeerr  iihhrreenn  KKöörrppeerr  zzuu  eennttsscchheeiiddeenn..  SSiiee  lleehhnneenn
MMeeiinnuunnggssuunntteerrddrrüücckkuunngg,,  eeiinnee  eeiinnsseeiittiiggee,,  ddooggmmaattiisscchhee  WWiisssseennsscchhaafftt,,  ddaass
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üübbeerrggrrii��ggee  DDuurrcchhsseettzzeenn  vvoonn  ��nnaannzziieelllleenn  ooddeerr  wweellttaannsscchhaauulliicchheenn  FFrreemmddiinntteerreesssseenn
uunndd  jjeeddee  FFoorrmm  vvoonn  DDiisskkrriimmiinniieerruunngg  aabb (Heidelberger Ärzteerklärung 1.10.2022).

DDiiee  CCoorroonnaakkrriissee::  PPoolliittiikkvveerrssaaggeenn  mmiitt
LLaannggzzeeiittffoollggeenn

Die Erzählung, die uns die Politiker und die meisten Medien bieten, ist eine einseitige,
angstgetriggerte und in großen Teilen widerlegte Version.

SARS CoV2 ist nicht der heraufbeschworene Killervirus, und es gibt keine belastbare Evidenz für die
Wirkung der verhängten Pandemiemaßnahmen, seien es Maskenp�icht, Impfp�icht, Impfung von
Kindern und Jugendlichen, Absonderung von Ungeimpften, Massentestungen oder Lockdowns.

Mit unglaublicher Hybris halten die Verantwortlichen trotzdem daran fest und behaupten, sie
könnten ein Erkältungsvirus aufhalten und eliminieren, Wellen „brechen“ oder „vor die Welle“
kommen. Sie haben sich in einer Wagenburg eingerichtet, umgeben von Lakaien-Experten, die ihnen
das Wort reden (realtom 14.3.2022). Das macht sie taub gegenüber anderen Stimmen. Panikmache,
Lügen und Diskriminierungen  waren und sind die vorherrschenden politischen Stilmittel. Das Team
um Matthias Schrappe benannte die Zwickmühle der Politiker tre�end:

Ich kann nicht verhehlen, dass mich die Entwicklung der letzten zwei Jahre zutiefst erschüttert hat.
Die Missachtung von Grund- und Freiheitsrechten und die die unglaubliche Eskalation, der wir
ausgesetzt waren, waren für unsere Demokratie und den gesellschaftlichen Frieden brandgefährlich.
Das Vertrauen, das Politiker, Public Health-Experten, Richter und Medien verspielt haben, ist schwer
wieder zurückzugewinnen.

Die Folgeschäden der deutschen Coronapolitik – psychisch, sozial, �nanziell – werden uns noch
Jahre beschäftigen. Entschuldigungen für die Ausgrenzungen und die Spaltung der Gesellschaft

„„DDaa  vviieelleerrlleeii  MMaaßßnnaahhmmeenn  oohhnnee  ssttiicchhhhaallttiiggee  BBeeggrrüünndduunngg

eeiinnggeeffüühhrrtt  wwuurrddeenn,,  bbeesstteehhtt  jjeettzztt  ddiiee  SScchhwwiieerriiggkkeeiitt,,  ddeerreenn

BBeeeennddiigguunngg  oohhnnee  BBeezzuugg  aauuff  ddeenn  WWeeggffaallll  ddiieesseerr  GGrrüünnddee

vveerrssttäännddlliicchh  mmaacchheenn  zzuu  mmüüsssseenn““(Schrappe 27.3.2022).

“
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waren bisher nicht zu vernehmen (NZZ 3.8.2022).

Weiterhin sind hunderttausende Menschen, auch minderjährige Auszubildende, von der
einrichtungsbezogenen Impfp�icht betro�en, die im Mai 2022 vom Bundesverfassungsgericht mit
einem Skandalbeschluss durchgewunken wurde. Zudem wurden die Pandemiemaßnahmen durch
das „neue“ Infektionsschutzgesetz fortgeschrieben. Ö�entliche Kritik und Proteste dürfen daher
nicht nachlassen.

Der für die Bundesregierung(en) vernichtende EEvvaalluuiieerruunnggssbbeerriicchhtt des Sachverständigenrats
vom 1.7.2022 war eine Genugtuung für alle, die der Pandemiepolitik in den letzten 27 Monaten
kritisch gegenüberstanden und dafür di�amiert und ausgegrenzt wurden (BGM 1.7.2022, BZ
1.7.2022, Freitag 8.8.2022). Am 8. August 2022 wurde vom Bundestag dennoch ein „„nneeuueess““
IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzz verabschiedet, das wieder genau die altbekannten Maßnahmen aus der
Motttenkiste kramt: Testp�ichten, FFP2-Maskenp�ichten, Abstandregeln, Personenobergrenzen,
Maßnahmen an Schulen und in Kindergärten.

Die IIssoollaattiioonnsspp��iicchhtt – eine eher kontraproduktive Maßnahme, wie Vergleichszahlen aus
Nachbarländern zeigen (Zack 8.10.2022) – und die eeiinnrriicchhttuunnggssbbeezzooggeennee  IImmppffpp��iicchhtt blieben
bestehen. Die BBuunnddeesslläännddeerr waren gleich eifrig dabei, ihren Spielraum auszunutzen: „In den
Bundesländern wird die MMaasskkeennpp��iicchhtt  iinn  BBuusssseenn  uunndd  BBaahhnneenn wohl auch nach dem 1. Oktober
bestehen bleiben. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder geeinigt.“ (tagesschau
12.9.2022). Ein Eingri� in Freiheitsrechte wie Persönlichkeitsrecht, körperliche Unversehrtheit,
Handlungsfreiheit (bt 30.4.202) – mal eben so in einer „Schalte“. Das SSaaaarrllaanndd und BBrraannddeennbbuurrgg
bereiten auch wieder eine Maskenp�icht in Innenräumen vor (p3likaan 7.10.2022)

DDeeuuttsscchhllaanndd,,  eeiinn  eeiinnssaammeerr  GGeeiisstteerrffaahhrreerr  iinn  ddeerr  aabbggeekklluunnggeenneenn  PPaannddeemmiiee..

MMaarrcc  FFeelliixx  SSeerraaoo,,  CChheeffrreeddaakktteeuurr  ddeerr  NNZZZZ  sscchhrriieebb::

Der Evidenzexperte Gerd Antes kommentierte den ddeeuuttsscchheenn    SSoonnddeerrwweegg in einem Interview:
„Wir steuern das Land auf einem Niveau, das methodisch zuweilen unter dem Anfängerniveau

„„MMaann  kkaannnn  nnuurr  ffrroohh  sseeiinn,,  ddaassss  ddiiee  BBuunnddeessrreeggiieerruunngg  iimm

UUmmggaanngg  mmiitt  ddeerr  PPaannddeemmiiee  iinn  EEuurrooppaa  iissoolliieerrtt  iisstt..  FFrrüühheerr

wwaarreenn  DDeeuuttsscchhllaannddss  nnaattiioonnaallee  AAlllleeiinnggäännggee  ggeeffüürrcchhtteett..

HHeeuuttee  eerrwweecckkeenn  ssiiee  MMiittlleeiidd..““  (NZZ 8.9.20922)

“

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

5 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.nzz.ch/meinung/corona-herbst-politik-muss-sich-bei-ungeimpften-entschuldigen-ld.1696164?mktcid=smsh&mktcval=Twitter
https://www.nzz.ch/meinung/corona-herbst-politik-muss-sich-bei-ungeimpften-entschuldigen-ld.1696164?mktcid=smsh&mktcval=Twitter
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/S/Sachverstaendigenausschuss/220630_Evaluationsbericht_IFSG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/S/Sachverstaendigenausschuss/220630_Evaluationsbericht_IFSG.pdf
https://www.berliner-zeitung.de/news/evaluierungsbericht-desastroese-datenlage-zu-corona-pandemie-massnahmen-herbst-maske-rki-lauterbach-li.242217
https://www.berliner-zeitung.de/news/evaluierungsbericht-desastroese-datenlage-zu-corona-pandemie-massnahmen-herbst-maske-rki-lauterbach-li.242217
https://www.berliner-zeitung.de/news/evaluierungsbericht-desastroese-datenlage-zu-corona-pandemie-massnahmen-herbst-maske-rki-lauterbach-li.242217
https://www.berliner-zeitung.de/news/evaluierungsbericht-desastroese-datenlage-zu-corona-pandemie-massnahmen-herbst-maske-rki-lauterbach-li.242217
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/maske-lockdown-schulschliessung-sachverstaendige-kritisieren-corona-massnahmen
https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/maske-lockdown-schulschliessung-sachverstaendige-kritisieren-corona-massnahmen
https://twitter.com/FrankfurtZack/status/1578852242064519168?t=TtRqbNoSd71-xiWtrM5p2Q&s=09
https://twitter.com/FrankfurtZack/status/1578852242064519168?t=TtRqbNoSd71-xiWtrM5p2Q&s=09
https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionsschutz-nahverkehr-maskenpflicht-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionsschutz-nahverkehr-maskenpflicht-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionsschutz-nahverkehr-maskenpflicht-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-infektionsschutz-nahverkehr-maskenpflicht-101.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/696624/b661d3e87184fbfce136ae8af0926fc1/WD-3-109-20-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/696624/b661d3e87184fbfce136ae8af0926fc1/WD-3-109-20-pdf-data.pdf
https://twitter.com/p3likaan/status/1578451855373320192
https://twitter.com/p3likaan/status/1578451855373320192
https://twitter.com/p3likaan/status/1578451855373320192
https://twitter.com/p3likaan/status/1578451855373320192
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/corona-und-kein-ende-der-traurige-deutsche-sonderweg-ld.1701773?mktcid=smsh&mktcval=Twitter
https://www.nzz.ch/meinung/der-andere-blick/corona-und-kein-ende-der-traurige-deutsche-sonderweg-ld.1701773?mktcid=smsh&mktcval=Twitter


studentischer Lehrbücher liegt.“ (Cicero podcast 2.9.2022 ab Min 23:00).

*Die Initiative Kindeswohl richtete schon im Vorfeld einen o�enen Brief (IF 11.8.2022) an Politik,
Presse und Ö�entlichkeit, um sich für eine Bildungslandschaft ohne Corona-Maßnahmen bei
Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Sie bittet um Verbreitung auf allen Kanälen und
Unterzeichnung der dazugehörigenPetition.

Am Tag vor der Abstimmung über das neue Infektionsschutzgesetz wurden erste Ergebnisse der
von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen IMMUNEBRIDGE-Studie zu SARS-CoV2-Antikörpern
in der Bevölkerung verö�entlicht. Demnach haben über 9955  PPrroozzeenntt  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  SSAARRSS--
CCooVV22--AAnnttiikköörrppeerr durch Impfung oder Infektion. Verp�ichtende Coronamaßnahmen sind auch vor
diesem Hintergrund absurd (Berit 8.8.2022, Rabe 7.9.2022, BMBF 13.10.2022)

EEss  bblleeiibbtt  zzuu  hhoo��eenn,,  ddaassss  ddiiee  EEnnttsscchheeiidduunnggssttrrääggeerr  zzuurr  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ggeezzooggeenn  wweerrddeenn  ––
vvoorr  aalllleemm  ddiiee,,  ddiiee  uunnbbeeeeiinnddrruucckktt  iimmmmeerr  wweeiitteerr  eeiinnee  SStteeiinnzzeeiitt--PPaannddeemmiieeppoolliittiikk
bbeettrreeiibbeenn..

WWiirr  mmüüsssseenn  eennddlliicchh  hheerraauuss  aauuss  ddeemm  PPaanniikkmmoodduuss  uunndd  zzuurr  NNoorrmmaalliittäätt  zzuurrüücckk��nnddeenn..
NNoottwweennddiigg  iisstt  ddaazzuu  eeiinn  vveerrttrraauueennssbbiillddeennddeerr  VVeerrssööhhnnuunnggsspprroozzeessss  mmiitt  PPoolliittiikkeerrnn,,
MMeeddiieenn,,  JJuussttiizz  uunndd  vveerrlloorreenneenn  FFrreeuunnddeenn  uunndd  VVeerrwwaannddtteenn,,  bbeeii  ddeenneenn  eeiinnee
WWiieeddeerraannnnäähheerruunngg  mmöögglliicchh  eerrsscchheeiinntt..

BBeeuunnrruuhhiiggeenndd  ssiinndd  vvoorr  aalllleemm  ddiiee  LLaannggzzeeiittffoollggeenn  ddeerr  PPaannddeemmiiee--PPoolliittiikk::

Durch die oberste Priorität von Infektionsschutz und Hygieneregeln und durch deren drehleierartige
Propagierung im ö�entlichen Raum kam es zu einer Neurotisierung und Traumatisierung der
Gesellschaft, zu einer kollektiven Angst- und Zwangsneurose.

Unseren Kindern haben wir schlimmen Schaden zugefügt, indem wir bei ihnen Angst und
Schuldgefühle erzeugten, ihnen Abstandsregeln, Waschrituale, Masken, Impfdruck und Quarantäne
bis hin zur Isolation innerhalb der Familie aufzwangen, und ihnen das Recht auf uneingeschränkte
Kommunikation und Bildung nahmen.

Unseren Jugendlichen haben wir Schaden zugefügt, indem wir ihnen die Kontaktmöglichkeiten
nahmen und sie damit dem Risiko psychischer Krankheiten wie Depression, Angststörung,
Essstörungen und Mediensucht aussetzten.
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Die mit Bedacht erzeugte und aufrechterhaltene Panik begünstigte ein Klima von Aggressivität,
Denunziation, Entsolidarisierung und Respektlosigkeit gegenüber Andersdenkenden.

Die von der Pandemiepolitik gescha�enen Bedingungen haben unzählige Existenzen vernichtet.
Gerade der Kulturbereich hat nachhaltigen Schaden erlitten. Die durch die Staatsverschuldung
mitverursachte In�ation bringt viele weniger gut Situierte in große Schwierigkeiten.

Weltweit haben die Pandemie-Maßnahmen zu einer Wirtschafts-, Gesundheits- und Hungerkrise von
schrecklichem Ausmaß geführt – wesentlich gravierender als die Pandemie selbst.

Das Vorhaben, das Coronavirus zu „besiegen“ trug die Saat des Totalitarismus in sich. Die autoritäre
Verbots-, Zensur- und Überwachungspolitik hat unsere Grund- und Freiheitsrechte zur Disposition
gestellt. Demonstrationen für diese Rechte wurden di�amiert, behindert oder verboten.

Menschen, die nicht geimpft werden können oder wollen, durften ihre Grundrechte nicht mehr
ausüben, wurden von der sozialen Teilhabe ausgeschlossen und massiv als Sündenböcke di�amiert.
Impfanreize durch Bratwürste oder Impfdruck durch 3G- oder 2G-Regeln degradierten mündige
Bürger zu Untertanen.

Die indirekte und direkte Impfp�icht zwang große Teile der Bevölkerung zu einem epidemiologisch
unwirksamen und potentiell gefährlichen medizinischen Eingri�. Beschäftigte im Gesundheits- und
P�egebereich sind davon nach wie vor betro�en.

Das Vertrauen in das ö�entliche Gesundheitswesen hat großen Schaden erlitten. Viele
Pandemiemaßnahmen waren und sind von der Wissenschaft nicht gedeckt, und es ist nach wie vor
keine Bereitschaft zu entsprechender Forschung zu erkennen.

Die Aufblähung der Gesundheitsbehörden, die zunehmende elektronische Erfassung von
Patientendaten und das Postulat eines Rechts auf Gesundheit lassen befürchten, dass dem
einzelnen die Selbstbestimmung über seine Gesundheit mehr und mehr entzogen wird und
Gesundheit zur Staatsangelegenheit erklärt wird, mit einem wachsenden Register an Verordnungen
(z.B. Quarantäne), Zwängen (z.B. Impfp�icht) und Strafen sowie einer Einschränkung der ärztlichen
Therapiefreiheit und Schweigep�icht.

Der Psychologe HHaannss--JJooaacchhiimm  MMaaaazz warnte vor einem „unendlichen Kriegszustand, wenn wir vor
einer nie endenden Infektionsgefahr nur angstvoll auf der Flucht sind oder glauben siegen zu
können… Wer Demokratie erhalten will, der muss akzeptieren, dass man sich anstecken, dass man

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

7 von 321 08.11.2022, 20:17



erkranken und sterben kann“ (Corona-Angst S.23).

Der KKeerrnn  ddeerr  DDeemmookkrraattiiee  iisstt  ddeerr  DDiisskkuurrss. Nur er hält die Gesellschaft zusammen. Wird er
verweigert, und werden Andersdenkende ignoriert oder verunglimpft, dann zerfällt sie. Dies war in
der Coronakrise zu beobachten. Die ständige Eskalation autoritärer Verordnungen hatte keinen
nachhaltigen Nutzen, sondern führte zu Vertrauensverlust, zivilem Ungehorsam und Radikalisierung.
Deutschland gehörte zu den Ländern mit den weltweit strengsten Maßnahmen  (ourworldindata).
Gäbe es eine Skala kindswohlgefährdender Maßnahmen, dann wäre unser Land auch da
Spitzenreiter.

Der  KKeerrnn  aalllleerr  WWiisssseennsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  iisstt  ddeerr  ZZwweeiiffeell. Wahrheit ist keine wissenschaftliche
Kategorie. Zweifel sind erlaubt, wenn es um einschneidende und folgenreiche Maßnahmen geht, die
auf Grund unzureichend belegter Annahmen verordnet werden – oder, wie es der Medizinrechtler
Peter Gaidzik ausdrückt: „Würde man sagen, ,Wir wissen nicht, ob es etwas bringt‘, würde das der
vorhandenen Datenlage entsprechen“ (wa.de 6.7.2020). Nach Gerd Antes geht es vielen
Wissenschaftlern um Konkurrenz, Karrieren, Gelder und  Förderprogramme (Cicero 3.9.2021). Sie
fressen der Politik sozusagen aus der Hand.

LLäännddeerr  wwiiee  JJaappaann  ooddeerr  SScchhwweeddeenn  ggiinnggeenn  eeiinneenn  aannddeerreenn  WWeegg::  OOhhnnee  SScchhlliieeßßuunnggeenn,,
MMaasskkeennpp��iicchhtt  uunndd  QQuuaarraannttäännee,,  hhiinnggeeggeenn  mmiitt  AAppppeelllleenn  aann  ddiiee  VVeerraannttwwoorrttuunngg;;  oohhnnee
VVeerroorrddnnuunnggssppoolliittiikk,,  EEiinnsscchhüücchhtteerruunngg,,  ÜÜbbeerrwwaacchhuunngg  uunndd  BBuußßggeellddeerr;;  oohhnnee
EEiinnsscchhrräännkkuunngg  vvoonn  GGrruunnddrreecchhtteenn;;  oohhnnee  AAnnggssttmmaacchhee,,  DDii��aammiieerruunngg  uunndd  DDeennuunnzziiaattiioonn;;
oohhnnee  VVeerrttrraauueennssvveerrlluusstt  uunndd  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchhee  SSppaallttuunngg,,  ssoonnddeerrnn  mmiitt  OO��eennhheeiitt  uunndd
SSeellbbssttkkrriittiikk  iinn  ddeerr  PPoolliittiikk,,  ddeemmookkrraattiisscchheemm  MMiitteeiinnaannddeerr  uunndd  ggeeggeennsseeiittiiggeemm  VVeerrttrraauueenn..

EElllliiss  HHuubbeerr, Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Präventologen, plädierte zu Beginn des
Winterlockdowns 2021 für eine „bürgerschaftliche Selbstorganisation und kommunale Demokratie“
als Ausweg aus der Krise: „EEiinnee  PPoolliittiikk  ddeerr  BBeeffäähhiigguunngg  ddeerr  MMeennsscchheenn  zzuumm  eeiiggeenneenn  HHaannddeellnn
uunndd  zzuurr  SSeellbbssttoorrggaanniissaattiioonn  ddeerr  PPaannddeemmiieebbeekkäämmppffuunngg  wwäärree  wwiirrkkssaammeerr  aallss  ddiiee
ggeeggeennwwäärrttiiggee  RRoohhrrssttoocckkppoolliittiikk,,  ddiiee  mmiitt  DDrroohhuunnggeenn  uunndd  BBeesscchhiimmppffuunnggeenn  aaggiieerrtt.
Dänemark, Portugal oder auch Schweden zeigen, wie eine zugewandte Kommunikation mit
transparenter Darstellung der jeweiligen Situation das Vertrauen und die Handlungskompetenzen in
der Bevölkerung sichert. Die paternalistische politische Führung in Deutschland sollte ihr
autoritatives Vorgehen überdenken und auf eine Strategie der bürgerschaftlichen
Selbstorganisation setzen.(..) DDiiee  HHeerrrrsscchhaaffttsstteecchhnniikk  ddeerr  AAnnggsstt  iisstt  ttyyppiisscchh  ffüürr  aauuttoorriittäärree  uunndd
ddiikkttaattoorriisscchhee  FFüühhrruunnggsskkuullttuurreenn.. Demokratische Gesellschaften müssen daher
Führungskulturen entwickeln, die Angst abbauen und Vertrauen ausbauen. Autoritäre Macher
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kennen zu wenig die Wunder, die das Leben spielt. Sonst wäre Demut und Bescheidenheit
gegenüber den Leistungen der Natur und des Lebendigen ausgeprägter und für die politische
Führungskultur prägender“ (Huber Nov 2021).

Ähnlich argumentierte der Allgemeinmediziner  TThheeooddoorr  DDiieerrkk  PPeettzzoolldd in seinem Aufsatz „„KKrriieegg
uunndd  SSaalluuttooggeenneessee  ––  EEiinn  BBuunnddeesswweehhrr  GGeenneerraall  zzuurr  FFoorrttffüühhrruunngg  ddeerr  MMeeddiizziinn  mmiitt  aannddeerreenn
MMiitttteellnn??„„: „Unter Drohung kann eine dienliche Kooperation mit dem Patienten kaum zustande
kommen. Wenn eine Bedrohung von außen auf die Menschen ausgeübt wird, leidet die vertrauliche
und partnerschaftlich kooperative Beziehung zwischen ihnen. (…) In einer salutogenetisch
orientierten Medizin sehen wir eine Erkrankung in einem komplexen Entwicklungszusammenhang
des Menschen (…) Wir teilen unser Wissen und hören den Menschen zu, was ihnen bedeutsam in
Bezug auf Gesundheit und Corona ist. Damit stärken wir ihre Autonomie, wie sie in der Genfer
Deklaration 2017 vom Weltärztebund zurecht ganz obenan gestellt wird. In einer solchen ärztlich
therapeutischen Herangehensweise gibt es keinen Krieg gegen Corona, sondern eine Kooperation
zur gesunden Entwicklung, zum gemeinsamen Lernen im Umgang mit Infektionsgefahren und zur
Stärkung und Ermächtigung der Individuen und Gemeinschaften und auch der Nation, Kultur und
der ganzen Menschheit. Da kann es auch Impfungen geben, wenn der Nutzen und das Risiko gut
abgewogen sind. Da gibt es leider auch hier und da Schmerz und Leid durch die Erkrankungen, aber
keine bzw. wenig selbst verursachte Kollateralschäden“. 

Die Autoren um MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schrieben in ihrer vierten „Ad hoc Stellungnahme“: „Die Basis
eines Neuanfangs ist die AAbbkkeehhrr  vvoonn  eeiinneemm  ppaatteerrnnaalliissttiisscchheenn  DDuukkttuuss  uunndd  ddiiee  HHiinnwweenndduunngg
zzuu  eeiinneemm  aauuff  KKooooppeerraattiioonn  aauussggeerriicchhtteetteenn  VVoorrggeehheenn, das die Menschen in ihrer
Eigenständigkeit stärkt und zur Mitarbeit anregt.“ Es sei wichtig und möglich, „die Kanäle
gesellschaftlichen Austausches wieder zu ö�nen und einen rationalen, auf WWeerrttsscchhäättzzuunngg
beruhenden Diskurs zu stärken. Dieser Diskurs ist eine unabdingbare Voraussetzung für die
Bewältigung der nächsten Monate. (…) Durch negative Konnotationen kann keine
Bevölkerungsgruppe zur Kooperation motiviert werden“ (Schrappe 28.11.2021).

Das Konzept von autonomen Bürgerinnen und Bürgern formulierte schon die OOttttaawwaa  CChhaarrttaa  ddeerr
WWeellttggeessuunnddhheeiittssoorrggaanniissaattiioonn  ((WWHHOO)) zur Gesundheitsförderung: „Gesundheit wird von
Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt gescha�en und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten
und lieben. GGeessuunnddhheeiitt  eennttsstteehhtt  ddaadduurrcchh,,  ddaassss  mmaann  ssiicchh  uumm  ssiicchh  sseellbbsstt  uunndd  ffüürr  aannddeerree
ssoorrggtt,,  ddaassss  mmaann  iinn  ddiiee  LLaaggee  vveerrsseettzztt  iisstt,,  sseellbbsstt  EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  zzuu  ffäälllleenn  uunndd  eeiinnee
KKoonnttrroollllee  üübbeerr  ddiiee  eeiiggeenneenn  LLeebbeennssuummssttäännddee  aauusszzuuüübbeenn sowie dadurch, dass die
Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen.
Füreinander Sorge zu tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken sind Kernelemente bei der

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

9 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.praeventologe.de/images/stories/Aktuelles/2021/Corona/Mit_Corona_leben_k%C3%B6nnen_14.11.21n.pdf
https://www.praeventologe.de/images/stories/Aktuelles/2021/Corona/Mit_Corona_leben_k%C3%B6nnen_14.11.21n.pdf
https://martin-hirte.de/wp-content/uploads/2021/12/KriegundSalutogenese-blog-3b.pdf
https://martin-hirte.de/wp-content/uploads/2021/12/KriegundSalutogenese-blog-3b.pdf
https://martin-hirte.de/wp-content/uploads/2021/12/KriegundSalutogenese-blog-3b.pdf
https://martin-hirte.de/wp-content/uploads/2021/12/KriegundSalutogenese-blog-3b.pdf
https://martin-hirte.de/wp-content/uploads/2021/12/KriegundSalutogenese-blog-3b.pdf
https://martin-hirte.de/wp-content/uploads/2021/12/KriegundSalutogenese-blog-3b.pdf
https://corona-netzwerk.info/wp-content/uploads/2021/11/thesenpapier_adhoc4_211128_endfass.pdf
https://corona-netzwerk.info/wp-content/uploads/2021/11/thesenpapier_adhoc4_211128_endfass.pdf


Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung“ (WHO 1986).

In JJaappaann gibt es keine gesetzliche Grundlage für Ausgangssperren oder Geldstrafen. Die
verkündeten Maßnahmen zur Viruseindämmung zielten auf die freiwillige Mitwirkung der
Bevölkerung. Die Menschen wurden aufgefordert, soziale Interaktionen zu beschränken und nicht
notwendige Aktivitäten zu vermeiden. Restaurants, Bars und Kaufhäuser und Shopping Malls sollten
um 20 Uhr schließen. Kindergärten, Schulen und andere Erziehungseinrichtungen blieben geö�net.

Auch in SScchhwweeddeenn verö�entlichte die Regierung lediglich Appelle und Verhaltensempfehlungen
ohne Androhung von Bußgeldern. Eingeschränkt wurden lediglich vorübergehend ö�entliche
Veranstaltungen – sie waren zeitweise auf acht Menschen begrenzt – und der nächtliche Verkauf
von Alkohol. Das Tragen von Masken im ö�entlichen Raum war wegen fehlender
Wirksamkeitsbelege nie verp�ichtend. In den Schulen gab es weder Maskenp�icht noch
Abstandsregeln. „Es darf gelächelt werden, ganz ohne Sanktionen, und niemand fühlt sich durch
atmende Menschen bedroht“ (Lesweng 18.2.2021).

Im Jahr 2020 hatte SScchhwweeddeenn eine relativ niedrige Gesamtsterblichkeit bei weniger wirtschaftlichen
und sozialen Kollateralschäden (Kreiß 10.12.2020, Kreiß 12.12.2020, taz 10.1.2021, NZZ 13.2.2021,
Multipolar15.8.2021). Ab Herbst 2020 war die Sterblichkeit niedriger als in Ländern mit strengen
Maßnahmen wie Deutschland, Österreich oder Italien, im Jahr 2021 und im Winter 2021/22 sogar
deutlich niedriger – ohne Masken, ohne 2G/3G-Regeln, ohne Massentestung an Schulen, ohne
gesellschaftliche Spaltung oder Diskriminierung (Ourworldindata, ECDC, BenGoldsmith 12.10.2021,
Rosenbusch 8.12.2021freedom 7.1.2022, freedom 13.4.2022). Im Februar 2022 wurden alle
Maßnahmen aufgehoben – Covid war o�ziell vorbei. „Wenn man sich die
Gesamtsterblichkeitsstatistiken ansieht und die Zahl der Menschen betrachtet, die tatsächlich
gestorben sind, wird deutlich, dass Schweden wahrscheinlich das Land war, das am vernünftigsten
auf die Pandemie reagiert hat, mit Maßnahmen, die dem Ausmaß der Bedrohung weitgehend
angemessen waren. Der Rest der Welt hat stattdessen mit Vorschlaghämmern auf die Fliegen
eingedroschen.“ (Rushworth 4.2.2022)

Der US-amerikanische Journalist  JJoorrddaann  SScchhaacchhtteell schrieb im September 2021: „In Schweden
blieben die Kinder in der Schule. Die Geschäfte blieben geö�net. Die Menschen durften ihr Leben so
leben, wie sie es für richtig hielten. Und dennoch wiesen Schweden und andere Länder eine
unterdurchschnittliche Übersterblichkeit auf, verglichen mit Ländern, die die meisten
Einschränkungen hatten. In Amerika verschlechterte sich aufgrund staatlicher Verordnungen unsere
allgemeine Gesundheit, wir wurden kränker, wir erlebten eine beispiellose Zunahme der
Fettleibigkeit, neben anderen Problemen, die durch Eingri�e der ö�entlichen Gesundheit“
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verursacht wurden… EEss  iisstt  ttaattssääcchhlliicchh  mmaanncchhmmaall  bbeesssseerr,,  nniicchhttss  zzuu  ttuunn,,  aallss  eettwwaass  zzuu  ttuunn,,
vvoorr  aalllleemm,,  wweennnn  mmaann  vveerrssuucchhtt,,  eeiinneenn  KKrriieegg  ggeeggeenn  eeiinn  eennddeemmiisscchheess,,
ssuubbmmiikkrroosskkooppiisscchheess  iinnffeekkttiiöösseess  PPaarrttiikkeell  zzuu  ffüühhrreenn““.. (Schachtel 25.9.2021).

Sehenswert sind die arte-Dokumentation „SSiicchheerrhheeiitt  ccoonnttrraa  FFrreeiihheeiitt“ vom 10.11.2020 und der
Bericht aus Schweden incl. Interviews von Gunnar Kaiser (KKaaiisseerr  1144..11..22002211).

Eine Mutter schrieb mir am 8.9.2020 aus Stockholm: „Seit knapp vier Wochen besuchen meine
Kinder die Schule, ohne Maske, ohne Abstand, mit viel Freiluftunterricht, Sportunterricht, Singen und
gelegentlich auch improvisierten Unterrichts-Orten. Die Klassen hier sind trotz Corona gut bestückt
mit 25-35 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Zu sehen, wie die beiden voller Freude wieder
NORMAL zur Schule gehen, ist schön (…). Schule kann bestens statt�nden ohne ellenlange
Hygienekonzepte, die sich lesen wie ein 5-Jahres-Plan aus der Sowjetunion. Und ohne, dass die
Kinder wie todbringende Virenschleudern behandelt werden. Es scheint mir in Bayern (und
anderswo) völlig unterschätzt worden zu sein, wie viel Geborgenheit und Lebensfreude, wie viel
Erbauliches und nicht zuletzt Lehrreiches von einem regelmäßigen Schulalltag ausgehen.“ Einen
Kurzüberblick zum Schulbetrieb in Schweden während der Pandemie �nden Sie hier. Auch das
Schuljahr 2021/22 begann in Schweden ohne Maskenp�icht, ohne Coronatests, ohne Hygieneregeln
(Rosenbusch 14.9.2021). 

In DDeeuuttsscchhllaanndd dagegen wurden die Regierungen von Bund und Ländern von den Parlamenten zu
einer strengen Verordnungspolitik ermächtigt. Die wesentlichen Grundrechte wurden
eingeschränkt, das soziale Leben wurde stillgelegt, und alle Maßnahmen wurden mit Bußgeldern
und polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt. Eine Umfrage des Sächsischen Instituts für Polizei- und
Sicherheitsforschung unter 2323 Polizeibeamten ergab, dass jedem dritten Polizisten die
Coronamaßnahmen zu weit gingen. Manche übten o�ene Kritik an den „aus ihrer Sicht nicht selten
verfassungsmäßig zweifelhaften“ Corona-Vorschriften: „Ich bin nicht Polizist geworden, um Leute zu
bespitzeln oder herauszu�nden, ob drei Omas im Park aus zwei oder drei Haushalten stammen…
Dafür sollte man ehemalige Stasi-Mitarbeiter einsetzen!“ (BILD 29.7.2021, Bezahlschranke).

Die Politiker redeten von „leichtsinnigem Verhalten und nachlassender Disziplin“, als wären die
Bürger Kinder, die schuld an der Verbreitung des Virus sind und dafür bestraft werden müssen. Der
Chefvirologe und Berater der Coronapolitik der Bundesregierung, CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn, phantasierte
gar von einem Ausnahmezustand für immer, sollte der Impfsto� nicht wirken (ZEIT 6.10.2020).
AAnnddrreeaass  RRoosseennffeellddeerr schrieb dazu in der WELT: „Das ist eine ehrliche Ansage: Ein weitgehend
freies, möglichst ungestörtes Leben mit dem Virus, wie Schweden es anstrebt, ist ’nicht tragbar‘, so
Drosten – ein dauerhaftes Leben in einer kontaktbeschränkten, verängstigten, unfreien Gesellschaft
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hingegen schon, mit allen fatalen Folgen für Kinder und Familien, Selbständige und Künstler,
Jugendliche und Einsame…“ (Rosenfelder 7.10.2020).

Verschiedene Politiker forderten polizeiliche Kontrollen von Privatwohnungen oder riefen Bürger zur
Denunziation auf. Das BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt (!) verbot Demonstrationen wegen der „hohen
zu erwartenden Teilnehmerzahl und einer Gefährdung für die Ö�entlichkeit“ (WELT 28.9.2020,
SPIEGEL 29.10.2020, FR 5.12.2020, ZEIT 12.12.2020). Der Demokratieforscher WWoollffggaanngg  MMeerrkkeell
sprach von einem „iilllliibbeerraalleenn  VVeerrbboottssppooppuulliissmmuuss“ und von einem Regieren durch Angst.
Bleibende Schäden für die Demokratie seien zu befürchten (ZEIT 14.10.2020). EErriicc  GGuujjeerr,
Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, konstatierte ein schwindendes Rechtsemp�nden
dadurch, dass sich Bund und Länder in einer „schleichenden Form von Amtsanmaßung“
bedenkenlos über Selbstverständlichkeiten der Verfassungsordnung hinwegsetzen (NZZ
16.10.2020).

Auch viele Ärzte sahen schon sehrn früh die Pandemiepolitik kritisch:

In Belgien schrieben mehrere Tausend Ärzte und Gesundheitsarbeiter in einem o�enen Brief an
ihre Regierung: „Das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem“ (docs4 5.9.2020).

In Deutschland forderten 7700  ÄÄrrzzttee in einem oo��eenneenn  BBrriieeff  aann  ddiiee  BBuunnddeesskkaannzzlleerriinn „ein Leben
ohne Einschränkungen, Angst und Infektionshysterie“. Politiker und ärztliche Standesvertreter
sollten „die tägliche ö�entliche Warn- und Angstmaschinerie in Presse und Talkshows“ unterlassen –
dies erzeuge eine tiefe und unbegründete Angst in der Bevölkerung. Ine�ektive und möglicherweise
sogar schädliche Infektionsschutzmaßnahmen sollten sofort beendet werden. Das
Hygienebewusstsein der Menschen sei durch die Erfahrung dieser Viruswelle soweit gewachsen,
dass übliche Hygienemaßnahmen ohne Zwang ausreichten.

Mehrere große ÄÄrrzztteevveerrbbäännddee kritisierten den Verbots-Kurs der Bundes- und Landesregierungen.
Man solle eher auf Gebote setzen und sich nicht auf Grenzwerte zur Kontaktverfolgung fokussieren
– dafür gebe es keine wissenschaftliche Grundlage. Man müsse stattdessen die Risikogruppen
besser schützen (BusinessInsider 28.10.2020).

Das Expertenteam um PPrrooff..  MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee, ehemaliges Mitglied im Sachverständigenrat zur
Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, rief immer wieder in Thesenpapieren zu
einem Strategiewechsel auf, fordert die Verbesserung der Datenbasis, den gezielten Schutz
gefährdeter Gruppen und die Wahrung der Bürgerrechte (Schrappe 2020).
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Die Gruppe „CCoorroonnaaSSttrraatteeggiiee“ (u.a. Hendrik Streeck, Matthias Schrappe, Klaus Stöhr, Gerd Antes)
forderte seit Februar 2021 einen stärkeren wissenschaftlichen Diskurs und interdisziplinäre
Risikoeinschätzung im Vorfeld von politischen Entscheidungen in der Pandemiebekämpfung. Es
müsse ein Kompromiss zwischen den gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Erkrankung und
den Kollateralschäden für andere Gesundheitsbereiche, für die Bürger und die Wirtschaft gefunden
werden.

Rund  2200  IInniittiiaattiivveenn  aauuss  ddeenn  BBeerreeiicchheenn  GGeessuunnddhheeiitt,,  WWiisssseennsscchhaafftt  uunndd
bbüürrggeerrsscchhaaffttlliicchheemm  EEnnggaaggeemmeenntt forderten im Oktober 2021 in ihrem Plädoyer „Für ein neues
Miteinander und Gesundheitsverständnis“ die rasche Aufhebung aller verp�ichtenden staatlichen
Corona-Maßnahmen und eine angemessenere und di�erenzierte Vorgehensweise
(coronaaussoehnung 15.10.2021).

Die KKaasssseennäärrzzttlliicchhee  BBuunnddeessvveerreeiinniigguunngg forderte Mitte September 2021 die Regierungen von
Bund und Ländern auf, alle staatlich verordneten Einschränkungen aufzuheben. Es  müsse „Schluss
sein mit Gruselrhetorik und Panikpolitik“. Beide seien schlechte Ratgeber (Ärztezeitung 17.9.2021).
Der Vorsitzende der Bundesvereinigung AAnnddrreeaass  GGaasssseenn sprach sich für ein EEnnddee  aalllleerr  CCoorroonnaa--
BBeesscchhrräännkkuunnggeenn  zzuumm  3300..  OOkkttoobbeerr aus (FAZ 18.9.2021). Erwartungsgemäß haben das die
Regierungsparteien und die GRÜNEN nicht goutiert. Sie halten es für ethisch vertretbarer,
Menschen die freie Impfentscheidung abzusprechen, weiter Panik zu verbreiten und das Kindswohl
der Schulkinder zu gefährden. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestags,
EErrwwiinn  RRüüddddeell (CDU) setzte noch eins drauf mit der Aussage, sobald Kinder ab fünf Jahren ein
Impfangebot erhalten hätten, müsse Deutschland zur Normalität zurück�nden. HHeellggee  BBrraauunn wollte
gar den Freedom Day auf den St. Nimmerleinstag verschieben, nämlich wenn durch Impfungen die
(bekanntermaßen dadurch nicht erzielbare) „Gemeinschaftsimmunität“ erreicht ist. Es könne gut
sein, dass „es noch eine weitere Welle geben wird“ – eine völlig inakzeptable Begründung für einen
epidemiologischen Ausnahmezustand mit weitreichenden sozialen und psychischen Folgen (n-tv
19.9.2021, Handelsblatt 19.9.2021, BILD 20.9.2021, SWR 21.9.2021).

339900  ÄÄrrzzttee unterzeichneten im Dezember 2021 einen OO��eenneenn  BBrriieeff  zzuurr  CCOOVVIIDD--IImmppffuunngg an alle
Abgeordneten des Bundestags und an den Bundeskanzler mit der Forderung, alle direkten und
indirekten Zwangsmaßnahmen mit dem Ziel einer Impfung von bisher Ungeimpften nicht nur
einzustellen, sondern aktiv zu unterbinden, die Ausgrenzung und Einschränkung von ungeimpften
Kindern und Jugendlichen an der sozialen Teilhabe zu stoppen und die Diskriminierung von
Ungeimpften und die Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften im ö�entlichen Leben,
am Arbeitsplatz und in Schulen sowie Kitas sofort zu beenden.
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Ebenfalls im Dezember 2021 verö�entlichte mehr als 50 Ärzte und Professoren einen OO��eenneenn
BBrriieeff  vvoonn  WWiisssseennsscchhaaffttlleerrnn  ggeeggeenn  IImmppffpp��iicchhtt. Sie bezeichneten darin die P�icht zur COVID19-
Impfung nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand als „rechtlich und ethisch nicht
begründbar“. Der Staat habe nicht das Recht, die individuelle Entscheidung über die Impfung
vorzuschreiben, da es niederschwellige Maßnahmen gebe, die den gleichen Zweck erfüllen.

Für künftige „epidemische Lagen von nationaler Tragweite“ wünscht man sich eine
SSeellbbssttvveerrpp��iicchhttuunngg  ddeerr  RReeggiieerreennddeenn, wie sie DDaavviidd  MMccCCooyy, Professor für globale ö�entliche
Gesundheit an der Queen Mary University in London, in seinem „Corona-Manifest“ skizziert hat
(Medico 29.4.2020). Hier �ndet man Sätze wie:

Wir werden die Freiheit nicht opfern und wir werden die Demokratie schützen.

Wir werden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit respektieren und wachsam gegenüber der
Gefahr sein, dass die gegenwärtige Krise zu einer dauerhaften Verschiebung in Richtung
Autoritarismus und aufdringlicher Überwachung führen könnte.

Wir werden uns nicht nur von Experten für Infektionskrankheiten leiten lassen, sondern auch von
Ökonomen, Sozialwissenschaftlern, Ethikern, Juristen und Philosophen, so dass wir eine
ganzheitliche Antwort auf diese komplexe Herausforderung geben können.

Wir werden nicht von oben herab mit den Menschen reden.

Wir werden dafür sorgen, dass die Kosten von Covid-19 nicht zu einer noch größeren Ungleichheit
von Reichtum und Macht führen, sondern eine Gelegenheit bieten, für eine Umverteilung des
Reichtums zu sorgen.

DDeerr  LLoocckkddoowwnn  vvoomm  FFrrüühhjjaahhrr  22002200::  WWeeddeerr
nnoottwweennddiigg  nnoocchh  aannggeemmeesssseenn,,  ssoonnddeerrnn
kkaattaassttrroopphhaall

Am 33..  JJaannuuaarr wurde erstmals in einem westlichen Pressemedium, den  BBBBCC  NNeewwss, über den
Ausbruch einer „mysteriösen“ Krankheit in China berichtet: „China pneumonia outbreak: Mystery
virus probed in Wuhan“ (bbc 3.1.2020).
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Die Ursprünge des SARS-CoV2-Virus, das Anfang 2020 pandemisch wurde, sind nach wie vor
ungeklärt (Handelsblatt 5.9.2021). #Die „Labortheorie“, nach der es aus einem LLaabboorr  iinn  WWuuhhaann
stammt, in dem „Gain of function“-Forschung betrieben wird, wird allerdings immer wahrscheinlicher
(n-tv 23.10.2022). Diese Erklärung galt zwei Jahre lang als Verschwörungstheorie (Mattheis
25.1.2022, WELT 9.2.2022). Virologen fanden im Spikeprotein von SARS-CoV-2 eine Basensequenz,
die von Moderna 2016 patentiert wurde, und die nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 3.21 ×10
auf natürlichem Weg entstanden ist (Ambati 21.2.2022).

JJee��rreeyy  SSaacchhss, Gallions�gur der Nachhaltigkeitsbewegung und ehemaliger Sonderbeauftragter der
UNO für die Millenniumsziele sagte in einem Interview: „Ich bin ziemlich sicher, dass es aus der US-
Labor-Biotechnologie stammt und nicht aus der Natur, nur um das zu erwähnen. Nach zwei Jahren
intensiver Arbeit an diesem Thema. Es handelt sich also um einen Fehler in der Biotechnologie, nicht
um einen Unfall oder eine natürliche Ausbreitung. Wir wissen es nicht mit Sicherheit, das sollte ich
ganz klar sagen. Aber es gibt ggeennüüggeenndd  BBeewweeiissee dafür, dass man dem nachgehen sollte“ (CurrA�
2.8.2022).

Das Virus kursierte in Europa o�ensichtlich schon Wochen vor der Registrierung der ersten
Krankheitsfälle (euronews 27.1.2022). Covid-19-Antikörper wurden in Blutkonserven von
September/November 2019 in europäischen Blutbanken gefunden (Carrat 6.2.2021, Appolone
11.11.2020). Der SARS-CoV2-Ausbruch des Coronavirus 2020 in Frankreich wurde o�ensichtlich
nicht durch einen aus China importierten Virenstamm verursacht, sondern durch einen lokal
zirkulierenden Stamm unbekannter Herkunft (sg-news 28.4.2021).

Das Besondere an SARS-CoV-2 war die Befürchtung, dass eine große Zahl von Menschen innerhalb
eines kurzen Zeitraums schwer erkranken könnte und dadurch das Gesundheitssystem übermäßig
strapaziert werden könnte. Durch einschneidende Maßnahmen sollte verhindern werden, dass
Menschen sterben, weil sie nicht mehr versorgt werden können. Vor allem Risikogruppen sollen
möglichst vor einer Ansteckung geschützt werden. Durch Ausdünnen der Kontakte sollte die
Infektionswelle abge�acht und in die Länge gezogen werden („�atten the curve“) – in der Ho�nung,
dass es irgendwann Behandlungsoptionen oder eine wirksame Impfung gibt.

Die Zeitschrift PPOOLLIITTIICCOO und die Tageszeitung DDIIEE  WWEELLTT verö�entlichten im September 2022 eine
Reportage über die  RRoollllee  vvoonn  vviieerr  nniicchhttssttaaaattlliicchheenn  gglloobbaalleenn  OOrrggaanniissaattiioonneenn  bbeeii  ddeerr
BBeekkäämmppffuunngg  vvoonn  SSAARRSS--CCooVV22: „Die vier Organisationen hatten bereits in der Vergangenheit
zusammengearbeitet, und drei von ihnen hatten eine gemeinsame Geschichte. Die größte und
mächtigste war die  BBiillll  &&  MMeelliinnddaa  GGaatteess  FFoouunnddaattiioonn, eine der größten Philanthropien der Welt.
Dann gab es noch GGaavvii, die von Gates mitbegründete globale Impfsto�organisation, die Menschen
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in einkommensschwachen Ländern impfen soll, und den WWeellllccoommee  TTrruusstt, eine britische
Forschungsstiftung mit einem milliardenschweren Vermögen, die bereits in früheren Jahren mit der
Gates Foundation zusammengearbeitet hatte. Und schließlich war da noch die CCooaalliittiioonn  ffoorr
EEppiiddeemmiicc  PPrreeppaarreeddnneessss  IInnnnoovvaattiioonnss (CEPI), die internationale Forschungs- und
Entwicklungsgruppe für Impfsto�e, die Gates und Wellcome 2017 mit ins Leben gerufen haben.“

Es sei zu einer stetigen, fast unaufhaltsamen MMaacchhttvveerrsscchhiieebbuunngg von den überforderten
Regierungen zu diesen Organisationen gekommen, Die Führer der Organisationen hatten einen
beispiellosen Zugang zu den höchsten Regierungsebenen. Sie gaben mindestens 8,3 Millionen
Dollar für LLoobbbbyyaarrbbeeiitt bei Gesetzgebern und Beamten in den USA und Europa aus und gaben 1,4
Milliarden Dollar an die Weltgesundheitsorganisation, wo sie eine wichtige Initiative zur Verteilung
von Covid-19-Instrumenten mitgestalteten. Sie identi�zierten potenzielle Impfsto�hersteller und
investierten gezielt in die Entwicklung von Tests, Behandlungen und Impfungen. Beamte aus den
USA, der EU und Vertreter der WHO wechselten als Mitarbeiter zu diesen vier Organisationen und
halfen ihnen, ihre politischen und �nanziellen Verbindungen in Washington und Brüssel zu festigen.
So übernahmen die vier Organisationen Aufgaben, die normalerweise von Regierungen
wahrgenommen wurden – jedoch ohne die Rechenschaftsp�icht von Regierungen (Politico
14.9.2022, WELT 17.9.2022, Bezahlschranke).

#Über VVeerrbbiinndduunnggeenn zwischen Wellcome Trust, WHO, CEPI, Bill & Melinda Gates Foundation, dem
Bundesforschungsministerium, dem Netzwerk Universitätsmedizin, Helmholtz-Institut und Medien
wie FAZ, Tagesspiegel oder ZEIT gibt es eine interessante Recherche auf Twitter (@p3likaan
23.10.2022).

Die Idee des LLoocckkddoowwnnss stammte aus CChhiinnaa, wo erstmals in Wuhan eine solche Maßnahme
verhängt wurde. In Europa wurde erstmals in IIttaalliieenn ab März 2020 ein Lockdown verhängt. In den
UUSSAA wurde die Idee ausgearbeitet und mit den inzwischen geläu�gen Parolen unterlegt („�atten the
curve“) und zur weltweiten Übernahme empfohlen – die US-Regierungsberaterin DDeebboorraahh  BBiirrxx
schilderte dies ausführlich in ihrem Buch “Silent Invasion”: „Kaum hatten wir die Trump-Regierung
davon überzeugt, unsere Version eines zweiwöchigen Shutdowns umzusetzen, versuchte ich
herauszu�nden, wie man ihn verlängern könnte.“ (Tucker 14.7.2022).

In einem ausführlichen Artikel über die Entscheidung zum Lockdown, basierend auf dem Buch
„Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie“ des ehemaligen Spiegel-Chefredakteur  GGeeoorrgg
MMaassccoolloo und der Stern-Journalistin KKaattjjaa  GGllooggeerr, heißt es im Online-Magazin Multipolar: „Ein
hoher Mitarbeiter von Gesundheitsminister Jens Spahn hat im Februar 2019 an einer international
besetzten Pandemie-Übung teilgenommen, die von privat �nanzierten US-Institutionen organisiert
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wurde. Ein Jahr später empfahl der gleiche Beamte mehreren Staatssekretären des
Bundesinnenministeriums, Lockdown-Maßnahmen vorzubereiten – die in keinem o�ziellen
Pandemieplan enthalten waren. Auf Multipolar-Nachfrage will er sich dazu nicht äußern. Eine
Recherche macht deutlich: Ein international verzweigtes Biosecurity-Netzwerk war kurz vor
Ausbruch der Krise sehr aktiv“ (multipolar 15.7.2021).

DDeerr  LLoocckkddoowwnn  vvoomm  MMäärrzz  22002200  wwaarr  eeiinnee  rreeiinn  ppoolliittiisscchhee  EEnnttsscchheeiidduunngg..  EEiinnee
wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  GGrruunnddllaaggee  ggaabb  eess  nniicchhtt (s. EBM-Netzwerk März 20.3.2020). Die Politik des
„�atten the curve“ war vielleicht sogar kontraproduktiv, weil sie die Zeitdauer bis zum Erreichen
einer Herdenimmunität und damit die Krankheitsaktivität in die Länge zieht (Wittkowski 28.3.2020).
In einem vielbeachteten Thesenpapier schrieben sechs prominente Gesundheitsexperten am 5.
April 2020: „Die allgemeinen Präventionsmaßnahmen (z.B. social distancing) sind theoretisch
schlecht abgesichert, ihre Wirksamkeit ist beschränkt und zudem paradox (je wirksamer, desto
größer ist die Gefahr einer „zweiten Welle“) und sie sind hinsichtlich ihrer Kollateralschäden nicht
e�zient“ (Schrappe 5.4.2020).

DDeerr  LLoocckkddoowwnn  vvoomm  FFrrüühhjjaahhrr  22002200  wwaarr  eeiinnee  ppoolliittiisscchhee  PPaanniikkrreeaakkttiioonn,,  aabbeerr  eerr  wwaarr  nniiee
aalltteerrnnaattiivvllooss.. Bereits am 17. März wusste man aus den Berichten der italienischen
Gesundheitsbehörden, dass COVID-19 fast ausschließlich sehr alte Menschen mit schweren
Grunderkrankungen in Gefahr brachte (ISS 16.3.2020). Ebenfalls am 17. März verö�entlichte der
renommierte Epidemiologe JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss seinen Aufsatz „A �asco in the making? As the
coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data“ („Ein sich
anbahnendes Fiasko? Während die Coronavirus-Pandemie um sich greift, tre�en wir
Entscheidungen ohne verlässliche Daten“) – eine Warnung vor sich abzeichnenden folgenschweren
Fehlentscheidungen (Ioannidis 17.3.2020). Die Behauptung von Gesundheitsminister JJeennss  SSppaahhnn,
man konnte es damals nicht besser wissen, war Heuchelei (Schupelius 3.9.2020). #Der sogenannte
R-Wert, mit dem das Ansteckkungsrisiko angegeben wurde und schärfere Maßnahmen begründet
wurden, war nach späteren Berechnungen niedriger als damals behauptet (br 19.10.2022).

Ausreichend wären gezielte Schutzmaßnahmen für Risikopersonen gewesen, etwa für alte
Menschen oder Patienten mit einem schwachen oder schlecht funktionierenden Immunsystem.
Man hätte sie ergänzen können durch häu�ge Virustestungen bei Gesundheits- und
P�egearbeiterInnen („institutioneller Kontakt“), spezielle Kontrollmaßnahmen bei regionalen
Krankheitshäufungen und virusdichte Gesichtsmasken für alle, die sich schützen wollen oder
geschützt werden sollen (Schrappe 5.4.2020).

Trotzdem wurde bald nach dem ersten Lockdown, ab Oktober 2020 in vielen Ländern Europas
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erneut über LLoocckkddoowwnnss diskutiert, und in vielen Regionen wurden sie auch in die Tat umgesetzt,
etwa in Spanien, Deutschland, Frankreich und Italien, teilweise begleitet von wütenden Protesten
(FAZ 27.10.2020). Der italienische Virologe Giorgio Palu sagt dazu: „Als Bürger bin ich gegen einen
neuen Lockdown, weil dies für unsere Wirtschaft ein Selbstmord wäre. Als Wissenschaftler bin ich
dagegen, weil dies die Bildung unserer Jugend beeinträchtigen würde, die unsere Zukunft sind. Ich
bin auch als Arzt gegen einen Lockdown, weil man mit einem Ausgangsverbot Personen, die an
anderen Krankheiten wie Krebs leiden, den Zugang zu den Behandlungen versperrt. Dabei ist mit
dem Covid-19 eine niedrige Sterberate verbunden. Wir müssen dieser Hysterie ein Ende setzen“ (SN
26.10.2020).

DDaass  mmeennsscchhlliicchhee  IImmmmuunnssyysstteemm  iisstt  eeiinn  lleerrnneennddeess  SSyysstteemm  dduurrcchh  ddiiee  ssttäännddiiggee
AAuusseeiinnaannddeerrsseettzzuunngg  mmiitt  BBaakktteerriieenn  uunndd  VViirreenn..  DDiiee  oorraallee  PPhhaassee,,  ddaass  SSppiieelleenn  ddeerr  KKiinnddeerr
uunntteerreeiinnaannddeerr,,  ddaass  UUmmaarrmmeenn  uunndd  KKüüsssseenn,,  ddaass  RReeiibbeenn  vvoonn  AAuuggeenn  ooddeerr  NNaassee  ——  ddaass  aalllleess
ssttiimmuulliieerrtt  ddaass  IImmmmuunnssyysstteemm..

MMaasskkeennpp��iicchhtt  uunndd  AAbbssttaannddss--  uunndd  HHyyggiieenneerreeggeellnn  ssiinndd  aauuff  DDaauueerr  kkoonnttrraapprroodduukkttiivv,,
eebbeennssoo  ddeerr  cchhrroonniisscchhee  SSttrreessss  dduurrcchh  ddiiee  ssttäännddiiggee  AAnnggsstt  vvoorr  AAnnsstteecckkuunngg,,  dduurrcchh  DDiissttaannzz
uunndd  IIssoollaattiioonn..  AAllll  ddaass  mmaacchhtt  ddiiee  MMeennsscchheenn  kkrraannkk..

Die Kontaktbeschränkungen, vor allem die Absonderung der älteren Bevölkerung von Kindern,
führte mit der Zeit dazu, dass die Menschen ihre natürlich erworbene Immunität gegen viele Erreger
nicht mehr au�rischten, sondern mit der Zeit verloren (Reicherz 7.5.2022). Dies führte etwa bei
Kindern zu den heftigen Ausbrüchen von RRSSVV--EErrkkrraannkkuunnggeenn  im Jahr 2021 und wahrscheinlich
auch zu der au�älligen Häufung von HHeeppaattiittiiss--EErrkkrraannkkuunnggeenn im Frühjahr 2022. „…diese Kinder
sind immun naiv, wie wir sagen, und wenn dann die Lockerungsmaßnahmen wieder relativ rasch
aufeinanderfolgen, dann müssen sich diese Kinder eines Sturms von Keimen erwehren, die auf sie
einprasseln. Und das kann sein, dass das jetzt innerhalb der letzten drei, vier Monate zu einer
Häufung von Infektionen geführt hat, die letztlich auch jetzt dann die Leber mitbetre�en“, vermutete
der der Kinder-Hepatologe  BBuurrkkhhaarrdd  RRooddeecckk im Deutschlandfunk (MHH 16.12.2021, Impf-Info
26.4.2022, dlf 27.4.2022).

Der Sozialmediziner TThhoommaass  HHaarrddttmmuutthh schrieb: „Vor allem die im Rahmen der Coronakrise
verschärftenHygieneregeln haben zu einem weiteren massiven Rückgang der Mikrobiom–Diversität
bei Menschen geführt, wodurch die Immunsysteme vor allem bei den Kindern regelrecht
eingeschläfert wurden. Die Folge erleben wir beispielsweise aktuell in rapid ansteigenden kindlichen
Infektionen mit dem RS–Virus (Respiratory Synzitial Virus), eine für Kinder weit gefährlichere
Erkrankung als durch Coronaviren. Diese Kinder waren nach jüngster Auskunft des
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Gesundheitsministeriums in den vergangenen zwei Jahren in ihrer Umgebung pandemiebedingt
stärker geschützt(hier wäre es sachlich richtiger, statt von geschützt von „isoliert“ zu sprechen. Anm.
T.H.). Sie konnten daher nicht die normale und wichtige Entwicklung ihrer Immunabwehr
durchlaufen. Es ist zu befürchten, dass die Kleinkinder der Coronajahre mit erheblichen
iimmmmuunnoollooggiisscchheenn  DDee��zziitteenn und entsprechend erhöhten Krankheits–Dispositionen aufwachsen,
denn das sog. pathologische Imprinting, d.h. die frühe Prägungsphase von Mikrobiom bzw.
Immunsystem haben oft lebenslange Auswirkungen“ (Hardtmuth 14.12.2021).

„Auf psychischer Ebene brauchen wir ganz viel Körperkontakt und an dem fehlt es überall (…)Wir
wissen, dass Kinder, die zu wenig Berührung erleben, kleiner bleiben, eine geringere Intelligenz
ausbilden, ein schwächeres Immunsystem besitzen und eine insgesamt geringere Lebenserwartung
haben“, so der Kinder- und Jugendpsychiater  GGuunntthheerr  MMoollll (Nordbayern 19.11.2021). Vorrangig ist
die Stärkung der natürlichen Immunität durch gesunde, vollwertige Ernährung, Bewegung an der
frischen Luft – ohne Maske –, Abbau von Stress und die P�ege emotionaler und sozialer Kontakte.

In einem Artikel des BBrroowwnnssttoonnee--IInnssttiittuuttss werden mehr als 400 Studien aufgeführt, aus denen
hervorgeht, dass Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen und
Maskenverordnungen ihren Zweck, die Übertragung einzudämmen oder die Zahl der Todesfälle zu
verringern, nicht erfüllt haben. „Diese restriktiven Maßnahmen waren unwirksam und verheerend
und haben vor allem den äärrmmeerreenn  uunndd  sscchhwwääcchheerreenn  BBeevvööllkkeerruunnggsssscchhiicchhtteenn immensen
Schaden zugefügt“ (Alexander 30.11.2021). Kathrin Kühn schrieb für den  DDeeuuttsscchhllaannddffuunnkk: „Jetzt,
im zweiten Corona-Winter trudeln immer neue Fakten ein, zur Ungleichheit vor dem Virus: Reiche im
Schnitt noch reicher geworden, Ärmere ärmer. Benachteiligte Kinder noch benachteiligter. Und
dann diese Zahl: 70 Prozent. Um bis zu 70 Prozent war die Covid-19-Sterblichkeit in der zweiten
Welle höher in bbeennaacchhtteeiilliiggtteenn  RReeggiioonneenn in Deutschland als in anderen.  (…) Gut versorgt zu sein
hilft beim Rufen nach Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen. Die ertragen sich nämlich
leichter mit sicherem Gehalt, im eigenen Haus mit Garten oder in einer schönen Wohnung. Wo man
sich das Essen dann von denen nach Hause liefern lässt, die jeden Euro brauchen“ (dlf 23.1.2022).

Wie die meisten Erkältungsviren hat auch SARS CoV2 eine Aktivitätszeit von wenigen Monaten und
läuft im Sommerhalbjahr wieder aus (Walach 28.7.2020). DDiiee  KKuurrvveenn  ddeerr  IInnffeekkttiioonnsszzaahhlleenn  uunndd
TTooddeessffäällllee  äähhnneellnn  ssiicchh  iinn  LLäännddeerrnn, egal, welche Maßnahmen sie getro�en haben – mit oder
ohne Lockdown, mit oder ohne Grenzschließungen, mit oder ohne Quarantänemaßnahmen, mit
oder ohne Maskenp�icht (Atkeson Aug 2020, Zack 21.1.2021). „Das Virus hat sich rasend schnell
über die ganze Welt verbreitet. Als wir es sahen, hatte es wohl schon einen Großteil der aktiven
Bevölkerung erreicht, die davon o�enkundig relativ wenig betro�en war. Bis dann irgendwann die
Fälle klinisch au�ällig wurden und Tests vorhanden waren, um das Virus zu suchen. Dadurch wurde
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es natürlich auch vermehrt gefunden. Als die Regierungen reagierten, war es eigentlich schon zu
spät“ (Walach 28.7.2020).

Bereits im März 2020 waren die EErrkkrraannkkuunnggssrraatteenn  iinn  CChhiinnaa  uunndd  SSüüddkkoorreeaa wieder stark
gesunken (ToI 19.4.2020, Weltwoche 22.4.2020). In Italien, Deutschland und anderen europäischen
Ländern gingen die Neuerkrankungen – bereinigt um die stark gestiegenen Testzahlen – ab Anfang
der ersten Märzhälfte 2020 und die Todesfälle ab Anfang April 2020 zurück (Kuhbandner 23.4.2020,
Mayer 11.8.2020). Die Lockdown-Maßnahmen, die in Deutschland ab dem 23.3. verordnet wurden,
kamen zu spät und waren ohne E�ekt (WELT 15.4.2020, Walach 6.5.2020; Kuhbandner 1.6.2020).
Auch die Einführung der Maskenp�icht in Geschäften und ö�entlichen Verkehrsmitteln (ab 27. April
2020) und die „Lockerungen“ ab der ersten Maihälfte hatten keinen erkennbaren positiven oder
negativen Ein�uss auf die Erkrankungsraten (Mayer 11.8.2020, Wieland Preprint Nov 2020).

MMooddeellllrreecchhnnuunnggeenn, die von einem positiven E�ekt des Lockdowns ausgingen, wie sie etwa in
Science (Dehning 15.5.2020) oder Nature (Flexman 86.2020) verö�entlicht wurden, waren
ffeehhlleerrhhaafftt, denn sie berücksichtigen weder die enorme Zunahme der Testungen noch die
Meldeverzögerungen oder die Todesursachen (Kuhbandner Jan.2022, Hegelich 12.7.2021). Christof
Kuhbandner schrieb, bebildert durch die Statistiken des Robert-Koch-Instituts: „RRKKII--PPuubblliikkaattiioonneenn
ddeeuutteenn  ddaarraauuff  hhiinn,,  ddaassss  ssiicchh  ddiiee  PPaannddeemmiiee  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  vvoonn  aalllleeiinnee  zzuurrüücckkzzoogg,,  bbeevvoorr
iirrggeennddeeiinnee  ssttaaaattlliicchhee  MMaaßßnnaahhmmee  eerrggrrii��eenn  wwuurrddeenn“ (Kuhbandner 1.6.2020, Kuhbandner
8.10.2020).

Denselben Befund erhob die EETTHH  ZZüürriicchh für die Schweiz (LZ 16.5.2020). Die UUnniivveerrssiittäätt  OOxxffoorrdd
verö�entlichte eine Gra�k, in der die COVID-19-Todesfälle pro Million in verschiedenen Ländern mit
einem Index von staatlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung verglichen wurden. Sie zeigt
deutlich: es gibt keinen Zusammenhang. Die Maßnahmen waren und sind wirkungslos (Github
27.7.2020). Der Wirtschaftswissenschaftler TThhoorrsstteenn  WWiieetthhöölltteerr analysierte die Daten der
Universität Oxford noch eingehender und fand lediglich einen Zusammenhang zwischen COVID-19-
Todesraten und der Altersstruktur der Gesellschaft, dem Anteil an Übergewichtigen und chronisch
Kranken, den CO2-Emissionen des Landes sowie überraschenderweise auch der Grippeimpfquote
(Wiethölter 7.7.2020).

Wir erlebten o�ensichtlich den Spontanverlauf einer Pandemiewelle. Man fragte sich mit MMaarrkkuuss
LLaannzz (Lanz 23.4.2020): War der Lockdown dann überhaupt notwendig? Und war er e�ektiv? Wie ist
es zu erklären, dass es in Ländern wie Spanien, Italien und Frankreich deutlich mehr Todesfälle als in
Deutschland zu beklagen gab, obwohl die Maßnahmen dort wesentlich strenger waren? Die Zahl der
Menschen, die von einem Kranken angesteckt wird – die sogenannte Reproduktionszahl oder
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Ansteckungszahl – lag ab der dritten Märzwoche unter 1,0 (EB 15.4.2020). Warum ging sie in den
sechs Wochen Lockdown nicht weiter nach unten?

Am 17. April räumte Gesundheitsminister SSppaahhnn ein, dass die Ansteckungszahl schon vier Wochen
gleichbleibend unter 1,0 lag. In ihrem „TThheesseennppaappiieerr  22..00  zzuurr  PPaannddeemmiiee“ (Schrappe 3.5.2020)
fragen die sechs Autoren: „Wie ist die späte Verö�entlichung zu begründen? vor allem: wie ist der
o�ensichtliche Befund zu interpretieren, dass unter der verschärften Einschränkung der
Berufsfreiheit und Freizügigkeit kein weiterer Abfall zu beobachten war. Die Beobachtung ist ja
durchaus mit der Annahme vereinbar, dass von diesen Maßnahmen keine weitere Wirkung
ausgegangen ist“.

HHaarraalldd  WWaallaacchh schrieb in seinem Beitrag „Die Welle ist vorbei“ am 6. Mai (Walach 6.5.2020): „Was
aus meiner Sicht auf keinen Fall aus den Daten abgeleitet werden kann ist, dass die „Maßnahmen“
gewirkt haben dass das Tragen von Mundschutz, selbstgebastelt, gehäkelt, gestrickt oder gekauft,
immer noch hilfreich ist dass wir es mit einem Killervirus zu tun haben dass wir noch lange vorsichtig
sein und am besten unser Leben ein Jahr lang suspendieren müssen dass die Angst, die viele
Menschen noch immer haben, gerechtfertigt ist.“

DDeerr  LLoocckkddoowwnn  iimm  FFrrüühhjjaahhrr  22002200  wwuurrddee  eerrsstt  aannggeeoorrddnneett,,  aallss  ddaass  SScchhlliimmmmssttee  sscchhoonn
vvoorrbbeeii  wwaarr..  DDeenn  ggeettrroo��eenneenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  ffeehhllttee  lleettzzttlliicchh  ddiiee  RReecchhttffeerrttiigguunngg..  DDiiee
AAnnoorrddnnuunngg  vvoonn  LLoocckkddoowwnnss  zzuurr  PPaannddeemmiieebbeekkäämmppffuunngg  wwaarr  wwaahhrrsscchheeiinnlliicchh  ddiiee
sscchhlliimmmmssttee  ppoolliittiisscchhee  FFeehhlleennttsscchheeiidduunngg  ddeerr  ddeeuuttsscchheenn  NNaacchhkkrriieeggssggeesscchhiicchhttee..

Auch für die USA zog DDoonnaalldd  LL..  LLuusskkiinn in seinem Beitrag „The Failed Experiment of Covid
Lockdowns“ (Das gescheiterte Experiment der Covid-Lockdowns) im Wall Street Journal das Fazit: „Es
liegen jetzt Beweise dafür vor, dass Lockdowns ein teures Medikament mit schwerwiegenden
Nebenwirkungen waren, ohne Nutzen für die Gesellschaft… Theoretisch sollte die Ausbreitung einer
Infektionskrankheit durch Quarantäne kontrollierbar sein. O�ensichtlich nicht in der Praxis“ (WSJ
1.9.2020).

JJaayy  BBhhaattttaacchhaarryyaa, Professor an der Universität von Stanford, nannte Lockdowns den
„sscchhlliimmmmsstteenn  FFeehhlleerr  iimm  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  ddeerr  lleettzztteenn  110000  JJaahhrree.. Wir werden mit den
katastrophalen gesundheitlichen und psychischen Schäden, die fast jedem armen Menschen auf der
Erde zugefügt werden, eine Generation lang zu tun haben. Gleichzeitig waren Lockdowns dort, wo
sie am strengsten verfügt wurden, nicht in der Lage, die Epidemie zu kontrollieren. In den USA
haben sie bestenfalls die „unwesentliche“ Klasse vor COVID geschützt und gleichzeitig die wichtige
Klasse der arbeitenden Bevölkerung der Krankheit ausgesetzt. Lockdowns sind Trickle-down-
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Epidemiologie.“(Newsweek 8.3.2021).

Der kanadische Wirtschaftswissenschaftler DDoouuggllaass  WW..  AAlllleenn schrieb: „Wahrscheinlich wird der
Lockdown als größte politische Fehlentscheidung der Moderne in Friedenszeiten in die Geschichte
eingehen“ (Allen 29.9.2021).

Anfang September 2020 räumte Gesundheitsminister  JJeennss  SSppaahhnn ein, dass der LLoocckkddoowwnn  eeiinnee
ffaallsscchhee  EEnnttsscchheeiidduunngg war, relativierte das jedoch mit der Aussage, man konnte es damals nicht
besser wissen (Schupelius 3.9.2020). Die Frage, die sich stellt: Warum gibt es außer diesem
Aufschimmern von Selbstkritik so wenig Selbstre�exion, nur immer weiter düstere Prognosen,
Einschränkungen und Lockdown-Warnungen?

Der US-amerikanische Wirtschaftsforscher JJee��rreeyy  AA..  TTuucckkeerr bot folgende Erklärung: „… es ist kaum
überraschend, dass beinahe täglich weitere Belege auftauchen, dass alle ihre Maßnahmen
wirkungslos sind. Die politische Klasse hat begonnen, dies zu begreifen. Im tiefsten Inneren ihrer
Herzen ahnen sie, dass sie etwas Schreckliches getan haben. Sie machen sich Sorgen, dass sich
diese Erkenntnis verbreiten wird. Dann werden sie zur Rechenschaft gezogen, vielleicht nicht sofort,
aber irgendwann. Und das ist für sie eine ziemlich erschreckende Vorstellung. So verbringen sie ihre
Tage damit, diesen Moment der Wahrheit hinauszuzögern, in der Ho�nung, dass das Chaos, das sie
angerichtet haben, irgendwann verschwindet und sie den Schuldzuweisungen entkommen. Das
heißt: sie lügen“ (Tucker 27.7.2020).

Im Januar 2021 entschied das AAmmttssggeerriicchhtt  WWeeiimmaarr, dass die Kontaktverbote des Lockdowns vom
Frühjahr 2020 in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig und damit nichtig waren. Unter anderem
hätten sie gegen die Menschenwürde verstoßen (SZ 20.1.2021).

In den Medien wurde nicht nur die Entscheidung zum Lockdown als alternativlos bezeichnet,
sondern es wurden auch Länder wie SScchhwweeddeenn, die eine andere Entscheidung getro�en hatten,
schlechtgemacht. So wurde immer wieder fälschlicherweise berichtet (z.B. Tagesschau 12.4.2020),
dass die schwedische Regierung den Sonderweg aufgeben würde, mit weniger einschneidenden
Maßnahmen durch die Krise zu kommen.

Die Regierung in Stockholm blieb jedoch trotz aller Anfeindungen auf ihrem Kurs. Bis auf das Verbot
von Großveranstaltungen gab es keine Vorschriften, sondern nur Appelle an die Verantwortung.
Hotels, Restaurants und Kindertagesstätten blieben geö�net, und Schüler bis zur 9. Klasse gingen
weiter in die Schule, ohne dass es dort zu COVID-19-Ausbrüchen kam. Ein politischer Fehler war nur
der inkonsequente Schutz der P�egeheime, in denen prekär bezahlte P�eger und P�egerinnen
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durch das fehlende Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und ständig wechselnde Einsatzorte
das Virus schnell verbreitet haben (rbb 19.5.2020). In der Provinz Skåne um die Stadt Malmö, wo die
P�egeheime gezielt geschützt wurden, verlief die Pandemiewelle milder als im gegenüberliegenden
Kopenhagen mit dem strengen Lockdown (Telegraph 14.6.2020).

Insgesamt gab es in SScchhwweeddeenn weder Zehn- oder Hunderttausende von Todesfällen noch einen
Zusammenbruch des Gesundheitssystems mit Überlastung der Intensivstationen (ARTE 11.5.2020,
Tagesschau 19.6.2020, n-tv 28.6.2020). Anders als in den Medien dargestellt, ist inzwischen auch
klar, dass Schweden wirtschaftlich deutlich weniger angeschlagen war als andere EU-Länder (BBC
5.8.2020, Rosenbusch 30.10.2020).

DDeerr  sscchhwweeddiisscchhee  WWeegg  wwuurrddee  ssooggaarr  vvoonn  ddeerr  WWeellttggeessuunnddhheeiittssoorrggaanniissaattiioonn  ggeeaaddeelltt. WHO-
Exekutivdirektor Mike Ryan sagte: „Sie haben die ö�entliche Politik durch eine Partnerschaft mit der
Bevölkerung umgesetzt… Ich denke, wenn wir eine neue Normalität erreichen, ist Schweden ein
Vorbild. Wie man zu einer Gesellschaft ohne Lockdown zurückkehrt“ (Nau 30.4.2020).

In ÖÖsstteerrrreeiicchh wurden die Ausgangsbeschränkungen und die deswegen verhängten Strafen im
Nachhinein für verfassungswidrig erklärt (Kurier 22.7.2020). In NNoorrwweeggeenn räumte die Leiterin des
Instituts für ö�entliche Gesundheit Camilla Stoltenberg ein, dass der Lockdown nicht notwendig war.
Sie sagte, das Virus sei bereits auf dem Rückzug gewesen, als der Lockdown angeordnet wurde. „Es
sieht so aus, als ob die e�ektive Reproduktionszahl bereits zu einem Zeitpunkt auf etwa 1,1 gefallen
war, als die umfassendsten Maßnahmen am 12. März ergri�en wurden, und es nicht viel gebraucht
hat, den Wert unter 1,0 zu bringen“ (Spectator 27.5.2020). Derartig selbstkritische Äußerungen
hätten auch deutschen Politikern gut angestanden.

Der ddeeuuttsscchhee  EEtthhiikkrraatt gab unmittelbar nach Anordnung des Lockdowns zu bedenken (Ethikrat
27.3.2020): „Die Rechtfertigung dieser Maßnahmen des Lockdowns bedarf von deren Einführung an
und für jeden Zeitpunkt ihrer Dauer einer überaus komplexen Güterabwägung unter den
Bedingungen von Unsicherheit… Auch der gebotene Schutz menschlichen Lebens gilt nicht absolut.
Ihm dürfen nicht alle anderen Freiheits- und Partizipationsrechte sowie Wirtschafts-, Sozial- und
Kulturrechte bedingungslos nach- bzw. untergeordnet werden. EEiinn  aallllggeemmeeiinneess  LLeebbeennssrriissiikkoo  iisstt
vvoonn  jjeeddeemm  zzuu  aakkzzeeppttiieerreenn.“

Am 7. April hieß es in einer Ad-hoc-Empfehlung des EEtthhiikkrraattss: „Es ist ja nicht nur die Wirtschaft, die
unsere Lebensgrundlage sichert, die auf dem Spiel steht, wenn wir den Lockdown so fortführen.
Nein: Auch wichtige Operationen, oft beschönigend als „elektiv“ bezeichnet, werden verschoben.
Präventionsuntersuchungen werden abgesagt. Therapien zur Überwindung von psychischen
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Problemen, Alkoholsucht, Depression oder Gewalttendenz, werden trotz drohender hoher
Rückfallquoten unterbrochen. Kranke und Sterbende werden nicht mehr so begleitet, wie es die
Menschlichkeit erfordert. Beerdigungen, dieses wichtige Ritual der Trauerbewältigung, werden aufs
oft als unmenschlich empfundene Minimum reduziert. Existenzen zerbrechen in Einsamkeit oder
angesichts empfundener Ausweglosigkeit aus wirtschaftlichen und anderen Zwangslagen“ (Ethikrat
7.4.2020).

Im Grunde erwies sich jede „Lockerung“, auf die nicht innerhalb von zwei Wochen eine Zunahme
von Krankheitsfällen folgt, im Nachhinein als unnötig. Besonders zu erwähnen sind hier die großen
Demonstrationen in Stuttgart, Berlin, Hamburg und München, die zu keiner nachweisbaren
Zunahme der Erkrankungszahlen geführt haben (DLR 18.7.2020).

Der Kanadier DDoouuggllaass  AAlllleenn schrieb nach der Durchsicht von über 100 Studien: „Die jüngsten
Untersuchungen zeigten, dass Lockdowns bbeesstteennffaallllss  eeiinneenn  mmaarrggiinnaalleenn  EE��eekktt auf die Zahl der
Covid-19-Todesfälle hatten. (…) Die begrenzte Wirksamkeit von Lockdowns erklärt, warum auch nach
über einem Jahr die kumulative Zahl der Covid-19-Todesfälle pro Million nicht negativ mit der
Strenge der Abriegelung in den einzelnen Ländern korreliert. (…) Es ist möglich, dass die Lockdowns
als eine der größten politischen Fehlleistungen in Friedenszeiten in die Geschichte der Neuzeit
eingehen wird“ (Allen 29.9.2021). Ein kkaannaaddiisscchheess  TTeeaamm  zzaahhllrreeiicchheerr  PPuubblliicc  HHeeaalltthh--EExxppeerrtteenn
fand nur einen geringen Zusammenhang zwischen Lockdowns und der Strenge der Maßnahmen
und der Zunahme von SARS-CoV2-Infektionen v.a. im Herbst 2020 (Vickers 12.5.2022).

Die größte bisher erschienene Analyse von Lockdowns durch das JJoohhnn  HHooppkkiinnss  IInnssttiittuutt kam zum
vernichtenden Ergebnis::

Möglicherweise führten die Lockdowns sogar zu höheren Sterberaten. Der schwedische Arzt
SSeebbaassttiiaann  RRuusshhwwoorrtthh verglich die Sterbezi�ern aus Schweden (ohne Lockdown) und den USA (mit
Lockdown) und kam zu dem Schluss: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die USA weniger als

LLoocckkddoowwnnss  hhaabbeenn  wweenniigg  bbiiss  ggaarr  kkeeiinnee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  aauuff

ddiiee  öö��eennttlliicchhee  GGeessuunnddhheeiitt,,  aabbeerr  vveerruurrssaacchhtteenn  ddoorrtt,,  wwoo  ssiiee

aannggeeoorrddnneett  wwuurrddeenn,,  eennoorrmmee  wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  uunndd  ssoozziiaallee

KKoosstteenn..  LLoocckkddoowwnnss  eennttbbeehhrreenn  jjeeddeerr  GGrruunnddllaaggee  uunndd  ssiinndd

aallss  MMaaßßnnaahhmmee  ddeerr  PPaannddeemmiieeppoolliittiikk  aabbzzuulleehhnneenn (Herby Jan

2022).

“
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doppelt so viele Todesfälle durch COVID zu beklagen haben wie Schweden (0,27 % der US-
Bevölkerung gegenüber 0,16 % der schwedischen Bevölkerung), aber 18-mal so viele überzählige
Todesfälle! Dieser enorme Unterschied lässt sich eindeutig nicht durch das Virus erklären. Es muss
eine andere Erklärung geben. Die einzige vernünftige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass sie auf die
katastrophalen Auswirkungen der Lockdowns auf die ö�entliche Gesundheit zurückzuführen ist. Es
wird interessant sein zu sehen, ob die US-Bevölkerung ihre politischen Führer in den kommenden
Jahren für diese massiv zerstörerische Fehleinschätzung zur Rechenschaft ziehen wird.“ (Rushworth
4.2.2022).

Die Gruppe um  JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss schrieb in ihrem RReevviieeww  zzuu  ddeenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  vvoonn
LLoocckkddoowwnnss: „In den Jahren 2020-2022 wurden weltweit eine Reihe aggressiver restriktiver
Maßnahmen ergri�en, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern. Es wird jedoch immer
deutlicher, dass ein wichtiger negativer Nebene�ekt dieser sehr aggressiven Reaktionsstrategien
(Lockdown) eine ddeeuuttlliicchhee  ZZuunnaahhmmee  vvoonn  AArrmmuutt,,  HHuunnggeerr  uunndd  UUnngglleeiicchhhheeiitt sein kann.
Verschiedene wirtschaftliche, bildungs- und gesundheitspolitische Auswirkungen haben nicht nur
KKiinnddeerr,,  SSttuuddeenntteenn  uunndd  jjuunnggee  AArrbbeeiittnneehhmmeerr unverhältnismäßig stark getro�en, sondern auch
und vor allem FFaammiilliieenn  mmiitt  nniieeddrriiggeemm  EEiinnkkoommmmeenn,,  eetthhnniisscchhee  MMiinnddeerrhheeiitteenn  uunndd  FFrraauueenn,
was die bestehenden Ungleichheiten verschärft hat. Für zahlreiche Gruppen mit bereits
bestehenden Ungleichheiten (geschlechtsspezi�sch, sozioökonomisch und ethnisch) vergrößerte
sich die Kluft der Ungleichheit. Bildung und �nanzielle Sicherheit nahmen ab, während die
hhääuusslliicchhee  GGeewwaalltt zunahm. Dysfunktionale Familien waren gezwungen, mehr Zeit miteinander zu
verbringen, und es kam zu einer Zunahme von AArrbbeeiittsslloossiiggkkeeiitt und  einem Verlust von Sinns des
Lebens. Dies hat zu einem TTeeuuffeellsskkrreeiiss  aauuss  zzuunneehhmmeennddeerr  UUnngglleeiicchhhheeiitt  uunndd
GGeessuunnddhheeiittsspprroobblleemmeenn geführt. In Verbindung mit den Auswirkungen von Ungleichheiten
beschreiben wir, wie diese Faktoren zusammenwirken und zu einer VVeerrsscchhäärrffuunngg  ddeerr
WWeelllleennee��eekkttee führen können. Angesichts der nachgewiesenen ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn,,
wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  uunndd  ssoozziiaalleenn  KKoosstteenn,,  ddiiee  ddeenn  ppootteennzziieelllleenn  NNuuttzzeenn  wwaahhrrsscchheeiinnlliicchh  bbeeii
wweeiitteemm  üübbeerrwwiieeggeenn, schlagen die Autoren vor, dass zunächst, sofern zutre�end, aaggggrreessssiivvee
AAbbrriieeggeelluunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn  rrüücckkggäännggiigg  ggeemmaacchhtt  uunndd  iihhrree  WWiieeddeerreeiinnffüühhrruunngg  iinn  ZZuukkuunnfftt
vveerrmmiieeddeenn  wweerrddeenn  ssoollllttee““ (Schippers 6.7.2922).

„„WWiirr  hhaabbeenn  zzwweeii  JJaahhrree  llaanngg  uummssoonnsstt  mmiitt  LLoocckkddoowwnnss

vveerrsscchhwweennddeett““ (Bhattacharya 13.3.2022).“
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DDiiee  TTeesstt--PPaannddeemmiiee

Die Pandemiewelle war im April 2020 vorbei und ging anschließend in die Phase der „schleichenden“
Ausbreitung mit klimatisch bedingten Zunahmen im Winterhalbjahr über. Die ansteigende
Durchseuchung der Bevölkerung wurde nach MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee „im Rückblick irrtümlicherweise
als ‚Welle bezeichnet“. Der Lockdown sei eine kosmetische Korrektur, bei deren Beendigung die Zahl
der positiv Getesteten sofort wieder ansteigt. „Das sagt alles über die Sinnhaftigkeit dieser Methode“
(Schrappe 22.11.2020, heise 19.2.2021).

Im Sommer 2020 gab es nur noch wenige COVID-19-Krankenhausaufnahmen und nur noch wenige
Todesfälle (ebm 8.9.2020, Heudorf 25.9.2020). Die Zahl der Testpositiven stieg trotzdem im Sommer
2020 durch die massive Ausweitung der PCR-Tests – von ca. 350’000 pro Woche Mitte Juni auf
670’000 Anfang August und schließlich 1,5 Millionen im November 2020. Von vielen Getesteten
wurden zudem mehrmals Abstriche entnommen, was die Zahl der Testergebnisse noch weiter
erhöhte (RKI 23.9.2020). Der Prozentsatz der positiven PCR-Tests lag Ende Juni 2020 bei 1,0, Mitte
September 2020 bei 0,7 – 0,8, Ende September bei 1,2.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit sahen wir eine saisonal bedingte Zunahme von
Erkältungskrankheiten, die zu einem Teil durch SARS-CoV2 verursacht waren (worldometers
Germany, RKI 2020, In�uenza-RKI 2020). Im Oktober 2020 kam es zu einem Anstieg der PCR-Test-
Positiven auf 3,6 % Ende Oktober auf 20, 9 % Ende November auf 2020, auf 11,5 % Mitte Dezember
2020, auf 10 % Mitte Januar 2021und auf 9,3 % Ende März 2021 (jeweils mittwochs in RKI 2020).
Dieser Verlauf stand jedoch in keiner Beziehung zur Zahl der stationären Aufnahmen von COVID-19-
Patienten oder diesbezüglicher Todesfälle (Abb. 2 bei Walach 8.12.2020).

Positive PCR-Tests geben wenig Auskunft über das aktuelle Krankheitsgeschehen. Bei allen
„Erkältungsviren“ gibt es symptomlose Träger, nur werden da keine Massentests durchgeführt.
„Auch bei völlig gesunden Menschen lassen sich verschiedene, vermeintlich pathogene Viren
nachweisen“ (Hardtmuth 14.12.2021). Bei In�uenza etwa erkrankt weniger als ein Viertel der
Virusträger (Medscape 18.3.2014). Rhinoviren lassen sich auf den Schleimhäuten der meisten
gesunden Menschen nachweisen (HK 29.9.2020). Viren oder Virusbruchstücke werden ständig
„herumgereicht“, wodurch die Immunität in der Bevölkerung erhalten bleibt.

EEss  ffeehhlltteenn  IInnffoorrmmaattiioonneenn  ddaarrüübbeerr,,  wwiiee  vviieellee  MMeennsscchheenn  ttaattssääcchhlliicchh  aann  CCOOVVIIDD--1199
eerrkkrraannkktteenn, wie schwer diese Erkrankungen waren und wie viele Menschen tatsächlich durch eine
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Corona-Erkrankung starben. Verlässliche Zahlen etwa im Rahmen einer repräsentativen
Kohortenstudie, wie sie in anderen Ländern erhoben werden, gibt es in Deutschland nicht. In den
Krankenhäusern wird bei jedem Patienten ein Coronatest gemacht, und jeder positiv Getestete geht
als „Fall“ in die Statistik ein (BR 5.10.2020). Nach einer Umfrage der ZEIT lagen 20 bis 30 Prozent der
Patienten, die PCR-positiv getestet werden, nicht wegen COVID-19 im Krankenhaus. Sie wurden aber
als „Corona-Patienten“ geführt (Focus 17.2.2021). Noch relativ aussagekräftig ist das repräsentative
In�uenza-Sentinel des RKI, bei dem Abstriche von Kranken auf Erkältungsviren untersucht werden.
Demnach machten im ersten Quartal 2021 SARS-CoV2 deutlich weniger als zehn Prozent der
Befunde aus , und Ende März 2021 etwa 50 % der schweren Luftwegsinfekte, mit sinkender
Tendenz (RKI März 2021).

Nach einer Analyse der Initiative Qualitätsmedizin wurden  iimm  eerrsstteenn  HHaallbbjjaahhrr  22002200  iinnssggeessaammtt
ddeeuuttlliicchh  wweenniiggeerr  PPaattiieenntteenn  iimm  KKrraannkkeennhhaauuss  bbeehhaannddeelltt  aallss  22001199. AAuucchh  ddiiee  GGeessaammttzzaahhll
ddeerr  FFäällllee  mmiitt  sscchhwweerreerr  AAtteemmwweeggssiinnffeekkttiioonn,,  ddeerr  IInntteennssiivvffäällllee  uunndd  BBeeaattmmuunnggssffäällllee  wwaarr  zzuu
jjeeddeemm  ZZeeiittppuunnkktt  ggeerriinnggeerr  aallss  22001199. Erstaunlicherweise wurden 2020 drei Mal mehr COVID-
Verdachtsfälle als nachgewiesene COVID-Fälle aufgenommen. Die Sterbefälle 2020 wichen nur
unwesentlich vom Mittel der Sterbefälle der Jahre 2016-19. „Zu keinem Zeitpunkt war in den
beteiligten Krankenhäusern ein Kapazitätsengpass messbar“ (IQ 26.10.2020).

Die Rate der ffeehhlleerrhhaafftt  ppoossiittiivveenn  PPCCRR--BBeeffuunnddee lag zwischen 0,5 und 1,4 Prozent, und somit
befanden wir uns in Zeiten geringer Infektionsraten im Bereich der Nulllinie (Haditsch 27.5.2020,
Rabe 21.7.2020, Walach 29.9.2020). Das RRKKII bezeichnete die Rate falsch positiver PCR-Befunde zwar
als „sehr gering“ (RKI 9.9.2021), jedoch ließen bekannt gewordene Labor-„Pannen“ vermuten, dass
das Problem falscher Befunde durch die Massentests ein großes Ausmaß angenommen hatte (BR
28.10.2020). Bei niedrigen Infektionszahlen waren schon sehr geringe Fehlerquoten ein relevantes
Problem (hs 23.6.2020, multipolar 21.6.2020). Zudem unterlagen die über 200 kommerziellen PCR-
Testsysteme bis 2022 kkeeiinneerr  eexxtteerrnneenn  KKoonnttrroollllee, sondern es genügte eine nur von den
Herstellern selbst vorgenommene Zerti�zierung (PEI 23.3.2020, ebM-Netzwerk 8.9.2020).

Ein gravierender Fehler bei den PCR-Tests wird durch uunnbbeeddeeuutteennddee  VViirruussbbrruucchhssttüücckkee
verursacht: „Für die Übertragung sind vollständige lebendige Viren erforderlich, nicht die durch PCR
identi�zierten Fragmente“ (Je�erson 3.12.2020, Uni-Due 18.6.2021). Während intakte und infektiöse
Viren nur maximal neun Tage nach Beginn einer COVID-19-Erkrankung ausgeschieden werden, sind
Teile ihres Erbmaterials durchschnittlich 20 Tage, unter Umständen jedoch auch noch nach zwei bis
drei Monaten nachweisbar (RKI 24.7.2020, Mayer 31.7.2020, Cevik 29.7.2020, Boucau 21.7.2022).
Sogar Menschen, die gar nicht erkranken, können Virusmaterial im Rachen haben – etwa wenn sie
schon früher mit dem gleichen oder einem ähnlichen Virus Kontakt hatten und immun sind. Seit
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April 2021 wissen wir außerdem, dass Bruchstücke von SARS-CoV-2 während einer Infektion in die
DNA menschlicher Zellen integriert werden können (Zhang 19.4.2021). Diese Fragmente können von
PCR-Tests erkannt werden, mit dem Ergebnis eines falsch-positiven Tests, denn es handelt sich nicht
um einen aktiven Virus.

Je emp�ndlicher der PCR-Test eingestellt ist („„TTeessttsscchhwweellllee““), umso eher werden Virusbruchstücke
entdeckt. Das bedeutet dann: der Test gibt Alarm, aber der Getestete ist weder krank noch
ansteckend (Laekh 25.9.2020, WELT 15.45.2021). Machte man daraus – wie regelmäßig etwa das
Robert-Koch-Institut oder die Tagesschau – einen „In�zierten“, so erzeugte man damit ein falsch
positives Ergebnis. Der Berliner Richter PPiieetteerr  SScchhlleeiitteerr legte Verfassungsbeschwerde gegen die
Corona-Politik ein und sagte: „Jemanden auf der Grundlage eines PCR-Tests, vielleicht auch nur
aufgrund eines Kontakts für zwei Wochen einzusperren, ohne dass ein Richter darüber entscheidet
– das geht für meine Begri�e nicht“ (Welt 12.3.2021, Bezahlschranke).

AAuuss  ddeemm  NNaacchhwweeiiss  vvoonn  CCoorroonnaavviirruuss--RRNNAA  dduurrcchh  PPCCRR--TTeessttss  kkaannnn  wweeddeerr  aauuff  eeiinnee
EErrkkrraannkkuunngg  nnoocchh  aauuff  IInnffeekkttiioossiittäätt  ggeesscchhlloosssseenn  wweerrddeenn..  DDaammiitt  bbeeggrrüünnddeettee
QQuuaarraannttäänneemmaaßßnnaahhmmeenn  ––  bbeessoonnddeerrss  sscchhwweerrwwiieeggeennddee  EEiinnggrrii��ee  iinn  ddiiee  FFrreeiihheeiittssrreecchhttee  ––
ssiinndd  ssoommiitt  vveerrmmuuttlliicchh  rreecchhttsswwiiddrriigg  (FAZ 30.9.2020).

Bei einem Massen-PCR-Test in der Slowakei Anfang November ergab sich eine „Durchseuchung“ der
gesunden Bevölkerung von ca. einem Prozent (38’000 Testpositive unter 3,6 Millionen, DLF
18.11.2020). Angenommen, es handelt sich nicht um fasch-positive Ergebnisse: Würde man
derartige Prozentzahlen – zwischen 1% bei anlassloser Testung und 10% bei anlassbezogener
Testung – auf die deutsche Gesamtbevölkerung übertragen, wären das zu jedem Zeitpunkt mehrere
Millionen Testpositive bzw. bis zu einer Millionen „Neuin�zierte“ pro Woche (Schrappe 10.1.2021) –
eine bbeettrrääcchhttlliicchhee DDuunnkkeellzzii��eerr, die die Nachverfolgungspolitik ad absurdum führt und eine
zunehmende Herdenimmunität wahrscheinlich macht.

Immer mehr Experten stellten die Aussagekraft des PCR-Tests etwa zur Begründung von
Pandemiemaßnahmen in Frage (n-tv 31.8.2020, Uni-Due 18.6.2021). Seit sogar die WHO den Nutzen
von Massen-PCR-Tests bei Gesunden anzweifelte, durfte man auch als Nicht-
Verschwörungstheoretiker die ständig berichteten „Inzidenzwerte“ als bedeutungslos bezeichnen
(WHO 20.1.2021, RTL 21.6.2021). Für CChhrriissttoopphh  LLüüttggee war die „Inzidenz“ von 50 „ein Witz“ (NZZ
13.1.2021).

Ein internationales Wissenschaftler-Konsortium forderte Ende November 2020 die Redaktion von
Eurosurveillance auf, den Artikel von CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn und VViiccttoorr  CCoorrmmaann, mit dem im Januar
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2020 der damals neu entwickelte PCR-Test vorgestellt wurde (Corman 23.1.2020) zurückzuziehen:
„Bei unserer erneuten Überprüfung des im Corman-Drosten-Papier beschriebenen Testprotokolls
zur Identi�zierung von SARS-CoV-2 haben wir Fehler und inhärente Irrtümer identi�ziert, die den
SSAARRSS--CCooVV--22--PPCCRR--TTeesstt  uunnbbrraauucchhbbaarr machen… In Anbetracht der hier aufgezeigten
wissenschaftlichen und methodischen Mängel sind wir überzeugt, dass dem Herausgebergremium
von Eurosurveillance keine andere Wahl bleibt, als die Publikation zurückzuziehen.“ (Borger
27.11.2020).

Nach einer Studie im LLaanncceett scheidet höchstens jeder zweite positiv Getestete intakte Viren aus
(Cevik 19.11.2020). Deutsche Epidemiologen halten 50 – 70 Prozent der Testpositiven für nicht
infektiös (Stang 4.6.2021). Nach einer Recherche der New York Times haben sogar bbiiss  zzuu  9900%%  ddeerr
PPCCRR--ppoossiittiivv  GGeetteesstteetteenn  ggaarr  kkeeiinnee  iinnffeekkttiiöösseenn  VViirreenn  aauuff  ddeerr  SScchhlleeiimmhhaauutt  (NT 29.8.2020). Es
war nicht zu fassen, nicht zu ermessen, wie viele Menschen trotzdem grundlos in Quarantäne
mussten (Christian Drosten bei n-tv: „wohl die allermeisten“), wie viele wichtige Operationen
deswegen grundlos verschoben wurden, wie viele Betriebe oder Schulen deswegen grundlos
geschlossen wurden, wie viele Schüler deswegen zum Maskentragen im Unterricht gezwungen
werden, wie viele Lockdowns deswegen noch angedroht oder angeordnet wurden.

DDiiee  MMaasssseenntteessttss  hhäätttteenn  ggeessttoopppptt  wweerrddeenn  uunndd  dduurrcchh  rreepprräässeennttaattiivvee  SSttuuddiieenn  eerrsseettzztt
wweerrddeenn  mmüüsssseenn..  SSAARRSS--CCooVV22--TTeessttuunnggeenn  ssiinndd  nnuurr  bbeeii  bbeessttiimmmmtteenn  RRiissiikkooggrruuppppeenn  ssiinnnnvvoollll
(ebm 8.9.2020).

Ungezielte Massentests sind fahrlässig, trügerisch und auch von der Logistik her kaum zu
bewältigen. Gesundheitsexperten warnten vor „unkontrollierbaren Problemen mit falsch-positiven
Befunden (…), die von den Institutionen, die mit der Nachverfolgung beauftragt sind, nicht bewältigt
werden können“ (Schrappe 31.8.2020). Der Vorsitzende des Laborverbands AML, MMiicchhaaeell  MMüülllleerr,
merkte noch vor Beginn der bayerischen Testorgie kritisch an: „Die Tests… für alle Bürgerinnen und
Bürger einfach so ohne Anlass freizugeben, ist weder medizinisch angemessen noch
epidemiologisch e�ektiv, sondern letztlich eine nniicchhtt  nnoottwweennddiiggee  VVeerrsscchhwweenndduunngg  vvoonn
FFiinnaannzzmmiitttteellnn““ (MT 8.7.2020).

Anstatt wie in Island oder Großbritannien rreepprräässeennttaattiivvee  SSttuuddiieenn durchzuführen, um die
„Durchseuchung“ der Bevölkerung zu untersuchen (diesbezügliche Expertenempfehlungen wurden
von der Politik ignoriert), wurden und werden  MMiilllliiaarrddeenn  EEuurroo für PCR-Tests ausgegeben. Hinzu
kommen noch die teuren Sequenzierungen wegen der Virusmutanten und Kosten für die Schnell-
und Selbsttests. Der britische Evidenzmediziner TToomm  JJee��eerrssoonn bezeichnete die Testomanie als
„enorm teuren Fehlgri�“. Durch ihre fehlerhaften Ergebnisse erzeuge sie „unnötigen Schaden für
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Leben und Lebensgrundlagen, mehr sinnloses Leiden“ (DailyMail 12.12.2020). Wie viele
Flüchtlingsfamilien könnte man mit diesem Geld aus der Hölle der griechischen Flüchtlingslager
holen und ihnen ein Leben in Würde ermöglichen!

Möglicherweise diente die wissenschaftlich weder begründete noch begleitete Teststrategie dazu,
die politisch verordneten Maßnahmen zu rechtfertigen (ebm-netzwerk 9.9.2020). DDiiee  TTeesstt--
EEsskkaallaattiioonn  hhiieelltt  ddaass  PPaanniikknniivveeaauu  hhoocchh und führte zu immer neuen regulatorischen
Rundumschlägen von Seiten der Exekutive. Der Soziologe MMaauurriizziioo  BBaacchh bestätigte das: „Als mit
Abstand wirkungsvollstes Instrument der gesamtgesellschaftlichen Angststeuerung erweist sich in
der Corona-Krise aber die tägliche Verö�entlichung der Inzidenzzahlen, des Anteils der
Positivgetesteten pro 100.000 Einwohner. Gehen sie hoch, steigt der Angstpegel in der Gesellschaft
merklich; gehen sie runter bleibt die Furcht vor einer Rücknahme der „Lockerungen“. Die jeweils
nächste Welle wirkt als ständige Drohkulisse. Mit einer anhaltenden Entspannung der emotionalen
Gesamtlage in der Bevölkerung wird deshalb in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sein“ (Bach
28.3.2021).

So war die Stadt MMüünncchheenn im September 2020 ein angeblicher „Corona-Hotspot“ – es gab aber
zwischen 11. August und 28. September keinen einzigen Coronatodesfall. Bei Ausrufung des
Lockdowns im Berchtesgadener Land lagen dort lediglich zwei Patienten auf einer Intensivstation
(Merkur 21.10.2020). Der Chefarzt einer großen Klinik im Hochrisiko und Lockdown-Landkreis
RRoottttaall--IInnnn stellte fest: „Unsere Klinik ist für einen November normal belegt. Seit ca. 3 Wochen
liegen 3 Patienten mit COVID-19 intubiert auf der Intensivstation. Keine Anzeichen für ein
Dekompensieren der medizinischen Versorgung. Konsequenz: Business as usual, aufmerksames
umsichtiges Arbeiten, keine Panik“ – und wurde wegen dieser Äußerung von Politik und Medien
unter Druck gesetzt (PNP 30.10.2020). In RRoosseennhheeiimm, der Stadt mit einer der höchstens „7-Tage-
Inzidenzen“ Bayerns und vorzeitigem Beginn des Lockdowns, lagen Ende Oktober 2020 „null
Patienten auf Intensiv mit Corona, und wir haben null Corona-Patienten an einem Beatmungsgerät“
(Rosenheim24 28.10.2020). Bei allen fünf Patienten, die seit Ende Oktober im „coronaverseuchten“
Schongauer Krankenhaus gestorben sind, konnte COVID-19 als Todesursache ausgeschlossen
werden (SZ 6.11.2020).

WWiirrdd  mmeehhrr  ggeetteesstteett,,  ooddeerr  wweerrddeenn  ppoossiittiivvee  SScchhnneelllltteesstt--

EErrggeebbnniissssee  mmiitt  PPCCRR--TTeessttss  „„nnaacchhggeetteesstteett““,,  ddaannnn  sstteeiiggtt  ddiiee

ssooggeennaannnnttee  „„IInnzziiddeennzz““..  SSiiee  iisstt  ddaadduurrcchh  bbeelliieebbiigg  uunndd

mmaanniippuulliieerrbbaarr..

“
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Am 2. November 2020 wurde vom RRKKII vorübergehend eine neue Teststrategie verkündet. Ärzte
sollten nur noch testen, wenn Symptome wie hohes Fieber, Husten und Verlust des Geruchs- oder
Geschmackssinns zusammenkamen, wenn die Patienten zur Risikogruppe gehörten oder Kontakt
mit einem Testpositiven hatten. Um sofort eine Einschätzung vornehmen zu können, sollten
zunehmend Schnelltests eingesetzt werden (FAZ 3.11.2020). BBaayyeerrnn scherte aus dieser
Teststrategie aus und testete weiter jeden, der in die Teststationen kam.

Ende November 2021 wurde bekannt, dass ein leitender Mitarbeiter des RKI auch Gesellschafter der
Firma GGeenneexxpprreessss ist, die Geschäfte mit Corona-Tests macht (Handelsblatt 27.11.2021,
Bezahlschranke).

Ab März 2021 galt ein nneeuueess  TTeessttkkoonnzzeepptt:: Bundesweit sollten alle Bürgerinnen und Bürger
kostenlos einmal pro Woche in Testzentren, Apotheken oder Praxen einen Antigen-Schnelltest
(euphemistisch: „„BBüürrggeerrtteesstt““) machen können. Der schriftliche Nachweis über einen negativen
Test sollte in Zukunft „als Voraussetzung zum Betreten bestimmter Einrichtungen“, etwa Kinos oder
Theater dienen (STERN 2.3.2021).

Die Stadt EErrffuurrtt machte es vor: An zwei Tagen im März durften die Geschäfte in der Innenstadt
ö�nen, und Erfurter mit einem negativen Corona-Schnelltest bekamen ein Bändchen und durften
shoppen (mdr 4.3.2021). Tübingen führte Anfang März eine Schnelltestp�icht für Einkäufer ein (SN
8.3.2021). In Berlin war ab April 2021 „Shoppen“ nur noch mit negativem Schnelltest gestattet (rbb
1.4.2021). „Die Durchführung von Veranstaltungen in sicheren Zonen mit getesteten und nicht-
infektiösen Teilnehmern ist für die Veranstaltungswirtschaft einer der Schlüssel zur
Wiederaufnahme des Betriebes“, so JJeennss  MMiicchhooww, Präsident des Bundesverbandes der Konzert-
und Veranstaltungswirtschaft (WELT 18.3.2021). In Mecklenburg-Vorpommern stellte sich die
Testp�icht vor einer Shoppingtour für die Einzelhändler als „Katastrophe“ heraus (OZ 6.4.2021).

Die Teststrategie kkoosstteettee  ddeenn  SSttaaaatt  MMiilllliiaarrddeenn  (SZ 4.3.2021). Im Mai 2021 gab die
Bundesregierung allein in Baden-Württemberg 45 Millionen Euro für 8,5 Millionen Schnelltests aus
und entdeckte damit ca. 4000 In�zierte  – pro Fall Kosten von mehr als 11’000 Euro (SWR 7.7.2021).
Noch absurder war es bei Kindern: In Hessen wurden gegen Schuljahresende 2021 wöchentlich
zweimal 1,1 Millionen Kinder getestet. Innerhalb einer Woche wurden 34 Kinder positiv getestet – ca.
170’00 Euro für das Au�nden eines asymptomatischen Kindes (StK Hessen 14.7.2021).
TTeessttzzeennttrreenn schossen wie wild aus dem Boden, zur Erö�nung brauchte es kaum irgendwelche
Voraussetzungen. Allein in Nordrhein-Westfalen hatte sich die Zahl der Zentren von Mitte März bis
Mitte April verfün�acht. Zur Abrechnung mussten weder die Namen der Getesteten noch
Einkaufsbelege über Tests vorgelegt werden – es reichte die Übermittlung der Testzahl, und schon
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�oss Geld. Dem BBeettrruugg waren Tür und Tor geö�net (tagesschau 27.5.2021). Die SSZZ schrieb am
25.8.2022: „Etwa zwölf Milliarden Euro hat der Staat bislang den privaten Teststationen gezahlt.
Bundesweit laufen Hunderte Ermittlungsverfahren; der Gesamtschaden wird in den
Ermittlungsbehör-en auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt“ (SZ 25.8.2022, Bezahlschranke).

Es wurden massenhaft und ungeregelt Tests importiert und eingesetzt, die nicht für den
Eigengebrauch zugelassen sind, auch für sogenannte „Pilotstudien“, auf fraglicher Grundlage. GGeerrdd
AAnntteess sagte in einem Interview Anfang September 2021: „Es gibt aktuell über 550 Tests von ganz
verschiedenen Herstellern allein zur professionellen Anwendung. Diese Tests werden alle nicht so
geprüft, wie sie eigentlich geprüft werden müssten. Warum brauchen wir über 550 Schnelltests
verschiedener Hersteller, die eine „Sonderzulassung“ haben, welche ohne jede Bewertung dieser
Tests unter realen Bedingungen erfolgt? Ich sage es einmal sehr deutlich: Was diese Tests liefern, ist
nicht einmal als Größenordnung einzuschätzen. In Bezug auf die Diskussion um 2G oder 3G kann
das schlimmstenfalls fatale Auswirkungen haben. Auch hier bräuchten wir eigentlich Studien, die die
Eigenschaften der Schnelltests bewerten“ (Cicero 3.9.2021). Für den Selbsttest werden Testkits in
Supermärkten angeboten, deren Ergebnisse nirgendwo anerkannt werden (iphone 15.3.2021).

In den USA war nach Recherche des Journalisten  JJoorrddaann  SScchhaacchhtteell der „industrielle Komplex der
COVID-Tests“ völlig außer Kontrolle. Es ist eine Wachstumsbranche, die täglich mehrere hundert
Millionen Dollar verschlingt, eine „kaputte, korrupte Industrie, die größtenteils Schrotttests
produziert, und sogar Pläne schmiedet, ein COVID-Testkit in jeden Haushalt in Amerika zu stellen“
(Schachtel 14.12.2021).

BBeeii  eeiinneemm  ppoossiittiivveenn  TTeesstteerrggeebbnniiss iisstt  iinn  jjeeddeemm  FFaallll  ddiiee  MMeelldduunngg  bbeeiimm  GGeessuunnddhheeiittssaammtt
oobblliiggaattoorriisscchh,,  uunndd  eeiinn  zzuussäättzzlliicchheerr  PPCCRR--TTeesstt.

Nach den Gebrauchsanweisungen der meisten Schnelltests ist eine Anwendung außerhalb der
akuten Phase einer Infektion ausdrücklich nicht empfohlen: Falsch positive Ergebnisse sind bei einer
solchen Strategie häu�g. Lothar Wieler, Robert-Koch-Institut, nennt eine falsch-positiv-Quote von
fünfzig Prozent (Min. 1.03 Phoenix 26.3.2021). Bei Schnelltests an Schulen in Ludwigsburg waren bis
zu 70 Prozent der positiv getesteten Kinder nicht mit dem Coronavirus in�ziert, in Hamburg lag
diese Quote im Juni 2021 bei 80 Prozent  (LK 25.3.2021, ZEIT 4.7.2021). Laut einer Gra�k und einem
Berechnungs-Tool des RKI könnten auch mehr als 90 Prozent aller Testergebnisse falsch positiv sein
(RKI 21.2.2021).

„„DDiiee  AAuussssaaggeekkrraafftt  vvoonn  SScchhnneelllltteessttss  bbeeii  ssyymmppttoommlloosseenn“

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

32 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/corona-schnelltest-zentren-101.html?s=09
https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/corona-schnelltest-zentren-101.html?s=09
https://www.sueddeutsche.de/politik/lauterbach-schnelltest-betrug-rki-wieler-brandbrief-1.5644899?reduced=true
https://www.sueddeutsche.de/politik/lauterbach-schnelltest-betrug-rki-wieler-brandbrief-1.5644899?reduced=true
https://www.cicero.de/innenpolitik/interview-gerd-antes-corona-daten-studien-rki?amp&__twitter_impression=true
https://www.cicero.de/innenpolitik/interview-gerd-antes-corona-daten-studien-rki?amp&__twitter_impression=true
https://www.iphone-ticker.de/qr-code-aussen-aufgedruckt-aldi-schnelltests-mit-massiven-problemen-171577/
https://www.iphone-ticker.de/qr-code-aussen-aufgedruckt-aldi-schnelltests-mit-massiven-problemen-171577/
https://dossier.substack.com/p/welcome-to-the-covid-testing-industrial
https://dossier.substack.com/p/welcome-to-the-covid-testing-industrial
https://www.youtube.com/watch?v=7B31LaGmC7o
https://www.youtube.com/watch?v=7B31LaGmC7o
https://www.lkz.de/lokales/stadt-ludwigsburg_artikel,-bis-zu-70-prozent-der-positiv-getesteten-schueler-in-ludwigsburg-sind-doch-negativ-_arid,630296.html
https://www.lkz.de/lokales/stadt-ludwigsburg_artikel,-bis-zu-70-prozent-der-positiv-getesteten-schueler-in-ludwigsburg-sind-doch-negativ-_arid,630296.html
https://www.zeit.de/news/2021-07/04/80-prozent-der-positiven-corona-schnelltests-falsch-positiv
https://www.zeit.de/news/2021-07/04/80-prozent-der-positiven-corona-schnelltests-falsch-positiv
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Infografik_Antigentest_Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Infografik_Antigentest_Tab.html


TThhoommaass  MMeerrtteennss, Chef der STIKO, die auch zu nicht-pharmazeutischen Maßnahmen
Empfehlungen abgeben kann, zzwweeiiffeellttee  ddiiee  SSiinnnnhhaaffttiiggkkeeiitt  vvoonn  MMaasssseenntteessttss  ffüürr  SScchhüülleerr an:
„Ich frage mich, wie wichtig es tatsächlich ist, jedes symptomlos in�zierte Kind durch Testung zu
entdecken … Würde es möglicherweise reichen, jedes Kind mit Symptomen frühzeitig zu
identi�zieren und zu isolieren? Das mag zwar ketzerisch klingen, aber man sollte darüber
nachdenken“ (PNP 6.8.2021).

Die CCoocchhrraannee  CCoollllaabboorraattiioonn konstatierte in einem Review: „WWiirr  hhaabbeenn  kkeeiinnee  DDaatteenn  ooddeerr
SSttuuddiieenn  ggeeffuunnddeenn,,  ddiiee  ddiiee  GGeennaauuiiggkkeeiitt  ddiieesseerr  TTeessttss  bbeewweerrtteenn,,  wweennnn    ssiiee  bbeeiimm
wwiieeddeerrhhoolltteenn  SSccrreeeenniinngg  vvoonn  PPeerrssoonneenn  oohhnnee  bbeekkaannnnttee  EExxppoossiittiioonn  ggeeggeennüübbeerr  SSAARRSS--
CCooVV--22  eeiinnggeesseettzztt  wweerrddeenn..  SSoollcchhee  TTeesstt--SSttrraatteeggiieenn  kköönnnneenn  ssiicchh  bbiisshheerr  nniicchhtt  aauuff  ‚‚RReeaall--
WWoorrlldd‘‘--EEvviiddeennzz  aauuss  ddeerr  PPrraaxxiiss  ssttüüttzzeenn“ (Cochrane 24.3.2021). Weiter hieß es, bei der Testung
von 10’000 symptomlosen Personen und einer „Inzidenz“ von 500 „müsste man damit rechnen,
dass die Tests 125 bis 213 positive Ergebnisse liefern würden und dass 90 bis 189 dieser positiven
Ergebnisse falsch positiv wären“. Bei der realistischeren Inzidenz von 100 oder 150 wäre die
Fehlerquote noch deutlich höher. Die Aktualisierung vom August 2022 bestätigte die Aussage
früherer Reviews. Die Sicherheit, mit Schnelltests einen gesunden In�zierten zu entdecken, betrug
weniger als 50 Prozent (Ärztebl 2.8.2022, Rabe 3.8.2022).

Die Schnelltests sind oft auch falsch negativ. CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn machte die Rechnung auf: „An fünf
von acht Tagen entdecke ich mit dem Antigentest eine Infektion, an drei Tagen werde ich sie
übersehen“ (tagesschau 13.4.2021). Dies liegt vor allem daran, dass in den ersten zwei Tagen nach
der Ansteckung die Schnelltests noch nicht anschlagen. Die aussagekräftigeren Abstriche vom
Rachen (durch den Mund) werden frühestens 40 Stunden nach einer Infektion positiv, zeigen dann
aber auch Infektiosität an. Nasenabstriche bringen erst 18 Stunden später ein verwertbares
Ergebnis (Imperial 2.2.2022, BILD 3.2.2022). In den USA wurden zwischen November 2020 und
Oktober 2021 die positiven Schnelltests von 180’000 gesunden Personen mit PCR-Tests
nachkontrolliert. Nur 38 Prozent der Befunde bestätigten sich (Connor 18.3.2022).

WWeerrnneerr  BBeerrgghhoollzz, der auch als Sachverständiger beim Bundestag geladen war, resümierte: „Die
geringere Spezi�tät und Sensitivität von Antigen-Schnelltests führt beim Testen von
asymptomatischen Personen und einer Prävalenz, die im Moment in Deutschland vorliegt, zu
üübbeerrwwiieeggeenndd  ffaallsscchh  ppoossiittiivveenn  EErrggeebbnniisssseenn  uunndd  zzuu  mmiinnddeesstteennss  2200%%  „„üübbeerrsseehheenneenn““

PPeerrssoonneenn  iinn  ddeerr  PPrraaxxiiss  lliieeggtt  oo��eennssiicchhttlliicchh  ggaannzz  nnaahh  bbeeiimm

WWüürrffeellnn““ (Klaus Stöhr, 29.8.2021)
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IInnffeekkttiioonneenn… Es ist aufgrund der prinzipiellen Schwächen des Antigentests und der Fehlerquellen
des PCR Tests mit der im Moment unbekannten falsch positiv Rate nniicchhtt  zziieellffüühhrreenndd,,  ddiiee
TTeessttssttrraatteeggiiee  ‚‚AAnnttiiggeenn--SScchhnneelllltteessttss  mmiitt  nnaacchhggeesscchhaalltteetteenn  PPCCRR  TTeessttss‘‘  aann  SScchhuulleenn
dduurrcchhzzuuffüühhrreenn““ (Bergholz 10.4.2021). Nach Professor Reinhard Berner, Leiter der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin an der Dresdner Uni-Klinik, waren die Schnelltests an Schulen keine
sinnvolle Strategie. DDiiee  TTrree��ssiicchheerrhheeiitt  sseeii  „„llaauussiigg  sscchhlleecchhtt““, das gelte umso mehr, je jünger die
Kinder sind, und vvoorr  aalllleemm,,  wweennnn  ssiiee  ssyymmppttoommffrreeii  ssiinndd (DNN 22.4.2021, Bezahlschranke):

„„WWeennnn  iicchh  aann  eeiinneerr  SScchhuullee  11..000000  SScchhüülleerr  tteessttee,,  uunntteerr  ddeenneenn  zzeehhnn  iinn��zziieerrtt  ssiinndd,,  ��nnddee  iicchh
nnuurr  zzwweeii  vvoonn  iihhnneenn,,  aacchhtt  aabbeerr  nniicchhtt..  DDaaffüürr  ��nnddee  iicchh  zzuussäättzzlliicchh  sseecchhss  bbiiss  aacchhtt  ffaallsscchh
ppoossiittiivvee,,  ddiiee  aallssoo  eerrsstt  eeiinnmmaall  iinn  QQuuaarraannttäännee  mmüüsssseenn,,  oobbwwoohhll  ssiiee  nniicchhtt  iinn��zziieerrtt  ssiinndd““  ..

Wer sich für die Fehlerhaftigkeit der gängigen Schnelltests interessierte, und für die
Wahrscheinlichkeit, durch einen falsch-positiven Befund in eine 14tägige Quarantäne zu kommen,
konnte bei Corona-blog nachschlagen. 

Das RKI versuchte, die mangelnde Qualität und Aussagekraft der Tests durch AAuusswweeiittuunngg  ddeerr
TTeessttmmeennggee auszugleichen: „Eine hohe Testfrequenz erhöht die Aussagekraft eines negativen
Antigentests… Eine wiederholte Testung derselben Person (z. B. an zwei von drei
aufeinanderfolgenden Tagen oder alle 48 Stunden) erhöht die Wahrscheinlichkeit, das diagnostische
Fenster eines Antigentests zu tre�en und würde somit in Abhängigkeit der dadurch verhinderten
Übertragungen zur Reduzierung des allgemeinen Infektionsgeschehens beitragen“ (RKI 29.4.2021).
Im Juli 2021 empfahl das Robert-Koch-Institut, sich in Grundschulen und Kindergärten nicht auf
Schnelltests zu verlassen, sondern PCR-Lolli-Pool-Tests einzusetzen (EB 1.7.2021).

Wiederholt wurden DDaatteennppaannnneenn in Corona-Schnelltestzentren bekannt, durch die die
Registrierungen von Tausenden Getesteten mit hinterlegtem Testergebnis und persönlichen Daten
abgerufen werden konnten (heise 9.4.2021).

Die Verbreitung der OOmmiikkrroonn-Variante des Coronavirus hatte dazu geführt, dass SScchhnneelllltteessttss  iinn
iihhrreerr  AAuussssaaggeekkrraafftt  nnoocchh  wweeiitteerr  eeiinnggeesscchhrräännkktt waren. „Die beobachtete niedrige diagnostische
Sensitivität dürfte sich auf die geplante breite Einführung von Testprogrammen auswirken“ (Fujita-
Rohwerder Jan 2022). Der FFllooww��eexx  SSAARRSS--CCooVV--22  hatte die höchste Emp�ndlichkeit gegenüber der
Omikron-Variante, vier weitere Schnelltests wurden als mäßig emp�ndlich eingestuft (Nordbayern
1.2.2022).

US-amerikanische Forscher schrieben: „Ausgehend von der Viruslast und von Übertragungen, die
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durch epidemiologische Untersuchungen bestätigt wurden, waren die meisten Omikron-Fälle
mehrere Tage lang infektiös, bevor sie durch Antigen-Schnelltests nachgewiesen werden konnten“
(Adamson 5.1.2022). Ein Schweizer Forscherteam schreibt: „Insgesamt haben wir bei allen Tests eine
Tendenz zu einer geringeren Emp�ndlichkeit für Omikron im Vergleich zu SARS-CoV-2 und den
anderen VOCs (variants of concern) festgestellt“. Klinische Einschätzungen des Krankeitsbilds seien
vorrangig, um die Aussagekraft der Tests zu verbessern (Beklitz 22.12.2022). In IIssrraaeell waren
Schnelltests in 47% falsch negativ, in 37% fasch positiv (David 8.1.2022). Bemerkenswerte
Nebene�ekte der zunehmenden Test-Nachfrage durch 2G plus und Omikron waren die
ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeerr  LLaabboorree – es kam zu einer Art Triage bei der Verarbeitung der Proben – und der
sich leerende Markt für PCR-Tests und Schnelltests (WELT 11.1.2022).

In BBaayyeerrnn wurde im März 2021 verfügt, dass alle KiTa- und Kindergartenkinder nach „stärkeren
Erkältungssymptomen“ und alle Schüler nach jeder „Erkältung“ nur mit negativem Coronatest wieder
in die Gemeinschaftseinrichtung kommen dürfen (stmas 11.3.2021, km 12.3.2021, SZ 16.3.2021).
Die dadurch einsetzende Massentestung machte durch Falsch- oder Zufallsbefunde die bayerischen
KiTas und Kindergärten zu mutmaßlichen Hotspots und die Kinder zu Quarantäne-Opfern und
vermeintlichen Virusschleudern. Dies wiederum führte zu Rufen nach noch mehr Routine-
Schnelltests bei Kindern.

Die BBuunnddeessrreeggiieerruunngg verp�ichtete Mitte April 2021 alle Unternehmen dazu, ihren Beschäftigten
einmal wöchentlich einen Schnelltest anzubieten (Bundesregierung 14.4.2021). Eine explizite
Testp�icht wurde nicht vorgeschrieben, weil es beim Abstrich um einen  EEiinnggrrii��  iinn  ddiiee
kköörrppeerrlliicchhee  UUnnvveerrsseehhrrtthheeiitt geht (SPIEGEL 12.4.2021). Bei Schülerinnen und Schülern waren die
Behörden da weniger zimperlich – bei ihnen geschah das auch ohne schriftliche Einwilligung. Viele
Landesregierungen trauten es den Eltern nicht zu, die Kinder zu Hause eigenverantwortlich zu
testen. Den Lehrern dagegen wurde es zugestanden, Selbsttests zu Hause durchzuführen.

Bundesweit sollten sich aallllee  SScchhüülleerr  uunndd  LLeehhrreerr  zzwweeiimmaall  wwööcchheennttlliicchh  aauuff  SSAARRSS--CCooVV22  tteesstteenn
(lassen). Bei Nicht-Teilnahme oder Nicht-Vorweisung eines negativen Testergebnisses durften die
Klassenräume nicht betreten werden. MMaarrkkuuss  SSööddeerr begründete die Einführung der Testp�icht in
Bayern mit der durch nichts zu belegenden Behauptung: „Wir sehen, dass die Schulen ein sehr
intensiver Teil des pandemischen Geschehens sind.“ (BR 7.4.2021, Merkur 7.4.2021). Die Regierung
von Niedersachsen und der Präsident der Bundesärztekammer  KKllaauuss  RReeiinnhhaarrddtt schlugen für das
Schuljahr 2021/22 sogar tägliche Corona-Tests vor (ndr 22.7.2021, Merkur 23.7.2021).

Diskutiert wurde eine Ausweitung der Testp�icht auf Kindergartenkinder: „Das wäre gut, denn
Testen gibt Sicherheit und schützt“, wurde als Argument vorgebracht, und ergänzend muss man
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hinzufügen: Es führte massenhaft zum 14tägigen Hausarrest gesunder Kinder und ihrer Familien
(ZEIT 23.4.2021). Die Hamburger Sozialbehörde arbeitete an einem Pilotprojekt zur regelhaften
TTeessttuunngg  vvoonn  KKiittaakkiinnddeerrnn (Zeit Online 31.3.2021, Bezahlschranke). In Bayern mussten Kita-Kinder
ab dem ersten Geburtstag dreimal wöchentlich auf SARS CoV2 getestet werden. Möglich waren auch
Schnellltests zuhause, einmal pro Woche (Montag) musste jedoch unter Aufsicht getestet werden.
Die Angstspirale wurde immer weiter gedreht und betraf immer jüngere Altersgruppen (br24
7.12.2021). CChhrriissttoopphh  LLüüttggee  bezeichnete die Testp�icht bei Kleinkindern eine „systematische –
und völlig sinnlose – Quälerei der Kleinsten. Es ist einfach nur widerlich“  (Lütge 16.1.2022).

Der  VVGGHH  MMüünncchheenn lehnte im April 2021 den Eilantrag ab, die Regelung zu Corona-Tests für
Schülerinnen und Schüler vorläu�g außer Vollzug zu setzen. Er stellte jedoch klar, dass die
TTeesstttteeiillnnaahhmmee  „„aauusssscchhlliieeßßlliicchh  ffrreeiiwwiilllliiggeerr  NNaattuurr““ ist. Bei Ablehnung müsse sichergestellt sein,
dass UUnntteerrrriicchhttssaannggeebboottee  iimm  DDiissttaannzzuunntteerrrriicchhtt bestehen. Andernfalls sei nicht von der
erforderlichen Freiwilligkeit der Einwilligung in die Erhebung gesundheitsbezogener Daten
auszugehen (br 8.4.2021, juris 12.4.2021). Die Schulleiter waren in Fällen von TTeessttvveerrwweeiiggeerruunngg
o�ensichtlich oft ratlos (br24 19.7.2021). Dem hat die Staatsregierung inzwischen abgeholfen. In der
Änderung der bayerischen Coronaverordnung vom 5. Oktober wurden Testverweigerer
Schulschwänzern gleichgestellt, der Anspruch auf Distanzunterricht ent�el: „Schülerinnen und
Schüler, die nicht geimpft bzw. genesen sind, sich nicht den erforderlichen Tests unterziehen und
deshalb nicht am Unterricht teilnehmen können, verletzen daher grundsätzlich ihre Schulp�icht“. Sie
könnten mit „Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen“ oder Bußgeldern belegt werden, hieß es in
einem Schreiben des Ministeriums. Es bestehe jedoch kein „Testzwang“. Diese bizarre
Argumentationsschiene kennt man schon von der Impfkampagne (SPIEGEL 11.10.2021).

In den meisten Bundesländern durften die Eltern bei den Selbsttestungen nicht anwesend sein. DDiiee
SScchhüülleerr  mmuusssstteenn  ssiicchh  oohhnnee  ddiirreekkttee  HHiillffee  sseellbbsstt  tteesstteenn,,  uunnaabbhhäännggiigg  vvoomm  AAlltteerr  uunndd  oohhnnee
aakkttiivveess  EEiinnggrreeiiffeenn  eeiinneess  LLeehhrreerrss: „Zur Testung wird ein Teststäbchen ca. 2 cm tief in jedes
Nasenloch eingeführt, an der Naseninnenseite hin- und herbewegt und dann in eine Test�üssigkeit
getaucht… Erhalten die Schülerinnen und Schüler beim Schnelltest ein positives Testergebnis,
sollten sie dies der aufsichtführenden Lehrkraft bzw. der Schulleitung mitteilen… Die betro�ene
Schülerin bzw. der betro�ene Schüler muss sich absondern, d. h. von anderen Personen isoliert und
– sofern möglich – von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt werden“.
Abgesehen davon, dass das beschriebene Einführen von Teststäbchen in die Nase unangenehm ist,
wurde dieses Verfahren nie wissenschaftlich evaluiert. Konsens war bisher immer der Abstrich von
der Rachenhinterwand.

DDiiee  SScchhuulleenn  bbzzww..  LLeehhrreerr  bbeewweeggtteenn  ssiicchh  jjuurriissttiisscchh  aauuff  ddüünnnneemm  EEiiss, wenn rechtlich
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fragwürdige Testungen womöglich noch gegen den Willen von Schülern oder ihren Eltern
vorgenommen wurden (MPG §40). Zwar stellten die Staatsregierungen Lehrer prinzipiell von der
Haftung frei, aber nur für den Fall, dass bei der Beaufsichtigung der Selbsttests keine „grobe
Fahrlässigkeit“ vorlag (KM 7.4.2021). Nasale Selbsttests sind medizinethisch invasive Eingri�e und
bedurften daher bei Minderjährigen einer Einwilligung der Eltern, die auch nur dann wirksam war,
wenn vorher über Risiken vollumfänglich aufgeklärt wurde und eine Nutzen/Risiko-Abwägung
stattgefunden hat.

Das bbaayyeerriisscchhee  KKuullttuussmmiinniisstteerriiuumm war da anderer Meinung und drehte den Spieß um: „Die
Abgabe einer ausdrücklichen Einverständniserklärung durch die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
(bzw. durch volljährige Schülerinnen und Schüler) ist nicht erforderlich… Wenn Ihre Tochter bzw. Ihr
Sohn nicht an den Selbsttests in der Schule teilnehmen soll und auch kein alternatives negatives
Testergebnis vorgelegt werden kann, müssen Sie das der Schule mitteilen. Ein Schulbesuch ist dann
nicht möglich“ (KM 11.4.2021). In manchen Regionen wurde Eltern sogar ein Bußgeld angedroht,
falls sie ihre Kinder nicht an den Testungen teilnehmen lassen (WN 16.4.2021). Das war juristisch
fragwürdig und bedurfte einer richterlichen Überprüfung.

MMeeddiizziinnpprroodduukkttee hätten nach der Medizinprodukte-Betreiberverordnung nur ihrer
Zweckbestimmung entsprechend und nur von Personen angewendet werden dürfen, die die dafür
erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzen. Eine Einweisung in die
ordnungsgemäße Handhabung war erforderlich. Es muss ein Qualitätssicherungssystem
eingerichtet werden, die Schule braucht einen Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte. Man
konnte LehrerInnen und (Di)RektorInnen nur raten, zu remonstrieren, um das Haftungsrisiko nach
oben weiterzureichen.

Mitte März 2021 wurde in Deutschland auch ein CCoorroonnaa--SSppuucckktteesstt zur Selbstanwendung
zugelassen (GL 15.3.2021). Er verlangte allerdings ein gewisses Maß an Kooperation („es sollte 3- bis
5-Mal kräftig gehustet werden“), exakte Dosierung des Speichelvolumens („das gesammelte
Probevolumen sollte ohne Schaum 0,5 ml betragen… das korrekte Volumen ist für die
Zuverlässigkeit des Tests essenziell“) und anschließendes Hantieren mit einer Pu�er�üssigkeit. Ohne
Hilfe eines Erwachsenen war das illusorisch. Er wurde an Schulen kaum verwendet.

KKeeiinneerr  ddeerr  SSAARRSS--CCooVV22--TTeessttss  wwaarr  ffüürr  ddiiee  EEiiggeennaannwweenndduunngg  dduurrcchh  MMiinnddeerrjjäähhrriiggee  uunndd  ffüürr
ddiiee  AAnnwweenndduunngg  bbeeii  GGeessuunnddeenn  vvaalliiddiieerrtt (Hirte 11.4.2021).

Schnelltest hatten nur eine „Sonderzulassung“, allerdings nicht für Schulen. Viele Schüler waren
durch wesentliche Schritte der Anwendung der Tests überfordert – vom Auspacken, über die
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Probennahme und die Auswertung bis hin zur Entsorgung. Selbst erwachsene und untrainierte
Laien taten sich da schwer. Bei manchen Tests gab es sogar WWaarrnnhhiinnwweeiissee etwa bezüglich der
Test�üssigkeit („nicht in die Augen bringen“). In Hamburg wurde ein Test aus dem Verkehr gezogen,
der die giftige Flüssigkeit Octylphenol enthält (WELT 21.4.2021). An einer Schule in Baden-
Württemberg wurden die Schüler wieder nach Hause geschickt, weil der Beipackzettel des
Schnelltests vorschreibt, dass jeder, der einen Test macht, auch entsprechendes Schutzmaterial wie
Laborkittel, Schutzbrille und Handschuhe tragen muss (RNZ 21.4.2021).

BBaayyeerriisscchhee  EElltteerrnnvveerrbbäännddee  uunndd  LLeehhrrkkrrääffttee  pprrootteessttiieerrtteenn heftig dagegen, dass sich Schüler in
den Klassenzimmern selbst testen sollen: „Klassenzimmer sind keine Testzentren“ (SZ 25.3.2021,
Merkur 12.4.2021). Die GEW äußerte sich kritisch unter anderem wegen fehlendem Datenschutz,
psychischer Belastung der Schüler, Arbeitsaufwand und mangelndem Infektionsschutz, und stellte
ein RReemmoonnssttrraattiioonnsssscchhrreeiibbeenn und eine Überlastungsanzeige auf ihrer Website zur Verfügung
(GEW 24.3.2021).

Der Weimarer Familienrichter CChhrriissttiiaann  DDeettttmmaarr hob im April 2021 an zwei Schulen in Thüringen
aus Gründen des Kindswohls die P�icht zum Tragen von Masken, zur sozialen Distanz und zur
Teilnahme an Corona-Tests auf (Dejure 8.4.2021). Dies löste bundesweit eine Klagewelle gegen die
Testp�icht aus (WELT 16.4.2021). Der Richter wurde wenig später der Rechtsbeugung bezichtigt,
seine Wohnung wurde durchsucht, persönliches Eigentum wurde beschlagnahmt. Es bestehe der
Anfangsverdacht, „dass er sich bei dieser Entscheidung einer Beugung des Rechts schuldig gemacht
hat, indem er sich bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat, seine
Entscheidung also von den gesetzlichen Vorschriften nicht mehr getragen wird, so dass sie
willkürlich erscheint“ (LTO 27.4.2021). Oliver García, Geschäftsführer des Juristenblogs Dejure,
schrieb: „Ich wüßte nicht, dass so etwas schon einmal vorgekommen wäre in Deutschland: Daß ein
Richter überzogen wird mit Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenhang mit seiner
rechtsprechenden Tätigkeit  … Würde ein solcher Fall in Rußland spielen, gäbe es am nächsten Tag
möglicherweise eine Sondersendung im deutschen Fernsehen“ (García 2.6.2021).

Das Netzwerk KRiStA verurteilte den Vorfall als EEiinnggrrii��  iinn  rriicchhtteerrlliicchhee  UUnnaabbhhäännggiiggkkeeiitt (Achgut
27.4.2021). Durch einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts wurde Dettmar wenig später
rehabilitiert (rsw beck 6.6.2021). Ende Juni  2021 wurde er jedoch von der Staatsanwaltschaft erneut
ins Visier genommen – und diesmal nicht nur er selbst, sondern auch die Klägerin, der
Verfahrensbeistand, Zeugen und Gutachter. Es kam zu zahlreichen HHaauussdduurrcchhssuucchhuunnggeenn  uunndd
BBeesscchhllaaggnnaahhmmuunnggeenn. O�ensichtlich sollen damit Kritiker der Coronamaßnahmen
eingeschüchtert werden (BILD 29.6.2021, Strate 29.6.2021, heise 4.7.2021). Ende Mai 2022 wurde
gegen Christian Dettmar Anklage wegen Rechtsbeugung erhoben. Er habe sich laut Anklage in
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schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt, um die angebliche Unwirksamkeit und
Schädlichkeit staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der ö�entlichkeitswirksam darzustellen (BZ
2.6.2022).

DDiiee  „„ffrreeiiwwiilllliiggeenn““  SSeellbbsstttteessttss  hhaatttteenn  eerrhheebblliicchhee ppssyycchhiisscchhee  uunndd  ssoozziiaallee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  :
Die Testungen fanden statt in ungeschützten Räumen ohne Diskretion und Schutz der sensiblen,
personenbezogenen (Gesundheits-)Daten der Schüler. Die Schüler erlebten sich als potentielle
Gefährder, herabgewürdigt zu Testobjekten. Es war für sie eine unzumutbare seelische Belastung,
das Durch�ießen der Test�üssigkeit beobachten und auf die Verfärbung der Testlinien warten zu
müssen, die wie ein selbstvollstrecktes Gottesurteil zur AAbbssoonnddeerruunngg,,  AAuussssoonnddeerruunngg,,  jjaa
VVeerrttrreeiibbuunngg führen konnte und die eigene Familie mit in den Strudel riss. Die Kinder erlebten
Druck, Stress, Angst und Scham; in den Klassen kam es zu Gruppenbildungen, Ausgrenzung und
Mobbing („Jeder, der sich nicht testen lässt, muss noch weiter weg von den anderen sitzen„).
Emotional labile Kinder und Jugendliche wurden dadurch traumatisiert (bbc 1.9.2021). Wegen der
hohen Fehlerquote der Schnelltests kam es zu unzähligen unnötigen Quarantänemaßnahmen.

EEss  wwaarr  eeiinn  ggrraavviieerreennddeerr  VVeerrssttooßß  ggeeggeenn  ddiiee  MMeennsscchheennwwüürrddee  uunndd  ddaass  KKiinnddsswwoohhll,,  ddaassss
KKiinnddeerr  aann  ssiicchh  sseellbbsstt  ddiiaaggnnoossttiisscchhee  MMaaßßnnaahhmmeenn  vvoorrnneehhmmeenn  mmuusssstteenn..

In manchen Bundesländern wurde ab dem Schuljahr 2021/22 an den Grundschulen ein
sogenannter PPCCRR--LLoollllii--PPoooolltteesstt durchgeführt (z.B. KM Bayern 2021). Die Schüler kauten 30
Sekunden auf zwei unangenehm schmeckenden Abstrichtupfern herum, die dann gemeinsam für
eine Klasse („Pool“) mit der PCR-Methode ausgewertet wurden. War ein Pool positiv, wurden noch
am selben Tag die jeweiligen Einzelproben der Schüler untersucht und ausgewertet. Das Ergebnis
wurde Schulen und Eltern und dem Gesundheitsamt elektronisch mitgeteilt. Testpositive Kinder
mussten in QQuuaarraannttäännee.

Das Material der Tupfer von PCR-Pooltests wurde als ungiftig dargestellt (SchuMi NRW). Es handelte
sich um dieselben Tupfer, die auch bei Schnelltests verwendet werden. Die „Watte“ bestand aus
handelsüblichem Nylon und ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), ein Sto�, der auch z.B. bei LEGO oder
Playmobil verwendet wird. Sie wurden nach Auskunft aus NRW nicht mit Ethylenoxid, sondern mit
Strahlen sterilisiert.

PCR-Lolli-Tests verfügten über keine komplette EU-Zulassung (weder regulär per CE noch als
Sonderzulassung über das BfArM). Zugelassen als Medizinprodukte waren nur die einzelnen
Komponenten: die Probenahme-Tupfer in der Schule sowie Utensilien im Labor, insbesondere das
„RT-PCR System“. Die Lutsch-Tupfer verstießen mindestens durch fehlende
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Anwenderdokumentation gegen EU-Recht. Einen SStteecckkbbrriieeff  zzuumm  PPCCRR--LLoollllii--TTeesstt �nden Sie hhiieerr.

PCR-Tests mussten nach Bundesgesundheitsministerium durch „„mmeeddiizziinniisscchheess  PPeerrssoonnaall““
vorgenommen werden, nach bayerischem Gesundheitsministerium durch „medizinisches oder
ärztlich eingewiesenes Personal“. Bei der Durchführung der Tests konnte es zur Kontamination oder
Verwechslung von Proben kommen. Auch die Anwenderdokumentation des chinesischen
Herstellers wies die Tupfer zur Anwendung durch medizinisch-professionelles Personal aus und
nicht zur Eigenanwendung durch Laien oder gar Kinder, und auch nicht durch Lutschen. Der Einsatz
eines Medizinprodukts in der Schule erforderte zudem einen Sicherheitsbeauftragten und eine
Gefährdungsanalyse. Die Proben wurden daher an den meisten Schulen nicht ordnungsgemäß
entnommen. Die PCR-Lollitests an Schulen waren „ohne gültige Rechtsgrundlage nichts anderes als
Körperverletzung im Amt“, die Ergebnisse und daraus folgende Maßnahmen wie Schulausschluss
und Quarantäne wwaarreenn  rreecchhttlliicchh  ffrraaggwwüürrddiigg (Rubikon 30.9.2021).

In Bayern formierte sich eine EElltteerrnniinniittiiaattiivvee, die den sofortigen Stopp der Lolli-PCR-Tests forderte
und einen diesbezüglichen Brief an die Verantwortlichen der Staatsregierung schrieb
(kinderrechtejetzt 7.10.2021). EIne PPeettiittiioonn gegen die Lollitests wurde im Bayerischen Landtag
abgekanzelt. Die beiden Berichterstatter, Gerhard Waschler (CSU) und Anna Schwamberger
(GRÜNE) beschränkten sich darauf, „die einen Tag zuvor erstellte Stellungnahme der Bayerischen
Staatsregierung zu zitieren: Die Abstrichtupfer würden nicht schmecken und keine Sto�e abgeben;
sie trügen ein CE, seien geprüft und erfüllten alle gesetzlichen Anforderungen. Das war’s. Die
Petition wurde abgewiesen“ (kinderrechte jetzt 29.1.2022).

Bei Laboruntersuchungen der Tupfer, die von betro�enen Eltern selbst �nanziert wurden, fanden
sich oorrggaanniisscchhee  VVeerrbbiinndduunnggeenn (u.a. Formaldehyd, Dekan, Ethylacetat) und mineralische
Rückstände (Silizium, Aluminium, …) gefunden – von denen keiner deklariert ist. Es wurde auch
nachgewiesen, dass die Fasern des „Wattebausches“ über scharfkantige Enden verfügen, und dass
sich Teile (Mikropartikel) bei der Benetzung mit Speichel ablösen und verschluckt werden. In der
Bewertung heißt es: „Die als „Lollis“ für PCR-Pooltests eingesetzten Babio-Abstrichtupfer enthalten
zzaahhllrreeiicchhee  SSttoo��ee,,  ddiiee  nniicchhtt  ddeekkllaarriieerrtt  uunndd  aallss  ggeessuunnddhheeiittssggeeffäähhrrddeenndd  zzuu  bbeewweerrtteenn
ssiinndd.… In Anbetracht dessen, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei Kindern fast immer mild oder
sogar symptomlos verläuft, erscheint es unter diesen Bedingungen fraglich, ob der gewünschte
Nutzen (Erkennung einer Infektion mit SARS-CoV-2) bezogen auf das Risiko einer gesundheitlichen
Schädigung ausreichend ist, um die Durchführung der PCR-Lollitests als Massen-Screening
hunderttausender Kinder zu rechtfertigen“(Kinderrechtejetzt 18.2.2.2022, 26.2.2022).

#Auf ihrer Website geht die Organisation KKiinnddeerrrreecchhttee  JJeettzztt  ee..VV.. auf grundsätzliche Fragen zu
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Lollitests ein, etwa bezüglich Schadsto�en, Grenzwerten oder Regularien für Kinder
(kinderrechtejetzt 2.3.2022, #Update: 13.10.2022). Auf Grund neuer Erkenntnisse wird der
Ausschuss für Bildung und Kultus des Bayerischen Landtags die PPeettiittiioonn „PCR-Pooltestungen an
Schulen“ erneut  behandeln (kinderrechte jetzt 10.10.2022). 

Im Unterschied zum Schnelltest werden beim PCR-Test DDaatteenn verarbeitet, da ein Labor beteiligt ist
und die Ergebnisse elektronisch an die Schule, gegebenenfalls auch an das Gesundheitsamt
übermittelt werden. Daher mussten die Eltern einwilligen. In manchen Bundesländern wie etwa in
Bayern mussten sie auch in die Weitergabe der Daten in anonymisierter Form an eine
FFoorrsscchhuunnggsseeiinnrriicchhttuunngg einwilligen. Die Forschungsdaten werden erst nach zehn Jahren gelöscht
(KM 10.9.2021). Bei fehlender Einwilligung fand in der Regel „Distanzunterricht“ statt. Dieser
erschöpfte sich jedoch in der Versendung von Unterrichtsmaterial. Mancherorts gründeten Eltern
daher „illegale“ Schulen (br 25.9.2021).

Welche Auswirkungen das (Selbst-)Testen auf das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, auf die
kindliche Psyche, auf die Schweigep�icht und den Datenschutz hatte, schilderte ein nordrhein-
westfälischer Gymnasiallehrer auf Youtube (Kaiser 17.3.2021). Er rief seinen Kollegen zu:

„„IIcchh  wwuunnddeerree  mmiicchh  vvoorr  aalllleemm  ddaarrüübbeerr,,  ddaassss  iihhrr  eeuucchh  nniicchhtt  wwuunnddeerrtt..  AAuussggeebbiillddeettee
PPääddaaggooggeenn  nniicckkeenn  ddiieessee  EEiinnggrrii��ee  iinn  PPrriivvaattsspphhäärree  uunndd  WWüürrddee  ddeess  MMeennsscchheenn  aabb..““

Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin HHeelleennee  TTiimmmmeerrmmaannnn befürchtete: „Die Angst, krank
und in�ziert zu sein, wird zwangsläu�g zum täglichen Begleiter…  Es wird in Zukunft deutlich mehr
Angststörungen und Zwangsstörungen geben. Das bahnt sich jetzt schon an: Eltern rufen an und
sagen: ‚Mein Kind war schon immer ängstlich und zurückgenommen, aber jetzt ist es dramatisch, wir
halten es nicht mehr aus“  (Nordkurier 6.3.2021).

VVoonn  MMiittttee  FFeebbrruuaarr  bbiiss  MMäärrzz  22002211  vveerrddooppppeellttee  ssiicchh  ddiiee  ZZaahhll  ddeerr  dduurrcchhggeeffüühhrrtteenn
TTeessttuunnggeenn  bbeeii  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn, begleitet von einem prozentualen Rückgang der
positiven Tests und einer ausbleibenden Zunahme  schwerer Erkrankungen (NB 22.3.2021,
tagesspiegel 25.3.2021). Die Testpandemie führte jedoch zu einem Anstieg der „Inzidenz“ und zu
alarmistischen Meldungen bei RKI und Politikern (n-tv 7.4.2021). KKiinnddeerr  wwuurrddeenn  eerrnneeuutt  aallss
VViirruusssscchhlleeuuddeerrnn  ggeebbrraannddmmaarrkktt  (Merkur 26.3.2021, RKI 30.3.2021). Das wiederum diente dann
als Argument für die Ausdehnung der Impfkampagne auf das Kindesalter.

Der Gutachter  WWeerrnneerr  BBeerrgghhoollzz äußerte in seiner schriftlichen Stellungnahme für die Anhörung
im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestag am 17. Mai 2021: „Es ist aufgrund der RKI
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Statistiken evident, dass das Risiko durch eine Covid-19 Infektion für Schüler aabbssoolluutt
vveerrnnaacchhlläässssiiggbbaarr ist. … Schulkinder spielen bei der In�zierung von anderen Altersgruppen keine
Rolle, unabhängig ob Homeschooling oder Präsenzunterricht vorliegt. … Eine Risikomanagement
Bewertung kommt zu dem Schluss, dass das Infektionsrisiko durch den Schulbetrieb
vernachlässigbar ist und deshalb rreeggeellmmääßßiiggee  SScchhnneelllltteessttss  aann  SScchhuulleenn  ssiinnnnllooss sind, zumal von
den Tests unmittelbar gesundheitliche Risiken ausgehen. Die Inzidenzzahl bzw. der R-Wert hat keine
erkennbare Relevanz für die Gefährdungsbeurteilung im Zusammenhang mit Schulen und sind
aufgrund von technischen Mängeln nicht für eine sach- und fachgerechte Beurteilung des
Infektionsgeschehens geeignet“ (Bergholz 17.5.2021).

Bei zufälligen PCR-Abstrichen in Warteschlangen vor Touristenattraktionen in New York fand man –
auch außerhalb der Erkältungssaison – eine „Inzidenz“ von deutlich über 1000 für endemische
Coronaviren, in der Haupterkältungszeit lag die „Inzidenz“ teilweise bei 8000. Bei gesunden
Menschen (Birger 11.7.2018).

Eine ausführliche Kritik der Corona-Testungen an Schulen stammt von CChhrriissttooff  KKuuhhbbaannddnneerr
(telepolis 15.3.2021).

Der ehem. Familienrichter HHaannss--CChhrriissttiiaann  PPrreessttiieenn wies auf die Möglichkeit hin, bei Verdacht auf
Verstoß gegen die Kinderrechte beim zuständigen Familiengericht ein KKiinnddeerrsscchhuuttzzvveerrffaahhrreenn
gem. §§ 1666 Abs. 1 und 4 BGB anzuregen und zum Beispiel die Rechtmäßigkeit von Anordnungen
wie Maskentragen, Social Distancing oder Selbsttests überprüfen zu lassen. Hierzu bietet er
Mustervorlagen auf seiner Website an. Das Familiengericht habe dann von Amts wegen zu
überprüfen, ob durch Anordnungen oder Handlungen das „körperliche, geistige oder seelische Wohl
des Kindes“ gefährdet sein kann. Ein Video mit Herrn Prestien zum Thema Kindeswohl in der
Pandemie ist hier herunterzuladen.

Der VVeerrbbaanndd  ddeerr  KKiinnddeerr--  uunndd  JJuuggeennddäärrzzttee lehnte �ächendeckende Tests an Schulen und Kitas
ab: „Ausgehend von allgemein anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen der Screening- und
Infektionsdiagnostik erscheint es angesichts fehlender Daten zur Validität von Antigenschnelltests
gerade bei asymptomatischen Kindern zum jetzigen Zeitpunkt wweeddeerr  ggeerreecchhttffeerrttiiggtt  nnoocchh
aannggeemmeesssseenn, ddiieessee  TTeessttss  ��ääcchheennddeecckkeenndd  iinn  SScchhuulleenn  uunndd  KKiittaass  eeiinnzzuusseettzzeenn… Die zu
erwartende hohe Zahl an falschen negativen und falschen positiven Ergebnissen würde aus unserer

DDiiee  TTeessttssttrraatteeggiiee  vvoonn  BBuunndd  uunndd  LLäännddeerrnn  ––  „„TTeesstteenn,,  tteesstteenn,,

tteesstteenn““  ––  hhaatt  kkeeiinnee  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  EEvviiddeennzz..“

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

42 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.bundestag.de/resource/blob/843532/1aca5ffd3465fef8dd7f1e5a4628b00d/19_14_0337-16-_Prof-Dr-Werner-Bergholz_IfSG-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/843532/1aca5ffd3465fef8dd7f1e5a4628b00d/19_14_0337-16-_Prof-Dr-Werner-Bergholz_IfSG-data.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6041500/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC6041500/
https://www.heise.de/tp/features/Warum-massenhafte-Corona-Tests-von-Kindern-zweifelhaft-sind-5987880.html
https://www.heise.de/tp/features/Warum-massenhafte-Corona-Tests-von-Kindern-zweifelhaft-sind-5987880.html
https://abc-kindesvertretung.de/?page_id=142
https://abc-kindesvertretung.de/?page_id=142
https://www.youtube.com/watch?v=gDrzfsnbJ_o
https://www.youtube.com/watch?v=gDrzfsnbJ_o


Sicht weit mehr Schaden anrichten als nutzen“. Außerdem könnten die unangenehmen Abstriche
tief in der Nase oder im Rachen für Kinder sehr belastend sein (KiN 2.3.2021).

Im März 2022 forderten die drei maßgeblichen Kinderärzteverbände die ssooffoorrttiiggee  EEiinnsstteelllluunngg
aannllaasssslloosseerr  AAnnttiiggeenn--SScchhnneelllltteessttee  //  PPCCRR--PPoooolltteessttee (BVKJ 4.3.2022). Die Tests verhindern „keine
einzige Infektion irgendeines Kindes“, sondern: „Die Lage in den Kitas verschlechtert sich nicht
aufgrund der Zahl der Infektionen, wie von manchen Politikern behauptet, sondern aufgrund der
weiterhin meist angstgesteuerten Maßnahmen und Forderungen, die den Alltag von Kindern und
Familien belasten.“ (WELT 12.3.2022).

Im September 2021 forderten über 130 Kinder- und Jugendärzte, Virologen, Psychologen und
Psychotherapeuten in einem oo��eenneenn  BBrriieeff  aann  ddiiee  KKuullttuussmmiinniisstteerr  ddeerr  LLäännddeerr, die Corona-
Massentestungen an Schulen zu beenden. Die Testungen an gesunden Kindern „ohne einen
konkreten Anlass“ seien ine�ektiv, „extrem kostenintensiv“ und belasteten die Kinder, denen damit
ständig nahegelegt werde, sie seien eine Gefahr für ihre Umwelt und die Allgemeinheit.

Auch der Bayerische Schulleitungsverband, die Interessensvertretung der Schulleitungen an Grund-,
Mittel- und Förderschulen, positionierte sich gegen Schüler-Selbsttests in Klassenzimmern –
allerdings nicht aus Sorge um die Kinder, sondern wegen Bedenken um den Gesundheitsschutz des
Personals (bsv 12.3.2021).

Über 6000 Unterzeichner, darunter Ärzte, Psychologen und andere Fachleute, forderten Anfang
September 2021 in einem Brief an die Kanzlerkandidaten Bildungsgarantie und Normalität für
Kinder und Jugendliche: Regelbetrieb ohne Wenn und Aber, kindgerechte Hygienemaßnahmen,
Beendigung von Massentests und unverhältnismäßiger Quarantäne sowie Gleichstellung aller
Kinder und Jugendlichen mit geimpften und genesenen Erwachsenen (IniFam Sept 2021).

In NNoorrwweeggeenn informiert die Regierung in einem einfachen Flussdiagramm über ein sinnvolles
Vorgehen bei einem Atemwegsinfekt, und überlässt Eltern erkrankter Kinder die Entscheidung zu
einem Coronatest; sollte der positiv sein, emp�ehlt sie fünf Tage „Selbstisolation“. „Wenn Sie sich
Sorgen um Ihr Kind machen oder wenn die Symptome anhalten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen (…)
Das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs von COVID-19 ist sehr gering, sowohl bei Kindern und
Jugendlichen im Allgemeinen als auch bei Kindern und Jugendlichen mit schweren und chronischen
Erkrankungen oder Zuständen“ (fhi 20.11.2021). Seit Februar 2022 müssen nicht einmal mehr
kranke Kinder getestet werden (Høeg 12.2.2022).

In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn lehnt die parteiübergreifende parlamentarische Gruppe „Pandemic Response
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and Recovery“ eine Weiterführung der Testungen gesunder Schulkinder ab. Auch nach zwei Jahren
gebe es keine soliden randomisierten Kontrollstudien zum Nutzen für die ö�entliche Gesundheit. 
Die von Experten vorgelegten Beweise zeigten im Gegenteil, dass die andauernden Testungen den
Kindern erheblichen Schaden zufügen und bei ihnen Ängste auslösen. Sie seien sehr invasiv und
eine traumatische Erfahrung, daher unethisch und „nichts weniger als staatlich geförderter
Kindesmissbrauch“. Zudem seien sie „eine entsetzliche Verschwendung von Zeit und Geld“. Tests
sollten nur dann durchgeführt werden, wenn sie klinisch notwendig sind, z. B. wenn ein Kind so
krank ist, dass es ärztlich behandelt werden muss (appg 2.2.2022).

DDeerr  WWiinntteerr--LLoocckkddoowwnn  22002200//2211  ––  sseecchhss
SScchhüüssssee  iinnss  DDuunnkkllee

„„IIcchh  wweeiißß  nniicchhtt,,  aallssoo  hhaannddllee  iicchh““ (Gunnar Kaiser 12.11.2020)

Der zweite Lockdown in Deutschland wurde zunächst für den 2. bis 30. November als „„LLoocckkddoowwnn
lliigghhtt““ verfügt und ging danach mehrfach in die Verlängerung bzw. nach Söderschem Neusprech in
die „Vertiefung“ (PNP 22.11.2020) bzw. „Verbesserung“ (OP 5.12.2020). Er wurde begründet mit der
Annahme bzw. Befürchtung einer exponentiellen Zunahme schwerer Erkrankungen und der daraus
folgenden Überlastung der Intensivstationen. Es fehlte jedoch dafür jegliche. wissenschaftliche
Grundlage. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung lag die „Inzidenz“ unter 50.

Um der Kritik von Verfassungsrechtlern den Boden zu entziehen, verabschiedete der Bundestag am
18.11.2020 im Eiltempo ddiiee  ddrriittttee  FFaassssuunngg  ddeess  „„GGeesseettzzeess  zzuumm  SScchhuuttzz  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  bbeeii
eeiinneerr  eeppiiddeemmiisscchheenn  LLaaggee  vvoonn  nnaattiioonnaalleerr  TTrraaggwweeiittee““  (buzer 19.11.2020). Das Problem der
Selbstentmachtung des Parlaments änderte sich durch diese Novelle nicht – der
Gesundheitsminister bzw. die Exekutive konnte nach der Ausrufung einer epidemischen Lage weiter
frei schalten und walten (Prantl 19.11.2020). Die Bundesregierung musste lediglich den Bundestag
regelmäßig mündlich über die Entwicklung der Lage unterrichten.

Der November-Lockdown zielte zunächst nur auf Kultur und Gastronomie und legte diese beiden
Bereiche still – trotz fehlender Belege, dass sie die Epidemie vorantreiben. Im Gegenteil: Gerade hier
waren penible Hygienekonzepte erarbeitet und viele Investitionen getätigt worden, um die Au�agen
zu erfüllen (BR 29.10.2020). Die Verbote und Schließungen waren eine neuerliche Katastrophe für
die sowieso schon angeschlagene Gastronomie- und Kulturbranche und für alle Menschen, die
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davon wirtschaftlich abhängig waren.

Laut Angela Merkel handelte es sich um eine ppoolliittiisscchhee  MMaaßßnnaahhmmee  zzuurr  RReedduuzziieerruunngg  vvoonn
KKoonnttaakktteenn. Sie nannte die neuen Regeln „ggeeeeiiggnneett,,  eerrffoorrddeerrlliicchh,,  vveerrhhäällttnniissmmääßßiigg““.
Gerechtigkeit im engeren Sinne hätte es nur in Form eines allgemeinen Lockdowns gegeben, das
mildere Mittel aber sei für den einen ein „Ja“ und für den anderen ein „Nein“ (Pressekonferenz ab
Min. 50:00, SPIEGEL 2.11.2020).

Die Maßnahmen waren jedoch nniicchhtt  ggeeeeiiggnneett. Sie verringerten weder die Erkrankungs- noch die
Todeszahlen, und auch die Ansteckungszahl „R“ blieb unverändert auf gleichem Niveau. Das Institut
für Statistik der LMU München beanstandete, dass die Maßnahmen vor allem den notwendigen
Schutz der älteren Bevölkerung verfehlten, und bezweifelte auch, dass die anschließende
Verschärfung des Lockdowns zielführend sein würde, um die vulnerable und hochbetagte
Bevölkerung zu schützen (CODAG 11.12.2020). In einer weiteren Verö�entlichung konstatierten die
LMU-Statistiker, dass auch die spätere Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen eine chaotische,
unberechenbare Wirkung hatte; in manchen Bundesländern nahmen die Infektionszahlen sogar
deutlich zu (CODAG 21.1.2021). „Ein direkter Zusammenhang zwischen Infektionszahlen und
sozialen Kontakten ist … aus den Daten nicht direkt ersichtlich“ (CODAG 5.3.2021).

Die Maßnahmen waren nniicchhtt  eerrffoorrddeerrlliicchh. Bis Dezember 2020 starben in Deutschland vorrangig
über 80-Jährige, und das war zum größeren Teil dadurch bedingt, dass es immer mehr Hochbetagte
gibt; bei der jüngeren Bevölkerung ergab sich dagegen eher eine Untersterblichkeit. In der Summe
errechnet sich für das Jahr 2020 keine oder höchstens eine sehr geringe (0,9%) Übersterblichkeit,
die wahrscheinlich auf das Verschieben von Operationen oder Diagnostik zurückzuführen war
(CODAG 11.12.2020, Focus 31.1.2021, Ärzteblatt 21.10.2021, AN 2.11.2021).

Es gab auch zzuu  kkeeiinneemm  ZZeeiittppuunnkktt  eeiinnee  ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeess  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss – im Gegenteil:
2020 war die Auslastung der Betten an den deutschen Krankenhäuser historisch niedrig
(tagesschau 5.1.2021, Ärztebl. 12.3.2021). Der Anteil der COVID-19-Fälle mit akuten
Atemwegserkrankungen an allen stationär aufgenommen COVID-19-Fällen lag im Winter 2020/21
nur bei etwas mehr als der Hälfte, die übrigen „COVID-19-Fälle“ lagen wegen Krankheitsbildern wie
Herzinfarkt, Harnwegsinfektion oder Beinbruch in den Kliniken (AN 2.11.2021). Zudem waren
inzwischen alternative Strategien entwickelt worden, die die Gesellschaft und die Wirtschaft
schonen, auf Schutzkonzepte für Risikogruppen setzen und dadurch e�ektiver und weniger
schädlich wären (Schrappe 22.11.2020).

Die Maßnahmen waren auch nniicchhtt  vveerrhhäällttnniissmmääßßiigg. Der Verfassungsrechtler Oliver Lepsius
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nennt sie einen Ausdruck der Hil�osigkeit, einen „di�usen Eingri�“, bei dem Verursachungsbeiträge
und Wahrscheinlichkeiten keine Rolle mehr spielten: „Während Dax-Unternehmen weiter Gewinne
machen, dürfen es Einrichtungen, die dem sozialen Leben dienen, gerade nicht“. Es fehle die
Kontrolle der Verhältnismäßigkeit; die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten werde moralisiert als
ein unsolidarischer, illegitimer Akt (Lepsius 7.12.2020).

Anstatt kritisch die verfügten Maßnahmen zu überprüfen, sich andere Ratgeber zu holen und
vielleicht die Strategie zu wechseln, setzten die Regierenden kurz vor Weihnachten noch eins drauf
und diktierten aabb  ddeemm  1166..  DDeezzeemmbbeerr  22002211  eeiinneenn  „„hhaarrtteenn““  LLoocckkddoowwnn  (tagesschau 13.12.2020)
– unterstützt durch eine Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie „Leopoldina“ (ZDF
8.12.2020). Michael Esfeld, selbst Mitglied der Leopoldina, sah in dieser Stellungnahme einen
„eindeutiges Beispiel von politischem Missbrauch von Wissenschaft. Aber auch davon, wie sich
Wissenschaftler von der Macht verführen lassen und alle wissenschaftlichen Standards und jegliche
Verantwortung über Bord werfen“ (BILD 15.2.2021).

DDiiee  eerrssttee  LLoocckkddoowwnn--VVeerrlläännggeerruunngg  DDeezzeemmbbeerr  22002211

Anstatt kritisch die verfügten Maßnahmen zu überprüfen, sich andere Ratgeber zu holen und
vielleicht die Strategie zu wechseln, setzten die Regierenden kurz vor Weihnachten noch eins drauf
und diktierten aabb  ddeemm  1166..  DDeezzeemmbbeerr  22002211  eeiinneenn  „„hhaarrtteenn““  LLoocckkddoowwnn  (tagesschau 13.12.2020)
– unterstützt durch eine Stellungnahme der Nationalen Wissenschaftsakademie „Leopoldina“ (ZDF
8.12.2020). Michael Esfeld, selbst Mitglied der Leopoldina, sah in dieser Stellungnahme einen
„eindeutiges Beispiel von politischem Missbrauch von Wissenschaft. Aber auch davon, wie sich
Wissenschaftler von der Macht verführen lassen und alle wissenschaftlichen Standards und jegliche
Verantwortung über Bord werfen“ (BILD 15.2.2021).

Bundesweit wurde das ö�entliche Leben heruntergefahren. Das betraf fast alle Lebensbereiche und
gri� mit strikten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen auch in den Privatbereich ein. In mehreren
Bundesländern, u.a. Sachsen und Bayern, wurde sogar eine komplette nächtliche Ausgangssperre
angeordnet – nach einem Kommentar in der NZZ eine durch nichts gerechtfertigte
„Freiheitsberaubung“, ein „Inszenierungsfuror“ und der „Traum“  autoritärer Politiker vom
internierten Bürger (NZZ 7.4.2021). Erneut wurde auch für Wochen kkeeiinn  SScchhuulluunntteerrrriicchhtt erteilt,
„als ginge es hier um … Shishabars und nicht um die wahrscheinlich wichtigste Hoheitsaufgabe des
Staates überhaupt“ (Handelsblatt 29.12.2020; s. auch Abschnitt Kinder: Opfer der Pandemie-
Maßnahmen). Die von der Regierung Söder verhängten Ausgangssperren wurden sechs Monate
später durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als schwerwiegender Eingri� in die
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Freiheitsrechte für rechtwidrig erklärt (BILD 6.10.2021). Selbstverständlich ging die bayerische
Regierung in Revision.

Als Ziel wurde angegeben, die Infektionszahlen zu drücken und die sogenannte „Nachverfolgung“
durch die Gesundheitsämter wieder möglich zu machen – eeiinn  uunnrreeddlliicchheess  ZZiieell, denn sinkende
Infektionszahlen sind im Winterhalbjahr unrealistisch (Schrappe 22.11.2020, n-tv 22.12.2020,
tagesschau 5.1.2021), und die Nachverfolgungsstrategie  bei einer ansteckende Erkältungskrankheit,
die meist mild verläuft, ist sinnlos, kostspielig und gefährlich (Bhattacharya Sept 2020). „Wer auf eine
Inzidenz unter 50 kommen will, braucht den Polizeistaat“, warnte die WELT im Januar 2021 (WELT
16.1.2021) – oder einen zerstörerischen andauernden Lockdown, der mit Panik unterfüttert wird.

Die Unredlichkeit der Regierung zeigt sich auch am Bruch des erst drei Monate alten Versprechens
von Jens Spahn: „MMaann  wwüürrddee  mmiitt  ddeemm  WWiisssseenn  vvoonn  hheeuuttee,,  ddaass  kkaannnn  iicchh  iihhnneenn  ssaaggeenn,,  kkeeiinnee
FFrriisseeuurree  mmeehhrr  sscchhlliieeßßeenn  uunndd  kkeeiinneenn  EEiinnzzeellhhaannddeell  mmeehhrr  sscchhlliieeßßeenn..  DDaass  wwiirrdd  nniicchhtt  nnoocchh
eeiinnmmaall  ppaassssiieerreenn“ (WELT 2.9.2020).

Die Argumentation von Angela Merkel, es gebe bei den COVID-19-Erkrankungen ein dramatisches
„exponentielles Wachstum“ (tagesschau 13.12.2020), ließ sich an den tagesaktuellen Zahlen und
Kurven des RKI und des Intensivregisters der DIVI nicht ablesen – es sei denn, man stellte für jeden
noch so kleinen Anstieg eine exponentielle Gleichung auf (Corodok 12.2.2021). Auch die Aussage
von Markus Söder, Corona sei „außer Kontrolle“ geraten (br 14.12.2020), hatte keinen Bezug zur
Realität. Hier wurde o�ensichtlich Panik gemacht, um die angebliche Alternativlosigkeit („wir sind
zum Handeln gezwungen“) der Entscheidung zu begründen und von eigenem Versagen abzulenken
(Focus 12.12.2020).

AAllllee  LLoocckkddoowwnnss  wwuurrddeenn  zzuu  ZZeeiittppuunnkktteenn  iinn  KKrraafftt  ggeesseettzztt,,  aann  ddeenneenn  ddiiee
KKrraannkkeennhhaauussbbeelleegguunngg  ddeeuuttlliicchh  uunntteerr  ddeerr  ddeess  VVoorrjjaahhrreess  22001199  llaagg. Jens Spahn wusste
spätestens seit August 2020 durch Abrechnungsdaten der Krankenkassen, dass schon der erste
Lockdown zu einer extremen Unterauslastung der Krankenhäuser geführt hatte – durch
Diagnosenverzögerungen, verschobene Operationen und Ängste von Patienten, sich im
Krankenhaus anzustecken. Mit dem Winter-Lockdown wurde eine erneute Auslastungs- und
Versorgungskrise in Gang gesetzt. Die  Krankenhäuser wurden mit Freihaltepauschalen von über 10
Milliarden Euro unterstützt. Ein EExxppeerrtteennbbeeiirraatt von Vertretern aus Fachkreisen, der seit April 2020
die Auswirkungen der Corona-Sonderregelungen für die Krankenhäuser überprüft, informierte Ende
August 2020 die Bundesregierung, dass  CCOOVVIIDD--1199  kkeeiinnee  GGeeffaahhrr  ffüürr  ddaass  ddeeuuttsscchhee
GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm darstellt, und dass die Freihaltung von Kapazitäten in den Krankenhäusern
über�üssig und extrem kostenintensiv seien (AN 2.11.2021).
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MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee sagte in einem im Interview mit Cicero erzürnt: „Die ganze Sache stinkt zum
Himmel. Da sind 15 Milliarden Euro an die Krankenhäuser verteilt worden, so dass das Jahr 2020
zumindest für die Krankenhäuser zum wirtschaftlich erfolgreichsten Jahr seit Beginn der
Aufzeichnungen werden konnte, und keiner fragt mal, wo das Geld eigentlich geblieben ist.
Stattdessen wird weiterhin Mangel proklamiert… Dennoch muss man festhalten, dass die
Krankenhausbetreiber das Geld o�enbar nicht nur bei der Patientenversorgung eingesetzt haben,
sondern zur Verbesserung ihrer Bilanzen. Die Helios-Kliniken etwa konnten 2020 die höchste
Dividende in ihrer Geschichte an die Aktionäre ausschütten. Die Gelder scheinen also o�ensichtlich
ganz woanders angekommen zu sein. Und es wäre ja mal ganz interessant, an dieser Stelle weiter zu
recherchieren“ (Cicero 5.11.2021, Bezahlschranke).

Die RRuunnddee  aauuss  KKaannzzlleerriinn  uunndd  MMiinniisstteerrpprräässeenntteenn – ein Gremium, das im Grundgesetz nicht
vorgesehen ist (BZ 30.1.2021) -, setzte trotzdem den Winter-Lockdown in Gang. Die Politiker ließen
sich von notorischen Hardlinern beraten, unter ihnen LLootthhaarr  WWiieelleerr, CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn,
MMiicchhaaeell  MMeeyyeerr--HHeerrmmaannnn und die Physikerin VViioollaa  PPrriieesseemmaannn, die einen maximalen Fünf-
Kilometer-Radius für alle vorschlug (nb 5.1.2021, dlf 20.1.2021). Eine konforme Beraterrunde, in der
sich radikale Ansichten wie in einem Durchlauferhitzer verstärken (WELT 18.1.2021). Die einzige
Gegenstimme gegen Schul- und KiTa-Schließungen kam vom Infektiologen RReeiinnhhaarrdd  BBeerrnneerr (WAZ
6.1.2021). Die Lockdown-Maßnahmen wurden „erst einmal“ befristet bis zum 10. Januar.

Die „Priesemann-Gruppe“ mit ihrer ZZeerrooCCoovviidd--SSttrraatteeggiiee hatte bei den Beratungen die Oberhand,
obwohl ihre Modellierungen meist  danebenlagen (Pace 29.1.21, Focus 29.1.2021, Gersemann
1.5.2021). Die TTaaggeesssscchhaauu verö�entlichte Ende April 2021 einen Faktencheck, in dem die
Fehlerhaftigkeit vieler Modellierungen aufgezeigt wurde, etwa die viel zitierten Schätzungen des
Mobilitätsforschers KKaaii  NNaaggeell. Nach seiner Modellierung müsste „der Inzidenzwert selbst im
günstigsten angenommenen Fall des Modells mittlerweile bei über 500 liegen, der reale Wert
beträgt etwa ein Drittel davon. Bemerkenswert ist dies insofern, als dass Nagels Modellierungen
auch eeiinnee  ddeerr  GGrruunnddllaaggeenn  ssiinndd,,  aauuff  ddiiee  ssiicchh  ddiiee  VVeerrhhäänngguunngg  vvoonn  AAuussggaannggssssppeerrrreenn  iimm
IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzz  ssttüüttzztt““ (tagesschau 21.4.2021). „Wenn … Physiker oder Physikerinnen
ohne tiefergehende Erfahrung mit Hygiene und Infektionsgeschehen solche Modelle entwickeln, ist
die Gefahr groß, das in der gegenwärtigen Situation wirklich relevante menschliche Verhalten
wissenschaftlich falsch zu erfassen“, so GGeerrdd  AAnntteess im Focus (Focus 29.1.2021). Und das hat
Konsequenzen, wie  JJaann  FFlleeiisscchhhhaauueerr ebenfalls im Focus schrieb: „Wir reden bei der Abweichung
auch nicht über eine Kleinigkeit, einen Zahlendreher, wie er mal vorkommen kann. Der Inzidenzwert
ist der heilige Gral der Politik. An dieser Zahl hängt alles: Grundrechtseinschränkungen, wie man sie
nicht einmal im Kaiserreich kannte. Die Schließung der Schulen, die eine ganze Generation von
Kindern in ihrer Entwicklung zurückwerfen wird, die weitgehende Stilllegung des ö�entlichen Lebens
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und damit die Zerrüttung der Lebensgrundlage von Millionen“ (Focus 10.5.2021).

Im November 2021 machte die Virologin MMeellaanniiee  BBrriinnkkmmaannnn von sich reden mit dem Vergleich,
ein Fußballstadium fülle sich innerhalb von sechs Wochen komplett mit Wasser, wenn sich die
anfängliche Menge von einem Tropfens Tag für Tag verdoppelt (FAZ 21.11.2021).

Der Statistiker DDaanniieell  HHaaaakkee twitterte über die Zweifelhaftigkeit solcher Modellierungen: „Nun wird
davon gesprochen, dass es Szenarien sind. Das ist natürlich korrekt. Aber dann müssen auch die
anderen Szenarien präsentiert und mitgeteilt werden, wovon sie abhängen. Warum wird das nicht
bei der Vorstellung der Modelle kommuniziert, sondern erst im Nachhinein? Auch wird nun davon
gesprochen, dass die Prognosen nur für einen kurzen Zeitraum aussagekräftig sind und mit der Zeit
ungenauer. Das stimmt natürlich. Aber warum wurde das (von einigen Modellieren) nicht direkt
kommuniziert?“ (Haake 20.5.2021).

Der Astrophysiker BBeerrnnhhaarrdd  MMüülllleerr schrieb, dass „beim Einsatz mathematischer Modelle für
Vorhersagen des Infektionsgeschehens erhebliche De�zite bestanden und die Realität weit
komplexer ist, als es gemeinhin verbreitet wird“. Er habe darauf hingewiesen, dass es natürliche
Mechanismen gibt, die exponentielles Wachstum von Epidemien brechen können, und viele Modelle
verzerrte Vorhersagen liefern, weil sie der Komplexität der Infektionsausbreitung nicht gerecht
werden (BZ 21.11.2021).

Der „Wissenschaftsnarr“ UUllrriicchh  DDiirrnnaaggll vermutete: „Vielleicht besteht aber der eigentliche Nutzen
der Pandemie-Modellierungen darin, Worst-Case-Szenarien wissenschaftlicher erscheinen zu lassen
– und damit eeiinnsscchhnneeiiddeennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  ddiiee  bbrreeiittee  MMaassssee einleuchtender und
akzeptabler zu machen. Diese also wissenschaftlich zu bebildern“ (laborjournal 4.5.2021).

Die WELT schrieb: „Wichtig ist nur, dass auch diejenigen gehört werden, die die Krise nicht immer
nur schlimmer werden sehen. EEnnttsscchheeiiddeenndd  ffüürr  ddeenn  EEiinn��uussss  eeiinneerr  SSttiimmmmee  ssoollllttee  sseeiinn,,  wwiiee
oofftt  ssiiee  iinn  ddeenn  vveerrggaannggeenneenn  aannddeerrtthhaallbb  JJaahhrreenn  RReecchhtt  bbeehhaalltteenn  hhaatt““ (WELT 1.5.2021). Da
wären Herr Wieler, Herr Drosten, Viola Priesemann und Karl Lauterbach auf jeden Fall nicht dabei:
„Lauterbach ist der Beleg dafür, dass man trotz fortlaufenden Fehleinschätzungen als Experte gelten
kann“ (NZZ 8.5.2021). Der stellvertretende Chefredakteuir der Neuen Osnabrücker ZeitungBBuurrkkaarrdd
EEwweerrtt bezeichnete Karl Lauterbach als „gefährlichen Demagogen“ (Ewert 22.12.2020).

DDiiee  RReeggiieerruunngg  bbeennuuttzzttee  zzwweeiiffeellhhaaffttee  MMooddeelllliieerruunnggeenn,,  uumm  ddeenn  MMeennsscchheenn  mmiitt
HHoorrrroorrsszzeennaarriieenn  AAnnggsstt  eeiinnzzuujjaaggeenn  uunndd  FFeehhlleeiinnsscchhäättzzuunnggeenn  zzuu  vveerrnneebbeellnn..  DDaadduurrcchh
hhaabbeenn  vviieellee  MMeennsscchheenn  ddaass  VVeerrttrraauueenn  iinn  ddiiee  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheenn  IInnssttiittuuttiioonneenn  uunndd  iinn  ddeenn
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SSttaaaatt  vveerrlloorreenn..

Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichsten
Fachdisziplinen kritisierte das selektive Heranziehen bestimmter Expertisen und befürchtete
dadurch Schaden an der Unabhängigkeit und der Freiheit der Wissenschaft. In ihrem Papier
„„KKrriittiisscchheerr  GGeeiisstt  iinn  ddeerr  KKrriissee““ beschrieben sie die aus ihrer Sicht wichtigsten und grundlegenden
Aspekte der Rolle der Wissenschaft in einer freiheitlichen und aufgeklärten Gesellschaft (Kritischer
Geist August 2021).

Die zweite Lockdown-Verlängerung Januar 2021

Am 55..  JJaannuuaarr 2021 wurde die zzwweeiittee  VVeerrlläännggeerruunngg  ddeess  LLoocckkddoowwnnss verfügt, um erstmal drei
Wochen, Verschärfungen inclusive. Wahrscheinlich wollte die Regierung nicht bis 8. oder 9. Januar
abwarten, denn die Fallzahlen begannen bereits zu sinken. Die Kontakte blieben weiter begrenzt, in
vielen Gegenden durfte man seinen Wohnort um nicht mehr als 15 Kilometer verlassen – eine
weitere Einschränkung ohne jede wissenschaftliche Grundlage (Zastrow 5.1.2020). KKiiTTaass,,
KKiinnddeerrggäärrtteenn  uunndd  SScchhuulleenn  bblliieebbeenn  ggeesscchhlloosssseenn, und Familien durften sich nicht mehr
gegenseitig besuchen – eine Katastrophe vor allem für die Kinder, obwohl sie bei der Ausbreitung
der COVID-19-Erkrankung kaum eine Rolle spielen (Eurosurveillance 7.1.2021). Die BILD-Zeitung
warf Kanzleramtsminister Helge Braun vor, mit „fragwürdigen Behauptungen“ und „Tricks“ gegen
Schulö�nungen gearbeitet zu  haben. Mehrere Kultusministerien hätten auch den Verdacht
geäußert, dass das Papier, mit dem die Leopoldina die Schulschließungen befürwortete, vom
Kanzleramt „bestellt“ worden sei (m-news 8.2.2021).

Der KKiinnddeerrsscchhuuttzzbbuunndd kritisierte die Einschränkungen heftig (dlf 7.1.2021). Nach Ansicht der
Theologin Margot Käßmann sollten bei Entscheidungen über Corona-Maßnahmen genauso viele
Familienexperten mit am Tisch sitzen wie Virologen, „sonst werden Maßnahmen verabschiedet, die
Familien endgültig �x und fertig machen“ (tagesschau 17.1.2021).

Zunehmend äußerten sich auch tonangebende Pressorgane kritisch, etwa die WELT mit dem Artikel
„Das Virus lebt von jetzt an in uns – egal, wie viele Lockdowns noch folgen“ (WELT 7.1.2021), die
Neue Züricher Zeitung mit dem Beitrag „Wie die Politik den Lockdown lieben lernte: Die Rückkehr
zur Normalität soll unnötig hinausgezögert werden“ (NZZ 8.1.2021) oder BILD mit „Wie die
Regierung die Alten gegen die Jungen ausspielt“ (BILD 14.2.2021).

Am 1122..  JJaannuuaarr verkündete Markus Söder für BBaayyeerrnn die PP��iicchhtt,,  iinn  öö��eennttlliicchheenn
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VVeerrkkeehhrrssmmiitttteellnn  uunndd  GGeesscchhääfftteenn  FFFFPP22--MMaasskkeenn zzuu  ttrraaggeenn. Diese Masken sind eigentlich zum
Arbeitsschutz gedacht, nun aber räumte Söder mit seiner Verordnung den Markt leer und brachte
wegen des anfänglich hohen Preises der FFP2-Masken ärmere Menschen in wirtschaftliche
Schwierigkeiten, ganz besonders Ge�üchtete ( ZDF 17.1.2021, BFR 20.1.2021). FFP2-Masken sind
nicht nach dem Medizinproduktegesetz kontrolliert und enthalten Schadsto�e wie �üchtige
organische Kohlenwassersto�e, Titandioxid, Formaldehyd und Mikrofasern aus Plastik (FR 4.2.2021,
s.a. hier: Die Mund-Nasen-Bedeckung: Im nicht-professionellen Kontext fragwürdig). Sie vergrößern
im Vergleich mit chirurgischen Masken deutlich den Atemwiderstand; daher setzen Laien sie meist
undicht auf und blasen, falls sie infektiös sind, mehr Viren in die Umgebung als mit herkömmlichen
Masken (Fikenzer 6.7.2021, NB 13.1.2021). Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC hält
nichts von der Verp�ichtung zu FFP2-Masken, ebenso wenig die Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene: „Der Beschluss des Berliner Senats zu einem FFP2-Masken-Tragegebot
gefährdet die Bevölkerung“ – und: FFP2-Masken „sind keine Option für die Bevölkerung“ (SN
2.2.2021, DGKH 31.3.2021, DGKH 7.7.2021). Am 7. März berichtete der FFooccuuss, dass Millionen von
FFP2-Masken nur unzureichend schützen und deutlich mehr Partikel durchlassen als zunächst
angenommen. Sie seien nie auf Schutz vor Aerosolen geprüft worden, sondern nur für den
Arbeitsschutz, etwa für Bauarbeiter. „Die Verbraucher werden hier getäuscht, weil die Norm eine
Sicherheit verspricht, die es oft nicht gibt“ (Focus 7.3.2021).

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts RReennéé  GGoottttsscchhaallkk nannte die FFP2-Maskenp�icht
„absoluten Unsinn“: „Wenn die Politik das beschließt, bedeutet das nur, dass sie eine erstaunliche
Unkenntnis über das Wesen der FFP2-Masken hat“ (Frankfurter Rundschau 20.1.2021 S.31). Würde
nun auch noch das Verbot kommen, Bart zu tragen, damit die Masken besser sitzen?

Es kursierte der Verdacht, dass die FFP2-Masken unters Volk geworfen werden, damit die
ggiiggaannttiisscchhee  HHaallddee an teilweise minderwertigen und überteuerten Masken abgebaut wird, die vom
Bundesgesundheitsministerium bestellt, aber nicht bezahlt wurde (PlusMinus 19.9.2021, S. 10 in dw
30.1.2021).

Das BBuunnddeessggeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuumm verteilte massenhaft minderwertige Masken an
P�egeheime und andere Einrichtungen und plante sogar, unbrauchbare Masken an Hartz-IV-
Empfänger, Behinderte und Obdachlose abzugeben (WELT 1.6.2021, tagesschau 6.6.2021). Da es
bei den Maskenempfehlungen um viel Geld geht, hatte sich auch viel Schmutz abgesetzt, der nach
und nach aufgewirbelt wurde: Etliche Politiker und Hintermänner waren an dem Geschäft als
„Vermittler“ beteiligt und hatten sich damit eine goldene Nase verdient (AZ 1.3.2021, Merkur
4.3.2021, n-tv 9.3.2021, tagesschau 17.3.2021, SZ 17.3.2021, tagesschau 19.4.2021, Apotheke adhoc
23.4.2021, t-online 30.4.2021, tagesschau 17.6.2021, Focus 16.7.2021, tichy 8.9.2021). Juristische
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Sanktionen gab es nicht, zwei der Hauptakteure durften ihre Provisionen behalten (WELT
18.11.2021, br 12.7.2022).

Pro�tiert hatten auch die Apotheken durch eine SSoonnddeerraakkttiioonn  ddeess
BBuunnddeessggeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuummss: Bei der FFP2-Maskenaktion im November 2020 �ossen 2,1
Milliarden Euro Steuergelder an die Apotheker, pro Apotheke durchschnittlich mehr als 100.000
Euro (tagesschau 10.6.2021). Satte Gewinne auf Kosten der Steuerzahler gab es weiterhin bei
Firmen, die Schnelltests verkaufen oder Testzentren betreiben – begünstigt durch mangelndes
Management und fehlende Kontrolle seitens der Behörden (Perspektive 1.6.2021). Die NZZ
konstatiert „die in der Pandemie beängstigende Leidenschaft von Regierung und Parlament, anderer
Leute Geld zu verwenden, um fremder Menschen Interessen zu bedienen“ (NZZ 10.6.2021,
Bezahlschranke).

MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee kommentierte dies in seinem Thesenpapier Nr. 8: „Politischer Aktivismus des
zuständigen Ressorts und die mangelnde operative Kompetenz eines vornehmlich auf Regulierung
und Gesetzesvorbereitung ausgerichteten Ministeriums haben der Bundesrepublik eine Reihe
kostenintensiver BBeesscchhaa��uunnggsssskkaannddaallee beschert, während gleichzeitig die politische
Führungsebene sich nicht in der Lage sah, das Pandemiemanagement auf eine angemessene
Datengrundlage zu stellen oder überhaupt eine mehr als auf kurzfristiges containmentsetzende
Strategie zu entwickeln“ (Schrappe 27.8.2021).

Der Spielraum für KKoorrrruuppttiioonn war bei den enorm kostspieligen Maßnahmen zur Eindämmung von
COVID-19 gewaltig. Einer der Herausgeber des British Medical Journal, Kamran Abbasi, schrieb:
„Covid-19 hat staatliche Korruption in großem Stil entfesselt, und das ist schädlich für die ö�entliche
Gesundheit. Politiker und Industrie sind für diese opportunistische Veruntreuung verantwortlich,
aber auch Wissenschaftler und Gesundheitsexperten. Die Pandemie hat gezeigt, wie der
medizinisch-politische Komplex in einer Notsituation manipuliert werden kann“ (BMJ 13.11.2020). Im
November 2021 wurde bekannt, dass das Bundesgesundheitsministerium in den Jahren 2019 und
2020 130 Millionen Euro Spenden von Privatkonzernen erhielt, darunter AstraZeneca, Bayer,
Facebook und Google (apothekeadhoc 5.11.2021).

Im Oktober 2022 wurde bekannt, dass 800 Millionen Masken wegen Ablauf des Verfallsdatums
verbrannt werden müssen (WELT 7.10.2022).

Die dritte Lockdown-Verlängerung Januar 2021
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Im Anschluss an den um drei Wochen verlängerten Winter-Lockdown nahm das Unheil nun
scheibchenweise seinen Lauf, mit immer weiteren Verlängerungen und „Verschärfungen“ (n-tv
12.1.2021).

Am 1199..  JJaannuuaarr beschloss die Kanzlerin-Ministerpräsidenten-Runde eine ddrriittttee  VVeerrlläännggeerruunngg
uunndd  VVeerrsscchhäärrffuunngg  ddeess  LLoocckkddoowwnnss um dreieinhalb Wochen – obwohl die Zahl der COVID-19-
Intensivpatienten zu diesem Zeitpunkt deutlich rückläu�g und keine Überlastung des
Gesundheitssystems absehbar war – die drohende Überlastung war das ursprüngliche Argument
für die Ausrufung der „epidemiologischen Lage nationaler Tragweite“ und der Lockdowns. Der
Soziologe Bertram Häussler, Leiter des unabhängigen Gesundheitsforschungsinstituts IGES, sprach
von „Mega-Lockdown auf Basis unbrauchbarer Zahlen“. Die Zahlen, die das RKI jeden Morgen
verö�entlicht, seien im Durchschnitt über drei Wochen alt; die hohen Sterbezi�ern im Januar 2020
hätten sich aus der Nachmeldung von über 7000 Todesfällen aus dem Jahr 2020 ergeben
(Ärztezeitung 15.1.2021, Focus 27.1.2021).

Wie zu erfahren war, lehnten Angela Merkel und Markus Söder strikt eine Ö�nung der
Grundschulen ab – Söder mit dem Argument „dann blockiere ich den ganzen Beschluss“ (SZ
21.1.2021). Franz Knieps, Chef der BKK schrieb, der Staat dürfe es nicht hinnehmen, ddaassss  eess  vvoomm
GGeellddbbeeuutteell  ooddeerr  ddeemm  IImmpprroovviissaattiioonnssttaalleenntt  ddeerr  EElltteerrnn  aabbhhäännggtt,,  oobb  ddiiee  KKiinnddeerr  ZZuuggaanngg  zzuu
BBiilldduunngg  bbeekkoommmmeenn. „Ich habe den Eindruck, die politischen Entscheidungsträger können sich die
Situation für Kinder in bildungsfernen Haushalten gar nicht vorstellen“. Außerdem müsse die
Einbeziehung von unter 14jährigen in die rigiden Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Da
kleine Kinder nirgends allein hingehen, bedeutete das für sie ein völliges Kontaktverbot. „Das ist
doch krank“ (RND 18.1.2021). In der BILD-Zeitung hieß es: „Niemandem hat unsere Regierung mehr
zugemutet als den Kindern. Für niemanden hat unsere Regierung weniger getan als für die Kinder.
Nichts versteht unsere Regierung weniger, als was gerade in unseren Kindern vor sich geht“ (BILD
14.2.2021).

Kanzlerin Merkel begründete die Fortschreibung und die Verschärfungen des Lockdowns mit
veränderten Viren. Aus Großbritannien und Irland drohe eine ansteckendere Virusmutante. Der
Beschluss sei eine VVoorrssiicchhttssmmaaßßnnaahhmmee (Merkur 22.1.2021).

WWiirr  bbeekkaammeenn  eess  oo��eennssiicchhttlliicchh  mmiitt  eeiinneerr  nneeuueenn  uunndd  ggeeffäähhrrlliicchheenn  MMuuttaannttee  ddeerr
PPaannddeemmiieeppoolliittiikk  zzuu  ttuunn::  MMiitt  ddeerr  AAuusssseettzzuunngg  ddeerr  GGrruunnddrreecchhttee  aauuff  VVeerrddaacchhtt..

Die „neue“ Virusmutation B.1.1.7 war gar nicht so neu, sondern eine von vielen Tausend bisherigen
und künftigen Mutationen (ScienceFiles 20.12.2020, Nexstrain 14.4.2021). Sie war auch nicht, wie

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

53 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.n-tv.de/politik/Merkel-und-Scholz-stimmen-auf-neue-Haerten-ein-article22287134.html
https://www.n-tv.de/politik/Merkel-und-Scholz-stimmen-auf-neue-Haerten-ein-article22287134.html
https://www.n-tv.de/politik/Merkel-und-Scholz-stimmen-auf-neue-Haerten-ein-article22287134.html
https://www.n-tv.de/politik/Merkel-und-Scholz-stimmen-auf-neue-Haerten-ein-article22287134.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Deutschland-im-Corona-Blindflug-416280.html
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Deutschland-im-Corona-Blindflug-416280.html
https://amp.focus.de/gesundheit/news/datenluecken-bei-corona-toten-forscher-warnt-wir-treffen-lockdown-beschluesse-die-milliarden-kosten-mit-alten-zahlen_id_12891866.html
https://amp.focus.de/gesundheit/news/datenluecken-bei-corona-toten-forscher-warnt-wir-treffen-lockdown-beschluesse-die-milliarden-kosten-mit-alten-zahlen_id_12891866.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-beschluesse-wir-koennen-auch-anders-1.5179917
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-beschluesse-wir-koennen-auch-anders-1.5179917
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-beschluesse-wir-koennen-auch-anders-1.5179917
https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-beschluesse-wir-koennen-auch-anders-1.5179917
https://www.rnd.de/politik/bkk-chef-knieps-kritisiert-corona-politik-im-kanzleramt-herrscht-bunkermentalitat-7DRGYYDUJFEIPFUKNT2JN34HOE.html
https://www.rnd.de/politik/bkk-chef-knieps-kritisiert-corona-politik-im-kanzleramt-herrscht-bunkermentalitat-7DRGYYDUJFEIPFUKNT2JN34HOE.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-krise-wie-die-regierung-die-alten-gegen-die-jungen-ausspielt-75363610.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.facebook.com&wt_t=1613383649125
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-krise-wie-die-regierung-die-alten-gegen-die-jungen-ausspielt-75363610.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.facebook.com&wt_t=1613383649125
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-krise-wie-die-regierung-die-alten-gegen-die-jungen-ausspielt-75363610.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.facebook.com&wt_t=1613383649125
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-krise-wie-die-regierung-die-alten-gegen-die-jungen-ausspielt-75363610.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.facebook.com&wt_t=1613383649125
https://www.merkur.de/welt/corona-deutschland-schulen-lockdown-regeln-baden-wuerttemberg-kitas-lockerung-kretschmann-merkel-90174720.html
https://www.merkur.de/welt/corona-deutschland-schulen-lockdown-regeln-baden-wuerttemberg-kitas-lockerung-kretschmann-merkel-90174720.html
https://sciencefiles.org/2020/12/20/der-siebte-stamm-covids-absurder-unfug-uber-eine-neue-sars-cov-2-variante/
https://sciencefiles.org/2020/12/20/der-siebte-stamm-covids-absurder-unfug-uber-eine-neue-sars-cov-2-variante/
https://nextstrain.org/ncov/global
https://nextstrain.org/ncov/global


suggeriert wurde, um 50% – 70% bedrohlicher als die alte, sondern hob die Ansteckungsrate von 10
– 11% (alte Variante) auf 15,0%. Es steckten sich also 4-5% mehr Kontaktpersonen an (mdr
21.1.2021). Ende März 2021 meldeten die englischen Gesundheitsbehörden, dass die neue Variante
kkeeiinnee  hhööhheerree  SStteerrbblliicchhkkeeiitt verursacht als die bisher bekannten Virusstämme (cityam.com
31.3.2021). Dies wurde durch eine im Lancet verö�entlichte Studie bestätigt (Frampton 12.4.2021).
Auch hat sich die„neue“ Mutation in Großbritannien seit Anfang Januar nicht mehr weiter
ausgebreitet, sondern die Fallzahlen sanken seitdem anhaltend (Walker 15.1.2021, Graham
29.1.2021, ons 12.3.2021). In Deutschland ging die Zahl der wöchentlichen Todesfälle seit Ende
Januar 2021 deutlich zurück und pendelte anschließend um den langjährigen Mittelwert; die
Todesfälle „an oder mit Corona“ sanken bis zum Sommer 2021 auf ein sehr niedriges Niveau
(destatis 2021).

LLootthhaarr  WWiieelleerr vom RKI behauptete, dass bei Kindern die Corona-„Inzidenz“ im März 2021 „sehr
rasant“ angestiegen sei und dabei „möglicherweise die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 eine
Rolle“ spielen würde (DLF 12.3.2021). Dies war eine Irreführung: Die Zahlen seines eigenen Instituts
zeigten, dass sich seit Mitte Februar 2021 zwar die Zahl der Testungen bei Kindern verdoppelt hatte;
die Zahl der positiven Proben war dagegen zurückgegangen (RKI 16.3.2021). An deutschen
Krankenhäusern wurden keine steigenden Zahlen an Infektionen bzw. Kontaminationen bei Kindern
oder Erwachsenen unter 50 Jahren registriert (Tagesspiegel 19.3.2021).

Die kkiinnddeerräärrzzttlliicchheenn  GGeesseellllsscchhaafftteenn beantworteten Anfang April 2021 die Frage, ob Kinder zu
diesem Zeitpunkt überproportional am COVID19-Infektionsgeschehen beitragen, „mit einem klaren
NEIN“ (DGKJ 1.4.2021). „„DDiiee  MMeehhrrzzaahhll  ddeerr  KKiinnddeerr  wwiirrdd  nnaacchh  wwiiee  vvoorr  nniicchhtt  kkrraannkk,,  ddaa  ggiibbtt  eess
kkeeiinnee  SStteeiiggeerruunngg.. Wir sehen zwar auch Kinder, bei denen wir eine Infektion im Test nachweisen
können, aber wwiirr  hhaabbeenn  qquuaassii  kkeeiinnee  KKiinnddeerr  wweeggeenn  eeiinneerr  CCoovviidd--1199--EErrkkrraannkkuunngg  iinn  ddeenn
KKlliinniikkeenn““ (Prof. Zepp im SWR 15.4.2021).

Im September 2021 lagen in 350 deutschen Kinderkliniken 131 Kinder mit positivem Coronatest,
dagegen wesentlich mehr Kinder mit Erkrankungen durch andere Erkältungsviren. Die während der
Pandemie geborenen Kinder hatten wegen des Lockdowns nicht die Gelegenheit, sich unter dem
Schutzmantel mütterlicher Antikörper eine stille Immunisierung gegen verschiedene Viren
zuzulegen, und mussten das nun ohne diesen Schutz nachholen (Ärztezeitung 9.9.2021).

Lungenentzündungen durch SARS-CoV2 verlaufen bei Kindern deutlich milder als durch andere
Viren (Jia 1.7.2021). Zu keinem Zeitpunkt der Pandemie lagen mehr als ein Dutzend coronapositiv
getesteter Kinder gleichzeitig auf der Intensivstation, wobei viele nicht wegen COVID-19
aufgenommen waren (BILD 8.9.2021).
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JJöörrgg  DDööttsscchh, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hält
Langzeitfolgen wie PIMS (Pediatric In�ammatory Multisystem Syndrome) oder Long-COVID bei
Kindern und Jugendlichen wegen ihrer Seltenheit und guten Prognose für nicht beunruhigend,
hingegen würden unnötige Lockdownmaßnahmen wie Schulschließungen zur massiven
Beeinträchtigung einer ganzen Generation führen. Man müsse die Erkenntnisse zur geringen
Gefährdung von Kindern in politische Entscheidungen miteinbeziehen (Ärztebl. 9.9.2021).

Auch in AAuussttrraalliieenn hatte die überwiegende Mehrheit der Kinder, die sich mit Covid-19 in�zierten,
leichte oder gar keine Symptome. Die meisten hatten sich zu Hause bei ihren Eltern und nicht in der
Schule angesteckt  (news.com 8.9.2021).

In einer Stellungnahme ppääddiiaattrriisscchheerr  FFaacchhggeesseellllsscchhaafftteenn hieß es: „Die nun seit Beginn der
Pandemie gemachte Beobachtung, dass von den schätzungsweise 14 Millionen Kindern und
Jugendlichen in Deutschland nur etwa 1200 mit einer SARS-CoV-2-Infektion im Krankenhaus (<
0,01%) behandelt werden mussten und 4 an ihrer Infektion verstarben (< 0.00002%), ssoollllttee  AAnnllaassss
sseeiinn,,  EElltteerrnn  üübbeerrggrrooßßee  SSoorrggeenn  vvoorr  eeiinneemm  sscchhwweerreenn  KKrraannkkhheeiittssvveerrllaauuff  bbeeii  iihhrreenn  KKiinnddeerrnn
zzuu  nneehhmmeenn. In der Saison 2018/19 wurden nach Angaben des RKI insgesamt 7461 Kinder unter 14
Jahren mit In�uenza hospitalisiert gemeldet, 9 Kinder verstarben. Nach Angaben des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur lag im Jahr 2019 die Zahl der durch einen
Verkehrsunfall getöteten Kinder bei 55, nach Angaben der DLRG die Zahl der ertrunkenen Kinder
bei 25. Diese Zahlen sollen und dürfen keinesfalls gegeneinander aufgerechnet werden, mögen aber
bei der Einordnung helfen“ (DGPI 18.4.2021).

KKllaauuss  SSttööhhrr, der von Angela Merkel entgegen dem Wunsch einiger Bundesländer nicht als Experte
für die Kanzlerrunde geladen war, sagte: „Wenn man beispielsweise die Infektionszahlen in Irland
genauer analysiert, verliert die Variante ihren Schrecken …. unterm Strich haben sich die
Neuansteckungen in den letzten zehn Tagen halbiert. Das spricht eher dafür, dass diese Variante
auch beherrschbar ist“. Stöhr kritisierte auch die eeiinnsseeiittiigg  mmaatthheemmaattiisscchhee  AAuussrriicchhttuunngg  ddeerr
CCoorroonnaa--PPoolliittiikk und die Fortschreibung der erfolglosen Lockdown-Strategie: „Wie man mit einer
Schließung von Kindergarten- und Schulschließungen das Infektionsgeschehen in Altenheimen
eindämmen kann, verstehe ich gar nicht“ (Merkur 21.1.2021).

„„EEiinn  KKiinndd  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  wwiirrdd  eehheerr  vvoomm  BBlliittzz  ggeettrroo��eenn,,  aallss

ddaassss  eess  wweeggeenn  eeiinneerr  CCoovviidd--EErrkkrraannkkuunngg  aauuff  ddeerr

IInntteennssiivvssttaattiioonn  llaannddeett“ (Nikolaus Hass in BILD 7.6.2021).
“
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Der ehemalige Bundesverfassungsgerichtspräsident HHaannss--JJüürrggeenn  PPaappiieerr sagte: „Mich stört, dass
so manche Verantwortliche in der Politik o�ensichtlich meinen, man dürfe in Zeiten der Pandemie
so ziemlich alles an Einschränkungen vornehmen. Sie orientieren sich auch vornehmlich an den
Ratschlägen von Naturwissenschaftlern und hören zu wenig auf Verfassungsjuristen und
Sachverständige, die etwas sagen könnten zu den gesellschaftlichen Nebenwirkungen der Corona-
Bekämpfung… DDiiee  PPoolliittiikk  iisstt  aauucchh  ddeemm  FFrreeiihheeiittsssscchhuuttzz  ddeerr  BBüürrggeerr  vveerrpp��iicchhtteett..  DDiiee
MMeennsscchheenn  iinn  ddiieesseemm  LLaanndd  ssiinndd  kkeeiinnee  UUnntteerrttaanneenn“ (Tagesspiegel 22.1.2021). In einer späteren
Rede sagte er, es gebe kein „Supergrundrecht“ auf Sicherheit oder Gesundheitsschutz, und schon
gar nicht hätten sich die anderen Grundrechte einem solchen pauschal unterzuordnen. Er sehe bei
den politischen Entscheidungen eine zunehmende Umgehung geltender Gesetze. Corona habe vor
Augen geführt, wie Grundrechte binnen Stunden suspendiert werden. Aber rote Linien gebe es sehr
wohl (WK 7.6.22, Bezahlschranke; Reitschuster 6.6.2022).

HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll äußerte in einem Interview, Fragen über Leben und Tod dürften nicht auf dem
Weg der Verordnung, also durch die Exekutive, entschieden werden: „Der Bundestag hat es
geduldet, dass per Verordnung Grundrechte auf- und zugedreht wurden – ggeerraaddee  ssoo,,  aallss  hhäättttee
eeiinn  GGrruunnddrreecchhtt  AArrmmaattuurreenn  wwiiee  eeiinn  WWaasssseerrhhaahhnn““ (BZ 30.1.2021).

Während von höheren Gerichtsinstanzen wenig zu hören war, verkündeten doch einige Amtsrichter
Urteile im Sinne der Grundrechte. So befand das AAmmttssggeerriicchhtt  LLuuddwwiiggssbbuurrgg einen
Bußgeldbescheid wegen Nichteinhalten von Abstandsregeln als rechtswidrig und faktenwidrig und
verkündete einen Freispruch (drive 24.2.2021). Das VVeerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt  FFrraannkkffuurrtt erklärte im
März die hessischen Regeln zu Einschränkung im Einzelhandel für rechtswidrig (FAZ 16.3.2021).

Nach langem Schweigen zur größten Grundrechtskrise der Bundesrepublik meldete sich im Februar
2021 auch einmal zaghaft das BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt in Gestalt ihres Vorsitzenden SStteepphhaann
HHaarrbbaarrtthh (CDU) zu Wort:

„DDiiee  wweesseennttlliicchheenn  EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  mmüüsssseenn  vvoomm  PPaarrllaammeenntt  ggeettrroo��eenn  wweerrddeenn“ (RND
9.2.2021).

SStteepphhaann  HHaarrbbaarrtthh, dessen Unabhängigkeit wegen früherer Tätigkeiten als Wirtschaftsanwalt und
CDU-Politiker zweifelhaft ist (Handelsblatt 5.3.2020, Lorscheid 18.8.2021, Hamed 8.10.2022), warb
für Verständnis für die Corona-Politik: Unter Zeitdruck bestehe nun mal die Gefahr von Fehlern. Der
Verfassungsgerichts-Präsident stellte sich auch hinter die umstrittenen Videokonferenzen der
Regierungschefs von Bund und Ländern „bei lebensnaher Betrachtung kein Weg an einem
Koordinierungsgremium vorbei“. Er hält Vorteile für Geimpfte für rechtmäßig und verkündete die
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Au�assung: „die Bekämpfung des Coronavirus vollzieht sich in den Bahnen des Rechts“ (Dlf
2.4.2021, tagesschau 3.4.2021, zdf 3..4.2021). Nicht ohne ein Gschmäckle sind die jährlichen
„AAbbeennddeesssseenn“  ddeerr  KKaannzzlleerriinn mmiitt  ddeenn  VVeerrffaassssuunnggssrriicchhtteerrnn, gerade im Vorfeld von
Richtersprüchen bezüglich Pandemiegesetzgebung oder Masernimpfp�icht (tagesspiegel 12.7.2021,
Coronadok 27.9.2021).

Die Rechtsanwältin JJeessssiiccaa  HHaammeedd beklagte in einem Interview die Untätigkeit der Gerichte, was
die Freiheitsrechte angeht: „Wir sehen uns immer stärker einer geschlossenen staatlichen Front
gegenüber, in der die drei Gewalten gefühlt ‚an einem Strang ziehen‘, statt sich gegenseitig zu
kontrollieren. Die Gerichte haben nicht mehr den Mut, das Handeln der Regierung auf seine
Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Sie ziehen sich häu�g auf rein formale Fragen zurück und befassen
sich kaum noch grundsätzlich mit der Materie… Wir bewegen uns vermehrt auf einen
rechtschutzfreien Raum zu“ (BZ 7.5.2021).Der Verfassungsrechtler DDiieettrriicchh  MMuurrsswwiieekk erhob
schwere Vorwürfe gegen das Bundesverfassungsgericht. Hintergrund war der Eilantrag gegen die
„Bundes-Notbremse“, den Murswiek im Auftrag des SPD-Rechtsexperten FFlloorriiaann  PPoosstt am 22. April
gestellt hatte. „Statt unserem Antrag zügig stattzugeben und rechtsstaatliche Verhältnisse in der
Corona-Bekämpfung wiederherzustellen, tut das Bundesverfassungsgericht gar nichts“. Das
widerspreche dem Auftrag des Gerichts. Es verhalte sich, so Florian Post, wie ein politischer
Erfüllungsgehilfe, statt seine Aufsichtsp�icht wahrzunehmen. Er frage sich „wie tief sich der
Präsident des Gerichts als ehemaliger CDU-Abgeordneter bei der Kanzlerin in der Schuld sieht“
(BILD 27.4.2021).

NNiikkoo  HHäärrttiinngg, der die Abgeordneten der Partei „Freie Wähler“ bei ihrer Klage gegen die
Bundesnotbremse in Karlsruhe vertrat, warf dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 
SStteepphhaann  HHaarrbbaarrtthh sowie Richterin Baer Befangenheit vor (Ärzteblatt 27.9.2021). Ex-
Verfassungsrichter MMiicchhaaeell  BBeerrttrraammss hielt den Vorwurf für begründet (amp-krsta 6.10.2021). Die
WELT berichtete am 9. Oktober, dass Harbarth sich sogar selbst dafür eingesetzt hatte, kurzfristig
das Thema Corona auf die Tagesordnung zu setzen (WELT 9.10.2021). Wie zu erwarten war, wurde
der Befangenheitsantrag jedoch abgelehnt. Eine Krähe hackt der anderen…. (BVG 18.10.2021).

Beim BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt waren 2021 mehr als 880 Verfahren mit Bezug zur Corona-
Pandemie anhängig (Gössner 13.10.2020, Merkur 27.1.2021, RND 9.2.2021). Dem Gericht wurde
allerdings auf Grund seines Schweigens „„AArrbbeeiittssvveerrwweeiiggeerruunngg““, „Apathie“ und „faktisches
Nichtstun“  attestiert (HH 15.4.2021, WELT 16.7.2021, Bezahlschranke), und wenn es denn arbeitete,
dann arbeitete es der Regierung zu (BZ 7.5.2021). Klagen wurden abgelehnt, etwa die Eilanträge
gegen die sinnfreie und verfassungswidrige nächtliche Ausgangsbeschränkung, gegen die
Beschränkungen von Freizeiteinrichtungen, Einzelhandel und kulturellen Einrichtungen, gegen
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Schulschließungen und Bußgeldkataloge, gegen die einrichtungsbezogene Impfp�icht. Über 50
Verfassungsbeschwerden wurden erst gar nicht zur Entscheidung angenommen (BVerfG 5.5.2021,
BVerfG 2.6.2021). Die Kläger werden vertröstet auf den St. Nimmerleinstag. Juristen befürchten
durch dieses Aussitzen von Entscheidungen Langzeitschäden im Rechtssystem: „Die Maßnahmen
des Gesetzgebers werden damit de facto durchgewunken. Dies alles steht klar im Widerspruch zur
Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts als Hüter der Verfassung“ (Reitschuster 22.6.2021).
HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll schrieb Ende Oktober 2021: „„NNoocchh  nniiee  hhaatt  ddaass  VVeerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt  ssoo
vveerrssaaggtt““ (SZ 30.10.2021, Bezahlschranke).

AAmm  3300..1111..22002211  vveerrkküünnddeettee  ddaass  BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt  in zwei Urteilssprüchen, alle
Verordnungen im BBuunnddeessnnoottbbrreemmsseenn--GGeesseettzz vom April 2021 seien „trotz des Eingri�sgewichts
vveerrhhäällttnniissmmääßßiigg gewesen“ (BVerfG 30.11.2021, BVerfG 30.11.2021). Das Verbot von
Präsenzunterricht habe das Recht auf schulische Bildung nicht verletzt – nach HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll ist
diese Aussage eine „Frechheit“. Der Regierung müssen beim Beschluss zur „Bundesnotbremse“ die
verheerenden Auswirkungen bekannt gewesen sein, und dem Bundesverfassungsgericht, viele
Monate später, erst recht (SZ 3.12.2021, Bezahlschranke, tagesschau 10.2.2021). Seit April 2021 war
außerdem bekannt, dass nächtliche Ausgangssperren keine Auswirkung auf den Verlauf der
Pandemie haben (FAZ 21.4.2021). DDeenn  BBeeggrrii��  MMeennsscchheennwwüürrddee  ssuucchhttee  mmaann  iinn  ddeenn  bbeeiiddeenn
UUrrtteeiilleenn  vveerrggeebbeennss. Ohne auf die Kollateralschäden des Bundesnotbremsen-Gesetzes und auf
kritische Stimmen von verschiedenen Verfassungsrechtlern einzugehen (BZ 19.4.2021, WELT
21.4.2021, RP 30.4.2021) – eine mündliche Verhandlung gab es ohnehin nicht – , lieferten die Richter
damit einen FFrreeiiffaahhrrttsscchheeiinn  ffüürr  kküünnffttiiggee  LLoocckkddoowwnnss mit Ausgangsbeschränkungen,
Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen, einfach nur dann, wenn die Regierung die Lage als
gefährlich einschätzt („Einschätzungsprärogative“). Und: „DDaass  hhööcchhssttee  ddeeuuttsscchhee  GGeerriicchhtt setzte
noch einen drauf und vveerrllaannggtt  22GG  pplluuss  pplluuss  (=PCR-Test)  ffüürr  sseeiinnee  nnääcchhssttee  VVeerrhhaannddlluunngg. Für
alle, ohne Wenn und Aber. Das ist auch ein Signal nach außen“ (SPIEGEL 11.12.2021,
Bezahlschranke).

Die Mainzer Rechtsanwältin JJeessssiiccaa  HHaammeedd lehnte in einem Verfahren alle Richter und
Richterinnen des Ersten Senats wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Ein Gerichtsverfahren mit
2G-plus-plus-Regeln sei eindeutig verfassungswidrig (BZ 16.12.2021).

HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll war außer sich: „Das Bundesverfassungsgericht hat lange zwanzig Monate
geschwiegen; es hat geschwiegen zu den Lockdowns, zu den Freiheitsbeschränkungen, zu den
Ausgangssperren und Schulschließungen; eshat Eilentscheidungen gegen die Anti-Corona-
Maßnahmen abgelehnt, es hat das Land vertröstet und die gründliche Prüfung der Dinge in
Hauptsacheverfahren versprochen. Das Gericht hat nun in der Hauptsache entschieden, aber keine
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Leitlinien formuliert für ein Handeln des Staats. Es hat stattdessen der Politik hauptsächlich einen
langen Freibrief geschrieben. Es ist dies die kleine Abdankung eines großen Gerichts. Die Corona-
Beschlüsse widersprechen der Rolle des Gerichts als Hüter der Verfassung. Ein Hüter hütet, er
schaut nicht einfach nur zu“.(SZ 3.12.2021, Bezahlschranke).Nach Meinung von Heribert Prantl
hätten die Karlsruher Richter den Gesetzgeber auch au�ordern müssen, die Unkenntnis über die
Verbreitung des Virus zu verringern und empirische Forschung dazu in Auftrag zu geben. Dem
Gesetzgeber hätte angedroht werden müssen, andernfalls seine aauuff  UUnnwwiisssseennhheeiitt  ggeessttüüttzzttee
BBeeggrrüünndduunngg  ffüürr  ddiiee  GGrruunnddrreecchhttsseeiinnggrrii��ee nicht mehr zu akzeptieren.

In einem Interview mit der BBeerrlliinneerr  ZZeeiittuunngg sagte Prantl zu den Beschlüssen: „Sie sind dürftig in
ihrer Begründung. Sie sind ober�ächlich in der juristischen Argumentation. Sie sind gefährlich in der
Reduzierung des Rechtsschutzes. Und sie sind feige in ihrer Grundhaltung“ (BZ 4.12.2021).

Auch OOlliivveerr  LLeeppssiiuuss bezeichnete den Beschluss als „ppaannddeemmiisscchheenn  UUmmbbaauu  ddeess
RReecchhttssssttaaaatteess““. „Das BVerfG irrt, wenn es meinen sollte, dem politischen System durch
verfassungsrechtliche Abstinenz einen Dienst zu erweisen“ (LTO 3.12.2021). In der FFAAZZ schrieb er:
„Freiheit wird durch Gesundheit bewirtschaftet! Sehen wir hier den Ausnahmezustand, den das
Grundgesetz formaliter nicht kennt, in Gestalt einer rechtsstaatlichen Uminterpretation? Man fragt
sich, welche rechtsstaatlichen Grenzen dem Gericht vor Augen standen, wenn die
Verhältnismäßigkeitsprüfung keine Grenzen setzt und vertikale wie horizontale Gewaltentrennung
verzichtbar sind“ (FAZ 10.12.2021, Bezahlschranke).

HHaannss--JJüürrggeenn  PPaappiieerr nannte in einem Interview die „sehr großzügige und pauschale Zurücknahme
richterlicher Kontrolle“ fragwürdig. Ganz überwiegend gehe es um Grundrechtseingri�e der
Exekutive, für die ein so weiter Spielraum keinesfalls gelten könne. Aus eben diesem Grund existiere
das Grundgesetz mit seinen Freiheitsrechten: „„DDaammiitt  nniicchhtt  eeiinnee  mmeehhrrhheeiittlliicchhee  GGrruuppppee  vvoonn
BBüürrggeerrnn  oohhnnee  RReecchhttffeerrttiigguunngg  üübbeerr  ddiiee  aannddeerree  ffrreeii  bbeessttiimmmmeenn  kkaannnn““ (t-online 17.12.2021).

Der Rechtswissenschaftler VVoollkkeerr  BBooeehhmmee--NNeeßßlleerr kommentierte in der ZEIT: „Mit dieser
Entscheidung zur Bundesnotbremse scha�t es Karlsruhe nicht, diese Gräben zu überwinden und

„„WWeerr  ddiiee  KKaarrllssrruuhheerr  BBeesscchhllüüssssee  lliieesstt,,  wwäähhnntt  ssiicchh  bbeeii  eeiinneemm

vveerrffaassssuunnggssjjuurriissttiisscchheenn  TToonnttaauubbeennsscchhiieeßßeenn::  EErrsstt  wwiirrdd  ddaass

GGrruunnddrreecchhtt  hhoocchhggeesscchhoosssseenn,,  ddaannnn  wwiirrdd  eess  aabbggeesscchhoosssseenn““

(Heribert Prantl)

“
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die Gesellschaft zu befrieden. Es fokussiert sich einseitig auf die großen Gefahren durch die
Pandemie. Die ebenso großen Gefahren, die mit einschneidenden und lang wirkenden
Grundrechtseingri�en verbunden sind, verliert es aus dem Blick. Das ist fatal. Denn ddiiee
GGrruunnddrreecchhttee  sscchhüüttzzeenn  ddiiee  FFrreeiihheeiitt,,  oohhnnee  ddiiee  eeiinnee  DDeemmookkrraattiiee  nniicchhtt  ddeennkkbbaarr  iisstt..  IIsstt
FFrreeiihheeiitt  eeiinnmmaall  vveerrlloorreenn  ggeeggaannggeenn,,  wwiirrdd  eess  sscchhwwiieerriigg,,  ssiiee  zzuurrüücckkzzuueerroobbeerrnn““ (ZEIT
30.11.2021). BBeennjjaammiinn  SSttiibbii stellte deprimiert fest: „Dass es das Bundesverfassungsgericht kein
einziges Mal in der Pandemie gescha�t hat, der Angst-getriebenen Corona-Politik Einhalt zu
gebieten und erneut unkritisch die Regierungslinie übernommen hat, bedeutet ein historisches
Versagen. Man kann es nicht anders ausdrücken: Das Virus hat den Rechtsstaat in�ziert“ (JuWi
30.11.2021).

Die  IInniittiiaattiivvee  kkrriittiisscchheerr  RRiicchhtteerr  uunndd  SSttaaaattssaannwwäällttee kritisierte, dass das
Bundesverfassungsgericht keinen einzigen Wissenschaftler bzw. wissenschaftlichen Vereinigungen,
die die Corona-Politik der Bundesregierung und die Arbeit des RKI kritisch begleitet haben, als
„sachkundigen Dritten“ angefragt hatte. Es habe die Wirksamkeit der angewandten Mittel wie
Ausgangssperren nicht in Frage gestellt und daher auch nicht ausreichend abgewogen, ob sie
vertretbar waren. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung löse sich dadurch in Nichts auf, werde auf
„Leerlauf“ gestellt (KRiSta 8.12.2021).

BBeennjjaammiinn  SSttiibbii schrieb in der WELT: „Aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit gehört es
normalerweise nicht zum guten Ton, die Arbeit eines Gerichts ö�entlich infrage zu stellen. Allerdings
trägt das Bundesverfassungsgericht mit seinem Verhalten selbst zur Kritik bei. Wo es seine
Prioritäten setzt, wurde daran deutlich, dass in der Jahresvorausschau 2021 kein einziges Verfahren
gegen Corona-Maßnahmen aufgelistet war, und auch sonst hüllt sich das Gericht in Schweigen
darüber, wann es gedenkt, über die zahlreichen Corona-Beschwerden zu entscheiden“ (WELT
16.7.2021, Bezahlschranke).

MMiicchhaaeell  MMaaiieerr kommentierte in der Berliner Zeitung: „Von Stephan Harbarth und seinen Kollegen
muss verlangt werden, dass sie sich als unbestechliche und unabhängige Richter erweisen. Die
deutschen Gerichte warten auf einen Spruch aus Karlsruhe schon sehr, sehr lange. Die Bevölkerung
ist verunsichert und frustriert. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zu lange weggeduckt. Das
höchste unabhängige Verfassungsorgan der Justiz muss ein paar P�öcke einschlagen, damit die
juristischen Chaos-Tage beendet werden können… Scheitert Karlsruhe an dieser Aufgabe, wird es
einen Notstand in den deutschen Gerichtssälen geben. Die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts
ist die Beendigung des juristischen Ausnahmezustands, um das friedliche und freiheitliche
Zusammenleben in diesem Land dauerhaft zu sichern“ (BZ 28.10.2021).
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Im April 2022 verö�entlichte die ehemalige Leiterin des Gesundheitsamtes Frankfurt UUrrsseell
HHeeuuddoorrff eine grundsätzliche Kritik an der Stellungnahme der Charité und dem darauf beruhenden
Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus medizinischer Sicht. „Es ist nicht nachvollziehbar, wie eine
nach Au�assung der Autorin des vorliegenden Beitrags fachlich so fehlerhafte Stellungnahme in
einem wesentlichen Punkt zur Grundlage einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
werden konnte, obwohl andere Stellungnahmen deutlich bessere Evidenz angeführt hatten und das
Gericht aauuff  ddiiee  MMäännggeell  ddeerr  SStteelllluunnggnnaahhmmee hingewiesen wurde. Auf der Grundlage der von
Fachverbänden präsentierten Evidenz hhäättttee  ddaass  BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt  vviieellmmeehhrr  ddeemm  bbiiss
hheeuuttee  vvoorrhheerrrrsscchheennddeenn  NNaarrrraattiivv  ddeerr  ggeeffäähhrrlliicchheenn  SScchhuulleenn  uunndd  ddeerr  KKiinnddeerr  aallss
‚‚VViirreennsscchhlleeuuddeerr‘‘  eeiinn  EEnnddee  sseettzzeenn  mmüüsssseenn. Folge dieses Versäumnisses zu Lasten der
Schwächsten der Gesellschaft ist, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland auch heute noch
stärker eingeschränkt werden als Erwachsene – wie nach unserer Kenntnis in kaum einem anderen
europäischen Land“ (Heudorf 21.4.2022). Die Stellungnahme von Frau Heudorf wurde von der
DDeeuuttsscchheenn  GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  KKrraannkkeennhhaauusshhyyggiieennee unterstützt. Die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Verhältnismäßigkeit der Bundesnotbremse im Hinblick auf Kinder
und Schulen sei aus medizinischer (v.a. pädiatrischer) und wissenschaftlicher Sicht fragwürdig (DGK
25.4.2022).

Der Augsburger Staatsrechtler JJoosseeff  FFrraannzz  LLiinnddnneerr schlug eine Klage vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) vor, denn „Deutschland muss die Grundrechte beachten,
wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention niedergelegt sind“ (NZZ 7.5.2021,
Bezahlschranke).

Anderer Meinung als Harbarth war auch der ehemalige Vizepräsident des
Bundesverfassungsgerichts FFeerrddiinnaanndd  KKiirrcchhhhooff, der in einem Interview sagte: „Mir fehlt die
Beteiligung des Parlaments an der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen und der ihnen
entgegenstehenden Rechtsgüter. Es ist feststehende Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, dass der Bundestag selbst diese Austarierung bei einer Beschränkung
von Grundrechten übernehmen muss“ (WELT 2.4.2021, Bezahlschranke).

Für GGeerrdd  AAnntteess,, ehemaliges STIKO-Mitglied, wurde alles versäumt, was nötig gewesen wäre: „Die
ggeeggeennwwäärrttiiggee  HHiill��oossiiggkkeeiitt ist nicht neu, lässt sich jedoch immer weniger verbergen und wird
entsprechend immer öfter thematisiert. Sie ist selbstverschuldet und nicht überraschend. Mitte
Februar werden die Entscheidungsträger genauso hilf- und konzeptlos sein wie jetzt“  (Focus
29.1.2021).

Anders agierte etwa das  ssppaanniisscchhee  VVeerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt: Es erklärte die Notstandsgesetze vom
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März 2020 und den Ausnahmezustand vom November 2021 für verfassungswidrig. Auch die
Einführung eines Impfnachweises für den Zugang zu Restaurant, Bars oder ganzen Regionen wurde
gerichtlich gestoppt. Alle Bußgelder müssen zurückgezahlt werden (dlf 14.7.2021, ansamed
12.8.2021, abc 9.9.2021, BZ 26.10.2021). Das baskische Oberste Gericht erlaubte es Nachtclubs und
Restaurants nicht, von ihren Gästen einen Impfnachweis zu verlangen. Die unterschiedslose
Auferlegung einer Passp�icht sei nicht gerechtfertigt  (El Pais 22.11.2021).

Die vierte Lockdown-Verlängerung Februar 2021

Tatsächlich erfolgte am 10.2.2021 ddiiee  vviieerrttee  VVeerrlläännggeerruunngg  ddeess  LLoocckkddoowwnn  bbiiss  zzuumm  77..  MMäärrzz
22002211, trotz deutlichen Absinkens von Erkrankungen, Intensiv- und Todesfällen. „Die Politik greift
nach dem letzten Strohhalm, um an ihrer Lockdown-Strategie festhalten zu können… Es gibt keine
belastbaren Zahlen, die belegen, dass die Mutation für mehr Krankheit und Tod verantwortlich
wäre“, kommentierte das CChhrriissttoopphh  LLüüttggee in der NZZ (NZZ 13.2.2021).

Diesmal wurde sogar der „Inzidenz“-Wert von 50/100’000 verworfen, der bis dato als Voraussetzung
für Lockerungen galt: Man müsse jetzt unter 35/100’000 kommen, um den neuen Virusmutanten
Einhalt zu gebieten, und auch das sei noch nicht das „Ende der Fahnenstange“. KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh
meinte sogar: „Die 25 ist die neue 50“. Und für LLootthhaarr  WWiieelleerr war die Pandemie erst bei einer
„Inzidenz“ von unter 10 gut kontrollierbar: „Eine Inzidenz von zehn wäre eine coole Zahl“ (WELT
12.2.2021).

Die fünfte Lockdown-Verlängerung März 2021

DDiiee  ffüünnffttee  LLoocckkddoowwnn--VVeerrlläännggeerruunngg  vvoomm  33..33..22002211 kam mit einem wirren Stufenplan daher,
der erneut mit fragwürdigen „Inzidenzen“ operierte, ohne andere Kriterien zu berücksichtigen  (ZEIT
4.3.2021, Bundesregierung 3.3.2021). Impfungen, Schnelltests und Terminbuchungen sollten den
Besuch von Läden, Restaurants oder Kulturveranstaltungen sicherer machen. Sie führten aber eher
dazu, dass sich kaum Kundschaft einfand: „Kunden bleiben weg, Umsätze brechen ein“ (ndr
4.3.2021, WELT 4.5.2021). Entsprechend entsetzt reagierten Einzelhandelsverbände, Handwerk und
Reisebranche (ZDF 4.3.2021). Das Thema Kultur wurde im Wesentlichen wieder vertagt.

Schulen oder Kinder wurden in dem Beschluss vom 3. März 2021 nur in einem Verweis auf die
Eigenverantwortung der Länder erwähnt, das Wort „Universität“ kam überhaupt nicht vor. Weiterhin
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gingen Millionen deutsche Schüler nicht in die Schule oder hatten Wechselunterricht – Kurzarbeit
sozusagen. Eine erboste Mutter schrieb an Bayerns Ministerpräsident Söder: „Es ist kaum zu
glauben, dass ich mit meinen Kindern zum Frisör kann oder mir die Fußnägel lackieren, aber meine
beiden Söhne seit Monaten nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Schulp�icht nachkommen
dürfen“ (Merkur 7.3.2021).

Stattdessen hatten sich die Verantwortlichen bis ins letzte Detail Gedanken gemacht über private
Zusammenkünfte („Paare gelten als ein Haushalt“, „vor der Zusammenkunft ein Selbsttest“), über
Verkaufs�ächen („Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm für die ersten 800
qm Verkaufs�äche und einem weiteren für jede weiteren 20 qm“) und über Ö�nungs- bzw.
Schließungsschritte („Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem
Land oder der Region an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, wird ab
dem zweiten darau�olgenden Werktag in den geö�neten Bereichen nach Zi�er 6b verfahren“). Hatte
man einmal diese ganze ministerpräsidentielle Kopfgeburt gelesen, konnte man erahnen, was in den
kommenden Monaten noch folgen sollte (Bundesregierung 3.3.2021).

EEiinn  EEnnddee  aalllleerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  kkaamm  iinn  ddeerr  SSttrraatteeggiiee  ggaarr  nniicchhtt  vvoorr. Das hatte den Geschmack
einer Endlosschleife: Selbst bei null könnten wieder neue Virusmutanten auftauchen, und die
„Lockerungen“  könnten jederzeit wieder zurückgenommen werden. Die Grundrechte blieben im
Zustand der Kündbarkeit. Oder wie MMaarrkkuuss  SSööddeerr sagte: „Es kann sich zum Guten, aber auch zum
Schlechten entwickeln“ (SZ 4.3.2021). Das RRKKII prognostizierte am 12. März ein rasches Ansteigen
der „Inzidenz“ auf 350, ein Forscherteam des Kanzleramts-Beraters KKaaii  NNaaggeell sogar eine „Inzidenz“
von bis zu 2000, triumphierend weiterverbreitet von KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh. Diese Prognosen lagen
letztlich völlig daneben, was der Medizinstatistiker GGeerrdd  AAnntteess mit dem Satz kommentierte: „Es ist
ein chronischer Fehler der Modellbildung, einen Trend fortzuschreiben und naiv in die Zukunft zu
schauen“ (BILD 27.4.2021, Bezahlschranke).

Die sechste Lockdown-Verlängerung März 2021

Am 23. März 2021 verfügte die „Kanzlerrunde“ die FFoorrttsseettzzuunngg  ddeess  LLoocckkddoowwnnss  bbiiss  1188..  AApprriill,
inclusive einer VVeerrsscchhäärrffuunngg („Ruhetage“) über Ostern (tagesschau 23.3.2021). O�enbar angeheizt
durch die NNooCCoovviidd--BBeerraatteerr wurde argumentiert, es gebe „ein starkes Infektionsgeschehen und
eine exponentielle Dynamik“. Weiter hieß es, nur eine strenge Eindämmung des
Infektionsgeschehens in den nächsten Wochen würde zu einer früheren Rückkehr zur Normalität
und zu insgesamt kürzeren Beschränkungen führen. Die Mobilität und alle Kontakte müssten „auf
das absolut notwendige Minimum“ beschränkt werden (Bundesregierung 23.3.2021).
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Die Sterbezi�ern der vorangegangenen Wochen zeigten hingegen ab Mitte Januar einen Rückgang
um 80 bis 90 Prozent, und ein steiles Absinken ab der vierten Januarwoche 2021 (worldometers,
EuroMoMo März 2021). Schon einen Tag später nahm AAnnggeellaa  MMeerrkkeell den Beschluss zu den
Ruhetagen wieder zurück  (fr 24.3.2021).

Im Winterhalbjahr war bei den hohen Testzahlen ein Rückgang zu niedrigen „Inzidenz“-Werten kaum
erreichbar (RND 12.2.2021, Merkur 15.2.2021). Die Werte wurden auch dadurch hochgehalten, dass
zunehmend PCR-Tests bei Personen durchgeführt wurden, die im Schnelltest ein positives Ergebnis
hatten (tkp 6.2.2021). „Die Politik verbaut mit dieser Teststrategie den Ausstieg aus den Corona-
Einschränkungen“, so der Ebersberger CSU-Landrat RRoobbeerrtt  NNiieeddeerrggeessääßß (Merkur 10.4.2021). Die
Regierenden schienen in ihrer Bunkermentalität zu verharren, während bei den Menschen die
Unzufriedenheit wuchs: Nach einer Umfrage von Anfang März 2021 wünschten sich fast 20 Prozent
eine komplette Rückkehr zur Normalität, nur noch 35 Prozent standen hinter den beschlossenen
Maßnahmen (msl24 3.3.2021).

Ende März wurde die Debatte neu aufgenommen: „Zahlen rasen förmlich hoch – Forderungen nach
Lockdown werden lauter“, meldete  nn--ttvv am 28.3.2021, und: „Gesundheitsminister Spahn sagt,
womöglich müsse das gesellschaftliche Leben stark heruntergefahren werden“ (n-tv 28.3.2021).

Im März 2021 waren in Deutschland 9714 (=11 %) weniger Menschen gestorben als im Durchschnitt
der Jahre 2017 bis 2020 in diesem Monat (Destatis 13.4.2021).

AAmm  1100..  AApprriill  22002211  wwuurrddeenn  PPlläännee  ffüürr  eeiinnee  „„NNaacchhsscchhäärrffuunngg““  ddeess  IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzzeess
bekannt, mit Ausgangssperren und Schließungen im Einzelhandel, Erziehungs- und Bildungsbereich
(t-online 10.4.2021, BZ 11.4.2021). Die Ankündigung kam trotz des schon seit Mitte März
ssiinnkkeennddeenn  RR--WWeerrttss und der seit Ende März aabbnneehhmmeennddeenn  „„FFaallll““zzaahhlleenn, die im Lagebericht des
RKI vom 9. April in den Gra�ken auf Seite 5 und 8 deutlich zu sehen waren (RKI 9.4.2021). Die einzige
verlässliche und repräsentative Erhebung zur jeweiligen „Grippesaison“, das Sentinel der
Arbeitsgemeinschaft In�uenza am RKI zeigte kkeeiinnee  „„ddrriittttee  WWeellllee““: Die COVID-19-Infektionszahlen
lagen im März/April 2021 mit sieben Prozent aller gemeldeten Atemwegsinfektionen stabil aauuff
nniieeddrriiggeemm  NNiivveeaauu (RKI 2021, AGI 3.4.2021 S.5).

Die vom RKI verö�entlichten Daten machten es sehr wahrscheinlich, dass die sogenannte „„DDrriittttee
WWeellllee““  wweeiittggeehheenndd  dduurrcchh  ddiiee  ZZuunnaahhmmee  ddeerr  TTeesstthhääuu��ggkkeeiitt  bbeeii  ddeenn  uunntteerr  2200--JJäähhrriiggeenn  zzuu
eerrkklläärreenn ist. Es ließ sich kein erhöhtes Risiko für Krankenhausaufnahmen in den jüngeren
Altersgruppen erkennen (Schrappe 22.4.2021). Bei den unter 18jährigen lag mehr als die Hälfte
derer, die vom RKI als „COVID-19 hospitalisiert“ gemeldet waren, gar nicht wegen COVID-19 im
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Krankenhaus (Armann 7.6.2021). Eine ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeerr  KKrraannkkeennhhääuusseerr oder gar eine „Triage“,
wie sie einige Intensivmediziner an die Wand malten, war nie in Sicht (Helios 19.4.2021). Einzig die
Angaben der DIVI zur Intensivbettenbelegung zeigten nach oben. Sie waren allerdings mit Vorsicht
zu genießen, da es bei den häu�gen hausinternen Verlegungen zu Doppeltzählungen kam:
„!Achtung: hier kommt es zu Mehrfachzählungen“ (DIVI 9.4.2021). 

Nach einer Umfrage von BBIILLDD bei verschiedenen Intensivmedizinern war im April die  LLaaggee  aauuff  ddeenn
IInntteennssiivvssttaattiioonneenn zwar angespannt, aber beherrschbar.  TThhoommaass  VVoosshhaaaarr, Chefarzt der
Lungenklinik Bethanien Moers erklärte: „„DDeerr  AAllaarrmmiissmmuuss  ddeerr  IInntteennssiivvmmeeddiizziinneerr  ddeerr  DDIIVVII  iisstt
uunnvveerraannttwwoorrttlliicchh  uunndd  uunnvveerrhhäällttnniissmmääßßiigg. Denn er istdurch die tatsächlichen Zahlen nicht
gestützt. Nicht mal ein Viertel der 22’000 Intensivbetten in Deutschland sind mit Covid-19-Patienten
belegt. Wieso droht da Gefahr?“ (BILD 21.4.2021, Bezahlschranke).

Ein Krankenhausarzt (Oberarzt) bestätigte in einem anonymen Beitrag im Reitschuster-Blog diese
Aussage: „TTrriiaaggee  ggaabb  eess  sscchhoonn  iimmmmeerr. Dass jetzt gerade dieses Argument verwendet wird, um
auf die ausgelastete Situation auf den Intensivstationen hinzuweisen, ist für mich absurd… Die
emotional vorgetragenen Belastungen der Spitzenmediziner, die zumeist nicht selbst an der „Front“
stehen, wenn es um die Behandlung der COVID-19-Patienten geht (einige von ihnen haben noch nie
einen COVID-19 Patienten selbst behandelt und noch nie auf einer Intensivstation gearbeitet), sind
daher getrost zu ignorieren aus meiner Sicht“ (Reitschuster 18.4.2021). Auch der Chef der größte
deutschen Krankenhauskette Helios sah keinen Grund zur Panik: „Wirklich dramatisch ist die Lage
derzeit nicht… es macht wenig Sinn, den Leuten zusätzliche Angst zu machen“. Patienten in
Deutschland würden schneller als in Ländern wie etwa Spanien auf eine Intensivstation verlegt, die
Sterblichkeit sei aber gleich hoch (WELT 22.4.2021).

IInntteennssiivvmmeeddiizziinneerrnn  wwiiee  UUwwee  JJaannsssseennss  ((eehheemm..  DDIIVVII--PPrräässiiddeenntt)),,  GGeerrnnoott  MMaarrxx  ((ddeerrzzeeiittiiggeerr
DDIIVVII--PPrräässiiddeenntt))  ooddeerr  CChhrriissttiiaann  KKaarraaggiiaannnniiddiiss  mmuussssttee  kkllaarr  sseeiinn,,  iinn  wweellcchheess  DDeessaasstteerr  ssiiee
uunnsseerr  LLaanndd  mmiitt  iihhrreenn  AAllaarrmmrruuffeenn  ttrriieebbeenn  (Nordkurier 24.4.2021). Karagiannidis ruderte
Minuten (!) nach der Abstimmung im Bundestag am 21.4. zurück: Alles nicht so schlimm, Wachstum
der Intensivbelegung gebremst (Karagiannidis 21.4.2021).

DDiiee  aannggeebblliicchhee  ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeerr  KKrraannkkeennhhääuusseerr  dduurrcchh  CCoorroonnaappaattiieenntteenn  wwaarr  FFaakkee  NNeewwss,,
uumm  AAkkzzeeppttaannzz  ffüürr  ddaass  vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriiggee  „„NNoottbbrreemmsseenn““--GGeesseettzz  hheerrzzuusstteelllleenn..

LLoocckkddoowwnnss::  UUnnwwiirrkkssaamm  uunndd  sscchhääddlliicchh
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(aus: „Zehn Thesen zum rationalen und humanen Umgang mit Corona“ von Paul Cullen, Karl-Heinz
Jöckel, Ulrich Keil, Angela Spelsberg  und Andreas Stang, 4.11.2021).

DDeerr  mmoonnaatteellaannggee  LLoocckkddoowwnn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd    ging zu Lasten der Kinder, der Jugendlichen, der
Mütter und der vielen Selbständigen, ob im Kultur-, Einzelhandels- oder Gastronomiebereich. Er
verursachte Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, Ausverkauf und Verschuldung (Kreiß 8.1.2021). Er brachte
Leid über die älteren Menschen, denn soziale Begegnungen und die Selbstversorgung wurden
erschwert (BZ 8.12.2020). Er ließ psychische Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen
zunehmen, und mit ihnen stressbedingte Krankheiten wie Bluthochdruck, Schlaganfall oder
Herzinfarkt, aber auch familiäre Gewalt und Selbstmorde (SZ 11.12.2020, FAZ 17.12.2020, BZ
10.11.2020).

Vor allem Mädchen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren litten im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit
deutlich häu�ger unter Depressionen, Angststörungen und Adipositas (DAK 19.9.2022). Dies ergab
auch eine Studie des RRKKII vom Oktober 2020: „Während die mittleren Werte für ddeepprreessssiivvee
SSyymmppttoommee von der ersten Welle der Pandemie bis zum Sommer 2020 zurückgingen, stiegen sie ab
Oktober 2020 an und blieben während des gesamten Jahres 2021 konstant erhöht, mit einem
weiteren Anstieg zwischen 2021 und 2022 (…) Während depressive Symptome in allen
Untergruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zunahmen, stachen die Entwicklungen bei Frauen,
den jüngsten und ältesten Erwachsenen und der Gruppe mit hohem Bildungsniveau hervor.
Außerdem nahmen AAnnggssttssyymmppttoommee zu, während die selbst eingeschätzte psychische Gesundheit
zwischen 2021 und 2022 abnahm“ (Mauz 10.10.2022).

AAuuffggrruunndd  ddeerr  EErrffaahhrruunnggeenn  ddeerr  vveerrggaannggeenneenn  1188  MMoonnaattee

uunndd  aannhhaanndd  ddeerr  wweellttwweeiitteenn  EEnnttwwiicckklluunngg  ddeerr  IInnffeekkttiioonnss--

uunndd  SStteerrbblliicchhkkeeiittsszzii��eerrnn  llaasssseenn  ssiicchh  kkeeiinnee  rreelleevvaanntteenn

EErrffoollggee  bbiisshheerriiggeerr  PPaannddeemmiiee--BBeekkäämmppffuunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn

eerrkkeennnneenn,,  aabbeerr  vviieellee  sscchhwweerrwwiieeggeennddee  KKoollllaatteerraallsscchhääddeenn..

“

EEss  kkaannnn  nniicchhtt  sseeiinn,,  ddaassss  wwiirr  aauusssscchhlliieeßßlliicchh  ttaaggeessaakkttuueellll

SSAARRSS--CCooVV22--LLaabboorreerrggeebbnniissssee  eerrhheebbeenn,,  aabbeerr  eerrsstt  MMoonnaattee  bbiiss

JJaahhrree  ssppäätteerr  eerrffaahhrreenn  ssoolllleenn,,  oobb  uunndd  wwiiee  vviieellee  MMeennsscchheenn

wweeggeenn  aauussggeeffaalllleenneerr  TThheerraappiieenn  ooddeerr  aauuss  ppuurreerr

“
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In der Studie „Intimität, Sexualität und Solidarität in der COVID-19-Pandemie“ beobachtete die
Wiener Soziologin BBaarrbbaarraa  RRootthhmmüülllleerr die ppssyycchhoossoozziiaallee  SSttiimmmmuunnggssllaaggee seit Beginn des
ersten Lockdowns. Rund ein Viertel der Befragten gab an, bereits Ausgrenzung aufgrund der
Haltung zur Pandemiebekämpfung erlebt zu haben, mit teils massiven sozialen Sanktionen durch
Bekannte, Familienmitglieder, Arbeitsumfeld oder in sozialen Netzwerken. Rund ein Fünftel der
Befragten hat im Zuge der Krise den Kontakt zu Vertrauenspersonen verloren oder aktiv
abgebrochen. Jeder zehnte Befragte gab an, dass die letzte Umarmung zum Zeitpunkt der
Befragung mehr als drei Monate zurücklag (ORF wachs4.2.2021).

Gerade für JJuuggeennddlliicchhee  uunndd  jjuunnggee  EErrwwaacchhsseennee wurde der Spielraum immer weiter eingeengt:
Verbote von Tre�en und Alkoholkonsum im ö�entlichen Raum, die Einschränkung der
Reisefreizügigkeit, Maskenp�icht und Abstandsregeln an den Schulen, die fortgesetzte
Beschränkung der Jugendarbeit (BSZ 14.8.2020). Sogar im Sommer 2021, bei kaum noch messbaren
„Inzidenzen“, wurden Grillfeste und Partys von der Polizei gesprengt und die Teilnehmer
kriminalisiert (WELT 2.7.2021, Bezahlschranke). An den Unis gab es über drei Semester nur Online-
Vorlesungen ohne jedes soziale Studentenleben. Bei einer Umfrage unter elftausend SSttuuddeenntteenn
zeigte sich, dass die große Mehrheit im Wintersemester 2019/2020 noch mit ihrem Lernerlebnis
zufrieden war, im Sommersemester 2020 dagegen waren es nur noch 51 Prozent. Die Gründe für
die Unzufriedenheit waren mangelndes Sozialleben unter den Studierenden (68 Prozent),
Motivations- und Konzentrationsprobleme beim Lernen zu Hause (58 Prozent) und die fehlende
Orientierung bei der Einschätzung des Lernsto�es (42 Prozent) (McKinsey Okt 2010). Im Januar 2021
schlug das DDeeuuttsscchhee  SSttuuddeenntteennwweerrkk wegen der Pandemie-Folgen für Studierende Alarm. „Die
psychosoziale Beratung der Studenten- und Studierendenwerke wird förmlich überrannt, die
Wartezeiten werden länger. (…) Vereinsamung, digitale Isolation und depressive Verstimmung sind
oftmals die Folge“ (BZ 7.1.2022). Die psychologischen Beratungsstellen der Universitäten waren im
ganzen Jahr 2021 massiv überlastet. Die Nachfrage stieg um bis zu 85 Prozent. Studentenwerke und
Hochschulrektorenkonferenz forderten ein Sofortprogramm (zdf 23.1.2022).

Viele junge Erwachsene waren auch durch AArrbbeeiittsslloossiiggkkeeiitt und zunehmende Armut betro�en (n-
tv 23.9.2020). Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge �el 2020/21 auf den
niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung (RND 14.4.2021). Nach einer Umfrage der Uni Salzburg
war es die Hauptangst der 6- bis 18-Jährigen, dass ihr Leben nie mehr so wird, wie es vor der
Pandemie und den Lockdowns war. Sie gingen davon aus, dass ihre Zukunft nachhaltig negativ
beeinträchtigt wird (Focus 18.3.2021).

EExxiisstteennzzaannggsstt  SSuuiizziidd  bbeeggaannggeenn  hhaabbeenn (Wangerin 5.1.2021).
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HHeelleenn  TTiimmmmeerrmmaannnn beschrieb die Situation der Teenager: „Sie wachsen in einer
körperfeindlichen Zeit auf – und das in einer Lebensphase, in der Körperlichkeit und das vertraut
werden mit dem sich verändernden Körper so wichtig sind. Es geht darum, auszutesten, wie man
auf andere wirkt, wie es sich anfühlt, Körperkontakt zu haben, wo die Grenzen sind. Diese Dinge
müssen in der Pubertät normalerweise ausprobiert werden. Aber Nähe zu Mitmenschen gilt zurzeit
als gefährlich. Die heutigen Teenager werden eher zu Körperlosigkeit erzogen“ (Nordkurier
7.3.2021). „Wir klauen jungen Menschen ihre Jugend“, sagte Markus Lanz im ZDF (ZDF 2.10.2020).

Nach einer Umfrage der „GenerationenStiftung“ fühlten sich 84 Prozent der unter 26-Jährigen von
der Regierung im Stich gelassen. Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen sah sich von keiner
der zur Wahl stehenden Parteien mehr vertreten (tagesspiegel 22.6.2021). GGeerrhhaarrdd  MMaattzziigg sprach
in der SZ von einer „„GGeenneerraattiioonn  ttiieeff  eerrsscchhüütttteerrtt..““ Er schrieb: „Morgens sieht man manchmal
Schüler mit ihren Masken auf dem Weg zur Schule. Man kennt Studentinnen, die seit einem Jahr
studieren, aber noch nie eine analoge Universität von innen gesehen haben. Man kennt Elfjährige,
die im Sportunterricht bei sengender Hitze eine halbe Stunde im Kreis laufen müssen, mit Maske. …
Eigentlich lautet die Frage nicht, warum ein paar Frustrierte unter den Jungen sich
danebenbenehmen. Eigentlich lautet die Frage: Warum jetzt erst? Und eigentlich will man ihnen
nicht nur zurufen, dass sie ihre fucking Musik mal bitte leiser machen und ihre fucking Bierflaschen
einsammeln sollen – sondern man möchte ihnen eine Bastelanleitung für den politischen
Barrikadenbau zukommen lassen. VVeerrwwuunnddeerrlliicchh  iisstt  eehheerr,,  wwaarruumm  ddiiee  GGeenneerraattiioonn  SSiilleenntt
ttaattssääcchhlliicchh  ssoo  ssttiillll  iisstt““ (SZ 22.6.2021, Bezahlschranke).

Die Maßnahmen der Pandemiepolitik hatten ggrraavviieerreennddee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  aauuff  ddiiee  ppssyycchhiisscchhee
GGeessuunnddhheeiitt  vvoonn  JJuuggeennddlliicchheenn in Deutschland. Nach einer Studie des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung waren zusätzlich 477.000 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren von
depressiven Symptomen betro�en. Bei weiblichen Jugendlichen kam es zu einem Anstieg
depressiver Symptome von 13 auf 35 Prozent, bei den männlichen Jugendlichen zu einem Anstieg
von 7 auf 15 Prozent (BiB 2021)  Deutsche Jugendämter registrierten vermehrt psychische Krisen
und Selbstmordversuche, psychotherapeutische Einrichtungen erhalten immer mehr Anfragen von
jungen Menschen mit Essstörungen (br 27.1.2021, SZ 29.1.2021). In Bayern gab es 2020/21 12
Selbstmorde bei unter 14-Jährigen, in den Jahren zuvor keinen einzigen (Holaczek 17.2.2022). Nach
einer Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat Corona die
Lebenszufriedenheit von Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2020 stark gedämpft. Der
Einbruch sei untypisch für junge Menschen in diesem Lebensabschnitt und entspreche dem
drastischen Rückgang der Lebenszufriedenheit in Kriegsgebieten (br 23.9.2021). Allein im Frühjahr
2021 mussten vermutlich 550000  KKiinnddeerr  wweeggeenn  SSuuiizziiddvveerrssuucchheenn bundesweit auf Intensivstationen
behandelt werden. Diese Fallzahlen aus dem zweiten Lockdown entsprechen einem Anstieg um
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rund 400 Prozent im Vergleich mit der Zeit vor Corona (KSta 5.1.2022). Dass KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh den
Zusammenhang mit den Pandemiemaßnahmen abstreitet ist ein Beleg für seine Unfähigkeit und
fehlende Empathie (WELT 11.1.2022, Bezahlschranke, SPIEGEL 11.1.2022).

Die WELT kommentierte: „… einige Dinge werden wir uns nicht verzeihen.Insbesondere nicht jenen
Wissenschaftlern, Politikern und Medien, die einen hartenLockdown herbeigeredet haben, deren
paternalistischer Gestus und deren oftdurchschaubare Instrumentalisierung von Solidarität vor
allem eine Machtdemonstration desStaates ermöglichte: Wir greifen tief in das Leben der Bürger
ein.Die vulnerablen Gruppen wurden schlecht geschützt. Und die vulnerabelste Sache der Welt,ddiiee
KKiinnddeerrsseeeelleewwuurrddee  vviieellffaacchh  mmiissssbbrraauucchhtt..  uunndd  ggeesscchhäännddeett. Das Ergebnis ist fatal, wie eine
Studie der Essener Uniklinik diese Woche andeutet. Die Zahl der Kinder, die nach
Selbstmordversuchen auf Intensivstationen landeten, hat sich vervierfacht. Die Dunkelzi�er und
auch die Zahl weniger drastisch gescheiterter Versuche dürfte höher sein. Schulschließungen, die
üble Rhetorik, Kinder zu potenziellen Oma-und-Opa-Umbringern zu machen, der fahrlässige
Umgang mit Studien zum Infektionsrisiko „Kinder“ – all das hat zu falschen Entscheidungen geführt.
Die kinderlose Kanzlerin sagte vor einem Jahr: ‚Will mir nicht anhängen lassen, dass ich Kinder quäle.‘
Doch genau das hat ihre Politik getan und die der Ministerpräsidenten. Die Unterstützung einiger
Wissenschaftler und Medien war bemerkenswert…“ (WELT 8.1.2022, Bezahlschranke).

Auch UUSS--aammeerriikkaanniisscchhee  FFoorrsscchheerr fanden eine exorbitante Zunahme an DDeepprreessssiioonneenn und
Selbstmordgedanken bei jungen Menschen auf Grund der Pandemiemaßnahmen (Connectiv
4.12.2020).  In der SScchhwweeiizz ließ sich eine enorme Zunahme schwerer Depressionen vornehmlich
bei der jüngeren Bevölkerung beobachten. Unter den 14 – 24jährigen waren bis 29 Prozent
betro�en, unter den 25–34-Jährigen 21 Prozent. In ÖÖsstteerrrreeiicchh litten nach einer Erhebung der
Universität Krems sogar fünfzig Prozent der jungen Menschen an DDeepprreessssiioonneenn,,  AAnnggssttkkrraannkkhheeiitt
ooddeerr  SScchhllaaffpprroobblleemmeenn. Die Abteilungen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, etwa am Wiener AKH,
am Kinderspital Zürich oder an der Vitos Kinder- und Jugendklinik in Eltville, waren überfüllt durch
Patienten mit schweren Essstörungen, Angstkrankheiten, Depressionen und Selbstmordversuchen
(OTS 27.1.2021, Standard 27.1.2021, kz 27.1.2021, FAZ 28.3.2021, NZZ 11.4.2021). Es handelt sich
um ein Phänomen, das überall zu beobachten ist: Ein internationales Forscherteam fand eine
weltweite Zunahme von schweren Depressionen und Angststörungen um über 25 Prozent bedingt
durch die Coronapandemie bzw. die Pandemiemaßnahmen, vor allem bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und bei Frauen (Lancet 11.10.2021). #Die pathophysiologischen Hintergründe, auf
welche Weise sich soziale Isolation langfristig auf Hirnfunktionen auswirkt, beschrieben DDaanniilloo
BBzzddookk und RRoobbiinn  II..  MM..  DDuunnbbaarr in ihrer Forschungsarbeit „SSoocciiaall  iissoollaattiioonn  aanndd  tthhee  bbrraaiinn  iinn
tthhee  ppaannddeemmiicc  eerraa““. Bedenklich sei unter anderem, dass Kontakteinschränkungen den Fokus der
Gedanken von außen nach innen richten, was bei anfälligen Personen das Gefühl sozialer Isolation
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weiter verschlimmert (Bzdok 18.10.2022).

Die Behauptung, dass „Events“ und „Feiern“ die Hauptschuldigen an der Ausbreitung von SARS-CoV2
waren, war durch nichts belegt. Nach Aussage von Gerd Antes, ehemaligem STIKO-Mitglied, wurde
das Virus einfach durch die vielen spontanen Kontakte der Menschen untereinander weitergegeben.
„Dieses Hochjubeln von Clustern als ‚Haupttäter‘ ist aus meiner Sicht hochgradig inkompetent“ (SWR
20.10.2020).

Wenn man bedenkt, dass laut RKI nur 3,5% der Ansteckungen bei Freizeitaktivitäten entstanden,
0,7% in KiTas, Kindergärten, Schulen oder Hochschulen, 0,5% in Restaurants, aber 5566%%  iinn
PPrriivvaatthhaauusshhaalltteenn (gmx.net 27.8.2020), hätte man eigentlich alle Privathaushalte schließen bzw.
das Betreten oder Verlassen derselben mit Quarantäne und Bußgeldern bestrafen müssen.

Es gab unzählige weitere KKoollllaatteerraallsscchhääddeenn iimm  iinnddiivviidduueelllleenn  uunndd  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn
BBeerreeiicchh, auch weltweit, die von der Exekutive komplett ignoriert wurden (Focus 4.2.2021, s.a.
Abschnitt Die Pandemie zerstört Lebensgrundlagen). Die WELT nannte die verantwortlichen Politiker
„Protagonisten eines Geschehens, das sie lustvoll exekutieren, ohne seine Gesetze zu kennen;
Aufsager von Worten, in denen etwas spricht, das sie vollziehen, ohne es noch zu begreifen“. Ein
Kolumnist der Zeitung sprach sogar von einer „zunehmenden Selbstradikalisierung“ der Kanzlerin,
und befürchtet: „Wenn wir aus diesem Albtraum erwachen, wird von dem Deutschland, das wir
kennen, weniger übrig sein, als sich die meisten derzeit vorstellen können“ (WELT 12.1.2021 mit
Bezahlschranke, WELT 16.1.2021).

Durch Lockdowns wurden die gefährdeteren Bevölkerungsgruppen nicht nur nicht geschützt,
sondern sogar mehr gefährdet: Deutsche, Österreichische und Schweizer Gesundheitsexperten
vermuteten, ddaassss  ddiiee  EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ddeerr  pphhyyssiisscchheenn  BBeewweegguunnggssffrreeiihheeiitt  uunndd  ddeerr
zzwwiisscchheennmmeennsscchhlliicchheenn  KKoonnttaakkttee  ssoowwiiee  ddiiee  PPaanniikkaannssaaggeenn  eeiinneenn  ggrraavviieerreennddeenn  nneeggaattiivveenn
EEiinn��uussss  aauuff  ddiiee  GGeessuunnddhheeiitt  hhaatttteenn,,  iinnssbbeessoonnddeerree  bbeeii  ddeerr  äälltteerreenn  GGeenneerraattiioonn. Den
Autoren �el auf, dass Länder, die die Bewegungsfreiheit am stärksten und am längsten
eingeschränkt haben, im Winter 2020/21 eine Übersterblichkeit aufwiesen. In den skandinavischen
Ländern, mit wenig Bewegungseinschränkungen, einer beruhigenden Kommunikationsstrategie und
Appellen an die Eigenverantwortung der Bevölkerung gab es dagegen keine Übersterblichkeit.
Ausgerechnet die zu schützenden Risikogruppen waren daher auch von den ständigen
Verschärfungen des Lockdowns besonders stark betro�en (Scimed 24.12.2020).

Das BBeeiissppiieell  AArrggeennttiinniieenn zeigte, dass längere AAuussggaannggssbbeesscchhrräännkkuunnggeenn  uunndd  SScchhlliieeßßuunnggeenn
zumindest unter demokratischen Bedingungen völlig kkoonnttrraapprroodduukkttiivv sind: Der längste Lockdown
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der Welt hatte die Wirtschaft plattgemacht und die Menschen ins Elend getrieben – bei ständig
steigenden Infektions- und Sterbezahlen (tagesschau 15.10.2020, BL 15.10.2020).

Auch das von den Lockdown-Apologeten wie der Leopoldina angeführte Beispiel IIrrllaanndd war eher
ein abschreckendes Gegenbeispiel: Das Herunterfahren der Gesellschaft im Spätherbst 2020 war
weitgehend ine�ektiv und äußerst verlustreich (worldometers, corodok 6.1.2021). Die Zahlen gingen
sofort nach Ende des Lockdowns wieder steil nach oben, und am 30.12.2021 wurde ein erneuter
Lockdown angeordnet.

In AAuussttrraalliieenn und NNeeuusseeeellaanndd ist die NoCovid-Strategie mit ihren endlosen Lockdowns
gescheitert (rnd 24.8.2021). Auf Dauer kann man die Menschen nicht voneinander isolieren und ein
Land oder einen Kontinent nicht vollständig nach außen abschotten, selbst wenn es eine Insel ist. Es
gab zwar bis Sommer 2021 deutlich weniger Erkrankungsfälle als in anderen Teilen der Welt, dafür
wurde immenser wirtschaftlicher und psychologischer Schaden angerichtet. „In�zierte werden in
Lager gesperrt und wie Terroristen gejagt, wenn sie Quarantäne-Regeln brechen. Politiker raten
Bürgern, nicht mit den Nachbarn zu sprechen… Ein junger Mann, der im Juni aus Belgien nach
Australien zurückkehrte, um seine sterbende Mutter ein letztes Mal zu sehen, wurde von den
Behörden aufgefordert, einen eigenen Flug zu chartern, um die Covid-19-Pandemie-Regularien
einzuhalten. Er protestierte dagegen mit einem Hungerstreik, die Mutter starb allein im
Krankenhaus“ (WELT 28.8.2021, Bezahlschranke). Der Journalist JJoorrddaann  SScchhaacchhtteell schrieb: „Am 11.
Oktober wird sich der bevölkerungsreichste Bundesstaat Australiens o�ziell in einen
AAppaarrtthheeiiddssttaaaatt verwandeln und das erste bekannte Gebiet der Welt werden, das „ungeimpfte“
Bürger radikal von der Gesellschaft ausgrenzt“ (Schachtel 28.9.2021).

Bundestagspräsident SScchhääuubbllee mahnte eine strenge Abwägung zwischen dem Schutz des Lebens
und den Nachteilen der Pandemiemaßnahmen an: „WWiirr  kköönnnneenn  nniicchhtt  uumm  jjeeddeenn  PPrreeiiss  jjeeddeess
LLeebbeenn  sscchhüüttzzeenn, und alles andere muss dahinter zurücktreten“ (n-tv 1.1.2021). Professor
CChhrriissttoopphh  LLüüttggee, Mitglied des Bayerischen Ethikrats, schrieb: „Das Durchschnittsalter der Corona-
Toten liegt bei etwa 84 Jahren und da stirbt man an Corona oder auch an etwas anderem. So ist es
nun einmal. Menschen sterben. Wenn sie da ihre Voruntersuchungen verpassen, sterben Menschen
an Herz-Kreislauf, an Krebs oder der In�uenza“ (BR 21.1.2021).

Der Ex-Verfassungsrichter FFeerrddiinnaanndd  KKiirrcchhhhooff p�ichtete dem bei: „MMaann  kkaannnn  eeiinnee
GGeesseellllsscchhaafftt,,  mmaann  kkaannnn  eeiinnee  WWiirrttsscchhaafftt,,  mmaann  kkaannnn  ppeerrssöönnlliicchhee  BBeezziieehhuunnggeenn  aauucchh  zzuu
TTooddee  sscchhüüttzzeenn. Mein Beispiel dafür ist immer der Straßenverkehr. Dort gibt es jedes Jahr Verletzte
und Tote. Nun könnten wir entscheiden: Das dulden wir nicht, wir unterbinden den Straßenverkehr
mit Autos, Fußgängern, Radfahrern. Damit haben wir Gesellschaft, Wirtschaft und Personen e�ektiv
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geschützt – aber eben zu Tode geschützt. Das lässt sich auf die Pandemie übertragen“ (WELT
2.4.2021, Bezahlschranke).

Eine Literaturübersicht über die negativen Auswirkungen von Lockdowns bietet SStteeffaann  BBaarraall auf
Twitter (Baral 22.8.2022). Eine Studie, die sogar die ZZuunnaahhmmee  vvoonn  CCOOVVIIDD--1199--TTooddeessffäälllleenn  dduurrcchh
LLoocckkddoowwnnss belegt,verö�entlichten SSaannjjeeeevv  SSaabbhhllookk und  JJaassoonn  GGaavvrriilliiss im Juli 2022 (Sabhlok juli
2022). Im Januar 2021, 9 Monate nach dem Frühjahrslockdown 2021, kam es überall in Europa –
außer in Schweden (!) – zu einem dramatischen EEiinnbbrruucchh  ddeerr  GGeebbuurrtteennrraattee von durchschnittlich
14% (Pomar 13.10.1022).

Ursachen: LOCKDOWN-Maßnahmen, Viruspanik und wirtschaftliche/soziale Krise.

Angesichts der gravierenden Folgen und der erkennbaren Ratlosigkeit der Politiker lag OOllaaff  SScchhoollzz‘‘
Rechtfertigung für den Lockdown völlig daneben: „Wir haben als Regierung geschworen, Schaden
vom deutschen Volk abzuwenden“ (SZ 13.12.2020). Und wenn er davon sprach, die Finanzierung des
Lockdown-Orgie sei kein Problem (waz 19.12.2020), vergaß er die Heerscharen, die daran Pleite
gehen. Tatsächlich wurde mit dem Lockdown einem bedeutenden Teil der Bevölkerung erheblicher
wirtschaftlicher Schaden zugefügt – am meisten denen, die sich keine Einschränkungen mehr leisten
konnten (ZEIT 14.12.2020, tkp 31.12.2020). DDiiee  CCoorroonnaa--KKrriissee  ffüühhrrttee  zzuu  eeiinneerr  hhiissttoorriisscchheenn
SScchhrruummppffuunngg  ddeerr  ddeeuuttsscchheenn  WWiirrttsscchhaaffttsslleeiissttuunngg  uunndd  rriissss  ttiieeffee  LLööcchheerr  iinn  ddeenn
SSttaaaattsshhaauusshhaalltt (Tagesspiegel 14.1.2021).

Ein ständiger Fürsprecher „harter“ Maßnahmen war der Virologe CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn, der sich sogar
zu der Aussage verstieg: „Wenn sich die Politik dann aber anders entscheidet, dann hat sie sich auch
nicht mehr für die Wissenschaft entschieden“ (Morgenpost 9.12.2020). Auch die Nationalakademie
LLeeooppoollddiinnaa, von der sich die Bundesregierung beraten lässt, gehört zu den Scharfmachern.
CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn und der RKI-Präsident  LLootthhaarr  WWiieelleerr sind dort Mitglied (ZDF 8.12.2020).

DDiiee  SScchhääddeenn  ddeess  LLoocckkddoowwnn  üübbeerrwwiieeggeenn  ddeesssseenn  NNuuttzzeenn  bbeeii

WWeeiitteemm;;  uunndd  wwäähhrreenndd  ddeerr  NNuuttzzeenn  nnuurr  ffüürr  ddiiee

RRiissiikkooggrruuppppeenn  bbeesstteehhtt,,  ttrree��eenn  ddiiee  SScchhääddeenn  aallllee  TTeeiillee  ddeerr

BBeevvööllkkeerruunngg (Esfeld Dez. 2020)

“

WWeerr  eeiinneenn  AAuusssscchhnniitttt  ddeerr  WWiirrkklliicchhkkeeiitt  aallss  WWaahhrrhheeiitt

pprrooppaaggiieerrtt,,  ddeerr  ssppaalltteett  ddiiee  GGeesseellllsscchhaafftt..“
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Das Leopoldina-Mitglied MMiicchhaaeell  EEssffeelldd kritisierte in einem PPrrootteessttsscchhrreeiibbeenn vehement die
Forderung seiner Akademie nach einem Lockdown und fordert dazu auf, dies zurückzuziehen: Die
Stellungnahme sei einseitig und verletze die Prinzipien wissenschaftlicher und ethischer Redlichkeit.
Es gebe in Bezug auf den Umgang mit der Ausbreitung des Coronavirus keine wissenschaftlichen
Erkenntnisse, die bestimmte politische Handlungsempfehlungen wie die eines Lockdowns
rechtfertigen (Esfeld 8.12.2020). Ähnlich äußerten sich das Leopoldina-Mitglied TThhoommaass  AAiiggnneerr,
der den fehlenden Diskurs beklagte (Aigner 26.12.2020), und der Regensburger Psychologe
CChhrriissttooff  KKuuhhbbaannddnneerr (Kuhbandner 18.12.2020).

In seiner Abhandlung zu „Wissenschaft und Aufklärung in der Corona-Krise“ schrieb MMiicchhaaeell
EEssffeelldd: „Die Verbreitung des Coronavirus ist kein Verteidigungsfall. Wie die Zahlen zeigen, ist es
auch kein sonstiger Fall der Gefährdung der Bevölkerung insgesamt. Es gibt daher keine
Berechtigung dafür, in dieser Situation zu Notrecht zu greifen. DDeesshhaallbb  sscchhaa��eenn  ddiiee
bbeesscchhlloosssseenneenn  EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ddeerr  GGrruunnddrreecchhttee  eeiinneenn  bbeeddeennkklliicchheenn  PPrrääzzeeddeennzzffaallll..
SSiiee  sseettzzeenn  ddiiee  MMeessssllaattttee  ffüürr  ddeenn  NNoottssttaanndd  iinn  vveerraannttwwoorrttuunnggsslloosseerr  WWeeiissee  hheerruunntteerr..““ Es
gebe keine Berechtigung dafür, in der vorliegenden, akuten Situation der Ausbreitung des
Coronavirus Grundrechte auszusetzen und sich durch technokratische Planung des
gesellschaftlichen bis hin zum familiären Leben über die Würde der betro�enen Menschen
hinwegzusetzen. Die Gesellschaft drohe durch eine unheilige Allianz aus angeblichen
wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen Zwangsmaßnahmen in „selbstverschuldete
Unmündigkeit“ hineinzulaufen (Esfeld Dez 2020).

EEiinnee  ssuubbssttaannzziieellllee  WWiirrkkuunngg  vvoonn  LLoocckkddoowwnnss  iisstt  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchh  nniicchhtt  bbeelleeggtt  ––  iimm
GGeeggeenntteeiill::  DDeerr  wweellttwweeiitt  aannggeesseehheennssttee  EEppiiddeemmiioollooggee  JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss  hhaatt  wwiieeddeerrhhoolltt
ddaarraauuff  hhiinnggeewwiieesseenn,,  ddaassss  mmiitt  zzuunneehhmmeennddeerr  VVeerrsscchhäärrffuunngg  vvoonn  LLoocckkddoowwnn--MMaaßßnnaahhmmeenn
kkeeiinn  ggrröößßeerreerr  NNuuttzzeenn,,  ssoonnddeerrnn  nnuurr  ggrröößßeerreerr  SScchhaaddeenn  eerrzziieelltt  wwiirrdd (Ioannidis 5.1.2021).

JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss nannte die Behauptung, Lockdowns wären wirksam, für „grob übertrieben“ und
wies auf die enormen UUnnssiicchheerrhheeiitteenn  bbeeii  ddeenn  MMooddeelllliieerruunnggeenn  vvoonn  LLoocckkddoowwnnss hin: „Wenn
über diese Unsicherheiten nicht aufgeklärt wird, könnte letztendlich das Vertrauen der Ö�entlichkeit
in die Qualität politischer Entscheidungen, die auf statistischen Modellen beruhen, untergraben
werden“ (Ioannidis 10.12.2020). Er führt weiter aus, die Berücksichtigung der Kollateralschäden
sollte eine wichtige Rolle bei politischen Entscheidungen spielen. Die Ärztezeitschrift LLaanncceett
p�ichtete dem bei: „Wir rufen alle Wissenschaftler, Vertreter des ö�entlichen Gesundheitswesens,
Journalisten und Politiker auf, die Kollateralschäden staatlicher Maßnahmen zur Kontrolle von
COVID-19 und ihre negative Auswirkung auf viele kurz- und langfristigen gesundheitlichen Aspekte
abzuwägen und zu berücksichtigen“ (Lancet 4.2.2021). Über die Fehlerhaftigkeit von Modellierungen
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berichtete im April 2021 sogar die Tagesschau (Tagesschau 21.4.2021).

Es gibt eine überwältigende Evidenz dafür, dass restriktive Maßnahmen kaum einen Ein�uss auf die
Infektions- bzw. Sterblichkeitskurven haben (Pandata 9.7.2020, Github 27.7.2020, Bjørnskov
6.8.2020, Benedavid 5.1.2021). Ein Artikel in NNaattuurree vom März 2021 konstatierte: „Weltweit ist
keinerlei Beleg dafür zu �nden, dass die Anzahl der COVID-19-Toten/Million Einwohner durch
Ausgangsbeschränkungen reduziert wird“ (Nature 5.3.2021). Nach einem systematischen Review der
JJoohhnn  HHooppkkiinnss  UUnniivveerrssiittäätt vom Mai 2022 hatten die Covid-Lockdowns im Jahr 2020 in Europa und
den USA nur  ggeerriinnggee  bbiiss  ggaarr  kkeeiinnee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  aauuff  ddiiee  TTooddeessrraattee durch das Virus (Herby
20.5.2022).

In DDäänneemmaarrkk, wo im November 2020 über sieben Gemeinden ein strenger Lockdown (Home o�ce,
regionales Reiseverbot, Schließungen von Schulen, Restaurants, Freizeiteinrichtungen und
ö�entlichem Nahverkehr) verhängt wurde, entwickelten sich die Infektionsraten nicht anders als in
umliegenden Gemeinden mit weniger restriktiven Maßnahmen: „„WWiirr  ffaannddeenn,,  ddaassss  eeiinnee  eexxttrreemmee
VVeerrssiioonn  ddeerr  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  AAbbrriieeggeelluunngg  kkeeiinneenn  EEiinn��uussss  aauuff  ddiiee  VViirruusseennttwwiicckklluunngg  hhaatt““
(Kepp 4.1.2021). Die dänische Regierung kündigte Anfang August 2021 an, dass bis Ende September
alle Corona-Regeln aufgehoben werden (rnd 8.8.2021).

Im BBeerrcchhtteessggaaddeenneerr  LLaanndd, wo der deutschlandweit früheste und längste Lockdown des Winters
2020/21 verhängt wurde, waren die Ansteckungsraten drei Monate später immer noch ähnlich hoch
wie zu Beginn (tagesschau 20.1.2021). Gerichte äußerten wiederholt Zweifel an der Rechtmäßigkeit
von Ausgangsbeschränkungen (BZ 6.4.2021).

In einer am 19. November erschienenen Übersicht, die 106 Länder umfasste, schrieben die Autoren:
„Covid-19 hat bei Regierungen auf der ganzen Welt ein breites Spektrum an Reaktionen ausgelöst.
Dennoch sind die Ansteckungs- und Sterblichkeitskurven in den Ländern sehr ähnlich. Dies wird
bestätigt durch unsere Ergebnisse, dass jjeegglliicchheerr  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  ddeerr
RReeggiieerruunngg  wwäähhrreenndd  ddeerr  PPaannddeemmiiee  ffeehhlltt. Die jeweiligen demogra�schen, gesundheitlichen,
entwicklungs- und umweltbedingten Faktoren scheinen für die Vorhersage der tödlichen Folgen von
COVID-19 viel entscheidender zu sein als die Maßnahmen der Regierung, insbesondere wenn diese
Maßnahmen mehr von politischen als von gesundheitspolitischen Zielen geleitet werden“.

Begünstigende Faktoren für eine höhere Sterblichkeit seien dagegen die geographische Lage
(Breitengrad 25°-65°), hohe Lebenserwartung, Altersstruktur und Übergewicht. HHaarrttee
MMaaßßnnaahhmmeenn  uunndd  PPaanniikk--AAnnssaaggeenn  wwüürrddeenn  ddaaggeeggeenn  dduurrcchh  BBeewweegguunnggssmmaannggeell  uunndd
ppssyycchhiisscchheenn  SSttrreessss  zzuu  eeiinneerr  SScchhwwääcchhuunngg  ddeess  IImmmmuunnssyysstteemmss  uunndd  eerrhhööhhtteerr
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IInnffeekkttaannffäälllliiggkkeeiitt  ffüühhrreenn (LaRochelambert 19.11.2020, Ärztebl 14.4.2021). Regelmäßige
Bewegung und Sport schützen dagegen vor schweren Krankheitsverläufen (Ärztebl 16.4.2021).
„Erwachsene, die sich im empfohlenen Umfang körperlich betätigten, hatten mit einer geringeren
Wahrscheinlichkeit eine SARS-CoV-2-Infektion, eine schwere oder eine zum Tode führende COVID-
19-Erkrankung“ (Won Lee 22.7.2021).

Israelische Wissenschaftler schrieben nach ihrer Analyse von Lockdowns:

DDiiee  NNooCCoovviidd--SSttrraatteeggiiee::  CCoorroonnaammaaßßnnaahhmmeenn
ffüürr  iimmmmeerr??

Bei den Pandemiemaßnahmen der Bundesregierung ging es nie wirklich um das Verhindern einer
Überlastung des Gesundheitssystems – dafür gab es zu keinem Zeitpunkt einen Anhalt – , sondern
über lange Zeit um das „BBeessiieeggeenn“ des Coronavirus (t-online 12.1.2021), um „NNooCCoovviidd“ (Merkur

„„DDiiee  vveerrgglleeiicchheennddee  AAnnaallyyssee  vveerrsscchhiieeddeenneerr  LLäännddeerr  zzeeiiggttee,,

ddaassss  ddiiee  AAnnnnaahhmmee  ddeerr  WWiirrkkssaammkkeeiitt  vvoonn  LLoocckkddoowwnnss  nniicchhtt

dduurrcchh  BBeewweeiissee  ggeessttüüttzztt  wweerrddeenn  kkaannnn  ––  wweeddeerr  iinn  BBeezzuugg  aauuff

ddiiee  aakkttuueellllee  CCOOVVIIDD--1199--PPaannddeemmiiee  nnoocchh  iinn  BBeezzuugg  aauuff  ddiiee

SSppaanniisscchhee  GGrriippppee  11991188--11992200  uunndd  aannddeerree  wweenniiggeerr  sscchhwweerree

PPaannddeemmiieenn  iinn  ddeerr  VVeerrggaannggeennhheeiitt..  DDeerr  PPrreeiiss  vvoonn  LLoocckkddoowwnnss

ffüürr  ddiiee  öö��eennttlliicchhee  GGeessuunnddhheeiitt  iisstt  hhoocchh::  UUnntteerr

ZZuuggrruunnddeelleegguunngg  ddeess  bbeekkaannnntteenn  ZZuussaammmmeennhhaannggss  zzwwiisscchheenn

GGeessuunnddhheeiitt  uunndd  WWoohhllssttaanndd  sscchhäättzzeenn  wwiirr,,  ddaassss  LLoocckkddoowwnnss

2200  MMaall  mmeehhrr  LLeebbeennssjjaahhrree  kkoosstteenn  aallss  ssiiee  rreetttteenn..  EEss  wwiirrdd

ddaahheerr  vvoorrggeesscchhllaaggeenn,,  ddaassss  eeiinnee  ggrrüünnddlliicchhee  KKoosstteenn--NNuuttzzeenn--

AAnnaallyyssee  dduurrcchhggeeffüühhrrtt  wweerrddeenn  ssoollllttee,,  bbeevvoorr    LLoocckkddoowwnnss

wweeggeenn  CCOOVVIIDD--1199  ooddeerr  eeiinneerr  kküünnffttiiggeenn  PPaannddeemmiiee  vveerrhhäännggtt

wweerrddeenn““ (Yanovskiy 6.7.2022).

“
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17.2.2021) und eine SSttrraatteeggiiee  ddeess  DDaauueerr--LLoocckkddoowwnnss. Die Regierung umgab sich vorrangig mit
Experten, die dieser Strategie anhängen. Die WELT schrieb in einem Kommentar: „„IImm  KKaannzzlleerraammtt
rreeggiieerrtt  eeiinnee  NNooCCoovviidd--SSeekkttee.  Sie verfolgt ein �ktives Ziel – keine Ansteckungen in einem
globalisierten Land – und leider haben viele Medien dieser Fiktion mit der Kritik am föderalen
„Flickenteppich“ der Corona-Regelungen Schützenhilfe geleistet“ (WELT 12.4.2021).

Aus der E-Mail-Korrespondenz zwischen IInnnneennmmiinniisstteerriiuumm und RRoobbeerrtt--KKoocchh--IInnssttiittuutt, deren
Herausgabe von Berliner Rechtsanwälten erzwungen wurde, ließ sich ersehen, dass sich die
Bundesregierung am MMooddeellll  CChhiinnaa und seinem totalitären Umgang mit der Pandemie orientierte –
ohne es allerdings o�en auszusprechen. „Mehr als 100-mal wurden die Worte ‚China‘ oder
‚chinesisch‘ geschwärzt“ (Focus 11.2.2021). #Mitglied der COVID19-Taskforce des
Bundesinnenministeriums war auch der Soziologe und NoCOVID-Vertreter HHeeiinnzz  BBuuddee, der sich
später in einem Artikel mit Titel „Aus dem Maschinenraum der Beratung in Zeiten der Pandemie“ zu
rechtfertigen versuchte. Aya Velazquez hat seine Tätigkeit und seine Rechtsfertigungsversuch
ausführlich kritisch gewürdigt (Velazquez 3.11.2022).

Eine Maximalvariante von NoCovid inclusive ihrer philosophischen Rechtfertigung verkündete
JJüürrggeenn  HHaabbeerrmmaass im September 2021 (Habermas Sept 2021). Er war der Meinung, das staatliche
Handeln sei unter anderem an die P�icht gebunden, „alle Strategien auszuschließen, bei denen er
Gefahr läuft, die wahrscheinliche Gefährdung von Leben und körperlicher Unversehrtheit einer
vorhersehbaren Anzahl unschuldiger Bürger in Kauf zu nehmen, also selber zu verursachen“. Nach
AAnnddrreeaass  RRoosseennffeellddeerr entwarf Habermas “ den ttoottaalleenn  CCoorroonnaa--SSttaaaatt – ein rechtliches
Monstrum, das in seiner Allgewalt jedes No-Covid-Regime in den Schatten stellt“. Habermas scheine
vergessen zu haben, „dass einmal eine Welt existierte, die zwar Viren kannte, aber keine
Lockdowns“. Der Staat als „bbiiooppoolliittiisscchheerr  LLeevviiaatthhaann“ könnte zum Zweck der Infektionskontrolle
„jedwede Freiheit einschränken, immer und überall, ohne Bedingung und ohne Maß. Wer darin nicht
den Schattenriss einer Diktatur erkennt, der ist wohl nicht mehr zu retten“ (WELT 11.10.2021,
Bezahlschranke).

Die ZEIT-Redakteurin TThheeaa  DDoorrnn nannte die ZeroCovid- bzw. NoCovid-Strategie
„„FFüürrssoorrggeerraaddiikkaalliissmmuuss““ und „Kontrollfanatismus“ mit Feindseligkeit gegenüber allem Spontanen
und Nicht-restlos-Steuerbaren. Sie würde vorgeben, das Lebendige zu bewahren, unterwerfe aber
alles Leben einer maximalen Kontrolle. Eine lebendige und freiheitlich verfasste Demokratie

EEss  iisstt  eeiinnee  hhaallttlloossee,,  hhoo��nnuunnggsslloossee  uunndd  ssiinnnnlloossee  SSttrraatteeggiiee,,

ddiiee  ddaa  ggeeffaahhrreenn  wwiirrdd  (Matthias Schrappe, Focus 15.1.2021).“
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dagegen müsse sich zum Geist des Unvollkommenen, des Ausgleichs, des Anti-Radikalen bekennen
(ZEIT 17.2.2021 mit Bezahlschranke). Die WWEELLTT schrieb am Beispiel Neuseeland und Australien:
„Eine ganz auf die Kontrolle der Krankheit ausgerichtete Extrempolitik birgt die Gefahr, dass ein
politisches System entsteht, das mit unseren Grundwerten unvereinbar ist – und das am Ende mehr
Leid und mehr Opfer produziert, als eine Pandemie das in einer modernen und o�enen Gesellschaft
je könnte“ (WELT 26.8.2021, Bezahlschranke).

In einem Artikel über die Fehler der CCoommppuutteerr--MMooddeelllliieerruunnggeenn schrieb JJaann  FFlleeiisscchhhhaauueerr im
FOCUS: „Wer die Simulation programmiert, bestimmt auch über die Entscheidungsabläufe. Man
muss nur eine Variable ändern, und schon ändern sich die politischen Vorgaben. Am Anfang hieß es,
das Ziel der Corona-Maßnahmen sei, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Also
wurde die Zahl der freien Intensivbetten zum entscheidenden Parameter. Dann rückte der
sogenannte Inzidenzwert in den Vordergrund, erst von 50, jetzt von 35. Auch dieser Wert hat sich
schon wieder verändert. Nun kommt es darauf an, dass er stabil bei 35 liegt… Der sächsische
Ministerpräsident Michael Kretschmer hat auf die Frage, wann der Lockdown denn ende,
geantwortet: „Das entscheidet nicht die Politik, sondern das Virus.“ Das ist ein in jeder Hinsicht
bemerkenswerter Satz. Man kann ihn als Eingeständnis der völligen Ohnmacht lesen – oder im
Gegenteil als Ausdruck absoluter Anmaßung“ (Focus 21.2.2021).

SStteeffaann  LLeeuuppeerrttzz, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, bezeichnete es als gefährlich, wenn
der Staat beginne, schon die Generierung der Informationen und ihre Interpretation durch nicht
mehr unabhängige Experten zu organisieren. Das Innenministerium habe mit Erfolg versucht, ein
Informations- und Meinungskartell zu organisieren, das es den politischen Entscheidungsträgern
ermöglicht, durch eeiinnee  PPoolliittiikk  ddeerr  AAnnggsstt Entscheidungskompetenz auch ohne belastbare
sachliche Rechtfertigung zu erlangen (Focus 11.2.2021).

MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee befürchtete eine „„BBeettoonniieerruunngg““  ddeess  LLoocckkddoowwnn: „Die Logik dieses
Instruments ist, dass man es immer weiter anwenden muss. Denn sonst werden die Zahlen ja
wieder schlechter… Frau Merkel hat sich in einen Tunnel vergraben. In der Risikoforschung nennt
man das Kuba-Syndrom, wenn sich eine Führungsgruppe nur mit Menschen umgibt, die alle der
gleichen Meinung sind. Dann gibt es nur die dauerhafte Fortsetzung von Fehlern“ (Focus 15.2.2021).

Der Staatsrechtler HHiinnnneerrkk  WWiißßmmaannnn sah in der Pandemiepolitik „die Aufkündigung der Moderne“:
„DDeerr  BBeeggrrii��  ddeerr  VVoorrssoorrggee  kkeehhrrtt  ddiiee  BBeewweeiissllaasstt  uumm..  MMaann  ssoollllttee  eehhrrlliicchh  sseeiinn::  FFrreeiihheeiitt,,  ddiiee
iihhrree  UUnnggeeffäähhrrlliicchhkkeeiitt  bbeewweeiisseenn  mmuussss,,  iisstt  aabbggeesscchhaa��tt““. Eine solche Politik führe in die totale
Entgrenzung des Maßnahmenstaats und stelle einen Verfassungsbruch dar. Es werde kommuniziert,
„dass man bei Verboten bleiben müsste, egal wie die Lage sich konkret entwickelt: Hohe Zahlen
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seien schlimm, niedrige aber letztlich auch nicht gut, weil sie angesichts ‚britischer Mutanten‘ falsche
Sicherheit mit sich brächten… Wenn jeder Todesfall „an, mit und wegen Corona“ als Versagen der
Politik, als ethisches Versagen einer solidarischen Gesellschaft betrachtet wird, darf die
Verbotspolitik prinzipiell niemals enden. Selbst bei höchster Impfsto�wirkung und selbst bei
Impfp�icht und selbst bei Therapien wird es auf unabsehbare Zeit weiter Todesfälle ‚im
Zusammenhang mit Corona‘ geben – eben weil der Tod die eine große Sache ist, die die ganze
Menschheit noch immer verbindet. Menschen sterben, oft mit einem schweren Tod, fast immer
unverschuldet, mit unerfüllten Träumen, Ängsten, alleingelassen, oder auch in Ruhe und gelöster
Stimmung, manchmal jung, oft alt, oft auch an Infekten, wenn das Leben sich erschöpft hat“
(Verfassungsblog 6.2.2021).

UUllrriikkee  GGuuéérroott befürchtete, dass sich „ein politisches System in einem undemokratischen
Krisenmodus mit Blick auf Ausgrenzung und Kontrolle von Bürgern verselbständigt und die Exit-Tür
nicht mehr �ndet… Was sind die Kriterien für die Beendigung der epidemischen Notlage? Vor allem
aber: wird „2-G“ beendet, wenn Corona vorbei oder im Gri� ist, keine Überlastung der
Krankenhäuser zu vermelden ist, keine Corona-bedingte Übersterblichkeit mehr verzeichnet werden
kann? Oder wird der digitale Pass dann beibehalten? Wird möglicherweise aufgesattelt? Werden
demnächst andere Daten durch ihn erfasst, die meine gesellschaftliche Teilhabe beschränken? Soll
er künftig auch andere Impfungen dokumentieren, oder darf man mit Grippe ins Kino, mit Corona
aber nicht? Wird in ihm demnächst erfasst, ob ich leicht erhöhte Temperatur habe, einen Herpes,
Fußpilz oder meine Tage?“ (WELT 13.8.2021, Bezahlschranke).

Ähnliche Bedenken hatte schon GGiioorrggiioo  AAggaammbbeenn gleich nach Ausrufung der
Pandemiemaßnahmen: „Besorgniserregend ist nicht in erster Linie und nicht nur die Gegenwart,
sondern das, was danach kommt. So wie die Kriege den Friedenszeiten eine Reihe unheilvoller
Technologien hinterlassen, so werden sehr wahrscheinlich auch nach dem Notfall der ö�entlichen
Gesundheit die Experimente fortgesetzt, die die Regierungen vorher nicht durchzuführen
vermochten“ (NZZ 18.3.2021).

Die Rechtsphilosophin KKaattrriinn  GGiieerrhhaakkee mahnte im September 2021 ein Ende der Maßnahmen an:
„Worin besteht eigentlich aktuell die LLeeggiittiimmaattiioonn zum Eingri� in die Freiheit der Staatsbürger? Die
unmittelbare Notsituation, die es anfangs zu beheben galt, scheint nun spätestens seit April dieses
Jahres überwunden zu sein und war auch im Jahr 2020 ganz gewiss nicht ganzjährig gegeben. Geht
es also um Gefahrenabwehr allein aufgrund der Existenz des Virus, gewissermaßen als abstrakte,
stetige, di�use Dauergefahr? Dann ist unsere Zukunft eigentlich besiegelt: Die Maßnahmen werden
nie mehr aufgehoben… Es ist wirklich an der Zeit, dass die Verwaltungsgerichte und das
Bundesverfassungsgericht all die Dinge gründlich prüfen – und zwar allein nach ihrer Verfassungs-
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und Rechtmäßigkeit und nicht nach politischer Opportunität“ (rdig 20.9.2021).

Typische Maßnahmen der NoCovid-Politik waren die „alternativlosen“ GGrreennzzsscchhlliieeßßuunnggeenn zu
„Mutationsgebieten“ aus dem Jahr 2020 und die nicht minder einschneidende TTeessttpp��iicchhtt  bbeeii  ddeerr
RRüücckkrreeiissee  nnaacchh  DDeeuuttsscchhllaanndd aus dem Jahr 2021, um den Import von Virusmutanten zu
verhindern (Merkur 13.2.2021, Hamed 5.8.2021). Als ob sich ein Virus durch Grenzpolizisten
aufhalten lässt.

Der bis dahin streng regierungstreue Merkur schrieb im Februar 2021 zu MMaarrkkuuss  SSööddeerrss NoCovid-
Phantasie: „Ein Plan der gruseln lässt… Wer glaubt, mitten im o�enen Europa und mitten im Winter
die Inzidenzen dauerhaft auf 3, 5 oder 10 drücken zu können, kann sich genauso gut vornehmen,
den Schnupfen auszurotten. Er verliert am Ende beides: den Kampf gegen das Virus – und die
Freiheit. Bayern droht die Söderkratie – und die einst stolze Staatspartei CSU mutiert zur
Kopfnickerpartei. Der No-Covid-Plan passt zu Söders Absage an jedweden Stufenplan für
schrittweise, an Kriterien gebundene Lockerungen – und es passt auch zu seinem zunehmend
autoritären Regierungsstil“ (Merkur 12.2.2021).

Von der SSüüddddeeuuttsscchheenn  ZZeeiittuunngg dagegen wurde den NoCovid-Exponenten an prominenter Stelle
Raum für ihre bizarren Ideen gegeben, etwa im Beitrag „Wie wir ohne Covid-19 leben können“ (SZ
15.2.2021) oder mit der absurden Äußerung des Feuilletonisten GGeerrhhaarrdd  MMaattzziigg: „Die Todeszahlen
sind nicht mehr so hoch wie zuvor. Aber jede Zahl über null, das muss der Anspruch der
Gesellschaft sein, ist eine Zahl, die es zu vermeiden gilt“ (SZ 13.4.2021, Bezahlschranke). Der
Psychologe MMaattttiiaass  DDeessmmeett meint dazu: „Im Rahmen einer biologisch-reduktionistischen,
virologischen Ideologie ist eine kontinuierliche biometrische Überwachung angezeigt, und die
Menschen werden ständigen präventiven medizinischen Eingri�en wie Impfkampagnen
unterworfen. All dies, um angeblich die ö�entliche Gesundheit zu optimieren. Außerdem muss eine
ganze Reihe medizinischer Hygienemaßnahmen ergri�en werden: Vermeiden von Berührungen,
Tragen von Gesichtsmasken, ständiges Desin�zieren der Hände, Impfungen, usw. FFüürr  ddiiee
VVeerrffeecchhtteerr  ddiieesseerr  IIddeeoollooggiiee  kkaannnn  mmaann  nniiee  ggeennuugg  ttuunn,,  uumm  ddaass  IIddeeaall  ddeerr  ggrröößßttmmöögglliicchheenn
““GGeessuunnddhheeiitt””  zzuu  eerrrreeiicchheenn“ (Barucker 3.8.2021).

Jede Verschärfung oder Verlängerung des Lockdowns ist eine vorhersehbar vergebliche
Anstrengung. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist grotesk schlecht (WELT 17.12.2020). Nach der
Spieltheorie kann jemand, der sich einer bestimmten Theorie verschrieben hat, die relativ teuer für
ihn und seine Umgebung ist, nicht mehr davon abweichen, sonst vernichtet er seine Karriere (Rieck
23.1.2021). Wir erlebten daher im Winter 2020/21 eine immer toxischere Dosis, nachdem die jeweils
niedrigere Dosis unwirksam war.
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AAnnddrreeaass  RRoosseennffeellddeerr schrieb in der WELT: „Warum Kanzlerin und Ministerpräsidenten nicht vom
Lockdown abrücken, liegt auf der Hand. SSiiee  kkllaammmmeerrnn  ssiicchh  aann  ddiiee  RRiicchhttiiggkkeeiitt  iihhrreerr  SSttrraatteeggiiee,,
uumm  iihhrree  ppoolliittiisscchhee  HHaauutt  zzuu  rreetttteenn, zumindest bis zur nächsten Wahl. Höchste Zeit, dass andere
die „Notbremse“ ziehen. Sonst verwandelt sich der wachsende Unmut der Bevölkerung in eine
politische Krise, die das Potenzial hat, nicht nur die für das Desaster verantwortlichen Parteien
hinwegzuspülen… Wenn die Politik den Ausweg aus der Sackgasse nicht �ndet, wird aus einer
Epidemie, die bisher harmloser verläuft, als es das „Best-Case-Szenario“ vor einem Jahr vorsah, unter
Garantie ein historisches Worst-Case-Szenario“ (WELT 21.3.2021, Bezahlschranke).

Die Ruhe in der Bevölkerung erinnerte an den Frosch, der im Wasserglas sitzen bleibt, wenn man
das Wasser nur langsam erhitzt. Der Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz deutete dieses Stillhalten
als Zusammenspiel zwischen einer narzisstisch gestörten Elite und einer massenpsychologisch
wirksamen kkoolllleekkttiivveenn  AAnnggsstt--PPssyycchhoossee in der Mehrheit der Bevölkerung, die sich Rettung durch
starke Führer erho�t („Corona-Angst“ S. 33�.). RRaapphhaaeell  BBoonneellllii diagnostiziert eine kollektive
Zwangsneurose als Grund für die Endlosigkeit der Pandemiemaßnahmen (Bonelli 10.11.2021).

Die Coronaerkrankung fand ihre Opfer zum großen Teil in Alters- und P�egeheimen oder in der
ambulanten P�ege und hätt in erster Linie dort bekämpft werden müssen, nicht in Schulen, in
Friseurläden, in Privatwohnungen oder auf Schlittenbergen (ZEIT 18.12.2020, n-tv 22.12.2020).
Gerade für die hochbetagte Bevölkerungsgruppe erwies sich der Winter-Lockdown 2020/21 als
wirkungslos (s. Abbildung S. 24 bei Schrappe 10.1.2021).

AAnnddrreeaass  GGaasssseenn, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte Anfang Januar 2021 der
Bildzeitung: „Der Lockdown, der jetzt seit Anfang November anhält, hat quasi nichts gebracht. Die
Todeszahlen sind unverändert erschreckend hoch. Der Schutz der Risikogruppen ist immer noch
beschämend schlecht… Der Schutz der Alten wurde kategorisch als abwegig abgelehnt. Man könne
nicht ein Drittel der Menschen einsperren, darum ging es auch nie ––  jjeettzztt  ssppeerrrrtt  mmaann  qquuaassii  aallllee
eeiinn,,  oohhnnee  ddaassss  eess  eeiinneenn  eecchhtteenn  EE��eekktt  hhäättttee“ (BILD 13.1.2021).

Vier Wochen später schrieb  JJuulliiaann  RReeiicchheelltt, Chefredakteur von BILD: „Wenn jemand sagt, dass wir
unseren Kindern ein würdevolles und weitestgehend unbeschwertes Leben in der Schule
ermöglichen müssen, auch wenn das für unsere Eltern riskant sein könnte, stemmt sich die
Kanzlerin höchstpersönlich dagegen, seit Monaten… Das Ergebnis: Verheerende Sterbezahlen in
den Altenheimen, bedrückende Depression in den Kinderzimmern. Eine Strategie kann kaum mehr
scheitern“ (BILD 14.2.2021).

Einen Eindruck von sinnvollen AAlltteerrnnaattiivvssttrraatteeggiieenn vermitteln der FFooccuuss-Beitrag der Infektiologen
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und Versorgungsforscher Philipp Henneke, Karin Wolf-Ostermann und Winfried Kern (Focus
12.1.2021) und der „Stufenplan bis zum Ende der Pandemie“, der von der GGrruuppppee
CCoorroonnaaSSttrraatteeggiiee vorgeschlagen wird (CS 7.2.2021). Das Autorenteam um MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee
gibt zu bedenken: „Es besteht die paradoxe Situation, dass eine mit hohen gesellschaftlichen Kosten
verbundene Lockdown-Politik durchgesetzt wird, ohne andere Optionen in Betracht zu ziehen und
über einen dringend notwendigen Strategiewechsel überhaupt nur nachzudenken, obwohl die am
stärksten Betro�enen, die höheren Altersgruppen und P�egeheimbewohner/Innen, durch einen
Lockdown nicht geschützt werden (Schrappe 10.1.21). Bezeichnend ist, dass Kanzlerin Merkel die
Autoren um Schrappe au�orderte, nicht weiter an die Ö�entlichkeit zu gehen, was diese mit der
Aussage konterten, sie seien Bürger, keine Untertanen (RND 18.1.2021).

DDaass  MMäärrcchheenn  vvoomm  üübbeerrllaasstteetteenn
GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm

ZZuu  kkeeiinneemm  ZZeeiittppuunnkktt  kkaamm  eess  zzuu  ddeerr  hheerraauuffbbeesscchhwwoorreenneenn  „„eexxppoonneennttiieelllleenn  ZZuunnaahhmmee““
vvoonn  CCOOVVIIDD--1199--FFäälllleenn.. Biologische Systeme kennen kein exponentielles Wachstum, sondern
stoßen immer an natürliche Grenzen („Sättigung“), die das Wachstum eindämmen und die
Ausbreitungskurve ab�achen (Ostermann 2.4.2020, Walach 8.9.2020, Levitt 1.6.2020). Der R- bzw.
Ansteckungswert (abzurufen jeweils im Mittwoch-Lagebericht des RKI 2020) war ab ca. 20. Oktober
2020 rückläu�g und schwankte ab Beginn des Winter-Lockdowns um 1,0, um mit beginnendem
Frühjahr abzusinken – eine ähnliche Situation wie 2020 (s. Der Lockdown vom Frühjahr 2020: Weder
notwendig noch angemessen).

EEss  ggaabb  zzuu  kkeeiinneemm  ZZeeiittppuunnkktt  eeiinnee  ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeess  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss  ooddeerr  eeiinneenn
KKaappaazziittäättsseennggppaassss  aann  ddeenn  KKrraannkkeennhhääuusseerrnn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd..

Von März 2020 bis Februar 2021 machten SARS-CoV2-Positive nie mehr als 14 Prozent der
Erkältungsfälle in Allgemeinpraxen aus, wobei es in diesem Zeitraum auch deutlich weniger
Erkältungsfälle als in den Jahren zuvor gab (Walach 13.11.2020, In�uenzaRKI). Im Vergleich zum
Vorjahr wurden sogar weniger Krankenhausaufnahmen von Patienten mit schweren
Atemwegsinfektionen und auch weniger damit zusammenhängende Beatmungsfälle registriert. Nur
bei jedem vierten Patienten, der wegen Verdacht auf COVID-19 in ein Krankenhaus aufgenommenen
wurde, konnte die Diagnose im Labor bestätigt werden (IQM 2020).
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Die Zahl der NNoottaauuffnnaahhmmeenn in Krankenhäuser überstieg im Jahr 2020 in keiner Woche die Zahlen
des Jahres 2019, sondern lag im Dezember immer noch deutlich unter den Vorjahreswerten.
Insgesamt war die AAuussllaassttuunngg der Betten an den deutschen Krankenhäusern mit ca. 68 Prozent
auch auf den Intensivstationen im Jahr 2020 hhiissttoorriisscchh  nniieeddrriigg (Ärztebl. 12.3.2021, Frank
23.9.2021). In der Altersgruppe der über 80-Jährigen waren im Winter 2020/21 schwere
Atemwegsinfektionen ähnlich häu�g wie in den Jahren zuvor, während sie bei allen anderen
Altersgruppen deutlich seltener waren – ein Hinweis auf den unzureichenden Schutz der
Risikogruppen und das Versagen der Lockdown-Politik (In�uenza-Wochenbericht RKI). Nach
Angaben des Expertenbeirats des Gesundheitsministeriums wurden 2020 im Bereich der
allgemeinen Krankenhäuser 13 Prozent weniger Fälle als 2019 versorgt.

Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), sagte am 2. April
2021 in einem Interview: „Diese andauernden ÜÜbbeerrllaassttuunnggsssszzeennaarriieenn – auch von medizinischen
Verbänden und Experten – sind nicht zielführend. Jeder Schwerkranke – egal ob Covid oder nicht –
wird eine angemessene Versorgung in den Kliniken erhalten. EEiinnee  ttoottaallee  ÜÜbbeerrllaassttuunngg  uunnsseerreess
GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss  ooddeerr  ggaarr  TTrriiaaggee  wwiirrdd  eess  iinn  ddeenn  kkoommmmeennddeenn  WWoocchheenn  aabbsseehhbbaarr
nniicchhtt  ggeebbeenn. Es droht auch kein Ende der Versorgung.“  Droh-Szenarien zur Einhaltung der
Kontaktbeschränkung seien die falsche Taktik. Er wünsche sich dagegen, dass die Bürger besser
informiert werden und nicht mit dramatischen Zahlen bedroht werden (BILD 2.4.2021). Der
Notfallsanitäter Jan Schad bestätigt diese Sichtweise aus seiner praktischen Erfahrung (BZ 5.5.2021).

Das Sonderentgelt von 100 Euro, das Krankenhäuser ab dem 1. Oktober 2020 pro Tag und COVID-
19-Patient bekamen, trug dazu bei, dass stationäre Patienten mehr getestet wurde und dadurch der
prozentuale Anteil der COVID-19-Diagnosen stark anstieg: BBiiss  zzuu  3300  PPrroozzeenntt  ddeerr  tteessttppoossiittiivveenn
PPaattiieenntteenn  llaaggeenn  nniicchhtt  wweeggeenn  CCOOVVIIDD--1199  iimm  KKrraannkkeennhhaauuss,,  wwuurrddeenn  aabbeerr  aallss  „„CCoorroonnaa--
PPaattiieenntteenn““  ggeeffüühhrrtt (Focus 17.2.2021). Die Zahl der Test-Positiven in der Gesamtbevölkerung
korrelierte in keiner Weise mit der Zahl der stationären Aufnahmen bzw. mit der Belastung des
Gesundheitssystems. Sie hätte daher nicht zur Grundlage politischer Entscheidungen gemacht
werden dürfen (Walach 13.11.2020, Walach 8.12.2020).

Der ehemalige Verfassungsrichter Ferdinand Kirchhof merkte an (WELT 2.4.2021, Bezahlschranke):

„„AAlllleeiinn  uumm  ssttaaaattlliicchhee  TThheerraappiieeeeiinnrriicchhttuunnggeenn  nniicchhtt  zzuu  üübbeerrllaasstteenn,,  ddüürrffeenn  ddiiee
GGrruunnddrreecchhttee  ddeess  BBüürrggeerrss  nniicchhtt  bbeesscchhrräännkktt  wweerrddeenn..  DDaa  mmuussss  ddeerr  SSttaaaatt  ddaannnn  sscchhlliicchhtt
mmeehhrr  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  sscchhaa��eenn..““

Sein Kollege DDiieettrriicchh  MMuurrsswwiieecckk ergänzte: „Für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des
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Lockdown bleibt festzuhalten, dass im Zeitpunkt der Entscheidung wie bis Ende 2020 eeiinnee
wweesseennttlliicchh  eerrhhööhhttee  MMoorrttaalliittäätt  ffüürr  ddaass  GGeessaammttjjaahhrr  nniicchhtt  ffeessttsstteellllbbaarr war. Wenn nicht
nachgewiesen werden kann, dass die Mortalität ohne den Lockdown stark angestiegen wäre, ist dies
ein starkes Indiz für die Unverhältnismäßigkeit des Lockdown“ (Murswiek 1.3.2021).

IImm  JJaahhrreessdduurrcchhsscchhnniitttt  wwaarreenn  22002200  vviieerr  PPrroozzeenntt  aalllleerr  IInntteennssiivvbbeetttteenn  mmiitt  CCoorroonnaa--
PPaattiieennttiinnnneenn  uunndd  --PPaattiieenntteenn  bbeelleeggtt..  IInnssggeessaammtt  bbeennööttiiggtteenn  ddiiee  CCOOVVIIDD--1199--PPaattiieenntteenn  nnuurr
11,,77  PPrroozzeenntt  ddeerr  KKrraannkkeennhhaauussbbeetttteennkkaappaazziittäätt..  DDiiee  PPaannddeemmiiee  hhaatt  „„zzuu  kkeeiinneemm  ZZeeiittppuunnkktt
ddiiee  ssttaattiioonnäärree  VVeerrssoorrgguunngg  aann  iihhrree  GGrreennzzeenn  ggeebbrraacchhtt““  (BMG 30.4.2021, AN 2.11.2021). Aus
dem deutschen Intensivregister DIVI („Zusätzliche Zeitreihen“ bei DIVI) ging hervor, dass die
Belegung der Intensivstationen seit Mai 2020 konstant bei plus/minus 20’000 Patienten lag, bei ca.
24’000 vorhandenen Betten und einer Notfallreserve von über 10’000 Betten. Durchwegs waren 15
bis 17 Prozent der Betten frei. EEiinnee  mmiinnddeesstteennss  8800%%iiggee  AAuussllaassttuunngg  ddeerr  IInntteennssiivvssttaattiioonneenn
wwiirrdd  aauuss  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  GGrrüünnddeenn  pprriinnzziippiieellll  iimmmmeerr  aannggeessttrreebbtt. Eine informative 
Betrachtung des Hin und Her auf den Intensivstationen lieferte Ralf Wurzbacher (Nachdenkseiten
30.4.2021).

AAnnggeessppaannnnttee  SSiittuuaattiioonneenn  aauuff  IInntteennssiivvssttaattiioonneenn  ggaabb  eess  iinn  ddeenn  lleettzztteenn  JJaahhrreenn  hhääuu��gg,,  nnuurr
wwuurrddee  ddeesswweeggeenn  kkeeiinn  LLoocckkddoowwnn  dduurrcchhggeeffüühhrrtt (FAZ 28.2.2015, Dtsch Ärztebl. 7.2.2017, BILD
12.3.2018, KSA 18.2.2019). Der MMaannggeell  aann  IInntteennssiivvpp��eeggeekkrrääfftteenn ist schon seit so langer Zeit
Thema, dass man sich an die Untätigkeit der Politiker geradezu gewöhnt hat (Berger 3.11.2020). Die
Gründe für die geringe Attraktivität des P�egeberufs sind bekannt und seit Jahren unverändert: Die
hohe Arbeitsbelastung, die geringe Wertschätzung, der schlechte Betreuungs- und
Personalschlüssel, die mäßige Bezahlung sowie die Ökonomisierung der Medizin (Dtsch Ärztebl. 116,
2019). Der Notfallmediziner Paul Brandenburg kritisierte in einem Interview die SSppaarrmmaaßßnnaahhmmeenn,
zu denen die Krankenhäuser seit Jahren durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens
gezwungen werden (Preradovic 4.11.2020). SSaarraahh  WWaaggeennkknneecchhttsieht „das wahrscheinlich größte
der vielen Versäumnisse, deren sich die Politik in der Corona-Zeit schuldig gemacht hat“ darin, nichts
gegen den P�egemangel unternommen haben. Schon vor Corona seien 300’000 P�egekräfte wegen
mieser Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung aus ihrem Beruf ge�ohen. „Inzwischen dürfte
die Zahl um einiges höher liegen“ (WELT 12.11.2021, Bezahlschranke).

MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schlug im grauen Corona-November 2021 vor: „Warum bieten wir diesen
Menschen nicht Wiedereinstiegsprämien von 5.000 bis 10.000 Euro an, wenn sie sich in der
kommenden Woche wieder in einem Krankenhaus melden. Ein solches Programm könnte man ja
mal verlangen. Anstatt der derzeit freien 19.000 Intensivbetten sollten binnen 14 Tagen wieder
25.000 betriebsbereit sein und danach, wiederum 14 Tage später, 30.000. Das wäre eine nationale
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Initiative, für die sich die Politik stark machen sollte. Die Bundesagentur für Arbeit hat übrigens
festgestellt, dass es im letzten Jahr keinen Mangel, sondern ein Plus von 43.000 P�egekräften
gegeben hat. Hier liegt die Frage ja nahe, wo diese P�egekräfte beschäftigt sind und welche
Quali�kation sie mitbringen“ (Cicero 5.11.2021, Bezahlschranke).

Auch in der Pandemie spielte die Finanzierung der Krankenhäuser die erste Geige. Die
Intensivstationen wollten gefüllt sein, der Rubel musste rollen. IInn  kkeeiinneemm  aannddeerreenn  LLaanndd  wwuurrddeenn
iimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuurr  MMeellddeerraattee  ssoo  vviieellee  SSAARRSS--CCooVV22--IInn��zziieerrttee  iinntteennssiivvmmeeddiizziinniisscchh  bbeehhaannddeelltt
– etwa dreimal so viel wie in der Schweiz und sechsmal so viel wie in Italien (Schrappe 17.5.2021).
„2020 zahlte die Bundesregierung 10,2 Milliarden Ausgleich für frei gehaltene Corona-Betten. Als im
September der breite Fluss der Mittel gestrichen wurde und das Geld nur noch sparsam und
gesta�elt �oss, gingen die meisten Krankenhäuser trotz Corona wieder in den normalen
Operationsbetrieb über“ (WELT 15.5.2021, Bezahlschranke).

Paradox erschien die kkoonnttiinnuuiieerrlliicchh  ssiinnkkeennddee  BBeetttteennkkaappaazziittäätt auf den Intensivstationen ab
Oktober 2020, wie sie auf den Gra�ken von DIVI deutlich zu sehen war – obwohl man ja bei der
drohenden Überlastung eher einen Ausbau der Kapazitäten erwartet hätte, insbesondere
angesichts der AAuussgglleeiicchhsszzaahhlluunnggeenn von 15 Milliarden Euro an die Krankenhäuser und 530
Millionen Euro als Prämien für knapp 11.000 zusätzliche Intensiv-Betten (Schrappe 17.5.2021).
Matthias Schrappe merkte in einem Interview mit der WELT an: „Es sind nicht nur 10.000
Intensivbetten seit Sommer verschwunden, sondern man hat o�ensichtlich retrospektiv die Zahlen
vom letzten Sommer korrigiert“ (WELT 16.5.2021, Bezahlschranke).

JJeennss  BBeerrggeerr schrieb im November 2021: „Zurzeit werden 2.439 freie Betten gemeldet. Das ist nicht
wirklich dramatisch, obgleich es natürlich regional in der Tat zu Kapazitätsproblemen kommt.
Stünden zusätzlich – wie von der Bundesregierung ja eigentlich so geplant – 13.700 weitere Betten
zur Verfügung, müsste man das Thema eigentlich gar nicht weiter behandeln. Dann könnten die
deutschen Häuser wohl die Covid-Patienten der gesamten EU aufnehmen. So haben wir 13.700
„zusätzliche“ Intensivbetten, für die der Steuerzahler stolze 686 Millionen Euro bezahlt hat, von
denen laut Divi 9.387 in den Kellern der Krankenhäuser lagern und die als „Notfallreserve“ geführt
werden. Nun vergeht ja kein Tag, an dem nicht irgendein Funktionär von überlaufenden
Intensivstationen und einer angeblich drohenden Triage spricht. Ist das kein Notfall? Diese Frage ist
unerheblich, da hier ein weiteres, viel größeres, Politikversagen zum Tragen kommt – man hat
o�enbar ganz „vergessen“, dass Intensivbetten auch vom Personal betrieben werden müssen, und
Personal fehlt im gesamten Krankenhausbetrieb bekanntlich an allen Ecken und Enden“ (Berger
20.11.2021).
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Die Bettenreduzierung war auf der Website Intensivstationen.net sichtbar. Sie hatte wahrscheinlich
wirtschaftliche Gründe und dürfte damit zusammenhängen, dass die CCoorroonnaa--FFrreeiihhaalltteeppaauusscchhaallee
seit November 2020 nur noch unter der Bedingung ausbezahlt wurde, dass mehr als 75%, bei
kleineren Krankenhäusern sogar mehr als 85% der Intensivbetten belegt sind; eine Abmeldung
leerer Betten machte daher für die Kliniken aus wirtschaftlichen Gründen Sinn. In über 100
Landkreisen haben Krankenhäuser ihre Intensivbetten im November 2020 signi�kant reduziert
(Solidaris 25.11.2020, Barz 17.9.2021). In seiner Stellungnahme für das parlamentarische
Begleitgremium der COVID19-Pandemie diagnostizierte der Informatiker TThhoommaass  LLaauusseenn
„schwerwiegende gesetzliche Fehlanreizbildungen seitens der Regierung bzw. des BMG, die
erheblich zur negativen Beein�ussung des Pandemieverlaufes führten“, und „nachweisbar schwere
Fehlentscheidungen der Regierung auf Basis falscher oder nicht vorhandener
Dateninterpretationen“ (Lausen 5.7.2021).

MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee sagte in einem Interview mit der WELT: „NNuunn  sstteehhtt  ffeesstt::  DDiiee  AAnnggsstt  vvoorr
kknnaappppeenn  IInntteennssiivvkkaappaazziittäätteenn  ooddeerr  ddeerr  TTrriiaaggee  wwaarr  uunnbbeeggrrüünnddeett..  UUnndd  eess  sstteehhtt  wweeiitteerr
ffeesstt,,  ddaassss  ddaass  vviieelleenn  EEnnttsscchheeiiddeerrnn  wwäähhrreenndd  ddeess  ggeessaammtteenn  PPaannddeemmiieevveerrllaauuffss  bbeewwuusssstt
ggeewweesseenn  sseeiinn  mmuussss..““  Schrappe weiter: „Die Bundesregierung nahm immerhin eine halbe Milliarde
Euro in die Hand, um den Aufbau zusätzlicher Intensivbettenkapazitäten zu �nanzieren. Nach
unseren Recherchen scheinen diese Betten aber nicht existent zu sein. Sie sind o�ensichtlich
niemals gescha�en worden oder wurden beantragt, obwohl es keine P�egekräfte dafür gab… WWaarr
ddiiee  DDrroohhuunngg  bbeeggrrüünnddeett,,  wwoonnaacchh  eess  jjeeddeemm  bbllüühheenn  kköönnnnttee,,  zzuu  HHaauussee  ooddeerr  vvoorr  ddeerr
NNoottaauuffnnaahhmmeenn  zzuu  eerrssttiicckkeenn,,  wweennnn  wwiirr  nniicchhtt  ggeeggeennsstteeuueerrnn??  WWiirr  hhaabbeenn  uunnss  ddiiee  ZZaahhlleenn
aannggeesseehheenn  uunndd  ssiinndd  zzuu  ddeemm  SScchhlluussss  ggeekkoommmmeenn::  EEss  wwaarr  nniicchhtt  bbeeggrrüünnddeett.. Im Gegenteil. Es
gab in den Krankenhäusern o�ensichtlich die Tendenz, Patienten ohne Not auf die Intensivstation zu
verlegen – während der Pandemie. Unsere Zahlen zeigen: Gemessen an der Sieben-Tage-Melderate
sind nirgendwo sonst auf der Welt so viele Covid-Kranke auf Intensivstation behandelt worden wie
bei uns. Hinzu kommt: Ende April 2021 wurden 61 Prozent der Covid-Patienten in Krankenhäusern
auf Intensivstationen behandelt. In der Schweiz waren es nur 25 Prozent, in Italien elf Prozent. Auch
da sind wir weltweit die Nummer eins. Sicher ist: Ein Intensivbett bringt einen höheren Erlös als ein
Normalbett. Ein Patient auf der Intensivstation muss auch nicht zwingend ans Beatmungsgerät. Klar
ist nur: Es gibt Zweifel an einem zielgerichteten, adäquaten Einsatz unserer Ressourcen. Es gibt
sogar einzelne Tage, an denen o�ziell mehr Patienten auf Intensivstation lagen, als überhaupt
hospitalisiert waren. MMiitt  ddeemm  SSaattzz  „„WWiirr  llaauuffeenn  vvoollll““  lläässsstt  ssiicchh  ddaass  nniicchhtt  iinn  EEiinnkkllaanngg  bbrriinnggeenn..
EEss  ggeesscchheehheenn  ddaa  sseellttssaammee,,  uunnvveerrssttäännddlliicchhee  DDiinnggee……  IImm  RRüücckkbblliicckk  ttuunn  ssiicchh  FFrraaggeezzeeiicchheenn
aauuff,,  oobb  ddaa  rreeddlliicchh  ggeessppiieelltt  wwuurrddee““.. (WELT 16.5.2021, Bezahlschranke).

Möglicherweise wurden Patienten sogar unnötigerweise beatmet, um teure Intensiv-Behandlungen
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abrechnen zu können (WELT 27.6.2021, Bezahlschranke).

Obwohl diese Fakten längst bekannt waren, kamen sie erst im Juni 2021 durch den
BBuunnddeessrreecchhnnuunnggsshhooff groß an die Ö�entlichkeit. In seinem Bericht an den Haushaltsausschuss
des Bundestages (cdn 9.6.2021) zitierte er ein Schreiben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom 11.
Januar mit der „Vermutung, dass Krankenhäuser zum Teil weniger intensivmedizinische
Behandlungsplätze meldeten, als tatsächlich vorhanden waren“. Die an das DDIIVVII--ZZeennttrraallrreeggiisstteerr
gemeldeten Daten seien daher „„nniicchhtt  mmeehhrr  ffüürr  eeiinnee  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  SSiittuuaattiioonn  ggeeeeiiggnneett..““ Es
habe wohl mehr freie Intensivbetten gegeben als ausgewiesen. Der Bericht kritisierte, dass das
System der Ausgleichszahlungen „unerwünschte Mitnahmee�ekte“ erö�net habe. Die Zahlungen
hätten vielen Krankenhäusern 2020 eine „massive Überkompensation“ aus Steuermitteln
ermöglicht. Der Bund habe außerdem von März bis September 2020 knapp 700 Millionen Euro
ausgegeben für 13.700 neue Intensivbetten – doch die konnte der Rechnungshof nicht �nden
(tagesschau 10.6.2021).

Auch die ggeesseettzzlliicchheenn  KKrraannkkeennkkaasssseenn bemängelten, dass die Krankenhäuser im ersten
Coronajahr 13 Prozent weniger Patienten behandelt und trotzdem mehr 15 Prozent mehr erlöst
hätten: Corona hatte den Krankenhäusern „ddaass  ggoollddeennee  JJaahhrr  ddeerr  KKrraannkkeennhhaauuss��nnaannzziieerruunngg“
beschert – justiziable Betrugsfälle inclusive (BZ 5.3.2022, BZ 8.3.2022). Im Jahresdurchschnitt seien
nur zwei Prozent der Krankenhausfälle Corona-Kranke gewesen. Trotzdem hätten die
Krankenhausvertreter versucht, die Mindestvorgaben für P�egepersonal zu verhindern und damit
die Versorgungsqualität zu verschlechtern (FAZ 16.6.2021).

Nach einem Schreiben des RRKKII ans Bundesgesundheitsministerium hätten an vielen
Krankenhäusern nicht die Intensivärzte, sondern die Controller die Zahlen ans Intensivregister
gemeldet, „teilweise o�enkundig, um monetäre Nachteile für den Standort zu vermeiden“. Ein
Chefarzt eines großen Klinikums sagte gegenüber der Tagesschau, die Priorisierung der Covid-
Patienten über die Freihaltepauschalen habe dafür gesorgt, dass andere Patienten zu spät nötige
Untersuchungen und Eingri�e bekommen (tagesschau 17.6.2021).

Noch im Dezember 2021, also ein Jahr später, war der Betrugsverdacht, den der
Bundesrechnungshof hegt, nicht weiter aufgeklärt. Es ging immerhin um 10,2 Milliarden Euro
„Ausgleichszahlungen“ und 686 Millionen Euro für neue Intensivbetten. In den Bundesländern
besteht o�ensichtlich „eine sehr unterschiedliche Bereitschaft, die Vorgänge zu prüfen“ (mdr
29.12.2021).

Bedenkt man, dass die monatelange Lockdown-Serie, die Geschäfts- und Schulschließungen, die
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Quarantänemaßnahmen, das „Notbremsen“-Gesetz etc. auf manipulierbaren und manipulierten
Zahlen beruhten, dann ist man einfach nur fassungslos (BILD 10.6.2021). Der STERN sprach von
„IInntteennssiivvbbeetttteennbbeettrruugg„, der zur Freiheitsberaubung geführt habe (STERN 11.6.2021).

Das Juristennetzwerk KRiSta kommentierte den Bericht des Bundesrechnungshofes: „Der Bericht
des BRH zeigt vor allem, dass das gegen Null gesunkene Vertrauen in die Repräsentanten unseres
Staates seine Gründe hat und wir von der Vorstellung, Deutschland sei ein wohlorganisiertes und
e�zient funktionierendes Staatswesen, Abschied nehmen müssen. Die Stellungnahme des BRH hat
massive Schädigungen unserer Demokratie unter dem Deckmantel der Corona-Bekämpfung
aufgedeckt. Noch erheblich weitergehende Schäden stehen zu befürchten“ (KRiSta 18.6.2021).

Das Bundesgesundheitsministerium hat o�ensichtlich �nanzielle Anreize zu Fehlentwicklungen
gegeben und sich auf die Angaben eines Interessensverbandes (der Intensivmedizin) verlassen. Es
sind jetzt nicht nur Rücktritte fällig, sondern gewaltige Entschädigungszahlungen an alle, denen die
Pandemiemaßnahmen des letzten Halbjahres die Existenz gekostet hat.

DDeerr  aauuttoommaattiisscchhee  LLoocckkddoowwnn  FFrrüühhjjaahhrr  22002211::
DDaass  „„BBuunnddeess--NNoottbbrreemmsseenn““--GGeesseettzz

AAmm  2211..  AApprriill  bbeesscchhlloossss  ddeerr  BBuunnddeessttaagg  mmiitt  ddeenn  SSttiimmmmeenn  ddeerr  KKooaalliittiioonn  ddaass  „„VViieerrttee  GGeesseettzz
zzuumm  SScchhuuttzz  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  bbeeii  eeiinneerr  eeppiiddeemmiisscchheenn  LLaaggee  vvoonn  nnaattiioonnaalleerr  TTrraaggwweeiittee““. Es
schrieb weitgehende Schließungen und Ausgangs- und Kontaktsperren vor, wenn in einem
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei Tagen hintereinander die „Inzidenz“ von 100
überschritten wird (Bgbl 22.4.2021). Private Zusammenkünfte wurden in diesem Fall auf die
Angehörigen eines Hausstandes und maximal eine weitere Person begrenzt. Zwischen 22 Uhr und
fünf Uhr des Folgetages galten AAuussggaannggssbbeesscchhrräännkkuunnggeenn. Die Ausgangsbeschränkungen
wurden mit der sogenannten „Oxford-Studie“ begründet, nach Recherche von Monitor eine
unbrauchbare „Junk“-Studie (Monitor 29.4.2021).

Angeordnet wurde auch die SScchhlliieeßßuunngg der meisten Geschäfte (bis zu einer „Inzidenz“ von 150 war
mit negativem Testergebnis einkaufen noch erlaubt), aller Freizeiteinrichtungen, Museen, Kinos,
Theatern und ähnlichen Einrichtungen sowie von Gaststätten. SScchhuulleenn,,  BBeerruuffsssscchhuulleenn,,
HHoocchhsscchhuulleenn und Volkshochschulen mussten ab einem „Inzidenz“wert von 165 den
Präsenzunterricht einstellen. Bayern und Schleswig-Holstein machten das weiterhin schon bei einer
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„Inzidenz“ von 100, eine Art regionale Bildungsnotbremse (Merkur 26.4.2021, SH 28.4.2021).

Außerdem sah das Gesetz eine TTeessttssttrraatteeggiiee für Schüler und Lehrer vor. Zweimal wöchentlich
sollen diese auf das Coronavirus getestet werden, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu dürfen.
Reinhard Berner, Direktor der Uniklinik und -poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Dresden,
äußerte sich empört: „Das ist ein verheerendes Zeichen, das zeigt, wie wenig wichtig der Politik die
Kindergesundheit und das Aufwachsen der Kinder in dieser Pandemie ist“. Äußerungen, dass die
Kinder das Virus aus den Schulen in die Familien tragen und die Familienväter und -mütter auf den
Intensivstationen sterben werden, seien unsinnig und durch keine einzige Studie belegt (Focus
23.4.2021).

Das Gesetz umfasste eine  llaannggee  LLiissttee  nneeuueerr  SSttrraaffvvoorrsscchhrriifftteenn; demnach konnte jemand bis zu
fünf Jahre Gefängnis verurteilt werden, wenn er im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit eine Krankheit
oder einen Krankheitserreger verbreitete. Aufgezählt waren in dem betre�enden Paragraphen 73
knapp 50 Ordnungswidrigkeiten (Buzer §73). Jan Fleischhauer kommentierte „Ob alle Abgeordneten
wissen, was sie mit dem neuen Infektionsschutzgesetz beschlossen haben?… Ich habe mir die
Paragrafen genauer angesehen. Auch wer infektionsschutzwidrig ein Ladengeschäft ö�net, wandert
ins Gefängnis, wenn es dumm läuft. Selbst ein Getränk oder eine ö�entlich verzehrte Speise können
einen hinter Gitter bringen. Ich �nde es ein bisschen happig: fünf Jahre Knast, weil man sich nach
Einbruch der Dunkelheit noch einmal draußen die Beine vertritt oder in der Ö�entlichkeit eine Cola
trinkt? Das hat es nicht mal in der DDR gegeben, und die war bekanntlich nicht zimperlich, was die
Einschränkungen von Bürgerrechten angeht“ (Focus 23.4.2021).

Das Gesetz führte zu einer Art aauuttoommaattiisscchheemm  LLoocckkddoowwnn  auf Basis eines �ktiven,
nichtssagenden „Inzidenz“-Wertes, der hauptsächlich auf der Zahl der (zunehmenden) Testungen
beruhte. Angela Merkel präsentierte sogar ein Zahlenspiel, nach dem die „Inzidenz“ mit dem
Prozentsatz der Geimpften ansteigt, von ganz alleine (Merkur 28.4.2021).

Die  Gesetzesnovelle wurde im Eiltempo verabschiedet, durchgepeitscht von CDU-Fraktionschef
Ralph Brinkhaus („Dieses Gesetz ist ein Gesetz fürs Leben. Stimmen Sie zu, stimmen Sie für das
Leben!“). Der Bundesrat war angeblich nicht zustimmungsp�ichtig. Dies stellte die
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes in Frage: „„IIsstt  eeiinn  GGeesseettzz  zzuussttiimmmmuunnggssbbeeddüürrffttiigg  uunndd
mmaannggeelltt  eess  aann  ddeerr  ZZuussttiimmmmuunngg  ddeess  BBuunnddeessrraattss,,  ssoo  kkoommmmtt  ddaass  GGeesseettzz  nniicchhtt  ggeemmääßß  AArrtt..
7788  GGGG  zzuussttaannddee““ (Grefrath 26.4.2021). Abgeordnete der Regierungsparteien waren unter Druck
gesetzt worden, für das Gesetz zu stimmen (t-online 23.4.2021).  HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll nannte die Zeit
für die Beratung angesichts der gravierenden Grundrechtseinschränkungen „lächerlich“
(Buchkomplizen 17.4.2021). Bekannt wurde auch eine geheime Beschlussvorlage, die einen nahezu

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

88 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.merkur.de/bayern/corona-bayern-kinder-schulen-lockdown-notbremse-kritik-alleingang-aktuell-news-zr-90470195.html
https://www.merkur.de/bayern/corona-bayern-kinder-schulen-lockdown-notbremse-kritik-alleingang-aktuell-news-zr-90470195.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html#docb5a355f7-c9fa-4b6d-86f9-452954b9875abodyText2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html#docb5a355f7-c9fa-4b6d-86f9-452954b9875abodyText2
https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/verheerendes-zeichen-fuer-familien-kinderarzt-empoert-ueber-notbremse-das-wohl-der-kinder-geopfert-fuer-eine-stunde-laenger-ausgang_id_13220972.html
https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/verheerendes-zeichen-fuer-familien-kinderarzt-empoert-ueber-notbremse-das-wohl-der-kinder-geopfert-fuer-eine-stunde-laenger-ausgang_id_13220972.html
https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/verheerendes-zeichen-fuer-familien-kinderarzt-empoert-ueber-notbremse-das-wohl-der-kinder-geopfert-fuer-eine-stunde-laenger-ausgang_id_13220972.html
https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/verheerendes-zeichen-fuer-familien-kinderarzt-empoert-ueber-notbremse-das-wohl-der-kinder-geopfert-fuer-eine-stunde-laenger-ausgang_id_13220972.html
https://www.buzer.de/73_IfSG.htm
https://www.buzer.de/73_IfSG.htm
https://m.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-neues-corona-gesetz-fuenf-jahre-gefaengnis-fuer-eine-cola-im-freien-ist-das-euer-ernst_id_13223987.html
https://m.focus.de/politik/deutschland/schwarzer-kanal/die-focus-kolumne-von-jan-fleischhauer-neues-corona-gesetz-fuenf-jahre-gefaengnis-fuer-eine-cola-im-freien-ist-das-euer-ernst_id_13223987.html
https://www.merkur.de/politik/merkel-coronavirus-deutschland-inzidenz-impfen-impfquote-zahlen-formel-rechnung-regeln-90478797.html
https://www.merkur.de/politik/merkel-coronavirus-deutschland-inzidenz-impfen-impfquote-zahlen-formel-rechnung-regeln-90478797.html
https://verfassungsblog.de/die-bundesnotbremse-ist-nicht-zustande-gekommen/
https://verfassungsblog.de/die-bundesnotbremse-ist-nicht-zustande-gekommen/
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89899984/csu-urgestein-ramsauer-bei-markus-lanz-unions-politiker-massiv-unter-druck-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_89899984/csu-urgestein-ramsauer-bei-markus-lanz-unions-politiker-massiv-unter-druck-.html
https://www.buchkomplizen.de/blog/politik/jetzt-geht-das-jahr-der-virologen-zu-ende-und-kommt-das-jahr-der-juristischen-ueberpruefungen/
https://www.buchkomplizen.de/blog/politik/jetzt-geht-das-jahr-der-virologen-zu-ende-und-kommt-das-jahr-der-juristischen-ueberpruefungen/


unbegrenzten Lockdown des gesamten Kulturbereichs bedeutet hätte (SZ 20.4.2021).

Die Vierte Fassung des Infektionsschutzgesetzes stellte die alleinige Kompetenz für die „Notbremse“
ab einer „Inzidenz“ von 100 in die Hände der Bundesregierung, ohne Mitsprache von Ländern und
Gemeinden. Der RReecchhttsssscchhuuttzz  ddeerr  BBeettrroo��eenneenn  wwaarr  ddaabbeeii  eemmpp��nnddlliicchh  eeiinnggeesscchhrräännkktt:
Überprüfbar waren die Maßnahmen nur noch durch eine  Verfassungsbeschwerde beim
Bundesverfassungsgericht, nicht mehr durch Klagen bei den Oberverwaltungsgerichten bzw.
Verwaltungsgerichtshöfen. Es wurden zahlreiche bislang nicht beschiedene Verfassungsklagen
eingereicht (BILD 22.4.2021, WELT 22.4.2021, WELT 23.4.2021). Der Verfassungsexperte Prof.
Dietrich Murswiek nannte das Schweigen des Bundesverfassungsgerichts potenziell schädlich für
den Rechtsstaat: „Fakt ist: In der Corona-Krise sind die Grundrechte der gesamten Bevölkerung in
einem solchen Ausmaß eingeschränkt worden, wie es dies in einem Rechtsstaat zu Friedenszeiten
noch nie gegeben hat. Dass das Bundesverfassungsgericht nach fast anderthalb Jahren noch immer
nicht mit einer Leitentscheidung Richtlinien für den rechtlichen Umgang mit einer solchen
Ausnahmelage gegeben hat, wird das Ansehen des Gerichts nachhaltig schädigen“ (BILD 16.9.2021).

Unter anderem unterstützte der Verein IInniittiiaattiivvee  ffrreeiiee  IImmppffeennttsscchheeiidduunngg  ee..  VV.. mehrere
Verfassungsbeschwerden gegen die sogenannte „Bundes-Notbremse“. Als Beschwerdeführer traten
zwei Familien, zwei Schulen und ein Kindergarten auf. Das Gesetz verletze durch die automatisierten
KiTa- und Schulschließungen schwerwiegend die Grundrechte von Schülerinnen und Schülern,
Kindergartenkindern, deren Eltern sowie der betro�enen Schulen und Kindergärten (IfI 16.5.2021).

Auch bei einer „Inzidenz“ unter 100 wollte die Bundesregierung noch ein Wörtchen mitreden. Auch
dann sollten private Tre�en nur mit einem weiteren Haushalt und mit einer der möglichen
Schutzmaßnahmen möglich sein, und nur mit Masken, Schnelltests oder vollständigem Impfschutz.
Die Innengastronomie sollte bis zu einer „Inzidenz“ unter 50 „unbedingt geschlossen“ bleiben,
ebenso der Hotelbetrieb und die Theater, Opern- und Konzerthäuser. EEiinnee  ÖÖ��nnuunngg  ssoollllttee  eerrsstt
uunntteerr  5500  uunndd  ddaannnn  nnuurr  mmiitt  MMaasskkeennpp��iicchhtt  uunndd  rreedduuzziieerrtteenn  BBeessuucchheerrzzaahhlleenn  ddeennkkbbaarr
sseeiinn.. Bars und Clubs würden geschlossen bleiben. Die Maskenp�icht am Arbeitsplatz sollte
inzidenzunabhängig bestehen bleiben, ebenso die zweimal wöchentliche Testung als Voraussetzung
für den Schulbesuch  (n-tv 14.5.2021).

Wenige Tage später machte Spahn für weitere Lockerungen plötzlich eine „„IInnzziiddeennzz““  vvoonn  uunntteerr
2200 zur Bedingung (BZ 23.5.2021). BILD konterte mit den Schlagzeilen „Unsere Nachbarn sind schon
viel weiter – Darum brauchen wir keinen Lockdown mehr“ (BILD 25.5.2021) oder „Doch seltsam:
Während Deutschlands Nachbarn mutig ö�nen, klammern sich Bund und Länder an die Corona-
Beschränkungen!“ (BILD 27.5.2021. Ourworldindata 28.5.2021). In Frankreich beispielsweise ist eine
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Notbremse erst ab einer „Inzidenz“ von 400 vorgesehen, falls es auch einen-m starken Anstieg der 
Neuinfektionen und „eine drohende Überfüllung der Intensivstationen“ gibt (WELT 30.4.2021).

Kritik an der „Notbremse“

In zahlreichen juristischen Stellungnahmen werden schwere verfassungsrechtliche Bedenken gegen
das „Notbremsen“-Gesetz geäußert:

Der Präsident und die Vizepräsidentin des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts nannten die Bundes-
Notbremse verfassungswidrig: „Wenn die Bundeskanzlerin es als Mehrwert sieht, dass die
Verwaltungsgerichte ausgeschaltet werden, dann frage ich mich, was für ein Verständnis von
Rechtsstaat sie hat“. Das Gesetz beschneide den Rechtsweg, und verstoße unter anderem gegen
Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, gegen die freie Entfaltung der Persönlichkeit (RP 30.4.2021).

Der Rechtswissenschaftler UUwwee  VVoollkkmmaannnn sah ein zentrales Problem darin, dass der Rechtsschutz
durch die Verwaltungsgerichte der Länder komplett verloren geht, denn gegen Bundesgesetze gibt
es keine gerichtliche Überprüfungsmöglichkeit – „eeiinn  zziieemmlliicchh  ggeeffäähhrrlliicchheerr  PPrrääzzeeddeennzzffaallll““. Den
Bürgern bleibe es nur, auf die Straße zu gehen (Phoenix 14.4.2021).

In einem Gutachten des WWiisssseennsscchhaaffttlliicchheenn  DDiieennsstteess des Bundestags hieß es: „In der
Rechtsprechung wurde das  aalllleeiinniiggee  AAbbsstteelllleenn  aauuff  „„IInnzziiddeennzzwweerrttee““ als Voraussetzung von
Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bereits öfter kritisiert“. Gerichte hätten vor allem ZZwweeiiffeell
aann  ddeerr  VVeerrhhäällttnniissmmääßßiiggkkeeiitt von Schutzmaßnahmen in größeren Gebieten wie Kreisen geäußert,
sofern dies allein mit dem „Inzidenz“wert in diesem Gesamtgebiet begründet werde. „Ob sie einer
abschließenden verfassungsgerichtlichen Prüfung standhielte, dürfte zweifelhaft sein“ (Telepolis
14.4.2021, Bundestag 15.4.2021). Das Verwaltungsgericht von Rheinland-Pfalz etwa hatte in einem
Eilverfahren gegen die Ausgangssperre in Mainz für ungültig erklärt (SaZ 15.4.2021). Einer Studie der
Universität Gießen zufolge blieben nächtliche Ausgangssperren in Hessen ohne Auswirkung auf die
„Inzidenz“zahlen: „Wir �nden kkeeiinnee  ssttaattiissttiisscchh  ssiiggnnii��kkaannttee  EEvviiddeennzz,,  ddaassss  nnääcchhttlliicchhee
AAuussggaannggssssppeerrrreenn  eeiinnee  AAuusswwiirrkkuunngg  aauuff  ddiiee  VVeerrbbrreeiittuunngg  ddeerr  PPaannddeemmiiee  hhaabbeenn“ (FAZ
21.4.2021). Die Klage des Berliner Rechtsanwalts NNiikkoo  HHäärrttiinngg  gegen die Ausgangssperren wurde
zwar im Eilverfahren zunächst abgelehnt, dürfte aber in der Hauptsache im Spätherbst entschieden
werden. „Sollte das Gericht zu der Au�assung kommen, dass die Ausgangssperren nicht
verhältnismäßig waren, hätte die Bundesregierung letztlich die Grundrechte von Millionen Bürgern
verletzt“ (Focus 26.8.2021).
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Die Juristin JJeessssiiccaa  HHaammeedd hielt die Gesetzesnovelle für verfassungswidrig. Das staatliche Vorhaben
tre�e den KKeerrnnbbeerreeiicchh  ddeess  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiittssrreecchhttss und greife damit rechtswidrig in die Würde
des Menschen ein. Die Verantwortung für die Grundrechtseingri�e trage in erster Linie die Politik,
aber auch die Gerichte, und die Bürger, die dem Staat signalisieren, dass sie ein „hartes
Durchgreifen“ wünschen. „Wir haben als Gesellschaft im Gesamten versagt und uns an den Werten,
die wir als für uns verbindlich ansehen, versündigt. Die Verabschiedung des geplanten § 28b IfSG ist
letztlich nur der bis dato konsequente HHööhheeppuunnkktt  eeiinneerr  bbeeiissppiieelllloosseenn  rreecchhttssssttaaaattlliicchheenn
FFeehhlleennttwwiicckklluunngg““ (BZ 13.4.2021).

„„EEnnttsseettzztt““ zeigte sich JJeennss  GGnniissaa,,  RRiicchhtteerr und Ex-Vorsitzender des Deutschen Richterbundes. Er
spricht von dem am tiefsten in die Grundrechte einschneidenden Bundesgesetz der letzten
Jahrzehnte, von einer MMiissssaacchhttuunngg  ddeerr  JJuussttiizz, von einem „„nniicchhtt  mmeehhrr  eeiinnzzuuffaannggeennddeenn
DDaauueerr--LLoocckkddoowwnn..““Die ganze Gesellschaft werde auf Autopilot gestellt und eine „vorausschauende
Lebensplanung“ werde in vielen Bereichen unmöglich, „weil man immer quasi über Nacht mit einem
automatisch eintretenden Lockdown rechnen muss“ (BZ 11.4.2021).

Auch Verfassungsrechtler wie RRoobbeerrtt  SSeeeeggmmüülllleerr und VVoollkkeerr  BBooeehhmmee--NNeeßßlleerr zweifelten an der
Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesnovelle (BZ 19.4.2021, WELT 21.4.2021). Boehme Neßler meinte:
„Der Punkt ist, diese Pandemiemaßnahmen sind alles tiefe Eingri�e in Grundrechte. Und das heißt,
aauuttoommaattiisscchh  uunndd  ppaauusscchhaall  wweerrddeenn  bbeeii  EErrrreeiicchheenn  eeiinneess  bbeessttiimmmmtteenn  IInnzziiddeennzzwweerrtteess
GGrruunnddrreecchhttsseeiinnggrrii��ee  vvoorrggeennoommmmeenn..  DDaass  hhaallttee  iicchh  ggrruunnddssäättzzlliicchh  ffüürr  vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriigg,,
wweeiill  eess  nniicchhtt  vveerrhhäällttnniissmmääßßiigg  iisstt… Die Ausgangssperren sind wahrscheinlich nicht geeignet,
vielleicht sogar kontraproduktiv, weil sie dazu führen, dass die Leute zu Hause sitzen. Und zu Hause
�nden die Ansteckungen statt. Und etwas, was nicht geeignet ist, kann niemals in Grundrechte
eingreifen. DDaass  eerrllaauubbtt  ddiiee  VVeerrffaassssuunngg  nniicchhtt“ (WELT 21.4.2021, Bezahlschranke).

HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll, Journalist und Jurist, sagte: „Dieses Infektionsschutzgesetz liegt mir wie ein Stein
im Magen. Ich habe große Zweifel daran, dass ein Rechtsstaat das verdauen kann… Als geeignet und
verhältnismäßig betrachte ich die Ausgangssperren nicht. Wenn ich höre, wie in der Politik oder der
Virologie darüber gesprochen wird – es ist wohl auch ein Mittel zur Verstärkung der Angst… DDeerr
UUmmbbaauu  ddeess  SSttaaaatteess,,  ddeenn  iicchh  aallss  RReecchhttssssttaaaatt  eerrlleebbtt  hhaabbee,,  iinn  eeiinneenn  PPrräävveennttiioonnssssttaaaatt,,  iisstt
ggeeffäähhrrlliicchh… wenn ich die Prävention so wie in den letzten Jahrzehnten auf das Podest hebe, dann
werden die Zugri�smöglichkeiten des Staates uferlos.“ (Buchkomplizen 18.4.2021). „DDaass  GGeesseettzz
sscchhaa��tt  nniicchhtt  VVeerrttrraauueenn,,  ssoonnddeerrnn  MMiissssttrraauueenn““ (SZ 25.4.2021).

HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll legte in einem Interview mit der Berliner Zeitung noch einmal nach: „Karlsruhe
wird zur ersten und einzigen Instanz gemacht und ist damit überfordert. Regulär vor einem
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normalen Gericht klagen können Sie erst dann, wenn Sie gegen das Infektionsschutzgesetz
verstoßen haben und deswegen gegen Sie eine Sanktion verhängt worden ist. Das Gesetz mutet
Ihnen also zu, dass Sie erst das Gesetz brechen und dafür eine Strafe kassieren; erst dann können
Sie sich wehren. Die Bürger werden also gewissermaßen zur Rechtswidrigkeit gedrängt. So entsteht
kein Vertrauen. Dieses Gesetz ist in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellos. Es stellt einen
EEiinnggrrii��  iinn  uunnsseerr  RReecchhttssssyysstteemm  ddaarr,,  ddeerr  sscchhwweerr  vveerrddaauulliicchh  iisstt… Fortwährende
Grundrechtseinschränkungen per Automatismus wären eine fortwährende rechtsstaatliche
Katastrophe“ (BZ 15.5.2021).

Kritik kam auch vom NNeettzzwweerrkk  kkrriittiisscchheerr  RRiicchhtteerr  uunndd  SSttaaaattssaannwwäällttee. Der neue §28b im
Infektionsschutzgesetz ermögliche auf unabsehbare Zeit ein automatisiertes „Durchregieren bis in
die Wohnzimmer der Menschen“  (KRiSta 12.4.2021).

Der CDU-Politiker Prof. Dr. Max Otte twitterte: „WWeennnn  ddaass  dduurrcchhggeehhtt,,  iisstt  ddiiee  DDiikkttaattuurr  vvoolllleennddeett
uunndd  ddiiee  kkllaassssiisscchheenn  BBüürrggeerrrreecchhttee  ssiinndd  wweegg,,  ddaass  ssoollllttee  jjeeddeemm  kkllaarr  sseeiinn“ (Otte 11.4.2021).

Auch Ärzte und Journalisten übten Kritik am „Notbremsen“-Gesetz:

Die Autorengruppe um MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee nannte die Novelle „„ZZeennttrraalliissiieerrtteerr  WWiillllkküürr““ . Sie
verletze das Verhältnismäßigkeitsgebot, schließe Di�erenzierung als Konzept der
Pandemiebekämpfung aus und erschwere eine richterliche Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit.
Außerdem beruhe sie auf einem willkürlich gesetzten „Schwellenwert“ und knüpfe daran einen
Automatismus. Sie sei auch eine die Länderkompetenzen begrenzende
Rechtsverordnungsermächtigung. Damit desavouiere es auch den Föderalismus. „„DDeerr  GGeeddaannkkee
aann  eeiinnee  nneeuuee  NNoottssttaannddssvveerrffaassssuunngg  iimm  GGeessuunnddhheeiittssbbeerreeiicchh  ddrräännggtt  ssiicchh  aauuff““ (Schrappe
14.4.2021).

DDeettlleevv  KKrrüüggeerr, ehemaliger Chefvirologe der Berliner Charité, wandte sich zusammen mit dem
Virologen Klaus Stöhr in einem o�enen Brief an den Deutschen Bundestag Darin heißt es: „Wir raten
dringend davon ab, bei der geplanten gesetzlichen Normierung die ‚7-Tages-Inzidenz‘ als alleinige
Bemessungsgrundlage für antipandemische Schutzmaßnahmen zu de�nieren“ (WELT 13.4.2021).
Pustekuchen.

Der Epidemiologe KKllaauuss  SSttööhhrr äußerte, „dass man es in einem Jahr der Pandemie nicht gescha�t
hat, die Entscheidungen auf eine transparente und besser datengestützte wissenschaftliche
Grundlage zu stellen, sagt einiges über das Krisenmanagement aus“ (BZ 23.4.2021, Bezahlschranke).
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Die Verbände der KKiinnddeerr--  uunndd  JJuuggeennddäärrzzttee kritisierten die „Notbremse“ zur Corona-Eindämmung
vor allem hinsichtlich der Schulschließungen: „Alle Schulen ab einer Inzidenz von 200 pauschal
dichtzumachen wäre für das Kindswohl fatal… Neben dem Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt
es ein Recht auf Bildung“ (OZ 13.4.2021). Noch fataler ist der am 21. April beschlossene noch tiefere
Wert von 165, der ganz o�ensichtlich gewürfelt wurde. Damit dürfte das Schuljahr 2020/21 für die
meisten Schüler (und Eltern) gelaufen sein – „Ein Lockdown für Kinder“, wie Andreas Rosenfelder in
der WELT schreibt (WELT 19.4.2021). Rosenfelder diagnostiziert bei den Regierenden und der
„überalterten Elite“ eine tiefe Missachtung für die Kinder und einen „MMeetthhuussaalleemm--KKoommppllootttt“
gegen die junge Generation, und befürchtet eine BBiilldduunnggsskkaattaassttrroopphhee. Ein Schock auch für die
betro�enen Eltern: Ihnen würde womöglich durch das neue Gesetz keine Entschädigung für
Verdienstausfall mehr zustehen, wenn sie ihre Kinder wegen Schulschließungen zu Hause betreuen
müssten (BILD 21.4.2021).

HHeennddrriikk  SSttrreeeecckk kritisierte die Verschärfung des Lockdowns, da die Menschen sich dann vermehrt
in Innenräumen aufhalten und ein ggrröößßeerreess  IInnffeekkttiioonnssrriissiikkoo haben. Überdies zeigte sich
verwundert über die Alarmrufe: In Frankreich liege die „Inzidenz“ viermal höher als in Deutschland,
aber man gehe dort relativ gelassen damit um. In Deutschland führten steigende „Inzidenz“werte
dagegen zu Warnungen, als ob das Land kurz vor der Triage stehe (RND 9.4.2021). „DDeerr  LLoocckkddoowwnn
iinn  SSeerriiee  iisstt  eebbeenn  iirrggeennddwwaannnn  vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriigg,, selbst wenn man ihn per Gesetz beschließt…
Wenn die Intensivstationen nicht ausreichen, müssen wir nach zwölf Monaten weitere eingerichtet
haben„, kommentiert der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch in der FAZ (FAZ
9.4.2021).

Der Kommentator der NNZZZZ deutete das neue Gesetz als Bildungsbremse: „Kaum Gehör schenkt
derselbe Staat den Hilferufen aus den Reihen der Kinder- und Jugendpsychologie, der
Bildungsforschung, der Wirtschaft und der Kultur. Fast mit einem Achselzucken wird hingenommen,
dass eine Generation heranwächst, die sich Wissen nur in episodischen Schüben und ausserhalb
des Klassenverbands aneignet. BBeesscchhäämmeenndd  ffüürr  eeiinnee  BBiilldduunnggssnnaattiioonn ist die Nonchalance, mit
der die Bedenken der Universitäten missachtet werden“.  Das  Gesetz sei „ein Ausdruck von
Unfreiheit, Angst und Hil�osigkeit – und eine Herausforderung für den Rechtsstaat… Deutschland
verharrt in einem stupiden LLoocckkddoowwnn--FFuunnddaammeennttaalliissmmuuss  mmiitt  eeiinnggeebbaauutteemm  JJoo--JJoo--EE��eekktt. Und
der ist wie jeder Fundamentalismus vor allem eins: unvernünftig“ (NZZ 21.4.2021).

Kritik kam auch aus der WWiirrttsscchhaafftt. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael
Hüter, spricht von „Empirie-Freiheit der politischen Entscheidungen“: Die Politik habe sich nie die
notwendige Datengrundlage für politische Entscheidungen besorgt. Das habe dazu geführt, „dass
wir in einer Ahnungslosigkeit sind, dass im Gesetzentwurf zur ‚Bundesnotbremse‘ steht, wir haben
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ein di�uses Infektionsgeschehen“ (tagesschau 4.5.2021).

Bereits eine Woche nach Inkrafttreten der „Notbremse“ attestierten Datenexperten den
Beschränkungen einen „ausbleibenden E�ekt“ (Merkur 2.5.2021). Diesen Befund bestätigten die
Statistiker der LLMMUU  MMüünncchheenn in ihrem 16. Bericht von Ende Mai 2021: „Bei den R-Werten, wie sie
vom Robert-Koch-Institut täglich bestimmt werden, ergibt sich seit September kkeeiinn  uunnmmiitttteellbbaarreerr
ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeenn  ggeettrroo��eenneenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  – weder mit dem Lockdown-Light am 2.
November und der Verschärfung am 16. Dezember 2020, noch mit der „Bundesnotbremse“, die
Ende April 2021 beschlossen wurde“ (CODAG 28.5.2021). Artur Aschmoneit schrieb sarkastisch:
„Bundesnotbremse wirkt in der Schweiz noch besser als in Deutschland – nur ist in der Schweiz alles
o�en“ (Corona Doks 7.5.2021). Allein wegen dieser Nicht-Geeignetheit der „Notbremse“ war die
Verordnung verfassungswidrig.

GGuunnnnaarr  SScchhuuppeelliiuuss schrieb in der BZ: „Einen Beweis dafür, ob der Lockdown zum Ziel führt,
können die Politiker … bis heute nicht erbringen. Wir sprechen über 156 Tage Dauer-Lockdown mit
Repressionen, wie sie dieses Land in Friedenszeiten noch nie gesehen hat. Wir sprechen über den
täglichen sscchhwweerreenn  EEiinnggrrii��  iinn  ddiiee  MMeennsscchheennwwüürrddee. Denn zur Würde des Menschen gehört es,
selbst entscheiden zu dürfen, was er für ein würdiges Leben hält und welche Risiken er eingehen
möchte. Der Lockdown bleibt ein Blind�ug mit verheerenden Folgen. Oder wie es der frühere
Verfassungsrichter Ferdinand Kirchhof sagt: ‚Man kann eine Gesellschaft auch zu Tode schützen’“
(BZ 5.4.2021).

In FFrraannkkrreeiicchh stiegen im April 2021 die positiven Testzahlen trotz einer strengen Ausgangssperre,
während sie im benachbarten Spanien trotz Ö�nung aller Geschäfte und Lokale bis 20.00 Uhr stabil
blieben. Der Korrespondent von n-tv sah dort „Massen von Menschen – glücklichen Menschen“ (n-tv
12.4.2021).

NNaacchh  eeiinneemm  JJaahhrr  KKoonnttaakktteeiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  oohhnnee  mmeessssbbaarreenn  EErrffoollgg  ––  eettwwaa  iimm  VVeerrgglleeiicchh
mmiitt  SScchhwweeddeenn  ––  iisstt  ddiiee  uunneennttwweeggttee  FFoorrttffüühhrruunngg  ddeerr  LLoocckkddoowwnn--PPoolliittiikk  ffüürr  ddiiee  MMeennsscchheenn
uunnzzuummuuttbbaarr.. Der Chefvolkswirt des Mittelstandsverbands BVMW warnte vor einem drohenden
wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn  TToottaallsscchhaaddeenn (tagesschau 23.3.2021). Finanzminister Scholz plante neue
Rekordschulden, um die weiteren Maßnahmen incl. Tests und Masken zu �nanzieren (zdf
22.3.2021). Der Bundesrechnungshof sprach von einer „bbeessoorrggnniisseerrrreeggeennddeenn  FFiinnaannzzllaaggee„, von
der Notwendigkeit unpopulärer Entscheidungen und von der Überprüfung der Sozialtransfers.
Wesentliche Ausgaben seien in der mittelfristigen Finanzplanung von Olaf Scholz nicht berücksichtigt
(WELT 8.4.2021).
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WWeerr  ddeenn  LLeebbeennsssscchhuuttzz  zzuumm  aabbssoolluutteenn  GGuutt  eerrhheebbtt  uunndd  ddiiee  sscchhwweerreenn  KKoollllaatteerraallsscchhääddeenn
ddeerr  LLoocckkddoowwnn--PPoolliittiikk  aauussbblleennddeett,,  vveerruunnmmöögglliicchhtt  PPoolliittiikk..  SSiiee  wwiirrdd  zzuumm  MMaannaaggeemmeenntt
vveerrzzwweerrggtt (NZZ 23.3.2021).

Die Regierenden waren allem Anschein nach realitätsfern und beratungsresistent. HHaannss--JJooaacchhiimm
MMaaaazz sieht darin ein Muster narzisstisch belasteter Politiker: Sie wollen zum Erhalt ihres Selbstwerts
als besonders tüchtig und entscheidungsfähig erscheinen und können Irrtümer oder
Fehlentscheidungen nicht zugeben, denn dann würden sie „in einen Abgrund“ blicken, es käme
nahezu einem „Todesurteil“ gleich. Sie müssen ihren Kurs „bbiiss  zzuumm  bbiitttteerreenn  EEnnddee  ––  zzuu  eeiinneerr  AArrtt
‚‚EEnnddssiieegg‘‘ – durchhalten“ („Corona-Angst“ S.74�.).

Die wenigen ausgewählten Wissenschaftler mit Zugang zur Machtzentrale sind Theoretiker und
Modellierer. Sie sollen, so der SSPPIIEEGGEELL, die gewünschten Argumente liefern und Druck auf die
Ministerpräsidenten ausüben. „Die Vielfalt an Positionen, die die wissenschaftliche und
gesellschaftliche Debatte über die Corona-Politik inzwischen erreicht hat, wird dort nicht abgebildet.
Vor allem wird der grundsätzlichen Frage, ob die Lockdown-Maßnahmen in den vergangenen
Wochen erfolgreich und notwendig waren, wenig Raum gegeben“ (SPIEGEL 18.1.2021). MMaatttthhiiaass
SScchhrraappppee schrieb: „Nach einem bekannten Muster berief sich die Politik auf genau die Expertise,
die sie in
ihrer sehr spezi�schen Sicht auf die Pandemie bestätigte“.

Nach MMiicchhaaeell  EEssffeelldd war ihre Art von WWiisssseennsscchhaafftt  zzuurr  SSttaaaattssrreelliiggiioonn  aavvaanncciieerrtt. „Sie
schwingt ähnlich unhinterfragt das Zepter und durchdringt alle Lebensbereiche mit ähnlicher
Totalität, bis hinein ins Seeleninnere des Menschen, das sie mit ihren Erzählungen und Normen
in�ziert. Szientismus, also die Annahme, dass die Methoden der Naturwissenschaft alle anderen
Wissens- und Lebensbereiche dominieren sollten, herrscht in diesen Tagen unangefochten. Und er
wird von staatlicher Seite in gefährlicher Weise instrumentalisiert, um die Freiheit des Individuums
zu unterhöhlen. Dabei ist solches Handeln alles andere als vernünftig. Denn Vernunft würde
gebieten, objektiv abzuwägen, ob die Schäden der derzeitigen Methoden der
„Pandemiebekämpfung“ ihren Nutzen nicht längst schon mehr als aufwiegen“ (Esfeld 15.1.2021).
Esfeld sprach angesichts der VVeerrmmäähhlluunngg  vvoonn  PPaannddeemmiieeppoolliittiikk  uunndd  SSzziieennttiissmmuuss von einem
KKuulltt. Dieselbe Wortwahl fand sich bei Gunnar Kaiser, der weiter ausführte: „Fakten werden … in
einem Kult nicht wahrgenommen, wenn sie dem eigenen Weltbild, der eigenen Erzählung

„„WWiirr vveerrffüüggeenn  üübbeerr zzaahhllrreeiicchhee ZZaahhlleenn zzuumm VViirruuss,,  aabbeerr  wwiirr

vveerrsstteehheenn nniicchhttddaass  GGeerriinnggssttee““ (Schrappe 27.8.2021)“
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widersprechen“ (Kaiser 5.12.2020).

In einer „GGeemmeeiinnssaammeenn  PPoossiittiioonn  vvoonn  ÄÄrrzztteesscchhaafftt  uunndd  WWiisssseennsscchhaafftt““ wurde der NNoovveemmbbeerr--
LLoocckkddoowwnn schon im Vorfeld als „wweeddeerr  zziieellffüühhrreenndd  nnoocchh  vveerrhhäällttnniissmmääßßiigg“ bezeichnet (KBV
30.10.2020, SZ 28.10.2020). Er sei eher kontraproduktiv: „Wir erleben bereits die Unterlassung
anderer dringlicher medizinischer Behandlungen, ernstzunehmende Nebenwirkungen bei Kindern
und Jugendlichen durch soziale Deprivation und Brüche in Bildungs- und Berufsausbildungsgängen,
den Niedergang ganzer Wirtschaftszweige, vieler kultureller Einrichtungen und eine zunehmende
soziale Schie�age als Folge“. Es sei zu befürchten, dass man wweenniiggee  WWoocchheenn  nnaacchh  EEnnddee  ddiieesseess
LLoocckkddoowwnnss  wwiieeddeerr  iinn  ddeerr  gglleeiicchheenn  SSiittuuaattiioonn sein werde. Es brauche eine Fokussierung der
Ressourcen auf den spezi�schen Schutz der Bevölkerungsgruppen, die ein hohes Risiko für schwere
Krankheitsverläufe haben. An die Stelle von Risikokommunikation müsse eine GGeebboottsskkuullttuurr
gesetzt werden.

Ähnlich äußerte sich ein Team von nneeuunn  WWiisssseennsscchhaaffttlleerrnn um den ehemaligen stellvertretenden
Vorsitzenden des Sachverständigenrates Gesundheit, Matthias Schrappe. In ihren
TThheesseennppaappiieerreenn halten die Autoren einen SSttrraatteeggiieewweecchhsseell für uunnvveerrmmeeiiddlliicchh. Die
Kontaktverbote und die Nachverfolgung führten zu keiner Trendumkehr, sondern zur Überlastung
der Gesundheitsämter. Der Schutzauftrag für verletzliche Bevölkerungsgruppen werde dagegen
missachtet: „Obwohl von Anfang an klar erkennbar war, dass es sich um eine ‚Epidemie der Alten‘
handelt, und man alle Zeit gehabt hätte, sich mit gut zugeschnittenen Präventionsprogrammen auf
Herbst und Winter vorzubereiten (und die Intensivkapazitäten zu sichern), ist nichts geschehen –
außer einer sich perpetuierenden Aneinanderreihung von Lockdowns“ (Schrappe 10.1.2021).

Die Autoren des Thesenpapiers schrieben weiter, Zielvorgaben wie „wieder unter 50/100.000
kommen“ seien unrealistisch und verletzten das Gebot der Erreichbarkeit. Die Annahme, dass man
während des Winters Zahlen wie im August bekommen kann, entbehre jeder Grundlage. In der
Gesellschaft könne so der Eindruck entstehen, es gehe nur um die Begründung beschlossener
Maßnahmen.

Zudem seien die vveerrwweennddeetteenn  GGrreennzzwweerrttee  uunnbbrraauucchhbbaarr. Der Eindruck, man wisse über den
Stand der Epidemie und die tatsächlich in einem Zeitraum auftretenden Neuerkrankungen
Bescheid, täusche und untergrabe die Glaubwürdigkeit des politischen Handelns. Die Berechnung
so genannter „Inzidenzen“ sei als Handlungsgrundlage nicht tragfähig und versperre den dringend
notwendigen Weg zur Nutzung sinnvollerer Vorgehensweisen. Das Festhalten am Narrativ einer
Bedrohung à la Bergamo sei mit modernen Methoden der Risikokommunikation und -bewältigung
nicht vereinbar (Schrappe 22.11.2020). „Je länger die Krise dauert, desto weniger verfangen solche
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Bedrohungsszenarien. So schwindet Vertrauen. Irgendwann hört kaum einer mehr hin“ – so der
Mitautor Holger Pfa� (WELT 22.11.2020).

Der Charité-Epidemiologe SStteeffaann  WWiilllliicchh warnte vor ggrraavviieerreennddeenn  SScchhääddeenn  iimm
GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemm: „Mit dem Lockdown wird die Belastung für das Gesundheitswesen insgesamt
zunehmen. Wir sehen jetzt schon die Folgen im psychiatrischen Bereich, wie Angststörungen oder
Depressionen. Vor allem aber müssten alle anderen Krankheiten weiter behandelt und Patienten
versorgt werden können, um einen therapeutischen Rückstau und eine Verschlechterung des
Zustands der Patienten zu verhindern“ (BZ 29.10.2020).

Auch der Chefredakteur des MMüünncchhnneerr  MMeerrkkuurr befürchtete ggrrooßßee  KKoollllaatteerraallsscchhääddeenn und
schrieb: „Die von der Politik verordnete Medizin hat so schwere Nebenwirkungen, dass ihre
dauerhafte Gabe so katastrophal ist wie das Virus selbst. Auch verschobene Operationen, endlose
Einsamkeit, geraubte Bildungschancen und verlorenes Lebensglück fordern Opfer.“ (Merkur
28.10.2020). Zahlreiche Bürgermeister hatten einen Verzicht auf den Lockdown gefordert, um das
Leben in den Städten zu schützen (Tageblatt 29.10.2020).

Aus der Sicht des Verfassungsrechtlers OOlliivveerr  LLeeppssiiuuss war ein LLoocckkddoowwnn  „„iinn  ddeerr  FFoorrmm,,  wwiiee  wwiirr
iihhnn  eerrlleebbtt  hhaabbeenn  ……  rreecchhttsswwiiddrriigg““ (Lepsius 7.10.2020). FFeerrddiinnaanndd  KKiirrcchhhhooff, der ehemalige
Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, hielt selbst regionale Lockdowns für juristisch
klärungsbedürftig. Die Politik müsse nachweisen, dass es konkrete Risiken in bestimmten Branchen
gibt; die Maßnahmen müssten zielgenau sein, und angemessen gegenüber anderen rechtlichen
Einbußen (WELT 20.10.2020). Nach Oliver Lepsius kann es auch nicht angehen, dass Bürger ständig
zur Erlangung ihrer Freiheiten vor Gericht gehen müssen, sondern sie müssen sich darauf verlassen
können, dass die Politiker in ihren Entscheidungen die Grundrechte beachten.

AAnnddrreeaass  RRoosseennffeellddeerr, Ressortleiter des WELT-Feuilletons, kritisierte scharf, dass die Politiker die
Verantwortung für das Scheitern des November-Lockdowns auf die Bürger abwälzen: „Das
Moralisieren verdeckt, dass die Verantwortlichen ihren Job nicht machen. Erst schlägt man einen
Kurs ein, der gerade nicht auf Eigenverantwortung setzt, sondern auf Schließungen,
Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren in Hotspots. Wenn dieser Weg dann aber nicht zum
Ziel führt, tragen die unvernünftigen Bürger die Schuld (…). Dabei fehlt jede Perspektive, denn eeiinn
‚‚hhaarrtteerr  LLoocckkddoowwnn‘‘,,  ddaass  zzeeiiggtt  FFrraannkkrreeiicchh,,  wwüürrggtt  mmiitt  ddeemm  ssoozziiaalleenn  uunndd  wwiirrttsscchhaaffttlliicchheenn
LLeebbeenn  zzwwaarr  aauucchh  ddiiee  IInnffeekkttiioonnssddyynnaammiikk  aabb,,  sseettzztt  ssiiee  aamm  EEnnddee  aabbeerr  wwiieeddeerr  nneeuu  iinn  GGaanngg
(…) Vielleicht hat die Politik, die sich von Verschärfung zu Verschärfung hangelt und jedes Mal
behauptet, wir müssten uns jetzt ’noch einmal anstrengen‘ (Merkel), keine Kraft mehr für
langfristiges Planen. Vermutlich denken Merkel, Söder und Spahn schon jetzt darüber nach, was im
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Januar wieder auf sie zukommt, wenn die Bevölkerung auch den ‚harten Lockdown‘ in den Sand
setzt.“ (WELT 9.12.2020).

HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll von der Süddeutschen Zeitung äußerte in einer Videobotschaft: „Die
Pandemiebekämpfung verliert und verlässt das gebotene Maß. Der Shutdown, der jetzt verkündet
wird, ist in der Art und Weise, wie er kommuniziert und exekutiert wird, auch ein SShhuuttddoowwnn  ddeess
PPrriinnzziippss  ddeerr  VVeerrhhäällttnniissmmääßßiiggkkeeiitt““ (SZ 1.11.2020).

Ein Kommentator in der NNeeuueenn  ZZüürriicchheerr  ZZeeiittuunngg  verwies auf das ethische Problem, dass
Lockdown und Quarantäneregelungen auch die vielen Menschen tre�en, die immun gegen das
Coronavirus sind. „DDiiee  wwoohhll  ggrröössssttee  TTrriiaaggee--EEnnttsscchheeiidduunngg  iisstt  iinnddeess  eeiinn  LLoocckkddoowwnn. Er
verzögert die Behandlung vieler Kranker und senkt den Wohlstand und damit die Leistungsfähigkeit
des Gesundheitswesens. Beides kostet viele Leben“ (NZZ 4.11.2020).

DDaass  CCoorroonnaavviirruuss  SSAARRSS--CCooVV22  hhaattttee  uunnsseerr  ZZuussaammmmeennlleebbeenn  uunndd  uunnsseerree  GGeesseellllsscchhaafftt
rraaddiikkaall  vveerräännddeerrtt.. Für viele glich das einem nicht enden wollenden Albtraum. Zu befürchten war
eine zunehmende Radikalisierung der Menschen, die durch die Pandemiemaßnahmen in
Existenznot und Verzwei�ung getrieben wurden, oder denen durch Einschränkungen des
Demonstrationsrechts die Stimme genommen wurde. Die AfD hatte das Thema für sich entdeckt
und wollte durch eine kritische Haltung „die Tür zu breiteren gesellschaftlichen Schichten ö�nen“
(Tagesschau 3.11.2020). Eine Tür, die auch durch das Versagen anderer Oppositionsparteien
geö�net wurde.

RReennéé  SScchhllootttt beklagte im Deutschlandfunk die Anmaßung des Staates, „über alle sozialen Kontakte
selbst innerhalb der Familie und der eigenen vier Wände zu entscheiden und notfalls alle
gesellschaftlichen Beziehungen – womöglich in irreversibler Weise – zu kappen.“ Der „starke Staat“
habe im Laufe der letzten Monate mehrfach demonstriert, wie er „mit einem Federstrich“ Kunst und
Kultur vollständig verbieten sowie Millionen von Bürgerinnen und Bürgern die Existenzgrundlage
rauben und sie zu Almosenempfängern machen könne – akklamiert von einer angstkonformen
Mehrheit der Bevölkerung, die teilweise sogar noch weitere Verschärfungen fordere. Dabei habe
schon Hannah Arendt gewarnt, dass „mmaasssseennhhaaffttee  ÜÜbbeerreeiinnssttiimmmmuunngg  [[……]]  nniicchhtt  ddaass  EErrggeebbnniiss
eeiinneerr  ÜÜbbeerreeiinnkkuunnfftt,,  ssoonnddeerrnn  eeiinn  AAuussddrruucckk  vvoonn  FFaannaattiissmmuuss  uunndd  HHyysstteerriiee“ sei (DLF
30.11.2020).

Der Philosoph  MMaarrkkuuss  GGaabbrriieell schrieb Ende März 2021 in der NZZ unter der Überschrift „Freiheit
ist die Lösung, nicht das Problem“: „Wir sind nicht nur im Gri� eines Virus, das einer uns niemals
vollständig transparenten eigenen Logik folgt, sondern vor allem im Gri� eines staatlichen
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Scheiterns auf der Basis einer ins Unbedingte gesteigerten Risikotheorie“. Und er rief die Bürger auf:

„DDeesswweeggeenn  ssoollllttee  ssppäätteesstteennss  jjeettzztt  ddiiee  SSttuunnddee  ddeerr  FFrreeiihheeiitt  sscchhllaaggeenn. DDiieess  bbeeddeeuutteett,,  ddaassss
wwiirr  ddeemmookkrraattiisscchhee  PPrroozzeessssee  vvoonn  uunntteenn  nnaacchh  oobbeenn  eeiinnlleeiitteenn  mmüüsssseenn,,  ddiiee  vvoonn  ddeenn
BBüürrggeerrnn  llookkaall  oorrggaanniissiieerrtt  wweerrddeenn,,  uumm  gglleeiicchheerrmmaasssseenn  ddeennjjeenniiggeenn,,  ddiiee  tteeiillss  sscchhwweerr  vvoomm
VViirruuss,,  uunndd  ddeennjjeenniiggeenn,,  ddiiee  tteeiillss  bbrruuttaall  vvoonn  ddeerr  VViirruussbbeekkäämmppffuunngg  bbeettrroo��eenn  ssiinndd,,  zzuu
iihhrreenn  FFrreeiihheeiittssrreecchhtteenn  zzuu  vveerrhheellffeenn““..  (Markus Gabriel, NZZ 20.3.2021, Bezahlschranke).

Die BBIILLDD-Zeitung schrieb Ende Juli 2021, mitten in der Delta-Varianten-Hysterie: „EEss  sscchheeiinntt,,  aallss
sseeii  ddaass  eeiiggeennttlliicchhee  ZZiieell  ddeerr  CCoorroonnaa--PPoolliittiikk  nnuunn::  NNiieemmaanndd  ssoollll  mmeerrkkeenn,,  ddaassss  eess  aauucchh  oohhnnee
eeiinneenn  GGrrooßßtteeiill  ddeerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  ggeehhtt““.. (BILD 26.7.2021).

DDeerr  SSoommmmeerr  22002211::  DDiiee  RRuuhhee  vvoorr  ddeemm  zzwweeiitteenn
CCoorroonnaawwiinntteerr

Saisonbedingt kam es ab Mai 2021 zu einem deutlichen Rückgang aller Pandemie-Maßzahlen. Im
Juni 2021 lag in einigen Landkreisen die „Inzidenz“ bei null, aber die Beschränkungen galten weiter
(ZDF 8.6.2021). WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii (FDP) forderte in einem Interview die sofortige Aufhebung aller
grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen, es gebe dafür keine Rechtsgrundlage mehr (WELT
10.6.2021). Sogar die GRÜNEN verlangten eine Generalrevision zahlreicher Pandemie-Sonderregeln
sowie die Entmachtung von Jens Spahn: „Die letzten Monate haben gezeigt, dass die
Sonderbefugnisse des Bundesgesundheitsministers nicht gerechtfertigt sind. Der verpfuschten
Testverordnung von Jens Spahn hätte es sehr gut getan, wenn jemand anderes draufgeschaut hätte
als sein eigenes Haus“ (PA 9.6.2021).

In der WWEELLTT hieß es unter der Überschrift „Überall sinkt die Inzidenz – aber niemand zögert so wie
Deutschland“: „IInnzzwwiisscchheenn  iisstt  DDeeuuttsscchhllaanndd  eeuurrooppaawweeiitt  ––  kknnaapppp  vvoorr  IIttaalliieenn  ––  ddaass  LLaanndd  mmiitt
ddeenn  ssttrreennggsstteenn  CCoorroonnaa--RReessttrriikkttiioonneenn, geht man nach dem Oxford Government Response
Tracker, der die Härte der staatlichen Eingri�e misst. Kein anderes Land in Europa hat den
Schulunterricht noch so stark eingeschränkt wie die Bundesrepublik mit Distanz- und
Wechselunterricht. Wo Schulen geö�net sind, müssen Kinder und Jugendliche Masken tragen und
sich zweimal pro Woche testen lassen“ (WELT 27.5.2021, Bezahlschranke).
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In den meisten Kreißsälen  in Deutschland ist zwar eine Begleitperson zur Geburt zugelassen,
jedoch oft erst ganz am Ende der Geburt in der sogenannten Austreibungsphase. Den Beginn der
Geburt, die sogenannte Erö�nungsphase, die für gewöhnlich mehrere Stunden dauern kann,
müssen viele Frauen alleine verbringen. Zu Terminen in den Schwangeren-Ambulanzen und
Hebammensprechstunden sind meist keine Begleitpersonen zugelassen. Die Auswirkungen dieser
Restriktionen sind für viele Frauen traumatisierend.

In einer Petition wurde eine kontinuierliche Geburtsbegleitung durch den Partner auch während der
Corona-Pandemie gefordert.

Wissenschaftler um den Publizisten WWeerrnneerr  RRüüggeemmeerr und die Philosophin und Bioethikerin Heike
Knops kritisierten im Juni 2021 in ihrer „CCoorroonnaa  EErrkklläärruunngg“ die Eingri�e in demokratische
Grundrechte, in das Gesundheitswesen, in das Alltagsleben und in die Wirtschaft. Die Corona-Politik
sei ein DDaauueerr--DDeessaasstteerr  mmiitt  eennoorrmmeenn  SScchhääddeenn..  EEss  sseeii  ZZeeiitt,,  ddeenn  PPaanniikkmmoodduuss  zzuu  bbeeeennddeenn
uunndd  KKoonnsseeqquueennzzeenn  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  zzuu  zziieehheenn..  

Da das Maßnahmenpaket der „Notbremse“ am 30. Juni 2021 endete, das Virus aber bis dahin nicht
vollständig verschwunden sein würde, wurde die „„eeppiiddeemmiisscchhee  LLaaggee  vvoonn  nnaattiioonnaalleerr
TTrraaggwweeiittee““  aamm  1111..  JJuunnii  22002211  zzuumm  ssiieebbtteenn  MMaall  vveerrlläännggeerrtt, vorläu�g bis 22.September (zdf
11.6.2021) – nach WELT-Redakteur Andreas Rosenfelder eine sskkaannddaallöössee  EEiinnsscchhrräännkkuunngg  ddeerr
GGrruunnddrreecchhttee  „„aauuff  VVoorrrraatt““ (WELT 4.6.2021, Bezahlschranke). Wenige später schrieb er: „Nicht
normal ist die unverantwortliche Panikmache, die seit einem halben Jahr mit den Mutationen des
Coronavirus betrieben wird. Wenn nun dieselben Leute, die schon die „Bundesnotbremse“
herbeigeredet haben, wieder (wie die Virologin Melanie Brinkmann) vor Lockerungen warnen oder
(wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn) die Gefährlichkeit o�ener Schulen betonen, ho�en sie
vielleicht, sie könnten ihre Mitverantwortung für das Desaster überspielen und den neuen
Wissensstand vergessen machen. Sie setzen dabei auch auf einen Faktor, der von keiner
Modellierung erfasst wird: die Bereitschaft der Menschen, kritiklos hinzunehmen, was ihnen seit
anderthalb Jahren als alternativlose Politik verkauft wird“ (WELT 23.6.2021, Bezahlschranke).

Der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts RReennéé  GGoottttsscchhaallkk meinte, es sei wesentlich, den
Alarmismus endlich zu verlassen und Wissen statt Angst zu verbreiten. Man müsse vom „Test-,
Überwachungs- und Regelungswahn“ wegkommen: „Keine anlasslosen Tests mehr bei
asymptomatischen gesunden Menschen. Keine umfangreichen Isolierungs- und
Quarantänisierungsmaßnahmen aufgrund fragwürdiger Tests, zu denen die Gesundheitsämter
entgegen besserem (aber von der Politik konsequent ignoriertem) Wissen verp�ichtet waren. Keine
umfassenden einschränkenden Maßnahmen aufgrund immer wieder neuen Inzidenzen.“ (BZ
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28.6.2021).

Die „DDeellttaavvaarriiaannttee“ des Coronavirus kam den Hardlinern während der Corona-Sommer�aute
gerade recht. Es wurde eine neue AAnnggssttkkaammppaaggnnee vom Zaun gebrochen, vorne dabei wieder KKaarrll
LLaauutteerrbbaacchh, der erneut die Impfung aller Kinder forderte, sich mit einer Falschbehauptung
vergaloppierte (BILD 1.7.2021) und auf Widerspruch bei den Kinderärzten stieß (RP 28.6.2021). Die
NoCovid-Modelliererin MMeellaanniiee  BBrriinnkkmmaannnn äußerte: „Die Delta-Variante wird nach den
Sommerferien sehr schnell durch die Schulen rauschen, wenn wir keine Vorsorge tre�en“, und
empfahl weiter Maskenp�icht und Tests (BZ 4.7.2021). Auch MMaarrkkuuss  SSööddeerr drehte mit an der
Panikschraube: „Ich lasse nicht zu, dass wegen kleiner Interessen am Ende das ganze Land in
Mitleidenschaft gezogen wird … Wir sind in einem Wettlauf mit der Zeit gegen die Delta-Variante… Es
kommt jetzt auf jeden Tag an“ (SZ 20.6.2021).

Die Mathematiker von der Hochschule Mittweida oder der Mobilitätsforscher  KKaaii  NNaaggeell, die schon
mit einer früheren Prognose voll daneben lagen (tagesschau 21.4.2021), prognostizierten für den
Herbst 2021 eine exponentielle Zunahme von Krankenhausaufnahmen und Millionen In�zierte;
Nagel forderte gleich auch noch drastische Maßnahmen an den Schulen und eine Impfquote von 95
Prozent. Die Medien und Politiker wie Jens Spahn nahmen diesen Ball gerne auf und spielten ihn
weiter (tagesspiegel 17.7. 2021, mdr 13.7.2021, Focus 19.7.2021, BILD 21.7.2021, SPIEGEL
17.7.2021). Auch CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn war wieder mit einer Warnung in den Medien: Es stünde ein
schwieriger Herbst bevor, und Ungeimpfte könnten sich vor allem von Geimpften in�zieren, die das
Virus unbemerkt weitergeben (fr 19.8.2021). Bis September 2021 war jedenfalls von einer
„Delta“-Welle bei Kindern nichts zu spüren (BZ 3.9.2021)

Nach  JJeennss  SSppaahhnn sollte es auch nach den Sommerferien 2021 keinen normalen Schulbetrieb
geben. Die Schutzmaßnahmen sollen aufrechterhalten werden, und zwar nicht nur Testen und
Lüften, sondern auch Maskenp�icht und Wechselunterricht. Da titelte sogar die sonst so
regierungstreue Süddeutsche Zeitung: „DDuurrcchhggeeffaalllleenn“ (SZ 20.6.2021), und der Virologe  JJoonnaass
SScchhmmiiddtt--CChhaannaassiitt bekannte: „Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es nicht noch einmal
(..) zu Kita- und Schulschließungen mit unaufholbaren Bildungsde�ziten und seelischen Verletzungen
kommt. Dies zu verhindern, lohnt jede wissenschaftliche Anstrengung“ (Schmidt-Chanasit
20.6.2021). Einen Tag später ruderte Spahn auf vielfache Proteste hin zurück (tagesspiegel
21.6.2021).

Die bayerische Regierung beschloss, dass Schüler in BBaayyeerrnn auch im Schuljahr 2021 am Sitzplatz
Masken tragen und sich zwei- bis dreimal pro Woche testen müssen – außer den Geimpften
(Nordbayern 26.8.32021). Bei Krankheitssymptomen wie Husten oder Schnupfen müssen auch
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geimpfte Schüler oder Lehrer ein negatives Testergebnis vorweisen. Kinderärzte widersprechen der
Vorgabe, Tests bei harmlosen Krankheitssymptomen machen zu müssen; das würde die Praxen
überlasten. Der Vorsitzende des Verbands der Kinder- und Jugendärzte Thomas Fischbach sagte:
„Wir fordern gezieltes Vorgehen bei schweren Krankheitssymptomen anstatt anlassloser
Massentests“ (br 7.10.2021, Ärzteblatt 11.10.2021).

In NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttffaalleenn waren zwei Wochen nach Schulbeginn bereits 3300’’000000  SScchhüülleerr  iinn
QQuuaarraannttäännee (rp 30.8.2021). Laut NRW-Gesundheitsministerium sollen jedoch künftig nur noch
in�zierte Kinder in Quarantäne, während die Kontaktpersonen engmaschiger getestet werden (WDR
7.9.2021). In Hamburg wurde vier Tage nach Schulbeginn eine ganze Klasse Erstklässler in 14-tägige
Quarantäne geschickt – ohne Möglichkeit zur Freitestung. Eine betro�ene Mutter schrieb an die
Verantwortlichen einen bitteren Protestbrief (WELT 29.8.2021).

Die Berliner AAmmttssäärrzzttee haben sich auf eine Abkehr von der Quarantäne ganzer Schulklassen
geeinigt: Nur noch die positiv Getesteten müssen zu Hause bleiben, Kontaktpersonen außerhalb der
engsten Familie werden nicht mehr ermittelt. „Mit der Strategieänderung stärken wir die Chancen
unserer Kinder auf gutes, gesundes und altersgerechtes Aufwachsen.“ Die Priorität liege nun auf
Bildung und Teilhabe Priorität (bb24 27.8.2021). Der Kurswechsel wurde von prominenten
Infektiologen und Epidemiologen unterstützt (ZEIT 27.8.2021). Man musste nicht lange warten, und
es kam Kritik von Politikern. Die Berliner Gesundheitssenatorin  DDiilleekk  KKaallaayyccii (SPD) nannte den
Beschluss rechtswidrig, die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Gi�ey sprach sich für konsequente
Nachverfolgungen aus (rbb24 28.8.2021).

Der Plan, 650’000 Klassenzimmer zu Kosten von 400 Millionen Euro mit mmoobbiilleenn
LLuuffttrreeiinniigguunnggssggeerräätteenn auszustatten, deren Wirksamkeit nicht wirklich erwiesen ist, blieb teures
Wahlkampfgetöse. „Es gibt Schulen, die haben die Dinger gekauft und festgestellt, dass sie so laut
sind, dass sie keinen vernünftigen Unterricht mehr machen können“, so GGeerrdd  LLaannddssbbeerrgg, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, im Interview auf NDR Info (ndr
19.7.2021). Die Geräte würden außerdem zu hohen Luftgeschwindigkeiten und Zugerscheinungen
für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte führen (Stuttgart.de 9.7.2021). Die GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr
PPääddiiaattrriisscchhee  IInnffeekkttiioollooggiiee riet von mobilen Luftreinigungsgeräte in Schulen, Kindergärten und
Kitas ab – sie seien „über�üssig“, denn „die epidemiologischen Daten zum Infektionsgeschehen an
Schulen lassen nicht erkennen, dass es zusätzlich zu der ohnehin sehr niedrigen Rate möglicher
innerschulischer Übertragungen ein relevantes Risiko von Aerosolbasierten Fernübertragungen
gibt“. Es gebe auch keine Studien, die die Wirkung solcher Geräte belegen (DGPI 16.9.2021).

Laut technischem Brie�ng des bbrriittiisscchheenn  GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuummss blieb die rohe
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Sterblichkeitsrate bei der „Deltavariante“ deutlich hinter anderen Varianten zurück. Eine britische
Studie, die etwas anderes ergab, wurde von Medizinstatistikern wegen fehlerhafter Methodik harsch
kritisiert (Twohig 27.8.2021, BILD 29.8.2021 Bezahlschranke). Die Übertragbarkeit der Delta-Variante
(„secondary attack rate“) in Privathaushalten unterschied sich nicht von früheren Varianten (PHE
25.6.2021, PHE 6.8.2021 Table 4, Table 7). „Delta“ hatte lediglich einen evolutionären Vorteil durch
die schlechtere Wirkung der COVID-19-Impfung auf diese Variante. „Delta“ hat sich wohl auch
einfach in anderen, noch nicht „durchseuchten“ Bevölkerungsgruppen bzw. „Netzwerken“
ausgebreitet als die früheren Varianten und deshalb anfangs zu ebensolchen Wellen geführt (CSPI
31.8.2021).

Trotz aller Kritik wurde weiter mit der „IInnzziiddeennzz“ Politik gemacht. MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee nannte in
seiner Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht die „Inzidenz“ einen ungeeigneten
Parameter zur Beschreibung des Infektionsgeschehens und folgert: „„WWeennnn  eeiinn  IInnddiikkaattoorr
ggrruunnddssäättzzlliicchh  uunnggeeeeiiggnneett  iisstt,,  kkaannnn  ddiieesseerr  aauucchh  nniicchhtt  dduurrcchh  ddiiee  EEiinnffüühhrruunngg  eeiinneess
GGrreennzzwweerrtteess  ggeeeeiiggnneett  wweerrddeenn““.. (Schrappe 29.7.2021). Die Bundesregierung schien bezüglich
ihrer Corona-Strategie eine Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht zu fürchten und vor
allem deshalb von der „Inzidenz“ als Maßzahl abzurücken (Focus 26.8.2021), sekundiert vom RKI,
nach dem in die Bewertung der Pandemielage künftig auch die Entwicklung der schweren
Erkrankungen und Krankenhausaufnahmen einbezogen werden sollte (swr 13.7.2021).

Am 25. August 2021 beschloss die GGrrooßßee  KKooaalliittiioonn gegen die Stimmen der meisten
Oppositionspolitiker die achte Verlängerung der  eeppiiddeemmiisscchheenn  LLaaggee  nnaattiioonnaalleerr  TTrraaggwweeiittee
zunächst bis Ende November 2021 – ttrroottzz  oo��eennssiicchhttlliicchh  ffeehhlleennddeerr  ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeess
GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss (Bundestag 25.8.2921 – incl. Abstimmungsverhalten der einzelnen
Abgeordneten).

Die CDU-Bundestagsabgeordnete SSaasskkiiaa  LLuuddwwiigg hat mit „Nein“ gestimmt und eine ausführliche
ppeerrssöönnlliicchhee  EErrkklläärruunngg an den Bundestagspräsidenten geschrieben. Darin heißt es unter
anderem: „Nahezu zwanzig Mal haben wir im Bundestag in den letzten anderthalb Jahren
Änderungen am Infektionsschutzgesetz vorgenommen. Mit keinem anderen Gesetz hat sich unser
Parlament so oft in so kurzer Zeit beschäftigt, wie mit diesem. Die Hektik, mit der wir in nahezu jeder
Sitzungswoche das Infektionsschutzgesetz weiter ausweiten, um vermeintlich Schlimmeres zu
verhindern, kann ich immer weniger nachvollziehen. Die scheinbare Panik, mit der wir in immer
kürzer werdenden Abständen das Infektionsschutzgesetz ändern, ist außerhalb des Berliner
Regierungsviertels kaum zu spüren. Zum Glück… WWiiee  oofftt  hhaabbeenn  wwiirr  vveerrsspprroocchheenn,,  ddaassss  ddiiee
BBeesscchhrräännkkuunnggeenn  eeiinn  EEnnddee  hhaabbeenn?? Wie oft haben wir das Einführen harter Maßnahmen, von
„Wellenbrechern“, „Lockdowns light“ und „Notbremsen“, damit gerechtfertigt das danach zur
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Normalität zurückgekehrt werden kann? Wir haben versprochen, dass es keine Impfplicht geben
wird. Wir haben versprochen, dass Kinder wieder ohne Maske in die Schule gehen können. Wir
haben nichts davon gehalten…. Vor diesen Hintergrund und als Ergebnis meiner eigenen
Bewertungen kann ich diese erneute Änderung nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren und
werde deshalb der Änderung des Infektionsschutzgesetzes nicht zustimmen“ (Ludwig 7.9.2021).

MMaarrkkuuss  SSööddeerr äußerte noch im August 2021 die Ansicht, dass durch die Impfungen ssoowwoohhll  ddeerr
SScchhuuttzz  ddeess  LLeebbeennss  aallss  aauucchh  eeiinnee  VVeerrhhiinnddeerruunngg  bbeeii  ddeerr  ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeess
GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss  gguutt  eerrffüülllltt seien, und kündigte für Bayern Lockerungen an – etwa die
Abkehr von der FFP2-Maskenp�icht (Ärzteblatt 26.8.2021).

HHeerrbbsstt  22002211::  ZZwweeii--KKllaasssseenn--GGeesseellllsscchhaafftt

Im Juli 2021, als die Neuaufnahmen auf den Intensivstationen bundesweit auf nahe null
zurückgegangen waren (Küchenho� 21.7.2021, Küchenho� 27.7.2021), meldeten sich immer mehr
Politiker und Presseorgane mit der FFoorrddeerruunngg,,  UUnnggeeiimmppfftteenn  ddiiee  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchhee  TTeeiillhhaabbee
zzuu  bbeesscchhnneeiiddeenn, etwa Helge Braun, Jens Spahn und Horst Seehofer, aber auch Politiker der
GRÜNEN wie Winfried Kretschmann, Robert Habeck und Annalena Baerbock (WELT 25.7.2021, SZ
26.7.2021, mdr 26.7.2021, Merkur 9.8.2021).

WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii warf der Bundesregierung Wortbruch vor. In Zielsetzung und Wirkung komme
es einer direkten Impfp�icht gleich, wenn die Regierung ungeimpfte Personen vom sozialen Leben
ausschließt (WELT 4.8.2021). Der SSPPIIEEGGEELL kommentierte, es müsse jetzt das Ziel sein, die
Verantwortung für die Gesundheit wieder in die Hände der Bürgerinnen und Bürger zu legen. Die
Regierung sollte sie sich fragen, ob das Risiko, mehr Schritte in Richtung der alten Normalität zu
gehen, wirklich größer ist, als sich von ihr zu entfernen (SPIEGEL 3.8.2021).

Ein Kommentator der WELT, HHeennrryykk  MM..  BBrrooddeerr, forderte, Ungeimpften das Wahlrecht zu
beschneiden – Satire aus der spitzen Feder eines Journalisten, dessen Eltern dem KZ entkamen
(WELT 8.8.2021, Bezahlschranke).

Regierungstreue Juristen und Ethiker sekundierten mit dem Versuch, aus der Verfassung
Möglichkeiten zur Diskriminierung eines Teils der Bevölkerung herauszudestillieren. Den Vogel
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schoss der Jurist CChhrriissttiiaann  PPeessttaalloozzzzaa ab mit der kabarettreifen Aussage: „Der Gleichheitssatz
sagt, dass Gleiches gleich zu behandeln ist und Ungleiches ungleich behandelt werden muss oder
darf. Geimpfte und Nicht-Geimpfte sind ungleich, was das gesundheitliche Risiko anbelangt. Also
dürfen oder müssen sie ungleich behandelt werden. Das heißt, dass Nicht-Geimpfte
Beschränkungen unterworfen werden können, weil sie gefährdeter und gefährlicher sind.“ (WDR
25.7.2021).

Der Hygieniker Günther Kampf forderte im Lancet „hochrangige Beamte und Wissenschaftler auf,
die unangemessene Stigmatisierung von Ungeimpften, zu denen unsere Patienten, Kollegen und
andere Mitbürger gehören, zu beenden und zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen, um die
Gesellschaft zusammenzubringen“. Geimpfte Personen hätten ein geringeres Risiko einer schweren
Erkrankung, seien aber dennoch ein relevanter Teil der Pandemie. Es sei daher falsch und
gefährlich, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. IInn  ddeerr  VVeerrggaannggeennhheeiitt  hhäätttteenn
ssoowwoohhll  ddiiee  UUSSAA  aallss  aauucchh  DDeeuuttsscchhllaanndd  nneeggaattiivvee  EErrffaahhrruunnggeenn  mmiitt  ddeerr  SSttiiggmmaattiissiieerruunngg  vvoonn
TTeeiilleenn  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  aauuffggrruunndd  iihhrreerr  HHaauuttffaarrbbee  ooddeerr  RReelliiggiioonn  ggeemmaacchhtt (Kampf
20.11.2021).

Am 26. Juli 2021 präsentierte LLootthhaarr  WWiieelleerr den Teilnehmern einer geheimen Schaltkonferenz
zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer ein neues
Panik-Papier in dem es hieß: „„DDiiee  vviieerrttee  WWeellllee  hhaatt  bbeeggoonnnneenn““. Die Inzidenz müsse weiterhin
„Leitindikator“ für die Pandemie bleiben. Hohe Impfquoten alleine seien nicht ausreichend, es
müssten neue Freiheitseinschränkungen her (BILD 27.7.2021, Bezahlschranke). Es gab auch wieder
Forderungen nach einem Lockdown, diesmal verniedlicht mit dem phantasievollen Namen
„Notschutzschalter“ (ZEIT 11.11.2021). NoCovid ließ wieder einmal grüßen.

Immer noch schielen viele Politiker nach AAuussttrraalliieenn  uunndd  NNeeuusseeeellaanndd, obwohl die NNooCCoovviidd--
SSttrraatteeggiiee dort trotz massiver Repression grandios gescheitert ist (ntv 4.8.2021, abc-net 16.8.2021,
n-tv 22.8.2021). „Unfolgsame Bürgerinnen und Bürger bekommen nun die volle Autorität des
Staates zu spüren. Dem Anstifter einer Anti-Lockdown-Demo wurde ein Blitzprozess gemacht: acht
Monate Haft. Ein Pärchen, das am Bondi Beach ein Sandwich aß, zahlte 1.000 Dollar pro Kopf: In der
Sonne zu sitzen, ist nicht erlaubt. Proteste werden rigoros auseinandergetrieben. Und trotzdem
steigen die Delta-Fälle immer weiter“ (ZEIT 30.8.2021). Durch die wirtschaftlichen und sozialen Krise
könnte die Selbstmordrate in Australien um 50 Prozent ansteigen; zehn Prozent der Australier
hatten während der zahlreichen Lockdowns Selbstmordgedanken (NatH 7.5.2021, abc.net
24.6.2021). Als einzige Länder mit einer radikalen NoCovid-Politik sind CChhiinnaa und NNoorrddkkoorreeaa
verblieben. Dort werden weiterhin ganze Städte komplett abgeriegelt, etwa Shanghai mit 26
Millionen Einwohnern im März/April 2022, und riesige Quarantäne-Lager für In�zierte und ihre
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Kontaktpersonen errichtet. Wohnungstüren wurden versiegelt, Wohnblöcke mit Zäunen abgeriegelt,
und zahlreiche Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, weil diese desin�ziert werden
sollten. Durch den kompletten Lockdown kam die Lebensmittelversorgung ins Stocken, und es gab
massenhaft Selbstmorde. Es drohen enorme wirtschaftliche Folgeschäden mit
Einkommenseinbußen, Lieferkettenproblemen, Exporteinbrüchen und einer politischen
Destabilisierung (Mattheis 28.3.2022, Songpinganq 9.1.2022, Eberhard 7.4.2022, Tucker 11.4.2022,
BBC 22.4.2022, Cicero 21.3.2022, Bezahlschranke, StWu 25.4.2022). In der chinesischen Provinz
Innere Mongolei waren im Oktober 2021 laut Medienberichten etwa 10.000 Touristen gestrandet,
die nicht mehr weiterreisen durften (taz 29.10.2021).

Ab 1. August 2021 musste für jeden GGrreennzzüübbeerrttrriitttt in Richtung Deutschland entweder eine
Impfung, eine Genesung oder ein negativer Test nachgewiesen werden. Bundespolizei und die
bayerische Polizeigewerkschaft hatten eigentlich abgewunken, denn sie würden die Kontrollen nicht
leisten können (WELT 28.7.2021, Bezahlschranke). Schweizer Journalisten diagnostizierten einen
deutschen „Bürokratie-Wahnsinn“, der ins Leere laufe: Bei 20’000 Kontrollen in den ersten
Augusttagen habe es 11 Verstöße gegeben (BLICK 10.8.2021).

Es gibt keine Belege dafür, dass Grenzkontrollen irgendeinen E�ekt haben – es handelte sich um
reinen Aktionismus, der die Menschen weiter verunsichert (ist vielleicht Verunsicherung und
Verwirrung der langfristige Plan, damit die Menschen aufhören, Fragen zu stellen, und schließlich
blind folgen?). Ein Artikel in der WELT verwies auf „die Tatsache, dass RReeiisseerrüücckkkkeehhrreerr nach den
Erfahrungen des vergangenen Jahres überhaupt kkeeiinnee  bbeeddeeuuttssaammee  RRoollllee  iinn  ddeerr  PPaannddeemmiiee
spielen – und die Politik die Aufmerksamkeit damit auf ein Scheinproblem lenkt“. Zum Zeitpunkt der
Einführung der neuen Regelung war die Zahl der gesicherten Auslandsinfektionen sogar gesunken
(WELT 30.7.2021, Bezahlschranke). Dessen ungeachtet blieb die Quarantäneregelung für Kinder
unter 12 Jahren bestehen, wenn sie aus einem Urlaub im EU-Nachbarland zurückkommen. Sie
mussten, wenn sie nicht vollständig geimpft waren, mindestens fünf Tage in Quarantäne (BILD
11.2.2022).

Die Juristin JJeessssiiccaa  HHaammeedd stellte einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin gegen die
Testp�icht bei Rückreise. Die Verordnung habe nicht nur eine mangelnde Ermächtigungsgrundlage,
sondern sei auch ein Verstoß gegen den Schengener Grenzkodex, eine Verletzung des Rechts auf
Personenfreizügigkeit und eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen Geimpften und
Ungeimpften. In vielen Ländern läge auch kein erhöhtes Risiko vor.  Weiterhin würden vor allem
Familien mit Kindern belastet, insbesondere jene, die über ein geringes Einkommen verfügen. Das
dürfte vermehrt auch Menschen mit Migrationshintergrund tre�en, die etwa verreisen, um ihre
Familie zu besuchen (Hamed 5.8.2021). Der Eilantrag wurde abgelehnt, weil keine „Eilbedürftigkeit“
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vorliege, „da mit der Testp�icht weder körperlich noch �nanziell noch zeitlich unzumutbare
Nachteile für die Betro�enen einhergehen würden“ (BZ 13.8.2021). Wie so oft bei Klagen gegen
Pandemiemaßnahmen ist mit einer endgültigen Gerichtsentscheidung in einem realistischen
Zeitraum nicht zu rechnen.

Man muss sich das einmal bildlich vor Augen führen: Eine Familie mit halbwüchsigen, ungeimpften
Kindern will aus dem Italienurlaub nach Hause fahren, und eines ihrer Kinder wird vor der Heimreise
positiv getestet. Die Folgen: Keine Einreise nach Deutschland, 14 Tage Quarantänehotel in Italien,
und nach der Rückkehr möglicherweise noch ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Schulp�icht.
Der Publizist MMiilloosszz  MMaattuusscchheekk diagnostiziert einen Machtexzess ohne Ende, ein „Long Covid“ der
Politik (Matuschek 29.7.2021).

WELT-Chefredakteur  UUllff  PPoosscchhaarrddtt sieht DDeeuuttsscchhllaanndd    aauuff  ddeemm  WWeegg  iinn  eeiinneenn  aauuttoorriittäärreenn
SSttaaaatt und schreibt: „Man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um mit immer größerem
Misstrauen auf fallende Tabus zu blicken, die allesamt in einem autoritären Staatsapparat
kulminieren… Jeder dieser unbescholtenen Bürger, der sich nach einem harten Jahr mit der Familie
einen Urlaub gegönnt hat und nun zum Objekt verdachtsunabhängiger Personenkontrollen werden
kann, wird wohl nicht vergessen, dass er von der Politik ähnlich behandelt wird wie Wa�enschieber,
Terroristen oder Drogendealer. Dieses Land mit seiner düsteren Geschichte im 20. Jahrhundert
stellt die eigene freiheitliche Verfasstheit derzeit jeden Tag neu ins Risiko. Auch die vernünftigsten
Teile der Mitte werden das so nicht länger hinnehmen wollen“ (WELT 4.8.2021, Bezahlschranke).

DDiiee  33GG--RReeggeell::  SScchhlliimmmmeerr  ggeehhtt  iimmmmeerr

Bei der MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntteennkkoonnffeerreennzz  aamm  1100..88..2211 wurden dann deutschlandweit mmaassssiivvee
EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ffüürr  UUnnggeeiimmppffttee  beschlossen.

Ab 23. August 2021 galt eine TTeessttpp��iicchhtt  ffüürr  UUnnggeeiimmppffttee für die Teilnahme an weiten Teilen des
ö�entlichen Lebens (Krankenhäuser, Alten- und P�egeheime, Innengastronomie, Sport und Freizeit,
Beherbergung, Friseure, Veranstaltungen im Innenbereich). Ungeimpfte würde man künftig
möglicherweise nicht nur am fehlenden Impfausweis, sondern auch an den langen Haaren
erkennen.

SScchhnneelllltteessttss  vveerrlloorreenn  nnuunn  nnaacchh  2244  SSttuunnddeenn  iihhrree  GGüüllttiiggkkeeiitt  uunndd  mmüüsssseenn  aabb  1111..  OOkkttoobbeerr
sseellbbeerr  bbeezzaahhlltt  wweerrddeenn. Die  Preise lagen bei 20 € für den Schnelltest und bei 80 bis 100 € für
einen PCR-Test – ab Dezember 2021 auch für Kinder und Jugendliche (br 7.9.2021). Der
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Verfassungsrechtler Dietrich Murswiek sah das Rechtsstaatsprinzip auf den Kopf gestellt: „In der
Pandemie wurde der Grundsatz ins Gegenteil verkehrt, wonach der Staat Freiheitseinschränkungen
rechtfertigen und die Tatsachen, die zur Rechtfertigung dienen, beweisen muss. Jetzt muss der
Bürger beweisen, dass er ungefährlich ist, und ab Oktober auch noch die Kosten für die
Beweisführung tragen – in Form eines Corona-Tests“ (BILD 16.9.2021). Dies ist alles aber erst der
Anfang, denn „Bund und Länder werden alle Indikatoren, insbesondere die Inzidenz, die Impfquote,
und die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des
Gesundheitswesens genau beobachten und sich auf weitere Maßnahmen verständigen, falls die
Anstrengungen beim Impfen und Testen nicht ausreichen, um das weitere Infektionsgeschehen zu
kontrollieren“ (NZZ 10.8.2021).

GGeeiimmppffttee  uunndd  GGeenneesseennee  ((bbeeii  iihhnneenn  wwaarr  eeiinnee  AAuu��rriisscchhiimmppffuunngg  nnaacchh  66  MMoonnaatteenn
eerrffoorrddeerrlliicchh))  wwuurrddeenn  vvoonn  ddeenn  TTeessttaauu��aaggeenn  uunndd  ddeenn  QQuuaarraannttäänneepp��iicchhtteenn
aauussggeennoommmmeenn (BuReg 10.8.2021).

Grundlage der Maßnahmen waren künftig nicht mehr die „Inzidenzen“, sondern die Belegung von
Krankenhäusern und Intensivstationen. Nach MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee kam man durch die isolierte
Betrachtung der Krankenhausaufnahmen „vom Regen in die Traufe“. Man könne eine Epidemie
nicht mit nur einem Messwert steuern (Schrappe 27.8.2021). Eine Überbelegung von
Intensivstationen wurde auch nicht wegen COVID-19 wahrscheinlicher, sondern durch die
zunehmende Abmeldung von Intensivbetten wegen Personalmangel (Ärztebl Okt 2021). Dadurch
waren im Oktober 2021 4500 Intensivbetten weniger betriebsbereit als noch ein Jahr zuvor (WELT
29.10.2021, Bezahlschranke).

Aus medizinischer Sicht war es völlig schleierhaft, warum GGeenneesseennee nach sechs Monaten nicht
mehr genesen sein sollen, war doch bei Ihnen von einem jahrzehntelangen Schutz auszugehen. Die
WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt schrieb: „Die falsche Hypothese, die natürliche Immunität sei unzuverlässig, hat
zum Verlust Tausender amerikanischer Menschenleben [gemeint ist: durch unnötige
Verschwendung von Impfsto�en] und zu vermeidbaren Impfkomplikationen geführt und die
Glaubwürdigkeit der Gesundheitsbehörden beschädigt“ (WP 15.9.2021).

Augenblicklich traten die Hardliner auf den Plan: BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg kündigte umgehend die
sofortige Umsetzung der Verordnung unabhängig von eventuellen Inzidenzen an,  und darüber
hinaus eine  PPCCRR--TTeessttpp��iicchhtt in Clubs und Diskotheken (StN 13.8.2021). Auch die bbaayyeerriisscchhee
RReeggiieerruunngg setzte wenig später die „3G-Regel“ in Kraft, unabhängig von der Inzidenz und auf
unbestimmte Zeit (Merkur 22.8.2021). Am 12.10. wurde das nochmal verschärft, denn nun mussten
auch Betreiber, Beschäftigte und Ehrenamtliche, die Kontakt zu Kunden und Besuchern haben,

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

108 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-entscheidungen-verfassungsrechtler-attackiert-deutschlands-oberstes-geric-77683218.bild.html##wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2Finland%2Fpolitik-inland%2Fcorona-entscheidungen-verfassungsrechtler-attackiert-deutschlands-oberstes-geric-77683218.bildMobile.html&wt_t=1631815313679
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-entscheidungen-verfassungsrechtler-attackiert-deutschlands-oberstes-geric-77683218.bild.html##wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2Finland%2Fpolitik-inland%2Fcorona-entscheidungen-verfassungsrechtler-attackiert-deutschlands-oberstes-geric-77683218.bildMobile.html&wt_t=1631815313679
https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=296189
https://www.nnz-online.de/news/news_lang.php?ArtNr=296189
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videoschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-10-august-2021-1949578
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/videoschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-10-august-2021-1949578
https://corona-netzwerk.info/wp-content/uploads/2021/08/Thesenpap8_endfass.pdf
https://corona-netzwerk.info/wp-content/uploads/2021/08/Thesenpap8_endfass.pdf
https://www.aerzteblatt.de/archiv/221623/Intensivstationen-Ein-Drittel-der-Betten-ist-gesperrt
https://www.aerzteblatt.de/archiv/221623/Intensivstationen-Ein-Drittel-der-Betten-ist-gesperrt
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234721852/Intensivmediziner-Praesident-Weniger-Intensivbetten-im-Corona-Winter-frei.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234721852/Intensivmediziner-Praesident-Weniger-Intensivbetten-im-Corona-Winter-frei.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234721852/Intensivmediziner-Praesident-Weniger-Intensivbetten-im-Corona-Winter-frei.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus234721852/Intensivmediziner-Praesident-Weniger-Intensivbetten-im-Corona-Winter-frei.html
https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/
https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/09/15/natural-immunity-vaccine-mandate/
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kuenstler-in-stuttgart-atmen-auf-pcr-testpflicht-nur-fuer-clubs-nicht-fuer-die-kultur.bec3d2b6-f1c3-4f9c-9af9-62076bcbbe34.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.kuenstler-in-stuttgart-atmen-auf-pcr-testpflicht-nur-fuer-clubs-nicht-fuer-die-kultur.bec3d2b6-f1c3-4f9c-9af9-62076bcbbe34.html
https://www.merkur.de/politik/corona-bayern-regeln-inzidenz-markus-soeder-csu-lockdown-urlaub-imfpung-3g-90933615.html
https://www.merkur.de/politik/corona-bayern-regeln-inzidenz-markus-soeder-csu-lockdown-urlaub-imfpung-3g-90933615.html


geimpft oder genesen sein, oder zweimal pro Woche einen negativen Test vorweisen (infranken
13.10.2021).

PPeetteerr--AAnnddrréé  AAlltt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, kündigte die „„33GG--RReeggeell““  ffüürr  ddeenn
PPrräässeennzzuunntteerrrriicchhtt  aann  UUnniivveerrssiittäätteenn an, mit Tests, die die Studenten aus eigener Tasche
bezahlen müssen. An der Uni Hannover sollen sich 3G-Studenten mit einem farbigen Band kenntlich
machen, ebenso wie auch an der Uni Wuppertal (HRK 11.8.2021, Uni-H 17.9.2021, Wtotal
8.10.2021). Ein Student der TH Bingen reichte einen Eilantrag gegen die 3G Regel ein, die Regierung
von  Rheinland-Pfalz lehnte jedoch einen Vergleich ab (SWR 12.10.2021, swr 20.10.2021). Im
November war dann die  UUnniivveerrssiittäätt  EErrllaannggeenn//NNüürrnnbbeerrgg Vorreiter und sperrte ungeimpfte
Studenten komplett von Vorlesungen und Seminaren aus (BILD 12.11.2021).  Einer (!) der
Professoren verö�entlichte einen Protestbrief an die Universitätsleitung – Tenor: „Die FAU hat einen
Lehrauftrag für alle Studenten und das bedeutet: Gleiche Bedingungen und Chancen für alle (Unruh
14.11.2021). Nach einer Umfrage sind an dieser Universität nahezu 90 Prozent der Studenten
geimpft oder genesen. Der Rest soll mit einem „besonderen Beratungsangebot“ überzeugt werden
(FAU 9.9.2021).

Die Bundesregierung stellte sich schon im Sommer 2021 das 3G-Modell auch für ZZüüggee  uunndd
IInnllaannddss��üüggee  vor. Das Kanzleramt beauftragte Verkehrsminister  AAnnddrreeaass  SScchheeuueerr, einen Erlass
zu erstellen – ein Ansinnen, das sofort viele Kritiker auf den Plan rief: „Stellen Sie sich das mal vor:
Millionen Pendler an den großen Bahnhöfen müssten morgens, bevor sie in den Zug einsteigen,
gefragt werden, ob sie getestet, genesen oder geimpft sind“ (WELT 27.7.2021, BILD 27.8.2021). Eine
regierungsinterne Prüfung ergab, dass eine 3G-Regel in Fernverkehrszügen und im ö�entlichen
Nahverkehr nicht praktikabel und unverhältnismäßig sei (WELT 15.1.2021).

Auch immer mehr Arztpraxen machen mit bei der Diskriminierung Ungeimpfter und berufen sich
dabei auf das „Hausrecht“. Nach Ansicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ist dies
rechtswidrig: „Ärzte können eine Behandlung nicht von der Einhaltung der 3G-Regel abhängig
machen“ (br 5.10.2021). Die KKaasssseennäärrzzttlliicchhee  VVeerreeiinniigguunngg  BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg emp�ndet
„Impfverweigerung als frech und
gesellschaftliche inakzeptabel“ undwill sich „im politischen Raum weiter dafür einsetzen, dass
2G/3G-Regeln – abgesehen von Notfällen – auch in den Praxen der Ärzte und Psychotherapeuten
gelten dürfen, sollen“ (KVBW 11.11.2021).

Die WWEELLTT schrieb am Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August 2021: „AAnnggeellaa
MMeerrkkeell arbeitet weiterhin im Hochrisiko-Modus, wie die jüngsten Corona-Beschlüsse von Bund und
Ländern zeigen. Dabei ist es höchste Zeit, den Ausnahmezustand zu verlassen… Es sieht so aus, als
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habe sie sich eingegraben im Ausnahmezustand“ (WELT 11.8.2021, Bezahlschranke). SSaarraahh
WWaaggeennkknneecchhtt nannte den Druck, der auf Ungeimpfte ausgeübt wird, „unsäglich“ (BZ 19.8.2021).

DDiiee  22GG--RReeggeell::  NNoocchh  sscchhlliimmmmeerr  ggeehhtt  aauucchh  iimmmmeerr

MMaarrkkuuss  SSööddeerr, notorischer Hardliner, kündigte Anfang August 2021 an, Ungeimpfte
möglicherweise mit einer so genannten „2G-Regel“ komplett aus bestimmten gesellschaftlichen
Bereichen ausschließen – ein Vorhaben, das die Bundesjustizministerin zunächst für
verfassungswidrig hielt (tagesschau 10.8.2021, StZ 23.8.2021). Auch JJeennss  SSppaahhnn schlug pauschale
Einschränkungen für ungeimpfte Personen, etwa grundsätzliche Kontaktbeschränkungen und einen
Ausschluss von Veranstaltungen und der Gastronomie vor, selbst mit negativem Test.

Der  WWiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  DDiieennsstt  ddeess  BBuunnddeessttaaggss bewertete es kritisch, nichtgeimpfte
Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu sanktionieren, das stelle „an sich einen sscchhwweerrwwiieeggeennddeenn
EEiinnggrrii��  iinn  iihhrree  aallllggeemmeeiinnee  HHaannddlluunnggssffrreeiihheeiitt dar“. Es werde ihnen „in erheblichem Maße
erschwert, am sozialen und kulturellen Leben teilzunehmen“ (heise 27.8.2021, WD 17.8.2021).

Genau das war aber gerade die Absicht. Veranstalter und Privatwirtschaft wurden mehr und mehr
von der Politik aufgerufen, Ungeimpfte auszuschließen, auch wenn sie negativ getestet waren.  JJeennss
SSppaahhnn etwa sagte: „2G wird in viele Bereichen ohne staatlichen Eingri� kommen. Und zwar, weil
Veranstalter und Gastronomen von Ihrem Hausrecht Gebrauch machen“ (wa 24.8.2021).

VVoonn  wweeggeenn  oohhnnee  ssttaaaattlliicchheenn  EEiinnggrrii��::  „„22GG““  wwuurrddee  dduurrcchh  wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  AAnnrreeiizzee  kkrrääffttiigg
ggeeppuusshhtt (Focus 26.8.2021). So beschloss der rot-grüne HHaammbbuurrggeerr  SSeennaatt am 24. August 2021,
dass Ungeimpfte aus Restaurants und Publikumseinrichtungen ausgeschlossen werden dürfen; dies
gilt auch für SScchhwwaannggeerree, ffüürr  üübbeerr  1122--JJäähhrriiggee uunndd  ffüürr  MMeennsscchheenn  mmiitt  IImmppffbbeeffrreeiiuunngg – ein
klarer Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Im Gegenzug entfallen
Beschränkungen wie Abstandsvorgaben, Sperrstunde, Testp�icht oder Tanzverbot (ndr 24.8.2021).

Ungeimpfte HHaammbbuurrggeerr, auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, wurden also von Anbietern,
die das 2G-Modell wählen, ausgeschlossen. Sie durften beispielsweise nicht mehr Schwimmbäder,
Sporthallen, Museen, Ausstellungen, Konzerte, Theater, Freizeiteinrichtungen, Restaurants und
Cafés besuchen – ein vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriiggeerr  AAuusssscchhlluussss  vvoonn  ddeerr  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  TTeeiillhhaabbee
und eine IImmppffpp��iicchhtt  dduurrcchh  ddiiee  HHiinntteerrttüürr (IniFam 25.8.2021). Anfang Januar 2022 ging der
HHaammbbuurrggeerr  SSeennaatt noch weiter und beschloss eine „2G plus“-Regel für Gastronomie, Kultur und
Sport in Innenräumen. Ausgenommen von der Testp�icht für Geimpfte und Genesene seien
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Personen, „die eine Au�rischungsimpfung haben“ (WELT 4.1.2021).

In BBeerrlliinneerr Clubs und Diskos galt diese Regel schon seit 20. August 2021 (Suliak 20.8.2021). Der rot-
rot-grüne Berliner Senat beschloss am 13. September 2021, dass auch Restaurants, Zoos,
Sportstätten und Freizeitangebote entscheiden dürfen, ob sie nur noch geimpfte und genesene
Menschen einlassen. Da dadurch ungeimpfte Kinder ausgeschlossen waren, kam es zu einem
Proteststurm, dem der Senat schließlich nachgab (tagesspiegel 15.9.2021). Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten warnte vor Arbeitsplatzverlusten und Klagen vor den Arbeitsgerichten
(Presseportal 27.8.2021). In Hessen beschloss das Corona-Kabinett, dass alle Einzelhändler, auch
Supermärkte wählen dürfen, ob sie nach der 2G-Regel nur noch Corona-Geimpfte und Genesene in
ihre Läden einlassen (FNP 13.10.2021, mdr 14.10.2121).

NNoorrbbeerrtt  HHäärriinngg verö�entlichte auf seiner Website ein PPrrootteessttppllaakkaatt zum Download „für Wirte
und Andere, die widerstrebend 2G oder 3G anwenden“.

Schließlich wurde die 22GG--RReeggeell  ppoolliittiisscchheess  PPrrooggrraammmm und durch die
Ministerpräsidentenkonferenz vom 18.11. ab einem Wert der „Krankenhausampel“ ein
Automatismus.

„„22GG““  ffüürr  UUnnggeeiimmppffttee  bbeeddeeuutteettee

ddeenn  AAuusssscchhlluussss  vvoonn  ddeerr  ssoozziiaalleenn  TTeeiillhhaabbee,,  aauucchh  vvoonn  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn

ddaass  VVeerrbboott,,  AAnnggeehhöörriiggee  iimm  KKrraannkkeennhhaauuss  ooddeerr  AAlltteennhheeiimm  zzuu  bbeessuucchheenn..

ddaass  VVeerrbboott  ffüürr  EElltteerrnn,,  ddiiee  BBeettrreeuuuunnggsseeiinnrriicchhttuunngg  iihhrreerr  KKiinnddeerr  eettwwaa  ffüürr  ddiiee
„„EEIInnggeewwööhhnnuunngg““  zzuu  bbeettrreetteenn  

MMaarrkkuuss  SSööddeerr hatte schon länger „2G“ �ächendeckend für ganz Deutschland gefordert (Bild
8.11.2021). Am 8.11. verkündete er die 2G-Regel für 12- bis 17-Jährige, also den AAuusssscchhlluussss  vvoonn
KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn  vvoomm  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  LLeebbeenn, einen „„FFrreeiizzeeiitt--LLoocckkddoowwnn““
(Nordbayern 17.11.2021, IniF 10.11.2021). Er nahm dies auf Druck von Eltern und anderen Parteien
zwar teilweise wieder zurück, aber nur für „mitwirkende“ Kinder, nicht etwa für Kino, Stadion,
Museen oder Theater. Der komplette Kultur- und Freizeit-Lockdown wurde auf Anfang 2022
verschoben, wohl um den Eltern Zeit für die Impfung zu geben. Danach sollen in Bayern die
Kinderrechte endgültig eingestampft werden (br 9.11.2021, merkur 10.11.2021). STIKO-Mitglied
RRüüddiiggeerr  vvoonn  KKrriieess hatte Recht: Kinder und Jugendliche müssen nicht vor COVID, sondern vor der
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Politik beschützt werden (BZ 10.11.2021).

Am 11. Januar 2021 gab Markus Söder klein bei: Die Ausnahmeregel von 2G für ungeimpfte, aber in
der Schule getestete Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren wurde verlängert. Sie durften dauerhaft
in die Gastronomie und in Hotels sowie Sport treiben und musizieren, auch wenn dort für
Erwachsenen die 2G-Regel galt. Kinder unter 14 Jahren waren von 2G und 2G plus grundsätzlich
ausgenommen (br 11.1.2022).

In BBaayyeerrnn wurde am 31.8. eine „KKrraannkkeennhhaauussaammppeell“ eingeführt: Sprang sie auf „Gelb“ (Aufnahme
von >1200 COVID19-Patienten in 7 Tagen), dann galt de facto 2G, denn statt der Schnelltests
wurden  – außer an den Schulen – nur noch PCR-Tests akzeptiert (bayern.de 31.8.2021). Sprang sie
auf „rot“ (>600 COVID19-Patienten auf den Intensivstationen) wie in der zweiten Novemberwoche
2021, dann galt die 2G-Regel für die meisten Kultur-, Freizeit- und Sportangebote sowie für die
Innenbereiche der Gastronomie und auf Beherbergungsbetriebe (br 12.11.2021). Die Maßnahmen
wurden zwar alle mit zunehmender Bettenbelegung nach und nach eingeführt, als die „Ampel“ aber
wieder rückwärts lief, wurden sie nicht wieder aufgehoben, sondern die „Ampel“ wurde abgescha�t
(krankenhausampel.bayern).

In BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg wurde ein kompletter „LLoocckkddoowwnn  ffüürr  UUnnggeeiimmppffttee“ beschlossen:
Kontakt- und Zugangsbeschränkungen, evtl. sogar Ausgangsbeschränkungen, wenn 200 bis 300
Intensivbetten belegt waren. Ungeimpfte erhielten dann Zugang nur noch zu Läden der
GGrruunnddvveerrssoorrgguunngg, wie Tankstellen, Supermärkte und Bäckereien. Sie durften keine Kleidung mehr
kaufen, nicht mehr zum Friseur gehen und keine Kulturveranstaltungen mehr besuchen. Die
Begründung zeugte von wenig vorausschauender Gesundheitspolitik ausgerechnet während einer
Pandemie: Es drohten „Kündigungen, eine hohe Personal�uktuation und niedrigere Kapazitäten
durch die Au�ösung von Intensiv-P�egeteams“ (FAZ 28.8.2021). Zum Zeitpunkt dieser Meldung lagen
100 testpositive Patienten auf den Intensivstationen in BaWü, Damit waren 4,4% der vorhandenen
Intensivbetten belegt. Im Winter 2020/21 waren teilweise 600 testpositive Intensivpatienten versorgt
worden. Die Begründung ging aber noch einen Schritt weiter und machte das ungeimpfte
P�egepersonal für die Misere verantwortlich: „Hinzu kommen Motivationsprobleme der
Intensivp�eger und Intensivp�egerinnen: Dass unter den Intensivpatienten jetzt einige sind, die eine
Impfung bewusst verweigert haben, demotiviert die Mitarbeiter der Intensivstationen“. Der Handel in
Baden-Württemberg warnte schon im Vorfeld vor „fatalen Konsequenzen“ aus einer möglichen
neuen Corona-Verordnung für Ungeimpfte (buin 9.9.2021). 

Im Corona-Herbst 2021 war die menschenverachtende 22GG--RReeggeell zu einer „„ggaannzz  nnoorrmmaalleenn  IIddeeee““
herangereift (br 21.10.2021), die von zahlreichen  Menschen freiwillig, bewusst und aktiv
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stillschweigend mitgetragen wurde. „Ein ganzes Land verwehrt gesunden Menschen den Zugang
zum ö�entlichen Leben. Diskriminierung heißt nun 2G – selbstverständlich freiwillig – aber alle
machen mit. In einem Land mit derartiger Geschichte eine beängstigende Entwicklung“, schrieb eine
anonyme „Führungskraft mit Herz“ (FmH 2.11.2021). Angela Merkel und Jens Spahn drohten
Ungeimpften sogar mit Einschränkungen, die über das 2G-Modell hinausgehen (n-tv 2.11.2021).
Man hatte gar nicht genug Phantasie, sich noch Steigerungen auszudenken. Am 12.11. forderte
Spahn für alle Veranstaltungen eine „2G-plus-Regel“: Geimpfte und Genesene sollten nur noch mit
Test hineindürfen, Ungeimpfte müssten draußen bleiben (rnd 12.11.2021). Die Logik dieser
Maßnahme konnte sich nur Zwangsneurotikern erschließen. Da tre�en sich dann massenhaft
Geimpfte, die ungetestet und möglicherweise ansteckend sind.

Der Virologe AAlleexxaannddeerr  KKeekkuulléé stellte die 2G-Regel grundsätzlich in Frage: Auch Geimpfte könnten
Überträger des Virus sein, und so könnte eine Infektionswelle unter Geimpften „wie ein Tarnkappen-
Bomber durch die Bevölkerung rauschen“. Zudem würden Ungeimpfte und Geimpfte außerhalb der
Gaststätten ohnehin aufeinandertre�en. Er hielt es auch für nicht stimmig, dass Genesene sich nach
sechs Monaten impfen lassen müssen (Merkur 4.9.2021). Im November 2021 bekräftigte er: „Vor
allem ddaass  ssooggeennaannnnttee  22GG--MMooddeellll  iisstt  jjaa  TTeeiill  ddeess  PPrroobblleemmss. Geimpfte und Genesene glauben,
sie wären sicher, weil man ihnen das bis vor Kurzem so gesagt hat. Aber auch sie in�zieren sich zu
einem erheblichen Teil. Dadurch haben wir jetzt diese massive Welle unter den Geimpften” (WELT
24.11.2021, Bezahlschranke).

Auch der Drosten-Vorgänger DDeettlleevv  KKrrüüggeerr bezweifelte, dass die 2G-Regelung eine Verbesserung
darstellt. „Im Ende�ekt bedeutet 2G nur mehr Unfreiheit, ohne mehr Sicherheit zu bieten“ (BILD
8.11.2021). Ähnlich äußerte sich JJoonnaass  SScchhmmiiddtt--CChhaannaassiitt: Maximale Sicherheit gebe es nur mit
1G, das heißt mit kostenlosen Tests für Geimpfte und Ungeimpfte (BZ 6.11.2021). „Wer einen
negativen Schnelltest hat, ist nicht infektiös und keine Gefahr für andere. Damit entfällt jede
medizinische Notwendigkeit, negativ Getestete vom ö�entlichen Leben auszuschließen. Unabhängig
vom Impf- oder Boosterstatus“, so  KKllaauuss--DDiieetteerr  ZZaassttrrooww   (BILD 3.2.2022).

CCyyrriillllee  CCoohheenn, Leiter der Immunologie an der Bar-Ilan-Universität in Israel und Mitglied des
Beratungsausschusses für Impfsto�e der israelischen Regierung, hielt das Instrument des GGrrüünneenn
PPaasssseess//IImmppffppaasssseess in der Omikron-Ära für nniicchhtt  mmeehhrr  rreelleevvaanntt und forderte, es sollte
abgescha�t werden. Er rechnete damit, dass dies in Israel in Kürze der Fall sein würde (unherd
18.1.2022). Andere Berater sagten, die Infektion werde weder verlangsamt noch gestoppt, wenn für
das Betreten von Räumen ein Grüner Pass verlangt wird. PCR-Tests seien künftg nur noch für
Risikogruppen vorgesehen, etwa für Senioren oder für Menschen mit einer Vorerkrankung. Der
Staat gebe einen Teil der Verantwortung für das Management der Gesundheitskrise an die Bürger
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zurück. Die Regierung wolle künftig keinen Druck zum Impfen mehr ausüben (handelsblatt
29.1.2022).

HHeennddrriikk  SSttrreeeecckk war der Meinung, ein Ausschluss von Getesteten durch eine „2G-Regel“ sei
wissenschaftlich nicht zu begründen: „Es suggeriert, dass von einem Getesteten mehr Risiko
ausgeht als von einem Geimpften oder Genesenen – und das ist wissenschaftlich nicht belegt. Man
könnte auch andersherum argumentieren“ (WAZ 1.9.2021). Der neuen Osnabrücker Zeitung sagte
er: „Es ist doch nicht so, dass Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, nur noch frustriert
alleine zu Hause sitzen und kein soziales Leben mehr haben“. 2G sei „weder sozial noch medizinisch
sinnvoll“ (swp 8.9.2021).

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts HHaannss--JJüürrggeenn  PPaappiieerr warnte vor einer
weiteren Aushöhlung fundamentaler Grundrechte und sah bei der unterschiedlichen Behandlung
von Geimpften und Nichtgeimpften  ggeeffäähhrrlliicchhee  TTeennddeennzzeenn: „Solange unklar ist, ob geimpfte
Personen weiter ansteckend sind, ist eine Aufhebung oder eine Lockerung der Beschränkungen
speziell für geimpfte Personen nicht angezeigt“ (Focus 20.9.2021).

Der Staatsrechtler DDiieettrriicchh  MMuurrwwiieekk diagnostizierte in einem RReecchhttssgguuttaacchhtteenn die
VVeerrffaassssuunnggsswwiiddrriiggkkeeiitt    ddeess  iinnddiirreekktteenn  IImmppffzzwwaannggss durch 2G- und 3G-Regeln, insbesondere
3G mit kostenp�ichtigem Test, durch Benachteiligung bei Quarantänep�ichten sowie durch
Vorenthalten der Verdienstausfallentschädigung für Ungeimpfte:  „„AAllllee  BBeennaacchhtteeiilliigguunnggeenn  ddeerr
UUnnggeeiimmppfftteenn  dduurrcchh  ddiiee  22GG--  uunndd  33GG--RReeggeellnn  ssoowwiiee  dduurrcchh  ddiiee  VVoorreenntthhaallttuunngg  eeiinneerr
QQuuaarraannttäänneeeennttsscchhääddiigguunngg  llaasssseenn  ssiicchh  vveerrffaassssuunnggssrreecchhttlliicchh  nniicchhtt  rreecchhttffeerrttiiggeenn  uunndd
mmüüsssseenn  ssooffoorrtt  aauuffggeehhoobbeenn  wweerrddeenn““ (Murswiek 4.10.2021). Baden-Württemberg führte noch im
Herbst 2022 die �nanzielle Diskriminierung weiter und gewährte nur noch dreifach Geimpften eine
Entschädigung bei erzwungener Isolation (BW 30.9.2022). #Erst im September 2022 kam es zu
einem ersten Urteil eines VVeerrwwaallttuunnggssggeerriicchhss, nach dem auch UUnnggeeiimmppffttee im Fall einer
Quarantäne AAnnsspprruucchh  aauuff  LLoohhnnffoorrttzzaahhlluunngg haben (justiz.nrw 19.9.2022).

Der Freiburger Philosoph und Medizinethiker GGiioovvaannnnii  MMaaiioo sprach von Erpressung und einer
bedenklichen Polarisierung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften, die den sozialen Frieden
gefährdet (BaZ 22.9.2021). Der Jurist und Rechtsphilosoph JJöörrgg  BBeenneeddiikktt erklärte alle Maßnahmen,
mit denen das Leben der Ungeimpften eingeschränkt wird, schlichtweg für vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriigg.
Das NNaarrrraattiivv  ddeerr  „„PPaannddeemmiiee  ddeerr  UUnnggeeiimmppfftteenn““sei durch die massiven COVID-19-Ausbrüche
unter mehrmals Geimpften wwiiddeerrlleeggtt, und seit Omikron seien umgekehrt die Geimpften und
Geboosterten die Treiber der Pandemie. Das Ende aller allein am Impfstatus orientierter
Ausgrenzungen sei überfällig,.denn „wo die Gleichheit, die den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei
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der Setzung positiven Rechts verleugnet wird, da ist das Gesetz nicht etwa nur ‚unrichtiges Recht‘,
vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur“ (Benedikt 17.2.2022).

Nach UUllrriikkee  GGuuéérroott raste das politisches System mit der Zielsetzung einer „2G“-Gesellschaft „wie
eine Seifenkiste auf immer undemokratischeren Boden“ (WELT 13.8.2021, Bezahlschranke).

Das OObbeerrvveerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt  ((OOVVGG))  LLüünneebbuurrgg hob am 16. Dezember 2021 die 2G-Regel in
Niedersachsen auf: Die Maßnahme sei nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen
Gleichheitsgrundsatz vereinbar (NDR 16.12.2021). Auch in Baden-Württemberg kam es zu Urteilen
gegen 2G: Der VVeerrwwaallttuunnggssggeerriicchhttsshhooff  iinn  MMaannnnhheeiimm kippte die 2G-Regel an Hochschulen und
im Einzelhandel in Baden-Württemberg (BZ 21.1.2022, WELT 25.1.2022).

Ebenso in BBaayyeerrnn: hier erklärte der Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel für Spielzeugläden und
Bekleidungsgeschäfte für nichtig: „Bekleidungsgeschäfte dienen dem täglichen Bedarf und fallen
nicht unter die derzeitige 2G-Regelung“. Drei Wochen lang hatten die Geschäfte Geimpfte
ausgesperrt. Wahrscheinlich hatte die Regierung den genauen Geltungsbereich ihrer sowieso
bizarren Corona-Regeln bewusst vernebelt. Zum Schaden der Ladenbetreiber: Die Kundenfrequenz
war um fast die Hälfte eingebrochen, die Umsätze im wichtigen Weihnachtsgeschäft um 30 bis 40
Prozent zurückgegangen (BZ 29.12.2021, WELT 30.12.2021). Am 19.1.2022 kippte der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel im bayerischen Einzelhandel (br 19.1.2022).

Die Regensburger Juristin und Rechtsphilosophin KKaattrriinn  GGiieerrhhaakkee  meinte: „Durch eine
unfreiwillige, weil „indirekt erzwungene“ Impfung sind unmittelbar zwei Grundrechte betro�en: Das
RReecchhtt  aauuff  kköörrppeerrlliicchhee  UUnnvveerrsseehhrrtthheeiitt gemäß Art 2 Abs. 2 Satz 1 GG und das
SSeellbbssttbbeessttiimmmmuunnggssrreecchhtt gemäß Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG… Da sich beim
Bundesgesundheitsministerium der Hinweis �ndet, dass es keine staatliche Impfp�icht geben werde
und die Impfung freiwillig sei, handelt es sich um widersprüchliches politisches Verhalten, wenn der
Druck auf die Bürger bis zur Unerträglichkeit erhöht wird, die sich gegen eine Impfung entscheiden.
Es ist dabei im Übrigen rechtlich vollkommen unerheblich, aus welchen Gründen sie sich nicht
impfen lassen“ (rdig 20.9.2021).

Der Verein „ÄÄrrzzttiinnnneenn  uunndd  ÄÄrrzzttee  ffüürr  iinnddiivviidduueellllee  IImmppffeennttsscchheeiidduunngg“ rief dazu auf, Gesicht zu
zeigen gegen 2G (ÄiiE 7.9.2021): „Schreiben Sie, warum Sie �nden, dass 2G gar nicht geht – in einem
Satz, kurz oder länger (maximal etwa 30 Wörter) und senden Sie diesen Text zusammen mit einem
Foto von Ihnen an hallo@2ggehtgarnicht.de. Galerie der Zuschriften auf: https://www.individuelle-
impfentscheidung.de/2ggehtgarnicht-statements.“
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Eine Initiative von Unternehmern sagte „„NNEEIINN““  zzuurr  AAuusssseettzzuunngg  ddeerr  LLoohhnnffoorrttzzaahhlluunngg:
Unternehmer mit Herz.

Der US-amerikanische Sozialphilosoph  JJee��rreeyy  AA..  TTuucckkeerr nannte die weltweit zunehmenden
Arbeitsverbote für Ungeimpfte „SSääuubbeerruunngg“ („purge“ ): „Die politische Säuberung der Institutionen
ist Teil eines größeren Strebens nach Reinheit in unserer Gesellschaft. Manche haben es den neuen
Puritanismus genannt. Der Begri� passt. Es geht darum, das RReeiinnee  vvoomm  UUnnrreeiinneenn  zzuu  ttrreennnneenn,
de�niert durch die jeweilige Priorität (biologisch, moralisch, politisch). Was als Bestreben nach einer
Nation ohne Krankheitserreger begann, entwickelte sich zu einer Stigmatisierung der Kranken und
dann zur Forderung nach einer universellen Impfung, obwohl nichts davon Sinn macht: Die Impfung
schützt weder vor einer Infektion noch vor der Verbreitung von Krankheiten“ (Tucker 28.9.2021).

EEss  wwuurrddee  eeiinnffaacchh  wweeiitteerrvveerroorrddnneett,,  aallss  hhäättttee  eess  kkeeiinnee  nneeuueenn  EErrkkeennnnttnniissssee  ggeeggeebbeenn, etwa
zur Fehlerhaftigkeit der Tests, zur Fragwürdigkeit der „Inzidenz“-Berechnung, zur Ansteckung durch
Geimpfte, zur nachlassenden Wirkung der Impfung (LZ 10.8.2021) und zu ihrer Nutzlosigkeit in
puncto Herdenschutz, sowie zur weitgehenden Harmlosigkeit von COVID-19 bei der jüngeren
Bevölkerung (Schreyer 11.8.2021).

Juristisch dringend klärungsbedürftig waren alle Grundrechtseingri�e, die mit willkürlich de�nierten
„Inzidenz“-Schwellen begründet werden, errechnet aus fragwürdigen Tests im Rahmen einer
fragwürdigen Teststrategie. Es war ein uunnvveerrzzeeiihhlliicchheerr  FFaauuxxppaass  ddeess  GGeesseettzzggeebbeerrss  ––  ddeess
BBuunnddeessttaaggeess  ––  „„IInnzziiddeennzzwweerrttee““  mmiitt  ddaarraauuss  ffoollggeennddeenn  wweeiittrreeiicchheennddeenn
GGrruunnddrreecchhttsseeiinnggrrii��eenn  ((„„SScchhuuttzzmmaaßßnnaahhmmeenn““))  iinn  eeiinn  GGeesseettzz  zzuu  sscchhrreeiibbeenn – ohne Rücksicht
darauf, dass diese Werte in erster Linie von der Zahl der Testungen abhingen (IfSG §28a).

Den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner und Woche kommentierte MMaatttthhiiaass
SScchhrraappppee als „vollständig inhaltsleer. Wir würden keine Bachelor-Arbeit mit einem solchen Ansatz
akzeptieren“ (Schrappe 8.9.2020). Der Verfassungsjurist OOlliivveerr  LLeeppssiiuuss nannte den Wert von 50
aus juristischer Sicht „hinfällig“ (WDR 7.10.2020). NNoorrbbeerrtt  HHäärriinngg wies darauf hin, dass es sich,
wenn die Erreger sich nicht ansiedeln und vermehren, nicht um Infektionen handelt,  sondern um
Kontaminationen: „In den allermeisten Fällen werden diese Menschen keine Symptome haben, weil
das Virus nicht in Körperzellen eindringen und sich dort nicht hinreichend vermehren konnte, um
Symptome zu verursachen und den Wirt infektiös werden zu lassen“ (Häring 26.9.2021).

Ende August 2021 beschloss die Bundesregierung, den „Inzidenzwert“ 50 als zentrales Kriterium für
Pandemie-Schutzmaßnahmen fallenzulassen. Stattdessen sollte die HHoossppiittaalliissiieerruunnggssrraattee
wichtigster Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems werden  (WELT 23.8.2021). DDiieessee
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RRaattee  iisstt  jjeeddoocchh  ffeehhlleerraannffäälllliigg, da die Meldekriterien schlecht de�niert sind und die
Krankenhäuser auch Patienten melden, die nur zufällig einen positiven Coronatest haben. Das
wurde schließlich mit hohen Prämien –  7800 Euro und mehr für jeden regulären Patienten –
belohnt (Frank 7.12.2021). Solche Patienten machten vermutlich etwa die Hälfte  der Meldezahlen
aus (WELT 25.12.2021, Bezahlschranke; BILD 27.12.2021, Bezahlschranke). Von Redakteuren der
WELT wurde eine diesbezügliche Gra�k für einige Bundesländer verö�entlicht (WELT 27.12.2021)

Ein Ende der Maßnahmen und ihrer möglichen Eskalation war außer Sicht geraten. JJeennss  SSppaahhnn
forderte im August 2021, weiter durchzuhalten, zunächst „bis zum Frühjahr“, derweil in anderen
europäischen Ländern die Maßnahmen nach und nach �elen (BILD 13.8.2021). In SScchhwweeddeenn
dagegen wurden im September 2021 alle Maßnahmen aufgehoben – trotz niedrigerer Impfquote als
Deutschland (tagesschau 29.9.2021). Auch UUnnggaarrnn, RRuummäänniieenn und BBuullggaarriieenn   waren
maßnahmenfrei. In SSppaanniieenn gab es kaum noch Einschränkungen, nachdem das höchste Gericht
den Covid-Impfpass als illegal eingestuft hatte, weil er zu einer Spaltung der Bevölkerung führe
(WELT 1.9.2021, Bezahlschranke).

Nach Ansicht des Mainzer Juristen RRoollff  MMeerrkk hatte sich der Rechtsstaat nicht dafür zu
interessieren, ob eine Person geimpft oder nicht geimpft ist – sondern allein dafür, ob sie gefährlich
für andere ist oder nicht. GGeeiimmppffttee  zzuu  pprriivviilleeggiieerreenn  ist seiner Ansicht nach rreecchhttsswwiiddrriigg  ––  aauucchh
ffüürr  ssiiee  mmüüssssttee  ddiiee  TTeessttpp��iicchhtt  ggeelltteenn  ::  „„ÜÜbbeerrttrraaggeenn  aabbeerr  aauucchh  GGeeiimmppffttee  iinn  rreelleevvaanntteerr
WWeeiissee  ddaass  VViirruuss,,  ssoo  ffäälllltt  ddeerr  GGrruunndd  ffüürr  iihhrree  BBeevvoorrzzuugguunngg  wweegg““ (Merk 23.8.2021). Nur gab es
kein Verfassungsgericht, das dafür sorgte, dass sich das ändert.

Auf die Frage von WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii, ob die Bundesregierung im Hinblick auf den derzeitigen
Stand der Impfungen davon ausgehe, dass das Gesundheitssystem in absehbarer Zeit überlastet
wird, antwortete das BBuunnddeessggeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuumm: „Eine Überlastung kann mit Blick auf das
weiterhin andauernde pandemische Geschehen und der noch zu großen Zahl an ungeimpften
Personen in Deutschland nicht in jedem denkbaren Szenario ausgeschlossen werden“ (BMG
11.8.2021). Kubicki kommentiert in der WELT: „Die Bundesregierung verlässt den Rahmen, den sie
selbst hat schreiben lassen“ (WELT 12.8.2021, Bezahlschranke).

Kein Wunder: Es fehlte in vieler Hinsicht die Zahlenbasis. Der Chef des Kieler Instituts für
Weltwirtschaft GGaabbrriieell  FFeellbbeerrmmaayyeerr kritisierte die unzuverlässigen Corona-Statistiken der
Bundesregierung. Seiner Ansicht nach war eine  ssyysstteemmaattiisscchhee  DDaatteenneerrhheebbuunngg  ppoolliittiisscchh  nniicchhtt
ggeewwoolllltt:: „… vielleicht gab es sogar die Sorge, dass bei solchen repräsentativen Tests zu
Pandemiebeginn relativ niedrige Infektionszahlen herauskommen könnten … Ich bezweifle stark,
dass die verantwortlichen Politiker Interesse daran haben, so kurz vor der Wahl ein komplettes
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Datenbild zu erheben. Dann kommen am Ende Informationen heraus, die man nicht kontrollieren
kann oder die vielleicht sogar Politikversagen belegen könnten“  (SPIEGEL 17,8.2021,
Bezahlschranke, BILD 19.8.2021).

Dies bestätigte auch GGeerrdd  AAnntteess, der die Bundesregierung bei der Datenerhebung auf der Seite
der „VVoollllvveerrssaaggeerr“ sah und dahinter Machenschaften vermutete: „Eigentlich müsste man
tatsächlich davon ausgehen, dass in einer solchen Situation alle mit vereinten Kräften an einem
Strang ziehen. Wenn das aber dennoch nicht geschieht, so hat das ganz sicher auch etwas mit
IInntteerreesssseennsskkoonn��iikktteenn und vveerrddeecckktteenn  AAggeennddeenn zu tun“ (Cicero 3.9.2021).

Der CCiicceerrookonstatierte zum  Jahresende 2021: „Epidemiologen und Statistiker beklagen inzwischen
ein Datenchaos,aufgrund dessen ein professionelles Pandemie-Management gar nicht möglich ist.
EEss  ffeehhlltt  aannggrruunnddlleeggeennddeenn  IInnffoorrmmaattiioonneenn. Zur Verbreitung des Virus. Zur Impfquote. Zur Zahl
der Genesenen. ZurFrage, wie gut die Impfung vor Ansteckung, Übertragung und einem schweren
Verlauf von Covid-19schützt.Die Folgen sind fatal. Noch immer haben Mediziner und Politiker die
Pandemie nicht im Gri�. Immerschärfere Maßnahmen – überwiegend gegen Ungeimpfte – sollen
der Krise Einhalt gebieten. Dochdiese treiben vor allem die Spaltung der Gesellschaft voran“ (Cicero
29.12.2021, Bezahlschranke).

Im Januar 2022 legte GGeerrdd  AAnntteess in einem Interview mit t-online noch einmal nach: „WWiirr  hhaabbeenn
nnaacchh  wwiiee  vvoorr  kkeeiinneenn  ÜÜbbeerrbblliicckk  üübbeerr  ddiiee  GGeessaammttllaaggee – und wir wissen nach wie vor nicht, wo
genau eigentlich Übertragungen statt�nden. (…) …hier bräuchte es dringend Studien dazu, welche
Maßnahme überhaupt geholfen haben. Waren geschlossene Schulen der ausschlaggebende Faktor?
War es die geschlossene Gastronomie, die für eine Reduktion der Infektionszahlen gesorgt hat?
Oder die Kontaktbeschränkungen im Privaten? Man kann das ermitteln – es wird in Deutschland
jedoch auf strä�iche Weise vernachlässigt. MMiicchh  ssttöörrtt  ddiiee  vvöölllliiggee  KKrriittiikklloossiiggkkeeiitt  aannggeessiicchhttss  ddeess
iinnkkoommppeetteenntteenn  VVeerrhhaalltteennss,,  ddaass  sseeiitt  eeiinneeiinnhhaallbb  JJaahhrreenn  bbeeii  PPoolliittiikk  uunndd  BBeehhöörrddeenn
ffeessttzzuusstteelllleenn  iisstt. Wer sich dieser Kritiklosigkeit nicht anschließt, gerät schnell ins Fadenkreuz von
Moralisten, die ihre eigenen Bewertungen zum Maßstab aller Dinge machen. Es gibt eine
Asymmetrie in der ö�entlichen Diskussion, eine zunehmende Lagerbildung“ (t-online 6.1.2022).

EEss  sscchhiieenn  nnuurr  nnoocchh  uumm  MMaacchhtt,,  ��nnaannzziieellllee  IInntteerreesssseenn  uunndd  uumm  ddiiee  DDuurrcchhsseettzzuunngg  ddeess
DDooggmmaass  zzuu  ggeehheenn::  SSoovviieell  IImmppffssttoo��  wwiiee  mmöögglliicchh  iinn  ddiiee  BBeevvööllkkeerruunngg  eeiinnzzuubbrriinnggeenn (Scholz:
„Ich möchte, dass wir alle zusammen in Deutschland 30 Millionen Impfdosen bis Jahresende in die
Oberarme kriegen, als erste Impfung, als zweite Impfung und als Boosterimpfung“; SPD 26.12.2021).
Wer nicht mitmachte, wurde als unsolidarisch, unpatriotisch, als eine Art „Volksfeind“ verunglimpft,
massiv unter Druck gesetzt und medial geschlachtet..
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DDaass  wwaarr  VVookkaabbuullaarr  aauuss  ddeerr  MMootttteennkkiissttee  ttoottaalliittäärreerr  SSyysstteemmee..  Die Ampelkoalition
transformierte diese verbalen Diskriminierungen in die Neuau�age des Infektionsschutzgesetzes,
die einen gezielten LLoocckkddoowwnn  ffüürr  UUnnggeeiimmppffttee ermöglicht (tagesthemen 15.11.2021). In
Österreich gab es ab 15. November 2021 dazu schon mal einen Probelauf, um zu sehen, ob die
Menschen das mit sich machen lassen (ARD 14.11.2021).

Im November 2021 deutete JJeennss  SSppaahhnn dann an, die 2G-Regel könnte längere Zeit auf fast alle
Lebensbereiche angewendet bleiben, etwa mit der Ansage:

Ich möchte den geneigten Lesern den diesbezüglichen Kommentar von Artur Aschmoneit nicht
vorenthalten: „Lieber Jens“, 29.112021

Für viele bedeuteten die Maßnahmen gegen Ungeimpfte eine NNeeuuaauu��aaggee  ddeerr  AAppaarrtthheeiitt, eine
ZZwweeiikkllaasssseennggeesseellllsscchhaafftt. Für die Geschichtsbücher der Zukunft wurden auch schon Fälle von
klassischer Segregation dokumentiert (Nordkurier 7.9.2021). Die KKaasssseennäärrzzttlliicchhee  VVeerreeiinniigguunngg
BBeerrlliinnss forderte am 23. November 2021, UUnnggeeiimmppffttee sollten aann  ddeenn  BBeehhaannddlluunnggsskkoosstteenn
bbeetteeiilliiggtt werden, wenn sie erkranken. In einem o�enen Protestbrief forderten 50
Gesundheitsarbeiter, diese Forderung zurückzunehmen.Das bewusste Fördern von Angst und das
Ausüben von Druck sei ärztlich unethisch. Das Solidarprinzip der gesetzlichen Krankenkassen

„„OOhhnnee  IImmppffeenn  kkeeiinnee  FFrreeiihheeiitt““ (Söder, 12.7.2021)

„„WWiirr  iimmppffeenn  DDeeuuttsscchhllaanndd  zzuurrüücckk  iinn  ddiiee  FFrreeiihheeiitt““ (Jens Spahn,

zdf 23.8.2021)

„„IImmppffeenn  iisstt  eeiinn  ppaattrriioottiisscchheerr  AAkktt“ (Jens Spahn, BMG 5.8.2021)

„„……  wweeiill  eebbeenn  GGeeiimmppffttee  uunndd  UUnnggeeiimmppffttee  PPeerrssoonneenn  nniicchhtt

gglleeiicchh  ssiinndd““  (Tobias Hans, CDU, zdf 29.9.2021 Min. )

“

SStteelllltt  EEuucchh  ddaarraauuff  eeiinn,,  22GG,,  ggeeiimmppfftt  ooddeerr  ggeenneesseenn,,  uunndd  zzwwaarr

aauu��rriisscchhggeeiimmppfftt  ddaannnn  aabb  eeiinneemm  PPuunnkktt  xx,,  ggiilltt  mmiinnddeesstteennss

mmaall  ddaass  ggaannzzee  JJaahhrr  22002222..WWeennnn  DDuu  iirrggeennddwwiiee  mmeehhrr  ttuunn

wwiillllsstt  aallss  DDeeiinn  RRaatthhaauuss  ooddeerr  DDeeiinneenn  SSuuppeerrmmaarrkktt  bbeessuucchheenn,,

ddaannnn  mmuusssstt  DDuu  ggeeiimmppfftt  sseeiinn  (Jens Spahn n-tv 27.11.2021).

“

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

119 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.tagesschau.de/inland/habeck-epidemische-notlage-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/habeck-epidemische-notlage-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/oesterreich-lockdown-109.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/oesterreich-lockdown-109.html
https://www.corodok.de/lieber-jens/
https://www.corodok.de/lieber-jens/
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/ungeimpfte-muessen-getrennt-von-kollegen-essen-0745014709.html
https://www.nordkurier.de/aus-aller-welt/ungeimpfte-muessen-getrennt-von-kollegen-essen-0745014709.html
https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/bayerns-ministerpraesident-markus-soeder-knallhart-ohne-impfen-keine-freiheit_id_13488796.html
https://m.focus.de/gesundheit/coronavirus/bayerns-ministerpraesident-markus-soeder-knallhart-ohne-impfen-keine-freiheit_id_13488796.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-spahn-inzidenz-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-spahn-inzidenz-100.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/interviews/interviews/muenchner-merkur-050821.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/interviews/interviews/muenchner-merkur-050821.html
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-29-august-2021-100.html#xtor=CS5-105
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt-vom-29-august-2021-100.html#xtor=CS5-105
https://www.n-tv.de/panorama/Spahn-2G-das-ganze-Jahr-2022-denkbar-article22961358.html
https://www.n-tv.de/panorama/Spahn-2G-das-ganze-Jahr-2022-denkbar-article22961358.html


schließe eine Benachteiligung aufgrund individuellen Verhaltens aus guten Gründen aus (Corodok
12.12.2021).

Der österreichische Autor JJaann  DDaavviidd  ZZiimmmmeerrmmaannnn schrieb in seinem Essay Raum und
Ausgrenzung: „Immer, wenn es in Gesellschaften zur Zunahme einer DDiisskkrriimmiinniieerruunngg einzelner
Bevölkerungsgruppen kam, haben jene, die an der Macht waren (und die politische, mediale
Hegemonie besitzen), als wesentliche Eskalationsstufe begonnen, den Raum für diese Gruppen
umzuordnen, abzustecken, einzuschränken oder für manche Räume gänzliche Zutrittsverbote zu
erteilen.(…) Ein weiterer Schritt der Diskriminierung ist, dass eine emotionale Abtrennung der
Gruppen vollzogen wird: Stets wird versucht, die eine Gruppe (moralisch, sozial, „rassisch“, kognitiv
usw.) überlegener als die andere zu konstruieren. Banal heruntergebrochen: DDiiee  eeiinneenn  ssiinndd
bbeesssseerr,,  ddiiee  aannddeerreenn  ssiinndd  sscchhlleecchhtteerr. Dadurch werden die Guten belohnt (dies dann oft in
tatsächlicher Weise) und fühlen sich ab einem gewissen Zeitpunkt auch besser, überlegener,
moralischer.(…) Ein weiterer Mechanismus der Diskriminierung ist, dass problematische
Gruppierungen (im Fall von Corona: tatsächliche Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten und
andere Radikale) die jedoch nur einen kleinen Teil darstellen, auf das gesamte Spektrum der
Diskriminierten übertragen werden. (…) Durch Medien, Politik und Personen des ö�entlichen Lebens
wird das FFrraammiinngg mithilfe stetem Thematisierens wie ein geschürtes Feuer am Leben erhalten und
eine alternative Realität entwickelt. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden Ursache und Wirkung
vertauscht und Eskalation vonseiten der unterdrückten Gruppe wird als Beweis für die
Notwendigkeit ihrer Unterdrückung gesehen“ (Zimmermann 13.12.2021).

Der Wissenschaftsjournalist NNoorrbbeerrtt  HHäärriinngg rief alle Geimpften auf, „sich der Ausgrenzung und
Schikane von Menschen zu widersetzen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, bisher nicht
haben impfen lassen. Gehen Sie nach Möglichkeit nicht in Bars, Gaststätten, Cafés oder zu
Veranstaltungen, die Ungeimpfte nicht zulassen“ (Häring 8.9.2021). In den sozialen Medien
kündigten Geimpfte an, Situationen mit Testp�icht künftig zu meiden – ein böses Omen für
Gastronomie und Kultur, wie die Entwicklung in Frankreich und Italien zeigte (Focus 14.8.2021), aber
auch ein hohes Risiko für die politische Zukunft der Regierenden: CCoovviidd--IImmppffsskkeeppttiikkeerr sind nach
der US-amerikanischen MIT-Studie in der Regel sehr gut informiert, gesellschaftlich
hhoocchhkkoommppeetteenntt und wissenschaftlich gebildet (SchV 9.8.2021).

In ÖÖsstteerrrreeiicchh war die Segregation schon weiter fortgeschritten: Ungeimpfte mussten beim
Einkaufen eine FFP2-Maske tragen, Geimpfte dagegen brauchten das nicht (euronews 8.9.2021).
Nach dem Stufenplan der Regierung durften Ungeimpfte nniicchhtt  mmeehhrr  oohhnnee  ttrriiffttiiggeenn  GGrruunndd  aauuff
ddiiee  SSttrraaßßee, wenn mehr als 600 Intensivbetten von Coronapatienten belegt waren (Ärztebl.
25.10.2021). Der Präsident der österreichischen Ärztekammer forderte sogar
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SStteeuueerreerrlleeiicchhtteerruunnggeenn für Geimpfte und disziplinarrechtliche Konsequenzen für Ärzte, die bei
der Impfberatung auch die Nachteile der COVID-Impfung ansprechen. Eine große Gruppe von
Ärzten protestierte dagegen in einem O�enen Brief; ein prominenter Mitunterzeichner, der Leiter
der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin am Zentrum für Public Health der Uni Wien,
AAnnddrreeaass  SSöönnnniicchhsseenn, wurde prompt von seinem Arbeitgeber gekündigt  (Express 15.10.2021, tkp
14.12.2021, orf 16.12.2021).

In der österreichischen Tageszeitung Standard klagte der Autor OOrrttwwiinn  RRoossnneerr über „aggressive
Stimmungsmache gegen eine Bevölkerungsgruppe“ und die „Verrohung des ö�entlichen Diskurses“
(Rosner 7.10.2021). In einem späteren Artikel, der vom Standard wieder zurückgezogen wurde,
konstatierte er die alles andere als harmlose „Eigendynamik“ eines historischen Prozesses. „Was hier
auf dem Spiel steht, ist nicht weniger als die o�ene Gesellschaft. Es handelt sich um die
Verwandlung der westlichen Staaten in illiberale Demokratien. Ganz überraschend kommt diese
Entwicklung nicht, denn die Tendenz der gesellschaftlichen Mitte zum Autoritären hat sich schon
länger abgezeichnet“ (Rosner 11.12.2021). Ein Beispiel dafür, ein deprimierendes Erlebnis auf einer
Bahnreise, schildert der Medizinhistoriker FFlloorriiaann  MMiillddeennbbeerrggeerr – ein Zeitdokument von
aufkommendem Alltagsfaschismus (11.12.2021).

Es stellte sich die Frage, wwaarruumm  ddiiee  MMeennsscchheenn  ssoo  uunntteerr  DDrruucckk  ggeesseettzztt  wweerrddeenn mussten:
Stimmte denn etwas mit dem Impfsto� nicht? Oder ging es darum – und diese
Argumentationsschiene war immer öfter zu hören – dass Ungeimpfte das Gesundheitssystem
belasten, wenn sie erkranken, und damit den Geimpften auf der Tasche liegen? Dann würde sich
eine endlose Reihe weiterer Fragen ergeben: Was ist mit Übergewichtigen? Was ist mit Rauchern?
Was ist mit Drogenabhängigen? Was ist mit Zucker und Alkohol? Was ist mit Autofahrern? Was ist
mit Skifahrern? Was ist mit der Agrarindustrie? Kommen demnächst auch Zwangsmaßnahmen, was
die allgemeine Lebensführung betri�t? Müssen wir demnächst alle Sport treiben, um gesund zu
bleiben? Müssen übergewichtige Politiker in Gesundheitsquarantäne? Müssen sich alle Menschen
biologisch und vegetarisch ernähren (wäre ja nicht das dümmste)?

FFrraaggeenn  üübbeerr  FFrraaggeenn..  WWiillllkkoommmmeenn  iinn  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssddiikkttaattuurr..

Die Autoren MMaarrccuuss  KKllööcckknneerr und JJeennss  WWeerrnniicckkee zeigen in ihrem Buch „MMööggee  ddiiee  ggeessaammttee
RReeppuubblliikk  mmiitt  ddeemm  FFiinnggeerr  aauuff  ssiiee  zzeeiiggeenn“ anhand 100 Zitaten vorgeblicher Volksvertretern,
Journalisten, Mediziner und anderer in der Ö�entlichkeit stehenden Persönlichkeiten, wie weit ab
2020 der Alltags-Faschismus in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen ist. TToomm--OOlliivveerr
RReeggeennaauueerr schreibt in seiner Rezension: „Irgendwann in der Zukunft werden die Menschen auf die
2020er-Jahre zurückblicken und sich fragen, wie das alles angefangen hat. Sie werden wissen wollen,
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zuu  wweellcchheemm  ZZeeiittppuunnkktt  ddeerr  PPoossttmmooddeerrnnee  ssiicchh  ddiiee  ZZiivviilliissaattiioonn  vvoonn  ddeenn  WWeerrtteenn  ddeerr
AAuuffkklläärruunngg,,  vvoomm  HHuummaanniissmmuuss,,  ddeenn  aallllggeemmeeiinneenn  MMeennsscchheennrreecchhtteenn  uunndd  ddeerr  ’’ssoouuvveerräänneenn
AAuuttoonnoommiiee  ddeess  IInnddiivviidduuuummss‘‘  ((NNiieettzzsscchhee,,  GGeenneeaallooggiiee  ddeerr  MMoorraall,,  11888877))  vveerraabbsscchhiieeddeett  hhaatt.
Unsere Nachfahren werden verstehen wollen, wo der Wendepunkt war, bis zu welchem Moment
man die Entwicklungen hätte aufhalten können. (…) Genau aus diesem Grund ist das am 7.
November 2022 im Rubikon-Verlag erscheinende Buch ‚Möge die gesamte Republik mit dem Finger
auf sie zeigen: Das Corona-Unrecht und seine Täter‘ ein so wichtiges zeitgeschichtliches Dokument.“
(Rubikon 8.10.2022).

  

OOkkttoobbeerr  22002211::  FFrreeeeddoomm  DDaayy??  DDeennkkssttee!!

Nach Berechnungen von JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss haben Lockdowns wenig bis gar keinen E�ekt auf die
Virusausbreitung – im Gegenteil, sie könnten die Situation verschärfen, weil die wirtschaftlichen
Folgen schlimmer sein dürften als die Infektion. Auch der kanadische Ökonom DDoouuggllaass  WW..  AAlllleenn
kam in einer großen Übersichtsstudie (80 Studien zu Lockdowns) zu dem Schluss: „Das Kosten-
Nutzen-Verhältnis von Lockdowns liegt für Kanada, ausgedrückt in geretteten Lebensjahren,
zwischen 3,6 und 282. Das heißt, möglicherweise wird der Lockdown als einer der größten
politischen Fehler in Friedenszeiten in die Geschichte Kanadas eingehen“. Auch nach einem Jahr
Pandemie sei kkeeiinn  ZZuussaammmmeennhhaanngg  zzwwiisscchheenn  ddeerr  AAnnzzaahhll  ddeerr  TTooddeessffäällllee  uunndd  ddeerr  SSttrreennggee
ddeerr  AAbbwweehhrrmmaaßßnnaahhmmeenn in verschiedenen Ländern zu erkennen gewesen (Allen Apr. 2021).

DDiiee  VViirruussaauussbbrreeiittuunngg  vveerrllääuufftt  zzyykklliisscchh,,  wweeiittggeehheenndd  uunnaabbhhäännggiigg  vvoonn  mmeennsscchhlliicchheenn
MMaaßßnnaahhmmeenn (WaS 21.3.2021, Bezahlschranke). Die Anzahl positiver Tests sagt wenig aus über die
Bedrohungslage. Bei den allermeisten positiv Getesteten konnte von „Infektion“ oder „Erkrankung“,
wie es in Presseartikeln und in Verö�entlichungen des Robert-Koch-Instituts hieß, keine Rede sein.
Das SARS-CoV2-Virus lässt sich ganz o�ensichtlich nicht mit irgendwelchen Maßnahmen zum
Verschwinden bringen – seien es Massentests, Apps, Impfungen, Quarantäne, Gesichtsmasken,
Händehygiene oder Abstandsregeln, oder auch das ständige Säubern oder Desin�zieren von
Ober�ächen (ZEIT 9.10.2020).

Gesunde KKiinnddeerrggaarrtteenn--  uunndd  SScchhuullkkiinnddeerr wurden auf Grund positiver Testbefunde bei gesunden
Kontaktpersonen nnaacchh  HHaauussee  ggeesscchhiicckktt oder in Quarantäne gesteckt. Ganze Schulen wurden
ohne einen einzigen echten Erkrankungsfall geschlossen, inclusive QQuuaarraannttäännee für alle Kinder und
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Lehrer – derartige pauschale Isolationsmaßnahmen wurden erst 2022 vom Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof als rreecchhttsswwiiddrriigg eingestuft (Boegelein 26.7.2022). FFllüücchhttlliinnggsshheeiimmee
wurden wegen einzelnen Positivbefunden wochenlang abgeriegelt, und die Menschen wurden in
Unsicherheit gelassen. In MMuutttteerr--KKiinndd--HHääuusseerrnn wurden Migrantinnen mit ihren Kindern bis zu 33
Tage in einem Zimmer eingesperrt und traumatisiert – „schlimmer als die Flucht“ (SZ 7.9.2020). In
einem Ankerzentrum wurden 580 Ge�üchtete sogar acht Wochen lang isoliert (SZ 3.7.2020, BR
18.5.2020). Von den 96 positiv Getesteten auf einem bayerischen Spargelhof hatte kein einziger
irgendwelche Krankheitssymptome (Merkur 19.6.2020). Von den 174 positiv getesteten Erntehelfern
in Mamming wurde nur einer stationär behandelt (RTL 27.7.2020). In der westfälischen Fleischfabrik
TTöönnnniieess wurden im Juni 2020 über 2100 Arbeiter positiv auf SARS CoV2 getestet; nur 21 von ihnen
erkrankten „ernsthaft“, zwei (0,1%) mit Lungenentzündung und sechs (0,3 %) an einem
Atemnotsyndrom; tödliche Verläufe gab es nicht (FAZ 12.8.2020).

DDeerr  aannhhaalltteennddee  AAllaarrmmiissmmuuss  uunndd  ddiiee  EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ddeerr  GGrruunnddrreecchhttee  ssttaannddeenn  iinn
kkeeiinneemm  VVeerrhhäällttnniiss  zzuurr  ZZaahhll  ddeerr  ttaattssääcchhlliicchheenn  CCoorroonnaa--EErrkkrraannkkuunnggeenn..

Aus vveerrffaassssuunnggssrreecchhttlliicchheerr  SSiicchhtt dürfen die bürgerlichen Freiheiten nicht eingeschränkt werden,
um ein Virus zu bekämpfen oder auszurotten, sondern höchstens zu dem Zweck, eine
Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden, also für die „kapazitätsgerechte Steuerung
des Pandemieverlaufs“ (Lepsius 6.4.2020). TThhoorrsstteenn  KKiinnggrreeeenn präzisierte im Verfassungsblog: „Es
geht nicht um den Einzelnen, sondern um die IInnffrraassttrruukkttuurreenn,,  ddiiee  sseeiinnee  GGeessuunnddhheeiitt
sscchhüüttzzeenn. Die ‚Lage von nationaler Tragweite‘ adressiert also systemische Verwerfungen in den
Infrastrukturen des Gesundheitswesens (BT-Drs. 19/18111, 1: ‚Funktionieren des Gemeinwesens‘;
drohende ‚Destabilisierung des gesamten Gesundheitssystems‘). Es kann an p�egerischem oder
medizinischem Personal oder an technischer Infrastruktur (wie etwa Intensivbetten in
Krankenhäusern) fehlen, knapp können aber auch Arzneimittel (insbesondere Impfsto�e) oder
einfache Ge- und Verbrauchsgüter wie ein Mund-Nasen-Schutz oder Desinfektionsmittel sein. Die
Worte ’nationale Tragweite‘ indizieren schließlich, dass die Epidemie nicht nur einzelne Regionen
betre�en darf, sondern sich räumlich so weit ausgebreitet haben muss, dass es einer stärkeren
zentralen Steuerung der für den Vollzug des Infektionsschutzrechts und etwa auch der
Krankenhausplanung zuständigen Länder bedarf“ (Kingreen 22.10.2021).

Es gab zu keinem Zeitpunkt eine ÜÜbbeerrffoorrddeerruunngg  ddeess  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss  ((Interaktiv-BM
2021). Von den Regierenden wurden daher verschiedenste andere Argumente ins Feld geführt, um
die Maßnahmen aufrechtzuerhalten, unter anderem die Verhinderung von Todesfällen – jedoch:
„„DDeerr  SScchhuuttzz  ddeess  LLeebbeennss  iisstt  kkeeiinn  „„ggrruunnddrreecchhttlliicchh  hhaannddhhaabbbbaarreess  ZZiieell““, wie es der
Verfassungsrechtler OOlliivveerr  LLeeppssiiuuss formulierte. Lepsius schrieb weiter, dass Grundrechtseingri�e

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

123 von 321 08.11.2022, 20:17

https://boegelein-axmann.com/bayvgh-pauschale-isolationsanordnung-fuer-kontaktpersonen-rechtswidrig/
https://boegelein-axmann.com/bayvgh-pauschale-isolationsanordnung-fuer-kontaktpersonen-rechtswidrig/
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-mutter-kind-haeuser-coronavirus-quarantaene-1.5023435
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-mutter-kind-haeuser-coronavirus-quarantaene-1.5023435
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/corona-landkreis-starnberg-quarantaene-asylunterkuenfte-caterer-1.4956304
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/corona-landkreis-starnberg-quarantaene-asylunterkuenfte-caterer-1.4956304
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ankerzentrum-geldersheim-bewohner-protestieren-gegen-quarantaene,RzLTpdP
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ankerzentrum-geldersheim-bewohner-protestieren-gegen-quarantaene,RzLTpdP
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ankerzentrum-geldersheim-bewohner-protestieren-gegen-quarantaene,RzLTpdP
https://www.br.de/nachrichten/bayern/ankerzentrum-geldersheim-bewohner-protestieren-gegen-quarantaene,RzLTpdP
https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-bayern-inchenhofen-spargelhof-erntehelfer-hotspot-infiziert-13799881.html
https://www.merkur.de/bayern/coronavirus-bayern-inchenhofen-spargelhof-erntehelfer-hotspot-infiziert-13799881.html
https://www.rtl.de/cms/mamming-niederbayern-corona-masseninfektion-500-menschen-in-quarantaene-4584498.html
https://www.rtl.de/cms/mamming-niederbayern-corona-masseninfektion-500-menschen-in-quarantaene-4584498.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/was-wurde-aus-dem-corona-ausbruch-in-guetersloh-16901964.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/was-wurde-aus-dem-corona-ausbruch-in-guetersloh-16901964.html
https://verfassungsblog.de/vom-niedergang-grundrechtlicher-denkkategorien-in-der-corona-pandemie/
https://verfassungsblog.de/vom-niedergang-grundrechtlicher-denkkategorien-in-der-corona-pandemie/
https://verfassungsblog.de/epidemie-ohne-epidemische-lage/#comments
https://verfassungsblog.de/epidemie-ohne-epidemische-lage/#comments
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-deutschland-intensiv-betten-monitor-krankenhaus-auslastung/
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-deutschland-intensiv-betten-monitor-krankenhaus-auslastung/
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-deutschland-intensiv-betten-monitor-krankenhaus-auslastung/
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-deutschland-intensiv-betten-monitor-krankenhaus-auslastung/


ständig beweisp�ichtig sind, und dass uns die Regierungspolitiker diesen Beweis schuldig bleiben
(Lepsius 6.4.2020). CChhrriissttoopphh  EEiisseennrriinngg schrieb in der NZZ: „Das Mantra, jeder Tote sei einer zu
viel, ist denn auch skeptisch zu sehen. Wollten wir dieses im täglichen Leben konsequent umsetzen,
hätte dies drastische Konsequenzen: Wir müssten ehrlicherweise den Alkoholkonsum, das Rauchen
oder das Autofahren verbieten…“ (NZZ 24.1.2021).

Der Jurist DDiieettrriicchh  MMuurrsswwiieekk erinnerte an die Verp�ichtung des Staates zum Schutz des Lebens:
„Eine staatliche P�icht zum Schutz gegen aus einer Epidemie resultierende Lebens- und
Gesundheitsgefahren ist im Prinzip gegeben. Gegenüber Naturkatastrophen und Epidemien ist der
Staat verfassungsrechtlich aber nur zur Gewährleistung existentieller Lebensvoraussetzungen und
insofern eines Mindeststandards verp�ichtet, aber nicht zur Optimierung des Schutzes. Daher
dürfte die Schutzp�icht in der gegenwärtigen Lage für die Abwägung ohne Relevanz sein. DDeennnn
ddaass,,  wwaass  ddeerr  SSttaaaatt  mmiitt  ddeenn  CCoorroonnaa--MMaaßßnnaahhmmeenn  eerrrreeiicchheenn  wwiillll,,  iisstt  jjeeddeennffaallllss  vviieell  mmeehhrr
aallss  ddaass,,  wwoozzuu  eerr  kkrraafftt  sseeiinneerr  vveerrffaassssuunnggssrreecchhttlliicchheenn  SScchhuuttzzpp��iicchhtt  vveerrpp��iicchhtteett sseeiinn
kköönnnnttee.“ (Murswiek 1.3.2021).

SSttrraatteeggiieenn,,  mmiitt  ddeenneenn  ddaass  VViirruuss  „„bbeessiieeggtt““  wweerrddeenn  ssoollll,,  wwaarreenn  tteecchhnnookkrraattiisscchhee
AAllllmmaacchhttsspphhaannttaassiieenn  und wurden immer kostspieliger, bei immer zweifelhafterer Wirksamkeit.
Die Maskenp�icht in der Ö�entlichkeit hatte keine wissenschaftliche Grundlage, sondern sie war
eine politische Entscheidung und möglicherweise sogar kontraproduktiv (s. Abschnitt „Die Mund-
Nasen-Bedeckung“); PCR- und Schnelltests sind unzuverlässig und kosten Milliarden: Für „kostenlose
Bürgertests“ (Schnelltests) wurden von Juli 2021 bis Mai 2022 77  MMiilllliiaarrddeenn  EEuurroo  ausgegeben, für
PCR-Tests von 2020 bis Juli 2022 55,,44  MMiilllliiaarrddeenn  EEuurroo (DocHarry 17.7.2022, Zack 18.7.2022). Die
Gesundheitsämter wurden für die „Nachverfolgung“ zu teuren Monsterapparaten aufgebläht; die
Hygiene- und Quarantäneanordnungen verursachten immensen wirtschaftlichen und
psychologischen Schaden. Häusliche Quarantäne führte durch die höhere Ansteckungsdosis
wahrscheinlich sogar zu schwereren Erkrankungsfällen unter den „Mitgefangenen“ (Je�erson
20.11.2020). Letztlich erwies sich auch bei wissenschaftlicher Überprüfung die QQuuaarraannttäännee  vvoonn
KKoonnttaakkttppeerrssoonneenn  als nnuuttzzllooss  uunndd  kkoonnttrraapprroodduukkttiivv (Love 30.9.2022).

Schon in den ersten Monaten der Pandemie gab es gewichtige Stimmen, die einen
SSttrraatteeggiieewweecchhsseell  aannmmaahhnntteenn. Der Schweizer Infektiologe PPiieettrroo  VVeerrnnaazzzzaa schlug vor: Wer
krank ist, bleibt zu Hause; wer Kontakt zu Kranken hat, wäscht sich viel die Hände und hält
weitgehend Abstand; die Massentests und die Quarantänemaßnahmen bei Gesunden werden
gestoppt; entwickelt werden dagegen humane und e�ektive Schutzmaßnahmen für Institutionen wie
Krankenhäuser und P�egeheime (Vernazza 10.10.2020). Auch das Team um MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee
rief immer wieder in Thesenpapieren zu einem Strategiewechsel auf, fordert die Verbesserung der
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Datenbasis, den gezielten Schutz gefährdeter Gruppen und die Wahrung der Bürgerrechte
(Schrappe 2020). In TTüübbiinnggeenn wurde ein Konzept zum Schutz älterer Menschen entwickelt und
umgesetzt, das die Ansteckungsrate in dieser Altersgruppe stark reduzierte (Tagesspiegel
9.12.2020).

HHeennddrriikk  SSttrreeeecckk meinte, wir müssten uns damit ab�nden, dass das Virus ein normaler Bestandteil
unseres Lebens wird: „Wenn man das verinnerlicht, dass dieses Virus wahrscheinlich heimisch wird,
dass es uns wahrscheinlich unser Leben lang begleiten wird, dann ist das ein ganz anderer Umgang
mit dem Virus, dann sind die Infektionszahlen gar nicht mehr so zentral, sondern viel wichtiger ist
die Frage: Werden die Menschen krank?“ (FZ 20.1.2021). Auch von der WWHHOO kam die Botschaft, man
werde in absehbarer Zukunft nicht in der Lage sein, das Virus auszurotten: „WWiirr  mmüüsssseenn  lleerrnneenn,,
mmiitt  ddeemm  VViirruuss  zzuu  lleebbeenn““  (Tagesschau 24.7.2020). SARS CoV-2 reihte sich in die große Gruppe der
Erkältungsviren ein, die jedes Winterhalbjahr durch’s Land ziehen (BZ 10.7.2020, Streeck 5.8.2020,
n-tv 19.8.2020).

In großen Ballungsräumen, etwa in den urbanen Zentren Schwedens, Brasiliens, Indiens, Japans und
der USA zeichnete sich schon im Herbst 2020 eine gute GGrruunnddiimmmmuunniittäätt  iinn  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg
ab, ebenso in Madrid und in den österreichischen Ski-Hochburgen (web.de 8.10.2020, KZ
8.11.2020).

Eine repräsentative landesweite  AAnnttiikköörrppeerrssttuuddiiee  iinn  IInnddiieenn – so etwas suchte man in
Deutschland vergeblich – ergab, dass im Sommer 2021 6677,,77%%  ddeerr  MMeennsscchheenn  AAnnttiikköörrppeerrggeeggeenn
SSAARRSS  CCooVV22 hatten, mit einer Infektionssterblichkeit von 0,058 % (Tt August 2021). Im Oktober 2021
waren mancherorts sogar schon 97 Prozent immun (tagesschau 1.11.2021). In TTookkiioo fanden
Forscher bei über 600 Mitarbeitern einer Firma zwischen Mai und August 2020 einen Anstieg der
SARS-CoV-2-Antikörper im Blut von 6% auf 47%. Sie fanden eine extrem niedrige
Infektionssterblichkeit und schlossen auf eine weitgehende Durchseuchung der Bevölkerung (Hibino
23.9.2020). Auch in SScchhwweeddeenn war der Prozentsatz der Menschen mit SARS-CoV2-Antikörpern bis
zur zweiten Januarwoche 2021 auf 40% gestiegen, begleitet von einer absinkenden Kurve der
Neuerkrankungen und Intensivfällen (Rushworth 25.1.2021, FOHM). Ähnlich sah es in der UUkkrraaiinnee
aus (orf 3.2.2021). In SScchhoottttllaanndd und EEssttllaanndd lag Ende August 2021 die Gesamtimmunität (B-Zell
und T-Zell-Immunität) vermutlich bei üübbeerr  8800  PPrroozzeenntt (Rosenbusch 31.8.2021).

In DDeeuuttsscchhllaanndd lag der Prozentsatz der ppoossiittiivveenn  AAnnttiikköörrppeerrtteessttss trotz der strengen
Kontaktbeschränkungen Anfang April 2021 bei 40 %,  (CDI). In Freiburg wurden im Juni 2021 bei 73%
der  Einwohner im Alter von über 20 Jahren Antikörper gegen das COVID-19 Coronavirus gefunden –
alles Menschen, die von der Impfung nur die Nachteile mitnahmen: Sie hatten schon nach der
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ersten Impfung die heftigen Reaktionen, die sonst erst nach der zweiten Impfung auftreten (unifr
23.7.2021, Krammer 1.2.2021). Das RRoobbeerrtt--KKoocchh--IInnssttiittuutt fand bis September 2021 in 87,6
Prozent von 120’000 Blutproben SARS-CoV2-Antikörper, 80,7 Prozent der positiven Befunde kamen
von Geimpften (rki 16.12.2022). Zum Jahreswechsel 2021/22 hatten bereits 9922  PPrroozzeenntt  ddeerr
EErrwwaacchhsseenneenn in Deutschland Antikörper (mdr 22.7.2022). Im Juli 2022 waren nach einer Studie in
Vorpommern bei 9955  PPrroozzeenntt  ddeerr  JJuuggeennddlliicchheenn Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachzuweisen
(Ärztezeitung 17.7.2022). Die von der Bundesregierung wollte in Auftrag gegebenen
IIMMMMUUNNEEBBRRIIDDGGEE--SSttuuddiiee zu SARS-CoV2-Antikörpern in der Bevölkerung wurde als
„Interimsanalyse“ (vom Juli 2022) am Tag vor der Abstimmung über das neue Infektionsschutzgesetz
verö�entlicht. Demnach haben 9999  PPrroozzeenntt  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  SSAARRSS--CCooVV22--AAnnttiikköörrppeerr durch
Impfung oder Infektion. Verp�ichtende Coronamaßnahmen sind auch vor diesem Hintergrund
absurd (Berit 8.8.2022, Rabe 7.9.2022).

In der GGrreeaatt  BBaarrrriinnggttoonn  EErrkklläärruunngg, verfasst von prominenten Epidemiologen aus Stanford,
Harvard und Oxford, äußerten weltweit Tausende von Ärzten ernste Bedenken hinsichtlich der
schädlichen Auswirkungen der vorherrschenden COVID-19-Maßnahmen auf die physische und
psychische Gesundheit und forderten die Rückkehr zum normalen Leben: „Die Beibehaltung dieser
Maßnahmen bis ein Impfsto� zur Verfügung steht, wird irreparablen Schaden verursachen… Der
einfühlsamste Ansatz, bei dem Risiko und Nutzen des Erreichens einer Herdenimmunität
gegeneinander abgewogen werden, besteht darin, denjenigen, die ein minimales Sterberisiko
haben, ein normales Leben zu ermöglichen, damit sie durch natürliche Infektion eine Immunität
gegen das Virus aufbauen können, während diejenigen, die am stärksten gefährdet sind, besser
geschützt werden. Wir nennen dies gezielten Schutz (Focused Protection)“.

Zunehmende Forderungen nach einem Ende der Maßnahmen
(Sommer 2021)

Ende September 2021 forderte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung AAnnddrreeaass
GGaasssseenn die Aufhebung aller Pandemiemaßnahmen zum 30. Oktober 2021 (focus 24.9.2021), die er
noch mehrmals bekräftigte, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das RKI die Impfquoten
herunterrechnet (n-tv 8.10.2021, Wallasch 8.10.2021, tagesschau 9.10.2021, BILD 12.10.2021).

Milosz Matuschek kommentierte dies in der Berliner Zeiung: „Nicht die 4. Welle ist die Gefahr,
sondern die Welle der Ungereimtheiten… DDeerr  bbeessttee  ZZeeiittppuunnkktt  ffüürr  eeiinneenn  ‚‚FFrreeeeddoomm  DDaayy‘‘  wwaarr
ggeesstteerrnn““. Weiter hieß es da: „Die staatlichen Zwangsmaßnahmen pauschal gegenüber allen waren
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und sind grob unverhältnismäßig und ein rechtsstaatlicher Sündenfall. Dass dieser bisher von den
Verfassungsgerichten nicht korrigiert worden ist, macht es nicht besser. Aktuell haben wir neben
Politikversagen auch ein Versagen des Rechtsapparats. Die neueste Unterscheidung in Geimpfte
und Ungeimpfte sowie der unsägliche Druck auf letztere ist ein weiterer fataler Irrweg. Es gibt dafür
keinen sachlichen Grund. Und wenn kein sachlicher Grund gegeben ist, sprechen Juristen von
Willkür… Die Politik braucht die Angst vor der Pandemie, hat aber o�enbar weitaus größere Angst
vor den vielen o�enen Fragen, die jetzt virulent werden“ (BZ 25.9.2021).

Der Ruf nach einem „FFrreeeeddoomm  DDaayy“ wurde immer lauter. Sogar im linientreuen SPIEGEL war zu
lesen: „Heute ist Freedom Day. Die Politik kann die Corona-Maßnahmen einstellen. Die Geimpften
brauchen keinen Schutz mehr, die Ungeimpften wollen keinen… Eine freie Gesellschaft hält das aus“
(SPIEGEL 24.9.2021). HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll schrieb: „Es ist nicht nur Zeit für das Ende der nationalen
Notlage. Es ist Zeit für das Ende des Alarmismus. Es ist Zeit für die Heilung der Gesellschaft. Not-
und Ausnahme-Regeln können vor Unheil schützen. Für die Heilung sind auch die  Grundrechte da“
(Prantl 31.10.2021).

Auch der Philosoph RRiicchhaarrdd  DDaavviidd  PPrreecchhtt, der bis dahin den Gehorsam der Bürger auf seine
Fahnen geschrieben hatte, beurteilte weitere staatliche Maßnahmen gegen das Coronavirus kritisch:
„Es ist nicht die Aufgabe des Staates, jedermanns Krankheitsrisiko auszuschließen“, denn „plötzlich
ist das, was man tut, nicht mehr verfassungsrechtlich“ (WELT 31.10.2021). Der SSPPIIEEGGEELL sah darin
gefährliche, „krude Thesen“ auf „Querdenkerniveau“ (SPIEGEL 2.11.2021, Bezahlschranke).

Prominente deutsche AAmmttssäärrzzttee forderten, die „Politik sollte mit ihrem Wunschdenken aufhören
und in der Realität ankommen“. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamts in Dortmund, sagte: „Wir
müssen an den Punkt kommen, an dem nicht mehr der Staat über die Gesundheitsämter die
Bevölkerung schützt, sondern wieder jeder Mensch diese Verantwortung selbst trägt… Der Corona-
Ausnahmezustand ist vorbei, jetzt müssen wir die Folgen aufarbeiten“  – und meinte damit vor allem
die psychosozialen Folgen für die Kinder (WELT 22.10.2021, Bezahlschranke).

JJeennss  SSppaahhnn kündigte am 18.10. an, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen
(BILD 18.10.2021). Dass er die 3G und AHA-Hygiene-Regeln in Innenräumen für „unbedingt weiter
nötig“ hielt, hatte jedoch nichts mit der Idee von Freedom Day zu tun. Spahn ging auch darüber
hinweg, dass nicht der Gesundheitsminister, sondern das Parlament das Ende des Notstands
bestimmt.

MMaarrkkuuss  SSööddeerr dagegen sprach sich für die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler
Tragweite aus. Dies sei die notwendige Rechtsgrundlage für Maßnahmen wie Masken- und
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Testp�icht etwa an den Schulen. „Wenn diese Lage beendet wird, dann gibt es de facto keine
Rechtsrundlage mehr, egal für was. Weder für das Testen in der Schule noch für Masken, noch für
ganz normale Ideen wie 3G+, 2G oder 3G“ (br 21.10.2021). Man dürfte dann also weder Kinder
quälen noch Ungeimpfte diskriminieren. Wolfgang Kubicki bezeichnete Söders Forderung als
„unverfroren und unsinnig“ (WELT 22.10.2021). Vergeblich: In BBaayyeerrnn wurden die
Coronamaßnahmen ab November 2021 wieder verschärft, inclusive Maskenp�icht an den Schulen –
regelmäßig der erste Re�ex, wenn irgendwelche Maßnahmen ergri�en werden sollen. Kinder sind
eben leichte Opfer (Nordbayern 31.10.2021).

Die „Ampelkoalition“ wollte die Maßnahmen ohne „epidemische Lage“ weiterlaufen lassen – vorläu�g
bis 20. März 2022. „EEss  llaauuffeenn  sscchhoonn  VVoorrbbeerreeiittuunnggeenn  ffüürr  CCoorroonnaa--RReeggeellnn  aallss  DDaauueerrzzuussttaanndd  „„,
kommentierte BILD (BILD 20.10.2021). Die Länder sollten weiterhin  Maskenp�icht, 3G-Regeln,
Hygienekonzepte, Abstandsregeln und Corona-Au�agen für Gemeinschaftseinrichtungen wie
Schulen und Universitäten verhängen dürfen. Lediglich Schließungen von Betrieben und Schulen,
Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen sollten nach dem Willen der Koalitionäre künftig
nicht mehr verhängt werden (BILD 27.10.2021).

Künftig könnten also auf Länderebene die Grundrechte massiv eingeschränkt werden, wenn sie der
„Verhinderung einer erneuten dynamischen Verbreitung von Covid-19″ dienen, oder vielleicht auch
bei künftigen Grippewellen, wie Andreas Rosenfelder in der WELT argwöhnte: „Ein
GGeessuunnddhheeiittssssttaaaatt, der zum Zweck des Infektionsschutzes jederzeit und überall Grundrechte
einschränken kann, bekäme damit eine Rechtsgrundlage. Das wäre ein neues, anderes
Gemeinwesen – das mit jenen Werten, welche die FDP als Partei der Freiheit und der Bürgerrechte
vertritt, nichts mehr zu tun hat“ (WELT 27.10.2021, Bezahlschranke).

Man fragte sich mit SSaarraahh  WWaaggeennkknneecchhtt: Wenn die epidemische Lage zu Ende sein würde, wozu
oder warum dann noch diese massiven Eingri�e in die Freiheitsrechte? „Wo soll das eigentlich
hinführen?“ (Wagenknecht 28.10.2021). Und man befürchtete mit HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll: „Wie lange
dauert die Übergangszeit, welche Regeln werden aufrecht erhalten? Wenn die Notstandsregeln
solange bleiben, bis es das Virus nicht mehr gibt, werden die Notstandsregeln nie mehr
verschwinden. Es ist eine Illusion, Krankheit und Schmerzen und Viren völlig entkommen zu können.
Es geht darum, Krankheit und Virus ins Leben zu integrieren, ins persönliche und ins
gesellschaftliche Leben“ (Prantl 31.10.2021).

TToobbiiaass  RRiieeggeell sprach von einer  „„eeppiiddeemmiisscchheenn  MMaanniippuullaattiioonn  vvoonn  nnaattiioonnaalleerr  TTrraaggwweeiittee““.
Der Versuch der Entkoppelung der Corona-Maßnahmen von einer o�ziell festgestellten „(Not-)Lage“
könnte „der erste Schritt sein, die angeblich einer akuten Gefahrenabwehr dienenden Maßnahmen
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von der direkten ‚Gefahr‘ zu trennen und damit zu verstetigen und zu ’normalisieren’“  – ähnlich wie
die Terrorgesetze nach dem 11. September 2001, die teilweise noch heute in Kraft sind (Riegel
21.10.2021).

Paauull  CCuulllleenn,,  KKaarrll--HHeeiinnzz  JJööcckkeell  JJööcckkeell,,  UUllrriicchh  KKeeiill,,  AAnnggeellaa  SSppeellssbbeerrgg und AAnnddrreeaass  SSttaanngg
schrieben in ihrem Papier „ZZeehhnn  TThheesseenn  zzuumm  rraattiioonnaalleenn  uunndd  hhuummaanneenn  UUmmggaanngg  mmiitt  CCoorroonnaa“
(4.11.2021): „Eine globale Ausrottung des Virus ist nicht erreichbar, und strebt man sie an, so wird
die Pandemie auf unbestimmte Zeit verlängert. Denn mit dem Auftreten jeder neuen Virus-Variante
werden wir wieder auf den Nullpunkt zurückgeworfen. WWeellttwweeiittee  GGeessuunnddhheeiitt  iisstt  UUttooppiiee  uunndd
kkaannnn  kkeeiinnee  PP��iicchhtt  sseeiinn.. Wenden wir uns also vom herrschenden Pandemieprinzip ab und kehren
zurück zum vernünftigen, abwägenden Denken und Handeln in der Politik und bei der Gestaltung
unseres individuellen Lebens auf der Basis unseres Grundgesetzes“.

Der Präventiologe EElllliiss  HHuubbeerr schlug bürgerschaftliche Selbstorganisation und kommunale
Demokratie als Lösung vor: „Wir müssen unser soziales Leben, entsprechend den
wissenschaftlichen Erkenntnissen von „Reinventing Organizations“ so organisieren wie es ein
menschlicher Organismus tut: Dienende Führung und Koordination sowie Freiheit für die einzelnen
Bürger*innen zum Selbstmanagement in sozialer Verantwortung“(Huber Nov 2021).

NNoovveemmbbeerr  22002211::  SSaammee  pprroocceedduurree  aass  llaasstt  yyeeaarr

Anfang November 2021 brach Hektik unter den alten und neuen Regierenden aus, denn die
„Inzidenzen“, von denen man sich ja eigentlich schon verabschiedet hatte, stiegen steil an – zunächst
ohne starke Auswirkungen auf die Belegung von Krankenhäusern oder Intensivstationen. Grund war
die starke Zunahme der Testungen von Gesunden (Pace 29.11.2021). Am 10.11.2021 waren 12,3%
der Intensivbetten in DDeeuuttsscchhllaanndd mit PCR-positiven Patienten belegt. Am 17.11. waren es dann
schon 15,1% (DIVI). Die „Hospitalisierunginzidenz“ lag im November bei 4,7 (von 100’000), an
Weihnachten 2020 betrug sie 15,5 (ZDF 15.11.2021).

In BBaayyeerrnn mit seiner höheren Infektionsrate waren am 17. November 2021 26,8% der 3136
Intensivbetten mit testpositiven Patienten belegt – etwa die Hälfte davon tatsächlich COVID-19-
erkrankt. Es wären allerdings nur 21,5 Prozent gewesen, hätte man seit Sommer 2020 nicht fast
zwanzig Prozent der Intensivbetten abgebaut.
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TThhoorrsstteenn  WWiieetthhöölltteerr versuchte in seinem Blog, der wieder aufkommenden Angst vor dem Tod die
Spitze zu nehmen: „Es ist Zeit, bezüglich der Covid-Zahlen mal wieder auf den Teppich zu kommen…
Im letzten Winter wurden durchaus gewisse Spitzen an Covid-Toten erreicht (wobei bis heute nicht
klar ist, wer tatsächlich an Covid vestorben ist). Aber aktuell kann ich nicht erkennen, dass nur ein
einziges Bundesland Gefahr läuft, in irgendeiner Form an diese Spitzen heranzukommen“
(Coronakrisenblog 16.11.2021).

Ermutigt durch den Totalausfall des Bundesverfassungsgerichts und vorangetrieben von den
Medien, wurde der Druck auf die Bürger so wie im Vorjahr wieder massiv verstärkt, diesmal mit
Schwerpunkt auf den Ungeimpften – von der 2G-Regel bis hin zu neuerlichen
Kontaktbeschränkungen (SN 2.11.2021, Focus 2.11.2021). Die Maßnahmenkataloge wurden durch
die Behörden zu nicht mehr überschaubaren Bürokratiemonstern aufgebläht (leuchtendes Beispiel:
BW 27.12.2021). Die NNeeuuee  ZZüürriicchheerr  ZZeeiittuunngg schrieb: „Immer neue Massnahmen werden
ersonnen, manche werden später aufgehoben, andere schlicht vergessen. Der derzeitige Leitfaden
der baden-württembergischen Landesregierung, «Corona-Regeln auf einen Blick», umfasst elf Seiten,
eng bedruckt mit Text und Diagrammen. Auf einen Blick? Um sich darin zurechtzu�nden, braucht es
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, eine mehrjährige Berufstätigkeit in der Verwaltung und viel
Geduld“ (NZZ 7.1.2022).

Die Begründung für die vorangetriebene Segregation der Ungeimpften, die RRoobbeerrtt  HHaabbeecckk in den
Tagesthemen lieferte (br 16.11.2021), ließ Schlimmes ahnen: „Das Impfen schützt einen selbst… es
schützt aber auch das ö�entliche Leben, die Berufstätigkeit, das Ö�nen und O�enhalten von
Schulen“. Mit einer solchen Argumentation stehen wir an der Schwelle zur Gesundheitsdiktatur.
Führt man das weiter, dann darf nichts mehr geduldet werden, was zu Krankheiten und
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit führen könnte.

Beispielhaft für die abstrusen und spalterischen Ideen mancher Politiker sei hier noch der Aufruf
der geschäftsführenden Gesundheitssenatorin Berlins DDiilleekk  KKaallaayyccii (SPD) erwähnt, Geimpfte
sollten den Kontakt zu Ungeimpften meiden (rbb24 12.11.2021). Nach wissenschaftlicher Evidenz
wäre eher das Umgekehrte ratsam.

Die von vielen Politikern diesseits und jenseits des Atlantiks beschworene „„PPaannddeemmiiee  ddeerr
UUnnggeeiimmppfftteenn““ ließ sich in Deutschland nicht abbilden, da die Getesteten nicht nach Impfstatus
aufgeschlüsselt wurden, und Geimpfte und Genesene kaum mehr getestet wurden. Zudem war bei
annähernd 50 Prozent der Intensivpatienten und Verstorbenen mit COVID-19 der Impfstatus nicht
bekannt (Hallmann 13.11.2021). Bis November 2021 wurde gar nicht erfasst, welche
Intensivpatienten geimpft und welche nicht geimpft waren.
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In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn konnte man in den Altersgruppen über 18 erkennen, dass Geimpfte sich nicht
seltener, vielleicht sogar häu�ger mit Corona in�zierten als Ungeimpfte: Im November 2021 waren
93,4 % der über 60-jährigen COVID-19-Patienten zweimal geimpft (Röhn 5.12.2021). Die britischen
Zahlen zeigten nach Jens Berger: „WWiirr  hhaabbeenn  eess  wweeddeerr  mmiitt  ddeerr  PPaannddeemmiiee  ddeerr  UUnnggeeiimmppfftteenn
nnoocchh  mmiitt  eeiinneerr  PPaannddeemmiiee  ddeerr  GGeeiimmppfftteenn,,  ssoonnddeerrnn  mmiitt  eeiinneerr  PPaannddeemmiiee  ddeerr  AAlltteenn  zzuu  ttuunn““
(Berger 10.11.2021).  Sarah Wagenknecht stellt klar: „Die ‚Pandemie der Ungeimpften‘ ist
Geschichte. (…) Erschreckend ist nicht nur der Tonfall, in den die Corona-Debatte mittlerweile
abgeglitten ist. Noch erschreckender ist, dass eine Erzählung hundertfach wiederholt wird, an der
genau besehen nichts, aber auch gar nichts stimmt. (Wagenknecht 8.11.2021, WELT 12.11.2021,
Bezahlschranke).

Und so rieben sich im November 2021 viele erschreckt die Augen angesichts dessen, was angesichts
steigender Ansteckungsraten aus der Pandemie-Mottenkiste geholt wurde:

So wie schon im Jahr 2020 verbreiteten Politiker, Medien und Ärztefunktionäre PPaanniikk. Wohltuende
Ausnahme war Kassenärztechef AAnnddrreeaass  GGaasssseenn: „Die Lage ist schwierig, aber für Panik besteht
kein Anlass. Insbesondere von einigen Politikern und Experten wird versucht, die Ampelparteien mit
düsteren Szenarien und fast schon hysterisch anmutenden Warnungen extrem unter Druck zu
setzen. Da wird Stimmungsmache betrieben“ (rnd 18.11.2021).

So wie im Jahr 2020 wurden täglich wieder ständig steigende „Inzidenzen“ gemeldet – Kommentar
von GGeerrdd  AAnntteess: „Wenn wir nun etwa wieder täglich darauf hingewiesen werden, dass die Zahl der
Neuinfektionen in die Höhe schießt, dann ist das so ja nicht richtig. Was nach oben geht, das ist die
Anzahl der positiven Tests. Das ist bei weitem nicht das Gleiche“ (Cicero 30.11.2021,
Bezahlschranke). Im Oktober 2021 wurden 800’000 PCR-Tests pro Woche durchgeführt, Ende
November waren es 1,8 Millionen – so viele, dass in den Laboren die Geräte glühten und
Überforderung gemeldet wurde. Auch die Schnelltests wurden knapp und teuer (WELT 3.12.2021,
Bezahlschranke) – so knapp, dass auch für Obdachlose kaum noch Tests da waren, um Einlass in
Notunterkünfte zu bekommen. Notfalls müssten dann draußen bleiben. Deutschland im Winter
2021 (Tagesspiegel 4.12.2021).

So wie im Jahr 2020 bezeichnete AAnnggeellaa  MMeerrkkeell das Geschehen als „exponentiell“  und kündigt an:
„Es wird starke Einschränkungen für Ungeimpfte geben“ (n-tv 2.11.2021). (Müller, 10.10.2021).

So wie im Jahr 2020 warnten Intensivmediziner vor einer ÜÜbbeerrllaassttuunngg  ddeerr  IInntteennssiivvssttaattiioonneenn
und forderten Freihaltepauschalen (BZ 2.11.2021). Dazu MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee: „Das ist überhaupt
nicht glaubhaft. Die Verbände und diejenigen, die da unentwegt rufen, sollte man lieber mal an ihren
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eigentlichen Auftrag erinnern. Und die Krankenhausträger wiederum sollte man verp�ichten,
ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen“ (Cicero 5.11.2021, Bezahlschranke). Ähnlich
AAnnddrreeaass  GGaasssseenn: „Es besteht aber derzeit wohl nicht die Gefahr, dass die Kliniken in ihrer
Gesamtheit an ihre Leistungsgrenze stoßen. Es gibt insgesamt noch ausreichend Reserven. Wenn
die Krankenhäuser jetzt wieder planbare Operationen verschieben, dann ist das eine reine
Vorsichtsmaßnahme, um mehr freie Betten bereitzustellen“ (rnd 18.11.2021). Oder GGeerrdd  AAnntteess::
„Wenn die beiden neuralgischen Punkte, die unser Gesundheitssystem derzeit bedrohen – die
Krankenhauseinweisungen und die Überlastung der Intensivstationen –, datentechnisch nicht
ausreichend erfasst werden, dann läuft wirklich etwas schief. Wir hatten jetzt 22 Monate Zeit, und
noch immer kommen Unterlassungssünden zum Vorschein, die in ihrer Summe schwindelerregend
sind“ (Cicero 30.11.2021, Bezahlschranke). Oder TToomm  LLaauusseenn: „Eine Überlastung der
Intensivstationen, insbesondere durch COVID-19 Patienten hat niemals stattgefunden“ (Lausen
14.3.2022). Die Situation auf den Intensivstationen am 17.11.2021 und die Bettenreduzierung der
letzten 18 Monate ist  hhiieerr dargestellt.

So wie im Jahr 2020 gingen manche Landesregierungen wie etwa Bayern und Niedersachsen wieder
auf die SScchhuullkkiinnddeerr los und verordneten ihnen eine Maskenp�icht im Unterricht und einen
Lockdown in den Bereichen Kultur und soziale Teilhabe, aber auch ein Betretungsverbot für
Restaurants, Schuhgeschäften oder Spielzeugläden (Merkur 1.11.2021, IniF 10.11.2021, ndr
11.12.2021).

So wie im Jahr 2020 wurden WWeeiihhnnaacchhttssmmäärrkkttee abgesagt – eine völlig sinnlose Maßnahme, die
o�ensichtlich der Steigerung der Panik dient (WELT 24.11.2021, Bezahlschranke).

So wie im Jahr 2020 wurde wieder über KKoonnttaakkttbbeesscchhrräännkkuunnggeenn, Lockdowns und Kita- und
Schulschließungen nachgedacht (Focus 2.11.2021, fr 10.11.2021), im Dezember dann konkret
geplant unter dem Schutzschirm des Freifahrtschein-Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Auch
FFP2-Masken mussten mancherorts wieder aus den Hosentaschen gekramt werden – Belege für
deren Wirkung fehlen nach wie vor (merkur 10.11.2021).

So wie im Jahr 2020 gab es wieder eine nneeuuee  „„SScchhrreecckkeennss--VVaarriiaannttee““: SARS-CoV2 B 1.1.529
(„Omikron“) aus Südafrika. Man wusse von ihr Ende November noch nicht viel, aber auf jeden Fall
würde sie schlimmer sein als alle anderen, vielleicht sogar so schlimm wie Ebola (tagesschau
26.11.2021, n-tv 27.11.2021).

So wie im Jahr 2020 gab es Grenzschließungen, die aber zur Eingrenzung eines Virus vergebens
sein: Viren reisen um die Welt und werden durch Schranken nicht aufgehalten.
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So wie im Jahr 2020 machte die hektische Betriebsamkeit jeden aufrechten Demokraten sprachlos:
der GGrruunnddrreecchhttee--EEnnttzzuugg per Verordnungspolitik ohne parlamentarische Debatte und
verfassungsrichterlichen Schutz; Maßnahmen ohne jede medizinische Evidenz wie 2G, FFP2-P�icht
oder die Maskenp�icht bei Schülern; die Ankündigungen, auch künftig ganze Bevölkerungsgruppen
zunehmend zu diskriminieren. Das sollte ein trüber Winter werden.

So wie im Jahr 2020 versuchten sich auch die Wissenschaftler der LLeeooppoollddiinnaa wieder in Politik,
ohne die Kollateralschäden zu berücksichtigen. Einer der Autoren war wieder Christian Drosten.  Sie
verö�entlichten eine „Ad hoc Stellungnahme“, in der sie „klare und konsequente Maßnahmen –
sofort!“ forderten, darunter Vorbereitungen zur Einführung einer allgemeinen Impfp�icht, sofortige
umfassende Kontaktbeschränkungen für alle „für wenige Wochen“, auch im Privatbereich (oder als
zweite Option nur für Ungeimpfte), eine streng kontrollierte bundesweite 2G-Regel, eine generelle
FFP2-Maskenp�icht, eine Maskenp�icht für alle an den Schulen und vorgezogene Weihnachtsferien
– ein bewährter Trick, um den Eltern die Kosten der Betreuung aufzubürden (Leopoldina
27.11.2021).

Am 18. November 2021 beschloss der BBuunnddeessttaagg eine eerrnneeuuttee  ÄÄnnddeerruunngg  ddeess
IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzzeess (tagesschau 18.11.2021). Die „epidemische Lage“ wurde nicht
verlängert. Harte Einschränkungen sollten dennoch weiter möglich sein. Neu eingeführt wurde
bundesweit die  33GG--RReeggeelluunngg  aamm  AArrbbeeiittssppllaattzz  uunndd  iimm  öö��eennttlliicchheenn  PPeerrssoonneennvveerrkkeehhrr, mit
der jetzt erstmals die berufstätige Bevölkerung massiv unter Druck gesetzt wurde. Masken in
Schulen sollten verp�ichtend sein. Für Heime und Gesundheitseinrichtungen wurden TTeessttpp��iicchhtteenn
beschlossen. Die tägliche Testp�icht von Personal und begleitenden Eltern brachte viele Arztpraxen
an den Rand der Funktionsunfähigkeit, und Schnelltests wurden knapp (rp 25.11.2021).

Auf Beschluss der Länderparlamente bzw. der Ministerpräsidenten waren nun VVeerrbboottee  ooddeerr
BBeesscchhrräännkkuunnggeenn  iimm  FFrreeiizzeeiitt--,,  KKuullttuurr--  ooddeerr  SSppoorrttbbeerreeiicchh  mmöögglliicchh. Generelle Schließungen
von Schulen, Geschäften, Gastronomie oder Sportstätten konnten jedoch nicht mehr angeordnet
werden (t-online 18.11.2021). Die neuen Regeln sollten zunächst bis 19. März 2022 gelten.

Am Nachmittag des 18. November 2021 nahm die ddeemmookkrraattiisscchh  nniicchhtt  lleeggiittiimmiieerrttee  KKaannzzlleerriinn--
MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntteenn--RRuunnddee in einem Hinterzimmer den Ball auf und spielte ihn mit E�et weiter.
Sie konstruierte einen „HHoossppiittaalliissiieerruunnggssiinnddeexx“ mit drei Stufen und einem entsprechenden
Maßnahmenkatalog (swp 18.11.2021). In jeder Stufe ab einem Wert von „3“, der zu diesem Zeitpunkt
in ganz Deutschland überschritten wurde, kköönnnneenn  UUnnggeeiimmppffttee  ––  aauucchh  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee
––  dduurrcchh  ddiiee  22GG--RReeggeell  vvoomm  ssoozziiaalleenn  LLeebbeenn  aauussggeesscchhlloosssseenn  wweerrddeenn. In ö�entlichen
Verkehrsmitteln wurde die 3G-Regel eingeführt, auch in Bahnhöfen, und auch für Obdachlose, die
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sich dort wärmen wollen (BZ 7.12.2021). Wer am Arbeitsplatz die 3G-Regel nicht einhielt, dem
drohten Lohnverlust und im Zweifelsfall sogar die Kündigung. Die Länder planten zudem, die
IImmppffuunngg  ffüürr  BBeesscchhääffttiiggttee  uunntteerr  aannddeerreemm  iinn  KKrraannkkeennhhääuusseerrnn  uunndd  PP��eeggeehheeiimmeenn
vveerrpp��iicchhtteenndd zu machen.

Der „Hospitalisierungsindex“ als Leitzahl wurde von vielen Experten abgelehnt, etwa von MMaatttthhiiaass
SScchhrraappppee (focus 31.8.2021) oder von EEuuggeenn  BBrryysscchh, Stiftung Patientenschutz: „Alles auf den Tisch,
aber da sind wir noch weit entfernt, weil: Krankenhäuser sind (…) nicht transparent“ (br 18.11.2021
ab Min. 5:00). Ab Dezember 2021 wurde die Hospitalisierungsrate als Kriterium weitgehend wieder
aufgegeben und kam in den weiteren Beschlüssen der Ministerpräsidentenrunde auch nicht mehr
vor (SZ 8.12.2021). Die WELT schrieb im Januar 2022: „Die zu deren Ermittlung nötigen Daten
werden bis heute o�ensichtlich so spät, so ungenau und damit so irreführend erhoben und
verö�entlicht, dass sie selbst in den Landesregierungen nicht mehr ernst genommen oder sogar
kurzerhand ersetzt werden“ (WELT 12.1.2022, Bezahlschranke).

Bis auf einen geringen PP��eeggeebboonnuuss  – der dann wieder auf die lange Bank geschoben wurde (zdf
6.12.2021) – wurden keine Maßnahmen beschlossen, um die Situation in den Krankenhäusern
organisatorisch zu entspannen. Dazu hätte es schon mehr gebraucht, etwa hohe Rückkehrprämien
für abgewandertes Personal, substanzielle Gehaltserhöhungen und eine Reform der bisherigen
Krankenhaus�nanzierung (DRG), die zum Personalabbau zwingt. Nun aber wurde durch die
Ankündigung einer Impfp�icht weiter Personal abgebaut. Wirkungsvoller und motivierender wäre
die freiwillige und selbstverantwortliche Schnelltestung vor Arbeitsbeginn gewesen. Diese Art von
Selbstorganisation war jedoch für Politiker mit Kontroll- und Disziplinierungsphantasie undenkbar.

MMaarrkkuuss  SSööddeerr  verkündete am 19. November 2021 „drastische“ Maßnahmen für Bayern, u.a.
Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, auch für Kinder ab 12 Jahren und Jugendliche (WELT
19.11.2021).

Überhaupt war der November 2021 voll von derartigen Ankündigungen, auch durch Politiker, von
denen man noch nie etwas gehört hat. Die Grundlage? Fragwürdige Zahlen, denn es gab in
Deutschland kaum Erfassungsstrukturen oder ernstzunehmende FFoorrsscchhuunngg. „Sollten die Daten,
die ich derzeit zur Pandemie bekomme, derart schlecht sein, dass sie zu falscheren Schlüssen
führten als gar keine Daten und reines Bauchgefühl, dann ist wirklich Alarmstufe rot (…) DDiieessee
FFeehhlleerr  sseeiitt  PPaannddeemmiieebbeeggiinnnn  ttäägglliicchh  zzuu  rreeggiissttrriieerreenn  uunndd  aallss  GGrruunnddllaaggee  ffüürr  ppoolliittiisscchhee
EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  zzuu  sseehheenn,,  iisstt  sscchhwweerr  aauusszzuuhhaalltteenn und kann nur mit völligem Unverständnis
kommentiert werden... Jetzt könnte man natürlich fragen, warum sich das im zweiten Jahr der
Pandemie noch immer nicht geändert hat. Und dann landete man vermutlich in einem riesigen
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GGeessttrrüüpppp  aauuss  IInntteerreesssseennkkoonn��iikktteenn,,  mmaannggeellnnddeerr  EEiinnssiicchhtt  uunndd  ffeehhlleennddeerr  KKoommppeetteennzz„, so
die resignative Feststellung von GGeerrdd  AAnntteess  (Cicero 30.11.2021, Bezahlschranke).

In BBaayyeerrnn konstruierte MMaarrkkuuss  SSööddeerr eine „Pandemie der Ungeimpften“, mit einem angeblichen
Verhältnis der „Inzidenzen“ zwischen Geimpften und Ungeimpften von 110 : 1469, und einem
Verhälntis von 10 : 90 auf den Intensivstationen – dabei war im November 2021 bei über 70 Prozent
der In�zierten der Impfstatus gar nicht bekannt, sie wurden aber kurzerhand den Ungeimpften
zugerechnet (Röhn 2.12.2021, stern 23.11.2021, Nordbayern 10.12.2021). Die später auf Druck von
Medien verö�entlichten Daten des Landesgesundheitsamtes zeigten, dass die tatsächliche
„Inzidenz“ der Ungeimpften bei 333,8 lag, also etwa dem 3fachen gegenüber den Geimpften (WELT
9.1.2022). Der Unterschied wurde auch Monat für Monat kleiner: Von Ende August 2021 (1:6) über
Oktober 2021 (1:4) sank er bis Dezember 2021 auf unter 1:2 – ein Zeichen für den schlechter
werdenden Impfschutz (Nordbayern 11.1.2022). Gegen Markus Söder wurden daraufhin
Rücktrittsforderungen erhoben (WELT 7.1.2022).

Ähnliches spielte sich in SSaacchhsseenn (Röhn 23.12.2021), MMeecckklleennbbuurrgg--VVoorrppoommmmeerrnn (WELT
14.1.2022) und in HHaammbbuurrgg  aabb: Corona-Maßnahmen auf der Basis falscherZahlen. Hamburgs
Bürgermeister PPeetteerr  TTsscchheennsscchheerr rechtfertigte scharfe Grundrechtseinschränkungen für
Ungeimpfte damit, dass 90 Prozent der Neuinfektionen auf sie zurückzuführen sei, und dass die
Sieben-Tage-Inzidenz der Geimpften bei 22 und die der Ungeimpften bei 605 liege (BILD 10.1.2022).
Ebenso wie in Bayern hatten die Behörden jedoch massenhaft Menschen mit unklarem Impfstatus
zu Ungeimpften umgewidmet. Bei über 60% der Erkrankten war der Impfstatus unbekannt  (ndr
16.12.2021, zdf 9.1.2022). DDeerr  ttaattssääcchhlliicchhee  UUnntteerrsscchhiieedd  iinn  ddeerr  IInnzziiddeennzz  wwaarr  lleettzzttlliicchh
ddrreeiiffaacchh,,  uunndd  nniicchhtt  3300ffaacchh  ––  eeiinnddrreeiisstteerr  SScchhwwiinnddeell mit dem Kalkül, die Ungeimpften zum
Sündenbock zu machen und weiter auszugrenzen. „Es ist unfassbar und für das Vertrauen in die
Lauterkeit staatlichen Handelns eine Katastrophe, wenn eine Landesregierung ganz o�ensichtlich
manipulierte Zahlen vorlegt“, sagte WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii der WELT. Tschtenscher werde sich
gegenüber dem Parlament erklären müssen, „warum der Hamburger Senat es für nötig hält, seine
Bürgerinnen und Bürger mit solchen Tricks zu hintergehen“ (WELT 17.12.2021, Bezahlschranke). Die
von der DIVI bis Januar 2022 verö�entlichten Zahlen zum Impfstatus der behandelten Patienten
ließen viele Fragen o�en (Focus 15.1.2022).

Auch in GGrrooßßbbrriittaannnniieenn, SSppaanniieenn und der SScchhwweeiizz wurden irreführende Zahlen verö�entlicht,
um die Regierungspolitik zu untermauern (NZZ 12.1.2022, Jenkins 13.1.2022, elpais 14.1.2022).

Mit drastischen Sanktionen (hohe Bußgelder, kein Studium, keine Lohnfortzahlung) und
Soziallockdown für Ungeimpfte wurde ein ffaakkttiisscchheerr  IImmppffzzwwaanngg eingeführt, der nur nicht als
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solcher benannt ist. Man wollte sich nicht eingestehen, dass ein von vielen Politikern oft
wiederholtes Versprechen (etwa Jens Spahn: „Ich gebe Ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie
keine Impfp�icht geben“) gebrochen wurde.

JJeessssiiccaa  HHaammeedd schrieb: „Von Kultur, Gastronomie, Sport und Unterhaltung ausgeschlossen, wird
der Mensch auf seine bloße physische Existenz zurückgeworfen. Nach der De�nition des
Bundesverfassungsgerichts umfasst das menschenwürdige Existenzminimum ein „Mindestmaß an
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben“. Mit 2G werden Ungeimpfte von
jenem Mindestmaß an Teilhabe jedoch ausgeschlossen, sodass der AAuusssscchhlluussss  UUnnggeeiimmppfftteerr als
mmeennsscchheennvveerraacchhtteenndd angesehen werden kann“ (…) Die faktische Impfp�icht wird (…) durch die
rechtlich nicht vorgesehenen Mittel der sozialen Ächtung und der sozialen Kontrolle sanktioniert“.
Die Juristin sah als einzigen Ausweg, „das Kind beim Namen zu nennen und im Bundestag eine
Impfp�icht zu beschließen – und damit eine verfassungsrechtlich kaum haltbare Regelung in ein
Parlamentsgesetz zu gießen, eine Klage�ut zu provozieren und die Verfassungsgerichtsbarkeit auf
den Plan zu rufen“. Durch eine Impfp�icht könnten auch die, die die Impfung ablehnen, eher damit
Frieden schließen; denn bei einem Impfschaden „müssen sich dann nicht den Vorwurf machen, sich
‚freiwillig‘ geschädigt zu haben“ (Hamed 18.11.2021).

Auf dem telegram-Kanal LLaannggeessEExxcceellinformiert der Naturwissenschaftler BBeerrnnhhaarrdd  LLaannggee
unermüdlich und übersichtlich auf „Onepagern“ über die aktuelle Corona-Lage mit dem Ziel,
aufzuklären ohne Angst zu schüren – hier die Situation am 8. November 2021. Auf Bild 2 ist deutlich
zu sehen, das vor allem die Kinder im SScchhuullaalltteerr zu den hohen „Inzidenzen“ beitrugen. Die Zahl der
positiv Getesteten auf den Intensivstationen war deutlich geringer als im Winter 2021/21. Die Zahl
der mit SARS-CoV2 Gestorbenen lag mit 33 bei 1,2 Prozent der durchschnittlich 2700 täglichen
Todesfälle in Deutschland.

Am 26.11.2021 sah die Situation auf den Intensivstationen ssoo aus. Man hatte immer noch nicht den
Eindruck einer eklatanten Überlastung und staunte darüber, wieviele freie Betten es zusätzlich gäbe,
hätte man nicht – auch in Bayern – seit eineinhalb Jahren systematischen Abbau betrieben. Es gibt
andererseits auch noch Luft nach oben: „Bei uns werden durchschnittlich 50 Prozent mehr
stationäre Fälle pro Einwohner behandelt als im Schnitt der Nachbarländer“, sagte der
Gesundheitsökonom Reinhard Busse (Nordbayern 26.11.2021).

Der Informatiker DDaanniieell  HHaaaakkee verö�entlichte am 12. November 2021 auf twitter einen Blick auf
die „Gesamtsituation“ verglichen mit dem Vorjahr und fand ZZeeiicchheenn  eeiinneerr  aabbnneehhmmeennddeenn
„„DDyynnaammiikk““; wir seien von „Höchstständen auf den Intensivstationen noch deutlich entfernt“. Auch
bei den Neuaufnahmen auf den Intensivstationen gab es im November 2021 eine Verlangsamung
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der Zunahme, und ab Dezember einen Rückgang der Infektionszahlen und der Intensivbelegung
(Haake  12.11.2021, Haake 25.11.2021, Wieland 3.12.2021, Jens 4.12.2021). Die europäische
Sterbestatistik wies bis zur ersten Dezemberwoche 2021 keine Besonderheit in Vergleich mit
früheren Jahren auf (euromomo).

Dessen ungeachtet stellte das „„BBuunndd--LLäännddeerr--TTrree��eenn““  aamm  22..  DDeezzeemmbbeerr neue Regeln auf, die bis
in die Privatwohnungen hinein gelten sollen. Sie waren unübertro�en in ihrer Hil�osigkeit,
Evidenzlosigkeit und Brachialität, aber gedeckt durch das Bundesverfassungsgericht (WELT
2.12.2021):

„Private Zusammenkünfte im ö�entlichen oder privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht
genesene Personen teilnehmen, sind dem Beschluss zufolge auf den eigenen Haushalt sowie
höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes zu beschränken“. Die Regelung gilt nicht für
private Zusammenkünfte, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen.

Eine „einrichtungsbezogene“ und eine allgemeine Impfp�icht sollen „auf den Weg gebracht werden“.

Kulturlockdown für Ungeimpfte: „In Geschäften sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen
bekommen Zugang künftig nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion
Genesene. Ausnahme sind Geschäfte des täglichen Bedarfs“.

„In den Schulen soll generell eine Maskenp�icht für alle Klassenstufen gelten – auch dort, wo das
bisher nicht der Fall ist“.

Diese und weitere Regeln kamen in jedem Fall zu spät, um noch als Ursache für die bereits
nachlassenden Infektionszahlen herhalten zu können. Die „Vierte Welle“ „brach“ von ganz alleine, so
wie auch jede „Welle“ zuvor, und wie die „Wellen“ in Ländern, die wesentlich weniger oder gar keine
Zwangsmaßnahmen hatten.

Anfang Dezember 2022 stellte der Pharmakologe MMaarrkkuuss  VVeeiitt seinen Twitter-Account ein mit
folgender Begründung:

„Ich blicke fassungslos auf ein Land in dem

Politiker in einem erschreckenden Ausmaß korrupt sind, wissentlich die Unwahrheit sagen,
vermeintlich Wählerstimmen aber nicht ihrem Gewissen verp�ichtet sind, und das o�ensichtlich als
Kavaliersdelikt gesehen wird;
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Andersdenkende von Medien, Politik, und Gesellschaft systematisch di�amiert, diskreditiert und
stigmatisiert werden, ihnen re�exartig eine rechte politische Gesinnung unterstellt wird, Verträge
gekündigt und Konten gesperrt werden;

„Redakteure“ mit zweifelhaften Ausbildungs- und Bildungshintergrund glauben, uns die
(naturwissenschaftliche) Welt erklären zu müssen, sich anmaßen zu entscheiden, was richtig und
falsch ist und dafür dann noch mit Auszeichnungen überhäuft werden;

Teile der Medien nicht (mehr) einer neutralen, di�erenzierten und (zumindest in Teilen)
dialektischen Berichterstattung folgen, sondern immer mehr zu einem Instrument der
systematischen politisch gesteuerten Meinungsbeein�ussung werden;

die (Aus)Bildung der politisch und medial Agierenden (in meiner Wahrnehmung) zunehmend nicht
mehr ausreichend ist, um komplexe Sachverhalte distanziert beurteilen zu können und
evidenzbasierte Entscheidungen zu tre�en;

„Wissenschaftler“ die Deutungshoheit für sich beanspruchen und sich dabei gefallen, diesen
Anspruch selbstverliebt, medial im Mittelpunkt stehend, gebetsmühlenartig wiederholend, anstatt
sich Themen mit These und Antithese gleichermaßen zu nähern;

medizinische Interventionen nicht (mehr) sorgfältig basierend auf einer umfassenden Nutzen-
Risikobewertung, sondern aus politischen Erwägungen eingesetzt werden;

Kinder, nicht ausreichend in pädiatrischen Populationen geprüfte Impfsto�e verabreicht bekommen,
damit die Erwachsene (auch ihre Lehrer) wieder ein vermeintlich unbeschwertes Leben führen
können – ohne dass die Kinder selbst davon einen wesentlichen Nutzen hätten;

Politiker und Medien (und leider auch Wissenschaftler) gezielt Menschen in Angst und Schrecken
versetzen, anstatt ihrem Auftrag nachzukommen, sachgerecht Risiken und Chancen aufzuzeigen
und Menschen zu beruhigen.“ (Veit 6.12.2021).

OOmmiikkrroonn

Anfang Dezember 2021 kam dann „OOmmiikkrroonn„, eine neue, noch ansteckendere Variante des
Coronavirus SARS CoV2 (br 11.12.2021). Während die Inkubationszeit bei früheren SARC-CoV2-
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Varianten bei fünf bis sechs Tagen lag, verkürzte sie sich bei Omikron auf 3,5 Tage (Wu 22.8.2022).
Durch Mutationen gerade im Spike-Protein („immune evasion“) unterläuft Omikron die Wirkung der
bisher verwendeten Impfsto�e. Sogleich waren Modellierer zur Stelle, um Hunderttausende
Erkrankungsfälle pro Tag und Zigtausende Todesfälle zu prophezeien: „Wir haben das Potenzial
einer enormen neuen Welle an Infektionen, und wir haben jeden Grund anzunehmen, dass das
auch zu einer großen Welle von schweren Verläufen führt“ (ZEIT 10.12.2021; tagesschau
11.12.2021). MMaarrkkuuss SSööddeerr orakelte: „Da kommt keine Welle, sondern eine Wand“ (BILD
21.12.2021).  KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh verbreitete sogar die Falschmeldung auf, es wären vor allem Kinder
gefährdet, deshalb müssten unbedingt so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich
geboostert werden (BZ 9.12.2021). Es lohnt sich, das diesbezügliche Interview mit Lauterbach im
heute-journal vom 8. Dezember 2021 anzusehen, um die psychische Verfassung des
Gesundheitsministers zu erahnen (heute-jorunal 8.12.2021).

Der EExxppeerrtteennrraatt  ddeerr  nneeuueenn  BBuunnddeessrreeggiieerruunngg unter Olaf Scholz wurde vornehmlich aus
altbekannten Hardlinern, Modellierern und Physikern zusammengesetzt, neben dem Feigenblatt
Hendrik Streeck. Epidemiologen – die an sich wichtigste Gruppe – sind überhaupt nicht vertreten.
Das ließ nichts Gutes ahnen (Corodok 14.12.2021). Schon nach wenigen Tagen „im Amt“ forderte
der Expertenrat angesichts der zu erwartenden Omikron-Welle vveerrsscchhäärrffttee
KKoonnttaakkttbbeesscchhrräännkkuunnggeenn. Andernfalls werde eine qualitativ angemessene Versorgung aller
Erkrankten in „kurz- und mittelfristige Szenarien“ nicht mehr möglich sein (WELT 19.12.2021).

Die am selben Tag tagende Kanzlerin-Ministerpräsidenten-Konferenz folgte, wie stets auch unter
Kanzlerin Merkel, dem WWoorrssttccaassee--SSzzeennaarriioo der Panikapologeten. Diese wollten, wie die WELT
schreibt, „o�ensichtlich, wieder einmal, ein MMaaxxiimmuumm  aann  AAnnggsstt erzeugen, weil sie anscheinend
der Meinung sind, dass die Menschen da draußen nur unter Angst und mit Vorschriften das
Angemessene tun werden“ (WELT 21.12.2021, Bezahlschranke). Kein Gedanke wurde verschwendet
an die dadurch verursachte erneute TTrriiggggeerruunngg  ddeerr  uunnzzäähhlliiggeenn  AAnnggssttssttöörruunnggeenn, und die
Langzeitfolgen für die Betro�enen selbst und ihre Umgebung, vor allem ihre Kinder. Denn für sie
prognostizierte der Expertenrat eine Zunahme schwerer Infektionen und forderte die Impfung aller
Kinder ab fünf Jahren, was die WELT zu dem Zwischenruf veranlasste „Der eigene Irrtum ist in deren
Weltbild nicht vorgesehen“ (WELT 2.2.2022, Bezahlschranke).

Das IInnssttiittuutt  ffüürr  SSttaattiissttiikk  ddeerr  LLMMUU  MMüünncchheenn stellte den Modellierungen ein verheerendes
Zeugnis aus: „(1) Da uns weder aus Bayern noch aus Deutschland insgesamt verlässlichen Daten zu
Omikron vorliegen, ist eine statistische, datenbasierte Analyse im Moment kaummöglich. (2) In die
Zukunft weisende MMooddeellllrreecchhnnuunnggeenn sind aus unserer Sicht sseehhrr  pprroobblleemmaattiisscchh und sollten
sorgfältig dokumentiert und begründet werden. Im aktuellen Pandemieplanvom RKIwird für die
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Verbreitung von Omikron eine Verdopplungszeit von drei Tagenangegeben. Dieser Wert ist aber
wweeddeerr  bbeeggrrüünnddeett  nnoocchh  bbeelleeggtt. Hier gibt es erhebliche Unsicherheiten. Insbesondere ist unklar,
wie lange in solch starker Trend in denFallzahlen überhaupt anhalten kann“ (CODAG 23.12.2021).
Der tatsächliche Verlauf der „Inzidenz“kurve im Dezember 2021 wich deutlich von den
Modellierungen ab (Zacki 25.12.2021). Die Modellierungen seien ein „Dokument des Scheiterns“,
schrieb die WELT Anfang Februar (WELT 2.2.2022). Hier Gra�ken mit Modellierungen und
tatsächlichem Verlauf von „Inzidenzen“ und Intensivfälle im Januar/Februar 2022: ChriW 10.2.2022,
SpaßSys 14.2.2022.

Die Panik-Experten der Bundesregierung schrieben weiter: „Sollte sich die Ausbreitung der
Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich
erkrankt und/oder in Quarantäne“.  Schnell steigende „Inzidenzen“ hätten „hohe Risiken“ für die
kkrriittiisscchhee  IInnffrraassttrruukkttuurr (Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation,
Strom- und Wasserversorgung) zur Folge (Brg 19.12.2021). O�enbar um Diskussionen und
Nachberechnungen zu vermeiden, hielt der Expertenrat die „nationalen und internationalen
Modellierungen der Infektionsdynamik“, die zu seiner Einschätzung führten, unter Verschluss (StZ
20.12.2021). Die Stuttgarter Nachrichten kündigten juristische Mittel gegen das Bundeskanzleramt
an (StN 23.3.2022). Ein Kommentator der NZZ errechnete, dass Ende Januar 2022 jede dritte Person
im Kanton Zürich wegen einem positiven Coronatest in die eigene Wohnung verbannt sein könnte
(NZZ 13.1.2022).

Die „kritische Infrastruktur“ war ein neues, im Grunde lachhaftes Argument in dem großen Strauß
bisheriger Lockdownbegründungen. Sollten wirklich die Quarantänemaßnahmen dazu führen, dass
bestimmte gesellschaftliche Bereiche nicht mehr funktionieren, waren eher die Quarantäneregeln
zu überprüfen – wie es etwa die US-Behörden taten, die sie auf fünf Tage verkürzten (abc
29.12.2021). Bis Anfang Januar 2022 galt in Deutschland: Wer mit einem Omikron-In�zierten Kontakt
hatte, musste zwei Wochen in Quarantäne, egal ob geimpft oder nicht, und ohne Möglichkeit des
Freitestens. So wurde Quarantäne maßlos aufgebläht. An einer Schule in Versold, an der zwei
Omikron-Infektionen nachgewiesen wurden, wurden 131 Schüler und Lehrer in Quarantäne
geschickt (wdr 21.12.2021). Nach dem Besuch einer 2G-Disko wurden 820 Besucher in Quarantäne
geschickt, weil ein einziger Coronafall entdeckt wurde; durch Infektionen in weiteren Clubs waren es
schließlich Tausende (BILD 29.12.2021, WELT 30.12.2021). WWiinnffrriieedd  KKrreettsscchhmmaannnn räsonierte über
den „härtesten Lockdown der ganzen Pandemie“. Ein kleines mutierendes Virus könne die Freiheit
„erst einmal runtermoderieren“ (taz 29.12.2021).

Bei der BBuunndd--LLäännddeerrKKoonnffeerreennzz am 7. Januar 2022 wurde die Quarantänezeit auf 10 Tage (bei
Kindern 5 Tage) verkürzt, mit Möglichkeit des Frei-Testens nach 7 Tagen (tagesspiegel 7.1.2022). Es
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ist allerdings bekannt, dass die überemp�ndlich eingestellten PCR-Tests oft auch noch nach zwei
oder drei Wochen positiv ausfallen. Geboosterte wurden von vielen Einschränkungen
ausgenommen – keine Quarantäne, keine Testp�icht bei 2G plus -, und damit führte man einen
BBoooosstteerr--ZZwwaanngg  dduurrcchh  ddiiee  HHiinntteerrttüürr ein. Ab 1. Mai 2022 sind nur noch  Beschäftigte im
medizinischen Bereich zu Quarantäne verp�ichtet. Die Umwandlung der Verp�ichtung, sich im Fall
einer Infektion in Isolation zu begeben, zu einer „dringenden Empfehlung“ wurde von Karl
Lauterbach einen Tag später wieder zurückgenommnen (dlf 4.4.2022, bild 5.4.2022).

In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn wurde zum gleichen Zeitpunkt die Diskussion über die Schädlichkeit von
Lockdowns erö�net. Der führende Epidemiologe MMaarrkk  WWoooollhhoouussee schrieb im linksliberalen
Guardian einen Artikel mit der Überschrift „LLoocckkddoowwnnss  bbrraacchhtteenn  mmeehhrr  SScchhaaddeenn  aallss  NNuuttzzeenn“
(Guardian 2.1.2022). Lockdowns seien keine Gesundheitspolitik (public health policy), sondern ein
Zeichen für das Versagens von Gesundheitspolitik. Kindern und jungenErwachsenen seien ihrer
Ausbildung, Jobs und normalen Existenz geraubt und ihreZukunftsaussichten beschädigt worden,
während ihnen ein rekordverdächtiger Schuldenberghinterlassen wurde. Stattdessen hätten,
ähnlich wie in Schweden, freiwillige Maßnahmen empfohlen werden müssen. Der britische
Gesundheitsminister SSaajjiidd  JJaavviidd sagte, es müsse alles getan werden, um strikte Maßnahmen zu
vermeiden und stattdessen mit dem Virus zu leben (MailOnline 31.12.2022).

Die Omikron-Welle verlief in GGrrooßßbbrriittaannnniieenn im Dezember/Januar 2022 ohne große Dramatik,
trotz minimaler Maßnahmen: 3G in Clubs und Events, Empfehlung zu Home-O�ce, keine
Maskenp�icht in Schulen oder Restaurants. Von den Regierenden wurde registriert, dass seit
Aufkommen von Omikron eine zunehmende Zahl von Krankenhauspatienten zwar einen positiven
Coronatest hatte, aber nicht wegen COVID-19- im Krankenhaus oder auf der Intensivstation lag. Die
Zahl schwerer Erkrankungen machte nur noch die Hälfte gegenüber früheren „Wellen“ aus. KKllaauuss
SSttööhhrr war sich sicher: „Diese Schere führt uns zurück in die Normalität“ (Merkur 6.1.2021). In
Großstädten war festzustellen: Die Infektionszahl nahm innerhalb von drei Wochen stark zu und �el
dann wieder abrupt ab (n-tv 19.1.2022).

In DDeeuuttsscchhllaanndd führten Grenzschließungen und die Aufrechterhaltung von
Kontaktbeschränkungen dazu, dass die Delta-Variante erst später als in anderen Ländern von der
harmloseren Omikron-Variante verdrängt wurde. Das hatte möglicherweise viele Todesfällen zur
Folge (CoroRe 30.1.2022). Hingegen kann eine ungebremste Virusausbreitung – etwa durch
„Lockerungen“ oder das Auftreten neuer Varianten – den Übergang in die endemische Phase mit
einer abnehmenden Zahl schwerer Erkrankungsfälle beschleunigen (Hong 9.2.2022). Eine NoCovid-
Politik ist daher nicht nur totalitär, sondern auch kontraproduktiv.
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IImmmmeerr  mmeehhrr  RReeggiieerruunnggeenn  hhoobbeenn  iinn  ddeenn  eerrsstteenn  MMoonnaatteenn  ddeess  JJaahhrreess  22002222  ddiiee
CCoorroonnaaeeiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  aauuff: SSppaanniieenn (n-tv 12.1.2022), DDäänneemmaarrkk (rnd 26.1.2022),
SScchhoottttllaanndd (Indep 18.1.2022), EEnnggllaanndd (GBnews 19.1.2022), IIssrraaeell (WELT 18.1.2022,
Bezahlschranke), FFiinnnnllaanndd (Reuters 19.1.2022), SScchhwweeiizz (tagesschau 19.1.2022), TTüürrkkeeii   (tkp
19.1.2022), IIrrllaanndd (reuters 22.1.2022), NNiieeddeerrllaannddee (rnd 11.2.2022), ÖÖsstteerrrreeiicchh (WELT
16.2.2022), IIssllaanndd (Iceland 16.2.2022), FFrraannkkrreeiicchh (reuters 3.3.2022), BBeellggiieenn (reuters 4.3.2022),
UUnnggaarrnn (BZ 4.3.2022), NNoorrwweeggeenn (ps 5.3.2022), ….

In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn war drei Wochen nach dem „Freedom Day“ klar, dass das Aufheben der
Pandemiemaßnahmen zu kkeeiinneemm  WWiieeddeerraannssttiieegg  ddeerr  FFaallllzzaahhlleenn geführt hatte (Zack 13.2.2022).
In DDäänneemmaarrkk war drei Wochen nach dem Ende aller Pandemiemaßnahmen am 1. Februar 2022
der Scheitelpunkt der Krankenhausaufnahmen erreicht und sank ab da Tag für Tag, Woche für
Woche (Kepp 26.3.2022). In den dänischen Informationen zur Coronasituation hieß es: „Seit dem 1.
Februar 2022 sind alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Restriktionen wie Maskenp�icht,
Kontakt-Beschränkungen, Corona-Pass und Sperrstunden entfallen somit. CCoovviidd--1199  wwiirrdd  nniicchhtt
mmeehhrr  aallss  ggeesseellllsscchhaaffttsskkrriittiisscchhee  KKrraannkkhheeiitt  eeiinnggeessttuufftt“ (zitiert nach Schrappe 27.3.2022).

Am 21. Januar 2022 verkündete die WELT: „BBaalldd  iisstt  eess  vvoorrbbeeii.. Wir trauen uns nur nicht, es zu
merken“ (WELT 21.1.2022, Bezahlschranke). Die Bundesregierung betrieb derweil immer noch die
galoppierende Selbstisolation: Am 16. Januar 2022 waren vom Gesundheitsministerium 155 Länder
als Hochrisikogebiete eingestuft – drei Viertel aller Länder der Welt – inclusive Reisewarnung und
Quarantänep�icht bei der Rückkehr (tagesschau 16.1.2022).

Die  NNeeuuee  ZZüürriicchheerr  ZZeeiittuunngg schrieb: „DDeeuuttsscchhllaanndd  hhiinnggeeggeenn  bbee��nnddeett  ssiicchh  wweeiitteerrhhiinn  iimm
BBlliinndd��uugg.Weder die Hospitalisierungsrate noch die Zahlen zu denCovid-19-Intensivpatienten
unterscheiden zwischenAufnahme- beziehungsweise Behandlungsgrund. Beide Statistiken werden
vom Robert-Koch-Institut (RKI) erstelltund verantwortet, beim Intensivregister steht ihm zusätzlich
die Vereinigung der Intensivmediziner (Divi) beratend zur Seite. Brisant ist das insofern, als die
Zahlen den Bundesländern als Argumentationsgrundlage dienen für verschärfte Corona-
Massnahmen“(NZZ 6.1.2022, Bezahlschranke). Dabei wäre, wie Jens Berger schreibt, Omikron die
„„ggoollddeennee  GGeelleeggeennhheeiitt  zzuumm  EExxiitt  ((……  )),,  ggeerraaddeezzuu  eeiinnee  SStteeiillvvoorrllaaggee,,  uumm  ddeenn
AAuussnnaahhmmeezzuussttaanndd  uunndd  ddiiee  aallllggeeggeennwwäärrttiiggee  MMaasssseennppssyycchhoossee  zzuu  bbeeeennddeenn““  (Berger
18.1.2022). Doch nichts dergleichen geschah.

Ab 3. März 2022 galten mit Inkrafttreten der „Dritten Änderungsverordnung der Coronavirus-
Einreiseverordnung“ keine Staaten oder Regionen mehr als Hochrisikogebiete. Trotzdem mussten
alle Einreisende über „einen Nachweis des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus
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SARS-CoV-2 (Impf-, Test-, Genesenennachweis) zu verfügen“ (entspricht 3G). Ausgenommen waren
Kinder unter 12 Jahren.

EEss  iisstt  eeiinnee  IIlllluussiioonn,,  eeiinn  aannsstteecckkeennddeess  EErrkkäällttuunnggssvviirruuss  aauuffhhaalltteenn  zzuu  kköönnnneenn  ––  sseeii  eess  mmiitt
GGrreennzzsscchhlliieeßßuunnggeenn,,  LLoocckkddoowwnnss  ooddeerr  QQuuaarraannttäänneemmaaßßnnaahhmmeenn..  EEhheerr  rriicchhtteett  mmaann  iimmmmeerr
nnoocchh  wweeiitteerree  SScchhääddeenn  aann..    

Im März 2022 gab es ein zunehmendes bundesweites Problem durch Personalausfälle wegen
Quarantäneanordnungen für die Beschäftigten selbst oder für ihre Kinder (Dtsch Ärzteb 22.3.2022).

Milde Verläufe

Ausgangspunkt von Omikron war das südliche Afrika. Die Panikmeldung ging um die Welt und
SSüüddaaffrriikkaa wurde isoliert, mit schlimmen wirtschaftlichen Folgen vor allem für die
Tourismusbranche (Putsch 28.11.2021). Südafrikanische Ärzte wiesen schon sehr früh auf die „sehr
milden Fälle“ bei den In�zierten hin: „Wir sehen keine schwere Erkrankungen, keine Toten“ (Guardian
26.11.2021, jens 21.12.2021, cityam 6.12.2021). Mitte Dezember meldeten sie: „Es sind keine
Einschränkungen erforderlich, um Krankenhäuser in irgendeiner Weise in irgendeinem Land zu
schützen. Omikron ist extrem mild. DDeerr  RReesstt  ddeerr  WWeelltt  hhaatt  nniicchhttss  zzuu  bbeeffüürrcchhtteenn.“
(Pieterstreicher 11.12.2021). In einem Interview mit der WELT sagte die südafrikanische
Gesundheitsexpertin AAnnggeelliiqquuee  CCooeettzzeeee: „Mir wurde gesagt, ich solle ö�entlich nicht erklären,
dass es eine milde Erkrankung sei. Ich wurde gebeten, von derartigen Äußerungen Abstand zu
nehmen und zu agen, es sei eine ernste Erkrankung. Ich habe mich geweigert. Man wird mich nicht
zum Schweigen bringen.“  Der Druck kam vor allem aus Europa, von Wissenschaftlern und Politikern.
„Meine Berichte haben sie aus der Spur gebracht“ (WELT 9.2.2022, Bezahlschranke; BZ 10.2.2022,
Dailymail 9.2.2022).

Omikron verursacht zwar mehr Ansteckungen vor allem bei bereits Geimpften, aber ddeeuuttlliicchh
wweenniiggeerr  sscchhwweerree  EErrkkrraannkkuunnggeenn und weniger Krankenhausaufnahmen (80% geringere
Wahrscheinlichkeit) als Delta, und auch deutlich weniger Todesfälle (Wolter 21.12.2021, Jens
21.12.2021, br 22.12.2021, Ulloa 24.12.2021, subjstud 27.1.2022, Vieler 17.3.2022). Wissenschaftler
des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) berichteten im August 2022, dass weniger als
die Hälfte der „Omikron-Toten“ tatsächlich an Corona gestorben sind (BZ 28.8.2022).

Das Omikron-Virus weist Gensequenzen früherer Corona-„Erkältungsviren“ auf, was die Mutation zu
einem endemischen, sehr ansteckenden, aber relativ harmlosen Virus erklären könnte (Campbell
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8.12.2021). Forscher der Universität HHoonnggkkoonngg stellten fest, dass Omikron sich im menschlichen
Bronchus 70mal schneller als Delta vermehrt, im menschlichen Lungengewebe jedoch 10mal
langsamer. Der erste Befund könnte die schnelle Ausbreitung von Omikron erklären, schreiben die
Autoren, während der zweite Befund „ein Indikator für eine geringere Krankheitsschwere sein
könnte“ (HKU 15.12.2021). Omikron verdrängt die Delta-Variante, was die Infektion zu einer Art
Lebendimpfung gegen COVID19 macht (holmenkollin 13.12.2021). Der Vergleich mit dem
Pockenimpfsto�, der aus harmlosen Kuhpockenviren bestand, ist naheliegend.

Die SSyymmppttoommee einer Omikron-Infekton sind Müdigkeit für ein bis zwei Tage, leichte Halsschmerzen,
Muskel- und Kopfschmerzen, aber im Gegensatz zu früheren SARS-VoV2-Erkrankungen seltener
Schnupfen oder Husten. Mehr als die Hälfte der Erwachsenen, die sich mit der Omikron-Variante
in�zieren, nehmen dies nicht als Krankheit wahr (Young 17.8.2022). Auch KKiinnddeerr haben ein  sseehhrr
nniieeddrriiggeess  RRiissiikkoo für eine schwere Erkrankung durch die Omikron-Variante – mehrfach niedriger
als durch die Vorläufervariante „Delta“ (NYTimes 28.12.2021, Bezahlschranke, Wang 13.1.2022,
Focus 11.1.2022, Munro 18.1.2022). 2022 lag in Deutschland das Risiko für schwere Verläufe bei
Kindern bei ca. 1:200.000 (stefanie 7.10.2022).

UUSS--aammeerriikkaanniisscchhee  WWiisssseennsscchhaaffttlleerr und die CDC analysierten fast 5533’’000000  OOmmiikkrroonn--FFäällllee.
Einer von 200 In�zierten wurde stationär versorgt, die mittlere Krankenhaus-Aufenthaltsdauer
betrug 1,6 Tage. Kein Patient musste beatmet werden; ein Patient starb. Die Forscher zogen
folgende  Schlussfolgerungen: Während eines Zeitraums mit gemischter Zirkulation von Delta- und
Omikron-Varianten waren SARS-CoV-2-Infektionen mit vermuteter Omikron-Variante mit einem
wweesseennttlliicchh  ggeerriinnggeerreenn  RRiissiikkoo für schwere klinische Endpunkte und einer kürzeren Dauer des
Krankenhausaufenthalts verbunden (Lewnard 11.1.2022).

In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn stieg trotz Rekordwerten der Infektionen weder die Zahl der Beatmungsfälle
noch die der Todesfälle. Die Fallsterblichkeit lag etwa halb so hoch wie bei einer schwereren
Grippeepidemie. Schon nach wenigen Wochen gingen die Fallzahlen wieder rapide zurück. Die
Regierung hatte die Nerven behalten und keine verschäften Maßnahmen verfügt (NZZ 7.1.2022,
Mailonline 11.1.2022, Plickert 16.1.2022).

Im Sommer 2022 lagen die SStteerrbbeeffäällllee in Großbritannien bis zu 18 Prozent über dem Durchschnitt
vergangener Jahre. TToomm  JJee��eerrssoonn und CCaarrll  HHeennnneegghhaann schrieben bestürzt: „Doch deuten die
Signale in den Daten darauf hin, ddaassss  eettwwaass  nniicchhtt  ssttiimmmmtt. Ein anhaltender Anstieg der Todesfälle,
wie er 2017/18 zu beobachten war, sollte eine Untersuchung auslösen, die den Zugri� auf die
Rohdaten der Totenscheine, eine Stichprobe von Krankenakten oder die Analyse von Autopsien
umfassen kann“ (Trusttheevidence 9.8.2022).
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Im Juni und Juli 2022 wurden in GB fast 10.000 Todesfälle mehr als im Fünfjahresdurchschnitt
verzeichnet, von denen keiner mit dem Virus in Verbindung stand. Die FFoollggeenn  ddeessLLoocckkddoowwnnss
hhaabbeenn  vveerrmmuuttlliicchh  mmeehhrr  TTooddeessffäällllee  vveerruurrssaacchhtt  aallss  CCOOVVIIDD--1199 (DailyMail 20.8.2022).

In FFrraannkkrreeiicchh sank die Zahl der Intensivpatienten mit COVID-19 zwischen November 2021 und
Mitte Januar 2022 um 90 Prozent (Rozier 18.1.2022).HHiieerrdie entsprechende Gra�k aus den
NNiieeddeerrllaannddeenn.

Anfang 2022 starben in IIssrraaeell trotz täglich fast 20’000 positiv Getesteten durchschnittlich nur zwei
Menschen pro Tag mit COVID-19. Das größte israelische Krankenhaus Ichilov meldete am 15.1.2022:
„Omikron birgt minimales Risiko – keine Covid-Patienten an Beatmungsgeräten – die meisten „Covid-
Krankenhausaufenthalte“ sind nicht auf Covid zurückzuführen – Massentests und Quarantänen sind
unsinnig“. Hochrangige Beamte des Gesundheitsministeriums schlugen den Wechsel zu einem
„Masseninfektionsmodell“ vor, ähnlich wie Schweden in den ersten Pandemiemonaten. Das
zögerliche Tempo bei der Impfung von Kindern und der fehlende Wille, erneut einen Lockdown oder
andere starke Einschränkungen zu verhängen, würde kein anderes Modell zulassen (ToI
29.12.2021). EEyyaall  SShhaahhaarr, einer der führenden israelischen Wissenschaftler schrieb:

Nach Abwasser-Untersuchungen in FFlloorriiddaa war die Omikron-Variante ab Mitte Dezember 2021 der
dominante Stamm, es kam aber kaum zu Fällen von klinischer Infektion (abcnews 16.12.2021). In
Schottland gab es unter 24’000 Omikron-Fällen nur 15 Krankenhauseinweisungen (Sheikh
22.12.2021). In DDäänneemmaarrkk wurden bis 19.12.2021 von 18’366 Omikron-Patienten 30 (= 0,16%) 
stationär aufgenommen, es gab keinen Todesfall; 79% waren zweimal geimpft und 10,8% dreimal
(SSI 19.12.2021). Die ddäänniisscchhee  RReeggiieerruunngg  kündigte trotz hoher „Inzidenz“zahlen an, das kulturelle
und gesellschaftliche Leben nicht weiter einzuschränken. Der „worst case“ sei ausgeblieben (ndr
12.1.2022).

Der französische Lockdown-Befürworter („�atten the curve“) TToommaass  PPuueeyyoo twitterte am 17.1.2022:
„GGAAMMEE  OOVVEERR. Dies ist das Ende der Pandemie: Impfsto�e reduzieren Todesfälle um 90%, Omikron

WWeennnn  ddiiee  WWeelltt  vvoorr  zzwweeii  JJaahhrreenn  vvoonn  ddeerr  aakkttuueelllleenn

HHoossppiittaalliissiieerruunnggss--  uunndd  SStteerrbblliicchhkkeeiittssrraattee  vvoonn  OOmmiikkrroonn

ggeehhöörrtt  hhäättttee,,  wwäärree  ddaass  uunniinntteerreessssaanntt  ggeewweesseenn  uunndd

OOmmiikkrroonn  wwäärree  aallss  eeiinn  wweeiitteerreerr  sscchhwwaacchheerr  GGrriippppeessttaammmm

eeiinnggeessttuufftt  wwoorrddeenn(Shahar 9.1.2022).

“
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tötet 90% weniger, medikamentöse Behandlungen retten 90% der Menschen. Diese 3 reduzieren
die COVID-Todesrate um 99,9%. Und nach Omikron werden die meisten Menschen eine Art von
Immunität haben. Es ist an der Zeit, unser Verhalten zu ändern“ (Pueyo 17.1.2022).

In DDeeuuttsscchhllaanndd kam es im Januar und Februar 2022 in Deutschland trotz steigender Fallzahlen zu
einem RRüücckkggaanngg  ddeerr  IInntteennssiivvffäällllee  uunndd  ddeerr  TTooddeessffäällllee  dduurrcchh  CCOOVVIIDD--1199  (Zack 16.1.2022,
Gersemann 6.2.2022, Zack 17.2.2022). Die Krankenhäuser liefen wieder einmal leer. Der
Hospitalisierungsindex �el innerhalb eines Monats um zwei Drittel, und die Zahl der
Intensivpatienten halbierte sich nahezu, trotz ansteigender „Inzidenzen“ (Berger 18.1.2022, Zacki
20.1.2022). Ende Februar 2022 lagen nur sieben von 10’000 an COVID-19 Erkrankten auf eine
Intensivstation (Zack 25.2.2022). Mindestens die Hälfte der stationär aufgenommenen „Corona-
Patienten“ wurde gar nicht wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, sondern aus einem
anderen Grund. Leitende Klinikärzte stellen die o�ziellen Daten zur Belastung der Krankenhäuser
infrage (Machowecz 16.2.2022, ZEIT 16.2.2022 Bezahlschranke). Die große Mehrzahl der
festgestellten Infektionen verlief ohne Symptome, die Wahrscheinlichkeit lebensbedrohlicher
Erkrankungen liegt bei den symptomatisch Erkrankten unter einem Promille (Stöhr 22.1.2022, Röhn
3.2.2022). Die Hälfte bis drei Viertel aller „Covid-Patienten“ kamen wegen anderer Probleme in den
Kliniken, wurden aber als Coronapatienten erfasst und gemeldet (Ärztebl 27.1.2022). Selbst dem
Bayerische Rundfunk �elen die „verzerrten Zahlen“ auf (br 28.1.2022).

Auch die OOmmiikkrroonn--VVaarriiaanntteenn BA.4 und BA.5, die im Frühjahr 2022 zunächst vor allem in Südafrika,
später in Portugal herumgereicht wurden, führten zu keiner relevanten Zunahme von schweren
Erkrankungen oder Todesfällen und waren innerhalb weniger Wochen „durch“ (Burn-Murdoch
30.5.2022, Rosenbusch 8.6.2022, Beige 8.6.2022). Personen, die an früheren Omikronvarianten
erkrankt waren, sind gut vor neueren Varianten wie BA.5 geschützt (Malato 8.9.2022). Eine Infektion
mit Omikron vermittelt durch die Produktion von biologisch aktiven Interferonen wahrscheinlich
sogar einen SScchhuuttzz  vvoorr  eeiinneerr  IInnffeekkttiioonn  mmiitt  IInn��uueennzzaavviirreenn (Bojkova 6.9.2022).

JJoocchheenn  WWeerrnneerr, Chef der Essener Uniklinik mahnte: „Wir müssen diesen Angst- und Panikmodus
zugunsten eines kontrollierten Pragmatismus im Krankenhaus-Management verlassen. Es muss
Schluss sein mit dem Covid-19-Alarmismus. (…) Wir beobachten, dass immer mehr Patientinnen und
Patienten wegen ganz anderer Erkrankungen bei uns sind und dann – wie auch in der übrigen
Bevölkerung – zufällig positiv getestet sind. Also keine Anzeichen für das Vorliegen einer Corona-
Erkrankung haben“ (Nordkurier 21.1.2022). Doch die Verantwortlichen in Berlin und den
Landesregierungen blieben stur, und vom Bundeskanzler war tagelang kein Wort zu vernehmen.

MMaarrkkuuss  UUnnnneewweehhrr, Chefarzt der Pneumologie und Infektiologie an der St.-Barbara-Klinik in Hamm
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meinte im Juli 2022: „Corona hat sich seit Anfang des Jahres komplett verändert“. Auch die RKI-
Zahlen zeigten, dass die SStteerrbblliicchhkkeeiitt  22002222  uunntteerr  ddiiee  eeiinneerr  IInn��uueennzzaa gesunken sei. Die
wenigen Todesfälle beträfen fast nur noch schwer Immunsupprimierte wie Leukämiepatienten.
NNiicchhtt  mmeehhrr  bbeettrroo��eenn  sseeiieenn  ddiiee  bbiisshheerriiggeenn  ssoo  ggeennaannnntteenn  VVuullnneerraabblleenn, also Menschen über
60 Jahre und solche mit einzelnen Vorerkrankungen wie Diabetes oder Adipositas (wa.de 22.7.2022).

Schlechter bzw. fehlender Impfschutz bei Omikron

GGeeggeennüübbeerr  eeiinneerr  AAnnsstteecckkuunngg  mmiitt  ddeerr  OOmmiikkrroonn--VVaarriiaannttee vveerrssaaggtt  ddeerr  IImmppffsscchhuuttzz  wweenniiggee
WWoocchheenn  nnaacchh  ddeerr  zzwweeiitteenn  DDoossiiss mit Comirnaty und Spikevax weitgehend und nach Vaxzevria,
JCovden, Sputik V und  VeroCell komplett (Ärztebl 15.12.2021, reuters 17.12.2021, Hansen
21.12.2021, WELT 29.12.2021, Buchan 28.1.2021, Rabe 2.3.2022). Auch Heranwachsende (12- bis
17-Jährige) entwickeln durch die Impfung nur einen unsicheren und vorübergehenden Schutz vor
einer Omikron-Erkrankung. Bei über 18-Jährigen liegt die Schutzwirkung vor einer symptomatischen
Erkrankung zzwweeii  MMoonnaattee  nnaacchh  ddeerr  zzwweeiitteenn  IImmppffuunngg  nnuurr  nnoocchh  bbeeii  2200  PPrroozzeenntt, und bald
danach sinkt sie auf null (Powell 21.3.2022, Prasad 20.5.2022). Teilweise fällt sie sogar ins Negative –
Geimpfte haben dann also eine höhere Erkrankungswahrscheinlichkeit als Ungeimpfte (Hansen
23.12.2022, Don Wolt 6.1.2022, Rabe 9.1.2022, Zacki 20.1.2022, Röhn 10.2.2022). Korrigiert man die
Daten, die vom RKI aus welchem Grund auch immer „ge�ltert“ werden, dann ist derselbe E�ekt auch
in Deutschland zu erkennen (Garber 17.2.2022).

Dies könnte mit der so genannten „AAnnttiiggeenn--EErrbbssüünnddee“ zusammenhängen: Die Impfung
überschreibt das angeborene Immunsystem mit dem Befehl, nur gegen das Spikeprotein Antikörper
zu bilden; gerade dieses aber ist bei Omikron mutiert. Vermutlich deshalb breitete sich die Omikron-
Variante am schnellsten in Ländern mit hohen Impfquoten wie Großbritannien, Dänemark, Irland
oder Island aus (Corona Realism 3.1.2021, Gersemann 1.1.2022). Bei Haushaltskontakten mit
Omikron-Patienten in�zieren sich zweimal Geimpfte 2,6x häu�ger, dreimal Geimpfte 3,7x häu�ger
als bei Kontakt mit Delta-Patienten (Lyngse 27.12.2021).

EEiinnee  ddrriittttee  IImmppffddoossiiss  ffüühhrrtt  vvoorrüübbeerrggeehheenndd  zzuu  eeiinneemm  mmooddeerraatteenn  SScchhuuttzz  vvoorr  sscchhwweerreenn
KKrraannkkhheeiittssvveerrllääuuffeenn,,  KKoommpplliikkaattiioonneenn  ooddeerr  TToodd  (khub 31.12.2021, Buchan 28.1.2021, Tseng
21.1.2022). Dies dürfte aber durch die – gegenüber Ungeimpften – deutlich höhere Infektionsrate
wieder wettgemacht werden (Röhn 10.2.2022). Gerade bei Patienten mit geschwächtem
Immunsystem oder bei älteren Menschen mit nachlassender Funktion des Immunsystems fällt der
Schutz durch die Boosterung schwächer aus. Nach einer Studie der amerikanischen CDC liegt der
IImmppffsscchhuuttzz  nnaacchh  ddeerr  zzwweeiitteenn  bbzzww..  ddrriitttteenn  IImmppffuunngg  nnaacchh  ddrreeii  MMoonnaatteenn  bbeeii  6699%%  bbzzww..
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6666%%,,  nnaacchh  ffüünnff  MMoonnaatteenn  bbeeii  3377%%  bbzzww..  3311%% (CDC 11.2.2022). Das Nutzen-Risiko-Verhältnis,
verschlechtert sich noch weiter, wenn man schwere Impfnebenwirkungen und die Immunschwäche
in den ersten zwei Wochen nach der Impfung einbezieht. Joan-Ramon Laporte Roselló, spanischer
Experte für Pharmakovigilanz, sagte: „„EEss  ggiibbtt  kkeeiinnee  DDaatteenn,,  aauuss  ddeenneenn  hheerrvvoorrggeehhtt,,  ddaassss  ddiiee
IImmppffuunngg  bbeeii  OOmmiikkrroonn  LLeebbeenn  rreetttteett““ (Gefaell 8.2.2022). Nach dem RKI-Lagebericht vom 14. April
2022 verhindert die dritte Impfung verglichen mit den zwei ersten Impfungen keine
symptomatischen Erkrankungen und reduziert das Risiko einer Intensivbehandlung bei über 60-
Jährigen um lediglich 35 Prozent (Terasa 16.4.2022).

Die AAnnsstteecckkuunnggssffäähhiiggkkeeiitt ist spätestens drei Monaten nach der zweiten oder dritten Impfung
wieder eebbeennssoo  ggrrooßß  wwiiee  bbeeii  UUnnggeeiimmppfftteenn (Zacki 25.1.2022). Aus den Zahlen aus Dänemark,
Großbritannien und den USA lässt sich kkeeiinn  ssiiggnnii��kkaanntteerr  FFrreemmddsscchhuuttzz erkennen, eher sogar
eine negative Wirkung bezüglich Infektionen (SubjStud 13.2.2022, holmenkollin 19.2.2022, Madewell
28.4.2022).

Bei über 30-jährigen GGeebboooosstteerrtteenn  zeigten sich sogar wesentlich hhööhheerree  IInnffeekkttiioonnssrraatteenn  aallss
bbeeii  UUnnggeeiimmppfftteenn (Röhn 10.2.2022, SubjSt 10..2.2022, Reiser 20.2.2022).  Schwedische Forscher
berichteten über eine hhoohhee  IInnzziiddeennzz  vvoonn  OOmmiikkrroonn--IInnffeekkttiioonneenn  ttrroottzz  kküürrzzlliicchheerr
AAuu��rriisscchhuunnggssiimmppffuunng. „Impfsto�-induzierte Antikörpertiter scheinen eine begrenzte Rolle beim
Risiko einer Omikron-Infektion zu spielen. Eine hohe Viruslast und die Sekretion von Lebendviren
über einen Zeitraum von bis zu neun Tagen können die Übertragung in einer dreifach geimpften
Bevölkerung steigern“ (Marking 3.4.2022). Das gleiche berichten japanische Forscher: „Omikron-
in�zierte Patienten, die eine dritte Impfdosis erhalten hatten, wiesen eine ähnliche Viruslast auf wie
Patienten mit zwei Dosen oder ungeimpfte Patienten.“ (Hirotsu 19.4.2022).

PP��zzeerr versuche Zweifel an der dritten Impfung mit einer Studie mit 5000 Probanden zu kontern, die
zur Hälfte ca 10 Monate nach der zweiten Impfung geboostert wurden. Die Impfwirksamkeit lag
angeblich bei 95 Prozent Impfwirksamkeit (Moreira 19.5.2022). Diese Studie erregte sogar das
Missfallen der  FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeeiinneenn  ZZeeiittuunng: „Dass sich das NEJM für eine solche
Marketingkampagne hergibt, markiert einen Tiefpunkt in der klinischen Forschung. (…) Wären die
Impfsto�hersteller tatsächlich an der Sicherheit ihres Vakzins interessiert gewesen, hätten sie dieses
nicht nur bei rund 5000 Probanden getestet, sondern bei Zigtausenden mehr. Bei einer so kleinen
Versuchsgruppe verschwinden seltene Komplikationen im Grundrauschen. Dass börsennotierte
Unternehmen ihre Produkte schönreden, ist das eine, dass sich die Allgemeinheit dies bieten lässt,
das andere. Es ist daher allerhöchste Zeit, derartigen Praktiken ein Ende zu bereiten und Studien,
die das menschliche Wohl betre�en, auf unabhängige – sprich ö�entlich �nanzierte – Beine zu
stellen“ (FAZ 30.5.2022).
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Im Gesundheits- und P�egebereich könnten demnach UUnnggeeiimmppffttee  ddiiee  ggeerriinnggssttee  GGeeffaahhrr
darstellen. Auf SSyylltt kam es zu einem Omikron-Ausbruch bei einer 2G plus-Weihnachtsfeier, der
schließlich die ganze Insel (knapp 500 In�zierte) und sogar das benachbarte Festland lahmlegte.
Erfreulich sei jedoch nach einem Bericht in der WELT, „dass bisher alle In�zierten auf der Insel über
sehr milde Krankheitsverläufe berichten; ins Krankenhaus habe seines Wissens bisher niemand
eingeliefert werden müssen“ (WELT 10.1.2022).

DDeenn  bbeesstteenn  SScchhuuttzz  hhaabbeenn  GGeenneesseennee  aauuff  GGrruunndd  iihhrreerr  bbrreeiitteerreenn  uunndd  aannhhaalltteennddeerreenn
IImmmmuunniittäätt,,  die sich schon in der Moderna-Zulassungsstudie abzeichnete: Geimpfte entwickelten
bei einer Durchbruchsinfektion wesentlich seltener Antikörper gegen den Viruskern als ungeimpft
In�zierte (EurekAlter 10.2.2022, imp�nfo 29.4.2022).  Genesene mussten während der Delta-Welle in
den USA seltener im Krankenhaus behandelt werden, egal ob zusätzlich geimpft oder nicht (Dtsch
Ärztebl 31.1.2022). Eine im Februar 2022 verö�entlichte Studie aus den USA zeigte, dass unter den
untersuchten 816 COVID-19-Patienten 9999,,88  PPrroozzeenntt  AAnnttiikköörrppeerr entwickelten, die über bis zu 20
Monate stabil blieben (Alejo 3.2.2022). Ein anderes US-amerikanisches Forscherteam schrieb: „Eine
SARS-CoV-2-Infektion ist in hohem Maße schützend gegen eine Reinfektion mit Delta. Die Immunität
nach einer früheren Infektion hält mindestens 13 Monate an. Länder, die mit einem Impfsto�mangel
konfrontiert sind, sollten in Erwägung ziehen, die Impfung für bereits in�zierte Patienten
aufzuschieben, um den Zugang zu erleichtern“ (Kim 3.12.2021).

Forscher der LLMMUU  MMüünncchheenn wiesen nach, dass auch Genesene, die ihre Antikörper „verloren“
haben, funktionierende GGeeddääcchhttnniisszzeelllleenn aufweisen, die jederzeit wieder Antikörper bilden
können – eine Art „stille Reserve“. Die Untersuchung von Gedächtnis-B-Zellen könne daher für den
Nachweis einer früheren Infektion emp�ndlicher sein als die Messung von
Serumantikörpern. „Unsere Erkenntnisse sind wesentlich für die Frage der Langzeit-Immunität, da
sich B-Gedächtniszellen bei erneuter Infektion – oder bei Infektion nach einer Impfung – sehr schnell
zu Antikörper-produzierenden Zellen di�erenzieren und aauucchh  wweeiitteerreennttwwiicckkeellnn  kköönnnneenn,,  uumm
VViirruuss--VVaarriiaanntteenn  bbeesssseerr  zzuu  bbiinnddeenn“ (Winklmeier 21.1.2022, idw 4.2.2022).

Nach einer Studie aus KKaattaarr sind GGeenneesseennee zu 60 bis 90% vor erneuten Infektionen mit
verschiedenen SARS-Varianten und zuverlässig vor einer Krankenhauseinweisung oder dem Tod
durch COVID-19 geschützt (Altarawneh 10.2.2022). Nach einer sscchhwweeddiisscchheenn  uunndd  eeiinneerr
ssppaanniisscchheenn  SSttuuddiiee verfügen GGeenneesseennee mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen mmiinnddeesstteennss
2200  MMoonnaattee  aannhhaalltteennddeenn  SScchhuuttzz vor einer erneuten Infektion, und im seltenen Fall einer Infektion
vor einem schweren Krankheitsverlauf (Nordström 1.6.2022, Dobaño 13.10.2022). Studien aus
Dänemark und Portugal bestätigen den guten Schutz vor einer Infektion mit der BA.5-Variante, wenn
man einmal an der Omikronvariante BA.1 oder BA.2 erkrankt war (Hansen 18.7.2022, Malato
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8.9.2022). Auch bei KKiinnddeerrnn verlaufen ZZwweeiittiinnffeekkttiioonneenn deutlich milder als Erstinfektionen (Medic
10.10.2022).

Alasdair Munro folgerte:

Italienische Wissenschaftler schrieben im September 2022 in einer großen Übersichtsarbeit: „Es hat
sich gezeigt, ddaassss  ddiiee  dduurrcchh  ddeenn  IImmppffssttoo��  iinndduuzziieerrttee  IImmmmuunniittäätt  sscchhnneelllleerr  aabbkklliinnggtt  aallss  ddiiee
nnaattüürrlliicchhee  IImmmmuunniittäätt. Im Allgemeinen ist der Schweregrad der Symptome bei einer Reinfektion
deutlich geringer als bei der Erstinfektion, die Zahl der Krankenhausaufenthalte ist geringer (0,06 %)
und die Sterblichkeitsrate extrem niedrig. Schlussfolgerungen: Diese Übersichtsarbeit, die sich auf
eine große Anzahl von Artikeln stützt, hat den wertvollen Schutz durch die natürliche Immunität
nach COVID-19 hervorgehoben, der mit dem durch die Anti-SARS-CoV-2-Impfung induzierten Schutz
vergleichbar oder sogar üübbeerrlleeggeenn zu sein scheint“ (Diani 25.9.2022).

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Die  WWaasshhiinnggttoonn  PPoosstt hatte schon im September 2021 mehr als 15 Studien zur  ZZuuvveerrlläässssiiggkkeeiitt
ddeerr  IImmmmuunniittäätt  dduurrcchh  eeiinnee  ffrrüühheerree  IInnffeekkttiioonn mit dem Virus registriert. So habe etwa eine in
IIssrraaeell durchgeführte Studie mit 700‘000 Personen ergeben, dass bei Personen, die bereits eine
Infektion durchgemacht hatten, die Wahrscheinlichkeit einer zweiten symptomatischen Covid-
Infektion 27-mal geringer war als bei geimpften Personen (WP 15.9.2021). In einer retrospektiven
Kohortenstudie mit 325 000 Patienten hielt die Immunität nach einer früheren COVID-19-Infektion
mindestens 13 Monate an (Kim 3.12.2021). In einer Laborstudie des Paul-Ehrlich-Instituts konnten
nach einer COVID-19-Erkrankung Gesamtantikörper gegen SARS-CoV2 über mehr als 430 Tage nach
der Infektion nachgewiesen werden, „ohne dass ein Endpunkt absehbar war“, bei praktisch 100
Prozent der Proben (PEI 21.1.2022, Zacki 23.1.2022).

Trotzdem wurden im Januar 2022 Genesene noch schlechter gestellt: Galten sie bis 2021 noch
sechs Monate nach einer positiven Testung als „genesen“, so verkürzte das RKI im Januar 2022 mit

„„IInn  eerrsstteerr  LLiinniiee  kköönnnneenn  wwiirr  jjeettzztt  ssiicchheerr  sseeiinn,,  ddaassss  eeiinnee

ffrrüühheerree  IInnffeekkttiioonn  mmiitt  OOmmiiccrroonn  eeiinneenn  rroobbuusstteenn  SScchhuuttzz

ggeeggeenn  eeiinnee  eerrnneeuuttee  IInnffeekkttiioonn  mmiitt  vveerrsscchhiieeddeenneenn  OOmmiiccrroonn--

SSuubbvvaarriiaanntteenn  bbiieetteett  ––  zzuummiinnddeesstt  kkuurrzzffrriissttiigg““ (Munro

2.8.2022)

“
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einem Mausklick den  GGeenneesseenneennssttaattuuss  aauuff  ddrreeii  MMoonnaattee, genauer gesagt, auf 62 Tage, nämlich
vom Tag 28 bis zum Tag 90 nach einem positiven PCR-Test – angeblich notwendig wegen der
ansteckenderen Omikron-Variante. Zudem galt eine einzige Dosis Janssen von heute auf morgen
nicht mehr als Grundimmunisierung  (rki 14.1.2022, tagesschau 17.1.2022). Mit Beschluss des
BBuunnddeessrraatteess vom 14. Januar 2022 war das RRKKII eerrmmääcchhttiiggtt worden, festlegen, wie lange nach
einer Corona-Infektion Menschen als genesen gelten – eine Verordnung, deren
Verfassungsmäßigkeit vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages bezweifelt wurde (BILD
31.1.2022).

Die plötzliche Änderung der Genesenen-Verordnung war skandalös, denn nicht die natürliche
Immunität, sondern der Impfschutz versagt nach kurzer Zeit. Es ging bei einer derartigen
De�nitionsänderung letztlich darum, „ob Millionen Menschen ihre Grundrechte noch ausüben
dürfen oder nicht“ (Häring 17.1.2022). Die Rechtsanwältin JJeessssiiccaa  HHaammeedd sprach von
„GGrruunnddrreecchhttee--LLootttteerriiee„; es könne nicht sein, dass eine Behörde im Alleingang darüber
entscheidet, wem Grundrechte gewährt werden und wem nicht. „Das ist Aufgabe des Parlaments
oder aber wenigstens einer gewählten Regierung“  (Hamed 17.1.2022, Hamed 19.1.2022).

Jessica Hamed legte gegen die willkürliche Entscheidungen Klage ein. In einem Interview im Cicero
kommentierte sie dies: „Eigentlich müsste die Regierung ihren Grundrechtseingri� rechtfertigen,
stattdessen ist es so, dass wir darlegen müssen, warum der Grundrechtseingri� rechtswidrig ist…
Gerichtliche Verfahren sind wichtig, weil es unerträglich ist, verfassungswidrige Gesetze
unbeanstandet stehen zu lassen, und weil es den Betro�enen hilft, ddeemm  üübbeerrggrrii��ggeenn  SSttaaaatt
nniicchhtt  vvöölllliigg  ttaatteennllooss  zzuuzzuusseehheenn. Das treibt übrigens die meisten meiner Mandantinnen und
Mandanten an. Sie wollen das Erodieren des Rechtsstaats für sich oder oftmals auch für ihre Kinder
nicht schweigend hinnehmen. Auch wenn sie wissen, dass den Verfahren meist nur ein
symbolischer Wert aufgrund der geschilderten Umstände zukommt“ (Cicero 3.2.2022,
Bezahlschranke).

Im Rest der Welt gilt man weiterhin 6 bis 12 Monate lang als genesen. Die EU-Staaten einigten sich
Ende Januar 2022 darauf, dass das digitale Covid-Impfzerti�kat künftig neun Monate gültig ist und
Genesene sechs Monate lang keine Reisebeschränkungen fürchten müssen (bi 27.1.2022).

Die Anerkennung des Genesenenstatus wurde zusätzlich erschwert durch den Beschluss der
Gesundheitsminister, PCR-Tests zu beschränken (dlf 22.1.2022). Kein PCR Test, kein
Genesenenstatus . DDiiee  BBeehhöörrddeenn  aarrbbeeiitteetteenn  oo��eennssiicchhttlliicchh  ddaarraann,,  ddeenn  GGeenneesseenneennssttaattuuss
nnaacchh  uunndd  nnaacchh  aauusszzuummeerrzzeenn  (Hamed 26.1.2022). Die seit Omikron stark zunehmende Anzahl
von Genesenen war ein Störfaktor für das Vorhaben einer Impfp�icht. Es sollte wohl einfach
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möglichst viel Impfsto� „in die Oberarme“ gebracht werden – es war ja inzwischen reichlich Impfsto�
bestellt (Stöhr 23.1.2022). Zahlreiche Klagen gegen die Verkürzung des Genesenenstatus wurden
eingereicht, und ihnen wurde teilweise auch stattgegeben (BZ 30.1.2022). Den größten Erfolg
meldete die Kanzlei BBööggeelleeiinn: Das VG Stuttgart kritisierte die fehlende fachwissenschaftliche
Begründung des RKI und kritisierte als erstes Gericht die Ungleichbehandlung von Geimpften und
Genesen (Boegelein 15.3.2022).

Die Juristenorganisation KKRRiiSSttaa sah in der Umde�nition einen verordnungsrechtlichen
„Verweisungstrick“ auf das Robert Koch-Institut. Es sei zu prüfen, ob dies noch mit dem
Verfassungsrecht vereinbar ist. Es sei nicht auszuschließen, dass sich auf derartige Normen keinerlei
Bescheide, Bußgeldbescheide oder Urteile mehr stützen lassen (KRiSta 18.1.2022).

Der Kommentar von KKllaauuss  SSttööhhrr: „In der Schweiz wurde der Genesenenstatus jüngst aus guten
Gründen auf zwölf Monate verlängert. Dass eben jener Status in Deutschland auf drei Monate
verkürzt wird, ist aus meiner wissenschaftlichen Erkenntnis nicht erklärbar“ (report 18.1.2022). Viele
weitere Ärzte kritisieren die Umde�nition, etwa der Immunologe CCaarrsstteenn  WWaattzzll: „Wenn man den
Genesenenstatus verkürzt, muss man das eigentlich auch für die Impfzerti�kate tun“ (rnd
27.1.2022). Auf den Intensivstationen lägen so gut wie keine Genesenen (Focus 27.1.2022). Selbst
das ZZDDFF brachte eine kritische Sendung: „Der Präsident des RKI aber erklärt ö�entlich nichts… Vom
Bundesgesundheitsminister, der eigentlich gerne und viel kommuniziert, dazu tagelang keinerlei
Äußerung“ (ZDF 24.1.2022).

Die GGrruuppppee  CCoorroonnaaAAuussssööhhnnuunngg forderte, den Genesenenstatus zu verlängern statt ihn zu
verkürzen. Die Neude�nition habe keinerlei wissenschaftliche Grundlage (Coronaaussöhnung
24.1.2022). Nach einem noch nicht rechtskräftigen Urteil des VVeerrwwaallttuunnggssggeerriicchhttss  iinn  OOssnnaabbrrüücckk
ist die Verkürzung des Genesenenstatus vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriigg. Das RKI sei rechtlich nicht dazu
befugt, diese Entscheidung zu tre�en (juris 4.2.2022, WELT 4.2.2022). Zu gleichlautenden Urteilen
kamen ddiiee  VVeerrwwaallttuunnggssggeerriicchhttee  FFrraannkkffuurrtt uunndd  MMüünncchheenn (hs 22.2.2022, 3.3.2022).  TTiimm
RRööhhnnss Kommentar in der WELT: „Dieser post-faktischen Politik haben die Osnabrücker Richter nun
einen schweren Schlag versetzt. Über die Freiheiten von Bürgern könne nicht via Homepages
entschieden werden, und die Verkürzung des Genesenenstatus sei eben nicht wissenschaftlich
basiert, so das Gericht. Weitere Beschlüsse anderer Gerichte stehen in der kommenden Woche an,
und nun bleibt Lauterbach und dem RKI vermutlich wirklich keine andere Wahl, mehr als den Unsinn
rückgängig zu machen. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn Politiker, die zwecks
Durchsetzung ihrer Agenda nicht einmal mehr davor zurückschrecken, die Bevölkerung mit �esen
Tricks zu übertölpeln, in der Bekämpfung der Pandemie künftig keine Rolle mehr spielen würden“
(WELT 6.2.2022, Bezahlschranke).
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OOmmiikkrroonn  vveerrbbrreeiitteettee  ssiicchh  nniicchhtt  ddeesshhaallbb  sscchhnneelllleerr,,  wweeiill  eess  aannsstteecckkeennddeerree  EEiiggeennsscchhaafftteenn
hhaatt,,  ssoonnddeerrnn  eebbeenn  ddeesshhaallbb,,  wweeiill  ddiiee  IImmppffuunngg  vveerrssaaggttee  uunndd  ssiicchh  nnuunn  ddiiee  GGeeiimmppfftteenn
rreeiihheennwweeiissee  iinn��zziieerrtteenn.. Das Erreichen einer Herdenimmunität durch Impfung war noch nie
weiter entfernt und sowieso eine Illusion (Antes 8.1.2022, Sokrates 25.1.2022). Da nützten auch
hohe Antikörper im Blut nichts (Röder 6.3.2022).

Sogar BBiillll  GGaatteess gab sich zerknirscht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte er: „Leider ist
das Virus selbst – insbesondere Omikron – eine Art Impfsto�, erzeugt sowohl B-Zellen- als auch
T-Zellen-Immunität und hat es besser gescha�t, die Weltbevölkerung zu erreichen, als wir es mit
Impfsto�en getan haben.“ (Ziesmann 18.2.2022).

AAnnddrreeaass  RRaaddbbrruucchh bestätigte: „Im vergangenen Jahr gab es eeiinnee  SSttuuddiiee  iinn  NNaattuurree, die gezeigt
hat, dass die meisten Genesenen eine sehr stabile Immunität aufbauen. Es klingt jetzt brutal, aber
aus immunologischer Sicht ist das Virus der beste Impfsto�, besser geht es nicht. Es hat alles, damit
das Immunsystem sich perfekt vorbereiten kann auf weitere Infektionen: Es induziert nach dem
Kontakt Antikörper, T-Zellen und Killerzellen. Dass dadurch eine lang anhaltende Immunität erzeugt
werden kann, hat eeiinnee  UUnntteerrssuucchhuunngg  aauuss  ddeemm  JJaahhrr  22002200 gezeigt. Menschen, die sich 2003 mit
dem ersten Sars-Virus in�ziert hatten, besaßen 2020 Antikörper in mindestens der gleichen
Konzentration wie ein Jahr nach der Infektion2 (Cicero 30.3.2022).

GGeeiimmppffttee  uunndd  GGeebboooosstteerrttee  wwaarreenn  sseeiitt  OOmmiikkrroonn  nniicchhtt  eeiinnmmaall  mmeehhrr  vvoorr  eeiinneemm  sscchhwweerreenn
KKrraannkkhheeiittssvveerrllaauuff  ggeesscchhüüttzztt. Die Schutzrate stieg nach Au�rischimpfungen nur vorübergehend
an – in KKaannaaddaa war schon eine Woche nach der Booster-Dosis die Impfe�ektivität auf klägliche 37
Prozent abgesunken (Lyngse 27.12.2021, Levine-Tiefenbrun 29.12.2021,Buchan 30.12.2021). Bei
unter 60-Jährigen hatte die dritte Impfung überhaupt keine Wirkung bezüglich schwerer
Erkrankungen (Zacki 8.1.2022). Ende März 2022 war die „Inzidenz“ unter den Geimpften und
Geboosterten höher als bei den Ungeimpften (Zack 31.3.2022).

In SScchhoottttllaanndd gab es ab Anfang Januar 2022 bbeeii  zzwweeii--  ooddeerr  ddrreeiimmaall  GGeeiimmppfftteenn  mmeehhrr
IInnffeekkttiioonneenn,,  mmeehhrr  KKrraannkkeennhhaauussaauuffnnaahhmmeenn  uunndd  mmeehhrr  TTooddeessffäällllee aallss  bbeeii  UUnnggeeiimmppfftteenn

DDiiee  CCOOVVIIDD--1199--IImmppffuunngg  iisstt  ssppäätteesstteennss  sseeiitt  OOmmiikkrroonn

eeppiiddeemmiioollooggiisscchh  wweerrttllooss..  UUnnggeeiimmppffttee,,  GGeeiimmppffttee  uunndd

GGeebboooosstteerrttee  iinn��zziieerreenn  ssiicchh  gglleeiicchheerrmmaaßßeenn..  22GG--  ooddeerr  33GG--

RReeggeellnn  wwaarreenn  rreeiinnee  DDiisskkrriimmiinniieerruunngg..  

“
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(Free Pod 12.1.2022). In ganz GGrrooßßbbrriittaannnniieenn hatten zzwweeiimmaall  GGeeiimmppffttee  ddaass  hhööcchhssttee  RRiissiikkoo,
an Omikron zu sterben; Ungeimpfte und Geboosterte lagen auf gleicher Höhe (Ward 25.2.2022,
Vespertin 3.3.2022). Anfang März 2022 befanden sich in DDeeuuttsscchhllaanndd fast genauso viele
Geboosterte wie Ungeimpfte auf einer Intensivstation. Der mmddrr  konstatierte: „Der Anstieg pro
Woche ist immens“ (mdr 8.3.2022). Auch in DDäänneemmaarrkk war zur selben Zeit die Wahrscheinlichkeit,
mit oder wegen Covid-19 in einem Krankenhaus zu landen, für Ungeimpfte und zweimal oder
dreimal Geimpfte etwa gleich hoch (Rosenbusch 9.3.2022). Eine P�zer-�nanzierte Studie aus den
USA zeigt, dass Geboosterte nur für etwa drei Monate einen akzeptablen Schutz vor einer schweren
Erkrankung haben (Tartof 22.4.2022). 

UUgguurr  SSaahhiinn von der Firma BioNTech erklärte: „Drei Impfdosen sind nicht genug, um die neue
COVID-Variante zu stoppen. (…) Uns muss klar sein, dass auch dreifach Geimpfte wahrscheinlich die
Krankheit übertragen“ (euronews 20.12.2021). AAnnddrreeww  PPoollllaarrdd, Leiter des britischen Ausschusses
für Impfungen und Immunisierung, sagte in einem Interview:  „„WWiirr  kköönnnneenn  nniicchhtt  aallllee  vviieerr  ooddeerr
sseecchhss  MMoonnaattee  ddeenn  ggaannzzeenn  PPllaanneetteenn  iimmppffeenn..  DDaass  iisstt  wweeddeerr  nnaacchhhhaallttiigg  nnoocchh  bbeezzaahhllbbaarr““
(WSJ 10.1.2022). Auch der Immunologe AAnnddrreeaass  RRaaddbbrruucchh warnte vor Dauer-Boosterungen: „Das
BBoooosstteerrnn  hhaatt  eebbeenn  ddoocchh  sseeiinnee  GGrreennzzeenn und die ‚Experten‘, die meinen, man könnte das einfach
immer weiter treiben, haben das adaptive Immunsystem und sein Gedächtnis nicht verstanden. Ich
sage voraus, beim 5. Mal gibts nur noch Nebenwirkungen“ (Radbruch 21.3.2022). In einem Interview
ergänzt er: „Wenn man nun dauerboostert, bis das Immunsystem wirklich übersättigt ist, und dann
eine Variante käme, die sehr ähnlich, aber gefährlicher wäre, könnte man mit diesem Impfsto�
nichts mehr erreichen, selbst wenn man einen angepassten nehmen würde. Das Immunsystem
würde nicht mehr reagieren. So würde einem die Flexibilität verlorengehen, adäquat auf neue
Varianten zu reagieren“ (Cicero 30.3.2022).

Der US-Verfassungsrechtler JJeedd  RRuubbeennffeelldd und der Nobelpreisträger LLuucc  MMoonnttaaggnneerr schrieben
Anfang Januar 2022 im Wallstreet Journal: „Bisher gibt es kkeeiinnee  BBeewweeiissee  ddaaffüürr,,  ddaassss  IImmppffssttoo��ee
ddiiee  IInnffeekkttiioonneenn  mmiitt  ddeerr  ssiicchh  sscchhnneellll  aauussbbrreeiitteennddeenn  VVaarriiaannttee  vveerrrriinnggeerrnn. (…) Es wäre
unvernünftig, rechtlich nicht zu rechtfertigen und würde dem ö�entlichen Interesse zuwiderlaufen,
wenn die Regierung Impfsto�e vorschreiben würde, ohne dass es Beweise dafür gibt, dass sie die
Ausbreitung des Krankheitserregers, gegen den sie gerichtet sind, wirksam stoppen. Doch genau
das geschieht gerade“ (WSJ 10.1.2022).

Virologen zerbrachen sich den Kopf, wie das Impfschema geändert werden muss, anstatt sich
einzugestehen, dass die Impfsto�e einfach mangelhaft wirken (SPIEGEL 30.12.2021). EErriicc  GGuujjeerr
kommentierte in der Neuen Züricher Zeitung: „Das Virus zeigt den Herren des Universums ihre
Grenzen auf. (…) Es wäre nicht falsch, wenn wir wenigstens eine Schwundform des alten
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Gottvertrauens behielten: Demut und Bescheidenheit in dem Wissen, dass der Mensch eben doch
nicht der Meister des Universums ist; und Skepsis gegenüber einem Machbarkeitswahn, der für alle
Übel eine schnelle Lösung verspricht“ (NZZ 7.1.2022).

JJaannuuaarr  ––  MMäärrzz  22002222::  ZZwweeiitteerr  AAnnllaauuff  zzuumm
FFrreeeeddoomm  DDaayy

Der kalifornische Hämatologe VViinnaayy  PPrraassaadd schrieb am 9. Januar: „Die Wirksamkeit des Impfsto�s
(gegen Infektionen, nicht gegen schwere Krankheiten) geht den Bach ‚runter“. Er zitierte drei Studien
die nur die Schlussfolgerung zulassen: „Zwei Dosen des Impfsto�s bewirken nichts oder fast nichts,
um symptomatisches Sars-Cov-2 zu verhindern. Drei Dosen bewirken kaum etwas, und die Wirkung
wird sich wahrscheinlich mit der Zeit abschwächen. Man kann die virale Ausbreitung von Omikron
nicht durch Boostern eindämmen“ (Prasad 9.1.2022).

Zwei Tage später beschrieb  VViinnaayy  PPrraassaadd, welche Konsequenzen aus dem Impfsto�-Versagen zu
ziehen sind: „Omikron hat 3 Merkmale, die sich von früheren Varianten unterscheiden. Erstens
breitet es sich sehr schnell aus. Zweitens ist es weniger tödlich, und drittens können Impfsto�e
symptomatische Infektionen weniger gut verhindern. Diese drei Merkmale bedeuten, dass das Virus
in dieser oder in einer Reihe von nachfolgenden Wellen schließlich alle Menschen erreichen wird.
Man kann es nicht für immer vermeiden. Aus all dem ergeben sich 5 wichtige politische Lehren:

EErrsstteennss::  EEiinnee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  mmaacchhtt  kkeeiinneenn  SSiinnnn..  ((....))  WWiirr  hhaabbeenn  kkeeiinnee  BBeelleeggee  ddaaffüürr,,  ddaassss
ssoollcchhee  bbeevvööllkkeerruunnggsswweeiitteenn  VVoorrsscchhrriifftteenn  hheellffeenn……

ZZwweeiitteennss::  SScchhuulleenn  ssoolllltteenn  nniicchhtt  ggeesscchhlloosssseenn  wweerrddeenn..  DDiiee  SScchhlliieeßßuunngg  vvoonn  SScchhuulleenn  wwaarr
sscchhoonn  iimmmmeerr  eeiinn  ttöörriicchhtteess  UUnntteerrffaannggeenn……

DDrriitttteennss  kköönnnneenn  wwiirr  ddiiee  GGeesseellllsscchhaafftt  nniicchhtt  wweeiitteerr  bbrreemmsseenn..  DDiiee  MMeennsscchheenn  ssttiimmmmeenn  mmiitt
ddeenn  FFüüßßeenn  aabb……

VViieerrtteennss  mmüüsssseenn  wwiirr  uunnss  aauuff  ddiiee  aamm  mmeeiisstteenn  ggeeffäähhrrddeetteenn  MMeennsscchheenn  iinn  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt
kkoonnzzeennttrriieerreenn,,  wwiiee  wwiirr  eess  sscchhoonn  iimmmmeerr  ttuunn  ssoolllltteenn……

FFüünnfftteennss::  DDiiee  KKrraannkkeennhhääuusseerr  ssoolllltteenn  iihhrree  KKaappaazziittäätteenn  vveerrbbeesssseerrnn…… (Prasad 11.1.2022)
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Ein �ammendes Plädoyer für die Rückkehr zur Normalität hielt EEhhuudd  QQiimmrroonn, Leiter der Abteilung
für Mikrobiologie und Immunologie an der Universität Tel Aviv. In einem oo��eenneenn  BBrriieeff  aann  ddaass
iissrraaeelliisscchhee  GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuumm kritisierte er gnadenlos das Pandemiemanagement der
Regierung: „Mit zwei Jahren Verspätung erkennen Sie endlich, dass ein Atemwegsvirus nicht besiegt
werden kann, und dass jeder solche Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Sie geben es nicht zu, weil
Sie in den letzten zwei Jahren fast keinen Fehler eingeräumt haben, aber im Nachhinein ist klar, dass
Sie in fast allen Ihren Handlungen kläglich versagt haben, und selbst die Medien tun sich jetzt schon
schwer, über Ihre Scham zu berichten…“ (akanthos 13.1.2022; Audio: Radio München Jan 2022).

Nach JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss endete die Pandemie spätestens Anfang 2022, wenn man vom Risiko für den
Großteil der Menschen, von der Zahl der Todesfälle und der Belastung des Gesundheitswesens
ausgeht. Bis Ende Februar 2022 waren 63 % der Weltbevölkerung zumindest einmal geimpft (55 %
waren „vollständig“ geimpft), fast ebenso viele Menschen hatten sich mindestens einmal in�ziert. In
der Summe waren annähernd 90 % der Weltbevölkerung geimpft oder mindestens einmal in�ziert.
Die Sterblichkeit an COVID-19 ist in etwa vergleichbar mit den Grippeepidemien der Jahre 1957-9
und 1968-70. Die Folgen der Pandemie könnten jedoch vor allem wegen der Fehler im Management
noch Jahrzehnte zu spüren sein.

„Der dramatische Anstieg der Zahl der Menschen, die Hunger leiden, ist nur ein Aspekt der Schäden,
die durch die Pandemie und die ergri�enen Maßnahmen entstanden sind. Es besteht nach wie vor
große Unsicherheit über die relativen Auswirkungen von Wirtschaftsabschwung und In�ation auf die
Gesundheit. Die durch die Pandemie und die ergri�enen Maßnahmen verursachte größere
Ungleichheit verschlimmert die Situation… Das fortgesetzte Grübeln über COVID-19-Fälle und
andere über�üssige SARS-CoV-2-Indikatoren wird nicht helfen. Die kurz-, mittel- und langfristigen
Auswirkungen auf die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Zivilisation, die Demokratie und das
Wertesystem werden heftig diskutiert, und ihre ausführliche Erörterung würde den Rahmen dieses
Papiers sprengen. Aber das Vermächtnis der Pandemie könnte uns noch jahrzehntelang verfolgen,
wenn sie der Menschheit in diesen Bereichen irreversible Schäden zufügt.“ (Ioannidis 28.3.2022,
Ioannidis 26.4.2022)

Die DDeeuuttsscchhee  GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  KKrraannkkeennhhaauusshhyyggiieennee e.V. fasste in einer Stellungname
zusammen, wie es weitergehen könnte (DGKH 24.1.2022):

Die massenhafte Zunahme der Omikron-Infektionen verlangt – wie im Pandemieplan vorgesehen –
den SSttrraatteeggiieewweecchhsseell vom Containment mit dem Ziel der Vermeidung jeder Infektion hin zur
Protection, d.h. dem Schutz vor schweren Erkrankungen und Tod statt Schutz vor jeder Infektion.
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Für den Ö�entlichen Gesundheitsdienst muss gelten: Priorisierung auf den e�ektiven SScchhuuttzz  ddeerr
VVuullnneerraabblleenn und auf gezieltes Ausbruchsmanagement statt ungezielter Kontaktnachverfolgung
und umfangreicher Quarantänisierung.

Die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur und des Gesundheitswesens muss sichergestellt
werden durch WWeeggffaallll  iinn��aattiioonnäärreerr  QQuuaarraannttäänneeaannoorrddnnuunnggeenn  uunndd  zzuu  ssppäätteemm  FFrreeiitteesstteenn.

Generell sollten strikte behördliche Quarantäneanordnungen für Kontaktpersonen ersetzt werden
durch eeiiggeennvveerraannttwwoorrttlliicchhee  SSyymmppttoommkkoonnttrroollllee und gezieltes Testen mit quali�zierten Antigen-
Schnelltests bei Fortsetzung der Tätigkeit.

Priorisierung und RReessssoouurrcceennsscchhoonnuunngg auch bei der TTeessttssttrraatteeggiiee: PCR-Tests zielgerichtet im
Bereich der medizinischen Versorgungsstrukturen und zur Diagnostik von Erkrankungen einsetzen.

Die SScchhuulleenn,,  KKiinnddeerrggäärrtteenn  uunndd  KKiittaass  mmüüsssseenn  oo��eenn  bblleeiibbeenn.. Kinder und Schüler gehören
nicht zu den vulnerablen Personengruppen.

AAnnllaasssslloosseess  MMaasssseenntteesstteenn  bbeeii  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn  mmuussss  bbeeeennddeett  wweerrddeenn.. Es führt
nicht nur zu einem unnötigen Bedarf an PCR-Bestätigungstesten, die in den medizinischen
Versorgungsstrukturen dringlich benötigt werden, sondern auch zu wirkungslosen und in�ationären
Quarantäneanordnungen, die die Kritische Infrastruktur durch die häusliche Präsenz der Eltern
zusätzlich gefährden.

IInntteennssiivviieerruunngg  ddeerr IImmppffkkaammppaaggnnee im Bündel mit den etablierten Hygieneschutz- und
zielgerichteten Kontaktreduktions-Maßnahmen. IImmppffeenn  sscchhüüttzztt  vvoorr  EErrkkrraannkkuunngg,,  nniicchhtt  vvoorr
IInnffeekkttiioonn..

Impfp�icht für besondere Gruppen nur nach konsentierten wissenschaftlichen Standards zur
Schutzdauer, Schutze�ektivität und zur Wahl der Impfsto�e.

KKoommmmuunniikkaattiioonn,,  ddiiee  pprraaxxiissnnaahhee  uunndd  kkoonnkkrreettee  EEmmppffeehhlluunnggeenn und nicht nur Warnung in den
Vordergrund stellt, sondern die KKoommppeetteennzz  ddeess  EEiinnzzeellnneenn  uunndd  ddaass  VVeerrttrraauueenn  ddeerr
GGeesseellllsscchhaafftt  iinn  ddiiee  PPrräävveennttiioonnssssttrraatteeggiieenn stärkt.

Die Omikron-Welle führte dazu, dass KKoonnttaakkttnnaacchhvveerrffoollgguunnggeenn nicht mehr leistbar und wegen
der meist wenig schweren Erkrankungen auch über�üssig wurden. Die Gesundheitsämter kamen
nicht mehr hinterher (Hamed 29.1.2022).
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Verschiedene Politiker äußerten sich im Februar 2022 weiter ablehnend gegenüber einer
Aufhebung von Coronamaßnahmen. WWiinnffrriieedd  KKrreettsscchhmmaannnn erklärte, vor Ostern sehe er dazu
keinen Anlass, das wäre „das völlig falsche Signal“ (swr 1.2.2022). KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh meinte in voller
Überzeugung von der Wirkung der Pandemiemaßnahmen: „Wenn wir aber jetzt zu früh lockern,
stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und
eine Verlängerung der Welle. Das, was wir in Wochen aufgebaut haben, können wir so in Tagen
verspielen“ (BILD 6.2.2022). Der sogenannte „Expertenrat“ spielte auf Zeit und Verzögerung: „Ein zu
frühes Ö�nen birgt die Gefahr eines erneuten Anstieges der Krankheitslast.  (…) Trotz einiger
Unsicherheiten kann nach Ansicht des Expertenrats unter den oben genannten
Rahmenbedingungen eine besonnene Rücknahme einzelner Infektionsschutzmaßnahmen in den
kommenden Wochen möglich sein.“ (breg 12.2.2022).

MMaarrkkuuss  SSööddeerr verstand den Begri� Ö�nung zunächst mal falsch und forderte eine FFP2-
Maskenp�icht für ganz Deutschland: „Mit einer FFP2-Maske können wir auf die 2G-Regel im Handel
verzichten“ (BILD 2.2.2022). „Für Kultur und Wirtschaft ist das Gift“, schrieb die WWEELLTT, denn „wer im
Februar nicht weiß, ob ein Festival im Mai statt�nden kann, sagt es im Zweifelsfall ab. Und wer nach
vielen Monaten immer noch nicht weiß, wie er aus der Kurzarbeit rauskommt, schaut sich nach
einem neuen Job um. Auch für Kunden und Verbraucher habe die Entwicklung einen unschönen
Nebene�ekt: Die Preise würden stiegen, denn die Unternehmer und Veranstalter, die die Krise
überlebt haben, müssten das Geld wieder hereinholen (WELT 2.2.2022).

Am 8. Februar verö�entlichte  MMaarrkkuuss  SSööddeerr einen „CoronaFahrplan Bayern“ (Söder 8.2.2022).
Darin waren zwar ein paar Zuckerl für Gastronomie und Veranstalter, aber kein Wort zu den
Kindern, die die Hauptlast der Maßnahmen tragen. Da sprangen die Kinderärzte in die Bresche und
forderten in einem Strategiepapier einen Strategiewechsel zumindest mit Verzicht auf
Massentestungen und Quarantäne (BVKJ 16.2.2022).  SScchhlleesswwiigg--HHoollsstteeiinn kündigte an, Test- und
Maskenp�icht an Schulen abzuscha�en (LN 16.2.2022, Bezahlschranke).

TThhoommaass  VVoosshhaaaarr, Chefarzt der Lungenklinik Bethanien in Moers sagte dem Tagesspiegel: „Wir
müssen darauf ho�en, dass sich 100 Prozent der deutschen Bevölkerung mit Omikron in�zieren. (…)
Wir müssen lernen, damit zu leben.“ Einen anderen Ausweg sehe er nicht, das Gesundheitssystem
werde nicht an seine Grenzen kommen (tagesspiegel 30.1.2022). WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii äußerte in
einem Interview mit dem RND: „Wenn es keinen sachlichen Grund gibt, müssen die Maßnahmen
enden, und zwar nicht zu einem bestimmten Datum, sondern sofort. Wir sind wohl näher an diesem
Punkt, als viele meinen… Das von Jens Spahn und dem RKI verursachte blamable Datenchaos kann
und darf aber nicht zulasten der Grundrechte gehen. Das wäre die Kapitulation des freiheitlichen
Rechtsstaats vor behördlichem Versagen“ (rnd 3.2.2022). Der Chef der Kassenärztlichen
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Bundesvereinigung  AAnnddrreeaass  GGaasssseenn, verlangte einen Ö�nungsplan für Deutschland. „Diesen
Freedom Plan zu formulieren, ist nun wichtigste Aufgabe der Politik“ (BZ 4.2.2022). KKllaauuss  SSttööhhrr
meinte, die Corona-Politik in Deutschland sei mehr von Angst als von Vernunft geleitet. Die Sorge vor
einer Überlastung der Krankenhäuser sei völlig unbegründet. Statt auf „Provinz-Intensivmediziner“
zu hören, müssten Beschränkungen zeitnah fallen, das anlasslose Testen genauso wie die
Maskenp�icht (ntv 16.2.2022).

Politiker, die ein Ende der Pandemiemaßnahmen fordern, hatten einen mächtigen Gegner:
Menschen, die sich genau davor fürchten und das „PPrroojjeekktt  DDuurrcchhsseeuucchhuunngg“ an die Wand malen.
Ein Autor der WWEELLTT konstatierte, „dass auch auf Seiten der Restriktionsbefürworter eine Bewegung
heranwächst, die vielfach nicht mehr mit sachlichen Argumenten erreichbar ist, die dem an o�enen
Schulen festhaltenden Staat und seinen Akteuren ernsthaft planmäßige massenhafte
Körperverletzung unterstellt und in ihren Wortmeldungen einen Widerstandsgeist erkennen lässt,
der dem der „Querdenker“ ernsthaft Konkurrenz macht und bei näherer Betrachtung ganz ähnliche
Feindbilder beschwört“ und fragt sich: „Wie kann man diese destruktiven, angstgetriebenen
Energien je wieder in konstruktiv-sachbasierte Wahrnehmungs- und Handlungsmuster umbiegen
und politisch-gesellschaftlich reintegrieren, nach zwei Jahren pandemischer Emotionspolitik mit all
ihren desaströsen Auswirkungen auf die Kollektivpsyche und das Vertrauen in staatliche
Institutionen?“ (WELT 14.2.2022, Bezahlschranke).

Totalitär war auch die Aktion WWiirrwweerrddeennllaauutt vom Februar 2022, initiiert von einigen Exponenten
der NoCovid-Bewegung. Die Pandemie soll an den Schulen mit PCR-Tests, FFP2-Masken und
Schulschließungen gestoppt werden. „Wir fordern, die Durchseuchung an den Schulen zu stoppen!
Die Corona-Politik an den Schulen kann nicht mehr so weiter gehen!“ (WSWS 12.2.2022, Kommentar:
Briest 12.2.2022). Es entstand eine gut organisierte „„AAnnttii--DDuurrcchhsseeuucchhuunnggss““--BBeewweegguunngg, die mit
Hassmails, Twitter-Shitstorms und Bots gegen jeden vorgeht, der einer Ö�nungsperspektive das
Wort redet.

Der FFOOCCUUSS registrierte eine „nneeuuee  SSppaallttuunngg  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt„: „Die alleinerziehende Mutter
oder die prekär Beschäftigte mit Migrationsgeschichte sind im Kreis der No-Covid-Befürworter, die
gerne wieder alle nach Hause schicken würden, nur selten anzutre�en. Dafür �ndet man dort
überdurchschnittlich viele Menschen mit Hochschulabschluss und Mittelschichtshintergrund. (…) 
Die Virusangst verhält sich umgekehrt proportional zum Ansteckungsrisiko. Am meisten fürchten
sich diejenigen, die objektiv am besten geschützt sind, weil sie alle Impfungen haben und sich bei
Bedarf ins Homeo�ce zurückziehen können“ (Focus 11.2.2022).

Die Runde von KKaannzzlleerr  uunndd  MMiinniisstteerrpprräässiiddeenntteenn beschloss am 16. Februar 2021 sogenannte
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„LLoocckkeerruunnggeenn„, die sich über fünf Wochen hinziehen sollen und Ungeimpfte weiter diskriminieren.
Ab 20. März sollen dann bis weiteres „nniieeddrriiggsscchhwweelllliiggee  BBaassiisssscchhuuttzzmmaaßßnnaahhmmeenn“ gelten.
DDeeuuttsscchhllaanndd  mmüüssssee  „„aacchhttssaamm  bblleeiibbeenn““, hatte  HHeennddrriikk  WWüüsstt  gemeldet (fr 17.2.2022). SStteeffaann
AAuusstt dagegen sprach von Hysterie, einem „komödiantischen Obrigkeitsstaat“ und einem „Ein-Mann-
Panik-Orchester“ (WELT 16.2.2022), AAnnddrreeaass  RRoosseennffeellddeerr nannte es „Verhöhnung der Bürger“
(WELT 18.2.2022, Bezahlschranke).

Die Teilnehmer der Ministerpräsidentenrunde betonten „die Notwendigkeit, weiterhin sämtliche
Anstrengungen zu unternehmen, Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abzumildern.“
Aha – aber von den Anstrengungen ist noch nichts zu sehen, denn  ffüürr  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee
bblleeiibbtt  eerrssttmmaall  aalllleess  bbeeiimm  AAlltteenn, nämlich bei „AHA“. BBaayyeerrnn fügte dem Beschluss sogar eine
Protokollerklärung hinzu, in dem es heißt: „Eine ‚Durchseuchung‘ der jungen Generation ist nicht
hinnehmbar.“ Der Bund stehe in der Verantwortung, wweeiitteerr  „„ddiiee  rreecchhttlliicchheenn  MMöögglliicchhkkeeiitteenn  ffüürr
kkoonnsseeqquueennttee  KKoonnzzeeppttee  iinnkklluussiivvee  MMaasskkeenn--  uunndd  TTeessttpp��iicchhtteenn  zzuumm  SScchhuuttzz  ddeerr
SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  SScchhüülleerr  zzuu  ggeewwäähhrrlleeiisstteenn““ (br 17.2.2022). Aus den Masken von Millionen
Kindern tropft also weiterhin jeden Tag der Speichel.

Die Stuttgarter Kultusministerin TThheerreessaa  SScchhooppppeerr hatte ihre eigene Assoziation, wenn es um
Aufhebung der Maskenp�icht an Schulen ging: „Aber wir sind vom Infektionsgeschehen noch nicht
so, dass man sagen könnte, da kann man das Partyfass gleich anstechen.“ (ZEIT 23.2.2022).

Am 9. März 2022 wurden die vorgesehenen „Basisschutzmaßnahmen“  in einem
„RReeffeerreenntteenneennttwwuurrff“ genauer de�niert. Demnach sollen die MMaasskkeennpp��iicchhtt  in ö�entlichen
Verkehrsmitteln und bestimmten Einrichtungen bestehen bleiben, ebenso die widerlichen
MMaasssseenntteessttss aann  SScchhuulleenn,,  mit denen die „Inzidenzen“ letztlich nach oben getrieben werden – man
braucht ja Argumente für eine Impfp�icht. Unter bestimmten Bedingungen dürfen in „Hotspots“, an
denen die Krankenhäuser überlastet werden könnten, ein starker Anstieg der Fallzahlen zu
beobachten ist oder die „Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ besteht, wieder
ddiieesseellbbeenn  aalltteenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  vveerrhhäännggtt  wweerrddeenn,,  ddiiee  uunnss  sscchhoonn  zzwweeii  JJaahhrree  oohhnnee
iirrggeennddeeiinneenn  NNuuttzzeennbbeelleegg  bbeegglleeiitteenn::  TTeesstt--  uunndd  IImmppffnnaacchhwweeiissee,,  22GG//33GG,,  MMaasskkeennzzwwaanngg,,
AAbbssttaannddssrreeggeellnn  uunndd  HHyyggiieenneekkoonnzzeeppttee (BZ 9.3.2022). Karl Lauterbach verlängerte außerdem
mit einer Verordnung die „Regeln“, die bis zum 20.3.2022 auslaufen sollen, bis zum 2. April.

Die Vorlage wurde am 18. März 2022 verabschiedet. Wenn irgendein Krankenhaus aus den Nähten
platzt – und das passiert jedes Winterhalbjahr, und wird wegen des Betten- und Personalabbaus
(Impfp�icht!) häu�ger werden -, oder stellt irgendein Modellierer oder Virologe einen
„exponentiellen Inzidenzanstieg“ fest,  dann darf in der Region weiterhin oder erneut eine Art
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Lockdown verhängt werden, inclusive Diskriminierung Ungeimpfter und Misshandlung der Kinder.
Die Kriterien für erneute Maßnahmen sind schwammig, die Auswirkungen gravierend (crposlo
10.3.2022). Das Team um MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schrieb, „dass eine Angabe wie ‚Anstieg von 15.000
im Vergleich zum Wert vor 7 Tagen‘, so wie es immer in den Verlautbarungen heißt, nicht nur keine
Meldung wert ist, sondern wegen ihrer Haltlosigkeit einzig die Fragenach dem RRüücckkttrriitttt  ddeerr
VVeerraannttwwoorrttlliicchheenn auslösen sollte“ (Schrappe 27.3.2022).

JJeessssiiccaa  HHaammeedd  stellte fest: „Deutschland hat bis jetzt weltweit die striktesten Maßnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus erlassen. Ein Ende ist vorerst auch nicht in Sicht, vielmehr
unterstützen über 200 Bundestagsabgeordnete, auch Mitglieder der FDP, einen Gesetzesentwurf
für die Einführung einer allgemeinen Impfp�icht gegen Covid-19 ab 18 Jahre – ein weltweit fast
einzigartiges Vorhaben….  Faktisch ist die Deklarierung eines ganzen Bundeslands als Hotspot
möglich“ (Hamed 12.3.2022). Die striktesten Maßnahmen und eine der höchsten Infektionsraten –
da müsste doch auch ein geistig noch so bescheidener Experte die Maßnahmen in Frage stellen.

Und dann kam es, wie es kommen musste: KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh  kküünnddiiggttee  bbeeii  eeiinneerr
PPrreesssseekkoonnffeerreennzz  aamm  1111..  MMäärrzz  22002222  aann,,  ddiiee  ffüürr  2200..  MMäärrzz  vvoorrggeesseehheenneenn  CCoorroonnaa--
LLoocckkeerruunnggeenn  wwüürrddeenn  ggaarr  nniicchhtt  eerrsstt  iinn  KKrraafftt  ttrreetteenn,,  ddeennnn  ssiiee  wwüürrddeenn  ddiirreekktt  dduurrcchh  ddiiee
nneeuuee  „„HHoottssppoott--RReeggeell““  aauussggeebbrreemmsstt  wweerrddeenn  (BT 11.3.2022). Am 15. März legte er im
Morgenmagazin nach: „EEss  wwiirrdd  kkeeiinneenn  FFrreeeeddoomm  DDaayy  ggeebbeenn. Die Länder haben bis zum 2. April
Zeit, sich neue Regeln zu geben. Wenn die Hotspot-Regelung von allen genutzt wird, können wir
damit viel machen.“ (BMG 15.3.2022). Auch das Ende der Maskenp�icht an Schulen, das die
Kultusminister für Anfang April vorgesehen hatten, war plötzlich nicht mehr in trockenen Tüchern (rp
11.5.2022, SWR 11.3.2022). Für SSaarraahh  WWaaggeennkknneecchhtt wäre damit die Coronapolitik der
Bundesregierung „um einen Wortbruch reicher“ (Wagenknecht 20.3.2022).

Die Regierenden hatten es sich in ihrer epidemischen Lage bequem eingerichtet – Panik verbreiten,
die Bevölkerung spalten und quasi unkontrolliert durchregieren. SSiiee  ffüürrcchhtteetteenn,,  ddaassss  bbeeii
BBeeeennddiigguunngg  aalllleerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  nniicchhttss  GGrraavviieerreennddeess  ppaassssiieerreenn  wwüürrddee (wie z.B. in
Skandinavien; rosenbusch 15.3.2022, freedom 15.3.2022) und den Menschen klar werden könnte,
wie sie betrogen worden waren. Unter diesen Bedingungen hätten sich die Menschen ihre
GGrruunnddrreecchhttee  sseellbbeerr  zzuurrüücckkhhoolleenn müssen. Durch die  „postfaktische Politik“ hingen wir „fest in
einer abenteuerlichen Diskussion aus angeblich notwendigen Basisschutzmaßnahmen und
komplizierten Hotspot-Regeln“, so TTiimm  RRööhhnn in der WELT (WELT 17.3.2022, Bezahlschranke).

KKllaauuss  SSttööhhrr sprach in einem Interview von einem „PPaarraalllleelluunniivveerrssuumm„, in dem sich Deutschland
be�ndet. Es mache gar keinen Sinn mehr, durch irgendwelche Maßnahmen wie Maskenp�icht oder
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Massentests Infektionen „nach hinten zu schieben“. „Da kann man Geld auch gleich verbrennen“.
Lockerungen seien in Deutschland allerdings schwer umzusetzen, wegen der permanenten
Angstmache (phoenix 20.3.2022). Die Zahlen bis Mitte März zeigten jedenfalls: Es war vorbei
(Gustave 24.3.2022). MMaannffrreedd  LLuucchhaa, GRÜNER Sozialminister von Baden-Württemberg, verlangte
von Karl Lauterbach die Ausrufung des Pandemieendes. Die Gesundheitsämter hätten wegen der
rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sowieso keinen Ein�uss mehr auf das
Ausbruchsgeschehen (StZ 24.3.2022). 3311  GGeessuunnddhheeiittssäämmtteerr  iinn  BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg forderten
in einem Positionspapier, künftig mit Covid umzugehen wie mit einer „normalen“ Infektionskrankheit:
Diagnostik nur bei einer durch einen Arzt festgestellten medizinischen Notwendigkeit, und häusliche
Isolation nur bei einer tatsächlichen Krankheit (StadtKarlsruhe 26.3.2022).

Am 18. März beschloss der Bundestag die Änderung des IfSG mit dem WWeeggffaallll  ddeerr  mmeeiisstteenn
CCoorroonnaa--SScchhuuttzzrreeggeellnn, unter anderem der Maskenp�icht (außer im ÖPNV und Zugverkehr und in
Einrichtungen mit „vulnerablen Menschen“). Die Bundesländer wollten die bbiiss  mmaaxxiimmaall  22..  AApprriill
eeiinnggeerrääuummttee  ÜÜbbeerrggaannggssffrriisstt nutzen und jeweils aktuell geltende Schutzregeln zumindest
teilweise aufrechterhalten, vor allem die unsägliche Maskenp�icht an Schulen (tagesschau
18.3.2022).

Experten des JJuussttiizzmmiinniisstteerriiuummss widersprachen Lauterbachs Maßnahmen-Fortsetzungsplänen ab
2. April. Sie betonten den „Ausnahmecharakter“ der „Hotspot“-Regelung; die Anwendung sei nur
„unter hohen Hürden“ möglich. Zudem müsste zuerst die Anwendung milderer Mittel geprüft
werden. LLaauutteerrbbaacchh selbst  hatte in einem Brief an Krankenhausvertreter zugegeben: „Unter
Berücksichtigung der stabilen Situation auf den Intensivstationen ist aktuell eine Überlastung des
Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten.“ (WELT 13.3.2022, Bezahlschranke). Einige
Bundesländer – BBaayyeerrnn,,  BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg,,  NNiieeddeerrssaacchhsseenn,,  NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttffaalleenn,,
HHaammbbuurrgg  uunndd  MMeecckklleennbbuurrgg--VVoorrppoommmmeerrnn – kündigten an, die Lauterbachsche „Hotspot-Regel“
umgehend anzuwenden (Zack 14.3.2022). Das hätte zwei Drittel der bundesdeutschen Bevölkerung
betro�en, für die dann der Freedom Day ins Wasser gefallen wäre.

BBaayyeerrnn nahm die Ankündigung nach wenigen Tagen wieder zurück, und das bayerische Kabinett
beschloss am 29. März eine weitgehende Rückkehr zur Normalität zum 2. April 2022, incl.
Aufhebung der Maskenp�icht an Schulen (AA 18.3.2022, Hagen 29.3.2022). Mit der Empfehlung,
trotzdem weiter Masken zu tragen, wurde erneut Druck auf die Schüler ausgeübt und Unfrieden
gestiftet, auch im Schuljahr 2022/23 etwa in Bayern (br 2.4.2022, kmBayern 12.9.2022).

Beim Tre�en der LLäännddeerrggeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerr am 28. März zeigte sich Die bundesweiten
Maßnahmen mussten wie beschlossen spätestens zum 2. April auslaufen. Karl Lauterbach forderte
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die Länder dennoch erneut auf, von der Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen, mit der die
Bundesregierung regional begrenzte Corona-Au�agen weiterhin ermöglicht. FDP-Fraktionschef
Christian Dürr versuchte klarzustellen: „Die Hotspot-Lösung ist an strenge Voraussetzungen
geknüpft und darf eindeutig nicht pauschal angewandt werden“ (WELT 28.3.2022).

Die KKaasssseennäärrzzttlliicchhee  BBuunnddeessvveerreeiinniigguunngg (KBV) warnte davor, von den geplanten Lockerungen
Abstand zu nehmen. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf die Zusagen der Politik
verlassen können“, sagte KBV-Chef AAnnddrreeaass  GGaasssseenn (rnd 15.3.2022). Er forderte angesichts vieler
Infektionen mit eher milden Verläufen eine Änderung der Corona-Quarantäneregeln: Positiv
Getestete ohne Symptome sollten nicht mehr automatisch in Quarantäne geschickt werden (BZ
25.3.2022).

Der Datenanalyst TToomm  LLaauusseenn, der als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen
Bundestages zur Frage der Überlastung des Gesundheitssystems und der Untererfassung von
Impfnebenwirkungen aussagte, berichtete in einem Interview von der unglaublich unprofessionellen
Aufstellung dieses Ausschusses (multipolar 17.3.2022).

JJeessssiiccaa  HHaammeedd sprach der „ehemaligen Freiheitspartei“FFDDPP  eeiinnee  ttrraaggiisscchhee  RRoollllee zu: „Die
angekündigten ‚wenig eingri�sintensiven‘ Maßnahmen entpuppten sich jedoch letztlich als die
bislang gravierendstenvveerrffaassssuunnggsswwiiddrriiggeenn  GGrruunnddrreecchhttsseeiinnggrrii��ee. Sie stellten aufgrund der
eevviiddeennzzlloosseenn  22GG--RReeggeelluunnggeenn  und der damit verbundenen willkürlichen Ungleichbehandlung von
Menschen, die weder als „geimpft“ noch als „genesen“ galten sogar den fast sieben Monate
andauernden Lockdown im Winter/Frühling 2020/2021 in den Schatten.“ Deutschland isoliere sich
zunehmend und führe weiterhin unangefochten den „SSttrriinnggeennccyy  IInnddeexx“ an. Es habe bis jetzt
weltweit die striktesten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen. „Ein Ende ist
vorerst auch nicht in Sicht, vielmehr unterstützen über 200 Bundestagsabgeordnete, auch
Mitglieder der FDP, einen GGeesseettzzeesseennttwwuurrff für die Einführung einer allgemeinen Impfp�icht gegen
Covid-19 ab 18 Jahre – ein weltweit ffaasstt  eeiinnzziiggaarrttiiggeess  VVoorrhhaabbeenn.. Der handwerklich schlecht
gemachte Entwurf eines kaauumm  dduurrcchhsseettzzbbaarreenn Gesetzes bildet mit Sicherheit den erschütternden
Höhepunkt einer weitgehend von der Realität abgekoppelten Politik und wird zu Recht uu..aa..  vvoonn
ddeemm  eehheemmaalliiggeenn  PPrräässiiddeenntteenn  ddeess  BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhttss  PPaappiieerr für
vveerrffaassssuunnggsswwiiddrriigg  ggeehhaalltteenn.“ (Cicero 12.3.2022).

Wie die auf Dauer fortgeschriebene Einschränkung von Grundrechten zu rechtfertigen war, blieb
angesichts der entspannten Situation an den Krankenhäusern ein Rätsel, bei dessen Lösung das
BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt keine Hilfe war. Gerade die Abstandsregel „kommt so harmlos daher,
ist aber zutiefst unmenschlich: sie verhindert Kultur, volle Hörsäle, Normalität und Geselligkeit“ (Zack
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16.2.2022).

Eine EExxppeerrtteennggrruuppppee von Kinderärzten, Infektiologen und Public Health-Medizinern forderte am 9.
März 2022 das dauerhafte EEnnddee  vvoonn  „„ssiinnnnffrreeiieenn  MMaaßßnnaahhmmeenn““  wwiiee  MMaasskkeenn  uunndd  TTeessttpp��iicchhtt
an Kitas, Kindergärten und Schulen und sah die erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes
kritisch: „Wer Kinder und Jugendliche systematisch so behandelt, als sei es deren Aufgabe, jene
Erwachsenen zu schützen, die sich selbst nicht schützen möchten, vveerrssttöößßtt  ggeeggeenn  ddiiee  UUNN--
KKiinnddeerrrreecchhttsskkoonnvveennttiioonn und missachtet deren Grundrechte. Niemals zuvor stand die Angst vor
einer Atemwegsinfektion in einem so eklatanten Widerspruch zur damit verbundenen
Krankheitslast. Es ist inzwischen hinlänglich bekannt, dass die Kollateralschäden (u.a. Fehlernährung,
Bewegungsmangel, Anstieg der Suizidrate, Suchterkrankungen sowie Gewalttaten gegen Kinder)
durch die während der Pandemie verhängten Maßnahmen die Risiken einer Corona-Infektion bei
Kindern und Jugendlichen um ein Mehrfaches übersteigen.“ Notwendig sei jetzt eine
„evidenzbasierte Kommunikation zu SARS-CoV-2-Infektionen bei Kindern, die Ängsten entgegentritt“
(initiativefamilien 9.3.2022). Wenig später forderte auch der Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte (BVKJ) das Ende der Testp�icht an Schulen, „da mit der Omikron-Variante ein Aufhalten
der Infektion durch die Testungen nicht mehr funktioniert“ (rnd 28.3.2022).

Dazu GGeerrdd  AAnntteess im Interview mit dem Focus: „MMiitt  hhööcchhsstteerr  PPrriioorriittäätt  bbrraauucchheenn  wwiirr  eeiinnee  EExxiitt--
SSttrraatteeggiiee..  Nach zwei Jahren Fahren-auf-Sicht (oft auch Blind�ug genannt) scheinen Bundes- und
Landesregierungen Gefallen daran gefunden zu haben, politisch im wissenschaftsfreien Raum
entscheiden zu können. Dieser Plan ist die größte Herausforderung an die neue Regierung, und
bisher eine einzige Enttäuschung. Eine zentrale Aussage darin muss die klare Absage an NoCovid
sein und ein unmissverständliches Bekenntnis zu „Mit dem Virus leben“ mit strategischen
Eckpfeilern, wie das praktisch aussehen wird. Die Stimmung der ö�entlichen Diskussion dreht sich
seit einigen Wochen, Forderungen nach Strategie- und Paradigmenwechsel sind unüberhörbar, vor
allem auch aus dem Gesundheitssystem, und müssen unverzüglich aufgegri�en werden“ (Focus
17.2.2022).

FFrrüühhjjaahhrr  22002222::  EEnnddee  ddeerr  PPaannddeemmiiee,,  aabbeerr  nniicchhtt
ddeerr  AAnnggsstt

Mit der schrittweisen Abscha�ung der Pandemiemaßnahmen zeigte sich – wie MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee
in einem Interview bemerkte – dass man den Geist der von Medien und Regierungen geschürten
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Angst nicht wieder so leicht in die Flasche zurückbekommt. Er sagte: „Da wir zu Beginn der
Pandemie viele Maßnahmen nicht genügend begründet haben, können wir jetzt auch nicht die
Beendigung der Maßnahmen mit dem Wegfall dieser Gründe erklären. Ungenauigkeiten am Anfang
rächen sich bei Risikosituationen stets am Ende“ (Cicero 8.4.2022, Bezahlschranke).

Trotz der angekündigten „Lockerungen galten Maskenp�icht und 3G-Regel an vielen Orten weiter.
Wie von KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh angeregt wurde vielerorts das HHaauussrreecchhtt wiederentdeckt. Private
Veranstalter oder Betreiber setzten die strengeren Corona-Regeln fort und auch ö�entliche
Einrichtungen wie Rathäuser, Ämter und kommunale Einrichtungen wie Büchereien,
Volkshochschulen oder Hallenbäder. Auch ddiiee  ddeeuuttsscchheenn  HHoocchhsscchhuulleenn  vveerrllaannggeenn
��ääcchheennddeecckkeenndd  FFFFPP22--MMaasskkeenn. Laut MMaarrttiinn  HHaaggeenn (FDP) können sich jedoch ö�entliche
Einrichtungen nniicchhtt  aauuff  ddiiee  PPrriivvaattaauuttoonnoommiiee  bbeerruuffeenn. „Deswegen sind Maskenp�icht und 3G-
Regel in Rathäusern oder Universitäten inakzeptabel und meiner Meinung nach auch klar
rechtswidrig“ (rnd 25.3.022, br 12.4.2022). Ähnlich sah es WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii: „Es ist nicht
akzeptabel, wenn sich ö�entlich-rechtliche Körperschaften wie Universitäten einen eigenen
Rechtsraum scha�en und eine Maskenp�icht anordnen.“ Schließlich habe der Bundesgesetzgeber
auch bei Schulen diese Option mit Ausnahme der Hotspots ausdrücklich aus dem
Infektionsschutzgesetz herausgenommen. „Vor diesem Hintergrund wäre eine Maskenp�icht
beispielsweise in Hörsälen aus meiner Sicht rechtswidrig.“ (WELT 22.4.2022).

KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh hatte die IImmppffpp��iicchhtt weiter auf seiner Agenda, auch wenn Kanzler OOllaaff  SScchhoollzz
das Thema für abgehakt erklärt hatte (SPIEGEL 7.4.2022). Für den Gesundheitsminister gab es keine
anderen Themen. Laut FFooccuuss berichteten Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums von
chaotischen Zuständen. „Lauterbach befasse sich so gut wie ausschließlich mit Corona. Der SPD-
Politiker ziehe zudem Auftritte in den Medien der Sacharbeit vor. Wer einen Termin im BMG
bekommt, kriegt provisorisch gleich dazugesagt: Es könne sein, dass spontan abgesagt werde. Es
kann dann gut sein, dass Lauterbach am Abend bei Markus Lanz zu sehen ist“ (Focus 13.4.2022).

Ab Mitte April 2022 sagte KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh für Herbst 2022 immer wieder einen „KKiilllleerrvviirruuss“
voraus und wurde für diese haltlose Panikmache heftig kritisiert (t-online 17.4.2022, Focus
19.4.2022). Am 20. April 2022 titelte der FFooccuuss:: „„NNiicchhttss  aallss  CCoorroonnaa  iimm  KKooppff::  HHeerrrr  LLaauutteerrbbaacchh,,
mmaacchheenn  SSiiee  eennddlliicchh  IIhhrreenn  JJoobb““, und wies auf die vielen unbearbeiteten Baustellen im deutschen
Gesundheitswesen hin (Focus 20.4.2022).

MMeecckklleennbbuurrgg--VVoorrppoommmmeerrnn hatte sich inzwischen zu einem einzigen großen „Hotspot“ erklärt. Es
gebe „erheblichen Personalausfall aufgrund in�zierter oder in Quarantäne be�ndlicher
Mitarbeitender“, und viele Menschen würden sich bei Beibehaltung der Maskenp�icht sicherer
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fühlen (WELT 25.3.2022, Bezahlschranke). Dabei zeigten die Zahlen der KKrraannkkeennhhaauussaauussllaassttuunngg
etwa der HELIOS-Kliniken, dass zwei Drittel der ausgewiesenen COVID-19-Patienten gar nicht wegen
COVID-19 behandelt wurden, sondern dass es nur eine „Nebendiagnose“ war (Helios 26.3.2022). In
manchen Krankenhäuser machten die Zufallsdiagnosen bis zu 90 Prozent aus, auch auf den
Intensivstationen (hessenschau 25.3.2022). Erst am 12. April �el in Mecklenburg-Vorpommern die
3G-Regel in fast allen Bereichen des ö�entlichen Lebens weg, nur in Diskotheken blieb es bei der
2Gplus-Regel. Nicht-geimpfte oder genesene Touristinnen und Touristen brauchten bei der Anreise
weiterhin einen negativen Test (ndr 12.4.2022). Am 22. April, eine Woche vor Auslaufen, wurde die
Hotspotregel vom OObbeerrvveerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt  iinn  GGrreeiiffsswwaalldd mit sofortiger Wirkung und
unanfechtbar gekippt. Die rechtlichen Voraussetzungen haben laut Gericht nicht vorgelegen. Nicht
aufgehoben wurden die Maskenp�icht bei Veranstaltungen, kulturellen Angeboten, Messen oder
Beherbergung, die 3G-Erfordernis bei der Anreise Ungeimpfter im Hotel und die 2G-plus-
Verp�ichtung in Clubs und Diskotheken (ndr 22.4.2022).

Die Regierungsfraktionen des Senats in HHaammbbuurrgg hielten die Belegung auf den Normalstationen als
zu hoch und leiteten daraus den Beschluss ab, die Maskenp�icht in Innenräumen um vier Wochen
zu verlängern. Die nächsten Wochen seien entscheidend für die Pandemieentwicklung – welch
lachhaftes Argument (WELT 24.3.2022). Widerspruch kam von SStteeffaann  KKlluuggee, Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE): „Wir sind weit entfernt von einer Überlastung der Krankenhäuser und
Intensivstationen“ (WELT 12.4.2022).

Dann ging es in HHaammbbuurrgg Schlag auf Schlag: Am 13. April 2022 lehnte das VVeerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt
HHaammbbuurrgg einen Eilantrag gegen die sog. Hotspotregelung mit fadenscheinigen Begründungen ab:
Die Bürgerschaft habe zu Recht eine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden
Infektionslage angenommen, auf Grund derer eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten
drohen könnte; es gebe da einen „Einschätzungsspielraum“, und es genüge, wenn das 
Infektionsgeschehen die Krankenhauskapazitäten „mitbeansprucht“ (JuH 13.4.2022, Kommentare:
zack 14.4.2022, jeha 14.4.2022).

Hamburg und MV ermöglichten mit ihrer Hotspotregelung einen interessanten Einblick in die
((UUnn))WWiirrkkssaammkkeeiitt  eeiinneerr  MMaasskkeennpp��iicchhtt: In den Infektionskurven ließ sich verglichen mit anderen
Bundesländern kein Nutzen ablesen (Rothe 4.8.2022).

Am 26. April 2022 erklärte der HHaammbbuurrggeerr  SSeennaatt, dass ab 30. April Maskenp�icht in Innenräumen
und die 2Gplus-Zugangskontrollen bei Tanzveranstaltungen entfallen. Im ÖPNV muss weiter eine
FFP2-Maske getragen werden (SH 26.4.2022). Am 27. April gab das Verwaltungsgericht Hamburg
einem Eilantrag statt, mit dem sich die Antragsteller, eine geimpfte Schülerin eines Gymnasiums und
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ein geimpfter Schüler einer Grundschule, gegen die Masken- und Testp�ichten an Hamburger
Schulen gewandt hatten (JuH 27.4.2022). Andreas Rosenfelder kommentierte in der WELT sü�sant:
„Die Propheten der Panik stehen bis auf die Knochen blamiert da: Selbst jene nördlichen
Bundesländer, die sich auf dem Höhepunkt des Alarmismus zu „Hotspots“ erklärten, ohne dass es
dort eine faktische Notlage gegeben hätte, sind in den letzten Tagen still und heimlich zur Normalität
zurückgekehrt.“ (WELT 27.4.2022, Bezahlschranke). Das traf allerdings nicht für alle Bundesländer zu:
Ab 4. April 2022 galt für HHaammbbuurrggss Schülerinnen und Schüler wieder die 3G-Regelung: Nur die, die
geimpft, genesen oder getestet sind, dürfen am Unterricht teilnehmen. Dies wurde Anfang Mai
wieder abgescha�t (WELT 10.5.2022). In BBeerrlliinn mussten sich die Schüler bis Juni 2022 zweimal
wöchentlich in der Schule testen lassen (Berlin.de 4.5.2022). Es wurde also weiter Jagd auf Viren bei
Kindern und Jugendlichen gemacht.

Die WELT meldete Ende April 2022, dass  KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh o�enbar gemeinsam mit CChhrriissttiiaann
DDrroosstteenn  vveerrssuucchhtt  hhaattttee,,  eeiinnee  EEvvaalluuiieerruunngg  ddeerr  CCoorroonnaa--MMaaßßnnaahhmmeenn  zzuu  vveerrhhiinnddeerrnn.. Der
vom Bundestag 2021 eingesetzte Sachverständigenausschuss bekam am 22. April vom
Bundesgesundheitsminister die Nachricht, für die Aufgabe der Maßnahmenevaluation werde es
„eine Verlängerung oder sogar eine neue Ausschreibung geben“. Eine ausreichende Datenlage sei
frühestens im Sommer 2023 zu erwarten (Merkur 26.4.2022, Röhn 25.4.2022, jeha 25.4.2022). Auf
Nachfrage von WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii, inwieweit die „Sachverständigen für die Evaluation nach § 5 Abs.
9 IfSG über die im Gesetz genannte Anforderung hinsichtlich Unabhängigkeit“ verfügen und
inwieweit die Evaluation extern sei, „wenn diese Sachverständigen beim Erlass von den zu
evaluierenden Maßnahmen beteiligt waren“, zog sich CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn zurück (BILD 28.4.2022).
Laut FAZ war Lauterbach ganz nebenbei auch dabei, das hauseigene Robert-Koch-Institut �nanziell
auszutrocknen (faz 24.4.2022).

Während die meisten Pandemiemaßnahmen keine wissenschaftlich gesicherte Grundlage hatten
(Hume 22.4.2022), sollte nun nicht einmal im Nachhinein die (Un-)Wirksamkeit untersucht werden.
VVoollkkeerr  BBoohhmmee--NNeeßßlleerr bezeichnete LLaauutteerrbbaacchhss Vorgehen als „Skandal“: „Das gewählte
Parlament erteilt dem Gesundheitsminister einen verbindlichen Auftrag zur Evaluation, und der
Minister versucht ernsthaft, sich diesem Auftrag zu entziehen.“ Er verwies darauf, dass das
BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt im November vergangenen Jahres die „Bundesnotbremse“ mit
Schulschließungen auch deshalb für „noch verfassungsgemäß“ hielt, weil der Gesetzgeber sie mit
einer verp�ichtenden Evaluation verbunden hatte. „Vertuschung statt Evaluation – das beschädigt
deshalb auch das Bundesverfassungsgericht, das sich im Nachhinein getäuscht fühlen wird“, so
Boehme-Neßler (WELT 30.4.2022, Bezahlschranke).

Im Grunde war eine Evaluierung gar nicht nötig, denn ihre Absurdität erwies sich, als trotz
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Abscha�ung fast aller Maßnahmen (außer der Maskenp�icht in ö�entlichen Verkehrsmitteln) ein
kontinuierlicher Rückgang von Infektionen, schweren Erkrankungen oder Todesfällen zu verzeichnen
war. „Die Panikpropheten stehen blamiert da“, titelte die WELT (WELT 27.4.2022, Bezahlschranke).
Eine Evaluierung der Coronamaßnahmen erübrigt sich auch deshalb, weil der so genannte
„SSaacchhvveerrssttäännddiiggeennaauusssscchhuussss“ – auch ohne Christian Drosten, der sich zurückgezogen hatte –
nahezu ausschließlich aus Maßnahmenbefürwortern und Corona-Hardlinern besteht (Firpo
9.5.2022).

Der für die Bundesregierung(en) vernichtende Evaluierungsbericht des Sachverständigenrats vom
1.7.2022 war eine Genugtuung für alle, die der Pandemiepolitik in den letzten 27 Monaten kritisch
gegenüberstanden und dafür di�amiert und ausgegrenzt wurden (BGM 1.7.2022, BZ 1.7.2022,
Freitag 8.8.2022). VVoollkkeerr  BBooeehhmmee--NNeeßßlleerr bezeichnete den Evaluationsbericht allerdings als
misslungen: Die Autoren hätten zu oft geäußert, eine endgültige Bewertung sei sehr schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich, weil es zu wenig Daten gebe. Sie hätten sich bei ihren Urteilen jedoch nicht
immer auf alle greifbaren Studien und Erkenntnisse gestützt. Im gesamten Bericht habe es von
„Angstklauseln“ gewimmelt. Die Autoren hätten ihre Ergebnisse ständig relativiert und dadurch ihren
eigenen Report abgewertet. Trotzdem enthalte der Bericht politischen Sprengsto�: Er übe
vernichtende Kritik an den Lockdowns und an der intransparenten Risikokommunikation der
Regierung, und beurteile viele Maßnahmen als unwirksam. Boehme Neßler schrieb wörtlich:
„Freiheitseinschränkungen, die nicht wirksam die Pandemie bekämpfen, können nicht
verfassungsgemäß sein. Vor diesem Hintergrund sind die UUrrtteeiillee  ddeess  KKaarrllssrruuhheerr  GGeerriicchhttss  zzuurr
BBuunnddeessnnoottbbrreemmssee  kkllaarree  FFeehhlleennttsscchheeiidduunnggeenn. Die selbst ernannten ‚Hüter der Verfassung‘
müssen sich fragen lassen, ob sie ihre Aufgabe während der Corona-Pandemie erfüllt haben.“
(Boehme-Neßler 12.7.2022, Bezahlschranke). 

Eine Cochrane-Übersichtsarbeit zum CCoorroonnaa--IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzz  aamm  AArrbbeeiittssppllaattzz (Pizarro 2022)
fand praktisch kkeeiinnee  bbeellaassttbbaarreenn  BBeelleeggee für eine ganze Reihe von weit verbreiteten nicht-
pharmakologischen Maßnahmen, etwa Quarantäne-Regeln für Verdachtsfälle, mechanische
Barrieren (z. B. Plexiglasscheiben), Gesichtsmasken oder Luft�lter. JJöörrgg  MMeeeerrppoohhll, Direktor von
Cochrane Deutschland kommentierte: „Die Ergebnisse des Reviews zeigen erneut, dass es in zwei
Jahren Pandemie nicht gelungen ist, die in vielen Ländern eingesetzten Maßnahmen der
Pandemiebekämpfung auf Ebene der ö�entlichen Gesundheit durch methodisch gut gemachte
Studien auf eine sichere Evidenzbasis zu stellen. Dies ist sehr ernüchternd und stellt ein VVeerrssaaggeenn
ddeerr  iinntteerrnnaattiioonnaalleenn  FFoorrsscchhuunnggssggeemmeeiinnsscchhaafftt auf diesem wichtigen Gebiet dar. Wir müssen
die Gründe hierfür sorgfältig analysieren, um für künftige Gesundheitsnotlagen besser aufgestellt zu
sein.“ (Cochrane 25.5.2022).
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Als sich im April 2022 nach den Zahlen des RKI hauptsächlich nur noch die Geboosterten in�zierten,
stellte das RKI die entsprechende Berichterstattung ein, wohl um die Impfwirksamkeit nicht von
Amts wegen in Frage zu stellen (ZDF 22.5.2022 Min.18). Am 21. April 2022 meldete das RRoobbeerrtt--
KKoocchh--IInnssttiittuutt nur noch 265 (!) COVID-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen und 227
COVID-19-Verstorbene bei  283.000 symptomatischen Covid-Fällen (RKI 21.4.2022). Dieser Trend
setzte sich im Mai 2022 fort. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sprach sich für ein Ende
der Maskenp�icht und eine Schließung der Impfzentren aus. Für die meisten Bürger sei die
Pandemie „vorbei“, sagte KBV-Chef Andreas Gassen (n-tv 15.5.2022).

Länder wie DDäänneemmaarrkk oder GGrrooßßbbrriittaannnniieenn, die schon im Winter ihren Freedom Day gefeiert
hatten, und vor allem SScchhwweeddeenn hatten eine geringere Übersterblichkeit als Deutschland (ProfFr
26.4.2022). Ende Mai 2022 lagen in ganz Schweden nur noch 5 coronapositive Patienten auf
Intensivstationen, bei einer Impfquote von knapp 74 % (Zacki 23.5.2022).

Bereits im Mai 2022 machten die Lockdown- und Maßnahmen-Prediger wieder auf sich aufmerksam
und forderten Vorbereitungen auf den Herbst.  Bundesgesundheitsminister KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh
machte Planungen für eine neuerliche Maskenp�icht ö�entlich. Die Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft, MMaaiikkee  FFiinnnneerrnn, forderte mit Blick auf die Schulen Vorbereitungen auf
den Herbst: „Eine gute Teststrategie und das Tragen von Masken in den Gebäuden können dabei
auch zukünftig eine entscheidende Rolle spielen.“ (tagesschau 26.5.2022). Die
GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerr    ddeerr  LLäännddeerr forderten die x-te Überarbeitung des
Infektionsschutzgesetzes – inzwischen ein Ungetüm, das kaum noch jemand überschaut. Verlängert
werden solle etwa die Möglichkeit einer Maskenp�icht in Innenräumen. Zudem solle es um
Verp�ichtungen zur Vorlage von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen mit entsprechenden
Zugangsbeschränkungen für risikogefährdete Bereiche und Einrichtungen gehen – also um
Regelungen wie 2G oder 3G (ZEIT 16.5.2022).

Gesundheitsexperten wie KKllaauuss  SSttööhhrr oder der Leiter derInfektionsepidemiologie am RKI,
OOssaammaahh  HHaammoouuddaa  sahen keine Notwendigkeit mehr für �ächendeckende Maßnahmen, sondern
mahnten einen SSttrraatteeggiieewweecchhsseell an. Nach epidemiologischer De�nition sei eine pandemische
Situation vorbei, wenn die Auswirkungen eines neuartigen Erregers mit denen anderer
Atemwegsinfektionen vergleichbar seien, so Stöhr: „Diesen Punkt erreichen wir gerade“ (Cicero
27.5.2022).

WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii kommentierte auf Facebook: „Es ist völlig richtig, das Infektionsschutzgesetz
muss dringend angepasst werden. Aber nicht in dem Sinne, wie es die Gesundheitsminister fordern“
(Kubicki 17.5.2022). Eine erneute Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um strengere
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Maßnahmen wieder möglich zu machen, werde es mit der FDP nur geben, wenn diese Änderung
ausreichend wissenschaftlich begründet werden könne und nicht mehr auf bloßen Behauptungen
fuße, wie das in der Vergangenheit fast durchgängig der Fall gewesen sei (tagesschau 26.5.2022).

NNaacchhddeemm  eess  kkeeiinneenn  SScchhuuttzz  vvoonn  GGrruunnddrreecchhtteenn  uunndd  VVeerrffaassssuunngg  dduurrcchh  ddiiee  GGeerriicchhttee  mmeehhrr
ggaabb,,  wwaarr  mmiitt  eeiinneemm  hheeiißßeenn  HHeerrbbsstt  aauuff  ddeenn  SSttrraaßßeenn  zzuu  rreecchhnneenn..

Kleiner Nebenaspekt: Vinay Prasad fordert in einem Beitrag, ddaass  ggaannzzee  PPlleexxiiggllaass  aabbzzuurreeiißßeenn:: „Es
ist mehr als deutlich, dass Plexiglas während der COVID-19-Pandemie keinen Zweck erfüllte. In den
meisten Fällen war es einfach nnuuttzzllooss. In einigen Fällen führte es zu stagnierenden
Lufteinschlüssen und könnte die Übertragung beschleunigt haben. Es ist ein unübersehbares
Zeichen dafür, wie iirrrraattiioonnaall wir waren. Nicht, dass wir Dinge ausprobiert haben. Sondern dass wir
keine konzertierten Anstrengungen unternommen haben, um herauszu�nden, was funktioniert.
Und wir haben die Dinge nicht zu Fall gebracht, als sie sich als Fehlschläge erwiesen haben. Ich sehe
immer noch Plexiglas. Im Fitnessstudio. In manchen Restaurants. In Bars. Es ist an der Zeit, all dieses
Plexiglas abzureißen. Es ist eine bleibende Erinnerung daran, wie dumm wir waren und immer noch
sind. PPlleexxiiggllaass  iisstt  nniicchhtt  ddaass  eeiinnzziiggee,,  wwaass  wwiirr  lloosswweerrddeenn  mmüüsssseenn..…..“ (Prasad 17.7.2022)

SSoommmmeerr  22002222::  VVoorrbbeerreeiittuunngg  aauuff  ddeenn  HHeerrbbsstt

Während andere Länder die Pandemiemaßnahmen nach und nach abschüttelten, verging in
Deutschlands keine Woche, keine Talkshow ohne eine Lauterbachsche Warnung vor gefährlichen
COVID-19-Varianten im Herbst und vor großen Erkrankungswellen, auf die „wir“ uns vorbereiten
müssen. Das Infektionsschutzgesetz müsse der Gefahr angepasst werden (tageschau 26.5.2022).

KKllaauuss  SSttööhhrr kommentierte die Panikmache so: „Wer zu oft „Feuer-Feuer“ ruft, auf den wird im
Herbst keiner mehr hören, Herr @Karl_Lauterbach. Die Meldeinzidenzen bewegen sich wellenförmig
durch das Jahr: auch im Sommer, allerdings auf viel niedrigerem Niveau. Deshalb darf man sich über
moderate Zunahme der Meldeinzidenz jetzt nicht wundern: besonders in D mit niedriger natürlicher
Immunisierung wegen der konservativen Bekämpfung auch nach Omikron und als genügend
Impfsto� bereitstand. Im Vergleich: die Anzahl der gemeldeten Fälle beträgt jetzt ca. ¼ der während
der Omicron-Welle im März und die der Krankenhausweinweisungen ca. 1/5. Und selbst im März hat
es keine Überlastung des Gesundheitswesens gegeben: wieso jetzt bereits Panik schlagen und nach
Masken und Booster rufen?“ (Stöhr 15.6.2022).
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Fatal auch, dass durch geplante Maßnahmen zur Reduzierung der Infektionszahlen erneut die
Krankheits“wellen“ auseinandergezogen werden. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, sich in
kürzeren Abständen mit natürlichen Virusvarianten zu boostern, und so vveerrsscchhlleecchhtteerrtt  ssiicchh  ddiiee
IImmmmuunniittäätt  iinn  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  (n-tv 17.6.2022). Ständiges Boostern ist keine Alternative, weil
wegen der „AAnnttiiggeenn--EErrbbssüünnddee“ immer nur Antikörper gegen Spikeprotein gebildet werden, das
von den aktuellen Virusvarianten längst nicht mehr gebildet wird. Bei dreifach geimpften
Beschäftigten im Gesundheitswesen fand sich zwar eine verstärkte Immunität gegen frühere
bedenkliche Varianten, aber eine geringere Immunität gegen Spikeprotein der Omikronvariante
(Reynolds 14.6.2022).

Tatsächlich deutet alles auf eerrnneeuuttee  eevviiddeennzzffrreeiiee  EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ddeerr  GGrruunnddrreecchhttee hin:

Karl  LLaauutteerrbbaacchh hat Unmengen an Impfsto�en für alle möglichen Virusvarianten bestellt (PZ
18.5.2022). Er empfahl wegen der „drohenden Herbstwelle“ eine vviieerrttee  IImmppffuunngg  ffüürr  aallllee
(Lauterbach 14.6.2022, SPIEGEL 14.7.2022). Von prominenten Medizinern incl. dem STIKO-Chef kam
heftiger Gegenwind. „Ich halte es für schlecht, medizinische Empfehlungen unter dem Motto ‚Viel
hilft viel‘ auszusprechen“, so Thomas Mertens (WELT 15.7.2022, Röhn 15.7.2022).

Bayern, Hessen und Baden-Württemberg haben einen neuen Anlauf für eine CCoorroonnaa--IImmppffpp��iicchhtt
aabb  6600  JJaahhrreenn  gestartet (WELT 16.6.2022). Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen fordern sie, schnell
die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Schutzmaßnahmen zu scha�en. „Dazu zählen
insbesondere Maskenp�icht in Innenräumen, 3G/2G-Zugangsregeln, Testp�ichten,
Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen“ (RN 21.6.2022).

KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh empfahl wegen der zu erwartenden „Sommerwelle“ MMaasskkeennttrraaggeenn..  Kein
Wunder – zur PPaannddeemmiieemmaannaaggeerriinn hatt er die NoCovid-Anhängerin  UUttee  TTeeiicchheerrtt ernannt (Ma
14.9.2022). Die Bundesregierung plante, im Infektionsschutzgesetz eine MMaasskkeennpp��iicchhtt  iinn  aalllleenn
IInnnneennrrääuummeenn von Oktober bis Ostern festzuschreiben (WELT 17.6.2022). Justizminister MMaarrccoo
BBuusscchhmmaannnn kündigte im Juli 2022 „eine Form der Maskenp�icht“ in Innenräumen an und
begründete sie im Zirkelschluss mit der bereits vorhandenen Maskenp�icht in ö�entlichen
Verkehrsmitteln (SZ 16.7.2022).

FDP-Fraktionschef CChhrriissttiiaann  DDüürrrr hielt sogar eine Maskenp�icht im Winter auch wegen der zu
erwartenden IInn��uueennzzaawweellllee für angezeigt. Diese Welle stellte sich allerdings im australischen
Winter eher als „Test“-Welle dar (WELT 18.7.2022, Freedom 19.7.2022).

Weiter empfahl LLaauutteerrbbaacchh für Schulen, Kindergärten und KiTas „einheitliche Hygiene- und
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KKoonnttaakkttrreedduukkttiioonnsskkoonnzzeeppttee“ (WELT 17.6.2022) und eine Fortsetzung der Isolationsp�icht bei
einem positiven SARS-CoV2-Test (eine wissenschaftliche Bewertung der Isolationsp�icht lehnt das
BGM ab, AA 4.8.2022). Dem widersprach Kassenärztechef AAnnddrreeaass  GGaasssseenn  und forderte die
Aufhebung aller Isolations- und Quarantänevorgaben: „Dadurch würde die Personalnot vielerorts
gelindert. (…) Wir müssen zurück zur Normalität. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund
fühlt, geht zur Arbeit.“ So halte man es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch
(SPIEGEL 23.7.2022).

Das GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuumm  iinn  NNRRWW hat für das Schuljahr 2022/23 „Durchgri�srechte für
Erzieher und Lehrkräfte bei ungetesteten Kindern mit typischen Symptomen“ de�niert: die
verantwortliche Lehr- oder Betreuungsperson mache «die weitere TTeeiillnnaahhmmeevvoonn  SScchhüülleerriinnnneenn
uunndd  SScchhüülleerrnn,, die o�enkundig typische Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen, vvoomm
nneeggaattiivveenn  EErrggeebbnniiss  eeiinneess  uunntteerr  AAuuffssiicchhtt  dduurrcchhggeeffüühhrrtteenn  CCoorroonnaasscchhnneelllltteessttss  aabbhhäännggiigg».
Ähnlich lauten die Neuregelungen für den Bereich der KKiittaass  uunndd  KKiinnddeerrttaaggeessbbeettrreeuuuunngg (ZEIT
4.8.2022).

Diskutiert wurde in der Bundesregierung die 11GG--RReeggeell  ffüürr  GGrrooßßvveerraannssttaallttuunnggeenn in der Corona-
Saison – Testp�icht für alle Besucher, geimpfte wie ungeimpfte (BILD 18.7.2022, Bezahlschranke).
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil forderte dies erneut im August 2022 (WELT
22.8.2022, Bezahlschranke). Belege für die Bedeutung von Großveranstaltungen für die Verbreitung
von COVID-19 fehlen. Verfassungsrechtler forderten ein „Mäßigungsgebot“: „Dass es das Virus noch
gibt, ist dafür keine hinreichende Begründung“, so JJoosseeff  FFrraannzz  LLiinnddnneerr.

Das OObbeerrllaannddeessggeerriicchhtt  KKööllnn entschied mit Beschluss vom 10.06.2022, dass Sportvereine
weiterhin die 22GG++--RReeggeell anwenden dürfen (OLG 15.6.2022).

Das Land BBrraannddeennbbuurrgg ordnete erneut ein „TTeessttkkoonnzzeepptt“ mmiitt  vveerrpp��iicchhtteennddeenn  TTeessttss  ffüürr
SScchhüülleerr in der ersten Woche nach den Sommerferien an (mbjs 17.6.2022). BBrriittttaa  EErrnnsstt, die
Bildungsministerin des Bundeslandes ist die Ehefrau von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Für die BBuunnddeesswweehhrr wurde ein „„tteerrrriittoorriiaalleess  FFüühhrruunnggsskkoommmmaannddoo““  für Einsätze im Innern –
Landesverteidigung, Katastrophen, PPaannddeemmiieenn  ––  beschlossen. „Mit dem neuen Kommando
können wir über die rein militärischen Aufgaben hinaus sehr schnell die nötigen Kräfte für einen
nationalen Krisenstab bereitstellen“, so Verteidigungsministerin Christina Lambrecht (n-tv
13.6.2022).

Anfang Juni 2022 sekundierte der EExxppeerrtteennrraatt der Bundesregierung mit einer SStteelllluunnggnnaahhmmee,
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die schaudern lässt (Bundesreg 8.6.2022). Da wurde eine „relevante Imp�ücke“ ab 5 Jahren
festgestellt, zudem ein drohender „Wiederanstieg der saisonalen Atemwegserreger“ bei Kindern mit
möglicher Überlastung der Kinderkliniken, und die „Zunahme der Virulenz im Vergleich zur Omikron-
Variante“. Es müssten daher „alle präventiven, therapeutischen und anderen Maßnahmen auf den
Beginn einer erneuten Infektionswelle im Herbst gerichtet sein“. Dazu gehöre eine erneute
MMaasskkeennpp��iicchhtt („möglichst FFP2-Masken“), die Nutzung der Corona-WarnApp auch in der
Prävention weiterer Erkrankungen wie In�uenza, zudem ein „VVeerrhhaalltteennssmmaannaaggeemmeenntt“ und ein
„vorausschauendes Management der Erwartungen der Bevölkerung“, was auch immer für eine Art
von Manipulation darunter zu verstehen ist. Des Weiteren fordert der Expertenrat
KKoommmmuunniikkaattiioonnssssttrraatteeggiieenn  incl. einer Aufklärungskampagne zur Impfung „für alle Personen ab 5
Jahren“. Nicht zuletzt sollten „nachhaltige Konzepte unter Einschluss der WWiiddeerrlleegguunngg  vvoonn
FFaallsscchhiinnffoorrmmaattiioonneenn etabliert und im Laufe der kommenden Monate und Jahre aufgebaut
werden“ (s. Röhn 9.6.2022). 

Interessant, dass praktisch zeitgleich ein WWhhiissttlleebblloowweerr  iinn  ddeenn  UUSSAA ein Dokument verö�entlichte
mit ähnlicher Stoßrichtung, nämlich vermeintliche Fehlinformationen in sozialen Medien zu
verhindern (Grassley 7.6.2022). Es hieß darin, das US-Innenministerium würde „IInnffoorrmmaattiioonneenn
über die Herkunft und die Wirkung von COVID-19-Impfsto�en oder die Wirksamkeit von
Masken“rreeggeellnn. Und anderem wird „die Operationalisierung von ö�entlich-privaten Partnerschaften
zwischen dem Innenministerium und TTwwiitttteerr““ diskutiert. In einer Anfrage an das Innenministerium
schrieb US-Senator Charles E. Grassley: „die von uns geprüften Dokumente geben insgesamt Anlass
zur Sorge, dass das DHS (Innenministerium) eine aktive Rolle bei der Koordinierung der ZZeennssuurr von
Standpunkten spielen könnte, die es die es nach einem unbekannten Standard als ‚Fehlinformation‘
einstuft, indem es die Hilfe von SSoocciiaall  MMeeddiiaa  MMeeddiieennuunntteerrnneehhmmeenn und BBiigg  TTeecchh in Anspruch
nimmt.“

Nicht alle Zeichen standen auf Sturm. Das bbaayyeerriisscchhee  KKuullttuussmmiinniisstteerriiuumm verö�entlichte am
26.7.2022 „Hygieneempfehlungen für die bayerischen Schulen (Schuljahr 2022/2023)“, bei denen
„„vveerrpp��iicchhtteennddee  MMaaßßnnaahhmmeenn  wwiiee  MMaasskkeenn  ooddeerr  TTeessttss  bbiiss  aauuff  WWeeiitteerreess  nniicchhtt  vvoorrggeesseehheenn““
sind. „Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob COVID-19-Verdacht
besteht oder nicht“. (km 26.7.2022). Allerdings: Wie es aussehen kann, wenn das Tragen von Tests
und Masken „freiwillig“ bleibt, zeigte der Schulbeginn in NRW (ZDF 10.8.2022).

Die Gruppe SOKRATES um GGeerrdd  AAnntteess und MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee verö�entlichte am 28.7.2022 
EEmmppffeehhlluunnggeenn  ffüürr  ddeenn  HHeerrbbsstt  uunndd  WWiinntteerr  22002222:

„Der Staat hat somit kkeeiinneenn  RReegguulliieerruunnggssbbeeddaarrff mehr, der über die klassischen Formen der
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Gesundheitsvorsorge hinausginge: Er muss die Bürger klar und o�en auf Grundlage einer evidenz-
basierten Wissenschaft und nicht auf Basis von Hochrechnungen epidemiologischer
Beobachtungsstudien informieren. Dabei sind voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden, etwa
ohne empirische Grundlage von der ‚Nebenwirkungslosigkeit‘ von Impfsto�en oder einem
„katastrophalen Herbst“ zu reden. (…)

Im Herbst 2022 werden wir kkeeiinnee  MMaaßßnnaahhmmeenn wie Lockdowns, Schulschließungen, ständiges
Testen oder Maskenp�ichten benötigen. Eine Krankschreibung sollte nur bei den wirklich Erkrankten
erfolgen. Eine Quarantäne ist jetzt sinnlos und deswegen nicht mehr erforderlich.  

Wir sollten wieder den Leitgedanken des  mmüünnddiiggeenn  BBüürrggeerrss in den Mittelpunkt stellen. Der Irrweg
des ideologischen Glaubenskriegers in Wissenschaft und Medizin funktioniert nicht und schadet
deren Ansehen enorm. 

Die wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  AAuuffaarrbbeeiittuunngg der vergangenen Jahre ist unerlässlich. (…)“ (Sokrates
29.7.2022). (Hinzuzufügen ist: Auch eine ppoolliittiisscchhee  AAuuffaarrbbeeiittuunngg  iisstt  ddrriinnggeenndd  nnoottwweennddiigg. Es
geht nicht nur darum, die Opfer der Pandemiepolitik materiell oder ideell zu entschädigen, sondern
auch darum, zu vermeiden, dass es in möglichen künftigen Pandemien zu ähnlichen Auswüchsen
kommt wie in den vergangenen Jahren).

Der Pneumonologe TThhoommaass  VVoosshhaaaarr sagt in einem Interview mit der WELT: “ Für einen schweren
Herbst mag es viele Gründe geben. Aber Corona wird sicher nicht dazu gehören. CCoovviidd--1199  aallss
KKrraannkkhheeiitt  ggiibbtt  eess  nniicchhtt  mmeehhrr (…) Meist sind es Patienten mit Omikron, die aus anderen Gründen
auf den Intensivstationen liegen. Positiv Getestete werden von den Kliniken gerne genommen, da es
bis vor kurzem 7000 Euro pro Patient gab und die Krankenhäuser insgesamt etwa 13 Prozent
schlechter belegt sind als vor der Pandemie. Wenn Intensivmediziner sich nun melden und sagen,
wir haben soundsoviele Covid-Patienten auf Intensivstation, dann sprechen sie von Patienten, die
dort mit der Infektion liegen und nicht wegen ihr. Es gibt also keine Belastung der Intensivstationen

##WWiirr  mmüüsssseenn  mmiitt  eeiinneerr  AAuuffaarrbbeeiittuunngg  ddeerr  PPaannddeemmiiee

bbeeggiinnnneenn,,  nniicchhtt  zzuulleettzztt  uumm  ffüürr  zzuukküünnffttiiggee  PPaannddeemmiieenn

bbeesssseerr  ggeewwaappppnneett  zzuu  sseeiinn..  FFüürr  ddiiee  rriicchhttiiggeenn

SScchhlluussssffoollggeerruunnggeenn  iisstt  eeiinnee  eehhrrlliicchhee  uunndd  ggeewwiisssseennhhaaffttee

AAuuffaarrbbeeiittuunngg  vvoonn  FFeehhlleerrnn  uunndd  VVeerrssääuummnniisssseenn  nnoottwweennddiigg,,

aauucchh  aauuff  ppoolliittiisscchheerr  SSeeiittee. (Henrik Streeck, 30.10.2022)
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durch Covid-19-Patienten. (…) Wir können sehr zuversichtlich in den Herbst gehen. Quarantäne und
ständiges Testen sind sinnlos und erübrigen sich“ (WELT 30.7.2022, Bezahlschranke).

KKllaauuss  SSttööhhrr sprach von „„iinnkkoommppaattiibblleenn  BBeekkäämmppffuunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn““ und verö�entlichte den
anonymen (!) Brief eines Chefarztes der Inneren Medizin, in dem dieser bestätigte, dass es „schon
seit Monaten“ praktisch keine COVID-Patienten mehr gibt, auch nicht unter den vielbeschworerenen
„vulnerablen Gruppen“ (Stöhr 14.9.2022).

Der britische Epidemiologe TTiimm  CCoollbboouurrnn sprach sich gegen ein erneutes Masken- und Testregime
auch bei wieder steigenden Fallzahlen aus. Derartige Maßnahmen würden zahlenmäßig keinen
Unterschied machen, sondern nur die Immunisierung zeitlich etwas in die Länge ziehen. „Wenn man
sich andere Länder ansieht, stellt man fest, dass keines von ihnen Omikron mit diesen Maßnahmen
kontrolliert. (…)

Sogar das französische Parlament beschloss Ende Juli 2022 das Ende aller Corona-Regeln zum 1.
August (Röhn 26.7.2022).

Am 3. August 2022 holten KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh und MMaarrccoo  BBuusscchhmmaannnn zum großen (Rück)Schlag
aus: Sie verö�entlichten einen FFaahhrrppllaann  ddeerr  CCoorroonnaammaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  HHeerrbbsstt//WWiinntteerr  22002222//2233..
Die massiven Grundrechtseingri�e – ausnahmslos ohne wissenschaftliche Evidenz – wurden
verniedlicht als „O bis O“ (Oktober bis Ostern) und „Winterreifen“ bis „Schneeketten“ (Lauterbach

AAnnssttaatttt  MMiilllliiaarrddeenn  vvoonn  PPffuunndd  ffüürr  kkoosstteennlloossee  CCoovviidd--TTeessttss

aauusszzuuggeebbeenn,,  ddiiee  ddiiee  WWeelllleenn  iimm  JJaannuuaarr  uunndd  MMäärrzz  oo��eennbbaarr

nniicchhtt  eeiinnddäämmmmeenn  kkoonnnntteenn,,  kköönnnntteenn  wwiirr  ddaass  GGeelldd  ffüürr

KKrraannkkeennsscchhwweesstteerrnn,,  ddiiee  GGrruunnddvveerrssoorrgguunngg  uunndd  aannddeerree

DDiieennssttee  ddeess  nnaattiioonnaalleenn  GGeessuunnddhheeiittssssyysstteemmss  aauussggeebbeenn,,  ddiiee

ssttaarrkk  bbeellaasstteett  ssiinndd..  WWiirr  kköönnnntteenn  gglloobbaalleerr  ddeennkkeenn  uunndd

bbeeddeennkkeenn,,  ddaassss  LLuunnggeenneennttzzüünndduunnggeenn  iimm  KKiinnddeessaalltteerr  mmeehhrr

aallss  110000--mmaall  ((!!!!))  ssoo  vviieellee  KKiinnddeerr  ttöötteenn  wwiiee  CCoovviidd  ((vviieellee  ddaavvoonn

aauuss  MMaannggeell  aann  bbiilllliiggeenn  AAnnttiibbiioottiikkaa))  uunndd  uunnsseerree  bbeeggrreennzzttee

ZZeeiitt  uunndd  AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  ssttaattttddeesssseenn  ddaarraauuff  ooddeerr  aauuff  vviieellee

aannddeerree  vviieell  ggrröößßeerree  PPrroobblleemmee  rriicchhtteenn““  (Colbourn 3.8.2022).
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3.8.2022):

• FFP2-Masken in Arzt- und Psychotherapiepraxen, Krankenhäusern (auch für Patienten),
P�egeeinrichtungen (auch für Bewohner), Zug- und Busfernverkehr.

• Testp�icht in Krankenhäusern und P�egeeinrichtungen für alle, die in den letzten drei Monaten
weder geimpft wurden noch mit SARS CoV2 in�ziert waren.

• Die Isolationsp�icht bei positivem Testergebnis und die einrichtungsbezogene Impfp�icht
bleiben bestehen. In BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg wird die Entschädigung bei coronabedingter
Isolation nur noch an Geimpfte ausbezahlt (30.9.2022).

• Das Arztgeheimnis wird aufgeweicht: Ärzte müssen künftig dem Gesundheitsamt gegenüber
Rechenschaft über Atteste z.B. zum Masernschutzgesetz oder der Maskenp�icht ablegen
(Rabe 7.9.2022)

Wahlweise von den Ländern festzulegen:

• FFP2-Maske im ö�entlichen Nahverkehr und Innenräumen – von den Gesundheitsministern
bereits beschlossen, obwohl sie nicht „erforderlich“ im Sinne des IfsG ist (tagesschau
12.9.2022, p3likaan 27.9.2022),

• FFP2-Maske oder Testp�icht in Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich – Ausnahme: alle,
die in den letzten drei Monaten weder geimpft wurden noch mit SARS CoV2 in�ziert waren,

• Medizinische Masken in Schulen ab 5. Klasse zur „Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des
Gesundheitssystems“ bzw. zur „Aufrechterhaltung des Präsenz-Unterrichtsbetriebs“ (der
Lehrerverband VBE forderte sie auch wieder für Grundschüler; BZ 26.9.2022),

• Bei „Verschärfung der Lage“ auch: Maskenp�icht im Freien, Abstandsgebot,
Personenobergrenzen.

• Mit der Neufassung droht eine Rückkehr zur – nicht von der Verfassung vorgesehenen –
Ministerpräsidentenkonferenz (Stefanie 6.9.2022).

DDeerr  §§2288aa  IIffSSGG, der auf Beschluss des Bundestages noch weitergehende Maßnahmen
(Ausgangssperren, Reisebeschränkungen, Veranstaltungsverbote, Betriebsschließungen,
Schulschließungen etc.) möglich macht, bblleeiibbtt  bbeesstteehheenn  (Pace 5.8.2022). Der Abs. 7 setzt Kinder
auf eine Stufe mit vulnerablen Personen und erlaubt es den Landesregierungen weiterhin,
Schülerinnen und Schüler anlasslos zu testen. Nach §§2288bb können die BBuunnddeesslläännddeerr  zzuussäättzzlliicchhee
MMaaßßnnaahhmmeenn  wwiiee  TTeesstt--  uunndd  MMaasskkeennpp��iicchhtteenn  ooddeerr  VVeerraannssttaallttuunnggssoobbeerrggrreennzzeenn verhängen
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„zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder ddeerr  ssoonnssttiiggeenn
kkrriittiisscchheenn  IInnffrraassttrruukkttuurreenn“ (was soll mit dieser Gummiformulierung gemeint sein??) (BGM
24.8.2022, Schröder 25.8.2022).

AAuussnnaahhmmeenn  vvoonn  ddeerr  kkoommmmeennddeenn  TTeessttnnaacchhwweeiisspp��iicchhtt sind vorgesehen  ffüürr  „„ffrriisscchh““  ((==  iinn
ddeenn  lleettzztteenn  ddrreeii  MMoonnaatteenn))  ggeeiimmppffttee  uunndd  ggeenneesseennee  PPeerrssoonneenn..  JJuussttiizz--  uunndd
GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerr  aaggiieerrtteenn  ssoommiitt  wwiieeddeerr  eeiinnmmaall  vvöölllliigg  eevviiddeennzzffrreeii  uunndd  ppööbbeelltteenn
ggeeggeenn  SSTTIIKKOO  uunndd  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeennrraatt..  Mit den dreimonatigen Impfabständen will Karl
Lauterbach o�ensichtlich die Überstände seines Impfsto�agers abräumen. 3G feiert Urständ in
neuem Gewand – Ungeimpfte müssen nun Masken tragen – und erneut soll ein Teil der
Bevölkerung des Impfstatus des anderen Teils kontrollieren. „Hygienemaßnahmen“ zur Abwehr von
Gegendemonstrationen wurden ebenfalls gleich mit berücksicht.

TTiimm  RRööhhnn kommentierte in der WELT: „Das volle Programm, das ganze Theater, noch mal von
vorne – Die Bundesregierung hat die letzte Ausfahrt zurück zur Vernunft verpasst“. (WELT 3.8.2022,
Bezahlschranke).

PPhhiilliipppp  FFeessss schrieb in Cicero: „Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ist endgültig der letzte Zug
abgefahren, auf den die Bundesregierung hätte aufspringen müssen, um sich nicht international der
Lächerlichkeit preiszugeben. Dass der Justizminister zuletzt auch eine Maskenp�icht für eine
drohende Grippe-Welleerwogen hat, zeigt, wie weit sich die pandemische Logik selbst in liberale
Köpfe gefressen hat. Es ist eine Art Stockholm-Syndrom. Die „German Angst“ hat auch im neuen
Infektionsschutzgesetz obsiegt – und leider deutet nichts darauf hin, dass das bei den vielen Krisen,
die uns noch bevorstehen, anderssein wird.“ (Cicero 4.8.2022, Bezahlschranke).

JJeessssiiccaa  HHaammeedd drückte in ihrer Kritik die Ho�nung aus, dass die Bevölkerung den
Ausnahmezustand zu einem deutlichen und spürbaren Teil nicht weiter akzeptieren wird (Cicero
5.8.2022). Im Zusammenhang mit der Maskenverweigerung in einem Fernzug durch MMaarriiee--AAggnneess
SSttrraacckk--ZZiimmmmeerrmmaannnn, die vehement eine Maskenp�icht gefordert hatte, schrieb Jessica Hamed:
„Liebe @DB_Bahn, es liegt nahe, diese Bilder zum Anlass zu nehmen, mit Minister @Wissing, ins
Gespräch zu kommen. Die Bundesregierung kann nämlich problemlos per Verordnung die
Maskenp�icht (im Fernverkehr) aussetzen (§ 28b Abs. 8 Nr. 1 IfSG) (Hamed 7.10.2022).

Die Philosophin EElleennaa  LLuuiissaa  LLaannggee schrieb: „Jahrzehntelang haben Wissenschaftler versucht, den
historischen Sonderweg Deutschlands zu erklären, d. h., warum es Deutschland nicht gelungen ist,
anderen großen europäischen Staaten im 19. Jahrhundert auf dem Weg zur Demokratie zu folgen.
Heute ist Deutschlands Reaktion auf Covid zu einem Symbol für den besonderen SSttaarrrrssiinnnn der
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Nation geworden – für ihre Entschlossenheit, den ‚Sonderweg‘ in die Hölle zu gehen. Sie zeigt, dass
das Grundprinzip des Grundgesetzes von 1949 – ‚Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus‘ – nicht mehr
das Papier wert ist, auf dem es gedruckt wurde“(Lange 15.9.2022).

JJoonnaass  SScchhmmiiddtt--CChhaannaassiitt empfahl, im Herbst Normalität einkehren zu lassen. Eine FFP2-
Maskenp�icht habe keinerlei wissenscha�iche Grundlage (BZ 25.8.2022, Schmidt-Chanasit
25.8.2022). Für  TThhoommaass  FFiisscchhbbaacchh, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte
(BVKJ), steckt KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh  „„iimm  CCoorroonnaattuunnnneell““ (BILD 4.9.2022).

FFrreeddeerriikk  WWeennzz, Sprecher des Kompetenzverbunds Universitätsmedizin Baden-Württemberg und
Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Freiburg, schrieb: „Diese Verschärfung der
Maßnahmen in der aktuellen Phase der Pandemie macht aus medizinischer Sicht keinen Sinn.
Zudem sind die geforderten Testungen von den Kliniken nur mit erheblichem Aufwand
durchführbar und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demotivierend. Bisher konnten sich die
Beschäftigten regelmäßig selbst testen“ (Patientenkompetenz 16.9.2022). Auch JJüürrggeenn  GGrraaff,
ärztlicher Direktor der Frankfurter Uniklinik kritisierte die neuen Anforderungen an das
Klinikpersonal. Zur Testp�icht meinte er: „Ich sehe nicht, dass das der Lage angemessen ist oder die
Patienten- oder Mitarbeitersicherheit erhöht“. Grundsätzlich mit FFP2-Maske zu arbeiten, sei für die
Mitarbeiter „eine zusätzliche Beschwernis“. Beide Maßnahmen könnten zu PPeerrssoonnaauussffäälllleenn
führen und damit auch die Kapazitäten einschränken (Ärztezeitung 22.9.2022).

Der Spitzenverband der FFaacchhäärrzzttee  DDeeuuttsscchhllaannddss forderte das BMG auf, den Anspruch auf
Testungen gesunder Personen aus dem Infektionschutzgesetz zu streichen. Die Ausgaben von
täglich 44 Millionen Euro stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen und seien eine Verschwendung
von Geldern (SpiFa 23.8.2022).

#Die gesetzlich mandatierte Kommission zur Krankenhaushygiene KKRRIINNKKOO war vor der
Verabschiedung des neuen IfSG nicht befragt worden und äußerte sich erst Wochen später zur
Masken- und Testp�icht in Krankenhäusern (rki 20.10.2022). Es bestehe kkeeiinnee  aauussrreeiicchheennddee
iinnffeekkttiioonnsseeppiiddeemmiioollooggiisscchhee  EEvviiddeennzz, dass das dauerhafte routinemäßige Tragen von FFFFPP22--
MMaasskkeenn im Hinblick auf Prävention nosokomialer Übertragungen dem Tragen eines medizinischen
MundNasenSchutzes (MNS) überlegen ist. Auch liege in der aktuellen Phase der Pandemie keine
ausreichende infektionsepidemiologische Evidenz
dafür vor, dass eine generelle mindestens  ddrreeiimmaall  wwööcchheennttlliicchhee  TTeessttuunngg  ddeerr  BBeesscchhääffttiiggtteenn
(außerhalb von Ausbruchssituationen) erforderlich sei. Die für diese Testungen erforderlichen
Ressourcen (Zeit, Logistik, Geld, Personal) würden an vielen anderen Stellen des Gesundheitswesens
fehlen.
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DDiiee  BBeettrreeiibbeerr  vvoonn  AAlltteenn--  uunndd  PP��eeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn  pprrootteessttiieerrtteenn  ddaaggeeggeenn,,  ddaassss  ddiiee
BBeewwoohhnneerr  iinn  GGeemmeeiinnsscchhaaffttrrääuummeenn  kküünnffttiigg  MMaasskkeenn  ttrraaggeenn  mmüüsssseenn..  WWaalltteerr  BBeerrllee,
Sprecher des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Hessen sagte: „Die Altenp�egeeinrichtungen sind
das Zuhause der Menschen, die uns anvertraut worden sind. Es sollte die freie Entscheidung der
Bewohner sein, ob sie in den Gemeinschaftsbereichen eine Maske tragen wollen oder nicht. Die
Tagesräume dort sind wie Wohnzimmer, wo das Leben statt�ndet. Dort eine Maske zu tragen,
entspricht nicht der Lebensrealität und ist den Bewohnern nicht zu vermitteln.“ Eine Sprecherin der
DDiiaakkoonniiee fügte hinzu, eine Maskenp�icht in Gemeinschaftsräumen sei eine Härte, die von keiner
anderen Personengruppe in diesem Winter erwartet werde und die erneut massiv in die
Persönlichkeitsrechte dieser Menschen eingreife (hessenschau 16.9.2022).

In einer gemeinsamen Mitteilung schrieben der „Paritätische“, der Sozialverband VdK sowie
verschiedene Einrichtungen: „„DDiiee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  iisstt  eeiinn  mmaassssiivveerr  VVeerrssttooßß  ggeeggeenn  ddaass  RReecchhtt
aauuff  SSeellbbssttbbeessttiimmmmuunngg  uunndd  ssoozziiaallee  TTeeiillhhaabbee  ddeerr  bbeettrroo��eenneenn  MMeennsscchheenn““. Menschen in
besonderen Wohnformen, etwa Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe, müssten
bis zu 16 Stunden pro Tag eine FFP2-Maske tragen (swr 29.9.2022).

Anfang Oktober 2022 legten die Lebenshilfen in Mittelbaden VVeerrffaassssuunnggssbbeesscchhwweerrddee gegen die
Maskenp�icht ein (SWR 6.10.2022).

KKiinnddeerr--  uunndd  JJuuggeennddäärrzzttee kritisierten nneeggaattiivvee  FFoollggeenn  ffüürr  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee durch das
neue Infektionsschutzgesetz. Es dürfe nicht mehr darum gehen, Infektionen um jeden Preis zu
verhindern. Es brauche einen „harten Grund“, um Kinder zu einschränkenden Masken und damit
zum Fremdschutz zu verp�ichten. Gesichtsmasken seien keine Komfortartikel. Mit der milden
Omikron-Variante hätten sich die Risiken für Erkrankungen wie PIMS und Long Covid bei
Heranwachsenden noch weiter verringert (WELT 25.8.2022).

Der Autor Jörg Phil Friedrich warnte vor einem „„PPrroozzeessss  ddeerr  KKuullttuurrvveerröödduunngg““: „Hierzulande
scheinen viele zu meinen, dass die Abwesenheit des Virus weit wichtiger wäre als die Gegenwart von
Empathie und O�enheit. Aber das scheint auch nur so, und das macht die Sache noch schlimmer.
Zwar scheint die Maskenp�icht von der Mehrheit der Menschen akzeptiert zu werden, zugleich
meiden sie aber, wie der letzte Winter zeigte, die Situationen, in denen Masken getragen werden

SSttaattuussbbeerriicchhtt  aauuss  ddeemm  SSeenniioorreennhheeiimm::  SSeellbbssttvveerrssttäännddlliicchh

ttrrääggtt  hhiieerr  kkeeiinneerr  ddeerr  SSeenniioorreenn  MMaasskkee!!  DDiiee  ZZeeiitt  iisstt

ggeekkoommmmeenn  RReeggeellnn  nniicchhtt  mmeehhrr  zzuu  bbeeffoollggeenn!! (Mija 2.10.2022)
“
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müssten. Die Besucherzahlen in Stadien, Kinos und Theatern blieben niedrig, als man sich nur mit
Masken in die Besucherreihen setzen konnte. Es ist zu befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzt,
wenn im Herbst wieder Maskenp�icht herrscht: Man begrüßt zwar die Vorschrift, entscheidet sich
aber im Zweifel, dann lieber auch auf das Erlebnis zu verzichten. (…) Gemeinsame Emotionen im
Zuschauerraum sind ein unverzichtbarer Teil des Erlebnisses. Wenn das wegfällt, kann ich auch
gleich ganz zu Hause bleiben – ganz zu schweigen davon, dass die beengende Maske den Genuss,
besonders bei längeren Veranstaltungen, ohnehin gefährdet.(…) Auch für die Veranstalter, die Kinos
und Theater, die Konzert- und Sportveranstalter kann bald ein Kipppunkt erreicht werden, zumal,
wenn das Publikum sich langfristig an Alternativen gewöhnt. Bevor es allmählich zurückkehrt,
könnten viele Orte des gemeinsamen Erlebens schon geschlossen sein. Die Wiedereinführung der
Maskenp�icht kann einen Prozess der Kulturverödung unumkehrbar machen, dessen
Konsequenzen unabsehbar sind“. (WELT 7.8.2022, Bezahlschranke).

Die EEvveennttbbrraanncchhee zeigte sich entsetzt von den Plänen der Bundesregierung. Es hagele
Stornierungen, und es drohten Umsatzeinbrüche bis 65 Prozent (BZ 6.8.2022). Die steigenden
Energiekosten tun ihr Übriges, um der Branche ebenso wie der Gastronomie zuzusetzen (BILD
7.8.2022, Bezahlschranke).

Eine GGrruuppppee  vvoonn  WWiisssseennsscchhaaffttlleerrnn bezog in der BBeerrlliinneerr  ZZeeiittuunngg Stellung gegen die
fortgeschriebene Maskenp�icht im ö�entlichen Raum: „Die Maske ist zum SSyymmbbooll  ddeess  eennttlleeeerrtteenn
GGeessiicchhttss geworden: nicht mehr Individuen treten auf, sondern es wird eine Masse erzeugt. Die
Gesichtsbedeckung steht für den Versuch, das Unkontrollierbare zu kontrollieren und symbolisiert
nicht selten eine zunehmende Nähe zum magischen Denken: Auf nicht unmittelbar überprüfbaren
Überzeugungen basierendes Verhalten mit Unheil abwehrender Absicht wird in der vergleichenden
Religionswissenschaft der Magie zugeordnet“ (BZ 5.9.2022).

PPeetteerr  WWaallggeerr von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene meint zur FFFFPP22--
MMaasskkeennpp��iicchhtt: „Das ist eine populistische Maßnahme und aktuell auch ein Alleinstellungsmerkmal
von Deutschland im europäischen Vergleich. (…) Es geht hier um staatliche P�ichtau�agen, die
begründbar sein müssen. Für eine FFP2-P�icht fehlen die Belege, die negativen Aspekte werden gar
nicht berücksichtigt“ (BZ 11.9.2022).

#In manchen ddeeuuttsscchheenn  KKrraannkkeennhhääuusseerrnn gab es auch im Herbst 2022 noch eine „22GG++““--RReeggeell:
„Meine Schwester ist mit Babybauch im Krankenhaus und ich darf sie nicht besuchen. Warum nicht?
2G+. Ihr Mann durfte sie nicht einmal auf ihr Zimmer begleiten. Er ist zwar geimpft, darf meine
Schwester aber erst besuchen, wenn ihr PCR-Testergebnis da ist“ (Ephelides 30.10.2022). 
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#Nach VViinnaayy  PPrraassaadd sind Masken Krankenhäusern und Arztpraxen Zeichen einer  „„KKrriissee  ddeerr
DDeeppeerrssoonnaalliissiieerruunngg““  in der westlichen Medizin (Prasad 24.10.2022).

#Politische Befürworter der Maskenp�icht könnten auch noch etwas anderes im Sinn haben: In
China dienen Masken unter anderem dazu, abweichendes Verhalten zu reduzieren (Lu 4.10.2022).
MMaasskkeenn  eerrzzeeuuggeenn  KKoonnffoorrmmiittäätt,,  uunndd  wweerr  kkoonnffoorrmm  iisstt,,  ttrrääggtt  MMaasskkeenn..  

HHeerrbbsstt  22002222::  PPaannddeemmiiee  vvoorrbbeeii,,  nnuurr  nniicchhtt  iinn
DDeeuuttsscchhllaanndd

US-Präsident JJoo  BBiiddeenn erklärte am 19. September 2022 die Pandemie für beendet, und sorgte
damit für einen Absturz der Aktien der Impfsto�hersteller (n-tv 21.9.2022). In den meisten Ländern
waren die Pandemiemaßnahmen bereits in den Monaten zuvor abgescha�t worden.

Lediglich Deutschland blieb ein einsamer Reiter an der nicht mehr auszumachenden Coronafront,
mit einem Gesundheitsminister, der auftrat wie ein Pharmavertreter, und einer STIKO, die
bereitwillig alle Impfsto�e empfahl, derer sie habhaft werden konnte.

Während die Inzidenzen jahreszeitlich bedingt anstiegen und u.a. das maskenfreie Münchner
Oktoberfest mitverantwortlich gemacht wurde (dass das Unsinn war, zeigte Prof.Freedom
13.10.2022), bewegte sich bei den Behandlungen wegen akuter Atemwegsinfektionen und bei den
Krankenhausaufnahmen wegen schwerer Infekte wenig (Stöhr 29.9.2022, Chipotle 30.9.2022). Im
Jahr 2022 belegten Corona-Patienten selbst in Spitzenzeiten nur 5% der Krankenhauskapazität (Muh
10.10.2022).

KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh stellte in einem Video erneut  KKiinnddeerr  aallss  TTrreeiibbeerr  ddeerr  PPaannddeemmiiee dar.
Außerdem seien sie gefährdet durch mögliche Langzeitfolgen – „niemand kann sagen, was mit einer
Generation von Kindern passiert, wenn sie sich häu�g in�zieren. (…) Das wissen wir noch nicht
genau, dazu werden noch Studien gemacht“. Schüler sollten seiner Meinung nach wieder MMaasskkeenn
tragen. Lauterbach schreckte nicht davor zurück, die kkiinnddeerrffeeiinnddlliicchhee  PPaarroollee aus dem
Panikpapier des Bundesinnenministeriums zu wiederholen: Kinder könnten andere gefährden,
„auch Menschen, die ihnen besonders nahe stehen“  (Schink 7.10.2022).

Längst war klar, dass praktisch alle Kinder schon mit irgendeiner der SARS-CoV-2-Varianten
immunisiert sind, und dass weitere Begegnungen mit dem Virus die Immunität für das spätere
Leben konsolidieren. KKllaauuss  SSttööhhrr kommentierte die Äußerungen von Karl Lauterbach so: „Diese
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evidenzbefreiten Spekulationen von @Karl_Lauterbach sind unglaublich und di�amieren die
deutschen Mikrobiologen and Infektiologen international immer weiter. Wann melden sich die
entsprechenden Fachgesellschaften in Deutschland hier zu Wort?“ (Stöhr 7.10.2022). KKiinnddeerräärrzzttee
warnten inzwischen, dass sich Kinder und Jugendliche sich auch im dritten Jahre der Pandemie von
den psychischen Belastungen noch nicht erholt hätten (Ärztezeitung 7.10.2022).

#Mitte Oktober brach KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh eine IImmppffoo��eennssiivvee vom Zaun – Kosten: 50 Millionen Euro
(AA 23.10.2022) – mit dem Slogan „Ich schütze mich“. Bei der erö�nenden Bundespressekonferenz
präsentierte er eine SPIEGEL-Journalistin, ZeroCovid-Aktivistin und angebliche Long Covid-Patientin,
die nach eigenen Aussagen im Anschluss an eine Boosterimpfung an COVID-19 und anschließend
an Long Covid erkrankt ist (corona express 14.10.2022).  #Einen Kommentar („skurril bis
haarsträubend“) zu verschiedenen Behauptungen Karl Lauterbachs während der
Bundespressekonferenz brachte der Neurologe CChhrriissttiiaann  SScchhööppss in seinem Blog (BrainPainBlog
15.10.2022).

#Die sogenannte „HHeerrbbssttwweellllee“ 2022 ebbte wieder ab, ohne dass irgendwelche Maßnahmen
ergri�en wurden (NZZ 29.10.2022). Die ständig wiederholte Behauptung, man hätte alle „Wellen“
durch Eindämmungsmaßnahmen in den Gri� bekommen, war Lug und Trug. Zahlreiche Experten,
die zum Sozialausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags geladen waren, sprachen sich dafür
aus, Corona-Schutzmaßnahmen weiter zurückzufahren (ndr 3.11.2022).

#Inzwischen ordneten manche Firmen wie AAUUDDII über ihr Hausrecht wieder das Tragen von Masken
an (swr 28.10.2022). Ein Verbot derartiger Eingri�e in das Persönlichkeitsrecht ist überfällig.

#Am 2. November 2022 verkündete KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh: „„KKiittaass  wwaarreenn  kkeeiinnee  IInnffeekkttiioonnsshheerrddee““,
sie seien keine Treiber der Pandemie gewesen. „In Kitas konnte man sich wesentlich weniger schnell
in�zieren als in den Familien.“ Schwere Verläufe und langwierige Schäden seien bei den Kleinen
ebenfalls die Ausnahme gewesen. Kitaschließungen seien unnötig gewesen. Zu den
Schulschließungen gebe es keine vergleichbaren Daten – er wolle daher nicht darüber spekulieren,
ob auch Distanzunterricht und Homeschooling unnötig gewesen seien (mdr 2.11.2022, Röhn
2.11.2022). Mehrfach fügte Lauterbach ein, „nach heutigem Wissen“ und bezog sich dabei auf die
eben erschienene Corona-KiTa-Studie des RKI und des Deutschen Jugendinstituts (DJI 2.11.2022).

Dieses Wissen war jedoch schon 2020 verfügbar, spätestens durch die Erfahrungen in Schweden.In
Deutschland hatten sich verschiedene mmeeddiizziinniisscchhee  FFaacchhggeesseellllsscchhaafftteenn spätestens seit 2021
gegen die Schließungen von KiTas und Kindergärten ausgesprochen (Stöhr 4.11.2022).
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Nachdem Karl Lauterbach einer der AAnnttrreeiibbeerr  ddeerr  MMaaßßnnaahhmmeenn  ggeeggeenn  KKiinnddeerr war, wäre ein
Eingeständnis von Schuld fällig gewesen. Hierauf wartete man jedoch vergeblich. #Die NNZZZZ schrieb:
„All die Schäden, all die Traumata, die bei kleinen Kindern entstanden sind, weil die vielzitierte
«Vorsicht» in den vergangenen drei Jahren immer nur dem Virus galt und allen anderen Gefahren
des Lebens nicht – sie waren umsonst. Kindergärtnerinnen berichten von verzögerter
Sprachentwicklung. Von Kindern, die nach Monaten zu Hause das Laufen wieder verlernt hatten.
Von Kindern mit di�usen Ängsten, von total überlasteten Eltern. All das war ein – wie wir jetzt wissen
(aber auch damals durchaus schon ahnen konnten) – über�üssiger Preis für eine dogmatische
Politik.(…) KKeeiinn  WWoorrtt  ddeess  BBeeddaauueerrnnss. Kein Wort des Mitgefühls. Kein Versprechen, in Zukunft
etwas vorsichtiger zu sein, wenn man «den guten Künsten und der Wissenschaft» folgt, die man
gerade für richtig hält. Karl Lauterbach hätte die Chance gehabt, eine vernünftige Diskussion
darüber zu beginnen, wie tiefgreifend die Corona-Politik die deutsche Gesellschaft verändert hat.
Welche Irrtümer es gab, welche Fehler gemacht wurden, wo man sich verrannt hatte. Er hat diese
Chance nicht ergri�en. Es ging ihm, auch angesichts eines haarsträubenden Befundes, nur um sich
selbst: nichts zu korrigieren. Diesem Minister darf man gar nichts verzeihen“ (NZZ 3.11.2022).

Mit Recht forderte TTiimm  RRööhhnn in der WELT den RRüücckkttrriitttt  ddeess  GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerrss:
„Ausgerechnet Karl Lauterbach, der sich stets auf die Wissenschaft berief, hat diese in Wirklichkeit
für seine persönlichen Interessen missbraucht. Er hat ihr großen Schaden zugefügt – und sollte mit
seinem Rücktritt als Bundesgesundheitsminister Konsequenzen ziehen.“ (WELT 4.11.2022,
Bezahlschranke).

Es gibt allerdings eine ganze Riege von Lockdown-Apologeten und NoCOVID-Regierungsberatern,
die mit ihm das Feld räumen müssten. Kein einziger Politiker oder Politikberater hat bisher sein
Bedauern für die Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen während der Pandemie ausgedrückt.
Eine unabhängige Untersuchung der politischen Fehler ist unabdingbar zur Aussöhnung und zur
Überwindung der  gesellschaftlichen Spaltung (BILD 5.11.2022).

CCOOVVIIDD--1199::  RRiissiikkeenn  üübbeerrsscchhäättzztt

Das Coronavirus wird hauptsächlich über Atemtröpfchen übertragen, vor allem bei engem („face-to-
face“-)Kontakt von unter einem Meter Abstand über mehr als 15 Minuten. Selbst bei engem Kontakt
stecken sich nur drei bis fünf Prozent der Menschen an (Dtsch Ärztebl. 14.7.2020). Von denen, die
sich nachweislich in�zieren, entwickeln 80 bis 90 Prozent keinerlei Beschwerden (Science 16.3.2020;
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BMJ 2.4.2020, SN 26.10.2020). Sie sind geschützt durch frühere Kontakte mit Coronaviren, durch ein
robustes Abwehrsystem auf den Schleimhäuten oder eine gute angeborene unspezi�sche
Immunität (Walach 8.9.2020, Doshi 17.9.2020, ScienceORF 28.4.2021, Wyler 20.7.2022).
Immunologen sprechen von „dunkler Materie“, also einer Immunität, die sich durch die übliche
Untersuchung von SARS-CoV2-Antikörpern nicht nachweisen lässt (n-tv 24.4.2020, Tagesanzeiger
1.6.2020, Guardian 7.6.2020).

Viele Menschen haben AAnnttiikköörrppeerr  ooddeerr  AAbbwweehhrrzzeelllleenn  ggeeggeenn  CCoorroonnaavviirruuss--KKaappsseellnn  uunndd
--KKeerrnnee dduurrcchh  ffrrüühheerree  IInnffeekkttiioonneenn  mmiitt  CCoorroonnaavviirreenn (Dugas 24.4.2021, ScienceORF 28.4.2021,
Charité 31.8.2021, Kundu 10.1.2022). Der britische Telegraph kommentierte die Studie von Kundu:
„Einer bahnbrechenden neuen Studie zufolge waren viele Briten bereits vor dem Ausbruch der
Pandemie vor dem Coronavirus geschützt, weil sie bereits früher mit Erkältungskrankheiten zu tun
hatten. (…) Die Studie trägt dazu bei, zu erklären, warum sich manche Menschen nie anstecken, und
gibt Aufschluss darüber, warum ältere Menschen – die seltener erkältet sind – anfälliger sind,
während Kinder – die jedes Jahr viele Erkältungen haben – besser geschützt sind“ (Telegraph
10.1.2022). Corona-Antikörper lassen sich bei jedem zweiten 6-12jährigen in eingelagerten
Blutproben (aus der Zeit vor der Pandemie) nachweisen, und bei einem von 20 Erwachsenen (FR
11.11.2020). Sie können auch SARS-CoV2 neutralisieren und schwere Verläufe von Covid-19
verhindern.

EErrwwaacchhsseennee mit regelmäßigem KKoonnttaakktt  zzuu  VVoorrsscchhuullkkiinnddeerrnn hatten nach einer Studie aus Los
Angeles ein  ssiiggnnii��kkaanntt  ggeerriinnggeerreess  RRiissiikkoo für schwere Covid-Verläufe, Hospitalisierungen oder
Behandlung auf einer Intensivstation wegen Covid verglichen mit Erwachsenen ohne einen solchen
Kontakt (Rabe 28.7.2022).

Immer mehr Menschen verfügen auch über GGeeddääcchhttnniisszzeelllleenn („T-Zellen“) aauuss  eeiinneerr
üübbeerrssttaannddeenneenn  CCOOVVIIDD--1199--EErrkkrraannkkuunngg. Bei ihnen ist mit einer lange anhaltenden Immunität zu
rechnen, die die Wirkung und Wirkdauer von Impfungen auch gegen die Deltavariante um das
Vielfache übersteigt (tkp 10.5.2021, Nature 26.5.2021, Radbruch 8.4.2022). Israelische Forscher
schreiben: „Unsere Analyse zeigt, dass SARS-CoV-2-naive GGeeiimmppffttee  eeiinn  mmeehhrr  aallss  1133--ffaacchh
eerrhhööhhtteess  RRiissiikkoo  ffüürr  eeiinnee  DDuurrcchhbbrruucchhssiinnffeekkttiioonn  mmiitt  ddeerr  DDeellttaa--VVaarriiaanntteeiimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuu
bbeerreeiittss  IInn��zziieerrtteenn hatten, wenn das Ereignis (Infektion oder Impfung) im Januar oder Februar
2021 stattfand. Auch für eine symptomatische Erkrankung war das Risiko signi�kant erhöht“ (Gazit
24.8.2021). Dies erklärt sich unter anderem dadurch, dass die Abwehrvorgänge während einer
Infektion zu einer stärkeren Hochregulierung der zellulären Abwehr führen (Ivanova 3.5.2021).
Genesene sind somit auch besser als Geimpfte vor künftigen Virusmutationen geschützt (n-tv
20.1.2022).
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SStteepphhaann  LLuucckkhhaauuss, ehemaliges Leopoldina-Mitglied, schätzte die „Durchseuchung“ bis Mitte
Februar 2021 auf etwa zwei Drittel der Bevölkerung und hielt daher die Impfaktion für unter 60-
Jährige für „Realsatire“ (Luckhaus 10.6.2021). Virologen wie Hendrik Streeck hatten schon im
Sommer 2020 mehr Mut für den weiteren „Aufbau einer Teilimmunität“ gefordert, denn die
Gesellschaft müsse sich darauf einstellen, mit dem Virus zu leben (gmx.net 7.6.2020). Sehr
bemerkenswert in einer Zeit, in der es nur die eine, immer wieder verkündete o�zielle Linie zu
geben schien, nämlich: Abstand halten, Masken tragen und auf Grundrechte zu verzichten bis alle
geimpft sind und das Virus besiegt ist (Tagesschau 17.6.2020, dw 18.7.2020).

EU-Kommissionsche�n UUrrssuullaa  vvoonn  ddeerr  LLeeyyeenn hatte das noch vollmundiger formuliert: „Wir
werden diese Pandemie erst dann beenden, wenn sie überall beendet ist. Und das bedeutet, dass
jeder Mensch auf der Welt Zugang zu Tests, Behandlungen und Impfsto�en hat“ (Dtsch Ärztebl.
29.6.2020). Und Chef LLootthhaarr  WWiieelleerr sekundierte mit der geradezu alttestamentarisch anmutenden
Warnung: „Das alles geschieht nur, weil wir Menschen uns nicht an die Regeln halten… Diese dürfen
nie in Frage gestellt werden“ (SZ 28.7.2020). Mit einer solchen Au�orderung zu blindem Gehorsam
verließ er den Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung, denn er machte die Bürger zu
Untertanen und nahm ihnen damit die Würde (Forberger 21.8.2020).

Das Krankheitsbild von COVID-19 (= Corona Virus Disease 2019), die das Virus SARS CoV2
verursacht, ist – auch wenn dieser Vergleich von manchen als Coronaleugnung di�amiert wird –
vveerrgglleeiicchhbbaarr  mmiitt  eeiinneerr  IInn��uueennzzaa, nur sind die Verläufe bei Kindern und unter 65-jährigen
Erwachsenen harmloser, bbeeii  aalltteenn  MMeennsscchheenn  mmiitt  ggrraavviieerreennddeenn  GGrruunnddeerrkkrraannkkuunnggeenn
ddaaggeeggeenn  eehheerr  sscchhwweerreerr (Ioannidis 19.5.2020, Medscape 15.7.2020).

Der Rechtsmediziner KKllaauuss  PPüüsscchheell zog nach der Obduktion von etwa einhundert Gestorbenen
mit klinischer Coronaerkrankung die Bilanz: „Covid-19 ist eine ernste, aber keine besonders
gefährliche Erkrankung“ (Focus 24.4.2020). Sie stellt nach Ansicht prominenter Gesundheitsexperten
„keinen Anlass dafür dar, in quasi metaphysischer Überhöhung alle Regeln, alles Gemeinsame, alles
Soziale in Frage zu stellen oder sogar außer Kraft zu setzen“ (Schrappe 3.5.2020).

DDiiee  ÜÜbbeerrttrraagguunngg  vvoonn  SSAARRSS--CCooVV22  ggeehhtt  üübbeerrwwiieeggeenndd  vvoonn  MMeennsscchheenn  mmiitt
ssyymmppttoommaattiisscchheenn  IInnffeekkttiioonneenn  aauuss (Ra�e 28.4.2021, Buitrago-Garcia 26.5.2022). In Wuhan
wurden nach Ab�auen der Epidemie unter 10 Millionen getesteten Einwohnern 300 Testpositive
gefunden; keine einzige engere Kontaktperson wurde von ihnen angesteckt (Cao 20.11.2020). Auch
eine große Übersichtsarbeit aus den USA fand keine substanzielle Virusübertragung durch gesunde
testpositive Personen im gleichen Haushalt (Madewell 14.12.2020). Die angeblich asymptomatische
Chinesin („Patientin 0“), die bei Webasto ein Superspreading-Event verursacht hat, war krank und
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hatte Paracetamol zur Symptomlinderung genommen (tkp 17.1.2021). CChhrriissttiiaann  SScchhuubbeerrtt äußert
in einem Interview die Vermutung, dass etliche Superspreader sich mit Medikamenten �t gemacht
haben, anstatt sich ins Bett zu legen im Sinne des „sickness behaviour“, um sich zu schonen und
andere zu verschonen (Schubert 30.6.2021 ab Min. 15:30).

DDiiee  GGeeffaahhrr,,  ddaassss  IInn��zziieerrttee  aannddeerree  MMeennsscchheenn  aannsstteecckkeenn  kköönnnneenn,,  bbeevvoorr  ssiiee  ddiiee
EErrkkrraannkkuunngg  aann  ssiicchh  bbeemmeerrkkeenn,,  iisstt  ggeerriinngg. Erst in den zzwweeii  TTaaggeenn  vvoorr  AAuussbbrruucchh  eeiinneerr
CCOOVVIIDD--1199--EErrkkrraannkkuunngg sstteeiiggtt  ddiiee  IInnffeekkttiioossiittäätt  aallllmmäähhlliicchh  aann – die Ansteckungsrate wird für
diesen Zeitraum mit 3 von 1000 Kontaktpersonen angegeben, oder mit sieben Prozent aller
Übertragungen (Medscape 14.8.2020, Wei 10.4.2020). SSeellbbsstt  aamm  TTaagg  ddeess  SSyymmppttoommbbeeggiinnnnss
ssiinndd  eerrsstt  2255  PPrroozzeenntt  iinnffeekkttiiööss, obwohl 63 Prozent einen positiven PCR-Test haben. Die höchste
Ansteckungsgefahr besteht etwa 3 Tage nach Einsetzen der Symptome (Ärztebl 22.8.2022). Die
britische HHAARRTT--GGrroouupp  schreibt: „Eine Überprüfung aller verö�entlichten Meta-Analysen zur
asymptomatischen Übertragung zeigt, dass dieselben wenigen Studien von seriösen Institutionen
immer wieder recycelt wurden. Bei genauerer Betrachtung der verö�entlichten Studien stellen wir
fest, dass die Beweise von sehr schlechter Qualität sind. BBeellaassttbbaarree  BBeewweeiissee  ffüürr  eeiinnee
aassyymmppttoommaattiisscchhee  AAuussbbrreeiittuunngg  ffeehhlleenn und würden auch im Widerspruch zu allen bisherigen
Erkenntnissen über die Übertragung von Erkältungsviren stehen“ (HART 27.3.2021).

Die Forschergruppe um TToomm  JJee��eerrssoonn fand in einem umfangreichen Review nur „wahrscheinliche
Belege“ (probable evidence) für Virusübertragungen von asymptomatischen oder
präsymptomatischen Individuen auf andere, wobei „mehr Daten und eine internationale
Standardisierung der Methoden erforderlich wären, um die Unsicherheit weiter zu verringern“
(Je�erson 31.7.2021).

AAssyymmppttoommaattiisscchhee  IInnffeekkttiioonneenn  und AAnnsstteecckkuunngg  dduurrcchh  sscchheeiinnbbaarr  GGeessuunnddee  sind ein
Charakteristikum wahrscheinlich vieler respiratorischen Infekte. So steckt sich etwa jeder fünfte
Mensch während einer Grippesaison mit IInn��uueennzzaa-Viren an, aber bei drei Viertel von ihnen verläuft
die Infektion ohne Symptome  – das Immunsystem neutralisierte die Viren, ohne dass die Patienten
etwas davon merken. Selbst bei positivem PCR-Test verlaufen die meisten In�uenzainfektionen
harmlos (Ärztebl 17.3.2014, Hayward 1.6.2014).

Eine ÜÜbbeerrttrraagguunngg  ddeess  VViirruuss  üübbeerr  GGeeggeennssttäännddee (zum Beispiel Türklinken oder Einkaufswagen)
ist wissenschaftlich nicht belegt, daher erübrigen sich Desinfektionsfeldzüge. Von entscheidender
Wirkung auf das Pandemiegeschehen ist es hingegen, wenn EErrkkrraannkkttee  zzuu  HHaauussee  bblleeiibbeenn. Nach
Krankheitsbeginn dauert die Ausscheidung von aktiven Viren maximal neun Tage (Cevik 19.11.2020).
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IImm  FFrreeiieenn  iisstt  ddaass  AAnnsstteecckkuunnggssrriissiikkoo  nnaahhee  nnuullll  (RTL 20.2.2021, FAZ 12.4.2021, Köhler
2.12.2021). Selbst nach Massenveranstaltungen wie den Protestdemos in Stuttgart, Leipzig und
Berlin oder den Anti-Rassismus-Demonstrationen in Hamburg und München kam es zu keiner
Zunahme der Erkrankungszahlen (DLR 18.7.2020, Wiesendanger 22.8.2020, Kraft 24.6.2021). In
Irland wurden alle Aktivitäten im Freien wieder erlaubt, nachdem von den 232,164 Covid-19-
Erkrankten nur 262 (= 0,1 %) im Freien angesteckt wurden (IT 5.4.2021). Die Hygieneau�agen für
Outdoor-Aktivitäten, Außengastronomie und Demonstrationen sind sinnfrei und im Fall von
Protestdemos reine Schikane.

Ein bbeessoonnddeerrss  nniieeddrriiggeess  RRiissiikkoo für Ansteckung oder schwere COVID19-Erkrankungen hhaabbeenn
KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee,,  uunndd  aauucchh  EErrwwaacchhsseennee  mmiitt  eennggeemm  KKoonnttaakktt  zzuu  KKiinnddeerrnn:: Eltern,
Lehrerinnen und vermutlich auch ErzieherInnen, Kinderkrankenp�eger/schwestern und
KinderärztInnen (Wood 22.9.2020, Stevens-Fulbrook, McKeigue 3.3.2021). Bei Kindern und
Jugendlichen unterscheidet sich COVID-19 in der Regel nicht von anderen Atemwegsinfektionen
(Dtsch Ärztebl. 20.7.2020, Medscape 19.12.2020, DGPI 21.4.2021, Höhl 15.9.2021). Während einer
israelischen Impfstudie gab es unter 250 000 Kindern nur 288 Krankenhausaufnahmen wegen
COVID-19, davon 4 auf der Intensivstation (teilweise geimpft), und keinen Sterbefall (Tan 20.7.2022).

Unter 1700 britischen Kindern und Jugendlichen mit positivem PCR-Test und Krankheitssymptomen
entwickelten die meisten nur Kopfschmerzen und Müdigkeit. Bei 1,8 Prozent waren noch nach zwei
Monaten Symptome vorhanden, allerdings auch bei 0,9 % einer PCR-negativen Vergleichsgruppe
(Molteni 13.5.2021).  Kinder und Jugendliche haben weniger „Wirtsfaktoren“, die für die
Virusvermehrung wichtig sind, und verfügen über ein besseres und schnelleres uunnssppeezzii��sscchheess
IImmmmuunnssyysstteemm auf den Schleimhäuten (Ärzteblatt 18.8.2021, nature 18.8.2021, nature 22.12.2021).
Sie erkranken nach Ansteckung fünfmal seltener als Erwachsene, und haben trotzdem eine höhere
und anhaltendere Antikörperproduktion (Obaro 19.4.2021, Renk 22.7.2021). Das Immunsystem ist
so reaktionsfreudig, dass es sogar Antikörper entwickeln kann, ohne dass jemals im PCR-Test Viren
nachgewiesen werden (Tosif 11.11.2020). Die Antikörper nach einer Infektion sind bei Kindern
besonders ausgeprägt und langlebig (Dunay 11.2.2022). Komplikationen sind extrem selten (Scoop
13.5.2021) und es gibt praktisch keine tödlichen Verläufe. Kinder mit Diabetes, Asthma, Epilepsie,
Trisomie 21, Mukoviszidose und Immundefekt haben kein erhöhtes Risiko (Miranda
6.4.2021, Mathew 20.5.2021, Nature 11.11.2021, JInf Jan 2022). Neugeborene von COVID19-
erkrankten Schwangeren entwickeln sich völlig normal (NTK 22.9.2020). Ein ausführliches
wissenschaftliches LLiitteerraattuurrvveerrzzeeiicchhnniiss zu COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen – ein „Best of“
– bieten Boast et al.

Ein eerrhhööhhtteess  RRiissiikkoo ffüürr  AAnnsstteecckkuunngg  uunndd  EErrkkrraannkkuunngg  hhaabbeenn uunntteerrpprriivviilleeggiieerrttee  MMeennsscchheenn
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uunntteerr  LLaaggeerrbbeeddiinngguunnggeenn: Flüchtlinge, Strafgefangene, Obdachlose oder Billiglohnarbeiter in
Sammelunterkünften etwa von Schlachthöfen oder Gärtnereibetrieben. In überfüllten, schlecht
gelüfteten Räumen entsteht eine besonders hohe Viruskonzentration. (Ioannidis 19.5.2020; SZ
21.5.2020). AArrmmuutt,,  AArrbbeeiittsslloossiiggkkeeiitt,,  NNiieeddrriigglloohhnnbbeesscchhääffttiigguunngg  uunndd  sscchhlleecchhttee  bbeeeennggttee
WWoohhnnvveerrhhäällttnniissssee  sind weitere Faktoren, die das Risiko einer Infektion steigen lassen (tagesschau
4.3.2021, ZDF 13.11.2021). Ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben auch
RRaauucchheerr (JAMA 25.1.2021).

Der amerikanische Philosoph  JJee��rreeyy  AA..  TTuucckkeerr beschreibt Lockdowns als Wiedergänger des
feudalen Kastensystems: „Die herrschende Klasse de�nierte die Arbeiterklasse und die Armen als
die Gruppen, die außer Haus gehen müssen, um in den Fabriken, Lagerhäusern, in der
Landwirtschaft und den Verpackungsbetrieben zu arbeiten, und uns Lebensmittel und Waren an die
Haustür zu liefern. Wir haben diese Menschen als „unverzichtbar“ bezeichnet, aber wir meinten in
Wirklichkeit: Sie bauen für uns Immunität auf, während wir in unseren Wohnungen warten und uns
vor der Krankheit verstecken, bis die Infektionsrate sinkt und es für uns sicher ist, aus dem Haus zu
gehen. Dass menschliche Immunsystem muss sich zwangsläu�g an neue Krankheitserreger
anpassen (es gab und wird immer neue Krankheitserreger geben). Manche Menschen oder die
meisten Menschen müssen das Risiko einer Erkrankung auf sich nehmen und Immunität erlangen,
um den epidemischen oder pandemischen Status eines Virus zu einem endemischen zu machen;
eine Rechnung die aufgeht. Bis der Erreger die herrschende Klasse erreicht, ist er weniger
lebensbedrohlich geworden.

Die unteren Klassen in diesem System haben eine Funktion wie die Mandeln oder Nieren im
menschlichen Körper: Sie nehmen es mit der Krankheit auf, um den Rest des Körpers zu schützen,
und sie schließlich zu überwinden… DDiiee  AArrmmeenn  uunndd  ddiiee  AArrbbeeiitteerrkkllaassssee  ssiinndd  ddiiee  nneeuueenn
UUnnrreeiinneenn, während die Pro�-Klasse den Luxus genießt, die Pandemie abzuwarten und nur über
krankheitsfreie Laptops zu interagieren. Der Zoom-Call des 21. Jahrhunderts ist das Äquivalent des
Herrenhauses auf dem Hügel. Diese Einstellungen und Verhaltensweisen sind elitär und letztendlich
egoistisch, wenn nicht bösartig“ (Tucker 4.8.2021).

BBeeii  55  bbiiss  2200  PPrroozzeenntt  ddeerr  IInn��zziieerrtteenn  kkoommmmtt  eess  zzuu  eeiinneemm  „„ggrriippppaalleenn  IInnffeekktt““ mit
Krankheitsgefühl, Fieber und Husten. Häu�g ist dies begleitet von einem Geruchs- und
Geschmacksverlust, oft auch von Kopfschmerzen. Die meisten Menschen, auch die Mehrzahl der
alten Menschen, überwinden die Infektion schnell und komplikationslos, wie Reihenuntersuchungen
im Skiort Ischgl und eine bevölkerungsweite Studie aus Island belegen (Tagesschau 25.6.2020,
Eythorsson 11.8.2021). Manche Patienten klagen noch mehrere Wochen über Restsymptome wie
Kurzatmigkeit oder Müdigkeit. Auch nach einer milden Erkrankung bleiben in der Regel lebenslang
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immunkompetente Abwehrzellen („Plasmazellen“) im Knochenmark, die bei erneutem Kontakt mit
SARS CoV2 sofort wieder Antikörper produzieren (Kurier 25.5.2021).

NNuurr  eeiinn  sseehhrr  kklleeiinneerr  TTeeiill  ––  eettwwaa  eeiinn  PPrroozzeenntt  ddeerr  IInn��zziieerrtteenn  ––  eerrkkrraannkktt  sscchhwweerr.. Die typische
Komplikation ist die Lungenentzündung mit Husten und Kurzatmigkeit. COVID-19 kann in seltenen
Fällen auch zu Blutgefäßentzündungen oder Lungenembolien führen und dadurch den
Sauersto�transport in die Lunge stören und das Herz belasten (Dtsch Ärztebl. 20.4.2020). Eine
stärkere Atemnot erfordert stationäre Behandlung mit Sauersto�gaben, Infusionen, Blutverdünnung
und als äußerste Maßnahme künstliche Beatmung, die jedoch die Situation auch verschlechtern
kann. In Deutschland wird viel zu oft und zu früh beatmet, was die Intensivstationen blockiert und
die Sterblichkeit signi�kant erhöht. Die Sterberate bei Beatmung unterscheidet sich mit 53 Prozent
deutlich von der Sterberate der Patienten ohne Beatmung mit 16 Prozent.

Die Ergebnisse einer Lungenersatzterapie mit EECCMMOO sind noch katastrophaler. Mediziner forderten
einen „Diskurs über mögliche Fehlanreize durch die Verführung des technisch Machbaren sowie
durch eine hohe Vergütung“ (Dtsch Ärztebl 28.1.2022). Die ECMO bringt den Kliniken hohe Erlöse
ein. „Es ist ein gutes Beispiel für eine Form der Überversorgung, die nachher tatsächlich dazu führt,
dass nicht das Überleben besser wird, sondern ganz im Gegenteil schlechter“, kritisierte der
Intensivmediziner UUwwee  JJaannsssseennss (ndr 2.6.2022). „FFrrüühhee  kküünnssttlliicchhee  BBeeaattmmuunngg  iisstt  ddeerr  ggrröößßttee
FFeehhlleerr  iimm  KKaammppff  ggeeggeenn  CCoorroonnaa„, so der Pneumonologe TThhoommaass  VVoosshhaaaarr. Dieser
Zusammenhang hat sich immer noch nicht überall herumgesprochen (Focus 23.12.2020, Focus
10.12.2021). Dass Coronapatienten in Deutschland besonders häu�g auf Intensivstationen verlegt
werden, kann allerdings auch abrechnungstechnische Gründe haben (WELT 27.6.2021,
Bezahlschranke). Das zunehmende medizinische Knowhow zu Verlauf und Behandlung von
COVID-19 führte dazu, dass zwischen Frühjahr und Herbst 2020 der Prozentsatz der
Krankenhausaufnahmen deutlich zurückging, trotz steigenden Alters der Erkrankten. Ebenso
deutlich sanken die Beatmungs- und Sterberaten bei den COVID-19-Intensivpatienten (Schrappe
22.11.2020).

Die UUnniivveerrssiittäätt  OOxxffoorrdd hat einenRRiissiikkoorreecchhnneerraufgelegt, indem jeder sein ungefähres Risiko
einer bedrohlichen Erkrankung berechnen kann Berücksichtigt ist hier allerdings nicht, dass eine
zunehmende Anzahl von Menschen von vorneherein immun ist.

Über Folgezustände nach einer COVID-19-Erkrankung – „LLoonngg  CCOOVVIIDD“ – wurde und wird häu�g
berichtet, wohl auch mit der Absicht, die jüngere Bevölkerung zu ängstigen und zur Teilnahme an
der Impfkampagne zu motivieren. Die geschilderten BBeesscchhwweerrddeenn sind jedoch meist
uunnssppeezzii��sscchh und vorübergehend: Erschöpfung (Fatigue), Schwäche, Kopfschmerzen,
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Konzentrationsstörungen, Leistungsminderung, Belastungsluftnot und Husten. Derartige
Beschwerden können nach verschiedensten Infektionskrankheiten auftreten, auch etwa nach
In�uenza oder Pfei�erschem Düsen�eber. Patienten, die beatmet wurden, leiden unabhängig von
der ursächlichen Erkrankung immer an langwierigen Erschöpfungszuständen. Teilweise könnten die
Beschwerden auch durch vorausgegangenen CCOOVVIIDD--1199--IImmppffuunnggeenn (mit)bedingt sein (Arjun
8.1.2022, zdf 27.5.2022). Umgekehrt kann die Impfung Long Covid-Symptome nicht verhindern (Al-
Aly 25.5.2022). In einer vor-Omikron-Studie fand sich kein Unterschied zwischen Grippe-Geimpften
und Covid-Geimpften in der Häu�gkeit von Long Covid nach COVID-19-(Durchbruchs)Infektionen.
Aber: die 66% ungeimpften Kinder machten nur 25 % der pädiatrischen Long Covid-Fälle aus, die
Impfung könnte also zumindest für einen Teil der Symptome verantwortlich sein (Taquet Juli 2022).

Eine große prospektive Blindstudie aus den NNiieeddeerrllaannddeenn, die im Frühjahr 2020 in 35 Arztpraxen
durchgeführt wurde, fand kkeeiinneenn  UUnntteerrsscchhiieedd  iinn  ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn  BBeeeeiinnttrrääcchhttiigguunnggeenn
(„health-related quality of life“) in den zwölf Monaten nach einem Infekt der unteren Luftwege, ob
durch SSAARRSS--CCooVV22  ooddeerr  aannddeerree  VViirreenn (Platteel 8.6.2022). In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn wurde seit April
2002 ein Rückgang neuer Long Covid-Erkrankungen beobachtet (Brist 9.10.2022).:

Es gibt bei Long Covid-Patienten kaum organische oder neurologische Befunde (Fleischer
26.8.2022). Die meisten Symptome lassen sich eehheerr  aauuff  ppssyycchhiisscchhee  UUrrssaacchheenn  zzuurrüücckkffüühhrreenn,
getriggert durch die mediale Berichterstattung. Betro�en sind nach einer  SSttuuddiiee  ddeerr  UUnniikklliinniikk
EEsssseenn vor allem Menschen mit VVoorreerrkkrraannkkuunnggeenn wie Depressionen, Angststörungen oder
posttraumatischen Belastungsstörungen. Dies bestätigt auch eine Studie der Universität HHaarrvvaarrdd
(Wang 7.9.2022). Der Leiter des Zentralinstituts der Kassenärztlichen Versorgung DDoommiinniikk  vvoonn
SSttiillllffrriieedd sagte zu BILD: „96 Prozent der Long-Covid-Fälle waren im Jahr zuvor bereits in ärztlicher
Behandlung. Die Daten zeigen: Long-Covid-Patienten weisen häu�ger als die Allgemeinbevölkerung
Vorerkrankungen wie Atemwegserkrankungen, Bluthochdruck, Übergewicht und psychische
Erkrankungen auf. (…) Man muss dem Eindruck entgegentreten, dass jeder nach COVID mit Post-
Covid und schweren Auswirkungen rechnen muss – das zeigen die Daten nicht.“ Long Covid trete so
gut wie nie bei Personen auf, die vor ihrer Coronainfektion gesund waren (BILD 13.7.2022).

Ein Großteil der Patienten sind Menschen aus Verwaltungsberufen, Lehrberufen oder aus dem
Beamtentum. Studienleiter CChhrriissttoopphh  KKlleeiinnsscchhnniittzz  meinte dazu: „Es hängt sicherlich damit
zusammen, dass Menschen, die eher in sitzender Tätigkeit oder geistig arbeiten, vielleicht auch eher
ihren Gesundheitsstatus re�ektieren und sich generell mehr für Gesundheitsthemen interessieren.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Leute, die körperlich arbeiten, sich Ausfälle oder
langfristige Ausfälle nicht ganz so gut leisten können. Das betri�t übrigens auch Selbstständige. (…)
Unsere Erfahrung an einem wirklich großen Covid-Zentrum ist die, dass man vielen Patientinnen
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und Patienten über den psychologisch-seelischen Weg helfen kann“ (WDR 24.3.2022). Statt Panik zu
schüren, solle man den Betro�enen Angebote wie Psychotherapie oder Ergotherapie machen: „Es
scheint, als laufe bei den Betro�enen etwas mit der Krankheitsverarbeitung schief. Das geschieht
auch nach anderen schweren Krankheiten: Manchmal werden einzelne Symptome so überbewertet,
dass es zu einem Angstkreislauf kommt“  (BILD 2.6.2021, Bezahlschranke, WAZ 4.2.2022).

Die Gruppe SOKRATES um TThhoommaass  VVoosshhaaaarr und MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schrieb:
„Zusammenfassend können aufgrund der weltweiten und gerade in Deutschland noch schlechteren
Datenlage zu dem Long Covid Syndrom nahezu keine verlässlichen Aussagen gemacht und
deswegen auch keine politischen Konsequenzen gezogen werden“ (SRF 3.5.2022). Bei einer Umfrage
in Sachsen fand sich bei JJuuggeennddlliicchheenn  mmiitt  LLoonngg--CCOOVVIIDD--SSyymmppttoommeenn  kein Unterschied zwischen
1560 seropositiven und seronegativen Personen. Nach Ansicht der Autoren „lässt das vermuten,
dass Long-COVID19 möglicherweise weniger häu�g vorkommt als bisher angenommen, und
unterstreicht die Auswirkungen von pandemieassoziierten Symptomen auf das Wohlbe�nden und
die psychische Gesundheit von jungen Heranwachsenden“ (Blankenburg 11.5.2021). Eine große
französische Studie mit 40’000 Teilnehmern ergab, „dass körperliche Symptome, die über 10 bis 12
Monate nach der ersten Welle der COVID-19-Pandemie andauerten, eher mit der Überzeugung
zusammenhängen, eine COVID-19-Infektion durchgemacht zu haben, als mit einer tatsächlichen
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus… Einzig Geruchsstörungen ließen sich mit im Labor bestätigten
COVID-19-Infektionen in Verbindung bringen“ (Matta 8.11.2021).

Der Hamburger Neurologe CChhrriissttiiaann  SScchhööppss schrieb in seinem „ZZwwiisscchheennrruuff::  WWaarruumm  iicchh
kkeeiinnee  AAnnggsstt  vvoorr  LLoonngg  CCoovviidd  hhaabbee„:  „Es ist wahrscheinlicher, dass ich an einem Schlaganfall,
einem Diabetes mellitus oder einer neurodegenerative Erkrankung im Alter erkranke als an Long
Covid. Anders herum ist eine MS-Diagnose, eine Epilepsie und ein hirneigener bösartiger Tumor
unwahrscheinlicher als Long Covid. Mein ganz persönliches Fazit ist, dass ich keine Sorge und keine
Angst vor Long Covid habe, aber auch nicht aus allen Wolken fallen werde, wenn ich daran erkranke.
Da ich aber mit den anderen hier zitierten Erkrankungsrisiken auch vor der COVID-19-Ära schon
umgegangen bin, werde ich mich wegen des Long Covid-Risikos in meinem Privat- und Sozialleben
nicht einschränken. Ganz im Gegenteil“ (Schöps 13.3.2022)

Paniktreiber wie KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh stürzten sich gierig auf eine Studie, nach der COVID19 zu
Intelligenzabbau führen kann (Hampshire 22.7.23021, -express 26.7.2021). Die betre�ende Studie
ist jedoch „Junk Science“: Eine „Beobachtungsstudie“, bei der von den Befragten, die angeblich
COVID19 hatten, viele unter schweren Vorerkrankungen litten, und zu 97% gar nicht auf SARS CoV2
getestet waren (Rushworth 26.7.2021). Eine maßnahmenkritische Studie mit derartigen Fehlern
wäre längst zurückgezogen worden. Eine weitere Junk-Studie, über die die ttaaggeesssscchhaauu groß und
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unkritisch berichtete (tagesschau 20.12.2021 ab Min. 5), war die Mainzer „Gutenberg-Studie“,  nach
der 29,8% der Untersuchten, die wussten, dass sie COVID-19 gehabt haben, auch noch nach
Monaten über Beeinträchtigungen klagten. Allerdings taten das auch 22% derjenigen, die das nicht
wussten oder die gar nicht erkrankt waren. So heißt es in der Zusammenfassung: „Auch Personen
ohne SARS CoV2-Infektion berichten anhaltende Long Covid-artige Symptome – verdeutlicht die
niedrige Spezi�tät der Beschwerden“ . Das hatten die Macher der Tagesschau nicht gelesen,
sondern sie interviewten stattdessen Jördis Frommhold, Chefärztin einer Reha-Klinik für Long-Covid-
Patienten (UniM 20.12.2021). Ähnlich irreführend ist die von Lauterbach hochgejazzte Studie von
Hastie et al. (Lauterbach 12.10.2022, Hastie 12.10.2022), deren Zahlen noch aus dem zweiten Jahr
der Pandemie stammen und ausschließlich auf Selbstauskünften beruhen (Pace 13.102022).

Der US-Kardiologe John M. Mandrola schrieb: „EEss  iisstt  kkeeiinnee  PPrroovvookkaattiioonn,,  wweennnn  mmaann  bbeeii  ddeemm
PPhhäännoommeenn  LLoonngg  CCOOVVIIDD  vvoonn  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  UUnnssiicchheerrhheeiitt  sspprriicchhtt… Es scheint doch
recht wahrscheinlich zu sein, dass viele Menschen, die an Long-COVID-Symptomen leiden, nie mit
dem Virus in�ziert waren. Aus der Perspektive eines Krankenhaus-Betreibers bietet Long-COVID
eine Gelegenheit, den Marktanteil zu erhöhen und Geld zu verdienen“ (Medscape 14.4.2021).
Müdigkeit, schnelle Erschöpfung oder das Chronic fatigue syndrome kommen auch nach
Erkrankungen oder Lungenentzündungen durch andere Viren vor. Sie betre�en vor allem ältere
Menschen, die eine schwere Lungenentzündung hatten, mit starken Medikamenten behandelt
wurden, Sauersto�therapie brauchten oder beatmet wurden (Huang 8.1.2021). COVID-19-
Lungenschäden haben nach einer Studie der Universität Innsbruck eine gute Rückbildungstendenz
(FR 16.9.2020).

Die Diagnose „LLoonngg  CCOOVVIIDD“ ist eine GGeellddddrruucckkmmaasscchhiinnee. Tausende von Patienten werden einer
sündteuren experimentellen AApphheerreessee--BBeehhaannddlluunngg unterzogen – Kosten pro Behandlung 1155
000000  EEuurroo. Mit dabei auch die durch die Medien tingelnde Ärztin BBeeaattee  JJaaeeggeerr in ihrer Klinik in
Mülheim. Eine Untersuchung von BBrriittiisshh  MMeeddiiccaall  JJoouurrnnaall und ITV News deckte auf, dass die
Behandlung und die damit verbundenen Reisekosten so teuer sind, dass die Patienten auf Websites
wie GoFundMe Spendenseiten einrichten, um das Geld aufzubringen. Die Ärztekammer Nordrhein
prüft, ob Ärzte durch solche Leistungen gegen ihre Berufsordnung verstoßen. RRoobbeerrtt  AArriieennss,
Professor für Gefäßbiologie an der Universität in Leeds sagte: „Wenn wir die Mechanismen nicht
kennen, durch die sich die Mikroklumpen bilden, und wenn wir nicht wissen, ob sie
krankheitsverursachend sind oder nicht, erscheint es verfrüht, eine Behandlung zur Beseitigung der
Mikroklumpen zu entwickeln, da sowohl die Apherese als auch die Dreifach-Antikoagulation nicht
ohne Risiken sind.“ Hinzu komme die fehlende Nachsorge nach der Gabe von Antikoagulanzien.“ 
(Medscape 15.7.2022).
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AAuucchh  bbeeii  KKiinnddeerrnn  ssiinndd  LLaannggzzeeiittffoollggeenn ((„„LLoonngg  CCoovviidd““)) ffrraagglliicchh. Nach einer großen britischen
Studie mit Zehntausenden Teilnehmern wurden länger anhaltende Beschwerden unwesentlich
häu�ger, manche sogar seltener bei Kindern gefunden, die an COVID19 erkrankt waren, als bei der
Kontrollgruppe nicht In�zierter Kinder (ONS 16.9.2021, Munro 16.9.2021). Dasselbe Ergebnis hatten
eine dänische Studie mit über 100’000 Kindern und eine große, prospektiv Haushaltsstudie aus
Baden-Württemberg (Borch 9.1.2022, Rabe 28.9.2022). Eine amerikanisch-kanadische prospektive
Kohortenstudie fand bei pädiatrischen COVID-19-Patienten nur eine „gering erhöhte“ Rate an
Beschwerden, die über drei Monate anhielten, im Vergleich mit einer Kontrollgruppe (Funk
22.7.2022).

Ein großes RReevviieeww eines internationalen Forscherteams kam zu dem Ergebnis, alle aufgefundenen
Studien hätten eine stark eingeschränkte Aussagekraft aufgrund eines kritischen und ernsthaften
Risikos der Verzerrung in mehreren Bereichen. „KKeeiinnee  ddeerr  SSttuuddiieenn  lliieeffeerrttee  mmiitt  hhiinnrreeiicchheennddeerr
SSiicchheerrhheeiitt  BBeelleeggee dafür, dass eine SARS-CoV-2-Infektion Auswirkungen auf den postakuten
Gesundheitszustand hat, geschweige denn in welchem Ausmaß (Hirt 20.3.2022).

Autoren der WWEELLTT stellten nach Sichtung der medizinischen Literatur fest: „Bedenkt man nun, dass
die Zahl der in�zierten Kinder insgesamt weit geringer ist als die der nichtin�zierten, dann kommt
man zu dem erschreckenden Ergebnis, ddaassss  wwoohhll  wweeiitt  mmeehhrr  KKiinnddeerr  ddeerrzzeeiitt  uunntteerr  LLoonngg
LLoocckkddoowwnn  lleeiiddeenn,,  aallss  vvoonn  LLoonngg  CCoovviidd  bbeettrroo��eenn  ssiinndd. Die Maßnahmen, die dazu gedacht sind,
Infektionen zu vermeiden – mit der Begründung, dass diese zu Long Covid führen könnten –, führen
stattdessen zu Long-Lockdown-Schäden“ (WELT 14.1.2022, Bezahlschranke).

In einem Editorial des Lancet hieß es am 22.6.2022: „„BBeeii  ddeenn  mmeeiisstteenn  KKiinnddeerrnn  mmiitt
uunnssppeezzii��sscchheenn  SSyymmppttoommeenn  nnaacchh  CCOOVVIIDD--1199  iisstt  eess  wwaahhrrsscchheeiinnlliicchheerr,,  ddaassss  ddiiee  SSyymmppttoommee
dduurrcchh  eettwwaass  aannddeerreess  aallss  CCOOVVIIDD--1199  vveerruurrssaacchhtt  wweerrddeenn,,  uunndd  wweennnn  ssiiee  mmiitt  CCOOVVIIDD--1199
zzuussaammmmeennhhäännggeenn,,  wweerrddeenn  ssiiee  wwaahhrrsscchheeiinnlliicchh  mmiitt  ddeerr  ZZeeiitt  vveerrggeehheenn““ (Rytter 22.6.2022).

Ein wichtiger Risikofaktor für LLoonngg  CCoovviidd--BBeesscchhwweerrddeenn  bbeeii  JJuuggeennddlliicchheenn – unabhängig davon,
ob sie eine Coronainfektion hatten oder nicht – scheinen ähnliche Beschwerden bei ihren Eltern zu
sein (Ladhani 19.8.2022). Shamez Ladhani postuliert, dass es neben anderen potenziellen Faktoren
„die Komponente gibt, dass viele Eltern [wegen Long Covid] verängstigt sind und diese Angst auf ihre
Kinder übertragen“ (UnHerd 24.8.2022).

Wahrscheinlich handelt es sich zum großen Teil um ppssyycchhoossoommaattiisscchhee  LLoocckkddoowwnn--FFoollggeenn.
Schon im Mai 2021 hatte eine britische Studie mit 1700 Kindern und Jugendlichen darauf
hingewiesen (Molteni 13.5.2021). Eine große australische Übersichtsarbeit vom September 2021
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fand kein relevantes Risiko für Long Covid bei Kindern; sie seien eher durch Lockdowns und
Schulschließungen gefährdet (MCRI 13.9.2021). Schweizer Kinder, die Antikörper gegen Sars-CoV-2
aufwiesen, klagten nicht viel häu�ger über langanhaltende Symptome als Kinder, die sich nicht
in�ziert hatten (Radtke 2021, NZZ 12.7.2021). Auf das gleiche Ergebnis kam eine große britische
Übersichtsarbeit vom November 2021. Einer der Autoren schrieb auf twitter: „Lassen Sie uns mit
der Panikmache aufhören und die Ö�entlichkeit richtig informieren“ (Behnoud 19.11.2021, Lahnoud
19.12.2021).

DDiiee  SStteerrbblliicchhkkeeiitt  aann  CCOOVVIIDD--1199::  AAlltteerrssaabbhhäännggiigg
uunndd  vveerrgglleeiicchhbbaarr  mmiitt  eeiinneerr  GGrriippppeewweellllee;;  bbeeii
OOmmiikkrroonn  nnoocchh  ddeeuuttlliicchh  ggeerriinnggeerr..

Die ersten Schätzungen der Infektionssterblichkeit vor allem bei älteren Menschen in China, Italien
und New York waren sehr hoch und trugen maßgeblich zur Verbreitung  von Angst und Hektik im
Umgang mit der Pandemie bei. Schon im März 2020 – noch vor den Lockdowns – erschienen die
ersten wissenschaftlichen Berechnungen der Sterblichkeit, die ein wesentlich günstigeres Bild
zeichneten (Ioannidis 17.3.2020).

Nach einer großen, von der WHO im Oktober 2020 verö�entlichten Übersichtsarbeit des weltweit
führenden Epidemiologen, John Ioannidis, lag weltweit das RRiissiikkoo,,  aann  eeiinneerr  SSAARRSS--CCooVV22--IInnffeekkttiioonn
zzuu  sstteerrbbeenn bei durchschnittlich 00,,2277  PPrroozzeenntt (Ioannidis 14.10.2020). In Ländern wie Deutschland
mit guter medizinischer Versorgung betrug es 00,,0099  PPrroozzeenntt, bbeeii  uunntteerr  7700--JJäähhrriiggeenn  ssooggaarr  nnuurr
00,,0033  ––  00,,0044 Prozent und lag damit im Bereich einer leichten Grippe und unter dem Risiko, nach
einer Operation an Krankenhauskeimen zu versterben. Werden wirksame Maßnahmen zum Schutz
von Risikogruppen ergri�en, ist sogar mit einer noch niedrigeren Gesamtsterblichkeit zu rechnen.
Die OOmmiikkrroonn-Variante, die sich seit Dezember 2021 ausbreitet, verursacht nochmal deutlich
weniger Sterbefälle, etwa  eeiinn  FFüünnfftteell  ddeerr  TTooddeessffäällllee  wwiiee  bbeeii  eeiinneemm  IInn��uueennzzaaaauussbbrruucchh

““DDeerr  ggrröößßttee  SScchhaaddeenn,,  ddeenn  wwiirr  aannggeerriicchhtteett  hhaabbeenn,,  bbeesstteehhtt

ddaarriinn,,  ddaassss  wwiirr  eeiinnee  BBüücchhssee  ddeerr  PPaannddoorraa  ggeeöö��nneett  hhaabbeenn

uunndd  jjeeddeess  SSyymmppttoomm  mmiitt  LLoonngg  CCoovviidd  iinn  VVeerrbbiinndduunngg  bbrriinnggeenn““

(Shamez Ladhani, UnHerd 24.8.2022).

“
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(Fischer 24.2.2022).

#Wissenschaftler um JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss legten im Oktober eine Neuberechnung vor (Pezzullo
13.10.2022) und gaben bei Personen, die weder in�ziert noch geimpft waren, folgende
Sterblichkeitsraten an:

• 0.0003% bei 0-19-Jährigen,

• 0.003% bei 20-29-Jährigen,

• 0.011% bei 30-39-Jährigen

• 0.035% bei 40-49-Jährigen

• 0.129% bei 50-59-Jährigen

• 0.501% bei 60-69-Jährigen.

Die Überlebensraten liegen bei unter 70-Jährigen also praktisch bei 100 Prozent. Mit einer
Sterblichkeit von durchschnittlich 0,07 % ist COVID-19 bei 0 – 70-Jährigen weniger gefährlich als
In�uenza (Sterblichkeit durchschnittlich 0,5 Prozent).

CCOOVVIIDD--1199  iisstt  nnuurr  ffüürr  MMeennsscchheenn  iinn  hhoohheemm  AAlltteerr  uunndd  iinnssbbeessoonnddeerree  mmiitt  eennttsspprreecchheennddeenn
VVoorreerrkkrraannkkuunnggeenn  ggeeffäähhrrlliicchh..  FFüürr  aallllee  aannddeerreenn  PPeerrssoonneennggrruuppppeenn  lliieeggtt  ddiiee  GGeeffäähhrrlliicchhkkeeiitt
iimm  BBeerreeiicchh  ddeerr  ssoonnssttiiggeenn  aallllttäägglliicchheenn  RRiissiikkeenn (n-tv 15.10.2020, Ioannidis 14.10.2020). In
Großbritannien machten die unter 60-Jährigen ohne schwere Grunderkrankungen nur ein Prozent
der COVID-19-Todesfälle aus (Engler 27.9.2022).

Die Schätzung der WHO, dass es bis Oktober 2020 eine Million Todesfälle bei ca. 780 Millionen
In�zierten gegeben hat (AP 5.10.2020), bestätigt die auf globaler Ebene relativ niedrige Sterblichkeit
von SARS-CoV2-Infektionen. Sie lag im Bereich des Sterberisikos durch eine saisonale In�uenza.

TTööddlliicchhee  VVeerrllääuuffee  bbeettrree��eenn  zzuumm  ggrrooßßeenn  TTeeiill  pp��eeggeebbeeddüürrffttiiggee  sseehhrr  aallttee  MMeennsscchheenn, meist
solche die stark üübbeerrggeewwiicchhttiigg sind und unter schweren chronischen Krankheiten wie KKrreebbss,,
DDiiaabbeetteess,,  HHeerrzziinnssuu��zziieennzz,,  BBlluutthhoocchhddrruucckk  uunndd//ooddeerr  cchhrroonniisscchheerr  RRaauucchheerrbbrroonncchhiittiiss
leiden – zum Teil vermeidbare Zivilisationskrankheiten auf Grund von Fehlernährung,
Bewegungsmangel und Luftverschmutzung (Dtsch Ärztebl. 16.10.2020, Science.orf 25.2.2021, bmc
27.8.2021). Nach einer Studie aus KKaalliiffoorrnniieenn steigt das Sterberisiko an COVID-19 bei starkem 
Übergewicht (BMI >40) auf das Dreifache. die Gründe sind schlechtere Sauersto�versorgung, ein
geschwächtes Immunsystem und Duchblutungsstörungen (Tarto� 17.11.2020, rp 10.11.2021).
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Weiterere bedeutende Risikofaktoren sind Demenz und AAnnggssttssttöörruunnggeenn, vermutlich auf Grund
der herabgesetzten Funktion des Immunsystems (Kompaniyets 1.7.2021).

In Deutschland liegt das DDuurrcchhsscchhnniittttssaalltteerr  ddeerr  CCOOVVIIDD--1199--VVeerrssttoorrbbeenneenn bbeeii  8844  JJaahhrreenn. Die
Untersuchungen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf von 618 Covid-19-Todesfällen
ergaben, dass nur ein Prozent der Verstorbenen keine Vorerkrankungen hatte. Die meisten wiesen
mehrere Vorerkrankungen auf, vor allem Bluthochdruck, chronische Niereninsu�zienz, chronisch
obstruktive Lungenerkrankung (COPD), bösartige Tumorerkrankungen oder Diabetes. 20 Prozent
der Verstorbenen hatten ein krankhaftes Übergewicht. 75 Prozent waren älter als 76 Jahre (n-tv
18.2.2021).

„Das Alter selbst ist keine Krankheit. Ältere Menschen leiden aber eher an Krankheiten, und das
Ausmaß dieser Vorerkrankungen ist relevant“, sagte einer der Pathologen, Klaus Püschel, dem
SPIEGEL (SPIEGEL 25.4.2020). Im Deutschen Ärzteblatt schrieb er nach 167 Obduktionen: „Die
sorgfältige Untersuchung der Toten belegt, dass schwerwiegende und tödliche Verläufe der
Krankheit in einem nicht überlasteten System von ö�entlichem Gesundheitswesen und
Krankenhäusern selten sind (Dtsch Ärztebl. 2020). Die Berechnung des RKI, dass jeder Coronatote
durch die Krankheit 9,6 Lebensjahre verloren hat, ist rein spekulativ und angesichts des hohen
Durchschnittsalters der Verstorbenen wenig plausibel (Kuhbandner 21.2.2021). Der Mathematiker
Günther Eder errechnete, dass 85 Prozent der Verstorbenen nur noch durchschnittlich zehn
Wochen Lebenszeit vor sich gehabt hätte (Eder 6.7.2021). Für jemanden, der hochbetagt und in
schlechter gesundheitlicher Verfassung ist, kann jeder x-beliebige Virus oder auch jede Impfung das
Ende bedeuten.

BBeeii  uunntteerr  3300--JJäähhrriiggeenn  llaagg  ddiiee  SStteerrbblliicchhkkeeiitt  pprraakkttiisscchh  bbeeii  nnuullll. In Deutschland war von März
bis bis November 2020 nur ein Kind unter 10 Jahren mit COVID-19-Diagnose gestorben – eine
schwerkranke Dreijährige unter immunsuppressiver Behandlung (WDR 22.7.2020). Bis April 2021
kam es zu weiteren drei Todesfällen bei Kindern (DGPI 21.4.2021). Die Autoren einer Studie aus
Deutschland konnten das Sterberisiko von 5- bis 11-Jährigen gar nicht berechnen, weil es keine Fälle
gab (Sorg 30.11.2021). Das Corona-Netzwerk berechnete im Juni 2022 die Fallsterblichkeit bei den 5-
bis 11-Jährigen auf 0,0004%. Dem Robert Koch-Institut waren bis dahin 9 Todesfälle im Alter von 5
bis 11 Jahren übermittelt worden, davon litten alle unter schweren Vorerkrankungen (Corona-
Netzwerk 23.6.2022).

In den UUSSAA erreiche die Rate der Krankenhausaufenthalte wegen COVID-19 bei 12- bis 17-Jährigen
im Januar 2021 einen Höchststand von 2,1 pro 100.000, sank Mitte März 2021 auf 0,6 und stieg im
April 2021 auf 1,3. Von den hospitalisierten JJuuggeennddlliicchheenn musste fast ein Drittel auf die
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Intensivstation aufgenommen werden, und 5 % benötigten eine invasive mechanische Beatmung.
VVoomm  11..33..22002200  bbiiss  2244..44..22002211  ggaabb  eess  kkeeiinnee  ddaammiitt  vveerrbbuunnddeenneenn  TTooddeessffäällllee (CDC 11.6.2021).

Eine Serie von Studien aus GGrrooßßbbrriittaannnniieenn fand zwischen März 2020 und Februar 2021 25
COVID19-Todesfälle bei unter 18-Jährigen, mindestens die Hälfte davon bei schwer kranken
p�egebedürftigen Patienten. Risikofaktoren waren auch Übergewicht oder schwere neurologische
und kardiologische Vorerkrankungen. Keines der verstorbenen Kinder hatte Asthma oder Diabetes
(Nature 15.7.2021). Eine erneute Berechnung aus GGrrooßßbbrriittaannnniieenn nach zwei Jahren Pandemie
erfasste 81 COVID-19 Todesfälle bei Kindern (= 1: 150 000), 61 davon bei schwer vorerkrankten
Kindern mit neurologischen Behinderungen oder Immundefekten. Das Risiko bei nicht
vorerkrankten Kindern betrug pro Jahr 1: 1,2 Millionen (Bertran 9.5.2022).

Nach einer Erhebung kkiinnddeerräärrzzttlliicchheerr  FFaacchhggeesseellllsscchhaafftteenn wurden bis Februar 2022 insgesamt
156 Kinder wegen COVID-19 auf einer Intensivstation behandelt. BBeeii  uunntteerr  1177--JJäähhrriiggeenn  wwuurrddeenn
2211  TTooddeessffäällllee  eerrffaasssstt,,  ddaavvoonn  wwaarreenn  1100  ttaattssääcchhlliicchh  dduurrcchh  CCOOVVIIDD--1199  bbeeddiinnggtt.  75 Prozent
der Verstorbenen litten an schweren neurologischen oder pulmonalen Grunderkrankungen (DGPI
17.2.2022).

Alle SStteerrbblliicchhkkeeiittssbbeerreecchhnnuunnggeenn haben ein eerrhheebblliicchheess  RRiissiikkoo  ffüürr  VVeerrzzeerrrruunnggeenn und neigen
zu irreführenden Überschätzungen (Schrappe 5.4.2020, Kuhbandner 30.11.2020). In Deutschland
und vielen anderen Ländern werden alle Verstorbenen in die Corona-Todesfallstatistik
aufgenommen, die irgendwann in der Vergangenheit ein positives Testergebnis hatten – selbst wenn
sie inzwischen genesen waren und später aus einem anderen Grund ums Leben kamen (Guardian
17.7.2020). So wurde am 6. Juli in Krefeld die Zahl der COVID-19-Todesfälle heraufgesetzt, „um die
Statistik an die des Robert-Koch-Institutes anzupassen“ (Krefeld.de 17.7.2020). Während das RKI für
2020 41’476 „Covid-19-Todesfälle“ auswies(RKI 9.7.2021), war laut der im Juli 2021 verö�entlichten
Todesursachenstatistik „COVID-19“ auf 36’291 Todesbescheinigungen als Erkrankung und in 30’136
Fällen COVID-19 als tatsächliche Todesursache angegeben (tagesschau 8.7.2021). Wie es zu der
Diskrepanz von mehr als 11’000 Fällen kam, bleibt ein Geheimnis.

Der Gesundheitsforscher BBeerrttrraamm  HHääuusssslleerr ermittelte, dass im Sommer 2021 bbiiss  zzuu  8800  PPrroozzeenntt
ddeerr  „„CCoorroonnaa--TTootteenn““  ggaarr  nniicchhtt  aann  CCOOVVIIDD--1199  ggeessttoorrbbeenn sind, weil „die zugrundeliegende
Infektion schon länger als fünf Wochen zurückliegt und man daher eher davon ausgehen muss, dass
Corona nicht die wirkliche Todesursache war“. Sie gingen aber als „Corona-Sterbefall“ in die Statistik
des RKI ein (WELT 31.8.2021,Bezahlschranke). Selbst 2022 gaben die Krankenhäuser noch an, dass
zwanzig Prozent der gemeldeten „Coronatoten“ nicht an COVID-19 gestorben waren (BILD
18.1.2022).
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In HHaammbbuurrgg �el die Zahl der registrierten COVID-19-Todesfälle auf fast die Hälfte, nachdem nur
noch gezählt wurde, wer sicher durch eine SARS-CoV2-Lungenentzündung ums Leben gekommen
war (t-online 2.4.2020). Bei Obduktionen an der Universität RRoossttoocckk konnte nur bei 10 von 17
„Corona“-Toten die Coronaerkrankung als ursächlich gesichert werden. Nach Aussage des Direktors
der Rechtsmedizin AAnnddrreeaass  BBüüttttnneerr wird durch die RKI-Statistik „eine viel höhere Sterberate
assoziiert, als sie wirklich ist“ (Nordkurier 15.4.2021). Das RRKKII hatte zu Beginn der Coronaepidemie
unter „Missachtung der Wissenschaft“ (Schrappe 7.10.2020) empfohlen, auf Obduktionen zu
verzichten, was zu einer erheblichen Überschätzung der Sterblichkeit führte. In Belgien wurden über
lange Zeit mangels Testkapazität sogar alle Verdachtsfälle als Coronatote registriert, dadurch wurde
Belgien führend in der Statistik.

Der renommierte Jurist DDiieettrriicchh  MMuurrsswwiieecckk beurteilte die Zahlen des RKI kritisch: „Da der Staat
die Freiheitseinschränkungen rechtfertigen muss und nicht die Bürger eine Rechtfertigungs-,
Begründungs- und Beweislast für ihre Freiheitsausübung haben, dürften die Mängel der RKI-Statistik
nicht zulasten der Freiheit ausschlagen. EEss  iisstt  SSaacchhee  ddeerr  ffrreeiihheeiittssbbeesscchhrräännkkeennddeenn
SSttaaaattssoorrggaannee,,  ddeenn  NNaacchhwweeiiss  zzuu  ffüühhrreenn,,  wwiiee  vviieellee  MMeennsscchheenn  wwiirrkklliicchh  aann  uunndd  nniicchhtt  nnuurr  iimm
ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  CCoorroonnaa  sstteerrbbeenn.... Indem die RKI-Statistik die Gesamtzahl der „Fälle“ der
Gesamtzahl der „Genesenen“ gegenüberstellt, erweckt sie den falschen Eindruck, dass alle „Fälle“
zuvor erkrankt waren. Das tri�t aber für die meisten dieser Fälle, die symptomlos bleiben, nicht zu.
Wird also durch die RKI-Zahlen die GGrröößßee  ddeess  KKrraannkkhheeiittssrriissiikkooss  vvöölllliigg  ffaallsscchh  ddaarrggeesstteelllltt, dann
dürfen die Gerichte sich bei der Gewichtung des Gesundheitsrisikos, das durch die Corona-
Maßnahmen vermindert werden soll, nicht – oder jedenfalls nicht ohne die gebotene Relativierung –
auf diese Zahlen stützen“ (Murswiek 1.3.2021).

Die Todesfälle durch COVID-19 müssen in Relation zur Gesamtsterblichkeit der Bevölkerung
gesehen werden. Diese ist im Winterhalbjahr regelmäßig deutlich höher als im Sommerhalbjahr
(EuroMOMO April 2020). IInn  DDeeuuttsscchhllaanndd  wweerrddeenn  jjeeddeess  JJaahhrr  330000’’000000  MMeennsscchheenn  mmiitt  eeiinneerr
LLuunnggeenneennttzzüünndduunngg  ssttaattiioonnäärr  bbeehhaannddeelltt,,  4400’’000000  bbiiss  6600’’000000  ddaavvoonn  sstteerrbbeenn.. Ein Großteil der
Menschen, die in ein P�egeheim aufgenommen werden, stirbt dort innerhalb von zwölf Monaten
(Prisma 31.3.2020). Stationär aufgenommene Patienten mit COVID-19-Lungenentzündung sterben
nicht häu�ger als Patienten mit einer Lungenentzündung durch andere Erreger (Schrappe Dez
2020). RRhhiinnoovviirreenn  etwa, vermeintlich harmlose Schnupfenviren, führen verglichen mit Grippeviren
zu einer deutlich höheren Sterblichkeit und einem längeren Krankenhausaufenthalt, vor allem bei
Bewohnern von P�egeheimen. Von stationär aufgenommenen Patienten mit Rhinovirusbefund
starben 9,6 Prozent innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahme, 14,2 Prozent innerhalb von 90 Tagen.
Die Todesursache war bei 80 Prozent eine Lungenentzündung und bei sieben Prozent
Herzversagen, das Durchschnittsalter der Verstorbenen betrug 71 Jahre (Hung 26.1.2017). Die
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Gruppe aller Coronaviren führt jährlich weltweit zu Millionen von Atemwegsinfektionen und endet
bei bis zu acht Prozent der p�egebedürftigen älteren Menschen tödlich (Ioannidis 17.3.2020).

Die Todesfälle müssen auch in Relation zu Todesfällen gesehen werden, die dadurch eintreten, dass
die Menschen während der Pandemie bei gesundheitlichen Problemen nicht mehr in die
Notaufnahmen kommen, oder dadurch, dass Diagnostik und Therapien verschoben werden. Sie
müssen auch in Relation zur wachsenden Überalterung der Bevölkerung gesehen werden: Die Zahl
der Menschen ab 80 Jahren ist von 2015 bis 2019 um 17 Prozent von 4,7 Millionen auf 5,7 Millionen
gestiegen. Diese Verschiebung in der Altersstruktur führt zu steigenden Sterbefallzahlen in der
ältesten Bevölkerungsgruppe und dürfte zu etwa der Hälfte der 2020 registrierten Übersterblichkeit
bei den über 80-Jährigen beitragen (Destatis 30.12.2020, ifo 7.1.2021).

Nachdem die In�uenza im Februar 2020 sehr milde verlief und eine niedrige Sterblichkeit hatte,
erkrankten im März viele p�egebedürftige Hochrisikopatienten lebensbedrohlich an COVID-19.
Unter normalen Umständen wären sie friedlich im P�egeheim gestorben, doch nun wurden sie zur
Intensivbehandlung und Beatmung ins Krankenhaus gebracht – „eine Gruppe, die üblicherweise
und bislang immer mehr Palliativmedizin bekommen hat als Intensivmedizin, und jetzt wird so eine
neue Erkrankung diagnostiziert und da macht man aus diesen ganzen Patienten Intensivpatienten…
das sind sehr falsche Prioritäten und es werden ja auch alle ethischen Prinzipien verletzt, die wir so
kennen“ (Palliativmediziner Matthias Thöns im DF 13.4.2020). Als im November 2021 erneut über
einen Mangel an Intensivbetten geklagt wurde, forderte der Gesundheitsökonom Reinhard Busse,
man müsse endlich über ein vom Verband der Intensivmediziner angestoßenes Thema o�en
sprechen: „Wir reanimieren in Deutschland anders als in anderen europäischen Ländern 80-Jährige
und legen sie ins künstliche Koma, ohne dass die geringste Aussicht auf ein Überleben besteht. Wir
brauchen die ehrliche Debatte: Wollen wir das wirklich?“ (Nordbayern 26.11.2021).

Der Arzt Jochen Ziegler beschrieb eindrucksvoll das Sterben alter Menschen an einer
Lungenentzündung, einmal vor und einmal während der Coronapandemie. „Bei den allermeisten
Patienten nehmen wir derzeit eine sehr teure Vorbestattung auf der Intensivstation vor. Technik
sinnvoll einzusetzen, erfordert eine pluralistische Werteethik und eine Medizin mit Vernunft, Ethos
und Augenmaß. Das haben wir im Umgang mit COVID vollkommen aufgegeben“ (Ziegler 25.1.2020).
Ein hervorragender Artikel zum fehlenden „Diskurs über den Tod“ stammt vom Neurologen TThhiilloo
HHaasshheemmii, leider hinter einer Bezahlschranke (Cicero 23.1.2022).

Berichte über schwere COVID-19-Verläufe bei jjüünnggeerreenn  MMeennsscchheenn ließen aufhorchen und werden
wohl auch gezielt lanciert. Sie waren aber nicht verwunderlich: Auch an In�uenza sterben jedes Jahr
Menschen unter 65 Jahren, nur ist das Risiko sehr gering (Rabe März 2020). Bei unter 65jährigen lag 
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die Sterblichkeit an COVID-19 schon in den ersten Pandemie-Monaten unter 0,01% und entsprach
damit in etwa der Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls bei einer täglichen Fahrt zur Arbeit
über 7,5 Kilometer (Ioannidis 19.5.2020; Ioannidis 8.4.2020).

Die ZZaahhll  ddeerr  SStteerrbbeeffäällllee  22002200 lag nach einer Sonderauswertung des statistischen Bundesamts
bis Anfang April unter dem Bereich der Jahre 2016 bis 2019, lediglich im Gesamtmonat April kam es
zu einer relativen Übersterblichkeit (destatis 2.10.2020). Bis Juni 2020 lag die Gesamtsterblichkeit in
Deutschland nach einer Berechnung der Redaktion von WELT AM SONNTAG mit 0,58% unter der
der Jahre 2017 (0,59%) und 2018 (0,60%) (WaS 9.9.2020). In diesem Zeitraum gab es nicht einmal in
der Gruppe der Hochrisikopatienten, etwa der Bewohner von Altenp�egeheimen, eine
Übersterblichkeit (Heudorf Okt 2020).

Ab Mitte April 2020 sank die Sterberate in allen Altersgruppen deutlich, auch bei der Gruppe der
alten Menschen. Trotz des jahreszeitlich bedingten Wiederanstiegs der COVID-19-Erkrankungen im
Herbst 2020 befand das Institut für Statistik der LMU München im Dezember: „Insgesamt ist somit
in der zweiten Welle der Pandemie bisher keine herausstechende Übersterblichkeit zu beobachten,
bei der jungen Bevölkerung zeigt sich sogar eher eine Untersterblichkeit.“ Dies bestätigt auch eine
Analyse des Biostatistikers Hagen Scherb: „Die Gesamtzahl der Todesfälle im Jahr 2020 liegt
innerhalb der erwarteten Grenzen der zufälligen Variation, die sich aus dem signi�kanten
Aufwärtstrend der Sterblichkeit in Deutschland von 2004 bis 2019 ergibt.“ (Scherb 31.5.2021).

Eine ÜÜbbeerrsstteerrbblliicchhkkeeiitt gab es 2020 lediglich bei den über 85jährigen. Die LMU-Autoren
beanstandeten, dass die Maßnahmen des November-Lockdowns den notwendigen Schutz dieser
ältesten Bevölkerungsgruppe verfehlten (CoDAG 11.12.2020). Von Anfang Januar bis Anfang Mai
2021 zeigen die Daten, dass die SStteerrbblliicchhkkeeiitt  bbeeii  ddeenn  aalltteenn  MMeennsscchheenn  ddeemm  DDuurrcchhsscchhnniitttt  ddeerr
vvoorrhheerriiggeenn  JJaahhrree  eennttsspprriicchhtt. Bei den 60- bis 79-Jährigen gab es eine leichte Übersterblichkeit, bei
den 35- bis 59-Jährigen eine normale Sterblichkeit (CODAG 14.5.2021).

Erst aabb  AApprriill  22002211, kurz nach Beginn der Massenimpfung gegen COVID-19, kam es in Deutschland
zu einer ssttaarrkkeenn  ÜÜbbeerrsstteerrbblliicchhkkeeiitt, fast ausschließlich bedingt durch einen Anstieg der Todesfälle
in den Altersgruppen zwischen 15 und 79 Jahren. Auch bei den Totgeburten gab es im zweiten
Quartal des Jahres 2021 einen Anstieg um etwa 11 Prozent. CChhrriissttooff  KKuuhhbbaannddnneerr und MMaatttthhiiaass
RReeiittzznneerr, die diese Zahlen verö�entlichten, schrieben: „Irgendetwas muss im April 2021 geschehen
sein, das zu einem plötzlichen und anhaltenden Anstieg der Sterblichkeit in den Altersgruppen unter
80 Jahren geführt haben, denn bis dahin waren keine Auswirkungen auf die Sterblichkeit durch die
COVID-19-Pandemie beobachtet worden“ (Kuhbandner Aug 2022). Ähnlich au�allende
Übersterblichkeiten zeigten sich in vielen anderen europäischen Ländern (OS 21.8.2022).
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In ganz EEuurrooppaa wurde 22002222 dieses Phänomen der ÜÜbbeerrsstteerrbblliicchhkkeeiitt festgestellt, durchschnittlich
in einem Umfang von 10 Prozent (WELT 7.9.2022, Bezahlschranke), #im Herbst 2022 in
DDeeuuttsscchhllaanndd sogar von 2200  PPrroozzeenntt (Röhn 31.10.2022). Ein direkter oder indirekter
Zusammenhang mit den Coronamaßnahmen ist wahrscheinlich: Fehlende Krebsvorsorgen,
unbehandelte Diabeteserkrankungen, Bluthochdrucke, Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Im Vergleich
zu den Zahlen vor der Pandemie blieben allein in GGrrooßßbbrriittaannnniieenn bis zu 141000
Herzerkrankungen, 60000 Diabetesfälle und 26000 Schlaganfälle unentdeckt. Gleichzeitig kam es zu
einer signi�kanten ZZuunnaahhmmee  vvoonn  AAllkkoohhoolliissmmuuss  uunndd  ppssyycchhiisscchheenn  EErrkkrraannkkuunnggeenn (gov-uk
4.8.2022). Betro�en von der Übersterblichkeit sind nach Zahlen aus Großbritannien eher
wohlhabendere als ärmere Bevölkerungsgruppen (Scottish Unity 7.10.2022). Der englische
Historiker LLoorrdd  JJoonnaatthhaann SSuummppttiioonn fasste die Lage so zusammen: „Nach und nach wird die
Wahrheit über den Lockdown zugegeben. Es war eine Katastrophe“ (The Times 28.8.2022,
Bezahlschranke).

Englische Wissenschaftler zeigten sich auch äußert besorgt wegen der ÜÜbbeerrsstteerrbblliicchhkkeeiitt  bbeeii
KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn  in Europa, diskutierten mögliche Ursachen und forderten Aufklärung:
„In den letzten drei Jahrzehnten wurden weltweit erhebliche Fortschritte bei der Verringerung der
Kindersterblichkeit erzielt. Möglicherweise gibt es noch andere komplexe Ursachen, oder eine dieser
Ursachen überschneidet sich und hat eine überwältigende Wirkung. Wir haben keine Ahnung, ob
diese oder andere Ursachen im Spiel sind. Wir wissen nur, ddaassss  eess  ssiicchh  uumm  eeiinn  eerrnnsstteess  PPrroobblleemm
hhaannddeelltt, das unsere Politiker o�enbar nicht allzu ernst genommen haben“ (Oke 1.9.2022).

Allerdings, so IInnggrriidd  MMüühhllhhaauusseerr vom ebM-Netzwerk:  „Obwohl Sterbefälle die aussagekräftigsten
Parameter zur Bewertung von Pandemiemaßnahmen sind, bleiben Auswertungen zur
Übersterblichkeit unsicher. Selbst Analysen renommierter Wissenschaftler müssen revidiert werden.
Die statistischen Modelle zur Prognose der Todesfälle ohne Pandemie sind störanfällig und
manipulierbar“ (ebM 28.4.2022).

Viele Notfallpatienten vermieden Arztbesuche oder Krankenhausambulanzen, weil sie Angst hatten,
sich dort zu in�zieren – ein nicht zu unterschätzender Kollaterale�ekt der Coronapanik (SZ
10.4.2020, Merkur 10.7.2020, BILD 21.3.2021). So gab es in den Notaufnahmen einen Rückgang von
Patienten mit Herzbeschwerden um rund 30 Prozent, während Komplikationen und Todesfälle
durch Herzinfarkte deutlich zunahmen (Dtsch Ärztebl. 31.8.2020, Focus 4.2.2021). In Großbritannien
stieg im Frühjahr 2020 die Anzahl der TTooddeessffäällllee  dduurrcchh  HHeerrzziinnffaarrkktt  uunndd  SScchhllaaggaannffaallll um 40%;
durch vveerrssppäätteettee  DDiiaaggnnoossee  uunndd  BBeehhaannddlluunngg wird in den nächsten Jahren ein Anstieg der
Krebstodesfälle um 5 – 17% erwartet (Kampf 4.2.2021). „Im schlimmsten Fall würden also
hochgerechnet bei uns mehr als 40.000 Menschen zusätzlich sterben“, meinte der Onkologe
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Alexander Herzog, Leiter einer Klinik in Hessen (BILD 21.3.2021)

Nach Berechnungen von Ärzten einer Klinik im Kreis Waldshut stand fast die Hälfte der
Übersterblichkeit „im Zusammenhang mit der reduzierten Nutzung medizinischer Notfallstrukturen“
(oe24 11.11.2020). Eine andere Erklärung hatte ein Bestatter aus Sachsen, wo es im Dezember eine
besonders hohe Sterblichkeit gab: „Wir hören von Angehörigen oft, dass viele ältere Menschen sich
in der Situation mit Besuchsverboten aufgegeben hatten. Der Lebenswille war weg“ (t-online
16.1.2021).

In ÖÖsstteerrrreeiicchh wurde eine starke Zunahme schwerer Sturzverletzungen bei alleingelassenen alten
Menschen registriert (medmedia 20.8.2020). In den USA führte hat 2020 die Pandemie zu einer
starken Zunahme von DDrrooggeennttootteenn (DLF 18.12.2020). In Japan stieg die SSeellbbssttmmoorrddrraattee
zwischen Juli und Oktober 2020 insgesamt um 16 Prozent, bei Frauen um 37% und bei Kindern und
Jugendlichen um 49%. Allein im Oktober kamen dadurch mehr Menschen ums Leben als im
gesamten Jahr 2020 „an oder mit SARS-CoV2“. Als Gründe werden Angst, Jobverlust und soziale
Isolation angegeben (CNN 30.11.2020, Tanaka 15.1.2021). In den UUSSAA gaben 19,9 % von 7700
befragten Schülern an, während der Pandemie ernsthaft einen SSeellbbssttmmoorrddvveerrssuucchh in Erwägung
gezogen zu haben, und 9,0 % hatten einen Selbstmordversuch unternommen (Jones 1.4.2022).

Mitte Mai 2020 wies ein OObbeerrrreeggiieerruunnggssrraatt  iimm  BBuunnddeessiinnnneennmmiinniisstteerriiuumm darauf hin, dass
durch die Pandemie-Maßnahmen wesentlich mehr Menschen gestorben sein könnten als durch
COVID-19. Mögliche Ursachen waren abgesenktes P�egeniveau in den P�egeheimen, Zunahme von
Suiziden, zu spät erkannte Infarkte oder Krebserkrankungen und verschobene Therapien. Allein die
mehr als eine Million verschobenen Operationen – darunter über 50’000 Krebsoperationen
(SPIEGEL 13.7.2020) – könnten zu Tausenden bis Zehntausenden Todesfällen geführt haben oder
führen (Bericht im Merkur 13.5.2020; SPIEGEL 10.5.2020; BILD 15.5.2020; das brisante Papier ist
hier herunterzuladen). Die Kritik am mangelhaften Krisenmanagement in der Corona-Politik wurde
von Innenminister Seehofer als nicht autorisiert abgelehnt, der Whistleblower vom Dienst
suspendiert (ZEIT 11.5.2020). Er bekam jedoch Schützenhilfe von zahlreichen Experten (BgA
12.5.2020, BILD 13.5.2020).

Die Aufarbeitung der gesundheitlichen Kollateralschäden wird noch andauern – sie könnte
allerdings „verheerend“ ausfallen (Focus 4.2.2021).
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DDiiee  CCOOVVIIDD--1199--SStteerrbblliicchhkkeeiitt  aannddeerrsswwoo::  OOfftt
hhaauussggeemmaacchhtt

Diskutiert man über die relativ wenigen Todesfälle durch COVID-19 in Deutschland, dann kommen
immer dieselben Argumente: „Ja, aber schau doch mal nach Bergamo, und schau nach New York“.
Die hohen Sterblichkeitsraten in manchen Ballungsräumen entstanden jedoch unter ganz
spezi�schen Bedingungen. Bei der Aufklärung dieser Bedingungen hat sich besonders CClleemmeennss
AArrvvaayy in seinem empfehlenswerten Buch „Wir können es besser“ hervorgetan.

Die Folgen der Pandemie waren dort besonders deutlich spürbar, wo eine neoliberale Politik und
aufgezwungene Sparmaßnahmen – vor allem in Folge der Euro�nanzkrise 2008 – die soziale
Absicherung heruntergefahren und Kürzungen und Privatisierungen im Gesundheitssystem
erzwungen haben (Berger 4.8.2020, Solidarwerkstatt 30.3.2020). Länder mit hoher Corona-
Sterblichkeit wie IIttaalliieenn,,  SSppaanniieenn,,  GGrrooßßbbrriittaannnniieenn,,  SScchhwweeddeenn  ooddeerr  ddiiee  UUSSAA, zeichnen sich
aus durch pro�torientierte, sscchhlleecchhtt  aauussggeessttaatttteettee  uunndd  ppeerrssoonneellll  uunntteerrbbeesseettzzttee
PP��eeggeehheeiimmee  uunndd  KKrraannkkeennhhääuusseerr, die auch schon bei den alljährlichen Grippeepidemien schon
überlastet waren.

Auch in Deutschland war der PP��eeggeekkrrääfftteemmaannggeell seit Jahren Thema, ohne dass sich grundsätzlich
etwas geändert hatte, auch nicht unter Jens Spahn, und auch nicht während der Pandemie
(möglicherweise gab es 2020/21 gar keine Abnahme der P�egekräfte; Schrappe 17.5.2021). Schon
vor der Pandemie, etwa in den Wintermonaten 2017 und 2018, meldeten die Krankenhäuser
überlastete Intensivstationen, wurden Operationen abgesagt und Patienten verlegt. Nur gab es
deswegen keine Hetzkampagnen oder Grundrechtseinschränkungen (Corodok 23.11.2021).

Grotesk, dass nun dieser Mangel als Argument für die drohende Überlastung des
Gesundheitssystems und die Anordnung des November-Lockdowns 2020 herhalten musste. Die
BBeerrtteellssmmaannnn-Stiftung, bekannte Speerspitze des Neoliberalismus, hatte erst 2019 gefordert, die
Zahl der deutschen Krankenhäuser auf weniger als die Hälfte zu verringern. Auch JJeennss  SSppaahhnn hatte
„mehr Mut“ bei Krankenhausschließungen gefordert. Auch 2020 wurden weitere Krankenhäuser
dicht gemacht, und 2021 wird es so weiter gehen (ZEIT 28.11.2017, Westphalen 10.6.2020, ZEIT
7.4.2021, ard 17.2.2021). SSaarraahh  WWaaggeennkknneecchhtt erhob im November 2021 schwere Vorwürfe gegen
rot-grüne Gesundheitspolitiker, die 2003 die Krankenhäuser zu Wirtschaftsunternehmen
umfunktioniert hätten und gezwungen hätten, an Patienten möglichst viel Aufwand zu treiben,
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dagegen an Personal zu sparen. KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh sei der Architekt dieses Systems gewesen und
habe damit „gut Geld verdient“, denn er sei zehn Jahre lang im Aufsichtsrat eines privaten
Krankenhauskonzerns gesessen und habe in dieser Zeit über eine halbe Million Euro kassiert
(Wagenknecht 25.11.2021). Ende der 1990er Jahre war Lauterbach für Bayer tätig und
verantwortete dort eine Studie zum Blutfettsenker Lipobay. Nach nahezu 100 Todesfällen im
Zusammenhang mit dem Medikament musste Bayer das Produkt wieder vom Markt nehmen. „»Die
frühen Hinweise darauf, dass Lipobay möglicherweise gefährlich war, nahm Lauterbach damals
ebenso wenig wahr, wie es seine Auftraggeber taten«, schrieb der SPIEGEL 2004“ (Jacobin
15.12.2021).

Zu Beginn der Pandemie wurden die Erkrankten auf vielen Intensivstationen zu früh und aggressiv
beatmet, mit multiresistenten Keimen in�ziert oder mit riskanten und hochdosierten Medikamenten
wie Hydroxychloroquin oder Remdesivir behandelt (Engelbrecht 29.9.2020). DDiiee  hhööcchhssttee
ÜÜbbeerrlleebbeennsscchhaannccee  hhaabbeenn  oo��eennbbaarr  PPaattiieenntteenn,,  ddiiee  mmaann  wweeiittggeehheenndd  iinn  RRuuhhee  lläässsstt (ÄB
22.4.2020).

Für April 2020 zeigte die eeuurrooppääiisscchhee  SStteerrbblliicchhkkeeiittssssttaattiissttiikk in einigen Ländern eine
Übersterblichkeit – vor allem in Italien, Spanien, Frankreich und England (EuroMOMO), außerdem in
Schweden, wo sie jedoch auch ohne Lockdown in derselben Geschwindigkeit wie in anderen
Ländern wieder zurückging, bedingt wohl durch den Frühjahrsbeginn (TheEuropean 6.8.2020,
FOHM). Die zusätzlichen Todesfälle in Europa entsprachen weniger als einem Prozent der jährlich
über 5 Millionen Todesfälle. Zu berücksichtigen ist: Die Sterblichkeitskurven in den genannten EU-
Ländern waren im April 2020 zwar hoch, aber sehr schmal. In den Jahren zuvor, vor allem im
Frühjahr 2018, waren die Kurven niedriger, aber breiter; die Sterbefälle verteilten sich also über
einen größeren Zeitraum (EuroMOMO). Entscheidend ist aber letztlich die Fläche unter der Kurve.
Diese war 2020 ähnlich wie in den Jahren zuvor – die Menschen sind einfach einige Wochen früher
gestorben als sonst (Walach 6.5.2020, EuroMOMO).

Die alarmierenden Sterblichkeitsraten von mehreren Prozent in der nnoorrddiittaalliieenniisscchheenn  PPrroovviinnzz
LLoommbbaarrddeeii waren aus den Coronatests bei sterbenskranken Patienten berechnet (Corriere de la
Sera 27.3.2020). Zudem wurden dort auch Patienten, die wegen medizinischer Unterversorgung an
anderen Krankheiten wie Herzinfarkt oder Apoplex starben, als „Corona-Tote“ gezählt. Nur die Hälfte
der im März 2020 zusätzlich gestorbenen 25’000 Menschen hatte tatsächlich eine Corona-bedingte
Lungenerkrankung (ISTAT 4.5.2020). Der Krankheitspeak war am 20. Februar, als die ersten Fälle
bekannt wurden, bereits überschritten (Beige 15.2.2022). In den ersten Märzwochen ging es dann in
Italien drunter und drüber. Viele osteuropäische P�egekräfte hatten aus Furcht vor
Ausgangssperren die Flucht in ihre Heimat ergri�en, und Tausende ausgetrockneter
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p�egebedürftiger Menschen wurden in die personell völlig unterbesetzten Krankenhäuser gefahren,
wo viele dann erst angesteckt wurden. Weniger schwer erkrankte Patienten wurden in P�ege- und
Altenheime verlegt und wurden dort Ausgangspunkt von Ausbrüchen (heise 3.4.2020, Mayer
19.5.2020). Die italienische Regierung hatte seit 2006 ihren Pandemie-Plan nicht mehr aktualisiert,
so dass die Krankenhäuser völlig unvorbereitet improvisieren mussten. Der Bericht darüber
verschwand bereits einen Tag nach der Verö�entlichung von der Internetseite der WHO –
anscheinend auf Betreiben des ehemaligen Generaldirektors für Gesundheitsvorsorge beim
italienischen Gesundheitsministerium (n-tv 11.12.2020).

MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schrieb: „Was haben wir nun genau in BBeerrggaammoo gesehen? – das ist die
Kernfrage. Entgegen der vielleicht weitverbreiteten Ansicht war es nicht (nur) eine Viruserkrankung,
es war in erster Linie ein lokal zusammenbrechendes, unvorbereitetes Gesundheitssystem, das
schlecht geführt, schlecht ausgestattet und schlecht organisiert war. Also mache man sich an die
Arbeit, bessere Gesundheitssysteme, bessere lokale Steuerung und bessere Konzepte für eine
e�ektive Infektionskontrolle sind das Ziel“ (Schrappe Dez 2020).

In EEnnggllaanndd waren im Jahr 2020 vermutlich mehr als zwei Drittel der rund 30.000 „Coronatoten“ an
medizinischer und p�egerischer Unterversorgung verstorben, oder dadurch, dass infektiöse
Patienten aus den Krankenhäusern zurück in die P�egeeinrichtungen geschickt wurden; viele
starben auch an Herzinfarkt oder in Folge von Demenz oder Krebserkrankungen, weil sie aus Angst
vor Ansteckung nicht ins Krankenhaus gebracht wurden (P�ege-Prisma 19.5.2020, Guardian
7.6.2020, BBC 19.10.2020).

Auch in NNeeww  YYoorrkk und vielen anderen Bundesstaaten der USA wurden In�zierte zurück in die
P�egeheime gebracht und verbreiteten dort das Virus (Medscape 15.7.2020). Erstaunlicherweise ist
die Gesamtsterblichkeit in den USA bis September 2020 im Vergleich mit den Vorjahren nicht
angestiegen. Es sind zwar viele Menschen mit COVID-19-Diagnose gestorben, aber stattdessen
deutlich weniger an Herzinfarkt und anderen Erkrankungen. Ein Artikel im News Letter der John
Hopkins Universität vom 22.11.2020, in dem vermutet wird, dass Verstorbenen falsche Diagnosen
zugewiesen wurden („may instead be recategorized as being due to COVID-19“), wurde von der
Redaktion zurückgezogen, weil er die Pandemie verharmlose (Gu 22.11.2020, JHU-News Letter
27.11.2020).

Gegenden mit hoher COVID-19-Sterblichkeit sind auch Gegenden mit besonders hoher
LLuuffttvveerrsscchhmmuuttzzuunngg, insbesondere Feinstaub und Stickoxiden: Wuhan in China, die Regionen um
Mailand, Madrid, Paris, London und New York sowie andere Großstädte in den USA (Übersicht bei
Rabe 14.7.2020). Luftschadsto�e führen zu chronischen Entzündungen der Atemwege und Herz-
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Kreislauf-Erkrankungen und disponieren dadurch zu schweren Verläufen von Virusinfekten (hpd
12.3.2020). Nach der Studie eines internationalen Forscherteams, unter anderem Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz, sind 15 Prozent der weltweiten Covid-19-Todesfälle
auf die Belastung durch Feinstaub zurückzuführen, in Deutschland sogar 26 Prozent (MPG
27.10.2020).

Ab Mai 2020 waren die Sterblichkeitszi�ern durch COVID-19 in den meisten eeuurrooppääiisscchheenn
LLäännddeerrnn auf niedrigem Niveau, auch in Italien, Spanien, Großbritannien und Frankreich. In einigen
europäischen Ländern lagen sie sogar noch niedriger als in Deutschland, z.B. in Schweden (0,48%),
Spanien (0,56%), Großbritannien (0,55%) und sogar in den USA (0,48%) (WaS 9.9.2020). Nachdem
die Omikron-Variante dominant wurde, ging die Fallsterblichkeit weiter nach unten. In
GGrrooßßbbrriittaannnniieenn betrug sie im Dezember 2021 0,19 Prozent (Samadi 30.12.2021).

In den ärmeren Ländern AAssiieennss und AAffrriikkaass ist die Sterblichkeit durch COVID-19 sehr niedrig,
möglicherweise wegen der anderen Altersstruktur. JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss vermutete, dass bereits Mitte
September 2020 500 Millionen Menschen Kontakt mit Coronavirus hatten, 15mal mehr als die Zahl
positiver Testergebnisse (Ioannidis 14.10.2020). Eine landesweite Antikörperstudie in IInnddiieenn ergab,
dass im Sommer 2021 zwei Drittel der getesteten Inder Antikörper gegenüber SARS CoV2 hatten.
Die Sterblichkeit bei einer manifesten Infektion lag bei 0,058 % (Tt August 2021).

DDiiee  PPaannddeemmiiee--PPoolliittiikk  zzeerrssttöörrtt
LLeebbeennssggrruunnddllaaggeenn

„Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder auch streichen können, sondern der geistige Boden,
der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert.“ (Richard von Weizsäcker).

Der Lockdown bzw. die freiheitseinschränkenden Corona-Bekämpfungsmaßnahmen sind die
umfassendste und weitreichendste Freiheitseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Sie setzen die wirtschaftliche Existenz unzähliger Menschen aufs Spiel. Obwohl von
den allermeisten Menschen kein Gesundheitsrisiko ausgeht, werden sie „wegen des Risikos in
Anspruch genommen, dass von ihnen ein Risiko ausgehen könnte. Der Mensch wird vom
Verordnungsgeber als potenzieller Virenverbreiter behandelt“. DDiiee  SScchhääddeenn  ssiinndd  „„mmiitt  SSiicchheerrhheeiitt
ggiiggaannttiisscchh““ (Murswieck 1.3.2021).
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Die Pandemie-Maßnahmen ruinieren immer noch weiter unser reiches kulturelles Leben und die
KKuullttuurrllaannddsscchhaafftt  (FAZ 10.5.2020, Tagesspiegel 16.4.2020, FazeMag 27.10.2020). Die meisten
Bildungseinrichtungen und Begegnungsstätten waren ab März 2020 monatelang geschlossen,
Kulturveranstaltungen waren verboten oder eingeschränkt und damit unrentabel. Das bedrohte die
Existenz von mehr als 100.000 Ensembles sowie von Kinos, Theatern, Regisseuren,
Bühnenmitarbeitern, Technikern, Agenturen, Druckereien und Verlagen. Der zweite Lockdown ab
November 2020 war ein Knockdown der Kulturbranche.

Die ab Herbst 2021 in manchen Bundesländern, etwa in Berlin und Bayern geltende „„22GG
pplluuss““--RReeggeell setzte noch eins obendrauf: Wer nicht in den letzten 14 Tagen geboostert wurde, muss
einen aktuellen Antigen-Schnelltest vorweisen. Drei Viertel der Sitze mussten leer bleiben, es
herrscht FFP2-Maskenp�icht während der Vorstellung – „aallss  ggeellttee  eess,,  ddiiee  KKuullttuurr  zzuu  vveerrhhiinnddeerrnn.
(…) Natürlich kann man die Kultur kaputt machen und für verzichtbar erklären. Dann ist das Leben
halt armselig und schal. Man kann sie aber auch, wie die neue Bundesregierung es vorhat, als
Staatsziel im Grundgesetz verankern. Das wäre ihrem Stellenwert angemessen“ (SZ 4.1.2022).

Die Maßnahmen rissen Millionen Menschen, die im kulturellen Bereich tätig sind, in den �nanziellen
Abgrund, denn obwohl der Kultur- und Kreativbereich eine der größten Branchen in Deutschland ist,
gab es nur eine begrenzte staatliche Unterstützung (Reimkultur 12.8.2020, Cohrs 22.8.2020, mdr
26.8.2020). Die in Bayern großartig angekündigten Künstlerhilfen waren monatelang nicht abrufbar
(AZ 12.12.2020). Gabriele Gysi sprach von einem „Auskippen der Kultur“ (Rubikon 29.8.2020). Die
Kritik an der „aktionistischen Politik“, die aus dem Kulturleben ein „Trümmerfeld“ gemacht hat,
scha�te es bis in die  BBaayyeerriisscchhee  SSttaaaattsszzeeiittuunngg. Dort hieß es auch: „Selbst Kunstscha�ende
äußern inzwischen kaum noch o�en Kritik, weil sie nicht in die rechte, querdenkende Ecke gestellt
werden wollen“ (Bayr SZ 29.1.2021).

Kulturscha�ende organisierten sich in der Initiative AAllaarrmmssttuuffeeRRoott und protestierten in sozialen
Netzwerken gegen die kulturfeindlichen Coronamaßnahmen (BZ 3.11.2020). Die Initiative
„AAuuffsstteehheenn  ffüürr  ddiiee  KKuunnsstt“ erhob am 18. März 2021 eine Popularklage zum Bayerischen
Verfassungsgerichtshof gegen die Schließungsanordnung von Theatern, Opern und Konzerthäuser,
Bühnen, Kinos und ähnlichen Einrichtungen in § 23 Abs. 1 der 12. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (AufstehenfürdieKunst). GGeerrtt  HHeeiiddeennrreeiicchh schrieb einen
„Wutausbruch“ in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ 27.2.2021). In Paris besetzten
Kulturscha�ende aus Protest gegen die Schließungen des Kulturbereichs mehrere Theater, unter
anderem das bekannte Odéon (DLF 11. 3.2021).

Das NNeettzzwweerrkk  „„MMuussiikk  iinn  FFrreeiihheeiitt““, bestehend aus professionellen Musikern, stellte im Oktober
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2021 ein Manifest ins Internet, in dem die Pandemiemaßnahmen als existenzgefährdend beklagt
und der Impfzwang abgelehnt wird: „Mit den aktuellen Maßnahmen und Regeln verbreitet sich
darüber hinaus in unseren Augen ein Menschenbild, das jeden Mitmenschen als einen potenziellen
Gefährder ansieht. Dieser Angri� auf die Würde des Menschen ist gesellschaftszersetzend – nicht
nur räumlich, sondern auch rechtlich, persönlich und emotional… Wir Musiker fordern hiermit, der
Musik und der Kunst im direkten Austausch mit allen Menschen ihren dringend notwendigen,
gewohnten, diskriminierungsfreien und freiheitlichen Raum zurückzugeben. Wir erkennen, dass uns
allen eine der wichtigsten Quellen für Lebenskraft genommen wird. WWiirr  MMuussiikkeerr  sstteehheenn  eeiinn  ffüürr
MMuussiikk  iinn  FFrreeiihheeiitt!!“ (Musik-in-Freiheit).

Im April 2021 starteten zahlreiche bekannte deutsche Schauspieler die Aktion „AAlllleessddiicchhttmmaacchheenn“
(Allesdichtmachen). Die Aktion wurde umgehend mit Hass-Angri�en aus dem Netz bedacht: Die
Schauspieler wurden als Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker beschimpft, und auch ein
WDR-Redakteur versuchte in einem Fernsehinterview, die Teilnehmer ins rechte Eck zu drängen
(BILD 23.4.2021, WDR 23.4.2021). Einige zogen daraufhin ihre Beiträge zurück, die Mehrzahl aber
setzte sich zur Wehr (Brüggemann 23.4.2021). YYoouuttuubbee löschte „Allesdichtmachen“ aus seiner
Suchfunktion, und wurde dafür von “Meinungsfreiheit im Netz” wegen Verstoßes gegen die
Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit abgemahnt (24.4.2021). Zahlreiche Ärzte
verö�entlichten Unterstützungs-Statements für Allesdichtmachen; einige wurden von YouTube
wegen „medizinischer Fehlinformation“ wieder gelöscht.

In der Folgeaktion aalllleessaauuffddeennttiisscchh  interviewen Schauspieler Wissenschaftler und Experten
verschiedener Disziplinen zu Aspekten der Coronakrise. Die Reihe wird wöchentlich fortgesetzt. Viele
Pressorgane wussten schon Stunden nach der Verö�entlichung der Videos, gespeist durch eine
dpa-Meldung, dass es sich um „vermeintliche“ Experten handelt, dass die Aktion „umstritten“ ist,
„wirre Kritik“ übt und „Querdenkern“ in die Arme spielt (z.B. dlf 1.10.2021, Zeit 1.10.2021, HNA
30.9.2021). Die Süddeutsche Zeitung brachte ein Interview mit GGeerrdd  AAnntteess, in dem Fragen gestellt
werden, die weit unter der Gürtellinie sind und an ein Verhör erinnern, wie etwa: „Warum machen
Sie bei einem solchen Projekt mit, bei dem es wenig um Fakten und viel um Meinung geht, das also
quasi das Gegenteil von EbM ist?“, „Es wirkt schon seltsam, dass Sie sich als EbMler und als jemand,
der Inkompetenz anprangert, mit Menschen umgeben, die es mit Fakten nicht so genau nehmen“
oder „Wir hätten erwartet, dass Sie als Vertreter der EbM nur Dinge unterschreiben, die absolut
evident sind.“ (SZ 8.10.2021, Bezahlschranke). In einem Interview mit t-online sagte Gerd Antes:
„…soll ich mir jetzt – wie auch hier in diesem Interview – vorschreiben lassen, wo ich mich äußern
darf? Wenn von 100 Menschen drei oder auch fünf sich in einer Form äußern, die ich nicht
unterschreiben würde, diskreditiert das für mich dennoch nicht die Aktion an sich. Die Vielfalt
spiegelt die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft wider. Wenn ich noch ein Grundverständnis von
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Demokratie habe, dann ist die heftige Reaktion auf solche Aktionen damit völlig unvereinbar“ (t-
online 6.1.2022).

Zur Medienkampagne gegen die Aktion Allesaufdentisch nahm NNoorrbbeerrtt  HHäärriinngg  hhiieerrStellung. JJaann
JJoosseeff  LLiieeffeerrss, der auch ein Interview geführt hatte, zog seinen Beitrag ohne Begründung zurück.
Kurze Zeit später erschien von ihm ein Artikel in BILD (BILD 9.10.2021), in dem er, unter dem
Eindruck von Beobachtungen auf einer Spezial-Intensivstation für COVID-19-Patienten, für die
COVID-19-Impfung warb. YYoouuttuubbee löschte zwei Beiträge wegen angeblicher medizinischer
Fehlinformationen, musste sie jedoch auf eine einstweilige Verfügung hin wieder freigeben (BILD
11.10.2021). Wie es anders gehen kann zeigt die BBeerrlliinneerr  ZZeeiittuunngg: Gespräche mit Künstlern, die
an der Aktion teilgenommen haben, unter dem Titel: „Niemand von uns ist hergekommen, um
Untertan zu werden – Migrantinnen und Migranten beobachten, wie die Pandemie Deutschland
verändert. Sie warnen vor dem Verlust von Freiheit und O�enheit“ (BZ 18.10.2021).

Auch  2022 war noch kein Ende des Kulturelends in Sicht. KKuullttuurr  iisstt  tteennddeennzziieellll  wwiiddeerrssppeennssttiigg
uunndd  kkrriittiisscchh, und in Zeiten autoritärer Regierungsführung ein Finger in der Wunde. Die Sängerin
JJuulliiaa  NNeeiiggeell klagte in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen: „WWiirr  wweerrddeenn  aallss  BBrraanncchhee
eexxiisstteennzziieellll  rruuiinniieerrtt““. Mit falschen Versprechungen habe man den Lockdown im Kulturbereich auf
fast zwei Jahre verlängert, ohne eine Perspektive oder einen angemessenen wirtschaftlichen
Ausgleich. Es hätte sogar Vorschläge gegeben wie „die Instrumente zu verkaufen oder sich in Hartz
IV einzugliedern“.„Die Kulturbranche wurde 2020, 2021 systematisch zerstört, und das scheint nicht
abzureißen… Die Gleichgültigkeit, die uns dabei politisch entgegenschlug, war unerträglich und
unmenschlich.“ Kultur stelle eine Daseinsvorsorge dar, die zum Grundrecht der Menschen gehört.
Deshalb habe der Staat dafür zu sorgen, dass die materiellen und immateriellen Interessen von
Künstlern durchgesetzt und gefördert werden. „Nun aber fordern Finanzämter von
Kulturscha�enden diese Entschädigungen teilweise wieder zurück. Das geht so nicht“ (AA 6.2.2022).

EEuuggeenn  ZZeennttnneerr schrieb in den NachDenkSeiten: „Um sich gegen erneute Berufsverbote und
mögliche Terminausfälle zu wappnen, nehmen einige freischa�ende Künstler nun die Dinge selber
in die Hand. Sie ziehen eine Lehre aus den letzten zwei Jahren voller Willkür, Ungewissheit und
moralischer Anfeindungen. Ihnen schweben  ppaarraalllleellee  SSttrruukkttuurreenn vor, innerhalb derer
Kulturscha�ende aus den verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten und sich gegenseitig
Auftrittsmöglichkeiten verscha�en. Aus Enttäuschung wollen sie selber in die Rolle der Veranstalter
schlüpfen und darauf achten, dass niemand aufgrund des Gesundheitsstatus diskriminiert wird. (…)
Bis die neuen Strukturen stehen, wird es jedoch Jahre brauchen. Momentan liegt der Kulturbetrieb
in Scherben. (…) Das Risiko, wieder unverho�t auf der Straße zu landen, drosselt die Motivation.
Damit der Kulturbetrieb wieder so blüht wie vor Corona, muss den Künstlern diese Angst
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genommen werden. UUnnssiicchheerrhheeiitt  uunndd  UUnnggeewwiisssshheeiitt  aallss  DDaauueerrzzuussttaanndd  ssiinndd  ffüürr  ssiiee  kkeeiinnee
OOppttiioonn““ (Zentner 1.4.2022).

Der IInnggeebboorrgg--BBaacchhmmaannnn--PPrreeiiss, einer der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschen
Sprachraum, wird in Kärnten im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur vergeben. Die
Einladung zur Veranstaltung im Juni 2022 enthielt den Satz: „Um den reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung zu gewährleisten, können nnuurr  VVoolllliimmmmuunniissiieerrttee  mmiitt  aakkttuueelllleemm  TTeesstt daran
teilnehmen.“JJaann  DDaavviidd  ZZiimmmmeerrmmaannnn schrieb einen oo��eenneenn  BBrriieeff an die Organisatoren, in denen
er seine Absage bekanntgab: „Ich bin jedoch 1. kein reibungsloser Autor und produziere 2.
grundsätzlich KEINE vollimmunisierten Texte. Daher werden Sie dieses Jahr und wohl auch in
Zukunft auf mich als lesender Teilnehmer verzichten müssen… Ich und viele andere Menschen,
Betro�ene, Beschimpfte, Di�amierte, Geängstigte, Gezwungene oder einfach nur Kritische werden
diese Zeit … niemals vergessen und diesem unerträglichen Schweigen jetzt und in Zukunft mit ihren
Stimmen entschieden und gut hörbar entgegentreten“ (Zimmermann 17.2.2022).

Nach einer Umfrage des ifo-Instituts waren Anfang 2021 etwa 15 Prozent aller deutschen
UUnntteerrnneehhmmeenn in ihrem Bestand bedroht, darunter 76 Prozent aller Hotels und 62 Prozent aller
Gaststätten (Focus 16.12.2020). Dieser Prozentsatz war nach einer Ifo-Umfrage auch noch im
Dezember 2021 unverändert, besonders der Dienstleistungssektor und der Einzelhandel machten
sich große Sorgen (SZ 11.1.2022). Die Zahl der Privatinsolvenzen stieg ab Jahresbeginn 2021
dramatisch an, könnte aber erst 2022 ihren Höhepunkt erreichen (Welt 1.6.2021, WELT 9.10.2021).
Der Deutsche Städtetag befürchtet langfristig den Verlust von 85’000 Einzelhandelsgeschäften mit
450’000 Arbeitsplätzen; jeder fünfte Solo-Selbständige sei in seiner Existenz bedroht (tagesschau
31.3.2021, tagesschau 3.4.2021).

Im GGaassttggeewweerrbbee �el der Umsatz 2020 um 75 Prozent, und 70’000 Betrieben droht die Insolvenz
(Destatis 19.6.2020, Focus 10.7.2020). Im Januar 2022 wurden wegen der Omikron-Variante
deutliche VVeerrsscchhäärrffuunnggeenn  bbeeiimm  ZZuuttrriitttt  zzuu  RReessttaauurraannttss,,  KKnneeiippeenn  uunndd  CCaaffééss beschlossen.
Bundesweit und inzidenzunabhängig soll der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte und Genesene
nur noch mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Au�rischimpfung (Booster-
Impfung) möglich sein. Gastronomen müssen also als HHeebbeell  ffüürr  vveerrmmeehhrrttee  BBoooosstteerriimmppffuunnggeenn
herhalten. Die Regelung ist nach Ansicht des Epidemiologen KKllaauuss  SSttööhhrr„völlig evidenzfrei. (…)
Beim RKI kommt Restaurant als Infektionsquelle überhaupt nicht vor“ (Stöhr 8.1.2022). Bayern und
Sachsen-Anhalt stellten sich in Protokollerklärungen gegen die 2G-Plus-Verschärfung (tagesspiegel
7.1.2022).

Noch schlimmer sieht es in der TToouurriissmmuuss--BBrraanncchhee  uunndd  HHootteelllleerriiee aus. „Ausländische Ketten
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machen sich bereit, die Häuser zu übernehmen – zumindest die Sahnestücke“ (WELT 3.5.2021). Die
Geschäftszeilen der Innenstädte weisen zunehmend Lücken auf durch die um sich greifende
PPlleeiitteewweellllee  iimm  EEiinnzzeellhhaannddeell  (AZ 7.10.2020). Der neuerliche Lockdown im November 2020 sorgte
für weiteren Kahlschlag – dabei ist eine funktionierende Wirtschaft, die für die Finanzierung eines
funktionierenden Gesundheitssystems sorgt (FAZ 28.10.2020,Merkur 28.10.2020).

Die groß angekündigten ÜÜbbeerrbbrrüücckkuunnggsshhiillffeenn wurden bis März 2021 nur stockend ausgezahlt.
Zudem war das Verfahren handwerklich so schlecht gemacht, dass die Auszahlungen zeitweise
wegen Millionenbetrugs gestoppt werden mussten (Merkur 12.3.2021). Es fehlte auch die
gesetzliche Grundlage und damit die Einklagbarkeit, obwohl „schwerwiegende Beschränkungen des
Eigentums nur dann verhältnismäßig und zumutbar sein können, wenn sie durch gesetzliche
Ausgleichs- oder Entschädigungsregelungen abgefedert werden“ (Hans-Jürgen Papier in WELT
7.3.2021, Bezahlschranke). Der „größte anzunehmende Unfall der Corona-Wirtschaftspolitik“ (FAZ
9.1.2021) war wohl die Mitteilung, dass Überbrückungshilfen nur gezahlt werden, wenn Verluste
vorliegen. Aus einem internen Papier geht hervor, dass das Wirtschaftsministerium schon im
November 2020 wusste, dass die Überbrückungshilfe III erst ab März 2021 ausbezahlt wird
(tagesschau 15.2.2021). Wegen EU-Regularien müssen möglicherweise auch viele Selbstständige die
Corona-Hilfen zurückzahlen; für viele würde das den unternehmerischen und privaten Bankrott
bedeuten (STBK 10.1.2021, ln-online 13.1.2021).

In deutschen Städten gab es Flashmobs zu dem Lied „Danser Encore“ des französischen Künstlers
HK. An vielen Orten veranstalteten Bürger „Spontan-Cafés“, um für ihre Freiheit zu demonstrieren
und Unterstützung für die Selbständigen zu bekunden (Spontancafé Weimar 31.3.2021).

Bei Campact lief eine Petition zum Thema „Widerspruch gegen die Rückzahlungsforderung der
Corona-Soforthilfe“.

Viele der Maßnahmen, die die Grundrechte einschränken, sind nach Au�assung von Juristen
rechtswidrig. Das betri�t etwa Lockdown-Maßnahmen wie die Schließung von Restaurants und das

WWiiee  ddiiee  MMööhhrree  vvoorr  ddeemm  MMaauull  ddeess  EEsseellss  bbaauummeelltt  ddaass

VVeerrsspprreecchheenn  aauuff  ��nnaannzziieelllleenn  AAuussgglleeiicchh  iinn  ddeerr  LLuufftt,,  eeiinn

VVeerrsspprreecchheenn,,  ddaass  vviieellee  dduurrcchhhhaalltteenn  lläässsstt,,  ddiiee  kkaauumm  nnoocchh

ZZuukkuunnfftt  sseehheenn  ––  uunndd  ddaass  iinn  ssoo  vviieelleenn  FFäälllleenn  bbiiss  hheeuuttee  nniicchhtt

eeiinnggeellöösstt  wwiirrdd  (Cora Stephan, NDR 21.3.2021)

“
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Beherbergungsverbot (Gössner 28.10.2020) sowie die Maskenp�icht für Schüler im Unterricht. Der
nachträgliche Rechtfertigungsversuch mit der sehr allgemein gehaltenen dritten Fassung des
„Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“
wurde vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet.

Das von der Bundesregierung beschlossene „CCoorroonnaa--SScchhuuttzzsscchhiilldd“ umfasste 353,3 Mrd. Euro
Zuschüsse und zusätzlich 819,7 Mrd. Euro Garantien, also insgesamt über 1 Billion Euro (Publicus
30.11.2021). Das ist eine ungeheure Summe, und macht das viele Hundertmillionenfache dessen
aus, was Schweden für die Pandemieeindämmung ausgegeben hat, bei ähnlicher Sterberate. Es
steht in keiner Relation zu dem, was bisher als akzeptabel galt für die Kosten lebensverlängernder
Maßnahmen (Gøtzsche IMPFEN Für und Wider S.187). Die Folgen für die Haushalte von Bund und
Ländern, für die Sozialversicherungen sowie für die Steuer- und Beitragszahler sind äußerst
schwerwiegend und werden ganze Generationen belasten.

DDeerr  wwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  AAbbsscchhwwuunngg  riss ein tiefes Loch in die Finanzen von Staat und Kommunen
(SZ 2.11.2020), führte zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung, zu sinkenden
Steuereinnahmen, steigender Arbeitslosigkeit, sinkenden Löhnen (tagesschau 24.3.2021),
stagnierenden Renten (fr 18.3.2021) und zu einer absehbaren Unter�nanzierung des
Gesundheitssystems.  Es wurden schon Haushalte für andere Aufgaben zurückgestutzt, etwa für das
Familien- und das Umweltministerium, und es werden wohl demnächst auch staatliche
Beteiligungen etwa an Einrichtungen der Daseinsfürsorge wie Post oder Telekommunikation
verkauft (WELT 8.12.2020, tagesschau 31.1.2021). Kanzlerin Angela Merkel warnte bereits im
November 2020 vor einer Überschuldung und stellte fest, „dass wir das nicht bis ultimo fortführen
können, diese Art von Hilfen“ (SZ 26.11.2020).

Fast 30 Prozent aller Arbeitnehmer waren 2020 in KKuurrzzaarrbbeeiitt oder arbeitslos. Gerade diejenigen,
die weniger verdienen, hatten besonders starke Einbußen zu verkraften. Nach einer
Arbeitnehmerbefragung vom November 2020 hatte mehr als jeder zweite Beschäftigte mit einem
Monatseinkommen von bis zu 1.500 Euro Einschnitte erlebt, während es bei Beschäftigten mit mehr
als 2.000 Euro nur ein Drittel war. Voraussichtlich läuft das „Corona“-Kurzarbeitergeld Ende
Dezember 2021 aus (tagesschau 15.9.2021).

Unterstützungsmaßnahmen kamen vorrangig großen Unternehmen zu Gute. Wissenschaftler um
den Publizisten Werner Rügemer schrieben: „SSttaaaattlliicchhee  FFöörrddeerruunngg  aauuss  ddeemm  mmiitt  660000
MMiilllliiaarrddeenn  EEuurroo  aauussggeessttaatttteetteenn  WWiirrttsscchhaaffttssssttaabbiilliissiieerruunnggssffoonnddss  ((WWSSFF))  eerrhhaalltteenn  iinn
ggrrooßßeemm  MMaaßßssttaabb  KKoonnzzeerrnnee, sogar solche mit Steuer�uchtmodellen sowie umweltschädliche
Unternehmen, wie die Lufthansa oder Hersteller von Autos mit Benzinmotoren. Größte Pro�teure
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der Lockdowns waren US-Digitalkonzerne, wie Amazon, Microsoft, Apple, Zoom, die unmittelbar von
der Schließung weiter Teile des Einzelhandels pro�tierten. Große Aktienunternehmen, die durch
staatlich �nanzierte Kurzarbeit ihre Verluste minimieren konnten, schütteten in der Krise zum Teil
hohe Dividenden an ihre Aktionäre aus (z.B. Daimler). Die Corona-Maßnahmen führten zur
Verschärfung von Konzentrationsprozessen in der deutschen Wirtschaft, insbesondere zugunsten
digitaler Monopolisten“ (Corona Erklärung Juni 2021).

DDiiee  ssoozziiaallee  UUnngglleeiicchhhheeiitt  wwuurrddee  dduurrcchh  ddiiee  CCoorroonnaa--PPoolliittiikk  vveerrssttäärrkktt, denn besonders hart
traf es die Ärmsten der Armen: die Flüchtlinge, Obdachlosen, Alleinerziehenden,
Transferleistungsbezieher (RND 31.3.2020) und die Kinder und Jugendlichen aus sozial schwachen
Familien und bildungsfernen Schichten (SZ 7.10.2020). Nach einer repräsentativen Umfrage in
München vom Januar 2021 befürchtete jeder vierte Münchner Haushalt, in den nächsten zwölf
Monaten seinen Zahlungsverp�ichtungen nicht mehr nachkommen zu können. Besonders belastet
waren vor allem einkommensschwache Personen und Haushalte, aber auch viele
„Normalverdiener“. 20 Prozent der Befragten, die Einkommenseinbußen hinnehmen mussten,
haben zwischen 30 und 50 Prozent ihres Einkommens verloren, zwölf Prozent sogar mehr als die
Hälfte (SZ 18.2.2021).

Der Salzburger Psychologe MMaannuueell  SScchhaabbuuss sagte im Focus: „Ich gehe davon aus, dass die
richtigen Probleme erst noch kommen, nämlich dann, wenn Kurzarbeiter-Regeln auslaufen und die
Regierungen generell die Firmen nicht mehr stützen können. Wenn dann die Insolvenzen eben doch
kommen, kommt zu dem Corona-Druck noch der Druck durch Arbeitslosigkeit, sozialen Abstieg etc.
hinzu… Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass in solchen Situationen zum Beispiel mehr
Menschen negative Haltungen gegenüber Zuwanderern emp�nden, weil sie diese als mögliche
Bedrohung für ihre Jobs emp�nden“ (Focus 18.3.2021). Allein diese zunehmende soziale Spaltung,
die sich hier auftut, wird uns noch lange beschäftigen.

Der Epidemiologe GGéérraarrdd  KKrraauuss gab zu bedenken: „Wir wissen, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit
Krankheit und sogar erhöhte Sterblichkeit erzeugt. Sie kann Menschen auch in den Suizid treiben.
Solche Folgen kann man nicht so einfach direkt ausrechnen, aber sie �nden trotzdem statt und sie
können möglicherweise schwerwiegender sein als die Folgen der Infektionen selbst“ (ZDF
29.3.2020). Gerd Antes, ehemaliges STIKO-Mitglied und einer der Wegbereiter der evidenzbasierten
Medizin in Deutschland, sagte: „Wenn man … den gesamten gesellschaftlichen Bereich im Blick hat,
dann richten wir damit über den langen Zeitraum wahrscheinlich horrende Schäden an… Wir
müssen so wenig wie möglich machen, um die Kollateralschäden so gering zu halten wie möglich“
(SWR 20.10.2020).

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

213 von 321 08.11.2022, 20:17

https://invasiv.org/corona-erklaerung/
https://invasiv.org/corona-erklaerung/
https://www.rnd.de/politik/armut-in-der-corona-krise-armutsforscher-fordert-rettungsschirme-fur-die-allerarmsten-XV6L5CYRD5FV3KRUFBCPJHQ7TQ.html
https://www.rnd.de/politik/armut-in-der-corona-krise-armutsforscher-fordert-rettungsschirme-fur-die-allerarmsten-XV6L5CYRD5FV3KRUFBCPJHQ7TQ.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/monitor-jugendarmut-corona-krise-trifft-arme-jugendliche-hart-1.5057661
https://www.sueddeutsche.de/politik/monitor-jugendarmut-corona-krise-trifft-arme-jugendliche-hart-1.5057661
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-coronakrise-folgen-umfrage-1.5209214
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-coronakrise-folgen-umfrage-1.5209214
https://m.focus.de/corona-virus/massive-probleme-fuer-kinder-und-jugendliche-das-schlimmste-kommt-erst-noch-psychologe-warnt-vor-jahrelangen-lockdown-folgen_id_13092846.html
https://m.focus.de/corona-virus/massive-probleme-fuer-kinder-und-jugendliche-das-schlimmste-kommt-erst-noch-psychologe-warnt-vor-jahrelangen-lockdown-folgen_id_13092846.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-epidemiologe-folgen-helmholtz-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-epidemiologe-folgen-helmholtz-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-epidemiologe-folgen-helmholtz-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-epidemiologe-folgen-helmholtz-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-interview-gerd-antes-100.html?s=09
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-interview-gerd-antes-100.html?s=09


Das Zentrum für Kognitive Neurowissenschaften der Universität Salzburg führte bis Ende Februar
2020 in Deutschland eine OOnnlliinnee--BBeeffrraagguunngg  zzuurr  BBee��nnddlliicchhkkeeiitt  ddeerr  MMeennsscchheenn  iinn  ddeerr
CCoorroonnaa--KKrriissee  uunndd  iimm  LLoocckkddoowwnn durch (Focus 22.2.2021). Demnach überschätzten vor allem
junge Menschen ihr Erkrankungsrisiko massiv. 80 Prozent der Menschen fühlten sich durch die
Maßnahmen sehr eingeschränkt, viele Befragte übten Kritik an den Medien und glaubten, dass dort
die Fakten zu Corona nicht oder nicht immer objektiv und neutral dargestellt werden. 57 Prozent
der Befragten wollten sich auf keinen Fall impfen lassen. Die Ergebnisse für Österreich wurden im
Focus vom 5.2.2021 vorgestellt.

Mehrere Kosten-Nutzen-Analysen berechneten die Folgen eines Lockdowns und des damit
einhergehenden Abbremsens des Wachstum und des damit verbundenen medizinisch-technischen
Fortschritts. Die Zahl der in der Zukunft verlorenen Lebensjahre übersteigt demnach die Zahl der
gewonnenen Lebensjahre um ein Vielfaches (Esfeld Dez. 2020).

Ein Kommentator der WELT stellte die Fragen: „Wo ist die ‚Ampel‘, die auf Rot umspringt, wenn die
Anzahl der drohenden Konkurse einen kritischen Wert überschreitet? Wo ist die Ampel für den
bleibenden Schaden, den eine Generation von Kindern davonträgt, wenn man ihr ein weiteres
verstümmeltes Schuljahr zumutet? Wo ist die Ampel für den gesamtgesellschaftlichen Stress, der
angesichts der ständigen Drohung mit dem „zweiten Lockdown“, der doch angeblich „um jeden
Preis vermieden“ werden muss, schnell in Verzwei�ung umschlagen kann – mit fatalen Folgen für
Gesundheit, Konjunktur und politische Tektonik? Warum gibt es keine Obergrenze für die weit
überproportionale Belastung von Familien?“ (WELT 19.10.2020, mit Bezahlschranke).

Besonders schlimm von den Pandemiemaßnahmen betro�en waren und sind die MMeennsscchheenn  iinn
LLaannggzzeeiittpp��eeggee,,  PP��eeggeeeeiinnrriicchhttuunnggeenn  uunndd  AAlltteennhheeiimmeenn,,  BBeehhiinnddeerrttee  uunndd  SStteerrbbeennddee (BILD
30.6.2021). Für sie müssen bei künftigen „epidemischen Lagen“ Lösungen gefunden werden, die
ihre Situation erträglich machen und die Menschenwürde respektieren. Wie behutsam wir hier sein
müssen, zeigt die Auseinandersetzung zwischen Gesundheitsminister Jens Spahn („Wir werden die
Älteren über mehrere Monate bitten müssen, im Zweifel zuhause zu bleiben“) und dem
Altersmediziner und Psychiater Johannes Pantel („Da bleibt mir die Spucke weg… das ist
verfassungswidrig!“) (ARD 6.4.2020).

Mit den Pandemie-Maßnahmen wurden in den Alten- und P�egeheimen Verhältnisse gescha�en,
die denen in Gefängnissen ähneln. Manche Bewohner verzichteten lieber auf Besuche als hinter
einer Trennscheibe Platz nehmen zu müssen. Patientenschützer beklagten die
„FFrreeiihheeiittssbbeerraauubbuunngg“ von P�egeheimbewohnern und forderten ein menschliches Konzept für alle
stationären Einrichtungen (Presseportal 30.5.2020). Oft blieb den Angehörigen nur eine Beschwerde
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bei der Heimaufsicht, um eine Besuchsgenehmigung zu bekommen. Mancherorts verkehrten sich
die Schutzmaßnahmen auch ins Gegenteil, etwa wenn ein Großteil des Personals in Quarantäne
geschickt wurde und kaum noch jemand mehr für die P�egearbeit übrig war (OP 17.12.2020).

#Auch 2022 machten die menschenverachtenden MMaaßßnnaahhmmeenn  iinn  PP��eeggeehheeiimmeenn nicht Halt: Wer
einen positiven PCR-Test hat, wird nach Maßgabe des Robert-Koch-Instituts 1100  ––  1144  TTaaggee  iissoolliieerrtt,
quasi in Einzelhaft gesteckt (Notarzt 13.10.2022).

Eine Übersichtsarbeit über die Folgen der Pandemie für MMeennsscchheenn  mmiitt  DDeemmeennzz zeigte, dass die
Isolationsmaßnahmen überall in der Welt der kognitiven und psychischen Gesundheit dieser
Gruppe Schaden zufügten. Sie führten zu beschleunigtem geistigen Abbau, Angstzuständen und
Depressionen, was wiederum häu�g zur Behandlung mit Medikamenten wie Antipsychotika und
Benzodiazepinen führte (Suárez-González 31.7.2021).

Der Ethikrat forderte in einem dramatischen Appell am 18.12.2020, die Situation der Menschen in
Alten- und P�egeheimen zu verbessern. Mit dem Gebot physischer Distanz wachse gerade in
Einrichtungen der Langzeitp�ege die GGeeffaahhrr  vvoonn  IIssoollaattiioonn,,  ddeeuuttlliicchh  vveerrrriinnggeerrtteerr  ssoozziiaalleerr
TTeeiillhhaabbee  uunndd  eeiinneerr  eerrhheebblliicchheenn  VVeerrsscchhlleecchhtteerruunngg  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt. Das widerspreche
zentralen Forderungen etwa der UN-Behindertenrechtskonvention, der P�ege-Charta und des SGB
XI nach einem möglichst selbstständigen und selbstbestimmten Leben in sozialer Teilhabe, das der
WWüürrddee  ddeess  MMeennsscchheenn entspricht. Es müsse immer die Möglichkeit zu physischem Kontakt
gegeben sein, wenn dieser erwünscht ist, und Sterbende sollten kontinuierlich begleitet werden
dürfen. Zur Unterstützung des P�egepersonals brauche es kurzfristig wirksame
Unterstützungsmaßnahmen (Ethikrat 18.12.2020).

Nach dem AAOOKK--PP��eeggeerreeppoorrtt  22002211 war zwischen März und Mai 2020 für 43 Prozent der befragten
Angehörigen ein persönlicher Kontakt zu den P�egebedürftigen nicht möglich. Rund zwei Drittel
zeigten eine Verschlechterung der geistigen Fitness wie auch der psychischen Gesundheit aufgrund
der Corona-bedingten Einschränkungen. „Die ergri�enen scharfen Isolationsmaßnahmen in den
P�egeheimen in der ersten Pandemiewelle haben dramatische Auswirkungen für die
P�egebedürftigen, und zwar physisch und psychisch“, so AOK-Forschungsleiterin Antje Schwinger,
und weiter: „Wir sollten – die Situation der Betro�enen vor Augen – die Pandemie zum Anlass für
einen breiten gesellschaftlichen Diskurs nehmen, was uns eine menschenwürdige Versorgung im
Alter als Gesellschaft wert ist“ (AOK 29.6.2021).

Der Arzt und Gesundheitsökonom MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee stellt sich einen „wohlwollenden Schutz“
vor, der die Persönlichkeit und der Würde der Betro�enen respektiert: „Warum gibt es in Corona-

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

215 von 321 08.11.2022, 20:17

https://m.op-marburg.de/Marburg/Keine-Pfleger-mehr-Hilfeschrei-aus-Marburger-Altenheim
https://m.op-marburg.de/Marburg/Keine-Pfleger-mehr-Hilfeschrei-aus-Marburger-Altenheim
https://twitter.com/Notarzt12/status/1580613027925135360?t=lxGYQMq2oUVJ5MmzCXj7RA&s=09
https://twitter.com/Notarzt12/status/1580613027925135360?t=lxGYQMq2oUVJ5MmzCXj7RA&s=09
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00327-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(21)00327-8/fulltext
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-langzeitpflege.pdf
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-langzeitpflege.pdf
https://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2021/index_24651.html
https://www.aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2021/index_24651.html


Zeiten für ältere Menschen kein Taxi zum Preis eines ÖPNV-Tickets? Wo sind die Hilfsprogramme für
ambulant zu p�egende Personen? Warum können denn Studenten, deren Kellnerjob weggebrochen
ist, nicht für das gleiche Geld vor den Seniorenheimen stehen und Abstriche machen? Oder
Einkaufsdienste für Senioren? Oder die ambulante P�ege entlasten? Man muss in dieser Zeit doch
den Zusammenhalt wecken, die Fantasie anregen, wie man sich und die Mitmenschen schützt. Aber
das ist eine Führungsaufgabe, dazu müsste die Bundesregierung bereit sein, mit Präventionsideen
zu experimentieren, sie müsste es ausprobieren, und sie sollte vor allem auf diese permanenten
Lockdown-Drohungen verzichten“ (WELT 19.11.2020).

DDiiee  gglloobbaalleenn  FFoollggeenn  ddeerr
PPaannddeemmiieemmaaßßnnaahhmmeenn

Der weltweit führende Experte für Infektionskrankheiten JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss warnte seit März 2020
wiederholt vor den schrecklichen �nanziellen und sozialen Folgen eines Lockdowns (Fee 2.7.2020).
Er spricht sogar von möglichen Folgen wie Unruhen, Bürgerkrieg und dem Zusammenbruch des
sozialen Gefüges. Vor allem in Ländern, in denen die Menschen von der Hand in den Mund leben,
ist das ein realistisches Szenario. „Wenn wir uns entscheiden, von der Klippe zu springen, brauchen
wir einige Daten, die uns über die Logik eines solchen Schrittes Auskunft geben und über die
Chancen, irgendwo sicher zu landen“ (Ioannidis 17.3.2020).

Der britische Historiker AAddaamm  TToooozzee sagte in einem Interview: „Ein Großteil der Weltwirtschaft
wurde stillgelegt, das globale Bruttoinlandsprodukt stürzte im April 2020 um 20 Prozent im Vergleich
zum Jahresanfang ab. So einen freien Fall hatte es bisher nie gegeben, auch nicht während der
Großen Depression der Dreißigerjahre. Es war eine Erschütterung nie geahnten Ausmaßes“ (t-online
14.9.2021).

Wegen des Einbruchs der Wirtschaft und der Verringerung des Wohlstands dürfte absehbar schon
in reicheren Ländern die Lebenserwartung sinken. Für GGrrooßßbbrriittaannnniieenn  berechnete Philip Thomas,
Professor für Risikomanagement in Bristol, dass jeder Bürger des Landes durch die Lockdowns im
Durchschnitt etwas mehr als vier Monate Lebenserwartung verlor, was sich auf 560’000 verlorene

„„DDiiee  nniicchhtt  wweeiinneenn,,  sseehheenn  eess  nniicchhtt““  ((VViiccttoorr  HHuuggoo))“
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Lebensjahre aufsummieren könnte (Thomas 8.11.2020). Von den BBaalleeaarreenn wurde eine Zunahme
von extremer Armut und Elendsprostitution berichtet, auf den kanarischen Inseln lag die Wirtschaft
am Boden und die Menschen dachten ans Auswandern (br 18.2.2021, Brandenburg 12.7.2021). In
IIttaalliieenn wuchs im Jahr 2020 die Zahl der Menschen in prekärer Lebenssituation um 1,2 Millionen (Agi
4.4.2021).

In den äärrmmeerreenn  LLäännddeerrnn  ddeerr  WWeelltt waren die Folgen des globalen Lockdowns und des
Wirtschaftsabschwungs, der durch die Pandemie-Maßnahmen verursacht wird, noch wesentlich
katastrophaler. Nationale und globale Absatzmärkte brachen ein, die Lebensmittelpreise stiegen
unentwegt, etwa 100 Millionen Vollzeit-Arbeitsplätze �elen nach Angabe der Internationale
Arbeitsorganisation (ILO) weg (tagesschau 4.2.2021, dw 2.6.2021). Millionen Tagelöhner und
Slumbewohner standen vor dem Nichts. In Indien wurden Millionen Tagelöhner in ihre Dörfer
zurückgeschickt. In Ländern wie Indonesien, Thailand oder Südafrika waren durch den Einbruch des
Tourismus Millionen ohne Einkommen und erhielten keinerlei staatliche Hilfe. Eine Studie aus
Ecuador zeigte, dass Armut und Arbeitslosigkeit im Jahr 2020 rasant angestiegen sind, mit
besonderem Schwerpunkt auf dem weiblichen Teil der Bevölkerung; sechs von zehn Kindern
wurden nicht beschult (america21 8.3.2021).

Nach Angaben der UN vernichtete die Corona-Krise 400 Millionen Jobs und brachte mehr als 250
Millionen Menschen an den Rand des HHuunnggeerrttooddss. Die UNICEF befürchtet, dass zwischen 2020
und 2030 aufgrund der Pandemie in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen 40 Millionen
Kinder verhungern und 22 Millionen Kinder Entwicklungsstörungen durch Unterernährung erleiden
könnten (UNICEF Juli 2021, DLF 28.7.2020). Schon 2020 sind wahrscheinlich knapp eine Million
Kinder hauptsächlich im subsaharischen Afrika wegen der Wirtschaftskrise ums Leben gekommen
(Cardona 23.2.2022).  Auf den Philippinen konnten sich im Jahr 2020 sieben Millionen Familien nicht
mehr ausreichend mit Lebensmitteln versorgen (SZ 11.12.2020). Eine aufwühlende Reportage
brachte 3sat in NANO am 31.8.2021.

In LLaatteeiinnaammeerriikkaa traten die zerstörerischen Folgen der Lockdowns für die Wirtschaft, für das
Einkommen und die Versorgung der Menschen immer o�ener zutage. „In AArrggeennttiinniieenn gingen
zuletzt Tausende Menschen auf die Straße, weil sie inmitten der verheerenden Wirtschaftskrise im
Land endlich die Scha�ung von Arbeitsplätzen einfordern. Aus MMeexxiikkoo wird gar ein Anstieg der
extremen Armut um 24 Prozent von 8,7 Millionen (2018) auf 10,8 Millionen (2020) gemeldet. In
BBrraassiilliieenn hat die Pandemie rund 7,7 Millionen Arbeitsplätze zerstört und die Zahl der Menschen,
die nun Hunger leiden, hat sich deutlich erhöht. Die Folge: Der tägliche Überlebenskampf wird in
Mexiko und Argentinien immer härter und gewalttätiger, die Alltags- und Bescha�ungskriminalität,
vor allem in den urbanen Metropolregionen, nimmt deutlich zu“. Sogar aus KKuubbaa wurden
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Sozialproteste gemeldet. „Egal welche Strategie die Länder angewandt haben, ob wochenlange
strikte Lockdowns wie in Argentinien, Abschottung wie Kuba, eine Ö�nungsstrategie wie Mexiko –
die Todeszahlenpendeln sich derzeit überall fast auf dem gleichen Niveau ein“ (WELT 11.8.2021,
Bezahlschranke).

Millionen starben außerdem durch die VVeerrsscchhlleecchhtteerruunngg  ddeerr  GGeessuunnddhheeiittssvveerrssoorrgguunngg: In
vielen Ländern waren Schwangerenvorsorge, Geburtshilfe, Kindergesundheits- und nationale
Impfprogramme nicht mehr funktionsfähig. Innerhalb eines Jahres starben vermutlich zusätzlich bis
zu 1,16 Millionen Kinder unter fünf Jahren und 56 700 Frauen in Schwangerschaft, unter der Geburt
und im Wochenbett. Auch die Zahl der Totgeburten stieg dramatisch (Dtsch. Ärztebl 3/21,
Chmielewska 31.3.2021).

Viele Kinder vor allem aus ärmeren Bevölkerungsschichten wurden nniicchhtt  mmeehhrr  ggeeggeenn
DDiipphhtthheerriiee,,  TTeettaannuuss  ooddeerr  MMaasseerrnn  ggeeiimmppfftt (Heneghan 30.6.2021). Es gab keine Programme zur
Gesundheitsaufklärung mehr, und Patienten mit HIV, Tuberkulose und Malaria wurden nicht mehr
ärztlich betreut oder bekamen wegen der Unterbrechung globaler Lieferketten keine Medikamente
mehr. Dadurch sterben jährlich einige hunderttausend Menschen zusätzlich an diesen Krankheiten
(Afrika.info 15.5.2020, Tagesschau 14.10.2020, dlf 23.8.2021). Im globalen Tuberkulose-Bericht der
WHO vom Oktober 2021 hieß es: „Die COVID-19-Pandemie hat die jahrelangen weltweiten
Fortschritte bei der Bekämpfung der Tuberkulose zunichte gemacht, und zum ersten Mal seit mehr
als einem Jahrzehnt ist die Zahl der Tuberkulose-Todesfälle gestiegen. Im Jahr 2020 starben mehr
Menschen an Tuberkulose, während im Vergleich zu 2019 deutlich weniger Menschen diagnostiziert
und behandelt wurden oder eine präventive Tuberkulosebehandlung erhielten.“ In vielen Ländern
wurden personelle, �nanzielle und andere Ressourcen von der Tuberkulosebekämpfung auf die
COVID-19-Bekämpfung umgeschichtet (WHO 14.10.2021).

Die Berichte aus den Krisenregionen der Welt, leider fast ausschließlich in englischsprachigen
Zeitungen, waren erschütternd: „Keiner kann sich erinnern, dass es jemals so schlimm war wie
dieses Jahr“ (AP 28.7.2020). Die Bank of India schätzte, dass Lockdowns und Wirtschaftskrise bis zu
zwanzigmal mehr Tote fordern als COVID-19 (Handelsblatt 21.8.2020). Ein Schweizer Magazin
berechnete, dass die Maßnahmen gegen das Coronavirus weltweit mindestens 50mal mehr
Lebensjahre gekostet haben, als wenn das Virus freien Lauf gehabt hätte (Ostschweiz 8.6.2021). Aus
dem »Index der menschlichen Entwicklung« der UUNNOO--EEnnttwwiicckklluunnggssaaggeennttuurr  UUNNDDPP geht hervor,
dass sich 2020 und 2021 in neun von zehn Ländern weltweit die LLeebbeennssvveerrhhäällttnniissssee
vveerrsscchhlleecchhtteerrtt  hhaabbeenn – auch in Ländern wie Deutschland oder USA (SPIEGEL 8.9.2022).

WWeellttwweeiitt  ssiinndd  wweesseennttlliicchh  mmeehhrr  MMeennsscchheenn  dduurrcchh  ddiiee  PPaannddeemmiiee--AAbbwweehhrrmmaaßßnnaahhmmeenn
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ggeessttoorrbbeenn  aallss  dduurrcchh  ddaass  CCoorroonnaavviirruuss  (Welt 9.4.2020).

Von SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn waren weltweit 1,5 Milliarden Kinder betro�en, 500 Millionen bekamen
keinen Ersatzunterricht, für 350 Millionen �el die Schulspeisung weg (Bundestag 9.9.2020). Ein
bedeutender Teil dieser Kinder wird für immer von der Schulbildung ausgeschlossen bleiben (dw
13.7.2020). Ein „NNoottssttaannddssbbeerriicchhtt  zzuurr  SScchhuullddbbiilldduunngg“ aus Indien zog eine katastrophale Bilanz:
In ländlichen Regionen lernten nur 8 % der Kinder der Stichprobe regelmäßig online, 37 % lernten
überhaupt nicht, und etwa die Hälfte konnte nicht mehr als ein paar Wörter lesen (Lockedout
6.9.2021).  Die UN-Kulturorganisation Unesco warnte vor einer „GGeenneerraattiioonneennkkaattaassttrroopphhee““  iimm
BBiilldduunnggssbbeerreeiicchh. Im Jahr 2020 sei die Zahl der Grundschüler, die nicht über die ihrem Alter
entsprechenden Lesekenntnisse verfügen, um 20 Prozent gestiegen. Die Zahl der Zweit- und
Drittklässler mit Schwierigkeiten in diesem Bereich wuchs weltweit um 100 Millionen auf 584
Millionen an. Dies mache die Fortschritte der vergangenen zwei Jahrzehnte zunichte (tagesschau
26.3.2021).

Die Hilfsorganisation SSaavvee  tthhee  CChhiillddrreenn beklagte anhand der Umfrageergebnisse bei mehr als
13.000 Kindern in 46 Ländern eine die weltweite massive Zunahme von Depressionen,
Angstzuständen, Einsamkeit und Selbstgefährdung. 83 Prozent der Kinder berichteten den Angaben
zufolge über einen Anstieg von negativen Gefühlen aufgrund der Pandemie. Alle Regierungen seien
aufgefordert, der psychischen Gesundheit und dem geregelten Lernen von Kindern während und
nach der COVID-19-Pandemie Priorität einzuräumen  (Ärztebl 8.10.2021).

Die UUNNIICCEEFF verö�entlichte im Oktober 2021 einen Bericht zur Situation der Kinder in der Welt 2021
mit dem Titel „On My Mind: Die mentale Gesundheit von Kindern fördern, schützen und
unterstützen“. Fast zwei Jahre seit Beginn der Pandemie seien die Belastungen für die psychische
Gesundheit und das Wohlbe�nden von Kindern und Jugendlichen nach wie vor schwerwiegend. Laut
UNICEF-Schätzungen war weltweit mindestens eines von sieben Kindern direkt von landesweiten
Lockdowns betro�en; 1,6 Milliarden Kinder hatten Schulunterricht verpasst und Lernsto� versäumt.
Bei einer Umfrage in 21 Ländern habe jeder fünfte befragte junge Mensch zwischen 15 und 24
Jahren angegeben, sich häu�g deprimiert zu fühlen oder wenig Interesse an Dingen zu haben oder
daran, etwas zu unternehmen. In Deutschland sagte dies einer von vier der befragten jungen
Menschen (UNICEF 5.10.2021).

Erstmals seit Jahrzehnten nahmen auch wieder Kinderhandel und KKiinnddeerraarrbbeeiitt zu (Zeit online
7.7.2020, SZ 25.1.2021). Besonders stark traf die Krise Mädchen und Frauen. Die UN schätzte, dass
„für je drei Monate Lockdown 15 Millionen zusätzliche Fälle von geschlechtsspezi�scher Gewalt
auftreten“, und dass allein im Jahr 2020 eine halbe Million oder mehr Mädchen einer Kinderheirat
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und frühen Schwangerschaft mit entsprechenden Risiken ausgesetzt waren (UN 4.12.2020).

„Jetzt stehen wir vor einer Katastrophe für eine ganze Generation, durch die unermessliches
menschliches Potenzial verschwendet, jahrzehntelanger Fortschritt untergraben und tief
verwurzelte Ungleichheiten verschärft werden könnten“ fürchtete UN-Generalsekretär António
Guterres (tagesschau.de 04.08.2020).

Die Pandemiemaßnahmen mit den sich daraus ergebenden geopolitischen Verwerfungen, dem
wirtschaftlichen Schock und der weltweiten Versorgungskrise führten zu IInnssttaabbiilliittäätt,,
MMaasssseennpprrootteesstteenn  uunndd  UUnnrruuhheenn, vor allem in den ärmeren Ländern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas, aber auch in den USA (Guardian 17.7.2020). In zahlreichen Ländern kam es zu
Aufständen wegen Lebensmittelknappheit oder Jobverlusten, in Bangladesch u.a. wegen
einbehaltener Löhne in der kriselnden Textilindustrie. Nach Angaben des Instituts für Wirtschaft und
Frieden stieg das Ausmaß der zivilen Unruhen im Jahr 2020 deutlich an, zum großen Teil bedingt
durch Pandemiemaßnahmen der Regierungen. Zwischen Januar 2020 und April 2021 wurden über
5.000 pandemiebedingte Gewaltereignisse registriert (IEP Juni 2021). 2022 nahm die weltweite
wirtschaftliche und soziale Krise weiter Fahrt auf. Sinkende Einkommen und steigende Energie- und
Lebensmittelpreise, angeheizt durch den Ukrainekrieg, gefährdeten zunehmend die Existenz
unzähliger Menschen, die schon vorher nur von der Hand in den Mund lebten (indiatoday 2.4.2022).

In vielen Ländern kam es zu VVeerrlleettzzuunnggeenn  ddeerr  MMeennsscchheennrreecchhttee:: Zu Repressionen,
Unterdrückung der Meinungsfreiheit und zu Zensur, zu Verfolgung und Mord aus rassistischen oder
politischen Motiven und zu einer Welle sexueller Gewalttaten (Misereor 24.4.2020, Netzfrauen
26.6.20, AI 7.4.2021, ai 19.10.2021). Viele Länder nutzten die Coronakrise, um das AAssyyllrreecchhtt
faktisch abzuscha�en. Grenzen wurden geschlossen, Asylsuchende wurden ohne Anhörung in
Länder zurückgeschickt, in denen ihr Leben bedroht ist, Flüchtlingslager wurden von der Versorgung
mit Lebensmittel oder Wasser abgeschnitten (ai 13.5.2020, KU 29.6.2020).

In den UUSSAA übertraf die ÜÜbbeerrsstteerrbblliicchhkkeeiitt im Frühjahr 2020 deutlich die gemeldeten COVID-19-
Todesfälle. Viele Menschen starben durch andere Erkrankungen, etwa weil sie nicht die notwendige
Behandlung erhielten oder nicht in die Notaufnahmen gingen. Arbeitslosigkeit und soziale Isolierung
führten zu einer Zunahme von Selbsttötungen und Drogentoten (DÄ 3.7.2020). Aus Angaben der
Schule für ö�entliche Gesundheit in Yale/USA (Weinberger 1.7.2020) lässt sich errechnen, dass die
Intensität der Pandemie-Maßnahmen im Vergleich zwischen verschiedenen Bundesstaaten der USA
keinen signi�kanten Ein�uss auf die Todesfallzahlen hatte. Entscheidend war dagegen die Qualität
der Gesundheitsversorgung (Walach 28.7.2020).
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Eine englischsprachige Website, auf der die globalen Folgen der Pandemiepolitik dokumentiert
werden, ist thepriceofpanic.

Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland sagte: „FFüürr  MMiilllliiaarrddäärree
gglleeiicchhtt  ddiiee  PPaannddeemmiiee  eeiinneemm  GGoollddrraauusscchh. Regierungen haben Milliarden in die Wirtschaft
gepumpt, doch ein Großteil ist bei Menschen hängengeblieben, die von steigenden Aktienkursen
besonders pro�tieren. Während ihr Vermögen so schnell wächst wie nie zuvor und einige von ihnen
Aus�üge ins All unternehmen, hat die weltweite Armut drastisch zugenommen“ (tagesschau
17.1.2022). Im Mai 2022 gab es laut Oxfam weltweit 2668 Milliardäre, 570 mehr als noch 2020 (SZ
23.5.2022).

Es ist vor diesem Hintergrund schwer zu verstehen, warum gerade viele LLIINNKKEE und GGRRÜÜNNEE kritiklos
die Aussetzung der Bürgerrechte hingenommen und die sozialen Folgen der Pandemie-
Maßnahmen nicht gesehen haben. Sie ignorierten die katastrophalen Auswirkungen der
Pandemiepolitik in den ärmeren Ländern und das Phänomen, dass sich in den reichen Ländern die
Oberschicht ins Homeo�ce zurückgezogen hat und beliefern ließ, während die Unterschicht in den
Fabriken, Schlachthöfen, Supermärkten, Bringdiensten, auf dem Bau und in der Landwirtschaft
weiterschuftete und für zunehmende Immunität in der Bevölkerung sorgte (Tucker 4.8.2021). Von
Beginn an riefen sie dazu auf, stillzuhalten und den Institutionen zu vertrauen. Sie stigmatisieren
oppositionelle Bürgerrechtler als unverantwortlich, egoistisch und „rechtslastig“ und fordern
massivere Polizeieinsätze bei Corona-Demonstrationen (GRÜNE 13.5.2020, LINKE 3.6.2020,
Tagesspiegel 3.8.2020,LINKE 7.11.2020). Ein schlimmes VVeerrssaaggeenn  ddeerr  ppoolliittiisscchheenn  OOppppoossiittiioonn,
die damit das Feld der AfD überließ (Pauly 8.9.2020).

Der US-amerikanische Kulturphilosoph  CChhaarrlleess  EEiisseennsstteeiinn schrieb zu diesem Phänomen: „Warum
ist es plötzlich die Linke, die jeden drängt, „dem starken Mann“ zu vertrauen – den Erklärungen der
Pharmaunternehmen und pharmagesponserten Organisationen wie der US Gesundheitsbehörde
und der WHO? Warum wird eine Skepsis gegenüber diesen Institutionen plötzlich als „rechtslastig“
stigmatisiert? Es ist ja nicht so, dass nur die Privilegierten vom Lockdown „belästigt“ würden. Er

DDeerr  VVeerraarrmmuunngg  ggrrooßßeerr  TTeeiillee  ddeerr  WWeellttbbeevvööllkkeerruunngg  sstteehhtt  ddiiee

iimmmmeennssee  ZZuunnaahhmmee  ddeess  RReeiicchhttuummss  ddeerr  MMiilllliiaarrddäärree

ggeeggeennüübbeerr  ––  sseeiitt  AApprriill  22002200  uumm  ffaasstt  3300  PPrroozzeenntt  bbzzww..  1100..000000

MMiilllliiaarrddeenn  DDoollllaarr..  DDiiee  zzeehhnn  RReeiicchhsstteenn  ddeerr  WWeelltt  bbeessaaßßeenn

EEnnddee  22002211  4400  PPrroozzeenntt  mmeehhrr  ((ttaaggeesssscchhaauu  77..11..22002211))..

“
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zerstört doch die Leben von zehn oder hunderten Millionen des globalen Prekariats. Das
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt davor, dass bis zum Ende des Jahres 260
Millionen Menschen der Hungertod droht. Die meisten davon sind Schwarze oder Menschen mit
dunkler Haut in Afrika und Südasien. Daher könnte man sagen, dass die Beschränkung der Debatte
auf epidemiologische Fragen der Sterblichkeit das Leid der am meisten Marginalisierten einfach
ausblendet und somit selbst Ausdruck eines privilegierten Standpunktes ist.“ (Eisenstein Juli 2020).

JJaann  FFlleeiisscchhhhaauueerr beschäftigt sich in einem Focus-Artikel damit, warum man die entschiedensten
Lockdown-Befürworter links der Mitte antri�t: „Es scheint geradezu ein Gesetz zu sein: Je stärker
jemand politisch nach links tendiert, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Faible für harte
Maßnahmen hat. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man bei den Linken dem normalen
Volk noch nie richtig über den Weg traute… Wer der Meinung ist, dass der Staat schon am besten
weiß, was für die Menschen gut ist, gerät schnell in Versuchung, ein wenig nachzuhelfen, damit sie
das auch so sehen (Focus 27.2.2021).

Erst nach Monaten von Grundrechtseinschränkungen wagten sich 2021 einige Linke aus der
Deckung, etwa SSaarraahh  WWaaggeennkknneecchhtt  (25.6.2021), OOsskkaarr  LLaaffoonnttaaiinnee (12.8.2021, 11.9.2021),
SSuussaann  BBoonnaatthh  (14.8.2021) oder auch das anarchistische PPrroojjeekktt  AAddaa  FFrraannkkiieewwiicczz (Die Freiheit
zur Krankheit).

PPoolliittiikk  uunndd  PPaanniikk

Auf Grund dramatischer Presseberichte (Kritik daran z.B. bei Frank 22.3.2020) und aufgestört durch
die „BBiillddeerr  aauuss  BBeerrggaammoo““, und die wenig später als Fälschung entlarvten VViiddeeoocclliippss  aauuss  CChhiinnaa
(revolver 4.2.2021), die von den Medien ungeprüft verbreitet wurden (eine tiefgründige Kritik von
FFrraannkk  FFeehhrreennbbaacchh �nden Sie hier) wurden und werden viele Bürger von Panik vor einer
möglicherweise für sie tödlichen Erkrankung erfasst. Ein erwünschter E�ekt, wie dem
Strategiepapier des Innenministeriums zur Coronakrise zu entnehmen ist: „Um die ggeewwüünnsscchhttee
SScchhoocckkwwiirrkkuunngg zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die
menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden“ (BMI 28.4.2020).

WWiirr  ssiinndd  eeiinneerr  ssttrraatteeggiisscchh  ggeeppllaanntteenn  uunndd  pprrooffeessssiioonneellll  ggeesstteeuueerrtteenn  AAnnggssttkkaammppaaggnnee
aauussggeesseettzztt;;  eeiinneerr  PPoolliittiikk  ddeerr  AAnnggsstt..
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Wie sich ein Jahr später nach einer rechtlichen Auseinandersetzung um die Verö�entlichung des
SSttrraatteeggiieeppaappiieerrss herausstellte, hatte das Innenministerium Wissenschaftler von mehreren
Universitäten und Instituten beauftragt, das Modell für ein Worst-Case-Szenario zu erarbeiten, auf
dessen Basis „Angst und Folgebereitschaft in der Bevölkerung“ erzeugt und „Maßnahmen
präventiver und repressiver Natur“ geplant werden können (WELT 7.2.2021). Ein Hauptautor des
Papiers war nach einem Bericht der WELT OOttttoo  KKööllbbll,, ein Germanist ohne wissenschaftliche
Referenzen, der einmal Sprachlehrer in China war, überzeugt von Mao ist und Chinas Tibet-Politik
verteidigt. Bereits in einer früheren Verö�entlichung hatte er einen „streng autoritären“ Ansatz bei
der Pandemiebekämpfung propagiert. Der zweite Hauptautor, MMaaxxiimmiilliiaann  MMaayyeerr, war
Forschungsprofessor für internationale Beziehungen an der Tongji University in Shanghai, und
engagiert sich inzwischen in der „NoCovid“-Initiative (WELT 21.2.2021, Bezahlschranke). Der Focus-
Kolumnist Jan Fleischhauer schreibt zu diesem Skandal sarkastisch: „Ein Mao-Fan als Ghostwriter
eines Leitfadens der Bundesregierung, in dem zu Erziehungszwecken möglichst drastische Corona-
Szenarien beschrieben werden: Was andere als Skandal emp�nden, zeigt professionelles Gespür,
würde ich sagen. Wenn man sich schon für Propaganda entscheidet, dann sollte man sie doch von
den Leuten erledigen lassen, die sich mit so etwas auskennen“ (Focus 27.2.2021).

SStteeffaann  LLeeuuppeerrttzz, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof in Köln, schrieb dazu: „Gefährlich wird
die Lage, wenn der Staat beginnt, schon die Generierung der Informationen und ihre Interpretation
durch dann eben nicht mehr unabhängige Experten zu organisieren. Genau das ist hier geschehen.
Das BMI hat ersichtlich und am Ende mit großem Erfolg versucht, ein Informations- und
Meinungskartell zu organisieren, das es den politischen Entscheidungsträgern in schwieriger Lage
ermöglicht, durch eine Politik der Angst Entscheidungskompetenz auch ohne belastbare sachliche
Rechtfertigung zu erlangen“ (Härting 9.2.2021).

Auch Bundeskanzlerin AAnnggeellaa  MMeerrkkeell übte sich in Angstrhetorik, als sie im April 2020 verkündete:
„Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen“ (Tagesschau 20.4.2020). Was war das für eine
Botschaft? Wer will in einer solchen Gesellschaft leben? Wollte man uns suggerieren, dass absolute
Sicherheit möglich ist, und dass eine Regierung dafür sorgen kann, wenn man ihr blind vertraut?
Wollte man uns Angst machen, um uns leichter zu regieren (Gigerenzer 7.3.2020)?

Vom RRoobbeerrtt--KKoocchh--IInnssttiittuutt  ((RRKKII)), einer Behörde des Gesundheitsministeriums, kamen und
kommen irreführende und potentiell ängstigende Informationen. Das Institut verbreitete Gra�ken,
bei denen alle neuen Fälle auf die Zahl der alten Fälle aufsummiert werden, so dass eine stetige
Ausbreitung der Krankheit suggeriert wurde. Es sprach von „Neuinfektionen“ oder
„Neuerkrankungen“ anstelle von „positiv Getesteten“ und unterschied nicht zwischen leichten und
schweren Erkrankungen. Es meldete alarmistisch steigende Ansteckungszahlen und relativierte dies
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nicht durch die steigenden Testzahlen. Die Anzahl der Gestorbenen wurde nicht, wie es korrekt
gewesen wäre, auf die Zahl der mutmaßlich In�zierten bezogen, sondern auf die Zahl der positiv
Getesteten, und damit weit übertrieben (Schrappe 3.5.2020, ZDF 11.5.2020, Lindinger 15.7.2020).
Der ganze irreführende ZZaahhlleennsscchhrrootttt wurde von den Medien kritiklos weitergetragen (FR
16.5.2020, Merkur 3.8.2020).

So war die angeblich steigende Ansteckungszahl während des Coronaausbruchs in einer
Fleischfabrik verursacht durch dieses rein lokale Ereignis und durch die verstärkten Testungen in der
betro�enen Region – ohne Bedeutung für den Rest der Republik. Es bedurfte erst eines
Gerichtsurteils, um das klarzustellen und den allgemeinen Lockdown im Kreis Gütersloh wieder zu
beenden (Tagesschau 6.7.2020). RKI-Vizepräsident LLaarrss  SScchhaaaaddee raunte am 21. April, dass jeder
schwer erkranken könne und keiner sich in Sicherheit wiegen könne. Am gleichen Tag betonte sein
Chef Lothar Wieler: „Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht, die Fallzahlen können wieder steigen“
und „selbst wenn es keine Fälle mehr gibt, müssen wir uns an Abstandsregeln halten“ (Wieler
21.4.2020). Masken und Abstandsregeln forever?

In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn wurden am 19. Juli 2021 diese Regeln aufgehoben. Anna Schneider
kommentierte in der WWEELLTT: „Nach Monaten staatlicher Einschränkungen kehrt an diesem ‚Freedom
Day‘ die Eigenverantwortung für Bürger und Unternehmen zurück… es obliegt nicht dem Staat,
jegliches Risiko auszumerzen: Das Leben ist kein ’safe space‘, kann es nie sein“ (WELT 19.7.2021).
NNeeiill  FFeerrgguussoonn vom Imperial College London, bekannt für seine apokalyptischen Hochrechnungen,
beschwor prompt 200’000 Coronafälle täglich herauf (MeinBezirk 22.6.2020, nd 6.7.2021). Das
Gegenteil trat ein: Die Zahlen sanken rapide (tagesschau 30.7.2021, PHE 6.8.2021 Figure 1).

Wie stark die Pandemieregeln in Fleisch und Blut übergehen, zeigte eine Studie der JJGGUU  MMaaiinnzz und
der LLMMUU  MMüünncchheenn: Die Teilnehmer bevorzugten einen deutlich größeren Abstand zu anderen
Menschen als früher (180 cm gegenüber vorpandemischen 120 cm), was nach Ansicht der Forscher
auch Auswirkungen auf die Kommunikation hat, etwa „müsste man bei größerem Abstand lauter
sprechen, um verstanden zu werden, und feine Nuancen der Mimik wären möglicherweise nicht
mehr so gut zu erkennen“ (JGU 14.6.2021). Knapp die Hälfte der Deutschen will anscheinend auch
nach der Pandemie eine Maske tragen (RND 2.6.2021).

LLootthhaarr  WWiieelleerr erwähnte in einer Pressekonferenz am 28.7.2020 eine Studie der Universität Erfurt,
mit der fortlaufend das Stimmungsbild in der Bevölkerung untersucht wurde, „um immer die
entsprechenden Messages anzupassen“, also wohl das Angstniveau hoch zuhalten (Tagesschau
28.7.2020). Die ständig aufgewärmte Panik trieb wie ein Durchlauferhitzer die Politiker dazu an, sich
in ihren Maßnahmen gegenseitig zu überbieten – eine Art „SScchhaauullaauuffeenn“ (Schrappe 31.8.2020),
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befeuert durch den heraufziehenden Bundestags-Wahlkampf. Je drastischer die verordnete Kur,
umso höher die Beliebtheit.

Der Soziologe MMaauurriizziioo  BBaacchh sieht in der Angst ein Mittel zur Verhaltenssteuerung: „Wer Angst hat,
unterwirft sich dem sozialen Druck und passt sich den geforderten sozialen Normen und
Verhaltensstandards leichter an“. Angstpolitik sei jedoch ein zweischneidiges Schwert: Sie könne sich
leicht eigendynamisch verstärken und verselbständigen und in einen sozio-politischen
Systemwechsel münden, der die Demokratie beschädigen und die politische Moral untergraben
könnte. Wird zum Beweis für politische Führungskraft die Angst vor dem Tod als
Hintergrundmelodie angestimmt, dann trete an die Stelle von Meinungsaustausch,
Interessenvermittlung und Kompromiss�ndung das „Postulat der fundamentalen Alternativlosigkeit“
und massiver Konformitätsdruck. Damit sei der Weg in einen autoritären Politikstil vorgezeichnet,
und an die Stelle rationaler Diskurse trete die irrationale Angst als zentrales Steuerungsmedium der
Politik (Bach 28.3.2021).

KKllaauuss  RReeiinnhhaarrddtt, Präsident der Bundesärztekammer, hatte „wenig Verständnis für Politiker, die
Panik verbreiten und jeden Anstieg der Infektionszahlen zum Anlass nehmen, sich in Szene zu
setzen“ (Dtsch Ärztebl. 31.8.2020).  WWaalltteerr  PPllaassssmmaannnn, Chef der KV Hamburg, meinte: „Wer die
Gesellschaft mit immer neuen Hiobsbotschaften auf immer höhere Bäume treibt, der macht die
Gesellschaft krank.“ Bei Corona sei „die Wahrscheinlichkeit, sich zu in�zieren, sehr gering, die
Wahrscheinlichkeit zu erkranken, hoch gering und die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder
gar zu sterben, äußerst gering (…). Es ist kein ,Killervirus‘, das uns zwingt, im aseptischen ,Panikraum‘
zu zittern, bis der Spuk vorbei ist“ (Focus 14.9.2020).

Mäßigende Stimmen fanden in dieser Aufwärtsspirale kein Gehör mehr. Schon frühzeitig mahnte
der Psychologe und Philosoph HHaarraalldd  WWaallaacchh dringend zum „Abstand zur Panik“ (Walach
22.3.2020). KKllaauuss  PPüüsscchheell sagte: „Wenn wir diesem Virus, dieser Angst so viel Raum geben, dann
hat das am Ende größere gesellschaftliche und medizinische Folgen, als die Krankheit selbst“ (Focus
24.4.2020). Tatsächlich sind nach einer Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörden
AAnnggssttssttöörruunnggeenn  ddeerr  zzwweeiittssttäärrkkssttee  RRiissiikkooffaakkttoorr  ffüürr  ttööddlliicchhee  CCOOVVIIDD--1199--VVeerrllääuuffee
(Kompaniyets 1.7.2021). KKaarriinn  MMeeiissnneerr von der Hochschule Coburg schreibt über
„Nocebo“-E�ekte durch die Angststeuerung während der Pandemie: Sie könnten sich in der
Verstärkung von Krankheitssymptomen oder Nebenwirkungen von Therapien äußern (Meisner
26.2.2021).

Eltern wurden in Panik versetzt durch Meldungen, Kinder könnten nach COVID-19 eine schwere
Nacherkrankung erleiden: das PPääddiiaattrriisscchhee  iinn��aammmmaattoorriisscchhee  MMuullttiissyysstteemm  SSyynnddrroommee
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((PPIIMMSS)), ein neues Krankheitsbild mit multipler Organentzündung. Das  PIMS trat 2020/21
durchschnittlich bei 25 Kindern pro Monat auf; es gab keine Todesfälle und nur einzelne Kinder mit
bleibenden Schäden. Dasselbe günstige Ergebnis zeigte eine Studie aus Großbritannien (DGPI PIMS,
Scoop 13.5.2021, Penner 24.5.2021). Nach britischen Zahlen war das PIMS im Sommer 2021 nahezu
verschwunden. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 lag das Risiko für Kinder und
Jugendliche in DDäänneemmaarrkk bei 0,002% – insgesamt waren es 11 Fälle bei Ungeimpften und einer bei
einem Geimpften (Brupbacher 9.9.2021, Holm 8.6.2022). In Deutschland betrug 2022 das PIMS-
Risiko bei 1: 40 000 – 80 000 COVID-Erkrankungen. Bei fast allen kam es zur kompletten Ausheilung
(Ärztebl 7.10.2022).

Ende Mai 2020 wurde berichtet, dass Coronaviren in der MMuutttteerrmmiillcchh gefunden wurde – bei
einer(!) von zwei stillenden Müttern (SWR 27.5.2020). Im Juli kam die Nachricht über ein
Neugeborenes auf die Titelseiten, das mit SARS CoV2 in�ziert war (BILD 15.7.2020). Mitte Juli
meldeten die Medien unisono, dass nach COVID-19 mit Langzeitfolgen zu rechnen ist (SPIEGEL
13.7.2020: „Viele Covid-19-Patienten haben noch Wochen später Beschwerden“. BR 20.7.2020:
„Corona-Spätfolgen: Neurologische Schäden auch bei mildem Verlauf“). Erst im Kleingedruckten
wurde dies relativiert, und man erfuhr, dass das auch bei anderen Viruserkrankungen vorkommen
kann.

Im Januar 2022 wurde in den UUSSAA Panik geschürt, COVID-19 könnte bei Kindern zu DDiiaabbeetteess
führen (NYtimes 7.1.2022). Die diesbezügliche Studie unterliegt zahlreichen Verzerrungen, vor allem:
Übergewichtige Kinder mit hohem Diabetesrisiko – und davon gibt es in den USA wesentlich mehr
als in Europa – erkranken eher symptomatisch an COVID 19; bei Kindern, die in einem Krankenhaus
aufgenommen werden, wird eher ein verborgener Diabetes entdeckt.

Im November 2020 tat sich MMaarrkkuuss  SSööddeerr mit der Nachricht hervor „Die Todeszahlen sind aktuell
so hoch, aallss  wwüürrddee  jjeeddeenn  TTaagg  eeiinn  FFlluuggzzeeuugg  aabbssttüürrzzeenn“ (RND 25.11.2020). Hendrik Streeck
kommentierte diese Panikmeldung von Markus Söder folgendermaßen: „Wenn Herr Söder sagt, die
Todeszahlen sind aktuell so hoch, als würde jeden Tag ein Flugzeug abstürzen, dann redet er an der
Realität vorbei…. wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es nicht die enorme Katastrophe, als
die sie gerade dargestellt wird.“ (Coronoia 3.12.2020,rt.com 3.12.2020). KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh forderte
am 6.12.2020, man müsse „deutschlandweit deutlich schärfere Beschränkungen beschließen, als wir
sie momentan haben. SSoonnsstt  hhaabbeenn  wwiirr  EEnnddee  JJaannuuaarr  nnoocchh  eeiinnmmaall  zzuussäättzzlliicchhee  2255..000000  TToottee““
(Tagessspiegel 6.12.2020).

Ende Januar 2021 wurde dann PPoorrttuuggaall und sein durch die Pandemie völlig überlastetes
Gesundheitssystem zum abschreckenden Beispiel erkoren – auch mit Fake News à la „TTrriiaaggee  vvoorr

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

226 von 321 08.11.2022, 20:17

https://dgpi.de/pims-survey-update/
https://dgpi.de/pims-survey-update/
https://twitter.com/doc_scoop/status/1392768035946127369
https://twitter.com/doc_scoop/status/1392768035946127369
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00138-3/fulltext#%20
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00138-3/fulltext#%20
https://twitter.com/MarcBrup/status/1435933406441918464
https://twitter.com/MarcBrup/status/1435933406441918464
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2793024?utm_source=twitter&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=061022#.YqOgoKtSMi8.twitter
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2793024?utm_source=twitter&utm_campaign=content-shareicons&utm_content=article_engagement&utm_medium=social&utm_term=061022#.YqOgoKtSMi8.twitter
https://www.aerzteblatt.de/archiv/227904/COVID-19-Pandemie-Fokus-auf-das-Kindeswohl
https://www.aerzteblatt.de/archiv/227904/COVID-19-Pandemie-Fokus-auf-das-Kindeswohl
https://www.swr.de/wissen/coronaviren-in-der-muttermilch-100.html
https://www.swr.de/wissen/coronaviren-in-der-muttermilch-100.html
https://m.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/coronavirus-waehrend-schwangerschaft-auf-ungeborenes-baby-uebertragen-71900726.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DNeugeborene%2Bcorona%26sxsrf%3DALeKk01jOfECeF0S-Swf1vzG-ol6N-w1MA%3A1594876985091%26source%3Dlnms%26tbm%3Dnws%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiUnKDhg9HqAhUFsaQKHQhyB_s4FBD8BQgHKAI&wt_t=1594877111101
https://m.bild.de/ratgeber/gesundheit/gesundheit/coronavirus-waehrend-schwangerschaft-auf-ungeborenes-baby-uebertragen-71900726.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DNeugeborene%2Bcorona%26sxsrf%3DALeKk01jOfECeF0S-Swf1vzG-ol6N-w1MA%3A1594876985091%26source%3Dlnms%26tbm%3Dnws%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwiUnKDhg9HqAhUFsaQKHQhyB_s4FBD8BQgHKAI&wt_t=1594877111101
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-viele-covid-19-patienten-haben-noch-wochen-spaeter-beschwerden-a-b21a821c-6b45-495c-b759-a310b8533837
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-viele-covid-19-patienten-haben-noch-wochen-spaeter-beschwerden-a-b21a821c-6b45-495c-b759-a310b8533837
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-viele-covid-19-patienten-haben-noch-wochen-spaeter-beschwerden-a-b21a821c-6b45-495c-b759-a310b8533837
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-viele-covid-19-patienten-haben-noch-wochen-spaeter-beschwerden-a-b21a821c-6b45-495c-b759-a310b8533837
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-spaetfolgen-neurologische-schaeden-auch-bei-mildem-verlauf,S5HfBkl
https://www.br.de/nachrichten/wissen/corona-spaetfolgen-neurologische-schaeden-auch-bei-mildem-verlauf,S5HfBkl
https://www.nytimes.com/2022/01/07/health/kids-covid-diabetes-cdc.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
https://www.nytimes.com/2022/01/07/health/kids-covid-diabetes-cdc.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-todeszahlen-was-sagen-sie-wirklich-aus-und-was-hat-der-flugzeugabsturz-vergleich-zu-bedeuten-54SEPWTLQZA5NF5B4U7PRY5M3Y.html
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-todeszahlen-was-sagen-sie-wirklich-aus-und-was-hat-der-flugzeugabsturz-vergleich-zu-bedeuten-54SEPWTLQZA5NF5B4U7PRY5M3Y.html
https://impf-info.de/coronoia.html#h%C3%B6rt-h%C3%B6rt-die-bundesjustizministerin-warnt-vor-einer-impfpflicht-durch-die-hintert%C3%BCr-03-12-2020
https://impf-info.de/coronoia.html#h%C3%B6rt-h%C3%B6rt-die-bundesjustizministerin-warnt-vor-einer-impfpflicht-durch-die-hintert%C3%BCr-03-12-2020
https://de.rt.com/inland/110033-streeck-kritisiert-zahlenspielereien-politik-soder/
https://de.rt.com/inland/110033-streeck-kritisiert-zahlenspielereien-politik-soder/
https://m.tagesspiegel.de/politik/lauterbach-schlaegt-vor-feiertagen-alarm-sonst-haben-wir-25-000-zusaetzliche-tote/26691688.html
https://m.tagesspiegel.de/politik/lauterbach-schlaegt-vor-feiertagen-alarm-sonst-haben-wir-25-000-zusaetzliche-tote/26691688.html


ddeemm  KKrraannkkeennhhaauuss““ (ZDF 1.2.2021). Nicht erwähnt wurden die ruinösen Sparmaßnahmen und
Privatisierungen im portugiesischen Gesundheitswesen nach der Euro-Finanzkrise, auf Druck vor
allem der deutschen Regierung (FR 3.2.2021). Hätte Deutschland so wenige Intensivbetten wie
Portugal, dann wären die Intensivstationen seit November überfüllt: in Deutschland stehen für
100’000 Einwohner 38 Intensivbetten zur Verfügung, Portugal ist mit 4 Betten Schlusslicht in Europa
(S. 4 bei WP 2020).

Die nächsten Panikmeldungen kamen aus Brasilien (t-online 1.4.2021) und Indien (fr 27.4.2021),
Länder mit deutlich mehr Einwohnern als Deutschland und einem wesentlich schlechter
funktionierenden Gesundheitssystem, und daher auch mit mehr Erkrankungen und Todesfällen. Die
Meldungen sind wie immer illustriert mit Fotos und Videos, auf denen Särge und
Leichenverbrennungen zu sehen sind. Den Medienmachern muss man einen gewissen Hang zur
NNeekkrroopphhiilliiee unterstellen.

Im März 2022 lief die Meldung durch die Panikpresse, COVID-19 könnte zur HHiirrnnsscchhrruummppffuunngg
führen, „auch bei mildem Verlauf“ (rtl 8.3.2022, SPIEGEL 8.3.2022, Douaud 7.3.2022). Dieselbe
Meldung war schon einmal im Juni 2021 auf Grund derselben Studie (in Preprint-Verö�entlichung) in
den Medien (rnd 21.6.2022, Douaud 15.6.2022). Schon damals wurde darauf hingewiesen, dass in
der Kontrollgruppe der Studie eine frühere Corona-Erkrankung nicht durch Antikörpertests
ausgeschlossen wurde, und dass es bei Menschen  mit Störungen des Riechvermögens (die ja bei
COVID-19 häu�g ist) zu solchen reversiblen „Anpassungen“ im Hirngewebe kommen kann. Das
Gehirn ist „plastisch“ (Amy 18.6.2021).

In GGrrooßßbbrriittaannnniieenn verö�entlichten die Mitglieder der Scienti�c Pandemic In�uenza Group on
Behaviour (SPI-B) eine Entschuldigung. Sie erklärten es für „unethisch“ und „totalitär“, dass sie
während der Covid-Pandemie Angst gefördert hatten, um das Verhalten der Menschen zu steuern.
„Der Einsatz von Angst war de�nitiv ethisch fragwürdig. Es war wie ein unheimliches Experiment.
Letztendlich ging es nach hinten los, weil die Leute zu viel Angst bekamen.“ Ein Mitglied der Gruppe
warnte, „Leute könnten die Pandemie nutzen, um die Macht zu ergreifen … Wir müssen sehr
vorsichtig sein mit dem Autoritarismus, der sich einschleicht“. Ein anderer sagte, sie seien

WWeellcchheenn  aannddeerreenn  ZZwweecckk  hhaabbeenn  ddeerraarrttiiggee  ÄÄuußßeerruunnggeenn  uunndd

MMeelldduunnggeenn  aallss  ddaass  PPaanniikknniivveeaauu  hhoocchhzzuuhhaalltteenn  uunndd

IImmppffkkaammppaaggnneenn  uunndd  EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn  ddeerr  GGrruunnddrreecchhttee  zzuu

uunntteerrffüütttteerrnn??

“
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fassungslos gewesen über die Aufrüstung der Verhaltenspsychologie während der Pandemie. „Die
Psychologen schienen nicht zu merken, dass sie nicht mehr altruistisch waren, sondern manipulativ
wurden. Sie haben zu viel Macht und das berauscht sie“.

NNoorrbbeerrtt  HHäärriinngg berichtete über eine  „„PPrroojjeekkttggrruuppppee  WWiisssseennsscchhaaffttsskkoommmmuunniikkaattiioonn““ am RKI,
die von einer Psychologin geleitet wird und eine zweifelhafte Werbebroschüre für die 2G-Regelung
verö�entlicht hatte. Die Gruppe arbeitete in einem interdisziplinären Team daran,
Forschungsergebnisse und Informationen aus dem Robert Koch-Institut „zielgruppengerecht“
aufzubereiten: „Dabei kommen Methoden der empirischen Kognitions- und
Verhaltenswissenschaften zum Einsatz.“  Projektpartner war unter anderem CeMAS (Center für
Monitoring, Analyse und Strategie), mit dem man an einem Projekt zusammenarbeitete, „das das
allgemeine Wissen über Desinformation und Verschwörungserzählungen von Fachpersonal und
Ö�entlichkeit erhöhen soll“ (Härting 13.10.2021).

SStteevvee  BBaakkeerr, stellvertretender Vorsitzender der Covid Recovery Group der Tory-Abgeordneten
sagte: „Wenn es wahr ist, dass der Staat die Entscheidung getro�en hat, die Ö�entlichkeit in Angst
und Schrecken zu versetzen, um die Einhaltung von Regeln zu erreichen, wirft das äußerst ernste
Fragen auf über die Zukunft unserer Gesellschaft“ (Telegraph 14.5.2021).

Für jedermann greifbar sind die AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess  hhoohheenn  PPaanniikknniivveeaauuss  aauuff  ddiiee  PPssyycchhee ddeerr
MMeennsscchheenn: Die Gereiztheit, wenn man jemandem aus Versehen zu nahe kommt; die Zerwürfnisse
zwischen ehemals guten Freunden; die Denunziationen, zu denen teilweise auch von Behörden
oder Ärztekammern aufgefordert wurde (Bonelli 19.10.2020, WDR 20.10.2020, Dtsch Ärztebl.
16.11.2020), die aggressive Stimmung in den sozialen Medien, die Hexenjagd auf Andersdenkende
(Bonelli 9.7.2020). Nach einer Erhebung in der Schweiz von Ende Oktober 2020 nehmen immer
weniger Menschen in ihrem Umfeld Freundlichkeit und Solidarität wahr. Im Zunehmen begri�en
seien dagegen Misstrauen, Egoismus und Aggressivität (Sotomo 6.11.2020).

Die Zahl der Hilfesuchenden und Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen stieg in
der Pandemie massiv an (BILD 1.3.2022, DAK 2.3.2022). Die WWHHOO  konstatierte weltweit eine
Zunahme von Angststörungen und Depressionen um 25 Prozent, vornehmlich bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen (WHO 2.3.2022). Psychologen konstatierten eine ZZuunnaahhmmee  vvoonn
AAnnggssttssttöörruunnggeenn,,  DDeepprreessssiioonneenn,,  ZZwwaannggssssttöörruunnggeenn,,  SSuucchhtteerrkkrraannkkuunnggeenn,,  MMiissssttrraauueenn  uunndd
AAggggrreessssiivviittäätt (Sønderskov Apr 2020, FAZ 17.12.2020). Besonders stark betro�en sind
beziehungsbezogene Pathologien, gefolgt von Angststörungen, berufsbezogenen Störungen und
weiteren intrapersonellen Krankheitsbildern. Es gab teils deutliche Zusammenhänge zwischen
Anstiegen von Hilfesuchenden mit einzelnen Lockdown-Maßnahmen. Verhaltensökonomen
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beobachteten eine ddeeuuttlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunngg  eemmoottiioonnaalleerr,,  nneeggaattiivv  ggeettöönntteerr  MMeeddiieenniinnhhaallttee  iinn
jjoouurrnnaalliissttiisscchheenn  uunndd  ssoozziiaalleenn  MMeeddiieenn auf die psychische Gesundheit. Auch die extrem
intensive Berichterstattung in reichweitestarken journalistischen Medien zeigte starke
Negative�ekte, insbesondere wenn die Beiträge stark emotional aufgeladen waren (Behnen
10.12.2021).

Der ehemalige Aichacher Amtsarzt FFrriieeddrriicchh  PPüürrnneerr sagt in einem Interview: „Wir haben Panik-
Stimmung. Ich arbeite an der Basis, wir erleben es, dass Bürger aus Angst betteln, in Quarantäne
geschickt zu werden. Bei den Leuten entsteht – durch die ständige Überdramatisierung und den
Alarmismus – ein Erschöpfungszustand. So verspielt man Vertrauen. Auch Kinder bleiben auf der
Strecke“ (Merkur 21.10.2020).

Der Wiener Psychiater RRaapphhaaeell  BBoonneellllii stellte fest: „Dieses Sicherheitsdenken macht Leben
unmöglich, macht Beziehung unmöglich (…) Angst macht Vermeidungsverhalten.
Vermeidungsverhalten wird im Moment hoch gelobt, ist moralisch hochstehend. Normalität, kein
Vermeidungsverhalten, normales Leben wird pathologisiert, schlechtgeredet, wird in die Ecke des
Unvernünftigen oder gar Rücksichtslosen gerückt, so dass die Bevölkerung langsam in ihrem
neurotischen Kern, den wir jetzt schon haben, immer weiter in Richtung neurotischem Verhalten
getrieben wird“ (Bonelli 15.9.2020).

Als Beispiel für menschenverachtende, krankmachende Pandemie-Vorschriften hier zwei Meldungen
von Anfang Dezember 2021:

SSeeiitt  hheeuuttee  mmüüsssseenn  iinn  ddeemm  KKlliinniikkuumm  aallllee  MMüütttteerr  ttäägglliicchh  PPCCRR--TTeessttss  mmaacchheenn,,  uumm  zzuu  iihhrreenn
BBaabbyyss  aauuff  ddiiee  FFrrüühhcchheennssttaattiioonn  zzuu  ddüürrffeenn..  DDaaffüürr  mmüüsssseenn  ssiiee  ddrraauußßeenn  ssttuunnddeennllaanngg  iinn  ddeerr
KKäällttee  SScchhllaannggee  sstteehheenn!!  EEggaall  oobb  ffrriisscchh  nnaacchh  ddeemm  KKaaiisseerrsscchhnniitttt,,  ttrroottzz  WWoocchheenn��uussss  eettcc  !!!!
(Suhr, 1.12.2021).

SSoo  kköönnnnttee  WWeeiihhnnaacchhtteenn  mmiitt  eeiinneemm  uunnggeeiimmppfftteenn  FFaammiilliieennmmiittgglliieedd  aauusssseehheenn:: Beispiel: Drei
erwachsene Geschwister, die alle verheiratet sind und Kinder haben, wollen sich an den Feiertagen
mit ihren Eltern tre�en, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Sind alle Familienmitglieder, die älter
als 13 Jahre sind geimpft, ist das kein Problem. IIsstt  aabbeerr  nnuurr  eeiinnee  PPeerrssoonn  üübbeerr  1133  JJaahhrreenn  nniicchhtt
ggeeiimmppfftt,,  mmuussss  ddiiee  FFaammiilliiee  ssiicchh  eennttsscchheeiiddeenn::  WWoolllleenn  aallllee  ggeemmeeiinnssaamm  oohhnnee  ddiiee
uunnggeeiimmppffttee  PPeerrssoonn  ffeeiieerrnn?? Oder tre�en sich womöglich zwei Familienmitglieder aus einem
Haushalt mit der Familie der oder des Ungeimpften, während der Rest der Familie gemeinsam feiert
(WDR 3.12.2021).
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Die Trauma-Therapeutin MMiicchhaaeellaa  HHuubbeerr sprach in einem Interview von „kkoolllleekkttiivveerr
TTrraauummaattiissiieerruunngg“ und sagte: „Wir müssen aufpassen, dass wir in unserer Gesellschaft nicht etwas
re-inszenieren, was Faschismus heißt“ (FFCH Okt 2020). Der Soziologe MMaauurriizziioo  BBaacchh schrieb: „Ist
die Angst als zentrales Medium der Politik aber erst einmal dominierend geworden, dann wird sie
sich nicht mehr so leicht aus der Welt scha�en lassen. Dann ist ein fataler Teufelskreis von
Anpassungszwängen, Radikalisierung, Depressionen und staatlichem Autoritarismus in Gang
gekommen, der sich nur schwer wieder stoppen lässt… (und) zum idealen Sprungbrett für autoritäre
Demokratien in Europa werden könnte“ (Bach 28.3.2021).

Der Leipziger Kinder- und Jugendpsychologe  JJuulliiaann  SScchhmmiittzz sagte im ZDF: „…man kann davon
ausgehen, dass vielleicht fünf Prozent im Zuge von Corona eine behandlungsbedürftige psychische
Erkrankung bekommen – alles neue Patienten in einem System, das schon vorher stark überlastet
war“ (ZDF 14.4.2020). Sogar das Bundesinnenministerium selbst warnte in einem Strategiepapier vor
den psychosozialen E�ekten der Coronavirus-Krise: Aggressivität und Verrohung, Anstieg häuslicher
Gewalt, Denunziantentum, posttraumatische Belastungsstörungen, steigender Alkoholkonsum
sowie Zunahme von Selbstmorden (Tagesspiegel 10.4.2020).

GGuunntthheerr  MMoollll, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Erlangen, sprach in einem Interview über
die Zunahme psychischer Erkrankungen und riet zu einem radikalen Systemwechsel, um Kinder und
Jugendliche nachhaltig zu schützen. „Sehr viele unserer jungen Patienten sind seit Beginn der
Pandemie in einer AAnnggssttssppiirraallee gefangen. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht.
Für sich privat, in der Schule und in der Familie. Viele haben Angst vor der Zukunft, weil sie nicht
wissen, wie sie die Schule scha�en sollen. Die Kinder haben Angst davor, sich mit Corona
anzustecken oder ihre Angehörigen, allen voran die Großeltern, zu gefährden. Sie leben in ständiger
Sorge und Anspannung und spüren natürlich auch die Anspannung in ihrem direkten Umfeld, also
von Seiten der Eltern, Betreuungs- oder Lehrkräfte. Auch macht es Angst, wenn die Eltern gereizt
sind, sich Sorgen um ihre Arbeit machen oder ständig nur streiten. Am zweithäu�gsten sind
Verstimmungen und Depressionen, vor allem als Folge der fehlenden Aktivitäten und der
Einsamkeit“ (Nordbayern 19.11.2021).

Im gesamten Jahr 2020 war die Zahl der KKiinnddeessmmiisssshhaannddlluunnggeenn gegenüber dem Vorjahr um
10,8 % angestiegen (von 4100 auf 4542 Fälle), bei unter Sechsjährigen sogar um 11,5 % (1937 Fälle).
Es wurden 985 (6,1%) mehr Kinder sexuell missbraucht und 40 (36%) mehr Kinder zu Hause getötet
(BILD 27.5.2021AZ 21.7.2021, tagesspiegel 29.8.2021). In FFrraannkkrreeiicchh nahmen während des
Lockdowns die Anrufe bei der nationalen Hotline für Kindesmissbrauch um 89 % zu, die Zahl der
Hausbesuche von Strafverfolgungsbeamten um 48 % und die relative Häu�gkeit von
Krankenhausaufenthalten wegen Kindesmissbrauchs um 50 % (Park 13.9.2022). Die Dunkelzi�er ist
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unbekannt, wahrscheinlich sind viele Fälle etwa wegen der Schulschließungen unentdeckt geblieben.
BILD-Redakteur JJuulliiaann  RReeiicchheelltt entschuldigte sich stellvertretend bei den Kindern, die Gewalt,
Vernachlässigung, Isolation, seelische Einsamkeit erlebten: „Wir bitten Euch um Verzeihung für
anderthalb Jahre einer Politik, die Euch zu Opfern gemacht hat“  (BILD 27.5.2021).

Während des ersten Lockdowns kam es zu einem markanten  AAnnssttiieegg  hhääuusslliicchheerr  GGeewwaalltt..  Nach
Angaben der Gewaltschutzambulanz der Charité stieg die Zahl der dort registrierten
Kindesmisshandlungen um 23 Prozent (rbb 2.7.2020). In einer Londoner Ambulanz wurde eine
15fache Zunahme schwerer Kopftraumen bei Säuglingen registriert (BMJ 24.6.2020). In den USA
stieg die Rate der Angststörungen und Depressionen um 30%, der Gebrauch von Drogen und
Absichten zur Selbsttötung nahmen um über 10% zu (MMRW 14.8.2020). Nach einem Bericht im
NDR dürften sich die Auswirkungen der Pandemie auf das SSuucchhttvveerrhhaalltteenn erst nach Jahren zeigen.
Seit Beginn der Pandemie sei der Alkoholkonsum deutlich angestiegen. In Hamburg habe man 17
Prozent mehr Kokainreste im Abwasser gefunden. Suchtexpertin Grämke meinte: „Im Suchtbereich
wird uns das noch in den nächsten Jahren verfolgen und wird auch dann erst so richtig aufploppen.“
(ndr 19.4.2022).

DDiiee  FFrraaggee  iisstt::  WWiiee  kkoommmmeenn  wwiirr  aauuss  ddiieesseerr  cchhrroonniisscchheenn  PPaanniikkssiittuuaattiioonn  wwiieeddeerr  hheerraauuss??
WWaannnn  wweerrddeenn  ssiicchh  ddiiee  MMeennsscchheenn  wwiieeddeerr  uunnbbeeffaannggeenn  bbeeggeeggnneenn  kköönnnneenn,,  oohhnnee  ddeenn
HHaauucchh  ddeess  TTooddeess  iinn  ddeerr  AAtteemmlluufftt  ddeess  aannddeerreenn  zzuu  vveerrmmuutteenn??

MMaauurriizziioo  BBaacchh empfahl der Gesellschaft, die Corona-Krise ebenso wie anderer Risiken
„weitgehend lautlos, pragmatisch und unaufgeregt“ zu verarbeiten: „Dabei ginge es zum einen
darum, ddiiee  pprraakkttiisscchhee  PPaannddeemmiieebbeekkäämmppffuunngg  pprriimmäärr  ddeerr  ÄÄrrzztteesscchhaafftt  uunndd  ddeenn  KKlliinniikkeenn  zzuu
üübbeerrllaasssseenn. Das sollte mit einem massiven und beschleunigten Not- und Ausbauprogramm im
Gesundheitswesen verbunden werden“. Die Bevölkerung sollte „in einem ruhigen und sachlichen
Ton umfassend und di�erenziert, mit aussagekräftigen Statistiken sowie praktikablen
Verhaltensempfehlungen über die Pandemielage, die tatsächlichen Risiken und Erfolge“  informiert
werden. Ziel müsse es sein, den di�usen und irrationalen Ängsten in der Bevölkerung
entgegenzuwirken und ffüürr  ffrreeiiwwiilllliiggee  VVoorrssiicchhtt  uunndd  SSoolliiddaarriittäätt zu werben. Die Einschränkung
der Grundrechte sei dem ebenso abträglich wie die Gefährdung der Existenz zahlreicher
Berufsgruppen und Unternehmer (Bach 28.3.2021).

Das BBrriittiisshh  MMeeddiiccaall  JJoouurrnnaall hat sich zu Weihnachten 2021 der Frage gewidmet, wwaannnn  ddiiee
PPaannddeemmiiee  ddeennnn  vvoorrbbeeii  sseeii  (Robertson 14.12.2021). Es gebe dafür keine allgemeingültige
De�nition: „Die Allgegenwart von Dashboards hat dazu beigetragen, den Eindruck zu erwecken, dass
die Pandemie vorbei ist, wenn alle Indikatoren des Dashboards entweder Null (Infektionen, Fälle,
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Todesfälle) oder 100 (Prozentsatz der Geimpften) erreichen. Die Atemwegspandemien des
vergangenen Jahrhunderts zeigen jedoch, dass es keine eindeutigen Endpunkte gibt und dass das
Ende einer Pandemie besser mit der Wiederaufnahme des sozialen Lebens und nicht mit dem
Erreichen bestimmter epidemiologischer Ziele zu verstehen ist. (..) Pandemie-Dashboards liefern
endlosen Zündsto� und sorgen für den ständigen Nachrichtenwert der Covid-19-Pandemie, selbst
wenn die Bedrohung gering ist. Auf diese Weise können sie die Pandemie verlängern, indem sie das
Gefühl eines Abschlusses oder einer Rückkehr zum Leben vor der Pandemie einschränken. (…) Das
Ende einer Pandemie ist eher eine Frage der gelebten Erfahrung und damit eher ein soziologisches
als ein biologisches Phänomen. Pandemien sind weit von einem dramatischen „Ende“ entfernt und
klingen allmählich ab, wenn sich die Gesellschaft an das Leben mit dem neuen Krankheitserreger
gewöhnt und das soziale Leben zur Normalität zurückkehrt.

JJeessssiiccaa  HHaammeedd ist da allerdings pessimistischer: „Die Regierung hat von der Justiz zu viel Macht
zugebilligt und zu wenig Grenzen gesetzt bekommen. Das hat sich in zwei Jahren nicht geändert und
wird sich nicht mehr ändern. Die Pandemie ist zu Ende, wenn die Politik sagt, sie ist zu Ende. Das
muss man sich klar machen“ (Cicero 7.2.2021, Bezahlschranke).

Verschiedene ddeeuuttsscchhee  FFaacchhlleeuuttee forderten Anfang Februar 2022 in einem Papier „MMeehhrr
SSoorrggffaalltt  bbeeii  ddeerr  KKoommmmuunniikkaattiioonn  vvoonn  PPaannddeemmiieerriissiikkeenn!!“ Die Instrumentalisierung von Angst
erzeuge „eine Reihe psychischer Erkrankungen, die zu einer hohen Krankheitslast bei den
Betro�enen, aber auch gesamtgesellschaftlich zu hohen sozioökonomischen Schäden führen
können. Der wissentliche oder unwissentliche Einsatz von Angst – sei es durch undi�erenzierte,
übersteigerte oder einseitige Kommunikation von Risiken – nimmt daher bewusst oder unbewusst
ggeessuunnddhheeiittlliicchhee  FFoollggeenn in Kauf (z.B. Verstärkung psychologischer Folgen wie depressiver
Störungen, Schlafstörungen oder Suchterkrankungen, eine reduzierte Annahme von

DDiiee  CCoovviidd--1199--PPaannddeemmiiee  wwaarr  eeiinnee  aauußßeerrggeewwööhhnnlliicchhee

PPeerriiooddee,,  iinn  ddeerr  ddaass  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchhee  LLeebbeenn  aauuff  ddeenn  KKooppff

ggeesstteelllltt  wwuurrddee,,  uunndd  ssiiee  wwiirrdd  zzuu  EEnnddee  sseeiinn,,  wweennnn  wwiirr  uunnsseerree

BBiillddsscchhiirrmmee  aauusssscchhaalltteenn  uunndd  bbeesscchhlliieeßßeenn,,  ddaassss  aannddeerree

TThheemmeenn  wwiieeddeerr  uunnsseerreerr  AAuuffmmeerrkkssaammkkeeiitt  wweerrtt  ssiinndd..  IImm

GGeeggeennssaattzz  zzuu  iihhrreemm  BBeeggiinnnn  wwiirrdd  ddaass  EEnnddee  ddeerr  PPaannddeemmiiee

nniicchhtt  iimm  FFeerrnnsseehheenn  üübbeerrttrraaggeenn  wweerrddeenn (Robertson

14.12.2021)

“
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Präventionsangeboten bei Kindern und Erwachsenen sowie gesundheitlicher Folgen, die sich aus
gemiedenen Bildungsangeboten ergeben)“ (Briest 3.2.2022).

DDaass  VVeerrssaaggeenn  ddeerr  MMeeddiieenn

DDiiee  MMeeddiieenn  aallss  „„vviieerrttee  GGeewwaalltt““  iimm  SSttaaaatt  hhaabbeenn  wwäähhrreenndd  ddeerr  CCoorroonnaa--KKrriissee  aauuff  ggaannzzeerr
LLiinniiee  vveerrssaaggtt. Zumindest die ö�entlich-rechtlichen Medien haben einen Bildungsauftrag und sollen
die freiheitlich demokratische Grundordnung garantieren, indem sie den Bürger mündig machen
und ihm die Wirklichkeit möglichst wertfrei vermitteln. Die Mehrzahl der tonangebenden Medien –
von ARD über ZDF bis hin zur Süddeutschen Zeitung – sah sich jedoch ganz der Regierungslinie und
dem Kampf gegen das Virus verp�ichtet. Alles andere wurde weitgehend ausgeblendet, Kritiker
wurden ignoriert oder verunglimpft, Schlagzeilen und Berichte waren ganz o�ensichtlich tendenziös.

Beispielhaft war der di�amierende Bericht „Ein Kommissar verunsichert“ in der SSüüddddeeuuttsscchheenn
ZZeeiittuunngg vom 13.8.2020, in dem ein Polizist, der auf einer Demonstration gesprochen hatte, nur auf
Grund dieser Tatsache mit Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde (SZ 13.8.2020). Wenig
später beleidigte dieselbe Zeitung Demonstranten mit den Worten: „Der Staat muss das per�de
Treiben der Corona-Leugner aushalten“ (SZ 26.8.2020). Die Süddeutsche Zeitung schreckte auch
nicht davor zurück, Journalistenkollegen zu di�amieren, die bei der Bundespressekonferenz kritische
Fragen stellen (Wallasch 19.2.2021). Der SSPPIIEEGGEELL schwang sich zum Richter über gute und
schlechte Virologie auf und zählte HHeennddrriikk  SSttrreeeecckk und KKllaauuss  SSttööhhrr zu den „Propheten auf dem
Irrweg“ (kress 8.3.2021).

Unterste Schublade war ein Interview, das die FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeeiinnee  ZZeeiittuunngg  mit dem
Leopoldina-Mitglied Armin Falk führte und kommentarlos verö�entlichte. Der Ökonom verstieg sich
zu Aussagen wie „sich nicht impfen zu lassen, hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern einfach nur
mit Eigennutz“, Impfskeptiker seien „Trittbrettfahrer der übelsten Sorte“, die auch als solche
„gebrandmarkt“ werden sollten, und man müsste aktiv einer Impfung widersprechen, sonst solle
man geimpft werden. Er schlug vor, sie in einer Notfallsituation gegenüber Geimpften zu
benachteiligen. Hubert Aiwangers Impf-Zurückhaltung kommentierte er mit der Beschimpfung
„Klappe halten, impfen lassen“ (faz 29.7.2021, Bezahlschranke, Hamed 30.7.2021, Guérot 29.7.2021,
Hamed 6.7.2021).

In der Berichterstattung von AARRDD  uunndd  ZZDDFF konstatierten Medienforscher ein „permanentes Krisen-
und Bedrohungsszenario“, „Inszenierungsstrategien wie in Hollywood-Blockbustern“ und einen
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wenig di�erenzierten „Tunnelblick“ (PNP 18.8.2020, Hennig Aug. 2020). Eine Umfrage der Uni
Salzburg ergab, dass Menschen, die vor allem ö�entlich-rechtliche Medien nutzen, ihr Sterbe-Risiko
dreimal höher überschätzten als solche, die eher andere Informationsquellen nutzen (Focus
18.3.2021). Eine repräsentative Befragung von etwa 1000 Deutschen zeigte, dass die ö�entlich-
rechtlichen Sender den wissenschaftlichen Diskurs nicht fair abbildeten: Sie überbetonten den
Nutzen der Impfungen und verschwiegen mögliche Schäden und Probleme. Diejenigen, die beim
Impfen zögerlich waren, holten sich ihre Information eher aus der wissenschaftlichen Literatur als
aus den Leitmedien (Walach 3.1.2022).

„Statt Argumente auszutauschen und als Forum einer durch Pluralität herzustellenden
Lösungsoptimierung zu dienen, ergreifen die Medien selbst Partei, de�nieren die Wahrheit und das
Vernünftige und gerieren sich als quasi regierungsamtliche Verkünder der richtigen Linie. Der
Fakten-Check wird zur Selbstlegitimation – dass es zu zahlreichen Fragen durchaus berechtigte,
di�erierende Gesichtspunkte gibt (mit erheblicher Lösungskompetenz) wird ausgeblendet“
(Schrappe 29.06.2020).

Die WELT schrieb: „Aktivistische Wissenschaftler:innen wie Melanie Brinkmann, die immer wieder für
mehr und schärfere Lockdowns eintrat, werden von Medien ho�ert, deren Leitartikler sich in Teilen
gewissermaßen ehrenamtlich. (…) DDiiee  RRoollllee  ddeerr  MMeeddiieenn,,  ssiicchh  sseellbbsstt  aauuff  ddaass  SSpprraacchhrroohhrr  „„DDEERR
WWiisssseennsscchhaafftt““  zzuu  rreedduuzziieerreenn,,  wwiirrdd  bbaalldd  zzuu  uunntteerrssuucchheenn  sseeiinn..  SSiiee  ggeehhöörrtt  mmiitt  zzuu  ddeenn
ttrraauurriiggsstteenn  KKaappiitteellnn  ddeerr  GGeesscchhiicchhttee  ddeess  JJoouurrnnaalliissmmuuss  sseeiitt  11994455″″ (WELT 13.1.2022,
Bezahlschranke).

Die großen deutschen MMeeddiieennffaammiilliieenn Mohn (RTL, VOX, N-TV, Stern, Spiegel zu 25%), Burda
(Focus, Radio Arabella, Radio Gong) und Springer (BILD, WELT, N24), die den größten Teil der
überregionalen Medien Deutschlands kontrollieren, p�egen enge Beziehungen zur Regierungsspitze
und sind dadurch der Befangenheit verdächtig (daturax 12.3.2020). „Angela Merkel kann auf das
Wohlwollen der Medien zählen“ (Handelsblatt 8.6.2005).

Erhellend ist die anonyme (!) Wortmeldung eines Journalisten, der beim ö�entlich-rechtlichen
Rundfunk arbeitet. Er ist der Ansicht, „ddaassss  iinn  ddeerr  CCoorroonnaa--KKrriissee  (…)  zzuunneehhmmeenndd
jjoouurrnnaalliissttiisscchhee  SSttaannddaarrddss  uunndd  GGrruunnddssäättzzee  üübbeerr  BBoorrdd  ggeewwoorrffeenn  wwuurrddeenn… Das wiederum
sorgt dafür, dass die Medien als demokratisches Korrektiv quasi bedeutungslos geworden sind, was
wiederum den Machtbestrebungen großer Teile der Politik in die Hände spielt… George Orwell soll
gesagt haben, dass Journalismus ist, wenn man etwas verö�entlicht, was jemand nicht verö�entlicht
haben möchte. Alles andere sei Propaganda. Gemessen an diesem Anspruch muss man leider
sagen, dass die Mainstream-Medien in der Corona-Krise zu 99 Prozent nur Propaganda liefern“
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(multipolar 31.1.2021).

Der SWR-Mitarbeiter OOllee  SSkkaammbbrraakkss schrieb im Oktober einen o�enen Brief mit dem Titel „Ich
kann nicht mehr“, in dem er sich kritisch zur Corona-Berichterstattung äußerte. „Ich kann nicht mehr
wortlos hinnehmen, was seit nunmehr anderthalb Jahren bei meinem Arbeitgeber, dem ö�entlich-
rechtlichen Rundfunk passiert. In den Statuten und Medienstaatsverträgen sind Dinge wie
‚Ausgewogenheit‘, ‚gesellschaftlicher Zusammenhalt‘ und ‚Diversität‘ in der Berichterstattung
verankert. Praktiziert wird das genaue Gegenteil. Einen wahrhaftigen Diskurs und Austausch, in dem
sich alle Teile der Gesellschaft wieder�nden, gibt es nicht“ (multipolar 5.10.2021). Am 22.10. 2021
stellte der Sender seinen Mitarbeiter vom Dienst frei – ohne Begründung. Die Nachrichtenagentur
dpa verö�entlichte einen Faktencheck zu Skambraks o�enen Brief, auf den Multipolar mit einer
Beschwerde beim Presserat reagiert (multipolar 26.10.2021).

Der österreichische Journalist und TV-Moderator RReeiinnhhaarrdd  JJeessiioonneekk schildert in einem
Videobeitrag die Angst der Pressemitarbeiter vor Repressionen, die ständige „Schere im Kopf“, um
nichts Unerwünschtes zu berichten. Das ORF-Zentrum sei seit Monaten so abgesichert wie ein
Atomkraftwerk; die Angst vor dem Coronavirus werde nicht nur vor, sondern auch hinter der
Kamera empfunden und gelebt; Kritik sei intern unerwünscht. Medien würden heute Meinungen
und nicht Informationen verbreiten („tell-a-vision“ statt Television) – Meinungen, die entweder von
politisch Verantwortlichen oder von Geldgebern vorgegeben seien (Jesionek 3.10.2021).

Die BBIILLDD-Zeitung berichtete über „False balance“, den Vorwurf der Unausgewogenheit, der die
Medien davon abbringen soll, Andersdenkende oder Kritiker zu Wort kommen zu lassen oder über
Demonstrationen zu berichten (BILD 7.9.2021, Bezahlschranke; Foto des Artikels in Twitter).

Das BBuunnddeessggeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerriiuumm gab in den Jahren 2020 bis 2022 mehr als 250 Millionen
Euro für Werbekampagnen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und der COVID-19-Impfung
aus, u.a. für Printanzeigen, TV- und Radiospots, Webbanner in sozialen Medien (kress 22.3.2022).

Die dänische Zeitung Extrablatt entschuldigte sich im Januar 2022 bei ihren Lesern für ihr Versagen
bei der Kontrolle der Regierung  (BILD 13.1.2022).

DDiiee  IImmppffuunngg  ggeeggeenn  CCoorroonnaavviirruuss::  NNuuttzzeenn  uunndd
RRiissiikkeenn
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Diesen Abschnitt �nden Sie in einem extra-Beitrag, s. hier

BBeehhaannddlluunnggssooppttiioonneenn  vvoonn  CCOOVVIIDD--1199

Bei In�uenza bbeeggüünnssttiiggtt  ddiiee  BBeehhaannddlluunngg  mmiitt  ��eebbeerrsseennkkeennddeenn  MMiitttteellnn  ddiiee  EEnnttwwiicckklluunngg
vvoonn  KKoommpplliikkaattiioonneenn  uunndd  ddiiee  ÜÜbbeerrttrraagguunngg  ddeerr  VViirreenn  aauuff  KKoonnttaakkttppeerrssoonneenn (Eyers
1.10.2010, Earn 21.1.2014). Für COVID-19 dürfte das auch zutre�en: „Es hat sich gezeigt, dass
erhöhte Temperaturen wie ein systemisches Alarmsystem wirken, das das Immunsystem bei einer
Herausforderung durch eindringende Krankheitserreger aktiviert. Durch die Unterdrückung der
Fieberreaktion wird auch die damit verbundene hyperämische Reaktion, die erhöhte
Lymphozytenaktivität und die damit verbundene Sauersto�versorgung des Organgewebes
unterdrückt“ (Jamerson 25.5.2020).

Hilfreich ist eine gute  VViittaammiinn  DD-Versorgung. Die Autoren einer israelischen Studie zu diesem
Thema empfehlen die Einnahme von Vitamin D während der Pandemie, denn, „wenn es in
vernünftigen Mengen und gemäß den o�ziellen Empfehlungen eingenommen wird, hat es keine
Nachteile“ (ToI 3.2.2022). Eine italienische Studie sieht einen Zusammenhang zwischen schlechter
Vitamin-D-Versorgung und schwereren Krankheitsverläufen (D’Ecclesiis 6.7.2022).

Symptomatische COVID19-Patienten können durch Gurgeln und Zahnreinigung mit virusaktiven
DDeessiinnffeekkttiioonnssmmiitttteellnn die Viruslast verringern. Nach einer Studie aus Brasilien wirkte sich die
regelmäßige Verwendung von Phtalozyanin-haltigen Mundspülungen und Zahnputzmitteln
signi�kant positiv auf die klinischen Symptome aus (Poleti 8.12.2021). Nach Angabe von Ex-STIKO-
Chef  KKllaauuss--DDiieetteerr  ZZaassttrrooww ist auch eine tägliche Mundspülung über 30 Sekunden mit verdünnter
Betaisodona-Lösung (1 ml Betaisodona in >1 ml Wasser) wirksam (Reitschuster 2.12.2021 ab Min.
44).

Im November 2021 wurden erstmals MMeeddiikkaammeennttee zur spezi�schen Behandlung von COVID-19
zugelassen: Monoklonale Antikörper, die im Sinne einer Passivimpfung Risikopatienten in der frühen
Krankheitsphase – möglichst in der ersten Krankheitswoche verabreicht – vor einem schwerem
Verlauf schützen können. Es handelt sich um RRoonnaapprreevvee(Casirivimab/Imdevimab) von Roche
Registration GmbH sowie RReeggkkiirroonnaa(Regdanvimab) von Celltrion Healthcare Hungary Kft (Bezug
über die Apotheken der Universitätsmedizin). Zielgruppe sind Menschen, die auf die Impfung nicht
ansprechen (Krebspatienten und chronisch Kranke) sowie Ungeimpfte mit einem Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf. Ronapreve soll auch zur Prävention etwa von Familienmitgliedern
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eingesetzt werden. Regeneron soll nach subkutaner Gabe mehrere Monate vor einer Ansteckung
schützen. Die Verträglichkeit soll gut sein. Eine Wirkung bei schwer erkrankten Patienten ist bisher
nicht belegt (Ärztebl 11.11.2021).

Seit 2020 ist in der EU die antivirale Behandlung einer sauersto�p�ichtigen Lungenentzündung mit
VVeekklluurryy (RReemmddeessiivviirr) von Gilead zugelassen. Die Therapie beginn muss innerhalb von sieben
Tagen nach den ersten Symptomen beginnen. Der Nutzen ist unklar, und das RKI stuft Veklury als
Mittel der Reserve ein. Laut arznei-telegramm sollte die Therapie nur im Einzelfall bei sehr hohem
Risiko in Betracht gezogen werden (a-t 21.1.2022). Eine ambulante Gabe ist wegen der an drei
aufeinander Tagen notwendigen Infusionen (Dauer 30 bis 120 Min.)  jedoch nicht praktikabel.
Zudem muss eine Notfallbehandlung eventueller schwerer allergischer Reaktionen möglich sein.

Seit Januar 2022 ist ein weiteres im Schnellverfahren zugelassenes Medikament in Deutschland auf
den Markt: PPaaxxlloovviidd (NNiirrmmaattrreellvviirr  pplluuss  RRiittoonnaavviirr) von P�zer. Das oral einzunehmende
Medikament wirkt intrazellulär. Es kann eine Infektion nicht verhindern, aber die Vermehrung von
SARS CoV2 hemmen, und kann bei Patienten, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-
Verlauf haben, die Gefahr senken, nach einer Infektion ins Krankenhaus zu müssen oder zu sterben.
Die Behandlung muss allerdings spätestens fünf Tage nach Aufkommen der ersten
Krankheitssymptome beginnen und macht nur Sinn, wenn der Patient älter als 65 Jahre alt ist und
zum ersten Mal an COVID-19 erkrankt (Rabe 2.6.2022). Nach Ende der Einnahme kann es zu einem
Wiederau�ammen der Erkrankung kommen (CBS 31.5.2022). BBeeii  GGeeiimmppfftteenn  iisstt  ddeerr  NNuuttzzeenn
ggeerriinngg, bbeeii  PPeerrssoonneenn  oohhnnee  RRiissiikkooffaakkttoorreenn  uunndd  bbeeii  uunntteerr  6655--JJäähhrriiggeenn  iisstt  ggaarr  kkeeiinn  NNuuttzzeenn
nnaacchhwweeiissbbaarr (a-t 13.6.2022, Bezahlschranke, a-t 8.7.2022). Empfohlen ist Paxlovid nur für
ungeimpfte über 65-Jährige mit Risikofaktoren für einen schweren Krankheitsverlauf. Nur bei dieser
Gruppe gibt es statistisch einen Nutzen, die Kosten zur Verhinderung eines
Krankenhausaufenthaltes dürften aber eine halbe Million US-Dollar betragen (Boulware 25.8.2022).
Es ist jedoch ffrraagglliicchh,,  oobb  PPaaxxlloovviidd  bbeeii  OOmmiikkrroonn  eeiinneenn  EE��eekktt  hhaatt – die  ZZuullaassssuunnggssssttuuddiiee
wwuurrddee  22002211  ggeemmaacchhtt, und sie war überdies zu 100% von P�zer gesponstert. Zu den
Nebenwirkungen ist noch nicht viel bekannt, Kanzerogenitätsstudien liegen jedenfalls nicht vor. Ein
Problem dürfte sein, dass Paxlovid lleebbeennssbbeeddrroohhlliicchhee  WWeecchhsseellwwiirrkkuunnggeenn mit zahlreichen
Medikamenten haben kann (Liste: BfArm 2022), und dass es RReessiisstteennzzeenn hervorruft und
vermutlich VViirruussmmuuttaattiioonneenn  bbeeggüünnssttiiggtt (Heilmann 4.7.2022). In einer SStteelllluunnggnnaahhmmeeder

LLaabboorruunntteerrssuucchhuunnggeenn  llaasssseenn  ddaarraauuff  sscchhlliieeßßeenn,,  ddaassss  ddiiee

OOmmiikkrroonn--VVaarriiaannttee  wweeiittggeehheenndd  rreessiisstteenntt  ggeeggeenn

MMeeddiikkaammeennttee  aauuff  AAnnttiikköörrppeerr--BBaassiiss  iisstt  (FAU 11.1.2022).
“

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

237 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129034/COVID-19-Zwei-Antikoerperpraeparate-in-Europa-vor-der-Zulassung
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129034/COVID-19-Zwei-Antikoerperpraeparate-in-Europa-vor-der-Zulassung
https://www.arznei-telegramm.de/html/2022_01/2201001_01.html
https://www.arznei-telegramm.de/html/2022_01/2201001_01.html
https://twitter.com/Impf_Info/status/1532217484908154882?t=XSnTACUdu53UnmGDdqxKbA&s=09
https://twitter.com/Impf_Info/status/1532217484908154882?t=XSnTACUdu53UnmGDdqxKbA&s=09
https://www.cbsnews.com/news/paxlovid-covid-rebound-symptoms/
https://www.cbsnews.com/news/paxlovid-covid-rebound-symptoms/
https://www.arznei-telegramm.de/html/2022_06/2206045_01.html
https://www.arznei-telegramm.de/html/2022_06/2206045_01.html
https://www.arznei-telegramm.de/html/2022_07/2207411_01.html
https://www.arznei-telegramm.de/html/2022_07/2207411_01.html
https://twitter.com/boulware_dr/status/1562573521863475204?t=6zGrzx-rw4l9bXBd03KH2Q&s=09
https://twitter.com/boulware_dr/status/1562573521863475204?t=6zGrzx-rw4l9bXBd03KH2Q&s=09
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/paxlovid-fachinformation-fachkreise.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/paxlovid-fachinformation-fachkreise.pdf?__blob=publicationFile
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.02.495455v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.07.02.495455v1
https://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Dokumente/Nirmatrelvir_Stellungnahme_20211221.pdf
https://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Dokumente/Nirmatrelvir_Stellungnahme_20211221.pdf
https://www.fau.de/2022/01/news/wissenschaft/omikron-variante-weitgehend-resistent-gegen-antivirale-medikamente/
https://www.fau.de/2022/01/news/wissenschaft/omikron-variante-weitgehend-resistent-gegen-antivirale-medikamente/


Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in Berlin heißt es, ein Entscheidungskriterium,
ob jemand Paxlovid bekommt, sei „das Vorliegen mehrerer Risikofaktoren oder dominierender
Einzelfaktoren für einen schweren Verlauf von Covid-19“  (ZEIT 10.1.2022, cj 29.4.2022). KKaarrll
LLaauutteerrbbaacchh,, der o�ensichtlich ein Herz für die Firma P�zer hat, versuchte im Sommer 2022
Paxlovid zu pushen: Sein Haus stellte Hausärzten eine Vergütung von 15 Euro pro Packung Paxlovid
in Aussicht, wenn sie das Medikament an Patienten abgeben, und er nahm es selber ein, als er trotz
viermaliger Impfung erkrankte (Dtsch Ärztebl 2.8.2022, jouwatch 12.8.2022). Derartige Reklame ist
wohl notwendig, denn die deutsche Bundesregierung hat 1 Million Packungen des Medikaments
bestellt.

Das antivirale Medikament LLaaggeevvrriioo  (Molnupiravir) soll schwere Krankheits- und Todesfälle bei
Covid-19-Risikopatienten verhindern oder verringern können. Trotz fehlender Zulassung im Europa
hat das Bundesgesundheitsministerium 80.000 Dosen bestellt und das Medikament in Deutschland
in den Verkehr gebracht. Neue Daten deuten jedoch darauf hin, dass der Pharmakonzern den
Nutzen übertrieben und die Schäden unterschätzt hat. Die Phase-III-Studie wurde während dem
Vorherrschen der Deltavariante durchgeführt, wurde vorzeitig abgebrochen und weist eine
ssiiggnnii��kkaannttee  VVeerrzzeerrrruunngg  ddeerr  DDaatteenn auf. Später durchgeführte Studien fanden einen deutlich
geringeren oder gar keinen Nutzen. Auch die SSiicchheerrhheeiitt  vvoonn  MMoollnnuuppiirraavviirr  iisstt  zzwweeiiffeellhhaafftt. Das
Medikament wirkt, indem es beim Virus Mutationen verursacht (mutagen), und könnte auch die
Zellteilung von blutbildenden Zellen unterdrücken (Demasi 28.3.2022).

Der Nutzen von IIvveerrmmeeccttiinn ist noch ungeklärt. Der japanische Produzent Kowa Co Ltd teilte im
Januar mit, in der Phase III-Studie habe das Medikament eine antivirale Wirksamkeit gezeigt. Eine
Wirksamkeitsstudie an der Universität Oxford war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen
(reuters 31.1.2022). In einer randomisierten Studie aus Malaysia konnte Ivermectin das Risiko einer
schweren Erkrankung bei Patienten mit COVID-19 und Vorerkrankungen nicht senken (Loon Lim
18.2.2022). Eine Untersuchung aus den USA fand keinen E�ekt einer Frühbehandlung mit
Ivermectin, um Krankenhausaufnahmen zu vermeiden (Reis 5.5.2022).

IInnhhaallaattiivvee  SStteerrooiiddee, wie sie bei Asthma verwendet werden, reduzieren wahrscheinlich das Risiko
einer Krankenhauseinweisung wegen COVID-19 und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer
rascheren Rückbildung der Symptome (Cochrane 11.3.2022).

MMaasskkeenn  ––  iimm  ööffffeennttlliicchheenn  RRaauumm  uunnwwiirrkkssaamm

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

238 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.zeit.de/gesundheit/2022-01/paxlovid-covid-medikament-corona-omikron/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesundheit/2022-01/paxlovid-covid-medikament-corona-omikron/komplettansicht
https://www.city-journal.org/bidens-paxlovid-gamble
https://www.city-journal.org/bidens-paxlovid-gamble
https://twitter.com/Dt_Aerzteblatt/status/1554488456675348481?s=20&t=ZxxHfiMp0m6JwWXDKhg4Jw
https://twitter.com/Dt_Aerzteblatt/status/1554488456675348481?s=20&t=ZxxHfiMp0m6JwWXDKhg4Jw
https://journalistenwatch.com/2022/08/12/bricht-paxlovid-skandal/
https://journalistenwatch.com/2022/08/12/bricht-paxlovid-skandal/
https://maryannedemasi.com/publications/f/warning-for-molnupiravir-despite-green-light-from-drug-regulators
https://maryannedemasi.com/publications/f/warning-for-molnupiravir-despite-green-light-from-drug-regulators
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/japans-kowa-says-ivermectin-effective-against-omicron-phase-iii-trial-2022-01-31/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/japans-kowa-says-ivermectin-effective-against-omicron-phase-iii-trial-2022-01-31/
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2789362
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2789362
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2789362
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2789362
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2115869
https://www.cochrane.de/news/asthma-inhalatoren-gegen-covid-19
https://www.cochrane.de/news/asthma-inhalatoren-gegen-covid-19


Nachdem es in den ersten Wochen der Pandemie hieß, Gesichtsmasken würden die Übertragung
des Coronavirus nicht verhindern, wurde Ende April 2020 in ö�entlichen Verkehrsmitteln,
Geschäften, Arztpraxen, Schulen und an anderen Orten eine Maskenp�icht verordnet. Erlaubt
wurden zunächst auch selbstgenähte „Alltagsmasken“ oder die Bedeckung von Nase und Mund
durch Tücher oder Schals. Bei den sogenannten „Alltagsmasken“ durfte vom Hersteller oder
Anbieter jedoch nicht der Eindruck erweckt werden, es handle sich um ein Medizinprodukt oder um
persönliche Schutzausrüstung, da eine Schutzwirkung nicht nachgewiesen war (BfArm 26.6.2020).

Im Juni 2020 empfahl die WWHHOO entgegen ihrer früheren Ablehnung das Tragen von Gesichtsmasken
in überfüllten ö�entlichen Einrichtungen, vor allem in Regionen mit hoher Virusverbreitung.
Paradoxerweise war die Empfehlung jedoch von der Warnung begleitet, Masken könnten das
Erkrankungsrisiko auch erhöhen: „Masken können auch ein falsches Gefühl der Sicherheit
vermitteln… Die allgemeine Verwendung von Masken durch gesunde Menschen in einer
Gemeinschaft ist noch nicht durch qualitativ hochwertige oder direkte wissenschaftliche Beweise
unterstützt, und es gibt potenzielle Vorteile und Nachteile zu berücksichtigen“ (WHO 5.6.2020).

Ab Januar 2021 wurden in Deutschland in allen  öö��eennttlliicchheenn  VVeerrkkeehhrrssmmiitttteellnn  uunndd  LLääddeenn
chirurgische Masken bzw. in Bayern FFP2-Masken vvoorrggeesscchhrriieebbeenn  (BR 12.1.2021). Das bayerische
Gesundheitsministerium verfügte mancherorts sogar eine Maskenp�icht beim Fahrradfahren oder
Joggen; in München forderten Politiker gar, das Radfahren auf bestimmten Wegen ganz zu verbieten
(BR 30.12.2020, SZ 3.2.2021).

Zweifel an der Wirksamkeit von Masken

Eine umfassende und deutliche KKrriittiikk  aann  ddeerr  MMaasskkeennpp��iicchhtt und an den diesbezüglichen
Positionen von RKI und WHO übte die Hygieneärztin  IInneess  KKaappppsstteeiinn. In ihrem für die ärztliche
Fortbildung zerti�zierten Beitrag „MMuunndd--NNaasseenn--SScchhuuttzz  iinn  ddeerr  ÖÖ��eennttlliicchhkkeeiitt::  KKeeiinnee  HHiinnwweeiissee
ffüürr  eeiinnee WWiirrkkssaammkkeeiitt“ schrieb sie: „Bei Auswertung der vom RKI für dessen ‚Neubewertung‘ von
Masken im ö�entlichen Raum angeführten Publikationen zeigt sich, dass es kkeeiinnee
wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  GGrruunnddllaaggee gibt, mit der der Gebrauch von Masken (gleich welcher Art) in der
Ö�entlichkeit bei nahezu der gesamten Bevölkerung von Deutschland (abzüglich der Kinder bis 6
Jahre ca. 80 Mio. Menschen) gerechtfertigt werden kann, und aktuelle Untersuchungen zeigen das
Gleiche. Im Gegenteil kann eine Maskenp�icht für viele Millionen Menschen im ö�entlichen Raum
sogar zu einem IInnffeekkttiioonnssrriissiikkoo werden, weil die erforderliche Händehygiene nicht eingehalten
werden kann“. Ein Übertragungsrisiko von SARS-CoV2 bestehe nur bei engem („face-to-
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face“-)Kontakt von unter einem Meter Abstand über mehr als 15 Minuten (Kappstein
Krankenhaushygiene up2date 18.8.2020, als Audio-Beitrag: Kappstein 30.9.2020).

AAeerroossoollee, also Atemnebel, ssppiieelleenn  ffüürr  ddiiee  ÜÜbbeerrttrraagguunngg  vvoonn  SSAARRSS--CCooVV22  pprraakkttiisscchh  kkeeiinnee
RRoollllee; man muss schon von einem Überträger gewissermaßen angehustet werden. Die
Wahrscheinlichkeit, sich über Ober�ächen wie Türgri�e anzustecken ist minimal und liegt bei 1:
2’500 und 1:5 Millionen (Science�les 15.4.2021).

WWiisssseennsscchhaaffttlleerr  aauuss  AAaacchheenn  uunndd  BBoocchhuumm  bbeessttäättiiggeenn  KKaappppsstteeiinnss  MMaasskkeennkkrriittiikk. Sie
beklagen die fehlende wissenschaftlicher Begründung und fehlende Plausibilität, und zählen
zahlreiche Risiken und Nebenwirkungen des Maskentragens auf. Sie schreiben: „Konsequent zu
Ende gedacht, kann hinter jeder mutmaßlichen Erkältung ein tödliches Virus stehen; soll demnach in
Zukunft jeder Mensch mit Schnupfen ö�entlich eine Maske tragen oder in jeder Saison mit
gehäuften Atemwegsinfektionen eine generelle ö�entliche Maskenp�icht die Konsequenz sein?“ Das
generelle Maskentragen sei sinnlos und kontraproduktiv. Es verhindere die o�ene Begegnung
untereinander, ein unaufgebbares Gut in einer freien Gesellschaft und müsse aufgehoben werden
(Ewig 24.6.2020).

Eine von der WWHHOO unterstützte Übersichtsarbeit vom Mai 2020 kam zu demselben Ergebnis. Sie
fasste vierzehn qualitativ hochwertige RCT-Studien (=kontrollierte Studien mit Zufallsverteilung der
Versuchspersonen) zum Nutzen von Gesichtsmasken bei In�uenza zusammen – einer Krankheit, die
ebenso wie COVID-19 vorrangig eine Tröpfcheninfektion ist. DDiiee  AAuuttoorreenn  ffaannddeenn  kkeeiinneenn
„„ssuubbssttaannttiieelllleenn  EE��eekktt  aauuff  ddiiee  ÜÜbbeerrttrraagguunngg““, weder wenn die Masken von Erkrankten noch von
der Allgemeinheit getragen werden (Xiao, Mai 2020).

Eine weitere große Übersichtsarbeit stammt von der Gruppe um den Epidemiologen und
Evidenzmediziner TToomm  JJee��eerrssoonn. Dort heißt es in der Zusammenfassung: „VVeerrgglliicchheenn  mmiitt  ddeemm
VVeerrzziicchhtt  aauuff  MMaasskkeenn  ggaabb  eess  wweeddeerr  iinn  ddeerr  AAllllggeemmeeiinnbbeevvööllkkeerruunngg  nnoocchh  bbeeii  BBeesscchhääffttiiggtteenn
iimm  GGeessuunnddhheeiittsswweesseenn  eeiinnee  VVeerrrriinnggeerruunngg  ddeerr  FFäällllee  vvoonn  ggrriippppeeäähhnnlliicchheenn  EErrkkrraannkkuunnggeenn
ooddeerr  GGrriippppee“ (Je�erson 7.4.2020). Auch eine Folgestudie vom November 2020 �ndet keine Belege
für die Wirksamkeit von Masken (Je�erson 20.11.2020).

Im August 2022 bei weiterhin katastrophaler Studienlage legte TToomm  JJee��eerrssoonn nach: „Obwohl
Versuche mit medizinischen/chirurgischen Masken logistisch schwierig sind, ist die Botschaft
eindeutig: SSiiee  sscchheeiinneenn  nniicchhtt  vviieell  zzuu  bbeewwiirrkkeenn..  IIhhrree  WWiirrkkuunngg  aauuff  ddiiee  AAllllggeemmeeiinnhheeiitt  iisstt
uunnbbeekkaannnntt.. Dies sind im Großen und Ganzen die gleichen Schlussfolgerungen wie in den beiden
einzigen verfügbaren randomisierten Studien zu Masken, die bezüglich Covid-19 durchgeführt
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wurden. In früheren Versionen des Cochrane-Reviews haben wir Beobachtungsstudien einbezogen,
von denen einige nach der SARS-1-Epidemie von 2003 durchgeführt wurden. Diese Studien geringer
Qualität zeigten einen scheinbaren E�ekt, der iinn  SSttuuddiieenn  hhööhheerreerr  QQuuaalliittäätt  nniicchhtt  bbeessttäättiiggtt
werden konnte… Jede Regierung, die ‚der Wissenschaft folgt‘, hätte eine Reihe von Studien fördern
müssen, in denen verschiedene Arten und Kombinationen von körperlichen Eingri�en in
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Umgebungen getestet werden. Sie hätte verlässliche
wissenschaftliche Studien in Auftrag geben müssen, um die Unsicherheit zu verringern. Aber die
Politik, die sozialen Medien und die fatale Anziehungskraft einer falschen Sicherheit, die durch
qualitativ minderwertige Studien untermauert wird, sind o�ensichtlich schwer zu überwinden.“
(Je�erson 15.8.2022).

Das bestätigte ein Praktiker, FFrraannzz  AAlllleerrbbeerrggeerr, Leiter des Amts für ö�entliche Gesundheit (AGES)
in Österreich: „Wir haben in Österreich bislang nniicchhtt  nnaacchhwweeiisseenn  kköönnnneenn,,  ddaassss  ddiiee  EEiinnffüühhrruunngg
ddeerr  MMaasskkeennpp��iicchhtt  iirrggeennddeeiinneenn  EE��eekktt  aauuff  ddeenn  VVeerrllaauuff  ddeerr  IInnzziiddeennzzeenn  hhaatt. Und wir haben
auch nicht zeigen können, dass das Aufheben der Maskenp�icht irgendwie sichtbare Spuren
gezeichnet hat“ (RPP 21.8.2020). In zahlreichen US-Bundesstaaten sanken im Frühjahr 2021 die
Infektionszahlen auch nach der Aufhebung aller Maßnahmen incl. Maskenp�icht kontinuierlich
(Focus 29.5.2021). Los Angeles beendete die Maskenp�icht im ö�entlichen Nahverkehr am 23.
September 2022, und die Infektionsrate ging weiter zurück (Miller 9.10.2022).

Eine groß angelegte Studie aus DDäänneemmaarrkk mit mehr als 3000 „Maskenträgern“ und einer ähnlich
großen Gruppe von Menschen, die keine Masken trugen, fand kkeeiinneenn  ssiiggnnii��kkaanntteenn  UUnntteerrsscchhiieedd
iinn  ddeerr  IInnffeekkttiioonnssrraattee  mmiitt  SSAARRSS--CCooVV22 (Bundgaard 8.11.2020). Der Evidenzmediziner Tom
Je�erson kommentiert: „Nun, da wir uns auf eine wirklich strenge wissenschaftliche Forschung
stützen können, zeigen die Belege, dass das Tragen von Masken in der Ö�entlichkeit die
Infektionsraten nicht signi�kant verringert“ (Spectator 19.11.2020).

Eine große Studie aus BBaannggllaaddeesscchh, bei der über 500 Dörfer mit und ohne Maskenempfehlung vor
Ankunft der Deltavariante verglichen wurden, wie eine Reihe von Verzerrungen auf und ergab bei
insgesamt 340’000 Teilnehmern einen nicht signi�kanten Unterschied von 20 COVID19-Fällen
(Abaluck 1.9.2021, Rancourt 20.9.2021, Recht 23.11.2021). Bei einer Re-Analyse wurden im
Studiendesign zahlreiche Hinweise auf eine systematische Verzerrung und damit die Fragwürdigkeit
der behaupteten Ergebnisse gefunden (Chikina 15.9.2022). Eine Studie aus TTeexxaass verglich die
Situation vor und nach der o�ziellen Maskenanordung und fand keinen relevanten E�ekt durch das
Maskentragen. „Wir konnten keine Verringerung der täglichen Sterblichkeit pro Population, der
belegten Krankenhaus und Intensivbetten oder der Belegung von Beatmungsplätzen feststellen, die
auf die Einführung einer Maskenanordnung zurückzuführen wäre“ (Schauer Sept 2021).
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Eine Studie US-amerikanischer Wissenschaftler, die von den aammeerriikkaanniisscchheenn
GGeessuunnddhheeiittssbbeehhöörrddeenn  CCDDCC unterstützt und Anfang 2022 verö�entlicht wurde, fand eine
geringere Wahrscheinlichkeit für einen positiven SARS-CoV-2-Tests, wenn Masken getragen wurden
(Andrejko 4.2.2022). VViinnaayy  PPrraassaadd schrieb dazu einen Kommentar mit dem Titel „„MMaasskkeennssttuuddiieenn
eerrrreeiicchheenn  eeiinneenn  nneeuueenn  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheenn  TTiieeffppuunnkktt..““ Er habe zusammen mit zwei Kollegen
festgestellt, dass die Daten eine sehr schlechte Qualität und fehlende Signi�kanz aufweisen, und
daher mit dieser Studie das Tragen von Masken in der Ö�entlichkeit, noch dazu über Jahre hinweg,
nicht begründet werden kann. Es gebe außerdem bisher nicht eine einzige kontrollierte Studie mit
Kindern. „Wir waren am Verhungern, und wir brauchten diesen Laib Brot. Stattdessen
verö�entlichte die CDC eine mangelhafte Studie nach der anderen. Sie hat uns nicht einmal Krümel
gegeben, sondern eine Handvoll Sand“ (Vinay Prasad 6.2.2022).

Am 13. Februar 2022 verkündete die Finanzzeitung BBlloooommbbeerrgg: „DDiiee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  hhaatt
oohhnneehhiinn  nniicchhtt  vviieell  bbeewwiirrkktt..  DDiiee  MMaaßßnnaahhmmee  hhaatt  OOmmiikkrroonn  eeiinnddeeuuttiigg  nniicchhtt  aauuffggeehhaalltteenn..
WWiirr  ssoolllltteenn  uunnss  aauuff  MMaaßßnnaahhmmeenn  kkoonnzzeennttrriieerreenn,,  ddiiee  bbeesssseerr  ffuunnkkttiioonniieerrtt  hhaabbeenn..  (…) Es gibt
kaum Beweise dafür, dass die Maskenp�icht der Hauptgrund für den Rückgang der Pandemiewellen
ist – obwohl ein Großteil der Empörung über die Aufhebung der Maskenp�icht auf dieser Annahme
beruht. Viele Experten räumen ein, dass das Auftreten und Abklingen von Pandemiewellen ein
Rätsel ist“ (Bloomberg 3.2.2022).

Im Mai 2022 unternahmen die Maskenbefürworter einen neuen Anlauf durch Verbreitung einer
lläännddeerrvveerrgglleeiicchheennddeenn  SSttuuddiiee, in der der Versuch unternommen wurde, die Wirksamkeit von
Masken auf der Basis von Selbstauskünften der Studienteilnehmer zu belegen (Leesch 31.5.2022).
Bissiger Kommentar von VViinnaayy  PPrraassaadd auf Twitter: „Traurig wenn jemand, der sich als
Wissenschaftler bezeichnet, diese Studie zitiert. Es verwendet nicht validierte Selbstberichte zum
Tragen von Masken. Es ist ein Modell. Es gilt nur für Mai-September 2020. Stinkt nach analytischer
Flexibilität. Es ist kein tatsächlicher Beweis wie ein Cluster-RCT (randomisierter kontrollierter
Versuch). Es ist erbärmlich, dass wir es nicht besser machen können. Zeitverschwendung“ (Prasad
2.6.2022). Weitere Kommentare kamen von WagenMehr (WagenMehr 2.6.2022) und Christian
Winter (Winter 1.6.2022).

Ein weiterer wissenschaftlicher Tiefpunkt zur Maskenthematik war die Junk-Studie von Alihsan et al,
die u.a. von KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh gefeiert wurde (Alihsan 31.7.2022, Lauterbach 31.7.2022). Kaum ein
ernsthafter Wissenschaftler, der nicht die Augen hochdrehte: „Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diesen
Pre-Print gelesen haben, den Sie geteilt haben und der nur 13 Studien enthält, die zwischen März
und August 2020 verö�entlicht wurden, und der eine absolut schreckliche Methodik aufweist?“
(Munro 1.8.2022), oder: Das ist ein verblü�ender MMiissssbbrraauucchh  vvoonn  AAuuttoorriittäätt  iimm  NNaammeenn  ddeerr
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öö��eennttlliicchheenn  GGeessuunnddhheeiitt und der Wissenschaft.“ (Bhattacharya 1.8.2022), oder: „Man kann nicht
einfach ein paar verworrene Beobachtungsstudien mit nur 243 Personen auswählen und erwarten,
dass man die Wirksamkeit von Masken genau bestimmen kann. Eine dieser Studien bestand aus
einem Flug mit 20 Personen, die alle maskiert waren, und keine bekam Covid. Das ist keine Studie
über Masken!“(Høeg 1.8.2022). Ein Peer-Reviewer schreibt: „Diese versuchte Meta-Analyse schließt
fast alle wichtigen Studien zu dem untersuchten Thema aus, enthält eine bizarre Auswahl von
Arbeiten, die manchmal keine Daten enthalten, die extrahiert werden könnten, stellt unsinnige
statistische Behauptungen auf (p-Werte für den Anteil in einer einzigen Gruppe, t-Tests trotz nur
binärer Ergebnisse usw.), die hauptsächlich auf nicht spezi�zierten statistischen Tests beruhen, und
erfüllt nicht die Mindeststandards für die Analyse oder Berichterstattung. Dieser Preprint trägt nicht
zur Beantwortung der Fragestellung bei, die er zu untersuchen versucht.“ (Sheldrick Aug 2022).

Der Mikrobiologe BBeennyy  SSppiirraa analysierte Daten aus 35 europäischen Ländern zu Morbidität,
Mortalität und Maskennutzung während eines sechsmonatigen Zeitraums. Seine Ergebnisse
„„ddeeuutteenn  ddaarraauuff  hhiinn,,  ddaassss  LLäännddeerr  mmiitt  eeiinneemm  hhoohheenn  GGrraadd  aann  BBeeffoollgguunngg  ddeess
MMaasskkeennttrraaggeennss  nniicchhtt  bbeesssseerr  aabbsscchhnniitttteenn  aallss  LLäännddeerr  mmiitt  ggeerriinnggeerr
MMaasskkeennvveerrwweenndduunngg““(Spira 19.4.2022).

Auf der Außenseite chirurgischer Masken lassen sich noch nach sieben Tagen infektiöse
Coronaviren nachweisen – länger als auf den meisten anderen Ober�ächen (Chin 1.5.2020).
Interessant ist in diesem Zusammenhang die randomisierte Studie von MMaaccIInnttyyrree et al. (BMJ 2015):
DDiiee  GGrruuppppee,,  iinn  ddeerr  „„AAllllttaaggssmmaasskkeenn““  ggeettrraaggeenn  wwuurrddeenn,,  eerrkkrraannkkttee  ööfftteerr  aann  eeiinneerr
ggrriippppeeaarrttiiggeenn  EErrkkrraannkkuunngg  aallss  ddiiee  KKoonnttrroollllggrruuppppee  oohhnnee  MMaasskkeenn. Die Autoren vermuten, dass
die zunehmende Feuchtigkeitsansammlung bei längerer Verwendung der Masken sowie die
Selbstansteckung durch Viren in der Maske dafür verantwortlich sind. Masken müssen daher „im
ö�entlichen Raum sogar als Infektionsrisiko betrachtet werden“ (Kappstein 30.9.2020). Tatsächlich
kam es in Deutschland in den Wochen nach Einführung der Maskenp�icht (18. Kalenderwoche) zu
einem steilen, bisher nie beobachteten Anstieg von Infektionen mit Rhinoviren, die ähnlich
übertragen werden wie In�uenzaviren oder Coronaviren. Auch sie lassen sich durch Masken
o�ensichtlich nicht aufhalten (RKI 15.7.2020).

CChhrriissttiiaann  JJ..  KKäähhlleerr, Leiter des Institutes für Strömungsmechanik und Aerodynamik an der
Universität der Bundeswehr in München, bezeichnete Masken als Infektionsrisiko bei Menschen, die
nebeneinander sitzen, weil sie die Atemluft direkt zum Nachbarn umleiten. Er hielt deshalb nicht viel
davon, in Klassenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung zur P�icht zu machen (Tagesspiegel
14.11.2020). Menschen, die Masken tragen, müssten auch lauter sprechen und verteilten dadurch
mehr Atemluft in der Umgebung.
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Der Präsident der Bundesärztekammer, KKllaauuss  RReeiinnhhaarrddtt,, äußerte Zweifel am Nutzen von
Alltagsmasken bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es gebe keine tatsächliche
wissenschaftliche Evidenz, dass die tatsächlich hilfreich sind – „schon gar nicht im Selbstschutz und
wahrscheinlich auch nur ganz wenig im Schutz, andere anzustecken“. Im Zusammenhang mit der
Maskenp�icht sprach er von einem „Vermummungsgebot“ (ZDF 21.10.2020). Wenige Tage ruderte
er auf starken politischen und verbandspolitischen Druck hin zurück – ein Vorkommnis, das an die
Selbstkritik-Rituale im maoistischen China erinnert (ZEIT 23.10.2020). Ehrlicher wäre ein Rücktritt
gewesen mit der Erklärung, er habe seine Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.

Im Februar 2021 verö�entlichte die europäische Gesundheitsbehörde EECCDDCC einen „TTeecchhnniiccaall
RReeppoorrtt„, nach dem medizinische Masken einen „kleinen bis moderaten E�ekt“ zur Verhinderung
von COVID-19 haben könnten, aber dass es signi�kante Unsicherheiten bezüglich der Größe des
E�ekts gebe; die Beweislage sei begrenzt („the evidence … is limited“) (ECDC 15.2.2021). Nach einer
Preprint-Studie einer FFoorrsscchheerrggrruuppppee  aauuss  GGeennff hatte die Ausweitung der Maskenp�icht auf
ö�entliche Orte wie Geschäfte, Bahnhöfe oder Flughäfen in der Schweiz kaum einen Ein�uss auf die
Sterblichkeit. Nur bei sehr alten männlichen Personen errechnet sich eine geringe Reduktion (< 10
Prozent) (De Giorgi 12.6.2021).

Der Evidenzmediziner  PPeetteerr  CC..  GGøøttzzsscchhee sagte in einem Interview: „Die randomisierten klinischen
Studien zeigen sehr deutlich, ddaassss  GGeessiicchhttssmmaasskkeenn  nniicchhtt  ffuunnkkttiioonniieerreenn. Sie wurden bei der
In�uenza getestet, und sie wurden in Dänemark während COVID-19 getestet. Und doch wird uns
befohlen, auf der ganzen Welt wie Bankräuber herumzulaufen. Dies ist schlicht Symbolpolitik der
Regierungen, damit sie sagen können, dass sie etwas tun. Sie argumentieren, dass es Infektionen
verhindert, wenn Sie Ihren Mund bedecken.“ (multipolar 30.6.2021).

US-amerikanische Datenanalysten schrieben: „Angesichts der Tatsache, dass wir jetzt wissen, dass
die einzigen Aerosole, die nachweislich infektiöse Viren tragen, die gleiche PPaarrttiikkeellggrröößßee  wwiiee
ZZiiggaarreetttteennrraauucchh haben, gibt es nicht einmal eine mechanistische Plausibilität dafür, dass die
Masken einen Ein�uss auf die Infektübertragung haben“  (Burns 9.3.2022)

Ein umfassendes Review amerikanischer Wissenschaftler über die bis Herbst 2021 vorliegende
medizinische Literatur zu Masken resümierte: „Wir fanden die vvoorrhhaannddeenneenn  BBeewweeiissee
uunnzzuurreeiicchheenndd,,  uumm  eeiinneenn  eeiinnddeeuuttiiggeenn  NNuuttzzeenn  ((ooddeerr  SScchhaaddeenn))  nnaacchhzzuuwweeiisseenn (…) Angesichts
der geringen Qualität der Belege, des Fehlens eines statistisch signi�kanten Nutzens, auf den die
meisten randomisierten kontrollierten Studien hindeuten, und des möglichen Schadens, auf den
einige wenige Studien hindeuten, müssen Wissenschaftler und Vertreter des ö�entlichen
Gesundheitswesens darauf achten, dass sie bei den verfügbaren Studien nicht mit zweierlei Maß
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messen: Prognosen über gerettete Leben hervorheben, wenn die Ergebnisse auf einen Nutzen
hindeuten, sich andererseits aber auf die Limitationen der Studien und nicht auf die Ergebnisse
konzentrieren, wenn diese auf einen Schaden oder fehlenden Nutzen hindeuten“ (Liu 8.11.2021).

Eine Gruppe  ddeeuuttsscchheerr  GGeessuunnddhheeiittsseexxppeerrtteenn errechnete, dass selbst bei optimistischer
Annahme einer Maskenwirkung 12’500 Menschen bei einem einstündigen Einkauf im Supermarkt
eine Maske tragen müssen, um eine einzige SARS-CoV-2-Übertragung zu vermeiden (Schrappe
31.8.3020). In einem Eilantrag gegen die Maskenp�icht errechnet ein klagender Richter für die
Situation in Thüringen bei „weitreichenden Annahmen zugunsten des Antragsgegners“: „1.785.000
Menschen mussten also Masken tragen, um maximal 2,8 Infektionen pro Woche zu verhindern, die
möglicherweise zu nicht einer einzigen ernsthaften Erkrankung geführt hätten. Wenn das nicht
o�ensichtlich unverhältnismäßig ist, was dann?“ (cbk 17.8.2020). Mit einer ähnlichen Schätzung
begründet das norwegische Gesundheitsministerium die Ablehnung einer Maskenp�icht (NIPH Juni
2020). In einem Diskussionspapier der Sächsischen Staatskanzlei vom 24. Oktober 2020 heißt es,
„dass das Tragen oder nicht-Tragen von Masken an Stellen, an denen es überprüft werden könnte,
aauuss  mmeeddiizziinniisscchheerr  SSiicchhtt  eehheerr  eeiinn  ZZeeiicchheenn  ddeerr  SSoolliiddaarriittäätt  uunndd  WWaahhrrnneehhmmuunngg  ddeerr
PPrroobblleemmaattiikk  iisstt. Die Infektionen �nden an anderen Stellen statt, an denen keine Masken getragen
werden“ (Winkler 13.11.2020).

Bei einer Expertenumfrage unter 178 deutschen Virologen, Mikrobiologen, Hygienikern,
Immunologen und Internisten war die Haltung zu Masken sehr ambivalent, und sie wurden nur von
wenigen als wichtig erachtet. HHaarrttee  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  BBeelleeggee  ffüürr  ddiiee  SScchhuuttzzwwiirrkkuunngg  vvoonn
MMaasskkeenn  wwaarreenn  ddeenn  mmeeiisstteenn  EExxppeerrtteenn  nniicchhtt  bbeekkaannnntt.. Über 70 Prozent sahen hingegen
Risiken durch falsche Handhabung (Uni-Klinik Tübingen 14.8.2020).

In einem WWHHOO-Report vom Oktober 2019 wurden die BBeelleeggee  ffüürr  ddiiee  WWiirrkkssaammkkeeiitt  vviieelleerr
PPaannddeemmiiee--MMaaßßnnaahhmmeenn  als „„nniieeddrriigg““,,  „„sseehhrr  nniieeddrriigg““  ooddeerr  „„ffeehhlleenndd““  bbeeuurrtteeiilltt:
Grenzschließungen, Schulschließungen, Verbot von Großveranstaltungen und auch
Gesichtsmasken: „Zehn RCTs wurden in die Meta-Analyse einbezogen, und es fand sich kein Beweis
dafür, dass Gesichtsmasken die Übertragung einer im Labor bestätigten Grippe wirksam reduzieren“
(WHO Okt 2019).

EEss  ggiibbtt  kkeeiinnee  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheenn  BBeelleeggee  ffüürr  ddiiee  WWiirrkkssaammkkeeiitt  vvoonn  MMaasskkeenn  iimm  öö��eennttlliicchheenn
RRaauumm  zzuurr  VVeerrhhiinnddeerruunngg  eeiinneerr  CCoorroonnaavviirruuss--ÜÜbbeerrttrraagguunngg..  MMaasskkeenn  ssiinndd  dduurrcchh  ddiiee  hhääuu��ggee
ffaallsscchhee  HHaannddhhaabbuunngg  uunntteerr  UUmmssttäännddeenn  ssooggaarr  kkoonnttrraapprroodduukkttiivv,,  kköönnnntteenn  aallssoo  IInnffeekkttiioonneenn
bbeeggüünnssttiiggeenn..
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Knapper Kommentar des US-Kinderinfektiologen AAllaassddaaiirr  MMuunnrroo:

TTrroottzzddeemm  kkuurrssiieerrtt  wweeiitteerr  ddiiee  BBeehhaauuppttuunngg,,  MMaasskkeenn  sseeiieenn  eeiinnee  ddeerr  wwiirrkkssaammsstteenn
MMaaßßnnaahhmmeenn  ggeeggeenn  ddiiee  ÜÜbbeerrttrraagguunngg  vvoonn  SSAARRSS  CCooVV--22, und sie wurden in vielen Ländern zu
einem P�ichtbeitrag zur Pandemiebekämpfung, erzwungen durch Bußgelder in teilweise
existenzbedrohender Höhe. Es gab allerdings auch Länder ohne jede Maskenp�icht, etwa
Norwegen, Schweden, Finnland und Estland.

Im April 2022 erklärte in den UUSSAA erklärte ein Bundesgericht die MMaasskkeennpp��iicchhtt in ö�entlichen
Verkehrsmitteln incl. Flugzeugen für ggeesseettzzwwiiddrriigg. In vielen Flugzeugen wurde das Urteil direkt
während des Flugs umgesetzt und beklatscht (WELT 19.4.2022, pro�reedom 19.4.2022).

Hier einige kritische Äußerungen zu Gesichtsmasken:

TToomm  JJee��eerrssoonn von der Cochrane Collaboration: „Masken fungieren als Symbol für die Gesellschaft:
‚Sie sind geschützt‘. Die wissenschaftlichen Belege sagen, dass Sie es vielleicht nicht sind“ (Je�erson
17.4.2020).

KKllaauuss  RReeiinnhhaarrddtt, Präsident der Bundesärztekammer: „Die Wirkung einer generellen Maskenp�icht
ist wissenschaftlich hoch fragwürdig – und, wenn Sie mich persönlich fragen, kulturell ist sie de�nitiv
nicht wünschenswert… In der Summe richten sie womöglich mindestens so viel Schaden an, wie sie
eventuell nutzen“ (BZ 10.5.2020).

HHeennddrriikk  SSttrreeeecckk: „Am Anfang der Pandemie wurde ja dezidiert gewarnt vor Masken. Die Gründe
dafür gelten immer noch, auch wenn sie merkwürdigerweise keine Rolle mehr zu spielen scheinen.
Die Leute knüllen die Masken in die Hosentasche, fassen sie ständig an und schnallen sie sich zwei
Wochen lang immer wieder vor den Mund, wahrscheinlich ungewaschen. Das ist ein wunderbarer
Nährboden für Bakterien und Pilze“ (NOZ 10.6.2020).

„„AAllllee  öökkoollooggiisscchheenn  SSttuuddiieenn  zzuumm  TTrraaggeenn  vvoonn  MMaasskkeenn  hhaabbeenn

ssyysstteemmaattiisscchhee  FFeehhlleerr  ((„„BBiiaass““))..  EEiinniiggee  hhaabbeenn  mmeehhrr  ssoollcchhee

FFeehhlleerr  aallss  aannddeerree..  MMaanncchhee  ssiinndd  ssoo  ggrruunnddllooss  uunndd  oo��eenn

vvoorreeiinnggeennoommmmeenn,,  ddaassss  iicchh  iinn  mmeeiinnee  oo��eenneenn  HHaanndd��ääcchheenn

wweeiinneenn mmuussss““ (Munro 11.8.2022).

“
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Der Neurobiologe GGeerraalldd  HHüütthheerr sprach im Zusammenhang mit der Maskenp�icht von einer
„Instrumentalisierung der Angst“ und vom „Schüren von Angst zur Durchsetzung bestimmter
Maßnahmen“ (Hüther 6.6.2020).

AAnnddeerrss  TTeeggnneellll,, schwedischer Staatsepidemiologe: „Das Resultat, das man durch die Masken
erzeugen konnte, ist erstaunlich schwach, obwohl so viele Menschen sie weltweit tragen. Es
überrascht mich, dass wir nicht mehr oder bessere Studien darüber haben, welche E�ekte die
Masken tatsächlich herbeiführen. Länder wie Spanien oder Belgien haben ihre Bevölkerung Masken
tragen lassen – trotzdem gingen die Infektionszahlen hoch“ (Merkur 11.8.2020).

Das sscchhwweeiizzeerriisscchhee  BBuunnddeessaammtt  ffüürr  BBeevvööllkkeerruunnggsssscchhuuttzz kam nach vier Wochen
Maskenp�icht zu dem Schluss: „Die eingeführte Maskenp�icht im ö�entlichen Verkehr und die
Quarantäne für Einreisende aus Staaten oder Gebieten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko scheinen
keinen oder nur einen kleinen E�ekt auf den Anstieg zu haben“ (BAG 30.7.2020).

MMaarrkkuuss  VVeeiitt, Pharmazeut: „Vor einem Jahr wäre es ein Skandal gewesen, wenn Professionelle im
Gesundheitsbereich – wie das Robert Koch-Institut (RKI) – zur Verwendung von Masken aufgerufen
hätten, die nicht ein Zerti�zierungsverfahren für Medizinprodukte durchlaufen haben und kein CE-
Signum tragen. Heute gilt das o�enbar alles nicht mehr… Solange insbesondere die Risiken von
Masken bei Kindern im dauernden Gebrauch und durch Auf- und Absetzen nicht eindeutig
untersucht sind und dann eine Nutzen-Risiko-Bewertung positiv ausfällt, erachte ich den Einsatz von
Masken bei Kindern als unethisch und möglicherweise gefährlich“ (DAZ 13.8.2020).

Der Journalist  SStteeffaann  AAuusstt in der WELT AM SONNTAG: „Die Maske muss der Maske wegen getragen
werden. Als Symbol für Gehorsam den Maßnahmen der Regierenden gegenüber“ (WaS 9.9.2020).

DDiiee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  wwuurrddee  zzuurr  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn  BBrruucchhlliinniiee – auf der einen Seite die
„Maskenverweigerer“ und Kritiker, die von Geßlerhut sprechen (Rubikon 18.4.2020), auf der anderen
Seite die Behörden, die die Maskenp�icht mit Polizeikontrollen und immer horrenderen Strafen
durchsetzen wollten.

Der Schriftsteller und Philosoph GGuunnnnaarr  KKaaiisseerr konstatiert in einem Videobeitrag: „Das Problem
ist, dass die Maske ein Symbol geworden ist. Die Maske ist ein Symbol für kritiklosen Gehorsam, das
Denunzieren von Andersdenkenden, des fraglosen Mitmachens, und damit des gesellschaftlichen
Immundefekts… Wären wir eine Gesellschaft, die ihre Galileis und Giordano Brunos und Sokratesse
achtet und ehrt, und einen o�enen herrschaftsfreien Diskurs ohne Feindschaft, Verleumdung und
Moralisierung als unantastbar betrachtet, dann würde ich diese Maske mit Stolz tragen, weil sie für
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ein Land steht, das sich tatsächlich um die Wahrheit bemüht und ein starkes Freiheits-Immunsystem
hat“ (Kaiser 24.7.2020).

PPssyycchhoollooggeenn sehen in der Maske ein pprroojjeekkttiivveess  OObbjjeekktt  uunnbbeewwuusssstteerr  sseeeelliisscchheerr  VVoorrggäännggee.
Sie überdecke als „allgemeines Gefahrensymbol“ alle anderen Ängste, indem sie Angst nach außen
projiziert („Ich fürchte mich“) und das Gegenüber aggressiv ängstige („Ich bin gefährlich!“). Dieses
Nach-Außen-Tragen, diese „Externalisierung“ der Angst verhindere die Lösung persönlicher Kon�ikte
und das Erkennen und selbstverantwortliche Bewältigen relevanter gesellschaftlicher Probleme
(Maaz, „Corona-Angst“ S.62).

Eine andere Erklärung bietet der Tweet von @Flingerianer: „Die Maske ist nicht deshalb so beliebt,
OBWOHL sie unangenehm ist, sondern WEIL sie unangenehm ist.DDiiee  MMaasskkee  hhaatt  eeiinneenn  rreelliiggiiööss
aasskkeettiisscchheenn  CChhaarraakktteerr.. Sie dämpft das sinnliche Erleben und den sinnlichen Ausdruck, sie
behindert das Atmen und ist dadurch mit Leid verbunden. Gerade aber weil wir ein Stück weit unter
der Maske leiden, wird sie zum Ausdruck von Moral. Moralisches Handeln zeichnet sich immer
dadurch aus, dass wir unsere sinnlichen Bedürfnisse beschränken: Statt hemmungslos Sex zu
haben, begrenzen wir diesen Trieb durch ein ganzes Arsenal moralischer Verbote. Die Maske ist
deshalb noch weit mehr als die Impfung oder Kontaktbeschränkungen ein asketisch moralischer
Kultgegenstand, ähnlich wie die Geißel religiöser Fanatiker. Das Tragen der Maske ist ein Akt der
Selbstkasteiung, um sich von der Sünde der be�eckten Virusempfängnis zu befreien. Genau aus
diesem Grund wird die Maske von Asketen wie Lauterbach auch so fanatisch verteidigt. Nicht die
Wissenschaft ist der Grund, Maske zu tragen, denn Evidenz gibt es kaum für deren Wirkung. Es ist
ein KKuulltt, und das Masketragen ein asketisches Ritual der SSeellbbssttggeeiißßeelluunngg.“ (Flingerianer
12.7.2022). Jakob Heyner ergänzt in der WELT: „Das libidinös besetzte Objekt der Maske ist das
deutlichste Zeichen dieser kultischen Hingabe, zugleich ein Erkennungs- und Abgrenzungsmerkmal.
So bekommt das innere Erleben einen Halt im Objektiven.“ (WELT 16.7.2022, Bezahlschranke).

Der Schriftsteller DDaanniieell  KKeehhllmmaannnn kommentierte in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Dass
das MMeennsscchheennaannttlliittzz aber auch etwas anderes ist, nämlich der SSppiieeggeell  uunnsseerreerr  SSeeeelleenn, den wir
nicht aus fadenscheinigem Grund voreinander bedecken sollten, und dass es womöglich albern,
würdelos und übrigens auch nicht gesund ist, monatelang aus Erwägungen, die man aus
epidemiologischer Sicht nur di�us nennen kann, durch Papiertütchen atmen zu müssen, das sollte
man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Einander mit entblößtem Gesicht zu begegnen war stets
etwas Riskantes, nicht nur für Neurotiker. Dieses Risiko zu akzeptieren und den Ekel vor dem
Menschenantlitz zu überwinden wäre aber nun mal die GGrruunnddllaaggee  eeiinneess  zziivviilliissiieerrtteenn
HHuummaanniissmmuuss““ (faz 29.7.2022).
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Masken gefährden Gesundheit und Umwelt

Das Tragen von Masken in der Ö�entlichkeit ist nicht vergleichbar mit der Anwendung in der
Medizin. Chirurgen, die Masken tragen, arbeiten in sterilen Operationssälen, die mit
Hochleistungsbelüftungssystemen ausgestattet sind. Diese erhalten einen Überdruck aufrecht,
reinigen die Luft mit Hochleistungs�ltern und erhöhen den Sauersto�gehalt der Raumluft. Durch
diese Bedingungen werden die negativen Auswirkungen von Masken auf den Chirurgen und das OP-
Personal abgemildert. Trotz dieser extremen Klimakontrolle zeigen klinische Studien immer noch
negative Auswirkungen (Reduktion des arteriellen Sauersto�s und Wiedereinatmung von CO2) von
Operationsmasken auf die Physiologie und die Leistungsfähigkeit des Operateurs (Meehan
22.7.2020, M&K 21.12.2017).

In einer prospektiven Beobachtungsstudie wurde eine signi�kant verringerte Sauersto�sättigungen
im Blut von SScchhwwaannggeerreenn gemessen, die normale OP-Masken oder FFP2-Masken trugen (Toprak
23.2.2021). Dadurch wird auch die Zusammensetzung des Blutes verändert, was unter anderem zu
einer vermehrten Blutungsneigung nach der Geburt führen kann (JPost 28.4.2021). Eine
EEnnttbbiinndduunngg  mmiitt  MMaasskkee kann sich negativ auf das Neugeborene auswirken, bis hin zu einer
Übersäuerung (Azidose) und Schädigung des Kindes. „Gebärende benötigen Luft zum Atmen und
Kinder benötigen die freie Atmung der Mutter, um gesund geboren zu werden. Daher sollten Frauen
weder zum Tragen einer Atemwegsbedeckung noch insbesondere einer FFP2-Maske unter der
Geburt gezwungen werden“ (DHZ 23.2.2021). Die deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft
spricht sich gegen eine pauschale Maskenp�icht für Gebärende aus (DGHWi 20.1.2021).

Die in Bayern seit 18. Januar obligatorischen FFFFPP22--MMaasskkeenn  ggeeffäähhrrddeenn  UUmmwweelltt  uunndd  AAnnwweennddeerr
auch durch ihr Material – und gerade das spielt bei der Zulassung o�ensichtlich keine Rolle. Es
waren und sind auch Masken mit ungültigen oder gefälschten CE-Kennzeichnungen zugelassen, und
es kam zu zahlreichen Warnungen und Rückrufen, auch wegen zu hohem Filterwiderstand und

„„EEiinnee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  ((iisstt))  kkeeiinnee  lleeiicchhttee,,  ssoonnddeerrnn  vviieellmmeehhrr

eeiinnee  rraaddiikkaallee  MMaaßßnnaahhmmee..  SSiiee  ssiiggnnaalliissiieerrtt  eeiinneenn

AAuussnnaahhmmeezzuussttaanndd  uunndd  bbeeffeeuueerrtt  ddaarrüübbeerr  hhiinnaauuss  dduurrcchh  ddiiee

EErrsscchhwweerruunngg  vvoonn  KKoommmmuunniikkaattiioonn  uunndd  mmeennsscchhlliicchheerr  NNäähhee

AAnnggsstt  uunndd  PPaarraannooiiaa““.. (Möller WELT 2.8.2022, Bezahlschranke)

“
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„Erstickungsgefahr“ (Produktwarnung 12.6.2021).

Nach Untersuchungen des UUmmwweellttiinnssttiittuuttss  HHaammbbuurrgg enthalten FFP2-Masken Kunstfasern aus
Polypropylen (�üchtige organische Kohlenwassersto�e), Formaldehyd, polyzyklische aromatische
Verbindungen (PAK) und Klebsto�e. Weitere Zusätze sind chemische Zusatzsto�e, die Maske vor UV-
Licht schützen oder die Maske stabil halten, wenn sie feucht wird. Manche enthalten auch Anilin,
Duftsto�e und antibakterielle Nano-Silberionen. Man atme pro Tag um die 2000 Fasern an
MMiikkrrooppllaassttiikk ein (HUI 3.2.2021, Audiobeitrag: DLF 4.2.2021, Nordbayern 7.7.2021): „Da ist jeder
Dreck der Welt drin“ (DWN 17.2.2021). Das Umweltinstitut emp�ehlt, neu erworbene Masken
mehrere Stunden auslüften zu lassen oder im Backofen 30 Minuten lang bei 50 – 60 °C
auszuheizen, sodass zumindest �üchtige organische Sto�e ausdünsten. Masken, die Silberchlorid
enthalten, sollten vermieden werden, da sie die Haut�ora zerstören und die Nanopartikel durch die
Haut in den Körper eindringen können (DAZ 4.8.2020).

Alle Masken bestehen aus einer Vielzahl von Fasern, darunter synthetische Fasern wie Polyester,
Polyamid und Meltblown- und thermobondierte Vliessto�e sowie Naturfasern wie Baumwolle. Bei
der Untersuchung von zwölf handelsüblichen Masken, teils CE- oder OEKO-TEX-zerti�ziert, fand sich
eine rreelleevvaannttee  MMeennggee  vvoonn  TTiittaannddiiooxxiidd--NNaannooppaarrttiikkeellnn, die in allen Fällen die zulässige
inhalative Exposition überschreiten dürften. Die Autoren schrieben: „Titandioxid (TiO2) steht im
Verdacht, beim Einatmen krebserregend zu sein. (…) Weiterhin bestehen Unsicherheiten hinsichtlich
der Genotoxizität von TiO2-Partikeln…. Die Autoren halten weitere Toxizitätsuntersuchungen für
erforderlich, um das Risiko für gefährdete Bevölkerungsgruppen, insbesondere Kinder, zu bewerten“
(Verleysen 15.2.2022).

Auf Masken sammeln sich auf der Innen- und Außenseite BBaakktteerriieenn  uunndd  PPiillzzee an, auch schon bei
einmaligem Gebrauch, vermehrt bei Wiederverwendung. Wissenschaftler fanden auch pathogene
Keime (Bacillus cereus, Staphylococcus saprophyticus, Aspergillus und Microsporium) und raten
dazu, dass vor allem immungeschwächte Menschen die wiederholte Verwendung von Masken
vermeiden sollten, um Infektionen zu vermeiden (Park 18.7.2022).

Allein im Jahr 2021 wurden 3,8 Milliarden �ltrierende Halbmasken (zum Beispiel FFP-2-Masken) im
Wert von 884411,,33  MMiilllliioonneenn  EEuurroo nach Deutschland importiert. Wie das Statistische Bundesamt
mitteilt, waren das 46 Masken pro Einwohner“ (AA 2.4.2022). Die meisten Masken stammen aus
China und werden unter immensem RRoohhssttoo��vveerrbbrraauucchh hergestellt. Die Naturschutzorganisation
OOcceeaannssAAssiiaa schätzte, dass allein im Jahr 2020 über 1,5 Milliarden Masken aus umweltschädlichem
und nicht abbaubarem Material in den Weltmeeren gelandet sind (Grist 1.2.2022). 2021 landeten in
Deutschland über 12 Milliarden Masken im MMüüllll.
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Laut RKI muss „beim bestimmungsgemäßen Einsatz von FFP2-Masken …eine aarrbbeeiittssmmeeddiizziinniisscchhee
VVoorrssoorrggeeuunntteerrssuucchhuunngg im Voraus angeboten werden, um durch den erhöhten Atemwiderstand
entstehende RRiissiikkeenn für den individuellen Anwender medizinisch zu bewerten… In den
„Empfehlungen der BAuA und des ad-Hoc AK „Covid-19“ des ABAS zum Einsatz von Schutzmasken
im Zusammenhang mit SARS-CoV-2“ werden FFP2-Masken nniicchhtt  zzuurr  pprriivvaatteenn  NNuuttzzuunngg
empfohlen. Gemäß Vorgaben des Arbeitsschutzes ist die durchgehende TTrraaggeeddaauueerr  vvoonn  FFFFPP22--
MMaasskkeenn  bbeeii  ggeessuunnddeenn  MMeennsscchheenn  bbeeggrreennzztt (siehe Herstellerinformationen, i.d.R. 75 Minuten
mit folgender 30-minütiger Pause), um die Belastung des Arbeitnehmers durch den erhöhten
Atemwiderstand zu minimieren. Bedingt durch den zweckbestimmten, zielgerichteten Einsatz sind
kkeeiinnee  UUnntteerrssuucchhuunnggeenn  zzuu  ddeenn  ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn,,  ggggff..  aauucchh  llaannggffrriissttiiggeenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn
ddeerr  AAnnwweenndduunngg  vvoonn  FFFFPP22--MMaasskkeenn außerhalb des Gesundheitswesens z.B. bei vulnerablen
Personengruppen oder Kindern verfügbar. Bei Gesundheitspersonal sind Nebenwirkungen wie z.B.
AAtteemmbbeesscchhwweerrddeenn oder GGeessiicchhttssddeerrmmaattiittiiss infolge des abschließenden Dichtsitzes
beschrieben. BBeeiimm  EEiinnssaattzz  bbeeii  PPeerrssoonneenn  mmiitt  zz..BB..  eeiinnggeesscchhrräännkktteerr  LLuunnggeennffuunnkkttiioonn  ooddeerr
äälltteerreenn  PPeerrssoonneenn  ssiinndd  ggeessuunnddhheeiittlliicchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  nniicchhtt  aauusszzuusscchhlliieeßßeenn… Die
Anwendung durch Laien, insbesondere durch Personen, die einer vulnerablen Personengruppe
angehören (z.B. Immunsupprimierte) sollte grundsätzlich nur nach sorgfältiger Abwägung von
potentiellem Nutzen und unerwünschten Wirkungen erfolgen. Sie sollte möglichst äärrzzttlliicchh
bbeegglleeiitteett werden, um über die Handhabung und Risiken aufzuklären, einen korrekten Dichtsitz zu
gewährleisten, die für den Träger vertretbare Tragedauer unter Berücksichtigung der
Herstellerangaben individuell festzulegen und gesundheitliche Risiken/Folgen zu minimieren.
Weiterhin sollten FFP2-Masken grundsätzlich nicht mehrfach verwendet werden, da es sich i.d.R. um
Einmalprodukte handelt.“ (RKI 14.1.2020).

Der Rostocker Arbeitsmediziner AAnnddrreeaass  PPooddbbiieellsskkii kritisiert die Verp�ichtung zum Tragen von
FFP2-Masken scharf. Sie gehörten nur in die medizinischen Berufe, seien belastend und brächten
„haufenweise Risiken“ mit sich. „Das hört sich für mich nach Aktionismus an“ (AZ 15.1.2020). Auch
Hendrik Streeck lehnt die P�icht zu FFP2-Masken ab (n-tv 27.1.2021). FFFFPP22--MMaasskkeenn sind selbst bei
korrekter Anwendung im Gesundheitswesen nniicchhtt  wwiirrkkssaammeerr  aallss  OOPP--MMaasskkeenn (Kunstler
27.5.2022).

Eine wegweisende wissenschaftliche Studie zu den ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn von Masken
erschien am 6. Juli, zwei Monate nach Einführung der Maskenp�icht. Sie resümiert:
„Lungenbelüftung, kardiopulmonale (=Herz-Lungen-)Belastungsfähigkeit und Wohlbe�nden werden
durch chirurgische Masken reduziert… Sie beeinträchtigen erheblich die Lebensqualität des
Trägers“. Der vergrößerte Atemwiderstand, die vergrößerte Atemarbeit und die verringerte
Sauersto�aufnahme seien besonders problematisch bei körperlicher Arbeit und für Patienten mit
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Bronchialerkrankungen oder Herzproblemen (Fikenzer 6.7.2020). Eine weitere große
Übersichtsarbeit erschien im April 2021 und hatte als Ergebnis: „Erweitertes Maskentragen durch
die Allgemeinbevölkerung könnte zu relevanten E�ekten und Folgen in vielen medizinischen
Bereichen führen“. Masken wirkten sich teilweise klinisch manifest auf die Blutgase des Trägers aus
und könnten damit „die Grundlage allen aeroben Lebens, die äußere und innere Atmung, negativ
beein�ussen, mit Ein�uss auf verschiedenste Organsysteme und Sto�wechselvorgänge, mit
physischen, psychischen und sozialen Folgen für den einzelnen Menschen“  (Kisielinski 20.4.2021).
Italienische Forscher verö�entlichten im Mai 2022 eine Studie mit über 100 Probanden, bei denen
während des Tragens einer chirurgischen Maske die Konzentration des eingeatmeten CO2
innerhalb weniger Minuten von 460 auf durchschnittlich 5000 ppm, bei Minderjährigen sogar auf
über 6400 ppm stieg. Bei FFP2-Masken waren die Werte mit 9400 ppm etwa doppelt so hoch, bei
99% überstiegen sie hier den für den Arbeitsschutz maximal empfohlenen Wert von 5000 ppm
(Martelucci 11.5.2022).

Die Autoren verö�entlichten ein weiteres Review mit Schwerpunkt auf den Nebenwirkungen für
bestimmte Risikogruppen wie  SScchhwwaannggeerree  ooddeerr  KKiinnddeerr. Masken könnten durch CO2-
Rückatmung zu einem  „„mmaasskkeenniinndduuzziieerrtteenn  EErrsscchhööppffuunnggssssyynnddrroomm““ (MIES) führen. Es gebe
Indizien, dass der Langzeitgebrauch von Masken mit dem zu beobachtenden Anstieg von
Totgeburten und einer Verringerung der verbalen, motorischen und allgemeinen kognitiven
Leistungen von Kindern zusammenhängt. Es sei dringend eine Risiko-Nutzen-Analyse erforderlich
(Kisielinski 6.1.2022).

Eine andere Untersuchung an gesundem Krankenhauspersonal ergab, dass insbesondere weniger
trainierte Personen unter allen Maskentypen schon bei mehrminütiger körperlicher Belastung
Symptome wie AAtteemmnnoott, KKooppffsscchhmmeerrzzeenn, HHiittzzeeggeeffüühhll oder SScchhwwiinnddeell verspüren,
einhergehend mit einem signi�kanten Anstieg von CO2 im Blut (um ca. 10%) und einem Anstieg von
Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz (Dtsch Ärztebl. 2.10.2020). In einer weiteren Untersuchung
lösten chirurgische Masken bei gesunden Versuchspersonen schon bei einem sechsminütigen
Spaziergang in signi�kantem Ausmaß das Gefühl von Atemnot aus (Person E. 2018). In Singapur
entwickelten über 80% der ArbeiterInnen im Gesundheitsbereich unter FFP2-Masken
Kopfschmerzen (Ong Mai 2020).

Häu�ge lokale Nebenwirkungen der Masken sind HHaauuttpprroobblleemmee  – bei bis zu 35% der
Maskenträger – und der „MMaasskkeennmmuunndd“ mit Parodontitis und Karies (Foo 6.10.2006, Kurier
7.8.2020).

Auch zu den ppssyycchhiisscchheenn  FFoollggeenn des Maskenzwangs gibt es Einschätzungen (HNA 6.7.2020,
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Prousa 1.8.2020). Bei vielen Menschen erzeugen Masken massive psychische Stresssymptome und
psychovegetative Reaktionen wie Atemstörungen, körperliche Missemp�ndungen, Ermüdung, Herz-
Kreislauf-Reaktionen und Kopfschmerzen. Die Folgen sind Vermeidungsverhalten und dadurch
geringere soziale Teilhabe und Einschränkung der gesundheitlichen Selbstfürsorge. Das Tragen von
Masken verstärkt vorbestandene Probleme wie Isolationsgefühle und posttraumatische
Belastungsstörungen. Krankschreibungen wegen Panikstörungen oder Schlafstörungen nehmen zu.
Die unklare zeitliche Perspektive der Maskenp�icht wird von vielen als zusätzlicher Belastungsfaktor
erlebt.

Die Aufhebung des Maskenzwangs nach monate- oder jahrelanger P�icht kann zum „LLeeeerree--
GGeessiicchhtt--SSyynnddrroomm“ (empty face syndrome) führen – ein Gefühl von Angst und Unsicherheit bis hin
zu Kreislaufsymptomen und Panikattacken, wenn man sich ohne Maske in die Ö�entlichkeit begibt
(Bezzia 2022, Bonelli 24.5.2022). Die betri�t vor allem vor allem Jugendliche, die sich mit der Maske
vor den Blicken anderer schützen und individuelle Merkmale verbergen – vielleicht einfach nur das
sich in der Pubertät verändernde Gesicht, vielleicht auch Merkmale wie Gesichtsbehaarung, Akne
oder Zahnspange. Die Maske verhindert, Rückmeldung zum eigenen Aussehen zu bekommen, und
stört damit den Aufbau einer gesunden Identität. Psychologen empfehlen, die Maske zunächst in
verlassenen Gegenden und dann allmählich in belebteren Gegenden abzulegen, bis man sich an das
Gefühl gewöhnt hat (Reina 21.9.2021). Bei Fortbestehen ist das „Leere-Gesicht-Syndrom“ wie andere
Angststörungen therapiebedürftig.

Nicht zu unterschätzen sind auch die ssoozziiaalleenn  FFoollggeenn der Masken: Sie erzeugen
Missverständnisse, Gleichgültigkeit und Aggressivität. Verzerrte Stimmen und fehlende Mimik
begünstigen Kommunikationsstörungen. Masken verhindern das „Lesen“ des Gesichtes: „Wie meint
er das überhaupt?“ (Bonelli 21.7.2020). Sie erzeugen das Gefühl, der andere könnte eine Gefahr
darstellen, um diese Gefahr gilt es zu vermeiden oder zu bekämpfen. Dies dürfte der Grund dafür
sein, dass man derzeit beim Einkaufen oder in ö�entlichen Verkehrsmitteln besonders oft
angerüpelt wird. Das Verdecken des Gesichts macht unsichtbar und verringert das Interesse an
anderen Menschen – man sieht sich nicht mehr und sieht sich nicht mehr an. Gerald Hüther hält es
für unvermeidlich, dass man anderen Menschen gegenüber gleichgültig wird, wenn man ihnen nicht
mehr „leibhaftig“ begegnen kann (Hüther 6.6.2020).

Der italienische Philosoph GGiioorrggiioo  AAggaammbbeenn geht noch weiter. Er schreibt in der NZZ: „Die
Auslöschung des Gesichts, die Beseitigung der Toten und die soziale Distanzierung sind die
wesentlichen Mittel dieser Regierungsmaschine, die nach übereinstimmenden Erklärungen der
Machthaber auch dann beibehalten werden muss, wenn der sanitäre Terror gelockert wird. Eine
Gesellschaft ohne Gesicht, ohne Vergangenheit und ohne physischen Kontakt ist eine unfreie
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Gesellschaft von Gespenstern. Es ist eine Gesellschaft, die als solche mehr oder weniger schnell
dem Untergang geweiht ist.“ (NZZ 30.4.2021).

Die kanadische Bürgerrechtsorganisation OOCCLLAA hat die WHO aufgefordert, die Maskenempfehlung
zurückzunehmen. Sie sscchhaaddee  ddeerr  öö��eennttlliicchheenn  GGeessuunnddhheeiitt  uunndd  uunntteerrggrraabbee  ddaass  GGeeffüüggee  ddeerr
GGeesseellllsscchhaafftt. Die Studien, auf die sich die WHO neuerdings stütze, hätten einen geringen
wissenschaftlichen Standard und unterlägen einem hohen Risiko von Verzerrungen denn
Wissenschaftler, die unter Pandemie-Bedingungen nicht die o�zielle Lesart unterstützen, riskieren
Ansehen, Forschungsgelder und Karriere. Das erzwungene Tragen von Masken führe zu Angst und
Stress und vergrößere dadurch das Risiko für Depressionen, Immunschwäche und schwere
körperliche Krankheiten.

RReennee  SScchhllootttt brachte es in einem Leserbrief in der FAZ auf den Punkt: „Eine kürzlich vorgestellte
Studie des Politologen Thorsten Faas von der FU Berlin kam zu dem Ergebnis, dass in der deutschen
Bevölkerung nicht etwa Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen aamm  kkoonnttrroovveerrsseesstteenn
bbeeuurrtteeiilltt werden, sondern die MMaasskkeennpp��iicchhtt. Damit wohnt dieser Maßnahme, ob man sie nun
für „verhältnismäßig“ hält oder nicht und unabhängig davon, ob einem persönlich das Masketragen
nichts ausmacht oder doch, das größte gesellschaftliche Spaltungspotenzial inne. Denn mit der
Maske etabliert man langfristig eeiinn  MMeennsscchheennbbiilldd,,  ddaass  ddaavvoonn  aauussggeehhtt,,  ddaassss  vvoonn
aauussnnaahhmmssllooss  aalllleenn  MMiittmmeennsscchheenn  ((vvoonn  ddeenneenn  ddeerr  aalllleerrggrröößßttee  TTeeiill  nniicchhtt  iinnffeekkttiiööss  iisstt))
zzuuaalllleerreerrsstt  eeiinnee  GGeeffaahhrr  aauussggeehhtt, und zwar allein dadurch, dass sie das Natürlichste der Welt
tun: atmen“ (Schlott 26.8.2022).

KKaarrll    LLaauutteerrbbaacchh will sich dieses Menschenbild für seine angstgesteuerte Pandemiepolitik zu
Nutze machen: “ Jeder Moment, in dem Sie die Maske tragen, bedeutet mehr Schutz. Außerdem
geht von der Maske immer auch eeiinn  SSiiggnnaall  aauuss::  aann  ddiieesseemm  OOrrtt  kkaannnn  mmaann  ssiicchh  iinn��zziieerreenn..  DDaass
mmaacchhtt  MMeennsscchheenn  vvoorrssiicchhttiigg““ (WELT 27.8.2022, Bezahlschranke). VViinnaayy  PPrraassaadd kommentiert die
Rolle der Angst in der Politik: „Es ist pathologisch, wenn Ängste das eigene Leben beeinträchtigen,
aber ich glaube, wir betreten den Bereich der Katastrophe, wenn persönliche psychische Probleme
weitreichende politische Angelegenheiten beein�ussen“ (Prasad 16.9.2022).

OCLA beklagt außerdem die „unmittelbaren schädlichen Verletzungen der Bürgerrechte und der
persönlichen Würde“ durch den Maskenzwang und stellt die Frage nach möglichen Langzeitschäden
für die Demokratie, wenn die Bürger an staatlich erzwungene Maßnahmen gewöhnt werden, die
weder wissenschaftlich ausreichend begründet sind noch vom Parlament diskutiert wurden (OCLA
21.6.2020). Es werden auch Umfragen von fragwürdigen Instituten verö�entlicht, dass die Mehrheit
der Menschen das verp�ichtende Tragen einer Maske auch etwa auf ö�entlichen Plätzen und in
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Innenstädten als „angemessen“ oder „eher angemessen“ emp�nden – auch so kann Meinung
beein�usst werden (RTL 23.9.2020, Cicero 30.4.2019).

Die bbrriittiisscchhee  RReeggiieerruunngg kündigte im Juli 2021 trotz steigender Coronazahlen die weitgehende
Aufhebung der Maskenp�icht und anderer Einschränkungen an. Schutzmasken sollten eine
„persönlichen Entscheidung“ sein. Das Land könne dadurch nicht nur „freier, sondern auch
gesünder werden“, schrieb der Gesundheitsminister in einem Gastbeitrag für die „Mail on Sunday“,
und spielte damit etwa auf die Belastung der psychischen Gesundheit an (FAZ 4.7.2021).

Während in  den USA, Großbritannien, den Niederlanden oder Dänemark im August 2021 die
Maskenp�icht abgescha�t wurde, verkündete der damalige Bundesgesundheitsminister JJeennss
SSppaahhnn, dass die Maskenp�icht bis Frühjahr 2022 bestehen bleiben soll. Verschiedene
Wissenschaftler forderten jedoch eine Exit-Strategie. Die Maskenp�icht als Coronamaßnahme werde
in ihrer Wirkung überschätzt (WELT 19.8.2021). Erst im Frühjahr 2022 wurde die P�icht weitgehend
abgescha�t, aber noch im ö�entlichen Nahverkehr und im medizinisch/p�egerischen Bereich
beibehalten. Über eine erneute Maskenp�icht wurde im Sommer 2022 diskutiert.

MMaasskkeenn  bbeeii  KKiinnddeerrnn

Während der Pandemie waren alle Kinder ab sechs Jahren in verschiedensten Situationen zum
Tragen von Masken verp�ichtet. Das stand in keinem Verhältnis zu ihrem geringen Erkrankungs- und
Ansteckungsrisiko und war für jeden, der ein Herz für Kinder hat, ein schwer zu ertragender Anblick.

IInn  vviieelleenn  BBuunnddeesslläännddeerrnn  ggaabb  eess  aabb  ddeemm  SScchhuulljjaahhrr  22002200//2211  eeiinnee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  ffüürr
SScchhüülleerr  aalllleerr  KKllaasssseenn im Schulgebäude und während des Unterrichts. Betro�ene Schüler
mussten teilweise stundenlang und ohne Pausen eine Maske tragen. In Bayern musste erst ein
Gericht Tragepausen erzwingen, die im arbeitsmedizinischen Bereich schon längst Vorschrift sind,
mit einer maximalen Tragedauer von zwei Stunden und anschließender 30minütiger
„Erholungspause“ (KOBAS 7.10.2020, BR 8.11.2020, lto 10.11.2020).

Zur Maskenp�icht für Schüler und Lehrer rieten die Wissenschaftler der LLeeooppoollddiinnaa, u.a. der
Charité-Virologe CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn und der Präsident des Robert Koch-Instituts LLootthhaarr  WWiieelleerr
(Tagesschau 5.8.2020). Die Empfehlung ging mit keinem Wort auf mögliche negative Auswirkungen
auf die Gesundheit der Kinder ein.
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Die SPD-Fraktionsche�n im Münchner Rathaus bekam sogar noch für ihren Tweet „Die Kinder halten
das aus“ von der Süddeutschen Zeitung Ahnungslosigkeit und fehlendes Einfühlungsvermögen
attestiert (SZ 19.10.2020).

Während sich im Juni 2021 immer mehr Politiker und Experten angesichts sinkender
„Inzidenz“-Zahlen und der Hitzewelle für ein Ende der Maskenp�icht in Schulen aussprachen und
einige Bundesländer sie auch angingen, mussten Millionen Schüler weiter Masken tragen (BILD
16.6.2021, tagesschau 17.6.2021).  Der Deutsche Lehrerverband in Gestalt seines Präsidenten
HHeeiinnzz--PPeetteerr  MMeeiiddiinnggeerr forderte die Fortsetzung der Maskenp�icht an den Schulen aus Gründen
„größtmöglicher Vorsicht“: Das Virus sei „noch nicht von der Bild�äche verschwunden“ (br
14.6.2021). Besonders tragisch und besorgniserregend war, dass sogar Schülervertreter die
Fortsetzung der Maskenp�icht forderten (FP 2.7.2021).

Erst auf massiven ö�entlichen Druck hin ließ die bayerische Staatsregierung im Juni 2021 zunächst
in den Grundschulen, wenige Tage später in allen Schulen die Maskenp�icht fallen. Stattdessen soll
jedoch dreimal statt zweimal wöchentlich ein Coronatest gemacht werden (br 22.6.2021, SZ
30.6.2021). Zum Schulstart im Herbst 2021 kündigte MMaarrkkuuss  SSööddeerr jedoch wieder eine
Maskenp�icht an (WELT 9.7.2021). Lehrerverbandspräsident HHeeiinnzz--PPeetteerr  MMeeiiddiinnggeerr war wie
immer bei ihm (dlf 23.7.2021). Manche Politiker outeten sich sogar als regelrechte Masken-
Fanatiker. KKaarriinn  PPrriieenn, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, sagte im Januar 2022: „Ich bin ein
großer Fan der Maskenp�icht“. Sie erwarte, dass die Maskenp�icht in Schulen bis zu den
Sommerferien 2022 beibehalten werde (WELT 4.1.2022).

Nach einer Meldung vom 20. Juni 2021, als die „Inzidenzen“ an einem Tiefpunkt angelangt waren,
sah die Bundesregierung „angesichts des fortgesetzten Pandemiegeschehens einen Bedarf für
geeignete Kindermasken zum Zweck des Infektionsschutzes“. Deshalb sollten jetzt FFFFPP22--MMaasskkeenn
ffüürr  KKiinnddeerr entwickelt werden. Dies war die Antwort auf eine Anfrage der GRÜNEN. Deren
verbraucherpolitische Sprecherin  Tabea Rößner nannte es ein „Armutszeugnis, dass nach 16
Monaten Corona-Pandemie noch immer keine spezi�schen FFP2-Masken für Kinder auf dem Markt
verfügbar sind“ (WELT 20.6.2021). EEss  wwaarr  eehheerr  eeiinn  AArrmmuuttsszzeeuuggnniiss,,  ddaassss  PPoolliittiikkeerr  ddeerraarrtt
mmaassssiivv  ggeeggeenn  KKiinnddeesswwoohhll  uunndd  KKiinnddeerrrreecchhttee  vveerrssttiieeßßeenn. Das sahen auch einige
Unternehmen so, die zwar FFP2-Masken herstellen, aber für Kinder keine derartigen Masken
produzieren wollen (Handelsblatt 23.6.2021).

Im Spätherbst 2021 erlebte die Empfehlung zur FFFFPP22--MMaasskkee  bbeeii  KKiinnddeerrnn eine Renaissance – ein
neuer Höhepunkt der Kindeswohlgefährdung in der Pandemie. Das ZZDDFF  KKiinnddeerrmeldete: „FFP2
Masken schützen euch am besten!„, mit der Handlungsanweisung: „Setzt die Maske richtig auf,
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drückt sie an allen Seiten ein bisschen fest. Nun pustet mal! Haltet dabei beide Hände �ach mit
etwas Abstand über eure Maske. Und? Merkt ihr ein Windchen, das auf einer Seite der Maske
durchkommt? Wenn ja, richtet eure Maske nochmal!“ (ZDF 4.12.2021).

KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh zitierte eine Modellierungsstudie zur Wirksamkeit der FFP2 Masken (Bagheri
7.12.2021) und schrieb euphorisch: „Die Studie ist besonders für Kinder jetzt relevant. Wenn sie in
der Klasse eine Ffp2 Maske so tragen, dass sie eng anliegt, ist ihr Infektionsrisiko fast null. Tragen sie
keine Masken ist es extrem hoch„(Lauterbach 4.12.2021). Bei einer Untersuchung der SSttiiffttuunngg
WWaarreenntteesstt �elen alle FFP2-Masken für Kinder durch, weil sie einen zu hohen Atemwiderstand
aufwiesen und die Sauersto�zufuhr verschlechterten. Um nicht zu ersticken, würden die Kinder die
Masken falsch aufsetzen (WELT 10.12.2021, Focus 2.2.2022).

Der ehemalige Aichacher Amtsarzt FFrriieeddrriicchh  PPüürrnneerr nannte Masken ein „Symbol mit
angsterzeugender Wirkung. Eine andere Wirkung hat sie nicht“ (WB 9.10.2020). Pürner wurde auf
Grund derartig „ketzerischer“ Äußerungen prompt strafversetzt (SZ 5.11.2020). Ein o�ener
Protestbrief an die bayerische Staatsregierung gegen diese Versetzung wurde von über 300 Ärzten
und Wissenschaftlern unterzeichnet.

WWEELLTT-Redakteur KKllaauuss  GGeeiiggeerr schrieb in seinem Beitrag „Die Grenze zur Bevormundung und
Erniedrigung ist überschritten“: „Es ist nur ein weiteres Beispiel, das die Gefahr zeigt, wie sich in der
Corona-Krise schleichend die Grenze verschiebt. Von sinnvollem Infektionsschutz hin zur Fantasie
absoluter Kontrolle der Pandemie… Wir nehmen den Kindern gerade die Würde – und die Luft zum
Atmen. (…) Wir müssen uns fragen, ob diese Maßnahme verhältnismäßig ist. Kinder sind nicht die
Hauptverursacher des Coronavirus, die Prävalenz in den Gemeinden ist rückläu�g – viel besser wäre
es, für gute Hygiene und Belüftung zu sorgen, einschließlich des Ö�nens von Fenstern“ (WELT
17.11.2020).

In einem ausführlich begründeten o�enen Brief fordert CChhrriissttooff  KKuuhhbbaannddnneerr vom bayerischen
Kultusministerium, die Maskenp�icht in der Grundschule wieder abzuscha�en. Statistisch käme es
nur an einer von 10 000 Grundschulen zur Ansteckung eines Lehrers durch einen Schüler
(Kuhbandner 26.10.2020). In einer weiteren „ausführlichen Stellungnahme“ schrieb er, es gebe keine
Belege dafür, dass die Maskenp�icht an Schulen das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung
substantiell reduzieren kann. Außerdem könnten Masken das körperliche und seelische
Wohlergehen der Kinder gravierend beeinträchtigen. Die Verhältnismäßigkeit sei daher nicht
gewahrt (Kuhbandner 13.11.2020).

KKiinnddeerräärrzztteevveerrbbäännddee hatten Im Frühjahr 2020 noch einen Zwang zum Maskentragen für Kinder
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abgelehnt (BVKJ 28.4.2020), und vier große medizinische Fachverbände hatten die Ö�nung von
Kindergärten und Schulen ohne Maskenp�icht und Abstandsregeln gefordert (SPIEGEL 19.5.2020).
Am 12.11. erschien dann eine Stellungnahme kinderärztlicher Fachverbände mit der Empfehlung zu
einer Maskenp�icht ab 10 Jahren und einer „optionalen“ Maskenverwendung ab 6 Jahren (DGPI
12.11.2020).

Der Sachverständige für Medizinprodukte MMaarrkkuuss  VVeeiitt entgegnete in einem o�enen Brief den
Autoren dieser Stellungnahme, die Empfehlung sei unethisch, denn es lägen keine Nutzen-Risiko-
Bewertungen für Gesichtsmasken bei Viruserkrankungen vor, weder für Kinder noch für
Erwachsene; die Argumentation der Fachverbände mit Hilfe von „gänzlich unwissenschaftlichen
Publikationen“ habe eine „haarsträubende Qualität und grenze an Täuschung“. Die Behauptung der
Autoren, unerwünschte Wirkungen seien mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
ausgeschlossen, sei abenteuerlich, denn es läge eine ganze Reihe von Risiken durch
Gesichtsmasken vor, die in der Stellungnahme nicht erwähnt werden. Es dränge sich die Frage auf,
ob Masken nicht mehr ein politisches Instrument als eine sinnvolle medizinische Intervention
darstellen (Veit 16.11.2020).

Ein Vergleich verschiedener Distrikte in den USA mit etwa 20 Millionen Schülern ö�entlicher Schulen
ließ kkeeiinneerrlleeii  KKoorrrreellaattiioonn zwischen Erkrankungszahlen und Maskenp�icht an Schulen erkennen
(Burns 9.3.2022). Nachdem die CCeenntteerrss  ffoorr  DDiisseeaassee  CCoonnttrrooll in den USA mehrere
Beobachtungsstudien vorgewiesen hatten, die darauf hindeuten, dass die Maskenp�icht in Schulen
die Fallzahlen deutlich reduzierte, haben uunnaabbhhäännggiiggee  AAuuttoorreenn noch einmal nachgerechnet und
konnten keinen signi�kanten Zusammenhang zwischen Maskenp�icht und Fallzahlen �nden
(Chandra 25.5.2022, Chandra 29.9.2022). Während der Maskenp�icht an Schulen im Bezirk LLooss
AAnnggeelleess machten pädiatrische Covid-Fälle einen größeren Anteil an den Gesamtfällen (33,9%) aus
als nach Ende der Maskenp�icht (22,6%) (Høeg 27.7.2022).

Eine Ende der Debatte dürfte eine Studie aus KKaattaallaanniieenn herbeiführen: Landesweit wurde der
EE��eekktt  ddeerr  MMaasskkeennpp��iicchhtt  ffüürr  SScchhüülleerr  aabb  sseecchhss  JJaahhrreenn untersucht, im Vergleich mit der
Vorschulgruppe der Fünfjährigen ohne Masken. Sechsjährige Kinder wiesen eine höhere Inzidenz
auf als Fünfjährige (3-54 % gegenüber 3-1 %) mit einer statistisch nicht unterschiedlichen
Übertragungsrate auf andere: „„DDiieess ddeeuutteett  ddaarraauuff  hhiinn,,  ddaassss  ddiiee  MMaaßßnnaahhmmee  nniicchhtt  wwiirrkkssaamm
wwaarr““ (Coma 23.8.2022). Auch eine Studie aus FFiinnnnllaanndd zeigte, dass MMaasskkeenn  bbeeii  SScchhüülleerrnn
kkeeiinneenn  EE��eekktt hatten, und zwar weder im Vergleich zwischen verschiedenen Städten als auch
zwischen verschiedenen Altersgruppen ungeimpfter Kinder: „Die Verwendung von Gesichtsmasken
hatte keinen Ein�uss auf die COVID-19-Inzidenz bei 10-12-Jährigen in Finnland“ (Juutinen 7.4.2022).
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Bei Säuglingen und Kleinkindern ist die WWaahhrrnneehhmmuunngg  ddeess  ggeessaammtteenn  GGeessiicchhttss  ddeerr
BBeezzuuggssppeerrssoonneenn  wwiicchhttiigg zur Erkennung des Gegenübers und zur Wahrnehmung emotionaler
Ausdrücke. Der direkte Blick und der emotionale Gesichtsausdruck sind entscheidend für die
Bindung von Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung des Mundes ist besonders wichtig für das
Erlernen von Sprache. Die Bedeckung des Gesichts von Bezugspersonen hat daher erhebliche
negative Auswirkungen auf die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern (Carnevali 18.2.2022).

EEss  ggiibbtt  kkeeiinnee  SSttuuddiieenn  zzuu  ddeenn  ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn  uunndd  eemmoottiioonnaalleenn  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddeess
TTrraaggeennss  vvoonn  GGeessiicchhttssmmaasskkeenn  bbeeii  SScchhuullkkiinnddeerrnn..  Bei der Recherche in medizinischen
Suchmaschinen �ndet man nur eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2011 (Roberge Sept. 2011). Es
heißt darin: „Wie bei Erwachsenen kann die Toleranz von Kindern gegenüber schützenden
Gesichtsmasken negativ beein�usst werden durch eine Reihe psychophysischer Faktoren wie
AAtteemmwwiiddeerrssttaanndd,,  WWäärrmmee--  uunndd  FFeeuucchhttiiggkkeeiittssaannssaammmmlluunngg,,  CCOO22--RRüücckkhhaallttuunngg,,  DDrruucckk  aauuff
ddaass  GGeessiicchhtt,,  KKllaauussttrroopphhoobbiiee  uunndd  AAnnggssttzzuussttäännddee (…) Es gibt keine Daten über die Höhe der
CO2-Retention bei Kindern, die Masken tragen (…) …das Missverhältnis zwischen Leitlinien und
verfügbaren Daten unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Forschung zum Thema
Maskentragen bei Kindern (…). Physiologische und psychologische Forschung sind erforderlich, um
die physischen und emotionalen Auswirkungen des Tragens vonschützenden Gesichtsmasken bei
Kindern zu klären“.

Die führende britische Gesundheitsexpertin AAllllyyssoonn  PPoolllloocckk lehnt die Maskenp�icht an Schulen
ab:  „Hier geht es nicht um die ö�entliche Gesundheit. Es gibt keine Untersuchungen zu dieser
Maßnahme an Schulen. Sie richtet möglicherweise mehr Schaden durch die Verbreitung von Keimen
an, weil Masken, die in dieser Umgebung getragen werden, nichts anderes sind als ein schmutziges
Taschentuch, besonders wenn die Temperatur sich ändert und die Nasen laufen. Das ist ekelhaft.
Was machen die Kinder, wenn sie auf die Toilette gehen? Nehmen sie dort ihre Maske ab und setzen
sie wieder auf? Wechseln sie die Masken jedes Mal, wenn sie ihr Gesicht oder ihre Nase oder ihren
Mund berühren? Es braucht keine Phantasie, was passiert. Masken sind wie Petrischalen für
Infektionen sind, und es besteht das Risiko besteht, dass noch mehr Keime verbreitet werden. Es
macht mich wütend, dass wissenschaftliche Experten der Regierung dies durchsetzen können. Wie
viele dieser Experten sitzen bis zu 7 Stunden am Tag in Masken an ihren Schreibtischen – wie oft
wechseln sie ihre Maske im Laufe eines Arbeitstages?“ (Express 28.2.2021). Auch der
wissenschaftliche Berater der englischen Regierung CCaalluumm  SSeemmppllee nannte eine Maskenp�icht an
Grundschulen „über�üssig“ (GbL 26.2.2021).

Im Januar 2022 verö�entlichte das bbrriittiisscchhee  BBiilldduunnggssmmiinniisstteerriiuumm eine „Zusammenfassung der
Beweislage zu COVID-19 und Gesichtsmasken im Erziehungsbereich“. Es fand keinen statistisch
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signi�kanten Unterschied in den Fehlzeiten durch COVID-19 an Schulen mit oder ohne
Maskenp�icht. Die Beweise für Gesichtsmasken in Schulen seien „nniicchhtt  sscchhllüüssssiigg“ (bbc 7.1.2021).
In früheren Unfragen hatten 94 Prozent der Lehrer und 80 Prozent der Schüler angegeben, dass
Masken die Kommunikation erschweren, mehr als die Hälfte der Schüler hatte das Gefühl, dass das
Tragen einer Maske das Lernen erschwert (DfE Jan 2022).

Der US-amerikanische Epidemiologe VViinnaayy  PPrraassaadd sprach von einem „„KKuulltt““: „Hier geht es nicht
um den Schutz von Kindern, Lehrern oder Großeltern, sondern um ein wwaahhnnhhaafftteess  uunndd
ggeeffäähhrrlliicchheess  sseekktteennaarrttiiggeess  VVeerrhhaalltteenn. (…) In der gesamten Menschheitsgeschichte haben wir
noch nie so viele Kinder für so viele Stunden am Tag über so viele Jahre hinweg maskiert. Wir haben
also nur sehr wenige Daten, aus denen wir Lehren ziehen können. Wir wissen einfach nicht, welche
langfristigen Auswirkungen diese evidenzfreie Maßnahme hat.

Wenn die Geschichtsbücher geschrieben werden, werden wir nicht als weise oder freundlich
dastehen, weil wir darauf bestanden haben, dass Kinder und Kleinkinder stundenlang Masken
tragen, Jahr für Jahr, ohne diese Politik jemals in kontrollierten Versuchen zu testen. Wir werden als
ignorant, grausam, ängstlich und feige dastehen. Wir könnten sogar schlechter dastehen als unsere
primitiven Vorfahren, die angesichts großer Plagen alle möglichen bizarren, abergläubischen
Verhaltensweisen an den Tag legten – die aber selten beinhalteten, dass Kinder am meisten leiden
mussten“ (Vinay Prasad 20.1.2022).

SShhaammeezz  LLaaddhhaannii schrieb im September 2022 in einem Editorial für das JJoouurrnnaall  ooff  IInnffeeccttiioonn
(Ladhani 25.9.2022):

#Der britische Kinderinfektiologe AAllaassddaaiirr  MMuunnrroo schrieb: „GGeessiicchhttssmmaasskkeenn  ffüürr  KKiinnddeerr  ((<<1122))
ssoolllltteenn  aannggeessiicchhttss  ffeehhlleennddeerr  BBeelleeggee  ffüürr  ddeenn  NNuuttzzeenn  uunndd  mmöögglliicchheerr  SScchhääddeenn  vveerrmmiieeddeenn
wweerrddeenn. Die meisten vorhandenen Belege, die für die Wirksamkeit von Masken bei Kleinkindern
herangezogen werden, sind durch systematische Unterschiede zwischen maskierten und
unmaskierten Populationen irreparabel verzerrt. In einigen Studien ist dies sogar explizit, was es
bemerkenswert macht, dass die Leute sie als nützliche Beweise ansehen. Die einzige Studie, bei der
regionale Unterschiede berücksichtigt wurden, war die Vorschul- und Grundschulstudie aus
Katalonien. Hier war der einzige Unterschied das Alter, und es wurde kein signi�kanter Unterschied

WWiirr  mmüüsssseenn  aauuffhhöörreenn,,  KKiinnddeerr  iinn  BBiilldduunnggsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  zzuu

mmaasskkiieerreenn,,  ddeennnn  nnaacchh  ffaasstt  33  JJaahhrreenn  ddeerr  PPaannddeemmiiee  ggiibbtt  eess

kkeeiinnee  ssttiicchhhhaallttiiggeenn  BBeewweeiissee  ffüürr  eeiinneenn  NNuuttzzeenn
“
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zwischen maskierten und unmaskierten Kohorten gefunden, was auf eine fehlende klinisch
relevante Wirksamkeit schließen lässt. (…) Die Bildung wurde durch die Pandemie massiv gestört,
und Kinder und Erzieher berichten, dass Masken die Kommunikation beeinträchtigen. Ganz zu
schweigen von einer möglichen Beeinträchtigung der Sprachentwicklung, die bereits durch die die
bereits durch die Pandemie-Präventionsmaßnahmen beeinträchtigt wurde“ (Munro 7.11.2022)

Eine weitere wissenschaftliche Aufarbeitung des Tragens von Masken bei Kindern ist meines
Erachtens unnötig. Umfragen unter Schülern und Eltern zeigen, dass Kopfschmerzen, Übelkeit,
Schwindel und Müdigkeit häu�ge Nebenwirkungen sind (siehe auch die Remonstration des Lehrers
JJöörrnn  EEyysseellll  (Eysell 27.9.2020). Nach dem Ergebnissen einer OOnnlliinnee--BBeeffrraagguunngg  vvoonn  üübbeerr  2200’’000000
EElltteerrnn durch die Universität Witten-Herdecke werden Kinder durch Masken auf vielfältige Weise
psychisch und physisch beeinträchtigt.

Bei einer Tragedauer von durchschnittlich 270 Minuten wurden bei 68% der Kinder Belastungen
angegeben wie Reizbarkeit (60 %), Kopfschmerzen (53 %), Konzentrationsschwierigkeiten (50 %),
geringere Fröhlichkeit (49 %), Abneigung gegen Schule/Kindergarten (44 %), Unwohlsein (42 %),
Lernschwierigkeiten (38 %) und Schläfrigkeit oder Müdigkeit (37 %) (Schwarz 18.12.2020).

IIttaalliieenniisscchhee  FFoorrsscchheerr verö�entlichten im Mai 2022 eine Studie mit 10 minderjährigen Probanden,
bei denen während des Tragens einer chirurgischen Maske die Konzentration des eingeatmeten
CO2 innerhalb weniger Minuten von 460 auf durchschnittlich über 6400 ppm stieg (Martelucci
11.5.2022).

Der Kinderarzt EEuuggeenn  JJaannzzeenn erläutert in einem Video, wie es zu diesen Nebenwirkungen kommt
(Janzen 2.10.2020 – das Video wurde von YYoouuttuubbee mehrfach gelöscht, und der Kollege wurde mit
Hassmails überschüttet, wie RRaapphhaaeell  BBoonneellllii in einem hörenswerten Beitrag schildert: Bonelli
7.10.2020): Wegen des ggeerriinnggeenn  AAtteemmvvoolluummeennss  eeiinneess  KKiinnddeess wird – abhängig vom Material
und der Form der Maske – verhältnismäßig viel Kohlendioxid aus dem „Totraum“ innerhalb der
Maske zurückgeatmet. Dadurch steigt die CO2-Konzentration im Blut an (Hyperkapnie). Das kann zu
Blutgefäßerweiterung und Blutdruckabfall führen, was der Körper mit Adrenalinausschüttung
beantwortet. Die Symptome sind Schwitzen, Gesichtsrötung, Blutdruckschwankungen,
beschleunigter Herzschlag, Schwindel, Unwohlsein und Kopfschmerzen – Beschwerden, die viele
Schulkinder dem Kinderarzt auf Nachfrage schildern (Dtsch Ärztebl. 27.4.2020).

Am 13.12. verö�entlichte EEuuggeenn  JJaannzzeenn ein zweites Video, in dem er Untersuchungen an ca. 20
Kindern in seiner Praxis schildert. Er fand bei ihnen nach mehrstündigem Maskentragen
Veränderungen der Atemfrequenz und im Urin deutlich erhöhte Konzentrationen an den
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Stresshormonen Adrenalin und Noradrenalin. Janzen sieht mögliche Gefahren in diesen chronisch
erhöhten Hormonspiegeln, fordert ein Verbot der Masken bei Kindern und kündigt eine Klage beim
Gerichtshof in Den Haag an (Janzen 12.12.2020). Seine Untersuchungsergebnisse sind auch auf
seiner Website nachzulesen (Janzen).

Säuglinge und Kleinkinder können unter Gesichtsmasken ersticken. Aus China werden Todesfälle bei
Schulkindern gemeldet, die mit Maske Sport treiben mussten (World.kbs.co 5.6.2020). Die
WWeellttggeessuunnddhheeiittssoorrggaanniissaattiioonn warnt vor körperlicher Anstrengung mit Masken (WHO 16.6.2020).
An vielen Schulen vor allem in Bayern wurde ab Oktober 2020 Sportunterricht mit Masken
durchgeführt – falls es überhaupt Sportunterricht gab. Erneut wurde die Masken im Schulsport ab
24.11.2021 vorgeschrieben. Das ist gesundheitsgefährdend und eine klarer Grund für juristische
Schritte gegen die Verordnung.

Augenärzte berichten von Unfällen, weil die Masken das Sehfeld der Kinder einschränken oder bei
Brillenträgern die Brillen beschlagen. Ungeklärt ist die Frage, welche Auswirkungen das ständige
Einatmen möglicher Schadsto�e aus dem Maskenmaterial hat, etwa Mikrofasern,
Waschmittelrückstände, Textilgifte etc. Mehrfach getragene Einwegmasken können zu allergischen
Reaktionen auf den Schleimhäuten führen (SZ 10.1.2021, Klimek 6.10.2020). Es gab auch schon
Rückrufe wegen giftiger Inhaltssto�e (HNA 13.12.2020). Kinder fassen Kinder ihre Masken auch
häu�g an und müssten sich, wenn es nach den o�ziellen Empfehlungen geht, alle paar Minuten die
Hände waschen (Boston Herald 22.6.2020).

MMaasskkeenn  ssiinndd  bbeeii  KKiinnddeerrnn  ppootteennttiieellll  sscchhääddlliicchh  uunndd  aauuss  mmeeiinneerr  kkiinnddeerräärrzzttlliicchheenn  SSiicchhtt
kkoonnttrraaiinnddiizziieerrtt..  EEiinnee  MMaasskkeennpp��iicchhtt  eeggaall  uunntteerr  wweellcchheenn  BBeeddiinngguunnggeenn  iisstt  eeiinn  VVeerrssttooßß
ggeeggeenn  ddiiee  KKiinnddeerrrreecchhttee  uunndd  ddeenn  ddoorrtt  ffoorrmmuulliieerrtteenn  VVoorrrraanngg  ddeess  KKiinnddsswwoohhllss..  EEss  iisstt
ggrrootteesskk,,  ddaassss  AAtttteessttee  zzuurr  MMaasskkeennbbeeffrreeiiuunngg  vvoonn  SScchhüülleerrnn  aallss  GGeeffäälllliiggkkeeiittssaatttteessttee
vveerruunngglliimmppfftt  wweerrddeenn..

In einem o�enen Brief haben sich über 110000  MMeeddiizziinneerr,,  SSoozziiaallaarrbbeeiitteerr  uunndd  LLeehhrreerr aus ganz
Deutschland an die Bildungsministerin von NRW gewandt. Die Unterzeichner drücken darin ihre
Sorge aus, dass sich die Maskenp�icht an den Schulen negativ auf die Entwicklung und Psyche der
Kinder auswirken könnte. Für junge Schüler sei es sehr wichtig, Gesicht und Mimik ihres Gegenübers
sehen zu können. Die Maskenp�icht könne Angststörungen, Waschzwang oder Schlafstörungen
verstärken. Die Unterzeichner ffoorrddeerrtteenn  eeiinnddeeuuttiiggee  NNaacchhwweeiissee  ffüürr  ddeenn  NNuuttzzeenn  eeiinneerr
MMaasskkeennpp��iicchhtt (O�ener Brief 4.8.2020).

Ein weiterer o�ener Brief wurde von Lehrern und Erziehern an WWaallddoorrffsscchhuulleenn verfasst. Darin
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wird beklagt, dass durch das Tragen von Masken die  BBeezziieehhuunngg  zzuumm  aannddeerreenn  MMeennsscchheenn  aauuff
ddeerr  eemmoottiioonnaalleenn  EEbbeennee  mmaassssiivv  ggeessttöörrtt werde und damit ein wesentliches Element der
Erziehung und der Sozialentwicklung beschnitten werde. Zudem werde signalisiert und sehr bald
verinnerlicht, dass Schule eine Gefahrenzone darstelle. Unterricht sei kaum durchführbar, da die
Verständigung erschwert werde und die Maske dem jungen Menschen signalisiere, dass er
schweigen solle. Schulen sollten Orte gesunder Entwicklung im weitesten Sinne sein. Geborgenheit,
Toleranz, o�enes Gespräch, Positivität und freier Gestaltungswille seien unverzichtbare Bausteine
einer tragfähigen Gesellschaft. Die Ministerin für Schule und Bildung NRW wird aufgefordert, die
Maskenp�icht und die Abstandsregeln sofort zurückzunehmen und stattdessen Aufklärungsarbeit
zur Stärkung der Gesundheit der zukünftigen Generation zu leisten (Bek 26.8.2020).

Die AAmmttssggeerriicchhttee  iinn  WWeeiimmaarr  uunndd  WWeeiillhheeiimm stellten im April 2021 die Maskenp�icht für Schüler
in Frage (Focus 13.4.2021). Kurze Zeit später folgte das Oberverwaltungsgericht Bremen (ZEIT
21.4.2021). Das Amtsgericht Weilheim kam zu dem Ergebnis: „Die Anordnung der Maskenp�icht an
Schulen gem. § 18 Abs. 2 der Bayerischen Infektionsschutzverordnung ist daher verfassungswidrig
und damit nichtig.“  Weiter hießt es in dem Urteil: „Es muss jedoch allen, die den Beschluss und
insbesondere die Ausführungen des Sachverständigen Kuhbandner kennen, klar sein, dass jeder,
der ein Kind entgegen dessen Willen über einen längeren Zeitraum zwingt, eine Maske zu tragen,
eine Gefährdung dessen Wohls verursacht und damit ohne rechtfertigenden Grund in dessen
Rechte eingreift”. Lehrer und Schulleitungen seien gehalten, die Rechte der Kinder zu respektieren.
Ein Schulleiter oder Lehrer, der Schüler in Kenntnis der damit verbundenen Gefahren zum Tragen
einer Maske zwinge, „wird sich in dem Fall, dass die Gefährdung eine tatsächliche Schädigung des
betre�enden Kindes zur Folge hat, nicht darauf berufen können, er habe die Gefahr nicht gekannt
oder sei durch irgendeine Infektionsschutzverordnung oder ein Hygienekonzept hierzu gezwungen
worden.” (2020news 13.4.2021, Nordkurier 13.4.2021).

Das HHaammbbuurrggeerr  OObbeerrvveerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt bestätigte im Juli 2021 ein Urteil des
Verwaltungsgerichts, nach dem die Testp�icht an Schulen eine Verletzung des Datenschutzes
darstellt. Jeder betro�ene Schüler könne der Testp�icht in der Schule widersprechen. Es genüge ein
negatives Ergebnis, das nicht älter als 24 Stunden ist. Die Bedingung: Der Test muss in einem
Corona-Testzentrum gemacht werden (WELT 7.7.2021).

Die deutschen Gerichte arbeiteten auf der anderen Seite daran, die Ausstellung ärztlicher AAtttteessttee
zzuurr  BBeeffrreeiiuunngg  vvoonn  ddeerr  MMaasskkeennpp��iicchhtt  zu erschweren. Das Verwaltungsgericht Würzburg
verlangte in einem Beschluss vom 16.9.2020, dass diese Atteste eine Diagnose enthalten müssten
(BR 17.9.2020). Das war nicht unproblematisch, weil die Atteste in der Schülerakte abgeheftet
werden. Am 24.9. setzte das OObbeerrvveerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt  iinn  MMüünnsstteerr nach. Es verlangte, dass in
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Attesten relevante Vorerkrankungen erwähnt werden, also quasi die Krankengeschichte des
betro�enen Schülers aufgeblättert wird. Es müsste deutlich werden, welche konkreten
gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Maskenp�icht in der Schule zu erwarten seien. Es
müsste eine physische oder psychische Erkrankung vorliegen, die über die allgemeinen
Beeinträchtigungen, die bei allen Schülern auftreten können, hinausgeht (lto 24.9.2020). Die
Gerichte hebelten damit die ärztliche Schweigep�icht aus, einen „wichtigen, historisch über lange
Zeit gewachsenen Pfeiler unserer Gesellschaft“ (Schrappe 7.9.2020).

Nach Au�assung des Datenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz DDiieetteerr  KKuuggeellmmaannnn  war „keine
Rechtsgrundlage gegeben, auf deren Basis Schulen und Schulaufsichtsbehörden umfangreiche
medizinische Informationen im Zusammenhang mit der Befreiung von der Maskenp�icht anfordern
könnten.“ Auch in Pandemie-Zeiten dürften Datenschutzrechte nicht ausgehöhlt werden
(Datenschutz rlp 6.11.2020).

In BBaayyeerrnn waren die Schulleitungen angehalten, in „freier Beweiswürdigung“ über mögliche
Befreiungsgründe von der Maskenp�icht zu entscheiden und gg�s. unanfechtbar das Tragen einer
Maske zu verordnen; wurde dieser P�icht nicht nachgekommen, war eine Teilnahme am Unterricht
„grundsätzlich nicht möglich“. Wie weit das in das psychische Wohlbe�nden von Kindern eingri�,
zeigt der Bericht über ein elfjähriges Mädchen, dessen Attest nicht anerkannt wurde, das dann von
Mitschülern und Lehrern ggeemmoobbbbtt wurde und schließlich in eine ppssyycchhiiaattrriisscchhee  KKlliinniikk
aufgenommen werden musste (Wahlig 3.12.2020). Weitere derartige Fälle schilderte und vertrat die
Rechtsanwältin JJeessssiiccaa  HHaammeedd (BZ 19.2.2021). Das OObbeerrvveerrwwaallttuunnggssggeerriicchhtt  BBeerrlliinn--
BBrraannddeennbbuurrgg setzte Anfang Januar 2021 die Bestimmung, wonach auf den Attesten die Diagnose
und die daraus folgenden Gründe für die Befreiung von der Maskenp�icht vermerkt sein muss, im
Eilverfahren außer Vollzug (BZ 7.1.2021).

Im  bbaayyeerriisscchheenn  RRaahhmmeennhhyyggiieenneeppllaann für Schulen wurde eine Drohkulisse für Ärzte aufgebaut,
die Maskenbefreiungen attestieren. Es hieß dort, wenn der Verdacht bestehe, dass es sich um eine
„aus sachfremden Gründen ausgestellte Bescheinigung“ handelt, könne „die Schulleiterin bzw. der
Schulleiter Kontakt mit dem Ärztlichen Kreisverband vor Ort aufnehmen (… ). Bei konkretem
Anfangsverdacht auf das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse wider besseres Wissen
kommt auch die Erstattung einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei in Betracht“
(KM 11.12.2020). In Berlin ging die Ärztekammer juristisch gegen Ärzte vor, die „Gefälligkeitsatteste“
ausstellen oder ihre Patienten dazu au�ordern, im Wartezimmer keine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen (Berlin.de 11.11.2020).

Es gab polizeiliche Durchsuchungen von Arztpraxen und Privatwohnungen von Ärzten, Anzeigen
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und Strafprozesse (br 2.5.2022). In der Wochenzeitung „der Freitag“ wurde über die
Zusammenarbeit von Presse und Justiz bei der Jagd auf Ärzte berichtet, die Befreiungsatteste
ausstellen (Freitag 6.4.2021).

Die Juristen PPiieetteerr  SScchhlleeiitteerr (Richter) und TThhoommaass  BBaarriissiicc (Staatsanwalt) nannten
Durchsuchungen bei Ärzten wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger
Gesundheitszeugnisse durch sogenannte Maskenatteste rechtswidrig. Es fehle regelmäßig am
erforderlichen Anfangsverdacht einer Straftat, und Durchsuchungen seien in der Regel wegen des
geringen Gewichts der Straftat oder des geringen Grades ihres Verdachts unverhältnismäßig
(Schleiter/Barisic 18.6.2021).

Im April 2022 gab es hierzu ein erstes Urteil, gesprochen vom OObbeerrllaannddeessggeerriicchhtt  KKaarrllssrruuhhee. Ein
ärztliches Attest mit der Feststellung, dass eine Person „aus medizinischen Gründen bis auf weiteres
keine Gesichtsmaske tragen kann“, genüge den Anforderungen der Corona-Verordnung des Landes
Baden-Württemberg an eine Befreiung von der Maskenp�icht (lto 28.4.2022).

In den ersten Wochen des Schuljahrs 2021/22 hob SSaacchhsseenn die MMaasskkeennpp��iicchhtt  aamm  SSiittzzppllaattzz an
den Schulen auf. Die Entwicklung gab dieser Maßnahme Recht: Die Infektionszahlen der 6- bis 16-
Jährigen entwickelten sich in Sachsen nicht anders als in Bundesländern mit Maskenp�icht (Flo
15.2.2022). Die Mehrzahl der Bundesländer plante im März 2022 noch keine Abscha�ung (Flo
2.3.2022).

Die  bbaayyeerriisscchhee  SSttaaaattssrreeggiieerruunngg blieb sogar stur bei der Linie, Kindern im Sportunterricht
Masken vorzuschreiben. Während für die Schüler in den meisten europäischen Ländern längst
keine Maskenp�icht mehr bestand, wurde den bayerischen Schülern die Gnade zuteil, ab 7. März
2022 ohne Maske Sport zu treiben (NB 24.2.2022, br 3.3.2022).

Zwölf WWiisssseennsscchhaaffttlleerr  aauuss  FFrraannkkeenn forderten am 7. März 2022 ein Ende aller Corona-
Maßnahmen an den Schulen. „All diese Maßnahmen beeinträchtigen einen normalen
Unterrichtsalltag, verunsichern und schädigen in erheblichem Ausmaß unsere Kinder und eine
kindgerechte Entwicklung… Gerade in den Grundschulen schränkt stundenlanges Maskentragen
während des Unterrichts massiv die Kommunikation ein“, hieß es in dem Appell (Nordbayern
7.3.2022). Es blieb jedoch erstmal dabei: Auf Beschluss des Kabinetts müssen Bayerns Schülerinnen
und Schüler auch weiterhin am Sitzplatz eine Maske tragen (br 8.3.2022).

Erst am 3. Mai 2022 wurde in Bayern so wie in anderen Bundesländern die Maskenp�icht
aufgehoben – nach 20 Monaten.  Das Infektionsschutzgesetz vom September 2022 ermöglicht
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jedoch jederzeit wieder die Anordnung.

Schon 2021 hatte Ärztepräsident KKllaauuss  RReeiinnhhaarrddtt die Regierungen aller Bundesländer
aufgefordert, die Maskenp�icht im Unterricht aufzuheben. Es dürfe nicht sein, dass Erwachsene
ohne Maske ins Lokal gehen könnten, Kinder aber im Unterricht Maske tragen müssen. „Das steht in
keinem Verhältnis“ (WDR 2.10.2021). Auch der BBeerruuffssvveerrbbaanndd  ddeerr  KKiinnddeerr--  uunndd  JJuuggeennddäärrzzttee
erklärte die Maskenp�icht für überholt. Sie leiste „keinen erkennbaren Beitrag zur Eindämmung der
Pandemie“. Der Virologe KKllaauuss  SSttööhhrr ergänzte: „Masken und Tests in Schulen und Kindergärten
ändern nichts an der �nalen Krankheitslast, die die Kinder bis zum Ende der Pandemie tragen
müssen. DDaass  EEnnddeerrggeebbnniiss der Infektionen, der schweren Verläufe und auch der Menschen auf
den Intensivstationen bblleeiibbtt  gglleeiicchh.“ Das Ziel, Ansteckungen zu verhindern, sei vielleicht nobel –
aber eben auch illusorisch: „Der ZeroCovid-Gedanke für die Kinder in der Schule ist genauso wie in
der restlichen Bevölkerung zero-realistisch und ein Zeichen der grottenschlechten
Krisenkommunikation der Bundesregierung“ (NB 17.2.2022).

Die Hardlinerin und Regierungsberaterin MMeellaanniiee  BBrriinnkkmmaannnn bezeichnete derartige Forderungen
als „ziemlich dumm“. Auch LLeehhrreerrvveerrbbäännddee gingen gegen die Abscha�ung in Stellung (dlf
1.10.2021). Der Kinderarzt  JJaakkoobb  MMaasskkee, Pressesprecher des Berufsverbandes der Kinderärzte,
entgegnete: „Wir quälen Kinder mit Maske, wir quälen sie mit Testen etc. Das ist die einzige Gruppe,
die sich das gefallen lassen muss, weil sie sich nicht selber wehren kann“ (BZ 4.10.2021, BILD
4.10.2021). In Ländern wie SScchhwweeddeenn, SScchhwweeiizz oder NNiieeddeerrllaannddee, wo es kaum Maßnahmen wie
Maskenp�icht oder Tests an Schulen und kaum oder gar keine Schulschließungen gab, lag die
Kindersterblichkeit im Jahr 2021 niedriger als in Deutschland (ProfFree 17.2.2022).

IInn  aalllleenn  BBuunnddeesslläännddeerrnn  ssiinndd  MMeennsscchheenn  vvoonn  ddeerr  MMaasskkeennpp��iicchhtt  bbeeffrreeiitt,,  ddeenneenn  aauuffggrruunndd
eeiinneerr  ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn  ooddeerr  ppssyycchhiisscchheenn  EEiinnsscchhrräännkkuunngg  ddaass  TTrraaggeenn  eeiinneerr  MMaasskkee  nniicchhtt
zzuuggeemmuutteett  wweerrddeenn  kkaannnn  ooddeerr  nniicchhtt  mmöögglliicchh  iisstt.. Rechtsanwalt DDiirrkk  SSaatttteellmmaaiieerr rief in einem
Interview Ärzte dazu auf, nicht die Untersuchung von Patienten zu verweigern, die angeben, aus
medizinischen oder psychologischen Gründen keine Maske tragen zu können. Wenn die Befragung
und Untersuchung des Patienten ergäben, dass ein Befreiungsattest gut begründet ist, habe der
Arzt nichts zu befürchten. Ein Attest sei nur dann ein möglicher Straftatbestand, wenn es „wider
besseres Wissens“ ausgestellt wurde. Die Angst vor Strafverfolgung sollte kein Grund sein, den
ärztlichen Eid zu brechen und die Menschen mit ihren Beschwerden alleine zu lassen (Klagepaten
2.2.2021).

Wie absurd und kinderfeindlich die Gesichtsmasken für Kinder sind, zeigte exemplarisch auch eine
Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (kindergesundheit-info.de). Unter
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„Mund-Nasenschutz für Kinder 0 – 6 Jahre“ hieß es dort:

Üben Sie mit Ihrem Kind und auch mit der ganzen Familie vor einem Spiegel das Anziehen, Tragen
und Ausziehen des Mund-Nasen-Schutzes,

gehen Sie mit ihm spazieren und probieren Sie das etwas längere Tragen aus, ohne sich ins Gesicht
zu fassen.

Ihr Kind kann seinem Lieblingssto�tier oder Puppe eine selbst gestaltete Maske anziehen,

Nähen oder basteln Sie zusammen mit Ihrem Kind Schutzmasken und dekorieren Sie sie nach
seinem Geschmack – ohne die Funktion zu beeinträchtigen,

Schauen Sie sich zusammen Bilder mit Kindern an, die einen Mundschutz tragen,

Lassen Sie es Kinder, Puppen oder Tiere mit Mundschutz malen,

Tragen Sie selbst auch mal zu Hause einen Mundschutz, damit sich Ihr Kind schneller daran
gewöhnen kann.

Auf ähnlichem Niveau steht auch die Darstellung der „neuen Normalität“ von Kleinkindern in einem
Playmobil-Video. Derartige Blüten treiben vielen Eltern die Tränen in die Augen.

KKiinnddeerr  wweerrddeenn  aauucchh  dduurrcchh  ddaass  MMaasskkeennttrraaggeenn  vvoonn  EErrwwaacchhsseenneenn  bbeeeeiinnttrrääcchhttiiggtt, denn sie
emp�nden Menschen mit verdecktem Gesicht als irritierend oder bedrohlich. Das ist auch der
Grund dafür, dass es bis 2020 den Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen verboten war,
während der Besuchszeiten sowie bei Veranstaltungen der Einrichtung ihr Gesicht zu verhüllen (TPB
1.8.2017). Säuglinge und Kleinkinder können regelrecht traumatisiert werden, wenn sie die Mimik
der Bezugspersonen nicht sehen und deuten können. Die Maskenp�icht für das Personal in KiTas
und Kindergärten ist ein Verstoß gegen die Kinderrechte.

Einige Studien berichteten über psychische Symptome wie  ÄÄnnggssttee  ooddeerr  SSttrreesssseerrlleebbeenn sowie
KKoonnzzeennttrraattiioonnss--  uunndd  LLeerrnnsscchhwwiieerriiggkkeeiitteenn durch das Masketragen (Freiberg 21.10.2021). Nach
Untersuchungen in Großbritannien haben Coronamaßnahmen wie das MMaasskkeennttrraaggeenn  vvoonn
BBeettrreeuuuunnggssppeerrssoonneenn die betreuten Kleinkinder in ihrer ssoozziiaalleenn  uunndd  sspprraacchhlliicchheenn
EEnnttwwiicckklluunngg  bbeeeeiinnttrrääcchhttiiggtt. Die Kinder hätten oft Mühe, Freundschaften zu schließen, zu
sprechen und „auf einfachste Gesichtsregungen zu reagieren“ (FAZ 4.4.2022).
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*Für Jugendliche gibt es die Initiative „SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  SScchhüülleerr  ggeeggeenn  MMaasskkeennpp��iicchhtt“

*Die UUnniivveerrssiittäätt  WWiitttteenn//HHeerrddeecckkee führt ein Forschungsprojekt durch zu Auswirkungen der
Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern,CCooKKii  RReeggiisstteerr. Eltern, Pädagogen und Ärzte sind
aufgerufen zur Beteiligung.

KKiinnddeerr::  OOppffeerr  ddeerr  PPaannddeemmiiee--MMaaßßnnaahhmmeenn

*DDiiee  IInniittiiaattiivvee  dduurrcchhddeeiinneeaauuggeenn  hhaatt  eeiinneennFFiillmm  üübbeerr  ddiiee  CCoorroonnaakkrriissee  aauuss  ddeerr
PPeerrssppeekkttiivvee  vvoonn  KKiinnddeerrnn  iinnss  NNeettzzggeesstteelllltt..

KKiinnddeerr  ggeehhöörrtteenn  uunndd  ggeehhöörreenn  zzuu  ddeenn  HHaauuppttlleeiiddttrraaggeennddeenn der Pandemie-Maßnahmen. Sie
standen von Beginn an im Fokus bei der Strategie, eine Schockwirkung zu erzielen. In den ominösen
„Panikpapier“ des Bundesinnenministeriums hieß es: „Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und
einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B.
vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein
Kind je erleben kann“ (Abgeordnetenwatch 7.4.2020).

Der Magdeburger Kindheitswissenschaftler MMiicchhaaeell  KKlluunnddtt beklagte am 9. September in einer
ö�entlichen Sitzung der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, der Schutz des
Kindeswohls sei zu einem „Schutz vor Kindern“ gemacht worden, denn sie seien als „Super-
Spreader“ des Virus hingestellt worden. Die Regierungen von Bund und Ländern seien ihrer
Verp�ichtung zu Schutz und Fürsorge für 13 Millionen Kinder nicht nachgekommen, sondern hätten
Kinder „wie Objekte behandelt“. Das sei an sich bereits eine „sscchhwweerree  FFoorrmm  ddeerr
KKiinnddeesswwoohhllggeeffäähhrrdduunngg“. Handlungsleitend für die Politik müsse die Kinderrechtskonvention sein,
wonach „bei allen Maßnahmen, die Kinder betre�en, das Wohl des Kindes vorrangig zu
berücksichtigen ist“ (Bundestag 9.9.2020).

Der amerikanische Schriftsteller und politische Satiriker CC..JJ..  HHooppkkiinnss erahnt schlimmste
Auswirkungen der „neuen Normalität“ auf unsere Kinder: „Die Angst vor Krankheit, Infektion und Tod
und die zwanghafte Beachtung von Gesundheitsangelegenheiten werden jeden Aspekt des Lebens
beherrschen… Kinder werden, wie immer, am schlimmsten darunter leiden. Sie werden vom
Augenblick ihrer Geburt an von ihren Eltern, ihren Lehrern und der ganzen Gesellschaft terrorisiert
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und verwirrt werden. Sie werden in jeder Phase ihrer Sozialisation iiddeeoollooggiisscchheenn
KKoonnddiittiioonniieerruunnggeenn  uunndd  ppaarraannooiiddeenn  VVeerrhhaalltteennssäännddeerruunnggeenn unterworfen sein … mit
phantasievollen, wiederverwendbaren, korporativen Pestmasken, die mit liebenswerten
Zeichentrick�guren gebrandet sind, Paranoia induzierenden Bilderbüchern für Kleinkinder und
paranoiden Ritualen der ’’ssoozziiaalleenn  DDiissttaannzziieerruunngg‘‘  , neben anderen Formen der psychologischen
Folter“ (Hopkins 9.8.2020).

Diese Befürchtungen wurden Realität. Manche Gesundheitsämter ordneten im Rahmen einer
Quarantäne die hhääuusslliicchhee  IIssoollaattiioonn der betro�enen Kinder an – sie mussten zu Hause in einem
gesonderten Raum untergebracht werden, Mahlzeiten alleine einnehmen und bei Kontakt Masken
tragen. Zugleich wurde angekündigt, dass die Wohnung zum Zwecke der Kontrolle auch ohne
Zustimmung betreten werden kann. Bei Nichtbefolgung der Isolation wurden die zwangsweise
Absonderung des Kindes in einer geschlossenen Einrichtung und ein hohes Bußgeld angedroht (OP
30.7.2020, BILD 6.8.2020). Sogar im Sommer 2021, als kaum noch Erkrankungen gemeldet wurden,
kam es noch zu solchen kinderfeindlichen Isolationsmaßnahmen (infranken 29.7.2021).

Dies ist ein schwerer EEiinnggrrii��  iinn  ddaass  GGrruunnddrreecchhtt  aauuff  kköörrppeerrlliicchhee  uunndd  sseeeelliisscchhee
UUnnvveerrsseehhrrtthheeiitt und ein massiver Verstoß gegen die Kinderrechte der UN (BR 24 7.4.2020). Im Art.
16 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes heißt es: „Kein Kind darf willkürlichen oder
rechtswidrigen Eingri�en in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen
Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt
werden. Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingri�e oder
Beeinträchtigungen“ (UNICEF 1989). Der Kinderschutzbund forderte Gesundheitsminister Jens
Spahn auf, er solle dafür Sorge tragen, „dass in allen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie dem Kindeswohl und den Kinderrechten Vorrang eingeräumt wird“. Kinder von ihren
Eltern und Geschwistern zu isolieren, sei unverhältnismäßig (AA 7.11.2020).

Die herzzerreißenden Bilder aus Thailand zeugen davon, wie weit Hygienemaßnahmen in
Kindergärten und Schulen getrieben wurden (Daily Mail 11.8.2020). „Stets mit Eimer – Seife,
Handtuch, Toilettenpapier; wegen Hygiene, halten Abstand, tragen Maske“ –  deprimierende Fotos
aus der Grundschule in Altendorf/Essen (Stadtspiegel 12.5.2021). Auch das „Lernvideo“ eines
Herstellers von Desinfektionsmitteln lässt einem die Haare zu Berge stehen (Sagrotan 15.4.2021). Es
ist nicht zu fassen, zu welchen Grausamkeiten das Diktat des Gesundheitsschutzes führt. Kinder
werden durch derartige Vorgänge seelisch tief verletzt, mit unter Umständen lebenslangen Folgen.

Die kanadische Bürgerrechtsorganisation OOCCLLAA stellt fest: „UUnnsseerreeGGrruunnddsscchhuulleenn  ssiinndd  zzuu
AAllbbttrrääuummeenn  ggeewwoorrddeenn. Die Propagierung von Distanz ist das soziale Experiment einer Dystopie
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auf globaler Ebene, kultur- und völkerübergreifend, das nun zur Routine werden soll“ (OCLA
21.6.2020).

Der Augsburger Erziehungswissenschaftler KKllaauuss  ZZiieerreerr schrieb in der Neuen Züricher Zeitung: „In
kulturanthropologischen Studien wurde beispielsweise nachgewiesen, dass es so etwas wie einen
kulturellen Abstand zwischen Menschen gibt, der signalisiert: Mindestens so nah und höchstens so
weit entfernt, um miteinander arbeiten, spielen und lernen zu können. Für keine Kultur auf dieser
Welt liegt dieser bei 1 Meter 50, wenn es um Freundschaft geht. Virologisch betrachtet mag der
Abstand daher sinnvoll sein, aus pädagogischer Sicht ist er es nicht“ (NZZ 24.8.2020).

Der Neurobiologe GGeerraalldd  HHüütthheerr warnt davor, dass durch Kontaktverbote natürliche Bedürfnisse
der Kinder dauerhaft „weggehemmt“ werden: „Dann ist das Bedürfnis, mit anderen zu spielen,
weggehemmt, auch jenes, die Grossmutter zu besuchen und mit ihr zu kuscheln, Freunde zu tre�en,
zu toben, ein Kämpfchen zu wagen – alles weg. Sogar ihre angeborene Freude am eigenen
Entdecken und am gemeinsamen Gestalten ist dann verschwunden. Auch jene am gemeinsamen
Tanzen, Singen, Musizieren, am Fussballspielen und Herumtoben. Eine Theatervorführung oder ein
Konzert wollen solche Kinder dann auch nicht mehr besuchen“ (Hüther 19.12.2020).

Das  Ergebnis einer aktuellen Studie zur Be�ndlichkeit von Kindern ist niederschmetternd und
wurde von einem der Autoren so zusammengefasst: „„IInn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ggaabb  eess  nnoocchh  nniiee  ssoo  vviieellee
uunnggllüücckklliicchhee  KKiinnddeerr..  WWiirr  ssiinndd  eess  uunnsseerreenn  KKiinnddeerrnn  sscchhuullddiigg  hhiieerr  ggeeggeennzzuusstteeuueerrnn““ (IfGf
8.9.2021).

Eine Gruppe  UUSS--aammeerriikkaanniisscchheerr  WWiisssseennsscchhaaffttlleerr untersuchte auf der Grundlage einer großen
laufenden Längsschnittstudie die kognitiven Leistungen von Kindern in den Jahren 2020 und 2021
im Vergleich zum vorangegangenen Jahrzehnt (2011-2019). Sie stellten fest, dass Kinder, die
während der Pandemie geboren wurden, im Vergleich zu älteren Kindern ddeeuuttlliicchh  ggeerriinnggeerree
vveerrbbaallee,,  mmoottoorriisscchhee  uunndd  aallllggeemmeeiinnee  kkooggnniittiivvee  LLeeiissttuunnggeenn aufweisen. Am stärksten betro�en
waren Kinder aus Familien mit niedrigerem sozioökonomischem Status. Die mit der COVID-19-

FFüürr  ddiiee  wweeiittaauuss  mmeeiisstteenn  KKiinnddeerr  ssiinndd  ddiiee  sseekkuunnddäärreenn

KKrraannkkhheeiittssffoollggeenn,,  nnäämmlliicchh  ddiiee  ppssyycchhiisscchhee  BBeellaassttuunngg  dduurrcchh

LLoocckkddoowwnn--MMaaßßnnaahhmmeenn,,  uunngglleeiicchh  bbeellaasstteennddeerr  aallss  ddiiee

EErrkkrraannkkuunngg  sseellbbsstt (Jörg Dötsch,Präsident der Deutschen

Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin 9.9.2021)

“
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Pandemie verbundenen Umweltveränderungen wie Ausgangssperren und Einschränkung der
sozialen Interaktion beein�ussen auch ohne direkte SARS-CoV-2-Infektion oder COVID-19-
Erkrankung die Entwicklung von Säuglingen und Kindern erheblich und negativ (Deoni 11.8.2021).

SScchhuullkkiinnddeerr wurden zur Durchsetzung der Hygienepläne ssttäännddiigg  ggeemmaaßßrreeggeelltt („Abstand
halten!“, „Maske richtig aufsetzen!“) und mit Verweisen und Schulausschluss bedroht. Es gab
Schulen, in denen in jeder Klasse ein kleiner Hygiene-Wächter ernannt wurde, der seine
Klassenkameraden bei Verstößen gegen die Hygieneregeln denunzieren musste. In manchen
Schulen standen bei jedem Wetter Fenster und Türen der Klassenräume o�en, denn das Lüften
wurde als 4. Grundregel gegen den Coronavirus entdeckt (WDR 5.10.2020, ZDF 30.9.2020). Eine
spätere holländische Studie deckte die Sinnlosigkeit und UUnnwwiirrkkssaammkkeeiitt  ddeess  ssttäännddiiggeenn  LLüüfftteennss
auf (Jonker 31.8.2022). Ein Grundschüler äußerte mir gegenüber, dass es seiner Klasse verboten
wurde, trotz der kalten Zugluft Mäntel anzuziehen. Die obligatorische Pause im Freien galt vielerorts
auch bei Dauerregen, und die Kinder kamen dann völlig durchnässt wieder in die Klassenzimmer.

Der Salzburger Psychologe MMaannuueell  SScchhaabbuuss warnte vor seelischen und körperlichen
Kollateralschäden bei Kindern und Jugendlichen: „Wir müssen davon ausgehen, dass die Jugend in
ihrer psychischen Entwicklung ein großes Problem mit dem Thema Angst bekommen wird“. Die
Maßnahmen seien für Kinder sehr verstörend: „Sie können dadurch später Probleme bekommen,
zum Beispiel Empathie für andere zu entwickeln. Das Erkennen und Verarbeiten von Emotionen
hängt stark von der Mimik der Menschen ab, Zuneigung zeigt man durch Körperkontakt. DDiiee
KKoonnttaakkttbbeesscchhrräännkkuunnggeenn  uunndd  HHyyggiieennee--RReeggeellnn  wweerrddeenn  wweeiittrreeiicchheennddee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  aauuff
uunnsseerr  GGeesseellllsscchhaaffttsslleebbeenn  hhaabbeenn, weil man davon ausgehen muss, dass diese abnormalen
Verhaltensweisen bleiben werden. Schon jetzt kommt es einem ja plötzlich komisch vor, wenn
jemand auf uns zugeht und uns die Hand schütteln will“ (Focus 18.3.2021).

DDiiee  rriiggiiddeenn  HHyyggiieenneevvoorrsscchhrriifftteenn  aann  ddeenn  SScchhuulleenn  hhaatttteenn  ssttäännddiiggee  KKoonnttrroolllleenn  uunndd
EErrmmaahhnnuunnggeenn,,  tteeiillwweeiissee  aauucchh  AAuussggrreennzzuunnggeenn  zzuurr  FFoollggee..  DDiiee  KKiinnddeerr  lleerrnntteenn,,  ggeehhoorrssaamm
zzuu  sseeiinn,,  DDiissttaannzz  zzuu  wwaahhrreenn,,  ddeenn  MMuunndd  zzuu  hhaalltteenn  uunndd  zzuu  ddeennuunnzziieerreenn..

DDiieess  ggeeffäähhrrddeett  ddiiee  ZZuukkuunnfftt  uunnsseerreerr  DDeemmookkrraattiiee  uunndd  sstteehhtt  iimm  WWiiddeerrsspprruucchh  zzuumm  KKiinnddeerr--
uunndd  JJuuggeennddhhiillffeeggeesseettzz::  „„JJeeddeerr  jjuunnggee  MMeennsscchh  hhaatt  eeiinn  RReecchhtt  aauuff  FFöörrddeerruunngg  sseeiinneerr
EEnnttwwiicckklluunngg  uunndd  aauuff  EErrzziieehhuunngg  zzuu  eeiinneerr  eeiiggeennvveerraannttwwoorrttlliicchheenn  uunndd
ggeemmeeiinnsscchhaaffttssffäähhiiggeenn  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt““  ((§§11  SSGGBB  VVIIIIII))..  

In einem Schreiben an das Justiz- und Familienministerium forderte die
Menschenrechtskommissarin des Europarates DDuunnjjaa  MMiijjaattoovviićć die deutschen Behörden auf, das
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Wohl der Kinder bei allen sie betre�enden staatlichen Maßnahmen vorrangig zu berücksichtigen.
Deutschland habe im Vergleich zu anderen Ländern einen besonders strikten Corona-Kurs
gegenüber Kindern gefahren.„In einer Zeit, in der sich die schwerwiegenden negativen
Auswirkungen der Pandemie und der damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen auf Kinder
und Jugendliche so deutlich abzeichnen, sollte der Schutz ihrer Rechte und Bedürfnisse absolute
Priorität für die deutsche Regierung haben“ (COE 31.8.2021. jmwiarda 10.9.2021).

Die DDeeuuttsscchhee  GGeesseellllsscchhaafftt  ffüürr  ppääddiiaattrriisscchhee  IInnffeekkttiioollooggiiee hält „BBaassiiss--HHyyggiieenneemmaaßßnnaammeenn“
wie z.B. Husten- und Niesetikette, Händewaschen, Lüften, gute Sanitärhygiene in Kindergärten und
Schulen für aauussrreeiicchheenndd. Gemeinschaftseinrichtungen und alle anderen Bereiche des sozialen
Lebens (Jugendarbeit, Sportvereine, Musikschule, Schwimmkurse usw.) müssten uneingeschränkt
und unabhängig von Inzidenzen geö�net bleiben.  AAssyymmppttoommaattiisscchhee  KKiinnddeerr  ssoolllltteenn  nniicchhtt
ggeetteesstteett werden. Der Zugang von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe an Bildung, Kultur und
anderen Aktivitäten des sozialen Lebens dürfe nniicchhtt  vvoomm  VVoorrlliieeggeenn  eeiinneerr  IImmppffuunngg  aabbhhäännggiigg
gemacht werden. Kinder und Jugendliche seien in ihren Rechten den geimpften und genesenen
Erwachsenen gleichgestellt (DGPI 13.9.2021).

Zahlreiche mmeeddiizziinniisscchhee  EExxppeerrtteenn, unter Ihnen auch DDeettlleevv  KKrrüüggeerr, ehemaliger Chef-Virologe
an der Charité, forderten im Januar 2021 in einem oo��eenneenn  BBrriieeffan den Bundeskanzler, die
Ministerpräsident:innen, die Kultus- und Gesundheitsminister:innen des Bundes und der Länder, die
Kommunikation zu versachlichen und Eindämmungs- und Schutzmaßnahmen auf die Risikogruppen
zu fokussieren, nicht auf Kinder und Jugendliche. Die Quarantäneregeln an Schulen sollten stark
eingeschränkt und die Massentestungen gestoppt werden, alle Kinder und Jugendliche müssten mit
geimpften und genesenen Erwachsenen gleichgestellt werden. KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee  ssoolllltteenn
zzuurr  NNoorrmmaalliittäätt  zzuurrüücckkkkeehhrreenn  ddüürrffeenn (InitiativeFamilien 9.1.2022). 

Psychischer Stress und soziale Distanzierung mit wweenniiggeerr  KKoonnttaakktt  zzuu  ddeenn  üübblliicchheenn
KKrraannkkhheeiittsseerrrreeggeerrnn könnten auch dazu geführt haben, dass 2021 deutlich mehr Kinder und
Jugendliche als eigentlich zu erwarten war jeweils rund drei Monate nach den jeweils höchsten
Covid-19-Fallzahlen an DDiiaabbeetteess  TTyypp  11 erkrankten. Die Forscher denken nicht, dass der Anstieg
von 15 Prozent mit COVID-19-Infektionen zusammenhängt (WAZ 11.2.2022).

Der französische Epidemiologe FFrraannccooiiss  BBaalllloouuxx schrieb: „Der seltenere Kontakt mit endemischen
Krankheitserregern könnte zu einer schwereren Erkrankung pro Infektion führen. In Verbindung mit
der Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustands der Bevölkerung in den letzten zwei
Jahren (z. B. zunehmende Fettleibigkeit bei Kindern) könnte dies Anlass zur Sorge geben“ (Balloux
5.10.2021).
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Nach einer Umfrage des UUnniivveerrssiittäättsskklliinniikkuummss  HHaammbbuurrgg--EEppppeennddoorrff  iimm  SSoommmmeerr  22002200
waren mehr als 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen durch die Corona-Krise seelisch belastet.
DDaass  RRiissiikkoo  ffüürr  ppssyycchhiisscchhee  AAuu��äälllliiggkkeeiitteenn  wwiiee  SSttrreessss,,  AAnnggsstt,,  RReeiizzbbaarrkkeeiitt  uunndd
DDeepprreessssiioonneenn  hhaattttee  ssiicchh  ffaasstt  vveerrddooppppeelltt. Viele Kinder litten unter Einschlafproblemen oder
klagten über Kopf- und Bauchschmerzen (NDR 10.7.2021). „Wenn man dauerhaft erhöhtem Stress
ausgesetzt ist, leidet natürlich das Immunsystem darunter und jede Infektion und Erkrankung hat
leichteres Spiel. Es ist nicht auszuschließen, dass sich deshalb in den kommenden Jahren sogar
KKrreebbsseerrkkrraannkkuunnggeenn häufen werden, da dieser Zusammenhang wissenschaftlich gut bekannt ist“
(Focus 18.3.2021).

Bis  zzuumm  FFrrüühhjjaahhrr  22002211  hhaattttee  ssiicchh  ddiiee  SSiittuuaattiioonn  ddeerr  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn  nnoocchhmmaall
ddeeuuttlliicchh  vveerrsscchhlleecchhtteerrtt: Vier von fünf der befragten Kinder und Jugendlichen fühlten sich durch
die Coronapandemie belastet. Sieben von zehn Kindern gaben eine geminderte Lebensqualität an.
Ängste und Sorgen, Depressionen und psychosomatische Beschwerden hatten bei im Vergleich zur
ersten Befragung noch einmal deutlich zugenommen. Zehnmal mehr Kinder als vor der Pandemie
und doppelt so viele wie bei der ersten Befragung machten überhaupt keinen Sport mehr (Dtsch
Ärztebl Apr 2021).

Der BBuunnddeessvveerrbbaanndd  ddeerr  PPssyycchhootthheerraappeeuutteenn stellte Ende Januar 2021 in einer Online-
Befragung aallaarrmmiieerreennddee  BBeellaassttuunnggeenn  vvoonn  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn in der Pandemie fest
und forderte mehr Rücksicht und Unterstützung für die Betro�enen (BVVP 27.1.2021). Psychologen,
Psychotherapeuten und Psychiater aus ganz Deutschland wandten sich in einem o�enen Brief an
die Bundesregierung. Sie warnten vor täglich steigenden psychischen Belastungen für Kinder und
Jugendliche, und einer ddrraammaattiisscchheenn  ZZuunnaahhmmee  vvoonn  AAnnggssttssttöörruunnggeenn,,  DDeepprreessssiioonneenn,,  SScchhllaaff--
uunndd  EEssssssttöörruunnggeenn  ssoowwiiee  SSuubbssttaannzzmmiissssbbrraauucchh. Die Therapieplätze würden kaum noch
ausreichen (MOPO 8.2.2021).

Der BBeerruuffssvveerrbbaanndd  ddeerr  KKiinnddeerr--  uunndd  JJuuggeennddäärrzzttee  ((BBVVKKJJ)) kritisiert die politische
Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen während der Coronapandemie scharf. Der
Sprecher des Verbands Jakob Maske sagte: „Kinder und Jugendliche wurden in der Pandemie von
Anfang an massiv vernachlässigt… EEss  ggiibbtt  ppssyycchhiiaattrriisscchhee  EErrkkrraannkkuunnggeenn  iinn  eeiinneemm  AAuussmmaaßß,,
wwiiee  wwiirr  eess  nnoocchh  nniiee  eerrlleebbtt  hhaabbeenn.. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort �ndet eine
Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und ’nur‘ eine Depression hat, wird gar nicht mehr
aufgenommen“ (ZDF 18.5.2021). Im November 2021 berichtete der bayerische Rundfunk, die Zahl
der Notfälle an bayerischen Kinder- und Jugendpsychiatrien habe dramatisch zugenommen,
mittlerweile müssten psychisch kranke Kinder teils auf Matratzen auf dem Boden schlafen (br
29.11.2021).
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Der 126. DDeeuuttsscchhee  ÄÄrrzztteettaagg im Juni 2022 forderte, bei allen künftigen Maßnahmen der
Pandemiebekämpfung das Wohl von Kindern und Jugendlichen ganzheitlich zu berücksichtigen. Dies
sei nicht geschehen. Sorgen und Ängste der Kinder hätten zugenommen, ebenso depressive
Symptome, Essstörungen und psychosomatische Beschwerden. Darüber hinaus seien viele
Heranwachsende auch übergewichtig geworden. Auch Angst- und Zwangserkrankungen hätten
zugenommen. Im Auge behalten müsse man auch die dysfunktionale Mediennutzung, die in der
Pandemie angestiegen sei. Verdoppelt habe sich insbesondere bei den Jungen die
Medienabhängigkeit. „DDiiee  SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn  wwaarreenn  ffüürr  ddiiee  mmeeiisstteenn  KKiinnddeerr  ttooxxiisscchh“ (Ärztebl.
7.6.2022).

Der stellvertretende Ethikrat-Vorsitzende JJuulliiaann  NNiiddaa--RRüümmeelliinn forderte, die Belastungen durch
Pandemiemaßnahmen, die für Kinder und Jugendliche besonders gravierend sind, so rasch wie
möglich zu beenden. Die Coronarisiken für Junge seien minimal, und wegen der Impfungen gebe es
keine Begründung mehr für die „Solidarität mit ihren Großeltern“  (SPIEGEL 18.5.2021).

Dr. med. TThhoommaass  FFiisscchhbbaacchh, Vorsitzender des Kinder- und Jugendärzteverbandes, äußerte sich
kritisch zu den automatischen Schulschließungen durch die Corona-„Notbremse“. Die Politik lasse
sich zu einseitig beraten. Er warnte vor irreparablen Konsequenzen, denn den Kindern fehle die
Persönlichkeits- und Sozialentwicklung. „Und das bekommt man durch kein Milliardenpaket wieder
hin.“ (BILD 21.4.2021).

Der US-amerikanische Wissenschaftsphilosoph  SShhaammiikk  DDaassgguuppttaa schrieb in seinem 2022
verö�entlichten Artikel „School in the time of Covid“ (Schule in der Zeit von Covid), „dass die
erweiterten SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn während der Covid-19-Pandemie eine mmoorraalliisscchhee  KKaattaassttrroopphhee
waren. Damit meine ich nicht nur, dass sie falsch waren (obwohl sie das sicherlich waren), denn das
allein wäre nicht erwähnenswert. Kleingeld zu stehlen ist falsch, aber ich will meine Zeit nicht damit
verschwenden, darüber zu streiten. Ich meine vielmehr, dass die Schulschließungen falsch waren
und ddeerr  SScchhaaddeenn,,  ddeenn  ssiiee  aannggeerriicchhtteett  hhaabbeenn,,  ssoo  ggrrooßß  iisstt,,  ddaassss  wwiirr  vveerrpp��iicchhtteett  ssiinndd,,  üübbeerr
uunnsseerreenn  FFeehhlleerr  nnaacchhzzuuddeennkkeenn  uunndd  ddaaffüürr  zzuu  ssoorrggeenn,,  ddaassss  ssoo  eettwwaass  nniiee  wwiieeddeerr  ppaassssiieerrtt..
Eine „moralische Katastrophe“ in diesem Sinne ist also eine Folgeerscheinung: Wenn wir sie nicht als
solche erkennen, lädt sie zu weiteren Katastrophen ein“ (Dasgupta 20.7.2022, Deutsche
Übersetzung mit DeepL).

Durch Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und Homeschooling verbrachten Kinder und
Jugendliche deutlich mehr Zeit mit sozialen Medien und Online-Spielen. GGeerraalldd  HHüütthheerr vermutet,
dass die negativen Auswirkungen dieser Ausbreitung digitaler Technologien sehr lange unbemerkt
bleiben: „Dazu zählt nicht nur all das, was uns von dem abtrennt, was unser lebendiges Menschsein
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ausmacht und uns von der Wahrnehmung und der Stillung unserer lebendigen Bedürfnisse abhält,
sondern auch all das, was uns dazu verführt oder gar zwingt, unsere Lebensgestaltung an die
Funktionsweise, die Programme und die Algorithmen digitaler Geräte anzupassen“ (NZZ
19.12.2021).

Die Zeit, die Schulkinder mit schulischen Aktivitäten verbrachten, hat sich nach einer Studie des iiffoo--
IInnssttiittuuttss „von 7,4 auf 3,6 Stunden täglich halbiert. 38% der SchülerInnen haben höchstens zwei
Stunden pro Tag gelernt, 74% höchstens vier Stunden. Dafür ist die mit Tätigkeiten wie Fernsehen,
Computerspielen und Handy verbrachte Zeit von 4,0 auf 5,2 Stunden täglich gestiegen“ (ifo 2020,
73). Experten prognostizierten eine Zunahme ddeerr  MMeeddiieenn--  uunndd  CCoommppuutteerrssppiieellssuucchhtt auf Grund
der Schul- und Universitätsschließungen . Eine weitere Folge war eine Pandemie von
KKuurrzzssiicchhttiiggkkeeiitt durch fehlendes Tageslicht und ständige Naharbeit (NZZ 29.7.2020, scinex
20.1.2021, Guardian 2.8.2022).

SSppoorrttuunntteerrrriicchhtt �el weitgehend �ach, und auch die SSppoorrttvveerreeiinnee mussten ihre Aktivitäten
einstellen, viele sogar endgültig dichtmachen (BILD 17.6.2021). Die durchschnittliche
GGeewwiicchhttsszzuunnaahhmmee im ersten Jahr der Pandemie betrug pro Person drei bis vier Kilogramm. „Fast
jedes zehnte Kind unter 14 Jahren, das bisher normalgewichtig war, hat im vergangenen Jahr
Übergewicht entwickelt“ (WELT 18.4.2021, WELT 9.9.2021). Daten aus Großbritanien zeigen eine
Verdopplung des Anteils stark übergewichtiger Kinder im Jahr 2021 (BMoore 13.2.2022). Nach einer
repräsentativen Umfrage hat in Deutschland  seit Beginn der Pandemie jedes sechste Kind
zugenommen, bei 10 – 12-Jährigen jedes dritte (forsa 22.5.2022). Das begünstigt die Entstehung
chronischer Krankheiten wie Diabetes Typ 2 (Magge 17.8.2022), Herz-Kreislauf-Krankheiten oder
Gelenkbeschwerden, beeinträchtigt die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten und hat auch
psychosoziale Folgen: „Sport ist eines der wichtigsten Stressventile. Wenn Sport nicht statt�nden
kann, wird der Stress nicht abgebaut. Das führt zum Beispiel zu mehr Aggressionen in Familien“
(ISPO 21.1.2021). Andere Kinder und Jugendliche tendierten zu  UUnntteerrggeewwiicchhtt durch Essstörungen
wie Magersucht und Bulimie (WELT 9.9.2021). Kinderärzte warnten auch vor einer Zunahme von
Ertrinkungsunfällen, weil während der Pandemie kein Schwimmunterricht mehr stattfand (DGPI
18.1.2021).

UUnnss  ddrroohhtt  eeiinnee  PPaannddeemmiiee  vvoonn  kkuurrzzssiicchhttiiggeenn,,  üübbeerrggeewwiicchhttiiggeenn,,  ccoommppuutteerrssüücchhttiiggeenn  uunndd
ppssyycchhiisscchh  kkrraannkkeenn  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn..

BBrriittiisscchhee  PPuubblliicc  HHeeaalltthh--EExxppeerrtteenn schrieben im März 2022: „Es gibt immer mehr Belege für das
Ausmaß des Schadens, den die Covid-Pandemie und unsere Versuche, sie in den Gri� zu
bekommen, bei Kindern angerichtet haben. (…) Viele dieser Schäden werden lleebbeennssllaannggee
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AAuusswwiirrkkuunnggeenn haben und die Gesundheit und das Glück von Familien, Gemeinden und der Nation
über viele Jahrzehnte hinweg beeinträchtigen“ (Hughes 24.3.2022).

KKllaauuss  ZZiieerreerr, Ordinarius für Schulpädagogik in Augsburg, beklagte das Verkümmern der Schulen
als Ort der Bildung und tritt für ihre „„RReehhuummaanniissiieerruunngg““ ein. Es sei pädagogisch naiv, zu meinen,
dass digitale Medien eine Bildungsrevolution auslösen oder in Krisenzeiten ein Heilsbringer seien. Es
werde nur noch unterrichtet, was ökonomisch interessant ist. Wer Musik, Kunst und Sport in der
Krise aufgibt, der werde dem Bildungsauftrag nicht gerecht und reiße der Schule die Seele aus dem
Leib. Schule sei außerdem nicht nur Lernort, sondern auch Lebensraum mit sozialem Austausch
und sozialem Lernen (SZ 7.1.2021, Bezahlschranke).

Wenn man die HHyyggiieenneepplläännee und die bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Regeln etwa vom
bayerischen Kultusministerium (KM Bayern 2021) las, die den Kindern in Herz und Seele gestanzt
wurden, konnte einem Angst und Bange werden: „Mit der Umsetzung des Regelbetriebs in den
Schulen ist weiterhin der Infektionsschutz für die gesamte Schulfamilie das oberste und dringlichste
Ziel“ – dieser Satz aus der Version vom August 2020 wurde, möglicherweise als Reaktion auf
unseren o�enen Brief (s.u.) – aus den späteren Versionen gestrichen. Die Hygieneregeln standen in
krassem Widerspruch zu den obersten Bildungszielen, die in §131 der bayerischen Verfassung
formuliert sind. Allein schon das Verbot, andere Kinder zu berühren oder sich selber in Mund, Nase
oder Augen zu fassen – eine unbewusste Handlung, die der Selbstregulation dient (Grunwald
24.3.2020) -, brachte Kinder in schwerste Seelennot, tat ihnen psychische Gewalt an (BMSG 2000)
und erfüllte den juristischen Tatbestand der Nötigung.

Zusammen mit meinem Kollegen SSttee��eenn  RRaabbee richtete ich am 4. September 2020 einen oo��eenneenn
BBrriieeff  aann  ddiiee  bbaayyeerriisscchhee  SSttaaaattssrreeggiieerruunngg, in dem wir forderten, die Maskenp�icht und die
Abstandsregeln an Schulen abzuscha�en, von Quarantänemaßnahmen und Schließungen von
Schulklassen oder Schulen abzusehen sowie den Rahmenhygieneplan komplett zu überarbeiten im
Sinne der obersten Bildungsziele der Bayerischen Verfassung, der UN-Kinderrechte und der WHO-
Forderung nach oberster Priorität schulischer Bildung. Am 5. Oktober erhielten wir eine inhaltlich
völlig unbefriedigende Antwort der Servicestelle im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit
und P�ege, und erwiderten darauf vier Tage später mit einem zweiten o�enen Brief (Briefwechsel
Bayr. Staatsregierung vs. Hirte/Rabe 9.9.2020). Der blieb unbeantwortet.

Die Fragwürdigkeit bzw. den totalitären Anspruch der Hygienekonzepte an Schulen illustrierte
folgende Aussage eines Schuldirektors: „Bereits nach Schulende kann ich von meinem Büro aus
beobachten, dass einige Schüler schon auf dem Campusgelände das Abstandsgebot nicht mehr
einhalten und Körperkontakt zwischen den Jugendlichen statt�ndet… Das hebelt unser Konzept
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komplett aus“ (SZ 15.9.2020).

Der (selbstverständlich anonyme) AAbbsscchhiieeddssbbrriieeff  eeiinneess  GGyymmnnaassiiaalllleehhrreerrss zeigte den ganzen
Irrsinn, dem Schüler und Lehrer in der Coronakrise ausgesetzt waren: „So kann ein
dienstvorgesetzter Mathe- und Erdkundelehrer eben auf Anraten der Schulbehörde einem
Diplombiologen, Bio- und Erdkundelehrer ein Verbot aussprechen, das Thema Corona im Unterricht
zu behandeln und ihm auferlegen, Coronafragen der Schüler nur im Beisein eines Kollegen zu
beantworten. Anlass? – Bedrohter Schulfrieden!“ Come on! Sowas kannte ich bisher nur aus
Geschichtsbüchern. Da bekommt man mitunter Anpassungsstörungen“ (kaisertv 18.8.2021).

Die britischen Forscher AAllaassddaaiirr  MMuunnrroo und SSaauull  FFaauusstt schrieben in Ergänzung zu ihrem Review
„Children are not COVID-19 super spreaders: Time to go back to school“: „Institutionen und
nationale Richtlinien sollten sich zurückhalten mit übermäßig aggressiven oder invasiven
Maßnahmen der sozialen Distanzierung in Schulen, denn sie können Kinder psychisch isolieren oder
schädigen und dürften angesichts des viel geringeren Übertragungsrisikos, das Kinder im Vergleich
zu Erwachsenen haben, nicht erforderlich sein“ (Munro 2020).

Die Krankenkasse DDAAKK fasste in ihrem „Kinder- und Jugendreport“ vom August 2022 die ganze
Dramatik der verheerenden Pandemiepolitik in folgende Zahlen:

+54 % mehr neu diagnostizierte EEssssssttöörruunnggeenn bei Mädchen (15-17 Jahre)

+23 % mehr neu diagnostizierte DDeepprreessssiioonneenn bei Mädchen (10-14 Jahre)

+24 % mehr neu diagnostizierte AAnnggssttssttöörruunnggeenn bei Mädchen (15-17 Jahre)

+15 % mehr neu diagnostizierte AAddiippoossiittaass-Fälle bei Jungen (15-17 Jahre)

Die Häu�gkeit von Arzneimittel-Verordnungen hat in 2021 gegenüber den Vorjahren weiter
abgenommen

+19 % erhöhtes Risiko einer Depressions-Neuerkrankung bei Mädchen mit einem niedrigen sozio-
ökonomischen Status gegenüber Mädchen aus Familien mit hohem Status (15-17 Jahre)

+62 % erhöhtes Risiko auf Adipositas bei Jungen mit einem niedrigen sozio-ökonomischen Status
gegenüber Jungen aus Familien mit hohem Status (15-17 Jahre)
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KKiinnddeerrggaarrtteenn--  uunndd  SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn  ssoowwiiee  HHyyggiieenneerreeggeellnn  uunndd  QQuuaarraannttäännee  ffüürr  KKiinnddeerr
ggeeffäähhrrddeetteenn  uunndd  ggeeffäähhrrddeenn  ddiiee  kköörrppeerrlliicchhee  uunndd  sseeeelliisscchhee  GGeessuunnddhheeiitt  eeiinneerr  ggaannzzeenn
GGeenneerraattiioonn,,  mmiitt  uunnggeeaahhnntteenn  LLaannggzzeeiittffoollggeenn  ffüürr  ddaass  ssoozziiaallee  MMiitteeiinnaannddeerr..

WWiirr  sstteehheenn  mmiitttteenn  iinn  eeiinneerr  PPaannddeemmiiee  vvoonn  AAnnggssttkkrraannkkhheeiitteenn,,  EEssssssttöörruunnggeenn,,
KKoonnttaakkttssttöörruunnggeenn,,  ZZwwaannggssssttöörruunnggeenn,,  DDeepprreessssiioonneenn,,  MMeeddiieennssuucchhtt  uunndd
IImmmmuunnsscchhwwääcchhee..

Dies ist umso bitterer, als Kinder für die Übertragung von SARS CoV2 kaum eine Rolle spielen
(Heavey 28.5.2020, SWR 16.6.2020, Munro 2020, NB 22.3.2021). Die Preprint-Studie der Gruppe um
CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn, in der das Gegenteil behauptet wurde und mit der die fortgesetzten
Schulschließungen begründet wurden, enthielt gravierende Fehler. Die Autoren überarbeiteten ihre
Verö�entlichung, nachdem ihnen von der Wissenschaftsgemeinde die Rücknahme nahegelegt
wurde (Spiegelhalter 25.05.2020). Auch eine alarmistische südkoreanische Studie musste
nachträglich korrigiert werden (Merkur 16.8.2020). Ein Jahr später legte das Drosten-Team mit einer
Laborstudie nach, um Kinder weiter als VViirreennsscchhlleeuuddeerrnn zu stigmatisieren: Aus Ergebnissen von
PCR berechneten sie die angebliche Viruslast und aus dieser die angebliche Infektiosität. Die Charité,
Drostens Arbeitgeber, teilte mit: „Die Erbgutkopien repräsentieren näherungsweise die Virusmenge
im Rachen der Patienten und lassen daher Voraussagen über deren potenzielle Infektiosität zu“
(ZEIT 25.5.2021, Jones 25.5.2021). Dies wurde von vielen anderen Forschern angezweifelt (Michalakis
4.9.2021).

KKiinnddeerr  ssiinndd  nniicchhtt  TTrreeiibbeerr  ddeerr  PPaannddeemmiiee,,  ssoonnddeerrnn  eehheerr  BBrreemmsseerr (FAZ 14.10.2020, WAZ
6.1.2021, Eurosurveillance 7.1.2021, DGPI 18.1.2021, RKI 1.4.2021, BMBF 6.1.2022, SZ 20.1.2022,
Bezahlschranke). In Würzburg wurden 600 KiTa-Kinder und ErzieherInnen über drei Monate
beobachtet, incl. 5000 Testungen. Nur bei einem Kind wurde eine Corona-Infektion nachgewiesen,
beim Personal hatten sich dagegen mehrere Infektionen ereignet (br 3.5.2021). Im Rahmen einer
Studie in hessischen KiTas hatte keines der mehr als 800 untersuchten Kleinkinder innerhalb von
zwölf Wochen Beobachtung einen positiven Coronatest (ZEIT 4.11.2020). In einer weiteren
deutschen Studie fand man auch bei Schulkindern keine Hinweise auf eine unentdeckte, hohe
Dunkelzi�er. „Wir schließen daraus auch, dass die Ansteckungsgefahr an Schulen eher überschätzt
wird“, sagte einer der Autoren. Darauf deuteten auch Studienergebnisse aus anderen Ländern hin,
die nahelegten, dass Lehrerinnen und Lehrer keinem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind (PNP
22.11.2020).

Umgekehrt gibt es nach einer Analyse des Instituts für Statistik der LLMMUU  MMüünncchheenn keine Belege
dafür, dass Schulferien oder das Schließen von Schulen zur Reduzierung des Infektionsgeschehens
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beitragen. „Infektionen unter Schulkindern zeigen keinen Zusammenhang mit den Infektionszahlen
in anderen Altersgruppen“ (CODAG 5.2.2021, CODAG 5.3.2021). In einer weiteren Analyse von Ende
Mai 2021 schrieben die LMU-Statistiker: „Die Zahlen spiegeln erneut die untergeordnete Rolle der
Schule am Infektionsgeschehen wider. Diese Ergebnisse können in der aktuellen Diskussion um
Impfungen für Schulkinder zur Vermeidung von Infektionen an Schulen helfen und zur
Versachlichung beitragen“ (CODAG 28.5.2021).

Studienleiter Goran Kauermann (zdf 28.5.2021) stellte fest:

Ein Vergleich zwischen den strengen Schulschließungen in FFiinnnnllaanndd und der liberalen Politik
SScchhwweeddeennss ließ keinen Unterschied in den COVID-19-Erkrankungsraten bei Schülern oder Lehrern
erkennen (PHA Sweden 2020). Auch in mehreren asiatischen Ländern war kein Beitrag von
Schulschließungen zur Kontrolle der Pandemie nachzuweisen (Viner 1.5.2020). In BBeellggiieenn,
FFrraannkkrreeiicchh und ÖÖsstteerrrreeiicchh und IIttaalliieenn führte die Wiederö�nung der Schulen zu keinen COVID-
19-Ausbrüchen (Science 7.7.2020, tagesschau 10.2.2021, SN 23.3.2021). In IIssllaanndd war bei unter 10-
Jährigen die Wahrscheinlichkeit, sich zu in�zieren oder ernsthaft zu erkranken, deutlich geringer als
bei Erwachsenen. In�zierte Kinder übertrugen die Krankheit weniger wahrscheinlich auf andere, vor
allem gab es keinen einzigen Fall, in dem ein Kind seine Eltern in�zierte (ScienceMuseum 27.4.2020).
Je jünger Kinder sind, umso weniger spielen sie bei der Übertragung von Coronaviren eine Rolle
(Plesner 5.3.2021). Nach einer großen britischen Studie war das Risiko der SARS-CoV2-Übertragung
zwischen Kindern an Schulen substantiell geringer als das anderer Erkältungsviren (Cordery
24.8.2022). Nach Berechnungen der UNESCO ist die Korrelation zwischen Schulschließungen und
Todesfällen durch COVID-19 gleich null (freedom 23.2.2022).

Ein Review im DDeeuuttsscchheenn  ÄÄrrzztteebbllaatttt zog die Bilanz: „In Settings, in denen die Schulen geö�net
blieben, oder bei der Verwendung von Daten, die vor den Schulschließungen erhoben wurden,
�nden sich kaum Hinweise auf Ausbrüche oder eine größere Übertragung in die Bevölkerung“
(Dtsch Ärztebl. Aug. 2020).

SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn  wwiirrkkeenn  ssiicchh  nneeggaattiivv  aauuff  ddiiee  ggeeiissttiiggee,,  sscchhuulliisscchhee,,  kköörrppeerrlliicchhee  uunndd
ssoozziiaallee  EEnnttwwiicckklluunngg  aauuss  uunndd  uunntteerrbbrreecchheenn  BBeezziieehhuunnggeenn  zzwwiisscchheenn  KKiinnddeerrnn  uunndd
FFaammiilliieenn..

WWaarruumm  aallllee  ggllaauubbeenn,,  SScchhuulleenn  sseeiieenn  ddiiee  PPaannddeemmiieettrreeiibbeerr,,

iisstt  uunnss  eeiinn  RRäättsseell“
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Der LLeerrnneerrttrraagg wurde durch „Home-Schooling“ pprraakkttiisscchh  aauuff  nnuullll  rreedduuzziieerrtt (Science.orf
9.4.2021, BILD 21.6.2021, Bezahlschranke). Die entstandenen Lernlücken sind nicht wieder ganz zu
schließen und führen zu niedrigeren Bildungsabschlüssen für eine ganze Generation, vor allem für
Kinder, die es zuvor schon schwer hatten (ZEIT 11.5.2021). Das IInnssttiittuutt  ffüürr
SScchhuulleennttwwiicckklluunnggssffoorrsscchhuunngg stellte fest, dass sich die mittlere Lesekompetenz von Schülerinnen
und Schülern in der vierten Klassenstufe von der Lesekompetenz Gleichaltriger vor der Pandemie
deutlich unterschied. DDeenn  SScchhüülleerriinnnneenn  uunndd  SScchhüülleerrnn  ffeehhllttee  rruunndd  eeiinn  hhaallbbeess  LLeerrnnjjaahhrr  iimm
VVeerrgglleeiicchh  zzuu  22001166 (ISF 15.3.2022).

Englische Wissenschaftler schrieben: „Die negativen Auswirkungen von SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn sind
beträchtlich und ttrree��eenn  ddiiee  aamm  ssttäärrkksstteenn  bbeennaacchhtteeiilliiggtteenn  KKiinnddeerr  uunnvveerrhhäällttnniissmmääßßiigg  ssttaarrkk,
wie man in jüngster Zeit an den zunehmenden Ungleichheiten bei den Bildungsergebnissen
zwischen Kindern unabhängiger und staatlicher Schulen sehen kann. Die Pandemie und die
Reaktion auf die Pandemie wirft einen langen Schatten auf ihren Lebensweg. Die nicht
evidenzbasierten Schulschließungen sind eine der Ursachen dafür“ (Lewis 13.8.3021).

Die Jugendämter warnten, dass im Jahr 2021 in Deutschland mehr als 200.000 Jugendliche die
Schulen ohne Abschluss verlassen und dadurch ihre Berufsaussichten auf lange Sicht schädigen
würden (FAZ 17.4.2021). Am stärksten betro�en seien Kinder mit Behinderungen und aus sozial
schwächeren Familien, wodurch sich Ungleichheiten weiter verschärfen. FFrraannzziisskkaa  AAuuggsstteeiinn
schrieb im SPIEGEL, sie würden „fortgeworfen vom Staat“ (SPIEGEL 9.1.2021). Nach einer OECD-
Analyse waren iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ddiiee  SScchhuulleenn  aamm  lläännggsstteenn  ggeesscchhlloosssseenn, mehr als doppelt so
lange wie der Durchschnitt der übrigen OECD-Mitgliedstaaten (faz 16.9.2021). Die WELT titelte: „186
Tage Lockdown, letzter Platz – das schlimme Zeugnis der deutschen Schüler“ (WELT 30.11.2021,
Bezahlschranke). In SScchhwweeddeenn, wo es nie Schulschließungen gab, ließ sich  kein negativer „Corona-
E�ekt“ feststellen. Die Grundschüler zeigten während der Pandemie die gleichen Leistungen wie
zuvor (LaMesa 27.9.2021).

Nach einer Übersicht des RKI über Corona-Ausbrüche machten Schulen nur 48 (=0,58%) von über
61’000 Ausbruchsherden aus. Bei nur 27 (0,31%) Ausbrüchen waren Schüler u n d  Lehrer betro�en,
wobei unklar blieb, wer wen in�ziert hatte (RKI 24.9.2020). Von Beginn der Epidemie bis Ende August
gab es rechnerisch höchstens an einer von 10’000 Schulen (0,01%) eine Ansteckung von Lehrern
durch Schulkinder (Kuhbandner 24.10.2020).

Ähnliches wird aus SScchhwweeddeenn berichtet, wo zwischen März und Ende Juni 2020 unter 1,9 Millionen
Schulkindern nur 15 Kinder schwer an COVID-19 erkrankten und keines davon starb. Lehrer hatten
ein Erkrankungsrisiko, das weniger als halb so hoch war wie das anderer Berufsgruppen (NEJM

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

280 von 321 08.11.2022, 20:17

https://science.orf.at/stories/3205860/
https://science.orf.at/stories/3205860/
https://science.orf.at/stories/3205860/
https://science.orf.at/stories/3205860/
https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/schulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466,view=conversionToLogin.bild.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fratgeber%2F2021%2Fratgeber%2Fschulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466.bildMobile.html&wt_t=1624261303476###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fbild-plus%2Fratgeber%2F2021%2Fratgeber%2Fschulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466%2Cview%3DconversionToLogin.bildMobile.html%23wt_ref%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bild.de%252Fratgeber%252F2021%252Fratgeber%252Fschulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466.bild.html%26wt_t%3D1624261303476&wt_t=1624285002851
https://www.bild.de/bild-plus/ratgeber/2021/ratgeber/schulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466,view=conversionToLogin.bild.html#wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fratgeber%2F2021%2Fratgeber%2Fschulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466.bildMobile.html&wt_t=1624261303476###wt_ref=https%3A%2F%2Fm.bild.de%2Fbild-plus%2Fratgeber%2F2021%2Fratgeber%2Fschulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466%2Cview%3DconversionToLogin.bildMobile.html%23wt_ref%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bild.de%252Fratgeber%252F2021%252Fratgeber%252Fschulschliessungen-distanzunterricht-so-effektiv-wie-sommerferien-76824466.bild.html%26wt_t%3D1624261303476&wt_t=1624285002851
https://www.zeit.de/2021/20/soziale-ungleichheit-corona-krise-einkommen-armut-reichtum-wirtschaft/komplettansicht
https://www.zeit.de/2021/20/soziale-ungleichheit-corona-krise-einkommen-armut-reichtum-wirtschaft/komplettansicht
https://ifs.ep.tu-dortmund.de/forschung/ifs-schulpanelstudie/
https://ifs.ep.tu-dortmund.de/forschung/ifs-schulpanelstudie/
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n521/rr-3
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n521/rr-3
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/jugendaemter-warnen-zahl-der-schulabbrecher-koennte-sich-verdoppeln-17298206.html
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/jugendaemter-warnen-zahl-der-schulabbrecher-koennte-sich-verdoppeln-17298206.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fortgeworfen-vom-staat-a-1f15a237-154f-4118-a015-e75df6ec633a
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/fortgeworfen-vom-staat-a-1f15a237-154f-4118-a015-e75df6ec633a
https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/oecd-studie-14-prozent-ohne-ausbildung-oder-abitur-17539430.amp.html?__twitter_impression=true
https://m.faz.net/aktuell/politik/inland/oecd-studie-14-prozent-ohne-ausbildung-oder-abitur-17539430.amp.html?__twitter_impression=true
https://www.welt.de/wirtschaft/plus235315852/Homeschooling-186-Tage-Lockdown-letzter-Platz-das-schlimme-Zeugnis-der-deutschen-Schueler.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
https://www.welt.de/wirtschaft/plus235315852/Homeschooling-186-Tage-Lockdown-letzter-Platz-das-schlimme-Zeugnis-der-deutschen-Schueler.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
https://ajlamesa.medium.com/swedish-researchers-reading-skills-of-primary-school-students-didnt-deteriorate-may-have-d859a6f9444d
https://ajlamesa.medium.com/swedish-researchers-reading-skills-of-primary-school-students-didnt-deteriorate-may-have-d859a6f9444d
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.38.2001645
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.38.2001645
https://www.martin-hirte.de/wp-content/uploads/2020/10/Kuhbandner-an-Ewald-24.10.2020.pdf
https://www.martin-hirte.de/wp-content/uploads/2020/10/Kuhbandner-an-Ewald-24.10.2020.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7821981/#!po=32.1429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7821981/#!po=32.1429


5.1.2021). Jonas Ludvigson, Hauptautor dieser Untersuchung, wurde wegen seiner
Schlussfolgerungen in sozialen Netzwerken massiv von Coronahysterikern bedroht (BMJ 18.2.2021).

Eine Studie aus GGrrooßßbbrriittaannnniieenn stellte fest: „Im Vergleich zu Erwachsenen im erwerbsfähigen
Alter, die ansonsten ähnlich sind, wurde bei LLeehhrreerrnn und ihren Haushaltsmitgliedern kein erhöhtes
Risiko für eine Krankenhauseinweisung mit Covid-19 und ein ggeerriinnggeerreess  RRiissiikkoo  ffüürr  sscchhwweerree
CCoovviidd--1199 festgestellt (Fenton 18.8.2021).

SSvveenn  AArrmmbbrruusstt, Chefarzt der Kinder & Jugendmedizin Neubrandenburg sprach in einem
hörenswerten Vortrag über die schlimme Situation der Kinder in der Pandemie (Armbrust
20.3.2021). Auf Kritik aus Reihen seiner Kollegen reagierte er entschieden: „Wir sehen keinen
Anstieg von schwer erkrankten Kindern in den Kinderkliniken.” Die Zahl der gemeldeten Infektionen
sei unter anderem wegen der Massen-Test-Strategie an Schulen im Land gestiegen (Nordkurier
26.3.2021).

Eine Studie aus SSaacchhsseenn stellte fest, dass trotz der Fokussierung einer Vielzahl von
PPaannddeemmiieemmaaßßnnaahhmmeenn auf Schüler – wie anlasslose Testungen, Maskenp�icht im Unterricht,
Einschränkung von Sport- und Freizeitangeboten – ddiiee  üübbeerrwwiieeggeenndd  nnaattüürrlliicchhee
IImmmmuunniissiieerruunngg  ddiieesseerr  PPooppuullaattiioonn  nniicchhtt  bbeeeeiinn��uusssstt  wweerrddeenn  kkoonnnnttee. „Insgesamt hatten im
Mai 2022 92,9 % der Teilnehmenden eine positive SARS-CoV-2 Serologie ohne relevante
Unterschiede zwischen Lehrern (95,1 %) und Schülern (92 %).“ Die einschränkenden Maßnahmen
hätten jedoch eine Vielzahl von uunneerrwwüünnsscchhtteenn  nneeggaattiivveenn  EE��eekktteenn auf Kinder und Jugendliche
(Ärztebl. 19.8.2022).

LLeehhrreerr  hhaabbeenn  eeiinn  ddeeuuttlliicchh  nniieeddrriiggeerreess  RRiissiikkoo  ffüürr  eeiinnee  sscchhwweerree  CCoorroonnaaeerrkkrraannkkuunngg  aallss
aannddeerree  EErrwwaacchhsseennee. Ihr Risiko liegt etwa bei einem Drittel, wie eine bevölkerungsweite Studie aus
SScchhoottttllaanndd zeigt (McKeigue 2.3.2021). Die Autoren einer weiteren Auswertung der Zahlen aus
Schottland zog das Fazit: „Im Vergleich zu vergleichbaren Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter
stellten wir bei Lehrern und ihren Haushaltsmitgliedern kein erhöhtes Risiko für eine
Krankenhauseinweisung mit Covid-19 und ein geringeres Risiko für schwere Covid-19 fest. Diese
Ergebnisse sollten all jene beruhigen, die im Präsenz-Unterricht tätig sind“ (Fenton 2.9.2021). Nach
US-amerikanischen Daten in�zierten sich Lehrer während Schulschließungen sogar deutlich
häu�ger (Boriquagato 2.5.2021). Trotzdem stufen sich bis zu 20 Prozent der LehrerInnen, und in
manchen Regionen sogar noch mehr, als Angehörige einer Risikogruppe ein, deutlich mehr als
andere Berufsgruppen wie Krankenp�egerInnen oder PolizistInnen (BZ 20.6.2020).

Nach einer UUmmffrraaggee Berliner ForscherInnen unter mehr als 6000 LehrerInnen fürchten sich 73 %
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vor einer Corona-Ansteckung in der Schule. 9988  %%  ddeerr  LLeehhrreerrIInnnneenn  bbeettrraacchhtteenn  ddiiee  SScchhüülleerr  aallss
ggrröößßttee  GGeeffaahhrr, 71 % fürchten, dass auch symptomlose Kinder das Virus verbreiten. Jüngere
LehrerInnen haben ein höheres Angstniveau als Ältere. Die „tiefsitzende Angst“ der Lehrer sei
„wahrscheinlich ein Ergebnis der einseitigen Informationspolitik“, sagte einer der Autoren zu BILD.
Die Regierung und das Robert-Koch-Institut hätten „niemals klargestellt, dass Schulen keine
gefährlichen Orte sind“ – obwohl dies „vielfach wissenschaftlich belegt“ sei  (Weinert 21.6.2021. BILD
24.6.2021).

Die GGeewweerrkksscchhaafftt  EErrzziieehhuunngg  uunndd  WWiisssseennsscchhaafft tut sich regelmäßig hervor durch Forderungen
nach strengeren Hygienemaßnahmen an den Schulen sowie Wechsel- und Distanzunterricht.
Lehrerverbände erreichten durch massive Lobby- und Pressearbeit, dass Lehrer in der Priorisierung
für Coronaimpfungen hochgestuft wurden, in die Gruppe mit „ganz besonderem Schutzbedarf“ (t-
online 23.2.2021).

HHaarraalldd  MMaatttthheess, Leiter des Krankenhauses Havelhöhe in Berlin, sagte in einem Interview: „Wenn
ich zum Beispiel weiß, dass Kinder unter neun Jahren so gut wie nie einen schweren Verlauf haben
und dass es auch keinen Beleg dafür gibt, dass sie ihre Lehrer anstecken – dann muss ich für diese
Altersgruppe nicht die gleichen Maßnahmen ergreifen, als wenn ich im Altenheim einen Covid-19-
Ausbruch verhindern will. Im Sozialen gibt es kein kategorisches Richtig oder Falsch, sondern hier gilt
das Kriterium der Angemessenheit. Und das ist mittlerweile verletzt“ (info3 Okt 2020).

Nach Einschätzung von HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll waren die meisten Eltern zu erschöpft, um sich gegen
Schließungsmaßnahmen zu wehren (SZ 21.6.2020). In einer späteren Stellungnahme schrieb er:
„Wenn es künftig bei jeder einzelnen Infektion einen Schul-Shutdown gibt – dann besteht das viel
größere Risiko darin, dass eine ganze Generation massive und nicht heilbare Verletzungen erleidet.
Es geht nichts über Lernen in Gemeinschaft unter Anleitung. Der Shutdown ist kein Heilmittel, er ist
ein Elend“ (SZ 9.8.2020).

Für HHeennddrriikk  SSttrreeeecckk war schon im Sommer 2020 zur Frage der Schulö�nung alles gesagt: „Lehrer
jedenfalls haben kein höheres Infektionsrisiko als andere Berufsgruppen, die in vergleichbarer Weise
mit Menschen arbeiten“ (NOZ 10.6.2020). Konsequenterweise war die STIKO gegen die von Jens
Spahn angeordnete Priorisierung der Lehrer bei der Vergabe von Corona-Impfterminen Bei der
Reihenfolge sei nicht die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Coronavirus entscheidend,
sondern das Risiko, schwer zu erkranken (ZEIT 21.2.2021).

Trotz allem bestand der erste Re�ex bei lokalen Infektionsausbrüchen immer darin, Kindergärten
und Schulen zu schließen (Dlf 19.6.2020, Merkur 21.10.2020). Mit Abstand die meisten Schulen
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wurden in Bayern geschlossen (WaS 1.11.2020).

Es gibt kkeeiinnee  rraattiioonnaallee  BBeeggrrüünndduunngg  ffüürr  AAuusssseettzzuunnggeenn  ooddeerr  KKüürrzzuunnggeenn  ddeess
SScchhuulluunntteerrrriicchhttss etwa auf Grund fragwürdiger „Inzidenzen“. In den meisten nordeuropäischen
Ländern, aber auch in Irland und der Schweiz fand ab April 2020 wieder ein geregelter
Schulunterricht statt, ohne irgendwelche negative Folgen.

Medizinische Fachverbände, etwa die der Kinder- und Jugendärzte, forderten die
uunneeiinnggeesscchhrräännkkttee  ÖÖ��nnuunngg  vvoonn  SScchhuulleenn  uunndd  KKiiTTaass – ohne Kleingruppen, ohne Maskenp�icht,
ohne Abstandsregeln -, denn die sozialen und gesundheitlichen Folgen der Schließungen seien
gravierend (SPIEGEL 19.5.2020). Nachdem die Quälerei der Kinder und Jugendlichen im Schuljahr
2021/22 munter weiterging, wurde diese Forderung von den Frankfurter Amtsärzten Ursel Heudorf
und René Gottschalk wiederholt:

Zehn bis zwanzig Prozent der Kinder werden durch das „Lernen zu Hause“ nicht erreicht und fallen
aus dem Bildungssystem (NDR 19.5.2020). Auch die Verlängerung von Schulferien ignoriert nach
Ansicht der Kinderärzte das Recht auf Bildung und Teilhabe der Kinder und ist kein Beitrag zum
Pandemieschutz (DGKJ 9.12.20). Bei einer Umfrage unter KKiinnddeerräärrzztteenn war die große Mehrheit
gegen Schulschließungen. Der Tenor: Mit dem Infektionsrisiko durch Kinder müsse eine Gesellschaft
leben (Dtsch Ärztebl. 5.8.2020).

Mitte November 2020 waren über 3200 Schulen, etwa acht Prozent, nicht im Regelbetrieb, und die
Hardliner CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn und KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh wiederholten ihr längst widerlegtes Credo von
den Schulen als Pandemietreiber (tagesschau 11.11.2020, SZ 13.11.2020). Wie aus der
Dokumentation der Süddeutschen Zeituung zu „Corona und Schulen“ hervorgeht, waren Drosten,
Lauterbach und der SSPPIIEEGGEELL die HHaauuppttttrreeiibbeerr  ddeerr  SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn (SZ 11.2.2022,
Bezahlschranke). Die Charité-Molekularbiologin FFrraannzziisskkaa  BBrriieesstt twitterte dazu: „Ich warte auf den
Tag, an dem wir alle miteinander wieder in der Lage sein werden, Fehler und tragische Verläufe
anzuerkennen und daraus zu lernen. Was hier passiert ist, ist nicht ‚Follow the Science‘- es war

WWiirr  eerrnneeuueerrnn  uunnsseerree  FFoorrddeerruunnggeenn  ffüürr  eeiinneenn  nnoorrmmaalleenn

SScchhuullbbeettrriieebb,,  zzuurr  AAbbkkeehhrr  vvoonn  ddeemm  TTeesstt--,,  ÜÜbbeerrwwaacchhuunnggss--

uunndd  RReeggeelluunnggsswwaahhnn,,  zzuumm  VVeerrzziicchhtt  aauuff  IIssoolliieerruunnggss--  uunndd

QQuuaarraannttäänniissiieerruunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn  aauuffggrruunndd  tteeiillwweeiissee

ffrraaggwwüürrddiiggeerr  TTeessttss (Heudorf 20.9.2021)

“
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‚follow selektiv einem Narrativ‘, einem, das einmal gesetzt, hartnäckig bis heute immer wieder
verbreitet und gehuldigt wird“ (Briest 11.2.2022).

KKiinnddeerrggäärrtteenn  uunndd  SScchhuulleenn  mmüüsssseenn  bbeeddiinngguunnggssllooss  ggeeöö��nneett  bblleeiibbeenn,,  oohhnnee  ddiiee
ppssyycchhoollooggiisscchh  uunndd  ppääddaaggooggiisscchh  vveerrhheeeerreennddeenn  AAuu��aaggeenn  zzuumm  TTrraaggeenn  vvoonn  MMaasskkeenn,,  zzuumm
ssttäännddiiggeenn  HHäännddeewwaasscchheenn,,  ssttäännddiiggeenn  LLüüfftteenn,,  TTeesstteenn  uunndd  zzuu  ssoozziiaalleerr  DDiissttaannzz..

Schulschließungen und Quarantäne sind nicht nur ein Verstoß gegen die Kinderrechte und das
Menschenrecht auf Bildung, sondern auch ein herber Rückschlag für die Emanzipation: Im Regelfall
sind es die Mütter, die zu Hause bleiben und ihren Kindern das Online-P�ichtprogramm der Schulen
vermitteln (SZ 16.2.2022). Und wenn Kinder jetzt wegen irgendwelcher Beschwerden – und sei es,
das Kind „wirkt etwas blass“ – von der KiTa oder der Schule wieder nach Hause geschickt werden,
sind es ebenfalls meist wieder die Mütter, die den Arbeitgeber um unbezahlten Urlaub bitten
müssen (Tagesspiegel 9.7.2020, SZ 10.7.2020). In einem Brandbrief forderte die bayerische
Landeselternvereinigung vom Kultusministerium, den zunehmenden coronabedingten Stress in den
Schulen abzubauen und die Familien zu entlasten (BEV 2.11.2020).

Nicht abzuschätzen sind die öökkoonnoommiisscchheenn  FFoollggeenn  vvoonn  SScchhuullsscchhlliieeßßuunnggeenn, und sei es im
„Stop and Go“ der jederzeit drohenden Quarantänemaßnahmen. Henrik Müller, Professor für
Wirtschaftsjournalismus, bezeichnet Heimbeschulung als „Heimsuchung“ und schreibt im SPIEGEL:
„So kann und darf es nicht weitergehen. Die Schulen – und Hochschulen – müssen auch unter
Corona-Bedingungen funktionsfähig bleiben. Das ist nicht nur ein Gebot der Fairness gegenüber
Schülern und Eltern, die während der Shutdown-Phase weitgehend auf sich selbst zurückgeworfen
waren. Das ist auch ein Gebot der ökonomischen Vernunft: Die Kosten des School’s-out-Ansatzes
sind auf Dauer gigantisch, nicht nur für die „Generation Lockdown“, sondern für die Gesellschaft
insgesamt“ (SPIEGEL 9.8.2020). Nach Berechnungen des ifo-Instituts dürfte der Schul-Lockdown in
Deutschland langfristig 3,3 Billionen Euro kosten (Handelsblatt 21.1.21).

Die (zu) späte Reaktion der Bundesregierung bestand wie so oft aus einer Geldspritze – wer auch
immer das letztlich bezahlen mag: Mit einem zwei Milliarden Euro starken „Aktionsprogramm
Aufholen nach Corona“ sollen Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie die
bestmöglichen Chancen auf gute Bildung und persönliche Entwicklung erhalten (bmbf 11.5.2021).
Dies wird allerdings den vielen psychisch kranken Kindern und den zahlreichen Schulabgängern
wenig helfen. Der Kommentar der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes lautet: „Statt eines
2-Milliarden-Projekts für einen Teil der Kinder in Deutschland zu fordern, das vielleicht irgendwann
kommt, kann die Forderung nur lauten: Ö�nung der Schulen für alle Kinder – sofort!“ (laekh
6.5.2021).
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An zahlreichen Orten mit Schulschließungen protestierten die Eltern, indem sie vor den Rathäusern
hunderte Paar Kinderschuhe abgestellt und Plakate abgelegt haben (RZw 20.3.2021).

Eine hervorragende ��llmmiisscchhee  DDookkuummeennttaattiioonn  üübbeerr  ddiiee  SSiittuuaattiioonn  uunnsseerreerr  KKiinnddeerr  iinn  ddeerr
PPaannddeemmiiee ist „LLoocckkddoowwnn  KKiinnddeerrrreecchhttee“ von PPaattrriicciiaa  MMaarrcchhaarrtt  uunndd  JJuuddiitthh  RRaauunniigg. Im Januar
2022 verö�entlichte Patricia Marchart zusammen mit Georg Sabransky einen weiteren Film „EEiinnee
aannddeerree  WWeelltt“ über die Pandemiepolitik aus der Perspektive von Menschen aus Vorarlberg.

Ein weiterer sehenswerter Film zur Situation der Kinder in der Pandemie stammt von JJeennss--TTiibboorr
HHoommmm:CCoorroonnaa  KKiinnddeerr.

Seit 9. September ist auch der FFiillmm  „„EEiinnee  aannddeerree  FFrreeiihheeiitt““  von Patricia Jose�ne Marchart und
Georg Sabransky online verfügbar, der sich kritisch mit der Kinderimpfung auseinandersetzt.

UUnntteerrwweeggss  iinn  eeiinnee  HHyyggiieennee--DDiikkttaattuurr??

„GGrruunnddrreecchhttee  hheeiißßeenn  GGrruunnddrreecchhttee,,  wweeiill  ssiiee  ggeelltteenn,,  wweeiill  ssiiee  aauucchh  iinn  kkaattaassttrroopphhaalleenn
FFäälllleenn  ggeelltteenn“ (Heribert Prantl, ZDF 20.4.2020).

Mit deutscher Gründlichkeit und im Hauruck-Verfahren wurde 2020 und 2021 mehrfach das
IInnffeekkttiioonnsssscchhuuttzzggeesseettzz vveerrsscchhäärrfftt – wobei sich wohl viele gewundert haben, welche
Einschränkungen schon nach der vorherigen Gesetzeslage möglich waren. Gemäß der Novelle vom
25.3.2020 wurde mit der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ eine neue Form des
Ausnahmezustands konstruiert, die dem Bundesgesundheitsminister zahlreiche Machtbefugnisse
zusichert (SZ 25.3.2020).

Er bekam beispielsweise die Möglichkeit, unzureichend getestete Arzneimittel und Impfsto�e auf
den Markt zu bringen oder ÄrztInnen, Krankenp�egerInnen und MedizinstudentInnen zwangsweise
zu rekrutieren. Er kann Vorschriften für den nationalen und internationalen Reiseverkehr erlassen
und die Erfassung von Daten von Reisenden sowie Quarantänemaßnahmen anordnen. Auch die im
März 2020 verhängten Ausgangssperren wurden Ende März 2020 nachträglich legalisiert (LTO
25.3.2020).

Neben der Selbstentmächtigung des Parlaments hatte die EErrmmääcchhttiigguunngg  ddeess
GGeessuunnddhheeiittssmmiinniisstteerrss zur Folge, dass auch die übrigen Regierungsmitglieder, die Opposition und
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der Bundesrat von den politischen Entscheidungen ausgeschlossen wurden (Thielbörger 30.3.2020).
An ihre Stelle traten ausgesuchte, „ideologisierte“ (WELT 7.3.2021) BBeerraatteerr wie der Virologe
CChhrriissttiiaann  DDrroosstteenn, der sich im ständigen Panikmodus be�ndet (in Google über 500’000
Suchergebnisse unter „Drosten warnt“) und die Letalität von COVID-19 unverhältnismäßig
aufbauscht (swp 30.9.2020), oder der Physiker MMiicchhaaeell  MMeeyyeerr--HHeerrmmaannnn, der im April 2020 die
Lockerungen und Schulö�nungen als voreilig kritisierte und beim Corona-Gipfel im Oktober dazu
riet, durch strenge Maßnahmen wie Ausreiseverbote aus Risikogebieten und generelles
Maskentragen „dieses Virus aus unserer Gesellschaft soweit entfernen, dass wir wieder normal
leben können“ (Tagesschau 15.10.2020, Merkur 16.10.2020). Sein Arbeitgeber, das ö�entlich
�nanzierte Helmholtz-Zentrum in Braunschweig, hat mit der Verbreitung solch extremer Ansichten
kein Problem, untersagt aber kritisch eingestellten Wissenschaftlern die freie Meinungsäußerung
(BILD 21.4.2021).

Der Gesundheitsexperte MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee meinte dazu: „Die Ratgeber der Politik aus der
Wissenschaft sind für mein Verständnis sehr einseitig besetzt. Es sind vorrangig
naturwissenschaftlich orientierte Virologen, die die Pandemie am liebsten unter dem Mikroskop
bekämpfen wollen und Epidemiologen, die das Infektionsgeschehen anhand von mathematischen
Modellen ausrechnen. Niemand von ihnen ist wirklich vor Ort und versteht ganz konkret, wie es zum
Beispiel um die Infektiosität von Kindern oder Türklinken steht“ (Focus 17.12.2020).

Das Selbstentmachtung des Parlaments veranlasste den Bundestagspräsidenten WWoollffggaanngg
SScchhääuubbllee am 19.10.2020 zu der Mahnung: „Das Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip
verp�ichten den parlamentarischen Gesetzgeber, wesentliche Entscheidungen selbst zu tre�en und
nicht der Verwaltung zu überlassen“ (Bundestag 19.10.2020).

HHaannss--JJüürrggeenn  PPaappiieerr äußerte „Bedenken, ob die gesetzliche Ermächtigung – die meiner Meinung
nach schon dem Wesentlichkeitsgrundsatz nicht genügt – nach Inhalt, Zweck und Ausmaß
hinreichend limitiert und bestimmt ist“ (WELT 7.3.2021, Bezahlschranke).

Alle schon bisher verfügten Einschränkungen von Freiheiten und Bürgerrechten wurden als
„besondere Schutzmaßnahmen“ im §28a des Infektionsschutzgesetzes untergebracht, allerdings
ohne nähere Bestimmung (LTO 18.11.2020) – die FDP sprach von „Freifahrtschein“.

Als Maßstab für Pandemiemaßnahmen galten über viele Monate mmeeddiizziinniisscchh  uunndd  jjuurriissttiisscchh
ffrraaggwwüürrddiiggee  „„SScchhwweelllleennwweerrttee““, die von der Zahl der SARS-CoV2-Testungen abhingen und damit
beliebig und mmaanniippuulliieerrbbaarr waren, und die durch die fehleranfälligen PCR-Tests de�niert wurden
und nicht durch die Zahl der tatsächlich Erkrankten oder Intensivpatienten. HHaannss--JJüürrggeenn  PPaappiieerr
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nannte diese Regelung „rechtlich de�zitär“ (WELT 7.3.2021, Bezahlschranke). Die spätere Ablösung
der „Inzidenz“ durch die „Krankenhausbelegung“ war wegen deren fehleranfälligen Ermittlung
ebenso fragwürdig. Nach einer amerikanischen Untersuchung erfolgen 67.5% der SARS-CoV-2 PCR-
positiven Krankenhausaufnahmen gar nicht „wegen“ COVID-19, sondern „mit“ COVID-19 (Vu
5.6.2022).

Besonders ausführlich behandelte die Gesetzesnovelle vom November 2020 EEiinnsscchhrräännkkuunnggeenn
ddeerr  RReeiisseeffrreeiihheeiitt. So konnten nun digitale Einreiseanmeldungen angeordnet und
Reiseunternehmen verp�ichtet werden, Daten von Reisenden an die Gesundheitsämter zu
übermitteln oder sich ärztliche Zeugnisse, Testergebnisse oder Impfdokumentationen vorlegen zu
lassen. Auch die Bundespolizei bekam das Recht auf Einsicht dieser Dokumente. Wer aus einem
de�nierten „Risikogebiet“ kam, wurde verp�ichtet, eine Untersuchung auf eine Infektion mit Sars-
CoV-2 „zu dulden“. Reiseunternehmen mussten „die Beförderung von Kranken,
Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen … melden“. Man fragte sich, ob Busfahrer künftig
medizinische Diagnosen stellen sollten.

Alle Länderbehörden mussten ab 1. Januar 2021 das neuartige eelleekkttrroonniisscchhee  MMeellddee--  uunndd
IInnffoorrmmaattiioonnssssyysstteemm DEMIS nutzen, mit dem medizinische Labore, Gesundheitsämter und das
Robert-Koch-Institut (RKI) verknüpft werden. Kontaktdaten von Reisenden, Kunden, Gästen oder
Veranstaltungsteilnehmern werden digital verarbeitet, um mögliche Infektionsketten
nachzuverfolgen. Beim RKI werden neben den üblichen Patienten- und Kontaktdaten auch Daten
zur Corona-Impfung und zu Reisebewegungen sowie die lebenslange Arztnummer (LANR) des
behandelnden Arztes und die Betriebsstättennummer (BSNR) gespeichert. Der Aufbau des
Meldesystems wird unterstützt von der ggeemmaattiikk  GGmmbbHH (Gesellschaft für Telematikanwendungen
der Gesundheitskarte mbH), Jens Spahns Partner bei der Einführung der zentral verwalteten
elektronischen Patientenakte, mit der er in Ärztekreisen auf große ddaatteennsscchhuuttzzrreecchhttlliicchhee
BBeeddeennkkeenn stößt (BZ 5.8.2020). Betreiber der gematik ist Arvato, ein Tochterunternehmen des
BBeerrtteellssmmaannnn-Konzerns. Genauer kann man sich hierüber bei Norbert Häring informieren, der
davor warnt, dass Regierung und IT-Konzerne uns zu gläsernen Patienten machen, die am
„ddiiggiittaalleenn  GGäännggeellbbaanndd  durchs Leben geführt werden“ (Häring 10.11.2021).

Der Datenschutzbeauftragte des Bundes UUllrriicchh  KKeellbbeerr kritisierte die extrem kurzen Fristen bei der
Gesetzesbearbeitung und den laxen Umgang mit personenbezogenen Gesundheitsdaten, etwa die
Ermächtigung der Bundespolizei zur Überprüfung von Impf- und Gesundheitsdaten sowie die
Kontrolle von Gesundheitsdaten durch private Beförderer (BfDI 9.11.2020). Der
Gesundheitsökonom Matthias Schrappe befürchtete eine zunehmende Kontrollmacht des Staates
und die Gefährdung der ärztlichen Schweigep�icht: „Wir gefährden einen wichtigen, historisch
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bewährten Grundwert unserer Gesellschaft“ (WELT 19.11.2020).

EEddwwaarrdd  SSnnoowwddeenn sieht die Entwicklung pessimistisch. Staaten würden dazu tendieren,
Gefahrensituationen in die Länge zu ziehen. Sie würden sich mit ihrer neuen Macht wohl fühlen und
sie mögen, warnt Snowden. Plötzlich könnten Notfallmaßnahmen permanent werden – und genutzt
werden, um beispielsweise oppositionelle Gruppierungen zu bekämpfen.
Überwachungsmaßnahmen könnten schnell kommen, um zu bleiben (Standard 26.3.2021).
Einfallstore in derartige totalitäre Technologien seien Apps, die zum Kontakttracing geeignet sind.

Beim Trucker-Aufstand in Kanada ließ die Regierung die KKoonntteenn protestierender Trucker und ihrer
Unterstützer eeiinnffrriieerreenn. Die Banken sollten auch weitere VVeerrmmööggeennsswweerrttee der Betro�enen
melden, und ihnen wurde dafür Immunität zugesichert (Haering 17.2.2022).

JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss und MMiicchhaaeellaa  SScchhiippppeerrss schrieben in ihrem Aufsatz „„SSaavviinngg  DDeemmooccrraaccyy  FFrroomm
tthhee  PPaannddeemmiicc““: „Selbst wenn die Pandemie in eine weniger bedrohliche endemische Phase eintritt
(was in mehreren Ländern bereits der Fall sein könnte), könnte das Erbe der autoritären
Maßnahmen und Vollmachten eine dauerhaftere Bedrohung für die Demokratie mit sich bringen.
Etliche Regierungen reagierten auf die tödliche Pandemie, indem sie genau die Systeme aushöhlten,
die für die Gewährleistung der Rechenschaftsp�icht und den Schutz der ö�entlichen Gesundheit
und des Wohlergehens der Bevölkerung eingerichtet wurden. (…) Wenn die individuelle Freiheit als
Priorität einmal zurückgestuft wurde, ist es schwierig, sie wiederherzustellen. Bei der Bewältigung
solch schwieriger Umstände müssen wir uns die Frage stellen: Welche Art von Gesellschaft wollen
wir haben, und welches Erbe wollen wir unseren Nachkommen hinterlassen?“ (Ioannidis 24.1.2022).

Ähnliches befüchtete der Philosoph OOrrttwwiinn  RRoossnneer in seinem Essay „DDiiee  iilllliibbeerraallee  DDeemmookkrraattiiee“:
„Harmlos ist freilich dennoch nicht, was sich alles um uns abspielt, und naiv sind jedenfalls
diejenigen, die glauben, es handle sich bei den Maßnahmen, die zurzeit in der ganzen westlichen
Welt von den Regierungen über ihre Bürger verhängt werden, lediglich um etwas
„Vorübergehendes“, das mit dem Ende der Corona-Ausnahmesituation zurückgenommen und sang-
und klanglos wieder verschwinden werde. Weder lassen sich die an den Schalthebeln der Macht
be�ndlichen Akteure so leicht die Instrumentarien wieder wegnehmen, die sie sich einmal erkämpft
haben, noch lassen sich soziodynamische beziehungsweise historische Prozesse der hier
beschriebenen Art so einfach rückgängig machen“ (Rosner 11.12.2021).

Der Journalist TThhoommaass  KKrruucchheemm schrieb im Oktober 2020: „Der Nachweis einer Coronaimpfung
müsse Voraussetzung werden für grenzüberschreitendes Reisen, fordert ID2020-Partner Bill Gates
am 24. März 2020 in einem Interview mit dem Onlinemedium TED Conferences. Und der
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Impfnachweis müsse zuverlässig sein, damit nicht unnötig Menschenleben gefährdet werden. Kein
Papier, das man verlieren oder fälschen könne; nein, ein digitaler Impfnachweis auf biometrischer
Basis… Böse neue Welt. Trotz der vernichtenden Bilanz aus menschen- und datenschutzrechtlicher
Sicht schreitet das Großprojekt transnationaler digitaler Identität voran. Zu verlockend sind die
Aussichten für Regierungen, Unternehmen und internationale Organisationen, ihre Arbeit e�zienter
zu gestalten – auf Kosten von Datenschutz und Freiheit.“ (dlf 19.10.2020).

AAuussttrraalliieenn war nach China schon am weitesten auf diesem Weg fortgeschritten. Eine umfassende
KKrriittiikk  aamm  PPaannddeemmiiee--MMaannaaggeemmeenntt  aauuss  mmeeddiizziinneetthhiisscchheerr  SSiicchhtt schrieb der australische
Bioethiker EEuuzzeebbiiuusszz  JJaammrroozziikk. Seiner Meinung nach wären vviieellee  MMaaßßnnaahhmmeenn nach den vor der
Pandemie geltenden Normen der Gesundheitsethik als iinnaakkzzeeppttaabbeell angesehen worden:
„Während der Pandemie wurde der moralische Wert der Gesundheit oft eng an der Vermeidung
eines bestimmten Virus ausgerichtet, während die psychische Gesundheit und andere Schäden
zunahmen, sozioökonomische Ungleichheiten verschärft wurden und die bürgerlichen Freiheiten
mitunter drakonischen Einschränkungen unterlagen. Die Interessen von Kindern wurden auf
vielfältige Weise geopfert, oft ohne stichhaltige Begründung, um die Schäden durch ein Virus zu
verringern, das für gesunde Kinder nur ein äußerst geringes Risiko darstellt. Die Ungleichheit stieg
ins Unermessliche; der Nutzen der Maßnahmen im Bereich der ö�entlichen Gesundheit und ihre
wirtschaftlichen Auswirkungen kamen überwiegend den Reichen zugute, während die Armen nur
wenig davon pro�tierten, oft geschädigt wurden und manchmal einem höheren Infektionsrisiko
ausgesetzt waren. Es fehlte an Beweisen dafür, dass der Nutzen vieler nicht-pharmakologischer
Maßnahen ihre Schäden überwiegt, und es wurde weithin versäumt, solche Beweise auf
unvoreingenommene Weise zu sammeln. Die Transparenz und die rechtliche Kontrolle der
Befugnisse waren oft begrenzt“ (Jamrozik 27.9.2022).

In Australien war auch ein QQuuaarraannttäännee--AApppp  in Erprobung, das Gesichtserkennung und
Geolokalisierung kombiniert (Atlantic 2.9.2021). MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schrieb dazu: „Versuche, über
die Argumentation „Gesundheitsschutz“ und „Epidemie-Bekämpfung“ Instrumente der fortgesetzten
Orts- und Kontaktkontrolle in digitaler Form zu etablieren, (sind) abzulehnen und müssen sofort
beendet werden“ (Schrappe 27.8.2021). Es gilt immer zu bedenken: es werden möglicherweise
Werkzeuge gescha�en, die im Falle eines Umschwungs in eine DIktgatur willkommen sind zur
Unterdrückung Andersdenkender (Howerton 15.6.2022).

Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts HHaannss  JJüürrggeenn  PPaappiieerr nannte Ausgangs-
und Kontaktbeschränkungen „sscchhwweerrwwiieeggeennddee  GGrruunnddrreecchhttsseeiinnggrrii��ee“. Seiner Ansicht nach
rechtfertigen Notlagenmaßnahmen nicht die „Außerkraftsetzung von Freiheitsrechten zugunsten
eines Obrigkeits- und Überwachungsstaate“ (Focus 30.3.2020). Im SPIEGEL betonte er, in der Krise
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seien nicht die Maßnahmen der Lockerung rechtfertigungsbedürftig, sondern die Aufrechterhaltung
von Beschränkungen der Grundrechte (SPIEGEL 1.5.2020).

Das mangelnde Demokratieverständnis der Regierung spiegelte sich in AAnnggeellaa  MMeerrkkeells Aussage
vom Februar 2021: „Solange wir so eine Situation haben wie die jetzt, dass eine ganz kleine
Minderheit geimpft ist und eine große Mehrheit nicht, wird es keine neuen Freiheiten geben“
(Merkur 4.2.2021).

HHaannss  JJüürrggeenn  PPaappiieerr widersprach entschieden: „Darin kommt die irrige Vorstellung zum Ausdruck,
dass Freiheiten den Menschen gewissermaßen vom Staat gewährt werden, wenn und solange es mit
den Zielen der Politik vereinbar ist. Nein, es ist umgekehrt!  Die Grundrechte sind als unverletzliche
und unveräußerliche Menschenrechte des Einzelnen verbürgt. Sie können zwar eingeschränkt
werden, aus Gründen des Gemeinwohls durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes. Aber es
handelt sich nicht um eine einseitige Gewährung des Staates, die man mehr oder weniger beliebig
entziehen und neu vergeben kann.“ (WELT 7.3.2021, Bezahlschranke). Weiter schrieb der 
Verfassungsrechtler:

„„IInn  ddeerr  BBeewwuussssttsseeiinnssllaaggee  ddeerr  ppoolliittiisscchheenn  AAkktteeuurree  uunndd  TTeeiilleenn  ddeerr  BBeevvööllkkeerruunngg  sscchheeiinntt
ggeelleeggeennttlliicchh  iinn  VVeerrggeesssseennhheeiitt  zzuu  ggeerraatteenn,,  ddaassss  ddiiee  MMeennsscchheenn  ddiieesseess  LLaannddeess  ffrreeiiee  BBüürrggeerr
ssiinndd..  SSiiee  vveerrffüüggeenn  üübbeerr  uunnvveerrääuußßeerrlliicchhee  uunndd  uunneennttzziieehhbbaarree  FFrreeiihheeiittssrreecchhttee,,  ssiiee  ssiinndd
kkeeiinnee  UUnntteerrttaanneenn!!  EEss  wwäärree  zzuu  bbeeggrrüüßßeenn,,  wweennnn  jjeeddeerr  BBüürrggeerr  ssiicchh  ddeess  WWeerrtteess  ddeerr
FFrreeiihheeiitt,,  iimmmmeerr  vveerrbbuunnddeenn  mmiitt  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ggeeggeennüübbeerr  ddeemm  GGeemmeeiinnwweesseenn,,  ddeemm
AAnnddeerreenn  uunndd  aauucchh  ggeeggeennüübbeerr  ssiicchh  sseellbbsstt,,  bbeewwuusssstt  wwäärree..  SSeeiitt  ddeerr  ZZeeiitt  ddeerr  AAuuffkklläärruunngg
wwuurrddee  ddiiee  VVeerrffaassssuunnggssssttaaaattlliicchhkkeeiitt  iinn  EEuurrooppaa  mmüühhssaamm  eerrkkäämmppfftt..  WWiirr  ssoolllltteenn  ssiiee  nniicchhtt
zzuugguunnsstteenn  eeiinneess  ppaatteerrnnaalliissttiisscchheenn  FFüürrssoorrggeessttaaaatteess  aauuffggeebbeenn..““

Der Ethiker CChhrriissttoopphh  LLüüttggee betonte noch einen anderen Aspekt: Demokratie reduziert sich nicht
einfach auf die Herrschaft der Mehrheit – ein häu�ges Missverständnis -, sondern erfordert auch
den  SScchhuuttzz  ddeerr  RReecchhttee  vvoonn  MMiinnddeerrhheeiitteenn (PinG 17.9.2021).

Gänzlich verfassungswidrige Vorstellungen hat der baden-württembergische Ministerpräsident
WWiinnffrriieedd  KKrreettsscchhmmaannnn, wenn er unverhältnismäßige Maßnahmen wie etwa „harte Eingri�e in die
Bürgerfreiheiten“  und dazu eine Änderung des Grundgesetzes fordert: „Wenn wir frühzeitige
Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem
Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann könnten wir eine Pandemie
schnell in die Knie zwingen… Wir sollten also einmal grundsätzlich erwägen, ob wir nicht das Regime
ändern müssen, so dass harte Eingri�e in die Bürgerfreiheiten möglich werden, um die Pandemie
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schnell in den Gri� zu bekommen.“ (SZ 24.6.2021). Der WELT-Chefredakteur UUllff  PPoosscchhaarrddtt
kommentiert entsetzt: „Er sagt das aus einer Privilegiertheit, aus den Dienstwagen und der Villa
Reitzenstein heraus in die Gesichter und Seelen jener Bürger, die unter den grotesken
Freiheitseinschränkungen, den geduldeten Misshandlungen der Kinder und Jugendlichen, dem
Pleite-Tornado vieler Gastronomen gelitten haben.“ (WELT 25.6.2021, Bezahlschranke).

Beängstigend äußerte sich auch OOllaaff  SScchhoollzz kurz vor seiner Amtsübernahme als Bundeskanzler
(spd 2.12.2021). Er wagte zu sagen – und das wäre in einer freiheitlichen Demokratie, die der
Menschenwürde als oberstem Gebot verp�ichtet ist, ein Rücktrittsgrund:

Der tre�ende Kommentar von HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll war: „Olaf Scholz hat mit seinem Satz eine rote Linie
überschritten. Sein Koalitionsvertrag ist mit dem Satz „Mehr Fortschritt wagen“ überschrieben. Es ist
nun ein seltsamer Fortschritt, Grundrechte kleinzumachen. Die roten Linien, die es angeblich nicht
mehr gibt, zieht das Grundgesetz. Das ist so und das bleibt so, auch wenn sogar das
Bundesverfassungsgericht so tut, als sähe es sie nicht“ (BZ 4.12.2021). Scholz machte in seiner
Regierungserklärung auch keinen Hehl daraus, dass er die Spaltung der Gesellschaft weitertreiben
wird, indem er sagte, seine Regierung sei „die Regierung derer, die sich an die Regeln halten“ (WELT
16.12.2021).

RReennéé  SScchhllootttt schrieb in seinem Essay „VVoomm  GGeeiisstt  ddeerr  VVeerrffaassssuunngg  uunndd  vvoomm  UUnnggeeiisstt  ddeerr  ZZeeiitt„,
es werde derzeit besonders intensiv und mit Erfolg versucht, „die Geschichte quasi umzuschreiben,
Begri�e wie Freiheit und Solidarität umzucodieren, sie den Tageserfordernissen anzupassen und
politischen Zielen unterzuordnen; konkreter: die Intention des Grundgesetzes in ihr Gegenteil zu
verkehren und die ursprüngliche Verfassung der Freiheit in eine Verfassung der Sicherheit oder
aktuell der Gesundheit umzuinterpretieren. Das Wort „Gesundheit“ etwa jedoch sucht man
vergeblich im Text der Verfassung“. Die in den Artikeln 1 bis 19 festgehaltenen GGrruunnddrreecchhttee seien
vor allem als AAbbwweehhrrrreecchhttee  ggeeggeenn  eeiinneenn  üübbeerrmmääcchhttiiggeenn,,  üübbeerrggrrii��ggeenn  SSttaaaatt formuliert
worden. So kenne das Grundrecht auf VVeerrssaammmmlluunnggssffrreeiihheeiitt keinen Erlaubnisvorbehalt und
auch keine Gewissensprüfung. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten sich wohl kaum

„„FFüürr  mmeeiinnee  RReeggiieerruunngg  ggiibbtt  eess  kkeeiinnee  rrootteenn  LLiinniieenn  mmeehhrr  bbeeii

aallll  ddeemm,,  wwaass  zzuu  ttuunn  iisstt..  EEss  ggiibbtt  nniicchhttss,,  wwaass  wwiirr

aauusssscchhlliieeßßeenn..  DDaass  kkaannnn  mmaann  wwäähhrreenndd  eeiinneerr  PPaannddeemmiiee

nniicchhtt  mmaacchheenn..  DDeerr  SScchhuuttzz  ddeerr  GGeessuunnddhheeiitt  ddeerr

BBüürrggeerr::iinnnneenn  sstteehhtt  üübbeerr  aalllleemm““.

“
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vorstellen können, dass  einmal gesunden Bürgern die voraussetzungslose Teilhabe am
gesellschaftlichen und sozialen Leben verweigert wird, oder dass demokratisch gewählte Politiker
sowie einige Medien die in Artikel 5 des Grundgesetzes festgehaltene, für eine Demokratie
essentielle Pressefreiheit nutzen würden, um Bürger, die sich für das Gemeinwesen engagieren und
an die Kraft der Veränderung durch den Protest auf der Straße glauben, zu di�amieren und zu
beschimpfen, ja sie verächtlich zu machen und der Spaltung der Gesellschaft das Wort zu reden
(Cicero 23.2.2022).

Der Göttinger Verfassungsrechtler HHaannss  MMiicchhaaeell  HHeeiinniigg warnte davor, „dass sich unser
Gemeinwesen von einem demokratischen Rechtsstaat in kürzester Frist in einen ffaasscchhiissttooiidd--
hhyysstteerriisscchheenn  HHyyggiieenneessttaaaatt““ verwandeln könnte (Focus 30.3.2020). Eine Gesellschaft, in der, wie
Clemens Arvay befürchtete, viele Bürger aus Angst vor Strafe Verordnungen befolgen, hinter denen
sie nicht stehen oder die sie nicht verstehen; eine kranke, gespaltene Gesellschaft, in jeder dem
anderen misstraut, in der jeder den anderen anpöbelt oder sogar körperlich attackiert, etwa weil er
zu nahe kommt oder die Maske nicht richtig aufgesetzt hat (Arvay 30.8.2020).

Auch der Soziologe und ehemalige Rektor der Uni Mainz, VVoollkkeerr  RRoonnggee, ist eher pessimistisch. In
dem Sammelband „DDiiee  IIrrrriittaattiioonn  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt  dduurrcchh  ddeenn  LLoocckkddoowwnn“ schreibt er: „Der
Staat fährt hier, auf der Basis seiner eigenenInformationen und Wertungen, eine Gesellschaft an die
Wand. Die Bevölkerungschluckt das in der trügerischen Ho�nung, dass der Spuk bald vorbei ist und
weil seitens der Politik Kompensationen versprochen und auch geleistet werden. Diese lassen sich
aber nur über Staatsverschuldung bestreiten, die zu In�ation führt. Alle rechnen mit einer großen
Wirtschaftskrise. (…) Der Staat setzt diese interventionistische, zerstörerische Politik
mitInstrumenten alter Art durch: Notstandsverordnungen, Verboten, Bewegungsbeschränkungen,
Strafen bei Nichtbefolgung. Wir leben heute fast kaserniert.Es geht. Es lässt sich machen. (…) Es wird
kein Zurück zum Status quo ante geben. Die Politik wird den Zustand „Krise“ in Zukunft immer
länger und öfter ausrufen und sich selbst als Krisenmanager deklarieren. Das Volk spielt bei diesen
Realitätsbehauptungen fromm mit. Und Medien sind keine kritische Instanz mehr. DDeerr
KKrriisseennzzuussttaanndd  wwiirrdd  zzuurr  NNoorrmmaalliittäättssaannnnaahhmmee““ (Bruns/Ronge, Jan 2022).

Der pensionierte Richter MMaannffrreedd  KKööllsscchh wandte sich in einem ausführlichen Schreiben an den
Bundespräsidenten und gab ihm aus Protest das Bundesverdienstkreuz zurück: „Diese Maßnahmen
sind einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Weil sie unverhältnismäßig und in
diesem Ausmaß nicht erforderlich sind, verstoßen sie gegen das Rechtsstaatsprinzip. …Der immer
wieder verlängerte Lockdown für alle ist von diesem Gesichtspunkt aus weder notwendig noch
verhältnismäßig. Er ist schlicht verfassungswidrig“ (Kölsch 25.5.2021).
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Die Juristin JJeessssiiccaa  HHaammeedd zählte in der Frankfurter Rundschau die zzaahhllrreeiicchheenn
FFrreeiihheeiittssggrruunnddrreecchhttee  aauuff,,  ddiiee  vveerrlleettzztt  wwuurrddeenn  uunndd  wweerrddeenn (FR 26.3.2020). Das betri�t in
erster Linie die Grundrechte der HHaannddlluunnggssffrreeiihheeiitt (Art. 2 Abs. 1 GG), der FFrreeiihheeiitt  ddeerr  PPeerrssoonn
(Artikel 2 Abs 2 S.2 Grundgesetz), der kköörrppeerrlliicchheenn  UUnnvveerrsseehhrrtthheeiitt (Artikel 2 Abs. 2 S.1 GG), der
RReelliiggiioonnssffrreeiihheeiitt (Art. 4 Absatz 1, 2 GG), der VVeerrssaammmmlluunnggssffrreeiihheeiitt (Art. 8 GG), der
FFrreeiizzüüggiiggkkeeiitt (Art. 11 GG) und der BBeerruuffssffrreeiihheeiitt (Art. 12 GG). Eingeschränkt ist auch das
BBrriieeffggeehheeiimmnniiss  uunndd  ddaass  PPoosstt--  uunndd  FFeerrnnmmeellddeeggeehheeiimmnniiss (Artikel 10 GG), denn schriftliche
Mitteilungen von in�zierten Personen können durch Behörden oder medizinischen Stellen gelesen
und ausgewertet werden. Eingeschränkt ist weiter die UUnnvveerrlleettzzlliicchhkkeeiitt  ddeerr  WWoohhnnuunngg (Artikel 13
Abs. 1 GG), denn ein Arzt darf einen In�zierten, der sich in Quarantäne be�ndet, zwangsweise in
dessen Wohnung aufsuchen und behandeln, und die Polizei darf eine Wohnung stürmen, wenn sie
darin unerlaubte Besucher vermutet (Focus 26.10.2020, Reitschuster 16.4.2021). Heribert Prantl
ergänzt die Liste noch um das RReecchhtt  aauuff  SScchhuuttzz  ddeerr  FFaammiilliiee, die VVeerreeiinniigguunnggss--  uunndd
KKooaalliittiioonnssffrreeiihheeiitt, die GGeewweerrbbeeffrreeiihheeiitt und den SScchhuuttzz  ddeess  EEiiggeennttuummss (Buchkomplizen
17.4.2021)

Wie  JJeessssiiccaa  HHaammeedd bei ihrer Klage gegen der Freistaat Bayern feststellen musste, hat die
RReeggiieerruunngg  vvoonn  BBaayyeerrnn nahezu alle Grundrechte der Bürger und Bürgerinnen aufgehoben, „ohne
diese Vorgänge, die Entscheidungsgrundlage, die Prognosen, die Abwägungsprozesse (Stichwort:
Kollateralschäden) etc. in einer Behördenakte zu dokumentieren“ (ckb 17.8.2020, SZ 10.9.2020). Das
Demokratieverständnis von Ministerpräsident MMaarrkkuuss  SSööddeerr drückte sich auch aus in Äußerungen
wie: „…deswegen habe ich für Bayern entschieden, voranzugehen“ oder „Wir dürfen nicht nur
debattieren, wir müssen entscheiden, wir müssen handeln“ (ARD 19.8.2020).

In Bayern wurden während des Lockdowns 171 Personen in „Präventivhaft“ genommen, teilweise
Jugendliche, und teilweise zwei Wochen und länger (Merkur 28.8.2020). Chefredakteur Ulf Poschart
diagnostizierte in der WELT: „Die stoische Hinnahme der Einschränkung fundamentaler
Freiheitsrechte hat ein Ausmaß angenommen, das schockierend ist“ (WELT 9.10.2020).

Für polizeiliche Ermittlungen wurden auch schon CCoorroonnaa--GGäässtteelliisstteenn von Restaurants
beschlagnahmt, mancherorts wurden sie auch zur Verfolgung von Kleindelikten verwendet (OVB
21.7.2020, SZ 2.9.2020). Durch ein Daten-Leck waren zehntausende Corona-Kontaktlisten eines
Restaurant-Dienstleisters zeitweise im Internet einsehbar (rtl.de 28.8.2020). Der
Verfassungsgerichtshof des Saarlandes nannte Gästelisten zur Kontaktnachverfolgung einen
eerrhheebblliicchheenn  EEiinnggrrii��  iinn  ddaass  GGrruunnddrreecchhtt  aauuff  DDaatteennsscchhuuttzz. Freiwilligkeit sei eine elementare
Voraussetzung der Einwilligung, und sie sei nicht gegeben, wenn die Verweigerung der Zustimmung
nur für den Preis des weitgehenden Verzichts an der Teilnahme am sozialen Leben möglich sei.
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Durch die Erfassung, Speicherung und ggf. auch Weitergabe von Adress- und Kontaktdaten könnten
Bürger davon abgehalten werden, bestimmte Veranstaltungen bzw. Orte zu besuchen (dr
datenschutz 2.9.2020).

Dessen ungeachtet beschloss die Bundesregierung am 29.9.2020 ohne Parlamentsbeteiligung sogar
noch eine VVeerrsscchhäärrffuunngg  ddeerr  MMiitttteeiilluunnggsspp��iicchhtt durch Bußgelder bei Falschangaben und eine
Verp�ichtung der Wirte, die Angaben der Gäste zu kontrollieren (Merkur 30.9.2020). Gastronomen
sind allerdings nicht befugt, sich Ausweisdokumente oder ähnliches vorlegen zu lassen (FR
30.9.2020).

Das RReecchhtt  aauuff  FFrreeiizzüüggiiggkkeeiitt wurde eeiinnggeesscchhrräännkktt, indem auf Grund willkürlich festgesetzter
Kriterien Risikogebiete de�niert werden, mit dramatischen Konsequenzen für den Tourismussektor
und erheblicher Einschränkung für Menschen, die dort ihre Familie besuchen wollen. Es ergab sich
unter anderem die absurde Situation, dass Deutschland, komplett ein Risikogebiet, die Einreise aus
Ländern sanktionierte, die ein ähnlich hohes Risiko aufwiesen (ECDC 7.11.2020). In Nordrhein-
Westfalen wurde die Quarantänep�icht für Reiserückkehrer gerichtlich gekippt mit der Begründung,
dass sie unter Umständen in Deutschland einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind, die
Quarantäne somit kein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei (Merkur
21.11.2020). Im Januar 2020 empfahl die EU-Kommission, den Reiseverkehr aus EU-Ländern mit
hohem Risiko („Inzidenz“ von >500 Infektionen auf 100.000 Einwohner in 14 Tagen) insofern
einzuschränken, indem bei der Einreise ein negativer Test verlangt wird und danach verp�ichtend
eine Quarantäne angeordnet wird (26.1.2021).

Ein gravierender Eingri� in das Grundrecht auf Freizügigkeit ist die AAnnoorrddnnuunngg  eeiinneerr
QQuuaarraannttäännee. Sie betri�t in der Regel gesunde Menschen allein auf Verdacht oder auf Grund eines
positiven PCR-Tests – der kein Beweis für Infektiosität ist – und bedeutet 10 bis 14 Tage Verbot, die
Wohnung zu verlassen (SZ 3.12.2020). Im Krankheitsfall wird Isolation innerhalb der Familie verlangt,
sogar bei Kindern (NDR 7.8.2020). Die psychologischen Auswirkungen der Quarantäne – Angst,
Aggressivität, Stress – können gravierend sein und bis zu einer posttraumatischen
Belastungsstörung führen (Amanzio 30.10.2021);  Bewegungsmangel und verändertes Essverhalten
vergrößern das Risiko für Übergewicht, Infektanfälligkeit, Diabetes und Herzkreislauf-Erkrankungen
(Brooks 14.3.2020, Mattioli 5.5.2020, BR 13.4.2021).

Während des Coronaausbruchs im Großschlachthof TTöönnnniieess wurden Tausende Arbeiter aus
Südosteuropa über vier Wochen in Quarantäne gehalten. Bei mehreren Hundert von ihnen wurde
anschließend noch ein drittes Mal eine 14tägige Quarantäne verordnet, obwohl es weder positive
Tests noch Krankheitssymptome gab. Hier zeigt der Hygienestaat sein unmaskiertes Gesicht. Der
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o�ensichtliche Akt von Freiheitsberaubung wurde ausgerechnet an Menschen begangen, die für die
Produktion billiger Lebensmittel ausgebeutet werden, und die in ihren Herkunftsländern Opfer
rassistischer Diskriminierung sind (Merkur 24.6.2020, Tagesschau 30.7.2020).

Bereits Mitte Juni war es in Berlin zu einem ähnlichen Fall schikanöser, gegen eine europäische
Minderheit gerichteter Quarantäne gekommen (taz 18.6.2020). KKiinnddeerr sind ebenfalls regelmäßig
OOppffeerr  vvoonn  QQuuaarraannttäänneemmaaßßnnaahhmmeenn, die den Charakter von Willkür und Kindswohlgefährdung
haben (SK 27.7.2020, OP 30.7.2020, WELT 29.8.2021).

Selbst das DDeemmoonnssttrraattiioonnssrreecchhtt wurde außer Kraft gesetzt – der letzte Hebel, den die Bürger
noch haben, um ihre Meinung ö�entlich auszudrücken. Schon während des ersten Lockdowns hatte
der Aufruf zu Demonstrationen Verhaftungen und Hausdurchsuchungen zur Folge (Focus 4.4.2020).
Am 16. April 2020 wurde ein generelles Demonstrationsverbot vom Bundesverfassungsgericht für
illegal erklärt (dw 16.4.2020). Trotzdem wurden Demonstrationen gegen die Pandemie-Politik und
die Aussetzung der Grundrechte immer wieder von der Polizei aufgelöst oder von vorneherein
verboten, etwa wegen einer „hohen zu erwartenden Teilnehmerzahl“, absehbares Nichteinhalten
von Hygieneau�agen oder „Gefährdung für die Ö�entlichkeit“ (t-online 2.8.2020, RND 5.12.2020, BZ
17.12.2021). Hamburgs  Bürgermeister PPeetteerr  TTsscchheennttsscchheerr (SPD) forderte eine „deutliche
Einschränkung der Versammlungsfreiheit“ im Infektionsschutzgesetz (tagesschau 18.4.2021). In
NNoorrddrrhheeiinn--WWeessttffaalleenn dürfen seit Januar 2022 an Versammlungen im Freien bei mehr als 750
Teilnehmenden nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen (33GG--RReeggeell). Dadurch wird
die spontane Teilnahme unterbunden, und es werden ständige Kontrollen der Teilnehmer durch die
Polizei ermöglicht. Die Richter in Münster fanden diese Einschränkung des Demonstrationsrechts
verhältnismäßig (OVG 14.1.2022). Begründungen wie „das Verbot von Versammlungen [diene]
legitimen Zwecken wie dem Schutz von Leben und Gesundheit sowie der Funktionsfähigkeit des
Gesundheitssystems“ (WELT 30.12.2020) sind in ihrer Pauschalierung eines Rechtsstaats unwürdig.

Die Großdemonstration gegen die Coronamaßnahmen am 29. August in Berlin wurde zunächst von
den Behörden verboten, weil es „bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen
gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird“. Der Berliner Innensenator Andreas
Geisel (SPD) wartete gleich noch mit der Di�amierung auf: „Wir dürfen nicht zulassen, dass Berlin zu
einem großen Campingplatz für vermeintliche Querdenker und Verschwörungsideologen gemacht
wird“ (Tagesschau 26.8.2020). Weiter sagte er: „Wir müssen deshalb zwischen dem Grundrecht der
Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das
Leben entschieden“ (SPIEGEL 26.8.2020). MMiitt  eeiinneemm  ssoollcchheenn  AArrgguummeenntt  lläässsstt  ssiicchh  jjeeddeerrzzeeiitt
uunndd  üübbeerraallll  ddiiee  AAuußßeerrkkrraaffttsseettzzuunngg  vvoonn  GGrruunnddrreecchhtteenn  bbeeggrrüünnddeett..  Die Berliner Zeitung
schrieb: „Der Verdacht drängt sich auf, dass die Berliner Polizei politisch agiert“ (BZ 27.8.2021).

Coronavirus – Dr. Martin Hirte, Kinderarzt München | Martin Hirte https://martin-hirte.de/coronavirus/

295 von 321 08.11.2022, 20:17

https://www.merkur.de/welt/coronavirus-toennies-guetersloh-arbeitsbedingungen-billiglohn-schlachthof-mitarbeiter-13809175.html
https://www.merkur.de/welt/coronavirus-toennies-guetersloh-arbeitsbedingungen-billiglohn-schlachthof-mitarbeiter-13809175.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/toennies-quarantaene-101.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/toennies-quarantaene-101.html
https://taz.de/Haeuserblocks-in-Berlin-unter-Quarantaene/!5690043/
https://taz.de/Haeuserblocks-in-Berlin-unter-Quarantaene/!5690043/
https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/joscha-ist-eines-der-kinder-aus-der-konstanzer-kita-cherisy-die-zwei-wochen-in-quarantaene-bleiben-muessen-trotz-negativem-corona-test;art372448,10575172
https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/joscha-ist-eines-der-kinder-aus-der-konstanzer-kita-cherisy-die-zwei-wochen-in-quarantaene-bleiben-muessen-trotz-negativem-corona-test;art372448,10575172
https://www.op-online.de/region/dreieich/dreieich-initiative-familie-in-der-krise-gegen-haeusliche-isolation-von-kindern-90015398.html
https://www.op-online.de/region/dreieich/dreieich-initiative-familie-in-der-krise-gegen-haeusliche-isolation-von-kindern-90015398.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article233429043/Brandbrief-einer-Mutter-Denkt-endlich-an-die-Kinder.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article233429043/Brandbrief-einer-Mutter-Denkt-endlich-an-die-Kinder.html
https://www.focus.de/panorama/welt/teilnehmer-sollten-kinder-mitbringen-mann-wegen-demo-aufrufs-gegen-ausgangsbeschraenkungen-vorlaeufig-festgenommen_id_11850796.html
https://www.focus.de/panorama/welt/teilnehmer-sollten-kinder-mitbringen-mann-wegen-demo-aufrufs-gegen-ausgangsbeschraenkungen-vorlaeufig-festgenommen_id_11850796.html
https://www.dw.com/de/verfassungsgericht-kassiert-generelles-demo-verbot-wegen-corona/a-53151498
https://www.dw.com/de/verfassungsgericht-kassiert-generelles-demo-verbot-wegen-corona/a-53151498
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88325752/berlin-polizei-holt-corona-demo-veranstalter-von-der-buehne.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88325752/berlin-polizei-holt-corona-demo-veranstalter-von-der-buehne.html
https://www.rnd.de/politik/querdenker-demo-am-samstag-in-bremen-verbot-ist-laut-bundesverfassungsgericht-wirksam-20000-teilnehmer-erwartet-BBW6JO5IV6LK5QDUUY5QNWUIJ4.html
https://www.rnd.de/politik/querdenker-demo-am-samstag-in-bremen-verbot-ist-laut-bundesverfassungsgericht-wirksam-20000-teilnehmer-erwartet-BBW6JO5IV6LK5QDUUY5QNWUIJ4.html
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/harte-bandagen-um-corona-protest-es-bleibt-uns-nur-die-strasse-li.201273
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/harte-bandagen-um-corona-protest-es-bleibt-uns-nur-die-strasse-li.201273
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/harte-bandagen-um-corona-protest-es-bleibt-uns-nur-die-strasse-li.201273
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/harte-bandagen-um-corona-protest-es-bleibt-uns-nur-die-strasse-li.201273
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-montag-193.html#FDP-droht-mit-Verfassungsbeschwerde
https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-coronavirus-montag-193.html#FDP-droht-mit-Verfassungsbeschwerde
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/04_220114/index.php
https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/04_220114/index.php
https://www.welt.de/regionales/berlin/article223560020/Demonstrationen-bleiben-in-Berlin-an-Silvester-verboten.html
https://www.welt.de/regionales/berlin/article223560020/Demonstrationen-bleiben-in-Berlin-an-Silvester-verboten.html
https://www.tagesschau.de/inland/demo-verbot-berlin-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/demo-verbot-berlin-101.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berlin-verbietet-corona-demonstration-am-wochenende-a-dcffb771-9506-4af6-b7d7-2df1c2f8eb57
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/berlin-verbietet-corona-demonstration-am-wochenende-a-dcffb771-9506-4af6-b7d7-2df1c2f8eb57
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-es-wird-zeit-dass-die-demo-verbote-gekippt-werden-li.179227
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-es-wird-zeit-dass-die-demo-verbote-gekippt-werden-li.179227


Besonders folgenschwer war das  Verbot der „„QQuueerrddeennkkeerr““--DDeemmoo am 1. August 2021, nachdem
eine Woche zuvor beim politisch gewollten Christofer Street Day 35’000 Menschen großteils ohne
Maske gefeiert hatte. WELT-Chefredakteur UUllff  PPoosscchhaarrddtt sprach von „Willkür und einer
Rechtsstaatlichkeit, die sich in den Dienst weltanschaulicher Anliegen stellt“ (WELT 4.8.2021,
Bezahlschranke). Die Polizeigewalt gegen Demonstranten, die am 1. August vielfach dokumentiert
wurde, hat sogar den UN-Sonderberichterstatter zu Folter  NNiillss  MMeellzzeerr auf den Plan gerufen mit
der Bitte um eine Stellungnahme der Bundesregierung (BZ 5.8.2021, ZEIT 5.8.2021, BZ 11.8.2021).
In einem Interview mit der WELT sprach Melzer von „exzessiver Gewalt“ und einer „Kultur der
Toleranz für Polizeigewalt“. In ihrer Stellungnahme habe es die Bundesregierung für verhältnismäßig
gehalten, dass ein friedlicher Demonstranten vom Fahrrad gestoßen und auf den Boden geworfen
wurde. „Die Wahrnehmung der Behörden, was verhältnismäßig ist, ist verzerrt“, sagte Melzer. In zwei
Jahren sei nur ein einziger Polizist wegen übermäßiger Gewalt belangt worden. Er habe den
Eindruck einer „de-facto-Stra�osigkeit durch Verfahrensverschleppung“. „Das ist kein Zeichen von
Wohlverhalten, sondern von Systemversagen. Die Behörden sehen gar nicht, wie blind sie sind.“
(WELT 21.3.2022, SPIEGEL 21.4.2022).

Der Historiker JJöörrgg  BBaabbeerroowwsskkii war entsetzter Augenzeuge der Polizeigewalt in Berlin und plädiert
für einen liberalen Rechtsstaat, in dem Menschen mit abweichenden Meinungen nicht als Feinde
stigmatisiert werden. „Eine o�ene Gesellschaft und eine militarisierte Polizei passen nicht
zusammen. Polizisten, die anonym in Erscheinung treten, deren Gesichter man nicht sieht und die
nur noch an den Nummern auf ihrem Rücken identi�ziert werden können, werden von den Bürgern
nicht mehr als Individuen, schon gar nicht mehr als Freunde und Helfer erkannt. Die Polizisten selbst
nehmen sich untereinander als verschworene Gemeinschaft wahr, fühlen sich wie Soldaten im
Gefecht. Der Korpsgeist aber erhöht den inneren Druck auf die Polizisten, sich auch so zu verhalten,
wie man es von einer Kampfeinheit erwartet“ (NZZ 14.8.2021).

Im Dezember 2021, als der Druck auf die Bevölkerung durch 2G-Regeln und Pläne zu einer
Impfp�icht anstieg, und entsprechend mehr Menschen auf die Straßen gingen, um für Demokratie
und Freiheit zu demonstrieren – die allermeisten friedlich -, nahmen in Politik und Medien die
Di�amierungen von Demonstranten wieder zu. Beispielhaft der Artikel in der SSüüddddeeuuttsscchheenn
ZZeeiittuunngg vom 13.12.: „Die sind brandgefährlich“ (SZ 13.12.2021). Darin wird unter anderem
berichtet, SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese habe von der „fortschreitenden Radikalisierung einer kleinen
Minderheit“ gesprochen, der mit „absoluter Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden“ begegnet
werden müsse. „Wir erleben den organisierten Versuch, zu spalten und zu hetzen“ . Der
BBaayyeerriisscchhee  RRuunnddffuunnkk meldete: „Corona-Proteste: ‚Die Gewaltbereitschaft nimmt zu’“ (br
12.12.2021). Die FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeeiinnee  ZZeeiittuunngg schrieb: „Die von Rechtsextremisten
gesteuerte Bewegung der Corona-Leugner setzt nun auf Proteste in den Kleinstädten. So soll der
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Eindruck entstehen, ganz Deutschland stehe auf gegen die angebliche „’Corona-Diktatur’“ (FAZ
25.12.2021). Der Radio-Sprecher MMaarrttiinn  RRuutthheennbbeerrgg (SWR) drückte in einem Podcast seinen Zorn
über die tendenziöse Berichterstattung über die „Corona-Spaziergänge“ aus (Ruthenberg
10.1.2022).

Die für 18.12.2021 geplante Demonstration in Berlin „FFrriieeddlliicchh  ZZuussaammmmeenn  ––  FFrreeiiee
IImmppffeennttsscchheeiidduunngg“ wurde verboten wegen „zu erwartenden Verstößen gegen Corona-Regeln“ –
eine Begründung, die das Demonstrationsrecht komplett zur Farce macht  (BZ 17.12.2021).
CChhrriissttoopphh  LLüüttggee kommentierte auf twitter: „Das Demonstrationsrecht ist ein extrem hohes Gut in
der Demokratie. Es darf nicht einmal der Verdacht entstehen, dass in einem freiheitlich-
demokratischen Staat Demonstrationen aus politischen Interessen behindert oder mit prohibitiv
hohen Au�agen versehen werden.“ (Lütge 18.12.2021).

Der Verdacht ist ohne Zweifel dringend, denn wenig später sagten die Veranstalter von „MMüünncchheenn
sstteehhtt  aauuff“ eine Demonstration wegen inakzeptablen Bedingungen ab: Teilnehmerbeschränkung,
Einzäunung der Teilnehmer in größeren Gruppen, Ordnerzahl 1:10, FFP2-Masken. Nachdem sich die
Menschen trotzdem zu einer nicht genehmigten Versammlung trafen, sprach der Münchner
Oberbürgermeister  DDiieetteerr  RReeiitteerr im Corona-Neusprech vom „Missbrauch des Grundrechts auf
Meinungsfreiheit“ (tagesschau 23.12.2021). Dasselbe wiederholte sich eine Woche später (Ibing
28.12.2021). Dort wurden ersatzweise angedachte Spaziergänge durch die Stadt per
Allgemeinverfügung verboten (ZEIT 28.12.2021). Das Verbot von innerstädtischen
„Coronaspaziergängen“ hat schon etwas von Orwells Gedankenpolizei. Das Verwaltungsgericht
Stuttgart sah im pauschalen Verbot nicht genehmigter Corona-Spaziergänge einen „ziemlich klaren
Verstoß gegen die Versammlungsfreiheit“ (lto 14.1.2022). Weitere Gerichte wie das
Verwaltungsgericht Cottbus folgten dieser Au�assung (rbb 8.2.2022). Das
BBuunnddeessvveerrffaassssuunnggssggeerriicchhtt verortete in einer vorläu�gen Eilentscheidung das Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit unter das Primat des Regierungshandelns und urteilte, die Spaziergänge
dürften von den Kommunen verboten werden (gn 17.1.2022, Merkur 17.1.2022, lto 1.2.2022). Es sei
„bei unangemeldeten Spaziergängen keine «VVoorrffeellddkkooooppeerraattiioonn» mit der Versammlungsbehörde
möglich“. Ein protestierende Bürger sollte also zu allererst kooperativ sein – eine Aushöhlung des
Versammlungsrechts, wie Nico Härting diagnostiziert (NZZ 2.2.2022).

Von der GGeewweerrkksscchhaafftt  ddeerr  PPoolliizzeeii war zu vernehmen, es dürfe nicht Aufgabe der Polizei sein,
einen breit auf der Straße ausgeführten Meinungsstreit, sofern er friedlich ist, mit polizeilichen
Mitteln zu stoppen, nur weil die Politik diesen Disput an die Polizei outgesourct hat (ZEIT
28.12.2021). RRaaiinneerr  WWeennddtt, Chef der Polizeigewerkschaft betonte: „Ein standardisiertes
Einschreiten wäre nicht nur taktisch falsch, sondern sicher auch rechtswidrig.“ Die deutsche
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Rechtsprechung habe „hohe Hürden für ein Einschreiten der Polizei gesetzt“ (BZ 5.1.2021). Die
bbaayyeerriisscchhee  SSttaaaattssrreeggiieerruunngg brachte bei Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten im
Zusammenhang mit Demonstrationen „beschleunigte Verfahren“ ins Spiel, die ohne große
Beweisaufnahme innerhalb von Stunden zu Urteilen führen. Dies ist mmiitt  rreecchhttssssttaaaattlliicchheenn
GGrruunnddssäättzzeenn  nniicchhtt  vveerreeiinnbbaarr, da wesentliche Rechte der Angeklagten außer Kraft gesetzt
werden (WELT 27.12.2021, tagesschau 7.1.2022).

Am 13. Januar 2021 kam es in HHaammbbuurrgg zu dem absurden Vorfall, dass eine Demonstration von
Kritikern der Coronamaßnahmen und der Impfp�icht verboten, eine Gegendemonstration dagegen
erlaubt wurde (WELT 13.1.2022).

Der Verfassungsrechtler OOlliivveerr  LLeeppssiiuuss wandte sich vehement gegen das Verbot von
Demonstrationen mit der Begründung, sie könnten gegen Hygieneau�agen verstoßen: „Muss, wer
die Versammlungsfreiheit betätigt, immer auch zugleich eine staatliche Schutzp�icht erfüllen?
Verfassungsrechtlich eindeutig nein. Im Rechtsstaat ist es als Teil des Kundgabezwecks einer
Versammlung grundsätzlich erlaubt, gegen Hygieneau�agen zu demonstrieren, indem man gegen
sie verstößt… Beim Demonstrieren geht es nicht um Individualismus oder Irrationalismus auf Kosten
der Gemeinschaft, sondern um politischen Meinungspluralismus in einer o�enen Gesellschaft“
(Lepsius 7.12.2020).

Viele PPoolliittiikkeerr  vveerrwweeiiggeerrnn  ssiicchh  eeiinneemm  kkoonnssttrruukkttiivveenn  DDiiaalloogg mit Menschen, die sich Sorgen um
ihre Bürgerrechte machen und auf die Straße gehen. Sie verunglimpfen sie als „Impfgegner“,
„Corona-Leugner“, „Verschwörungstheoretiker“ oder „Extremisten“ und ordnen sie pauschal dem
rechten Spektrum zu. Die Skala der DDii��aammiieerruunnggeenn ist o�ensichtlich nach unten o�en: Die
Bundesvorsitzende der SPD Saskia Esken beleidigte Demonstranten als „Covidioten“, die Berliner
SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sprach von „Irren“ (BZ 2.8.2020). Die Medien liefern
entsprechende Bilder und eine Berichterstattung, die an die russischen Staatsmedien bei Anti-Putin-
Demonstrationen erinnert (Nachdenkseiten 20.5.2020, Tagesschau 1.8.2020).  FFrraannkk  WWaalltteerr
SStteeiinnmmeeiieerr verstieg sich zur Aussage, „Radikale Corona-Leugner“ wollten bei den
Coronaspaziergängen einen „vergifteten Stachel in unsere Demokratie“ treiben (rnd 19.1.2022).

Man fragt sich, wo Studien waren, die solche Etikettierungen belegten. Vielleicht gehörten ja viele
dieser Menschen dem Prekariat an, das wir gerade vergrößerten: zu den 4 Millionen
Langzeitarbeitslosen, Mini-Jobbern und Hartz-IV-Empfängern, zu den Selbstständigen, die Konkurs
anmelden mussten oder zu den Alleinerziehenden, die alleingelassen wurden – Menschen, die
verständlicher Maßen verzweifelt waren, wütend auf den obszönen Reichtum, mit dem manche
meinen, die Wissenschaft, die Medien und die Weltpolitik beein�ussen zu dürfen.
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AAggnneess  IImmhhooff schrieb in der Neuen Züricher Zeitung über die Verunglimpfungen von
Demonstranten: „Wer demonstriert noch, wenn er Angst haben muss, als Rechter di�amiert zu
werden, nur weil die Falschen mitgelaufen sind? Übrig bleiben dann die tatsächlichen Rechten… Es
ist befremdend, dass Demonstrationen nicht als positives Signal einer funktionierenden Demokratie
wahrgenommen werden“ (NZZ 4.6.2020).

Bayerns Ministerpräsident MMaarrkkuuss  SSööddeerr betrachtet Gegner der Corona-Maßnahmen als
potenzielle Terroristen. Im Umfeld der Querdenker-Szene würde sich „ein Corona-Mob oder eine
Art Corona-RAF bilden …, die zunehmend aggressiver und sogar gewalttätig werden könnte“ (FR
11.1.2021). Die WELT kommentierte Söders Ausfälle als blindwütig und abstrus. Es gehe ihm wohl
darum, durch rhetorische Tricks eine Situation herbeizureden, die es dem Staat tatsächlich erlauben
könnte, gegen Kritiker der gesundheitspolitischen Maßnahmen so unerbittlich vorzugehen wie einst
die Bundesrepublik gegen die RAF. „Würde man ihn an seinen eigenen Worten messen, wäre zuerst
für ihn selbst eine Sicherheitsverwahrung zu erwägen. Denn Bürger, die von ihren Rechten
Gebrauch machen, um sich gegen deren Suspendierung zu wehren, in die Nähe von Terroristen zu
rücken, ist ein rabiater Bruch mit demokratischen Prinzipien und wäre entsprechend zu ahnden“
(WELT 12.1.2021, Bezahlschranke).

Zu den Demonstrationen gehen auch viele, die aus dem „grünen“ Spektrum kommen, von den
Grünen enttäuscht sind und sich als politisch heimatlos betrachten. Laut der Basler Studie zur
„Politischen Soziologie der Corona-Proteste“ sind 41% der „Querdenker“ ehemalige Wähler der
Grünen und Linkspartei – 6% von ihnen würden diese Parteien wieder wählen – und nur 15% AfD-
Wähler (osf 16.12.2020 S.10). Ähnliches hat auch die Publizistin Gaby Weber beobachtet und in
zahlreichen Interviews am 1.8.2020 in Berlin dokumentiert (Weber 8.8.2020).

Eine schlimme Folgen der „Coronakrise“ ist der VVeerrttrraauueennssvveerrlluusstt, den Staat und Staatsorgane
durch die immer weiter zunehmenden Verbote und Zwangsmaßnahmen verursachen, die teils mit
absurd hohen Bußgeldern, teils mit Polizeigewalt durchgesetzt werden. Bei vielen Betro�enen, zum
Großteil junge und engagierte Erwachsene, ist dieser Schaden so schnell nicht wieder gut zu
machen. Der Richter TThhoorrsstteenn  SScchhlleeiiff rief o�en dazu auf, gegen solche Bußgelder juristisch
vorzugehen. Die Bürger sollten vor Gericht ziehen, wenn der Staat ihre Freiheiten auf „rechtswidrige
Weise“ einschränke (Focus 7.3.2021).

RReennéé  SScchhllootttt schrieb in der Einleitung seines „ZZeehhnn  PPuunnkktteeppllaannss  ffüürr  ddeenn  ggeesseellllsscchhaaffttlliicchheenn
ZZuussaammmmeennhhaalltt“ im SPIEGEL: „Das Institut für Demoskopie in Allensbach hat kürzlich ermittelt, dass
86 Prozent der Deutschen sagen, die Gesellschaft habe sich in den letzten beiden Jahren
verschlechtert. In einer von der »Welt am Sonntag« verö�entlichten Befragung (die im Auftrag der
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CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion durch INSA durchgeführt wurde) sahen 23 Prozent die Gefahr
einer Diktatur in unserem Land, 15 Prozent erwägen der gleichen Umfrage zufolge auszuwandern,
das wären in absoluten Zahlen annähernd 13 Millionen Menschen“. Er empfahl u.a. Versöhnung,
sprachliche Abrüstung und Ablehnung von Diskriminierung und Anerkennung des Rechts auf
körperliche Selbstbestimmung, außerdem einen runden Tisch zur Situation der Kinder sowie eine
unabhängige „Freiheitskommission“ (SPIEGEL 12.2.2022).

GGrreeggoorr  GGyyssii sagte im Januar 2022 bei Markus Lanz: „DDrreeiißßiigg  PPrroozzeenntt  uunnsseerreerr  BBeevvööllkkeerruunngg
hhaabbeenn  jjeeddeess  VVeerrttrraauueenn  zzuurr  eettaabblliieerrtteenn  PPoolliittiikk  vvoonn  ddeerr  CCSSUU  bbiiss  zzuurr  LLiinnkkeenn  ––
eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh  ddeerr  LLiinnkkeenn!!  ––  vveerrlloorreenn. Verloren, dreißig Prozent! Die AfD-Wählerinnen und
Wähler zähle ich mit dazu und die anderen auch. Das macht mich so nachdenklich. Wir müssen
einen Weg �nden, Vertrauen wieder herzustellen. Es ist zum Teil die falsche Sprache. Es ist zum Teil
die Angabe falscher Beweggründe. Es ist zum Teil eine gewisse Unehrlichkeit. Dann reichen auch
diese Maskena�ären und so etwas aus, um das Ganze noch zu verschlimmern. Die Leute sind so
misstrauisch geworden. Und ein Mangel besteht darin, dass uns Politikern und Politikerinnen die
Nichtwählerinnen und Nichtwähler nicht interessieren. Weil ja nur die Wählerinnen und Wähler
darüber entscheiden, wie die Sitze verteilt werden. (…) Es wird eine Entscheidung getro�en. Und der
nächste Tagesordnungspunkt lautet: Wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Das heißt, du nennst
nicht mehr deine wirklichen Beweggründe, sondern solche, von denen du meinst, (dass) die
Mehrheit der Bevölkerung sie am ehesten trägt. Dafür hat die aber einen Instinkt, die Bevölkerung.
Nicht in jedem Einzelfall, aber sie hat einen Instinkt“ (ZDF 7.1.2022).

WWoollffggaanngg  KKuubbiicckkii schrieb am 16.12.2021: „Die obersten Vertreter unseres Staates haben einiges
dafür getan, dass ihnen im Verlaufe derzwei Jahre weniger Glauben geschenkt und weniger
Vertrauen entgegengebracht wurde. Umbestimmte politische Maßnahmen zu �ankieren, setzten
Ministeriale in der Vergangenheitnicht nur auf die dosierte Verbreitung von Angst, sondern auch auf
Unwahrheiten. Viele Menschen in unserem Land – mich eingeschlossen – hätten sich nie vorstellen
können, dass sich staatliche Repräsentanten an der o�enen und vermeintlich legalen Ausgrenzung
von einer relevanten Gruppe beteiligen. Mittlerweile scheinen sich viele daran gewöhnt zu haben,
dass mit 2G eine bislang ausdrücklich freie Entscheidung gegen die Impfung mit einer
gesellschaftlichen Stigmatisierung einhergeht. (…) Führende Vertreter des Staates haben es auf
einen Kon�ikt mit dem Vernunftgefühl vieler Menschen ankommen lassen. Die Spreizung zwischen
dem Sinn vieler Corona-Maßnahmen und dem Emp�nden der Menschen wird nach fast zwei Jahren
zu einer veritablen Gefahr für unser Gemeinwesen“ (WELT 16.12.2021, Bezahlschranke).

WWoollffrraamm  KKlliinnggeerr, Publizist und Finanzunternehmer, malte in der Neuen Zürcher Zeitung folgendes
Worstcase-Szenario an die Wand: „ …dass wir über die nächsten drei bis fünf Jahre gezwungen sein
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werden, in einem Korsett von Bestimmungen zu leben, die unsere wirtschaftliche Lebensgrundlage
nachhaltig zerstören und das Vertrauen in Staat und Politik untergraben. Das soziale
Zusammenleben wird beeinträchtigt, eine ganze Generation von Kindern wird in ihrer Entwicklung
gestört, und weil die Massnahmen menschlichen Grundbedürfnissen diametral zuwiderlaufen bei
gleichzeitig gesunkener Gesundheitsgefahr, wird für die Durchsetzung immer mehr auf repressive
und polizeistaatliche Methoden gesetzt werden müssen….Wenn wir solche oder ähnliche Szenarien
verhindern wollen, müssen wir jetzt die Strategie in Bezug auf Corona zur Diskussion stellen.“ (NZZ
5.9.2020).

In einer dänischen Studie der ppoolliittoollooggiisscchheenn  FFaakkuullttäätt  ddeerr  UUnniivveerrssiittäätt  vvoonn  AAaarrhhuuss über
o�ene Kommunikation bezüglich COVID19-Impfsto�en und Vertrauen in die Behörden heißt es:
„Während die Mitteilung von negativen Informationen das Zögern verstärken kann,  ssttäärrkktt
TTrraannssppaarreennzz  ddaass  VVeerrttrraauueenn  iinn  ddiiee  GGeessuunnddhheeiittssbbeehhöörrddeenn und verhindert die Verbreitung von
Verschwörungstheorien. Dementsprechend stellen unsere Ergebnisse eine klare Warnung dar, nicht
dem kurzfristigen Anreiz zu erliegen, Informationen zurückzuhalten. Das Aufrechterhalten von
Vertrauen während einer Pandemie ist für die Gesundheitsbehörden entscheidend….“ (Petersen
20.7.2021).
In einer weiteren Studie über Folgen der Coronakrise wie Systemkritik und politische Gewalt
schreiben Autoren derselben Fakultät: „Unsere Ergebnisse erinnern daran, dass es sich bei der
COVID-19-Pandemie um eine uummffaasssseennddee  KKrriissee handelt, deren Auswirkungen weit über den
Bereich der Gesundheit hinausgehen. Ein erfolgreiches Pandemiemanagement erfordert daher,
dass Behörden und Politiker dieses Störungspotenzial sowohl während als auch nach einer
Pandemie berücksichtigen. Während einer Pandemie sollten die Maßnahmen nicht belastender sein
als nötig, und es sollten Hilfsprogramme entwickelt werden, um die Belastung abzufedern. Nach
einer Pandemie dürfen sich die Wiederaufbauprogramme nicht auf die Bereiche ö�entliche
Gesundheit und Wirtschaft beschränken. Es ist wichtig, auch die BBeezziieehhuunnggeenn  zzwwiisscchheenn  ddeenn
BBüürrggeerrnn  uunndd  ddeemm  ppoolliittiisscchheenn  SSyysstteemm wiederherzustellen… Unsere Analysen deuten darauf hin,
dass die Wahrnehmung und die selbstberichtete EErrffaahhrruunngg  vvoonn  PPoolliizzeeiiggeewwaalltt (aber nicht die
experimentell manipulierte Wahrnehmung von Polizeigewalt) einen unabhängigen Prädiktor für
politische Gewalt darstellen“ (Bartusevičius 9.8.2021).
WWiisssseennsscchhaaffttlleerr  ddeerr  AAkkaaddeemmiiee  ffüürr  WWiisssseennsscchhaafftt  uunndd  FFrreeiihheeiitt  ddeess  HHiillllssddaallee  CCoolllleeggee,,
WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC.., verö�entlichten am 23. August 2022 eetthhiisscchhee  GGrruunnddssäättzzee  ddeess
GGeessuunnddhheeiittsswweesseennss. Sie schrieben: „Während der SARS2-Coronavirus-Pandemie wurden
grundlegende Prinzipien des ö�entlichen Gesundheitswesens ignoriert, und das Vertrauen in das
ö�entliche Gesundheitswesen hat Schaden genommen. Als Experten für ö�entliche Gesundheit,
medizinische Wissenschaft, Ethik und Gesundheitspolitik schlagen wir die folgenden zehn
Grundsätze vor, an denen sich Beamte und Wissenschaftler des ö�entlichen Gesundheitswesens
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orientieren können, um die Glaubwürdigkeit von Empfehlungen im Bereich der ö�entlichen
Gesundheit zu gewährleisten und das Vertrauen der Ö�entlichkeit wiederherzustellen“ (dcHilsdale
23.8.2022, deutsche Übersetzung: Ethische Grundsätze des Gesundheitswesens).
IInn  DDeeuuttsscchhllaanndd  wwuurrddee  uunndd  wwiirrdd  iimmmmeerr  nnoocchh  ffaasstt  aalllleess  ffaallsscchh  ggeemmaacchhtt,,  uunndd  ddaass  LLaanndd
sscchhnniitttt  iinn  EEuurrooppaa  nnoocchh  hhiinntteerr  FFrraannkkrreeiicchh  aamm  sscchhlleecchhtteesstteenn  aabb,,  wwaass  ddaass  VVeerrttrraauueenn  ddeerr
BBeevvööllkkeerruunngg  iinn  ddiiee  RReeggiieerruunngg  aannbbeellaannggtt (Petersen 10.9.2021). HHaannss--JJüürrggeenn  PPaappiieerr meinte
einem Interview: „… das allgemeine legitime Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen,
rechtfertigt nicht jeden Grundrechtseingri�. Nutzen und Schaden müssen stets in einem
angemessenen Verhältnis stehen, und die Beweislast für das Vorliegen der Verhältnismäßigkeit trägt
der Staat. Schwerwiegende Freiheitsbeschränkungen aus bloßer Vorsorge sollte es künftig nicht
mehrgeben… Das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates und die Rationalität seiner
Entscheidungen ist im Laufe der Zeit erschüttert worden. Es wurde nicht generell, aber doch
teilweise ziemlich irrational, widersprüchlich, kop�os und im Übermaß reagiert“ (WELT 5.10.2021,
Bezahlschranke).
MMaatttthhiiaass  SScchhrraappppee schrieb: „Die Folgen einer einseitigen Lockdown-Politik (nämlich deren
Perpetuierung) und eines einseitigen Setzens auf die Impfkampagne (z.B. der nicht lösbare Kon�ikt
mit Ungeimpften bei mangelnden �ankierenden Maßnahmen) waren klar vorherzusehen. Es fehlt
jegliche Perspektive für die Bevölkerung, es fehltjegliche Perspektive für die Mitarbeiter im
Gesundheitswesen, und die SScchhääddeenn  ffüürr  ddaass ddeemmookkrraattiisscchhee  SSyysstteemm  ssiinndd  uunnaabbsseehhbbaarr. Eine
Bilanz, die guten Raterschwert“ (Schrappe 29.8.2021).
Eine SSttuuddiiee  ddeess  EEuurrooppääiisscchheenn  RRaattss  ffüürr  aauusswwäärrttiiggee  AAnnggeelleeggeennhheeiitteenn, publiziert am 1.9.2021,
untersuchte die Be�ndlichkeit von Bürgern aus 12 EU-Ländern während der Pandemie (Krastev
1.9.2021). DDiiee  BBüürrggeerr  DDeeuuttsscchhllaannddss  llaaggeenn  bbeeiimm  GGeeffüühhll,,  ffrreeii  zzuu  sseeiinn,,  uunntteerr  ddeenn  BBüürrggeerrnn
ddeerr  aannddeerreenn  LLäännddeerr  mmiitt  AAbbssttaanndd  aann  lleettzztteerr  SStteellllee: 11 % fühlten sich noch frei gegenüber 68 %
im Jahr 2019 (Ungarn lag beim Freiheitsgefühl mit 41% an der Spitze, gefolgt von Spanien mit 38%).
48% der Deutschen fühlten sich unfrei – in Österreich waren es 42%, die anderen Länder folgen mit
11 % – 27 %.

Gerade bei jungen Europäern ist nach dieser Studie viel VVeerrttrraauueenn  iinn  ssttaaaattlliicchhee  IInnssttiittuuttiioonneenn
vveerrlloorreenn gegangen; viele fühlen sich als Opfer der Pandemie. „Von den Befragten uunntteerr  3300  JJaahhrreenn
ssiinndd  4433  %%  sskkeeppttiisscchh gegenüber den Motiven ihrer Regierungen: 23 % glauben, dass ihre
Regierung vor allem den Anschein von erwecken will, alles unter Kontrolle zu haben, während
weitere 20 % meinen, dass die Regierungen die Pandemie als Vorwand nutzen, um die Ö�entlichkeit
stärker zu kontrollieren… Die Tatsache, dass Covid-19 das Vertrauen der jungen Europäer in das
politische System zusätzlich untergraben hat, könnte langfristige Folgen für die Zukunft der
Demokratie haben“.
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Ein ähnliches Ergebnis hatte auch die  JJuuggeennddwweerrtteessttuuddiiee  22002211: In Deutschland fühlen sich rund
70 Prozent der jungen Menschen aus dem politischen Diskurs ausgeschlossen, nur 40 Prozent
vertrauen noch der Regierung (jzg 18.4.2021). 70 Prozent der 16 – bis 29-jährigen jungen Deutschen
haben wenig Angst vor dem Covid-19-Virus; sie haben eher (50 Prozent) die Sorge, dass ein naher
Angehöriger an einer Corona-Infektion sterben könnte. Sorge bereiten ihnen auch mögliche
neuerliche Lockdowns, eine Weltwirtschaftskrise, steigende Arbeitslosigkeit und zusätzliche
Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte. Obwohl sie wenig Angst vor dem Covid-19-Virus
haben, wollen sich 55 Prozent der Befragten impfen lassen, 20 Prozent sind unentschlossen, die
übrigen 25 Prozent sind skeptisch (pressemitteilung 30.3.2021).

Junge Frauen und die 16- bis 19-Jährigen zeigen sich in der Studie als besonders von der Pandemie
und den Anti-Corona-Maßnahmen betro�en. Die Ergebnisse legen nahe, dass es sich in beiden
Fällen um sehr vulnerable Gruppen handelt, die größerer Aufmerksamkeit und Unterstützung in der
Corona-Pandemie bedürfen.

Ein Studie der Universität Bremen bestätigte den Befund des Vertrauensverlusts, der vor allem bei
Eltern mit Kindern festgestellt wurde, und hier vor allem bei den Müttern (Bastin 1.2.2022). Nach
einer respräsentativen Umfrage der BBeerrtteellssmmaannnn--SSttiiffttuunngg gaben im Sommer 2020 45 Prozent
der Befragten an, der Bundesregierung zu vertrauen, iimm  FFeebbrruuaarr  22002222  wwaarreenn  eess  nnuurr  nnoocchh  1188
PPrroozzeenntt (fr 21.3.2022).

Die Staatsanwältin UUrrssuullaa  GGeerrnnbbeecckk und die Göttinger Rechtsprofessoren  KKaattrriinn  HHöö��eerr und KKaaii
AAmmbbooss riefen zur WWaahhrruunngg  ddeerr  VVeerrhhäällttnniissmmääßßiiggkkeeiitt auf. Die Beschimpfung von Personen, die
in Ausübung ihrer verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte ihre Meinung ö�entlich kundtun,
trage ebenso wenig zur Versachlichung der Debatte bei wie die Forderung nach einer
�ächendeckenden drakonischen Sanktionierung schon bei kleinsten Verstößen. Der Staat solle in
seinem humanen Umgang mit Abweichung der Gesellschaft ein Vorbild sein, sodass diese Form des
Umgangs auf die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Diskurs ausstrahlt. Diskurs statt
Konfrontationskurs, Inklusion statt Exklusion sei erforderlich, um sinnvoll durch diese „besonderen
Zeiten“ zu kommen (FAZ 14.8.2020).

Es gab und gibt zahlreiche Versuche, MMeeiinnuunnggssffrreeiihheeiitt  uunndd  WWiisssseennsscchhaaffttssffrreeiihheeiitt zur
Disposition zu stellen, etwa mit der Forderung, es müsse verboten werden, ö�entlich unwahre
Behauptungen über Ursache, Ansteckungswege, Diagnose und Therapie der Erkrankung COVID-19
zu verbreiten (siehe z.B. SPIEGEL Online 17.3.2020). Da wurde auch schon mal ein Kritiker der
Corona-Politik aus einem Ethikrat geworfen (BILD 11.2.2021) oder aus wissenschaftlichen
Gesellschaften hinauskomplimentiert (Luckhaus 7.6.2021) und ö�entlich �nanzierte Institute
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untersagten angestellten Wissenschaftlern, kritische Briefe an Politiker zu unterzeichnen (BILD
21.4.2021). Es gab Hausdurchsuchungen und Kündigungen allein auf Grund der Teilnahme an
regierungskritischen Demonstrationen (StZ 5.8.2020, NDR 11.8.2020, WELT 11.8.2020). Ärzte, die
sich ö�entlich kritisch zu bestimmten Maßnahmen äußern, wurden strafversetzt oder gekündigt
(PNP 30.10.2020, Impf-Info Nov 2020, PNP 9.11.2020). Ärztekammern riefen zur Denunziation von
Ärzten auf, die das Coronavirus „leugnen“ oder verharmlosen (ZEIT 21.11.2020, Apotheke Adhoc
24.11.2020).

In KKaalliiffoorrnniieenn wurde die EEiinnsscchhrräännkkuunngg  ddeerr  MMeeiinnuunnggssffrreeiihheeiitt  vvoonn  ÄÄrrzztteenn inzwischen sogar
in ein Gesetz („Anti-misinformation bill“) verpackt. Es verbietet Ärzten unter Strafe, ihren Patienten
gegenüber die o�ziellen COVID-19-Impfempfehlungen in Frage zu stellen (WP 12.9.2022).

Eine Studie, die die UUnntteerrddrrüücckkuunngg  aabbwweeiicchheennddeerr  MMeeiinnuunnggeenn  iinn  ddeerr  WWiisssseennsscchhaafftt bezüglich
COVID-19 untersuchte, kam zu dem Ergebnis: „Die Befragten berichteten, dass sie einer Vielzahl von
Zensur- und Unterdrückungstaktiken ausgesetzt waren, darunter der Rücknahme von
Verö�entlichungen, die auf Probleme der Sicherheit von Impfsto�en hinwiesen, negative Publicity,
Schwierigkeiten beim Erhalt von Forschungsgeldern, Au�orderungen zur Kündigung, Vorladungen
zu o�ziellen Anhörungen, Entzug der ärztlichen Approbation und Selbstzensur.(…) Die
Unterdrückung abweichender Meinungen beeinträchtigt den wissenschaftlichen Diskurs und die
Forschungspraxis und erweckt den falschen Eindruck von wissenschaftlichem Konsens.“ (Elisha
19.5.2022).

Ein denkwürdiger Bericht über eine regelrechte Verfolgung incl. Hausdurchsuchung und
Kontensperrung stammt von Prof. SStteepphhaann  HHoocckkeerrttzz:  https://www.youtube.com
/watch?v=zrgZNZ20t74&ab_channel=OVALmediaaufDeutsch

Die mit dem Bundesverdienstkreuz dekorierte Wissenschaftsjournalistin MMaaii  TThhii  NNgguuyyeenn--KKiimm
forderte, die Meinungsvielfalt in der Wissenschaftskommunikation einzuschränken (Mai 8.10.2020,
Kaiser 14.10.2020). Bei einer UUmmffrraaggee uunntteerr  117788  ddeeuuttsscchheenn  VViirroollooggeenn,,  MMiikkrroobbiioollooggeenn,,
HHyyggiieenniikkeerrnn,,  IImmmmuunnoollooggeenn  uunndd  IInntteerrnniisstteenn äußerte ein Drittel, die freie Meinungsäußerung in
der Wissenschaft sei bedroht (Uni-Klinik Tübingen 14.8.2020). Auch ein Zusammenschluss von
WWiisssseennsscchhaaffttlleerrnn  aann  ddeeuuttsscchheenn  UUnniivveerrssiittäätteenn sah die verfassungsrechtlich verbürgte Freiheit
von Forschung und Lehre zunehmend unter moralischem und politischem Vorbehalt und forderte
die Aufrechterhaltung von intellektueller Freiheit und wissenschaftlichem Pluralismus in
Forschungsfragen (NW Feb 2021).

Ulf Poschardt schrieb in der WELT vom 13.1.20212: „So wie es außer den radikalen Rändern links
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und rechts immer weniger echte Opposition zur freiheitsskeptischen bis -feindlichen Corona-Politik
gibt – Rainer Hank nannte es in der „FAZ“ ein „Allparteienkartell“ –, ist nun auch die wissenschaftliche
Debatte ein DDeennuunnzziiaattiioonnss--  uunndd  AAuussggrreennzzuunnggsswweettttbbeewweerrbb geworden. Forscher wie Christian
Drosten können Kollegen wie Hendrik Streeck ö�entlich vorführen und werden von Journalisten
dazu in Interviews geradezu aufgefordert. (…) Heute singen Politik und Wissenschaft in Talkshows
und auf Podien ein Duett oder tanzen ein Pas de Deux zur Durchsetzung immer wieder neuer
Einschränkungen der bürgerlichen Freiheitsrechte. Der Ethikrat modi�ziert seine Empfehlungen zur
Impfp�icht so, wie es der Politik entgegenkommt “ (WELT 13.1.2022, Bezahlschranke).

Eine Gruppe von Akademikern regt eine Debatte über die Freiheit der Wissenschaft an, die sie in der
Corona-Pandemie bedroht sieht. Unter dem Motto „KKrriittiisscchheerr  GGeeiisstt  iinn  ddeerr  KKrriissee  ––  ZZuurr  AAuuffggaabbee
vvoonn  WWiisssseennsscchhaafftt“ will sie „zu einer notwendigen Debatte animieren und beitragen“ (Corona-
Netzwerk 12.8.2021). Die Unterzeichner sind der Meinung, die Politik müsse in der Krise die ganze
interdisziplinäre Breite der wissenschaftlichen Expertise einbeziehen. Unterlässt sie dies, entstehe
ein Klima von Misstrauen und Irrationalität. Verzichte Wissenschaft auf den verantwortlichen
Gebrauch ihrer Freiheit, oder folge sie vorrangig den Erwartungen der Politik und passe dabei ihre
Themensetzungen den ��nnaannzziieelllleenn  FFöörrddeerruunnggssaannggeebbootteenn an, dann werde sie ihrer Aufgabe für
die Demokratie nicht gerecht.

Das BBrriittiisshh  MMeeddiiccaall  JJoouurrnnaall schrieb, „dass die Unterdrückung der Wissenschaft, sei es durch die
Verzögerung von Verö�entlichungen, durch das Herauspicken günstiger Forschungsergebnisse oder
durch das Knebeln von Wissenschaftlern, eine Gefahr für die ö�entliche Gesundheit darstellt, die zu
Todesfällen führt, indem sie Menschen unsicheren oder unwirksamen Interventionen aussetzt und
sie daran hindert, von besseren Interventionen zu pro�tieren“ (BMJ 13.11.2020).

Anfang Oktober 2022 unterzeichnete der Gouverneur von KKaalliiffoorrnniieenn Gavin Newsom ein GGeesseettzz,
das es der Ärztekammer des Staates ermöglicht, Ärzte für die Verbreitung von „Fehlinformationen“
oder „Desinformationen“ über Covid-19 zu bestrafen. Das neue Gesetz besagt, dass ÄÄrrzzttee dem
„wissenschaftlichen Konsens“ über Covid-19 nniicchhtt  wwiiddeerrsspprreecchheenn  ddüürrffeenn, da sie sonst wegen
„unprofessionellen Verhaltens“ angeklagt werden können und ihnen möglicherweise die ärztliche
Zulassung entzogen  wird (Demasi 6.10.2022). Der Stanford-Professor  JJaayy  BBhhaattttaacchhaarryyaa meinte
dazu: „Kein Sterblicher kann glaubhaft behaupten, wahre wissenschaftliche und medizinische
Informationen unfehlbar von Fehlinformationen unterscheiden zu können. Es ist Hybris, etwas
anderes zu behaupten. Der Versuch, medizinische Äußerungen zu regulieren, verletzt die
bürgerlichen Freiheiten, schadet der Wissenschaft und wird letztlich den Patienten schaden“
(Bhattacharya 1.10.2022).
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Ein britisches Expertenteam prüfte die Qualität von 280 wissenschaftlichen Übersichtsarbeiten aus
den ersten fünf Monaten der Pandemie. Obwohl 99 Prozent der Reviews von geringer Qualität
waren und im Eiltempo verö�entlicht wurden, erhielten sie auf akademischen und ö�entlichen
Plattformen erhebliche Aufmerksamkeit (Abbott 3.6.2021).

Auf Initiative von WHO und EU gehen soziale Netzwerke wie FFaacceebbooookk, YYoouuttuubbee, TTwwiitttteerr oder
TTiikkttookk gegen „Falschinformationen“ zur Corona-Pandemie vor und lassen „Faktenprüfer“ nicht
genehme Inhalte löschen, etwa Interviews mit dem renommierten, aber kritischen Virologen
Sucharit Bhakdi (Presse Online 30.45.2020) oder mit dem weltweit führenden Epidemiologen JJoohhnn
IIooaannnniiddiiss (Medium.com Juni 2020). Twitter markierte sogar einen Tweet zur Verö�entlichung des
Bundesgesundheitsministeriums bezüglich des Risikos schwerer Inpfnebenwirkungen als
„DDeessiinnffoorrmmaattiioonn“ (De Bie 20.7.2022).

Auch das BBrriittiisshh  MMeeddiiccaall  JJoouurrnnaall wurde Opfer einer Facebook-Zensur, weil es Anfang November
2021 einen Artikel über eine Whistleblowerin verö�entlicht hatte, die über Datenfälschungen und
Unregelmäßigkeiten bei der P�zer-Studie berichtet hatte (BMJ 2.11.2021, BMJ 17.12.2021). Im
September 2021 wurde von FFaacceebbooookk sogar das komplette Netzwerk der
„Querdenken‘-Bewegung“ gelöscht, weil es „in koordinierter Weise“ gegen die
Gemeinschaftsstandards des Unternehmens verstoßen habe – ein beispielloser Zensurakt im
Internet der „freien Welt“ (SPIEGEL 17.9.2021).

YYoouuTTuubbee löscht Beiträge zum Thema Corona, wenn sie inhaltlich nicht den amtlichen Vorgaben der
Regierung entsprechen (BZ 29.12.2021). Ende September 2021 kündigte das Netzwerk an, generell
Anti-Impf-Inhalte zu blockieren (reuters 29.9.2021). Vorübergehend gelöscht wurden auch Videos
der Künstleraktion allesaufdentisch. „Vertrauenswürdige“ Informationen werden dagegen bevorzugt
behandelt (NZZ 26.3.2020). Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat Facebook zwischen
April und Juni rund sieben Millionen Beiträge gelöscht, die „gefährliche Fehlinformationen“ über das
Virus verbreiteten. Mehr als zwei Milliarden Menschen seien auf Informationen seriöser
Gesundheitsorganisationen wie der WHO umgeleitet worden (SZ 19.8.2020). Nach DDiieettrriicchh
MMuurrsswwiieekk rührt das an die Grundlagen der demokratischen Willensbildung (BILD 16.9.2021).

Spannende Hintergrundinformationen zu den Sponsoren, zum Netzwerk und zum
Etikettenschwindel der „Faktenchecker“ hat das Gewerkschaftsforum recherchiert und verö�entlicht
(Gewerkschaftsforum 25.12.2020). Ein Update �ndet man bei Michael Meyen: „Auf dem Weg zum
Wahrheitsministerium“ (Meyen 9.10.2021).

Bei WWiikkiippeeddiiaa wurden Artikel über Wissenschaftler, die sich kritisch zur überstürzten Entwicklung
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der SARS-CoV-2-Impfung äußern, wie etwa der Neurowissenschaftler CClleemmeennss  AArrvvaayy, von
anonymen „Faktencheckern“ auf rufschädigende Weise umgeschrieben (Bonelli/Arvay 25.9.2020).

Bei GGooooggllee wurden kritische Fachbücher zum Thema Corona als „sensibles Ereignis“ eingestuft und
mit Werbeverbot belegt (Rubikon 13.8.2020). Die FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeeiinnee  ZZeeiittuunngg stellte fest:
„Konzerne wie Google, Youtube oder Facebook upload�ltern, dass es nur so kracht“ (FAZ
12.11.2020). Nach einem Deal zwischen Jens Spahn und Google bringt die Suchmaschine bevorzugt
„verlässliche Informationen“ seines Ministeriums zu Gesundheitsthemen und erst nachrangig
Informationen unabhängiger Medien (Dtsch Ärztebl. 10.11.2020). Dies wird als Angri� auf die
Presse- und Meinungsfreiheit kritisiert (Focus 13.11.2020). „Jens Spahn untergräbt die Staatsfreiheit
der Medien, legt Feuer an die freiheitliche Grundordnung insbesondere mit Blick auf die Presse- und
Meinungsfreiheit und strebt nach der politisch motivierten Deutungshoheit bei Gesundheitsthemen.
Jens Spahn setzt auf das Format Volksempfänger… Lassen wir dem Gesundheitsministerium und
seinem Minister Jens Spahn diesen mmaassssiivveenn  EEiinnggrrii��  iinn  ddiiee  MMeeiinnuunnggss--  uunndd  PPrreesssseeffrreeiihheeiitt
durchgehen, dann wird es ein Meinungsmonopol geben bei Gesundheitsthemen, dann ist Schluss
mit Diskurs und Debatte, dann bestimmt das Ministerium dank Google & Co. in nicht ferner Zukunft,
wo es lang geht“ (Bellartz 13.11.2020). Der nächste Schritt könnte die Einrichtung eines Orwell’schen
Wahrheitsministeriums sein.

Im Dezember 2021 gab es einen breiten Angri� auf MMeeddiieenn und JJoouurrnnaalliisstteenn, die sich kritisch zur
Pandemie und zur Coronaimpfung geäußert hatten. Man mag zu ihnen stehen, wie man will, aber in
einer freien Gesellschaft sind Vielfalt der Medien und Meinungsfreiheit ein hohes Gut. So wurde der
Journalist Boris Reitschuster aus der Bundespressekonferenz ausgeschlossen (Reitschuster
21.12.2021). In Österreich wurde vom Wiener Presseclub Concordia die ö�entliche Förderung des
Senders SSeerrvvuuss  TTVV in Frage gestellt (tagesschau 21.12.2021). Für die tagesschau ist es auch keine
Frage, das der Staat gegen den Messengerdienst tteelleeggrraammvorgehen muss – ein Medium, über das
unter anderem Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen abgesprochen werden. Die Politik
habe der Radikalisierung der Corona-Leugner-Szene schon zu lange zugeschaut (tagesschau
13.12.2021). MMaarrkkuuss  SSööddeerr forderte, telegram „abzuschalten“, und NNaannccyy  FFaaeesseerr  drohte mit
einem gesetzlichen Vorgehen gegen die Plattform. Deutschland goes China (WELT 28.12.2021, BILD
11.1.2022).

In Gefahr ist auch die iinnffoorrmmaattiioonneellllee  SSeellbbssttbbeessttiimmmmuunngg. Gesundheitsminister Spahn wollte
die Mobilfunkanbieter zur Herausgabe von Daten zu verp�ichten, mit denen „mögliche
Kontaktpersonen von erkrankten Personen“ ermittelt werden können (ZEIT 30.3.2020). In einem
o�enen Brief warnten daraufhin 300 Wissenschaftler vor einer „beispiellosen Überwachung der
Gesellschaft“ (SZ 20.4.2020). Das Ministerium beerdigte seinen Plan letztlich auf ö�entlichen Druck
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und Widerstand von Google und Apple (SZ 26.4.2020).

Die nächste Idee war der IImmmmuunniittäättssaauusswweeiiss  mit Sonderrechten für die, die geimpft sind oder
eine Coronainfektion überstanden haben – eine Impfp�icht durch die Hintertür und der Eintritt in
eine gesundheitliche Zweiklassengesellschaft, wie sie sich auf abschreckende Weise in Israel und
Großbritannien entwickelt (Cook 25.3.2021). Ein Immunitätsausweis könnte laut Spahn die Dinge „an
vielerlei Stellen“ erleichtern (SZ 30.4.2020). Wer genug Phantasie hat, sich diese vielerlei Stellen
auszumalen, wird sich gesagt haben: Auf zur Corona-Party! Auf starken politischen Gegenwind hin
bat JJeennss  SSppaahhnn den Ethikrat um eine Stellungnahme (Handelsblatt 4.5.2020). Dieser lehnte –
ebenso wie die SPD – einen Immunitätsausweis kurzerhand ab (Tagesschau 25.6.2020, SPIEGEL
22.9.2020).

Nun kommt er aber doch – in Form eines ddiiggiittaalleenn  IImmppffnnaacchhwweeiisseess für alle, die gegen Covid-19
geimpft sind. Die wurde im Mai 2021 von Bundestag und Bundesrat beschlossen (Dlf 8.5.2021). Der
oberste Verfassungsrichter Stephan Harbarth hält Vorteile für Geimpfte für unproblematisch
(tagesschau 3.4.2021).

Juristisch fundierte Kritik an diesen Regeln äußerte etwa die Rechtsanwältin JJeessssiiccaa  HHaammeedd: „Wir
kommen für absolut banale Handlungen des Alltags wie Einkaufen oder einen Friseurbesuch in eine
Art Beweisp�icht: Um am täglichen Leben teilzunehmen, müssen wir unsere Ungefährlichkeit
darlegen (Impfung, Test, Genesung). Das ist eine völlige Umkehr dessen, was wir bisher in unserem
Rechtssystem gekannt haben… Die Menschen müssen beweisen, dass sie nicht krank sind. Alle
werden als potentielle Gefährder angesehen. Alle müssen nun beweisen, dass sie für die
Gesellschaft ungefährlich sind, was natürlich nicht geht“ (BZ 7.5.2021).

Der deutsche Impfnachweis soll mit dem von der EU geplanten ddiiggiittaalleenn  GGrrüünneenn  PPaassss kompatibel
sein, der Angaben zu Corona-Impfungen, Covid-19-Erkrankungen und negativen Tests beinhalten
und die Aufhebung von Reisebeschränkungen erleichtern soll (SPIEGEL 9.3.2021). Zur Erleichterung
von Grenzkontrollen hatte das Bundesinnenministerium schon im November die ddiiggiittaallee
EErrffaassssuunngg  vvoonn  RReeiisseennddeenn bei der Einreise aus Corona-Risikogebieten verfügt. Sie ist in der dritten
Fassung des „Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite“ festgeschrieben.

Auf EU-Ebene kommt ein eelleekkttrroonniisscchheerr  EEUU--IImmmmuunniittäättssaauusswweeiiss, zusammen mit einem
umfassenden elektronischen Impf-Informationssystem. Darin wird gespeichert, wer wann welche
Impfung bekommen hat. In der Datenbank kann jederzeit der individuelle Impfbedarf festgestellt
werden. Die Gesundheitsbehörden bekommen dadurch umfassende und verlässliche Daten über
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den Impfstand jedes EU-Bürgers, die sie auch mit anderen elektronischen Gesundheitsdaten
verknüpfen können (Häring 9.5.2020; Handbuch der EU-Kommission: ECDC Nov 2018).

Die Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz und die
Bürgerrechtsorganisation Freedom House warnten eindringlich vor den GGeeffaahhrreenn  ffüürr
BBüürrggeerrrreecchhttee  uunndd  DDaatteennsscchhuuttzz durch die Coronakrise (EAID 26.3.2020, SZ 14.10.2020). Der
ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte PPeetteerr  SScchhaaaarr sagte in der ZEIT: „Es ist beklemmend,
was im Augenblick passiert. Wir werden eine massive elektronische Überwachung bekommen“ (ZEIT
30.3.2020). Im Windschatten der Coronakrise wurden neue Überwachungsgesetze beschlossen
(ZEIT 6.11.2020) und wird der Zugri� der Strafverfolger und Geheimdienste auf Messenger wie
WhatsApp vorbereitet (Handelsblatt 23.10.2020, ZEIT 10.10.2020).

In CChhiinnaa wurde die Corona-Pandemie genutzt, um durch Tracing-Apps die Digitaldiktatur noch
weiter voranzutreiben. „Ziel ist der vorauseilende Gehorsam der Bürger, die Internalisierung der
Kontrolle, die Selbstzensur“ (SZ 15.5.2020). Asiatische Länder wie Südkorea oder China mit ihren
umfassenden Überwachungsmaßnahmen wurden von manchen zum Vorbild hochstilisiert (ZEIT
7.12.2020).

Das bringt die Gefahr mit sich, wie HHeerriibbeerrtt  PPrraannttll schreibt, dass sich die Menschen daran
gewöhnen, dass „Big Brother“ und Einschränkungen der Grund- und Bürgerrechte zu den
Bewältigungsstrategien einer Krise gehören. Laut Bundesjustizministerin CChhrriissttiinnee  LLaammpprreecchhtt ist
der „Schutz von Leben und Gesundheit“ eine ausreichende Rechtfertigung für die Einschränkung
der Grundrechte (Tagesspiegel 30.4.2021). „DDaass  CCoorroonnaa--DDeennkkeenn  iisstt  ddaabbeeii,,  ddiiee  IInnddiivviidduuaall--
GGrruunnddrreecchhttee  zzuu  vveerrggeemmeeiinnsscchhaafftteenn  uunndd  ddeerr  VVoollkkssggeessuunnddhheeiitt  uunntteerrzzuuoorrddnneenn““ (SZ
2.1.2020).

Dazu der Staatsrechtler DDiieettrriicchh  MMuurrsswwiieecckk: „Auf eine umfassende Prüfung der
Verhältnismäßigkeit zu verzichten, weil das alles zu aufwendig und zu kompliziert erscheint, oder
weil Gerichte der großen Politik und ihrer Propagierung in den Medien nicht zu widerstehen wagen,
würde bedeuteten, dass die Grundrechte gerade dort nicht mehr wirken, wo ihre Wirkung am
wichtigsten wäre – dort nämlich, wo die Freiheit nicht nur punktuell, sondern für die gesamte
Bevölkerung und zudem noch in vielfacher Hinsicht massiv eingeschränkt wird. EEss  wwüürrddee
bbeeddeeuutteenn,,  ddaassss  ddeerr  SSttaaaatt  uummssoo  wweenniiggeerr  rreecchhttssssttaaaattlliicchh  ggeebbuunnddeenn  uunndd  ggeerriicchhttlliicchheerr
KKoonnttrroollllee  uunntteerrwwoorrffeenn  wwäärree,,  jjee  uummffaasssseennddeerr  eerr  ddiiee  FFrreeiihheeiitt  eeiinnsscchhrräännkktt..  DDaass  wwäärree  ddaass
GGeeggeenntteeiill  vvoonn  ddeemm,,  wwaass  ddiiee  ffrreeiihheeiittlliicchhee  OOrrddnnuunngg  ddeess  GGrruunnddggeesseettzzeess  ggeewwäähhrrlleeiisstteenn
ssoollll““ (Murswiek 1.3.2020). Nach Ansicht der Rechtsphilosophin KKaatthhrriinn  GGiieerrhhaakkee ist es vorrangige
Aufgabe des Staates, die SSeellbbssttbbeessttiimmmmuunngg des einzelnen zu schützen (Kaiser tv 22.12.2021, Min.
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38:00).

Der Historiker YYuuvvaall  NNooaahh  HHaarraarrii äußerte in einem Interview: „Das ist die eigentliche Gefahr, die
die aktuelle Krise mit sich bringt: Dass die digitale Überwachungstechnologie durch die
Gesundheitskrise weltweit legitimiert wird – auch in demokratischen Gesellschaften, die sich zuvor
der Überwachung widersetzt haben“ (T-Online 23.10.2020).

Die Aktivitäten des ehemaligen Bundesgesundheitsministers JJeennss  SSppaahhnn – Organspendep�icht,
Masernimpfp�icht, Abbau von Patientendatenschutz (Wurzbacher 20.8.2020), Corona-App,
Immunitätsausweis – lassen tief in die Seele eines autoritären Politikers blicken, der auf
Paternalismus, Überwachung und Strafen setzt anstatt auf Eigenverantwortung und
Selbstbestimmung der Bürger. GGuunnnnaarr  KKaaiisseerr analysierte in seinem Video „Warum rebelliert ihr
nicht“ sehr klug die Psychostruktur von Politikern und Untertanen in der Coronakrise. Er sprach über
den sadistisch-masochistischen Charakter der autoritären Persönlichkeit, über das Herrschen durch
Unterdrückung spontaner Lebensfreude und über den a�ektiven Sinn des Strafens: „Wenn ihr euch
unterwerft, dann dürft ihr vielleicht Weihnachten feiern….“ (Kaiser 14.11.2020).

Von einem der bekanntesten Philosophen der Gegenwart, der Italiener GGiioorrggiioo  AAggaammbbeenn, stammt
der lesenswerte Aufsatz mit dem Titel „Biosicherheit und Politik“. Darin heißt es: „Es ist o�ensichtlich
— und die Regierungsvertreter selbst erinnern uns unaufhörlich daran —, dass das so genannte
‚Social Distancing‘ das Modell der künftigen Politik wird, und dass man (…) diese Distanzierung
nutzen wird, um überall menschliche Beziehungen in ihrer Körperlichkeit, die unter
Infektionsverdacht geraten ist (politischer Infektion, versteht sich), durch digitale Technologie zu
ersetzen. Die universitären Vorlesungen werden (…) permanent online statt�nden, man wird sich
nicht mehr am Gesicht wiedererkennen, welches durch einen Mundschutz verdeckt wird, sondern
mittels digitaler Geräte, die obligatorisch gespeicherte biologische Daten abrufen, und jede
‚Versammlung‘, ob sie nun politisch motiviert ist oder einfach aus Freundschaft geschieht, wird
verboten bleiben. (…) Die Frage ist berechtigt, ob eine solche Gesellschaft noch als menschlich
de�niert werden kann oder ob der Verlust von echten Beziehungen, von Gesichtern, von
Freundschaft, von Liebe wirklich durch eine abstrakte und vermutlich völlig �ktive Sicherung der
Gesundheit kompensiert werden kann“ (Agamben 25.5.2020).

Wir werden tagtäglich aufgefordert, uns vom menschlichen Menschen zum „„HHoommoo  hhyyggiieenniiccuuss““
(Matthias Burchardt) zu verwandeln: „Am besten wäre es, wir täten alle so, als wären wir in�ziert und
wollten andere vor Ansteckung schützen“, schlug Christian Drosten vor (Stern 1.11.2020).
Gleichzeitig solle man so tun, als sei „der andere in�ziert und wir wollten uns selbst schützen.
Daraus ergibt sich unser Verhalten“. Oder, wie der Monitor-Moderator Georg Restle twitterte:
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„Pandemischer Imperativ: Handle stets so, als seist Du Corona-positiv und als gehöre Dein
Gegenüber einer Risikogruppe an.“

In seiner klugen Replik „Die große Umkehr“ sagte GGuunnnnaarr  KKaaiisseerr: „Wir leben in einem neuen
Naturzustand als Kriegszustand: Die Ansteckung eines jeden durch jeden. Nicht mehr der einzelne
ist jetzt für seine Gesundheit verantwortlich und für die seiner Nächsten, sondern der Staat. Nicht
mehr der Einzelne muss sich schonen und schützen, wenn er krank ist oder zur Risikogruppe
gehört, sondern alle anderen müssen ihn schützen. Die ganze Gesellschaft muss erst stillgelegt und
dann umgekrempelt werden, damit der Einzelne geschützt ist. Auf einmal soll der Einzelne einen
moralischen Anspruch darauf haben, nicht von anderen angesteckt zu werden… Wir sind vorläu�g
Test-negativ, und dieser Status bestimmt unsere ganze Identität“ (Kaiser 12.11.2020).

Schockierend ist die Gleichgültigkeit, mit der ein Großteil der Bevölkerung alle Maßnahmen und
Grundrechtseingri�e erduldet, und dir Fanatismus, mit der sie ein Teil sogar feiert. „Die Schäden an
Demokratie und Gesellschaft sind kaum noch zu bezi�ern. Forciert wird diese Entwicklung nicht nur
von jenen, die von einer ‚Tyrannei der Ungeimpften‘ reden oder ‚mehr Diktatur‘ fordern, sondern
auch durch eine große Gleichgültigkeit… Bürger müssen, je schneller desto besser, begreifen, dass
ihre Gleichgültigkeit, ihre Apathie, aber auch ihre Bereitschaft, selbst die schwerwiegenden
Grundrechtseingri�e mitzutragen, die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert“, so der
Journalist und Autor MMaarrkkuuss  KKllööcckknneerr in einem Beitrag mit dem Titel „DDiiee  ggrrooßßee
GGlleeiicchhggüüllttiiggkkeeiitt““ (Klöckner 12.11.2021).

Was uns bei Versagen des demokratischen Immunsystem drohen könnte, wird im
einglischsprachigen Video „TThhee  PPiivvoottaall  MMoommeenntt“ beschrieben, hier übersetzt von Uwe Aischner:
„DDeerr  IImmppffppaassss  iisstt  ddaass  ppeerrffeekktt  kkoonnssttrruuiieerrttee  TToorr  zzuurr  SScchhaa��uunngg  eeiinneerr  vvöölllliigg  nneeuueenn  AArrtt  vvoonn
kkoonnttrroolllliieerrtteerr  uunndd  üübbeerrwwaacchhtteerr  GGeesseellllsscchhaafftt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Deshalb
dürfen wir unter keinen Umständen, egal wie viel Druck auf uns ausgeübt wird, die Einführung von
Impfpässen zulassen“.

Überzeugte Demokraten müssen widersprechen, wenn zur Abwehr einer Krankheit die
Einschränkung unserer Grundrechte endlos fortgeschrieben wird und mit Verordnungen eine „neue
Normalität“ gescha�en wird (FAZ 18.4.2020). „DDaass  GGrruunnddggeesseettzz  mmuutteett  uunnss  aalllleenn  zzuu,,  ddiiee
VVeerrwwiirrkklliicchhuunngg  ssoollcchheerr RRiissiikkeenn (er meint hier: gesundheitliche Risiken) aallss  KKoollllaatteerraallsscchhääddeenn
ddeess  FFrreeiihheeiittssggeebbrraauucchhss  ggrruunnddssäättzzlliicchh  hhiinnzzuunneehhmmeenn““, schrieb RRoobbeerrtt  SSeeeeggmmüülllleerr,
Vorsitzender des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter und -richterinnen (SZ 1.8.2020).

Bundestagspräsident WWoollffggaanngg  SScchhääuubbllee wies im April darauf hin, dass das Grundgesetz nicht die
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Gesundheit oder das Leben an die erste Stelle stellt, sondern die Würde des Menschen
(Tagesspiegel 26.4.2020). Der Philosoph OOttffrriieedd  HHöö��ee kritisierte die Priorität der Sicherheit, die
zum Obrigkeitsstaat führt: „Es ist doch merkwürdig, genaugenommen sogar ärgerlich, dass in der
Bildungs- und der Demokratiepolitik seit mehr als einem halben Jahrhundert auf den mündigen
Bürger hingearbeitet wird und man jetzt unausgesprochen oder sogar ausdrücklich die Bürger zu
unmündigen Untertanen erklärt. Der autoritäre Obrigkeitsstaat, den wir endgültig überwinden
wollten, tritt in einer neuen, bisher unbekannten Gestalt auf: mit einem Versprechen, das er gar
nicht halten kann, dem der Rundumsicherheit“ (NZZ 16.12.2020).

Der Philosoph  MMiicchhaaeell  AAnnddrriicckk sieht in den verfügten Grundrechtseinschränkungen „genau
besehen Willkür“. Wenn nur noch 45 Prozent der Deutschen frei und ohne besondere Vorsicht ihre
politische Meinung zu äußern, dann „entsteht der falsche Eindruck weitestgehender Einigkeit
darüber, was in der Sache gerade passiert (eine schlimme Pandemie) und wie das zu bewerten ist
(Notlage gebietet Gehorsam).Diese diskursoptische Täuschung verleitet Politiker und manche
Intellektuelle, sich als Sprecher der angeblichen „Mehrheit der Vernünftigen“ zu gerieren und gegen
die angebliche Minderheit der ‚fragwürdigen‘ oder ‚umstrittenen Abweichler‘ Stimmung zu machen.
Diese DDiisskkrriimmiinniieerruunngg o�enbart undemokratischen Geist. Sie tri�t naturgemäß meist diejenigen,
die sich ungeachtet der Mehrheitsmeinung ‚ihres Verstandes ohne die Leitung eines anderen
bedienen‘ (I. Kant). Die ‚EEiinnsscchhüücchhtteerruunngg  ddeerr  IInntteelllliiggeennzz‚( S. Freud), des selbstständigen
Denkens, wird so o�zielle Politik. Jeder weiß jetzt: Zwei�e ich an, was meistens zu lesen und zu
hören ist, dann droht mir Ausgrenzung… KKöönnnneenn  wwiirr  uunnss  ddeenn  VVeerrlluusstt  ddiieesseerr  wwaahhrreenn
ddeemmookkrraattiisscchheenn  EElliittee  lleeiisstteenn??““ (BZ 24.8.2021).

AAnnddrreeaass  RRoosseennffeellddeerr stellte in der WELT die Fragen: „Wollen wir uns daran gewöhnen, dass
fundamentale Freiheitsrechte immer nur dann gelten, wenn bestimmte Verdopplungszeiten,
Reproduktionsfaktoren oder Sieben-Tage-Inzidenzen nicht unter- oder überschritten werden? … Wie
lange kann eine Demokratie demokratische Rechte aussetzen, ohne ihren Charakter als Demokratie
zu verlieren? Wollen wir uns mit einer rudimentären Notausgabe der Gesellschaft anfreunden,
solange das Coronavirus im Umlauf ist – und folglich, das wäre nur konsequent, auch dann, wenn
uns künftig vergleichbare Viren begegnen?“ (WELT 19.10.2020, mit Bezahlschranke).

„Totalitäre Herrschaft wird nicht o�ziell ausgerufen. Sie schleicht sich ein. Ihre Mittel sind
Verwirrung der Sprache, Unklarheit über Zuständigkeiten, Isolierung und Entzweiung von Menschen,
die Erzeugung von Angst… Macht wird heute nicht einfach ergri�en, sie wird Stück für Stück
übergeben, quasi freiwillig. Und zwar von uns, von jedem Einzelnen“, schreibt der ehemalige NZZ-
Kolumnist MMiilloosszz  MMaattuusscchheekk (Matuschek 25.10.2020).
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Der Psychologe MMaattttiiaass  DDeessmmeett spricht in einem Interview über naiven Wissenschaftsglauben,
Angst und die Entstehung totalitärer Systeme: „Der TToottaalliittaarriissmmuuss ist so sehr auf totale Kontrolle
ausgerichtet, dass er automatisch Misstrauen in der Bevölkerung erzeugt und die Menschen dazu
bringt, sich gegenseitig zu bespitzeln und zu denunzieren. Die Menschen trauen sich nicht mehr,
ihre Stimme gegen die Mehrheit zu erheben, und können sich aufgrund der Beschränkungen nicht
mehr so gut organisieren. Es ist nicht schwer, solche Phänomene in der heutigen Situation zu
erkennen, zusätzlich zu vielen anderen Merkmalen des entstehenden Totalitarismus… Die Blindheit,
die die gesellschaftliche Konditionierung und Totalitarisierung mit sich bringt, wird denen die Schuld
geben, die nicht mitmachen und/oder sich weigern, sich impfen zu lassen. Sie werden als
SSüünnddeennbbööcckkee herhalten müssen. EEss  wwiirrdd  vveerrssuucchhtt  wweerrddeenn,,  ssiiee  zzuumm  SScchhwweeiiggeenn  zzuu  bbrriinnggeenn.
Und wenn das gelingt, kommt der gefürchtete Wendepunkt im Prozess der Totalitarisierung: Erst
wenn er die Opposition vollständig ausgeschaltet hat, zeigt der totalitäre Staat seine aggressivste
Form. Er wird dann – um es mit Hannah Arendt zu sagen – zu einem Monster, das seine eigenen
Kinder frisst. Mit anderen Worten: Das Schlimmste steht uns vielleicht noch bevor“ (Barucker
3.8.2021).

Der Philosoph MMiicchhaaeell  EEssffeelldd berief sich in seiner Kritik am Pandemie-Management auf Karl
Popper: „Popper gemäss sind die intellektuellen Feinde der o�enen Gesellschaft diejenigen, die für
sich reklamieren, das Wissen um ein gemeinschaftliches Gut zu haben; aufgrund dieses Wissens
nehmen sie in Anspruch, die Gesellschaft im Hinblick auf das Gute steuern zu können… Um jeden
wirkungsvoll vor Gewalt zu schützen, müsste von jedem zu jeder Zeit der Aufenthaltsort
nachweisbar sein; um die Gesundheit von jedem wirkungsvoll vor Ansteckung durch Viren zu
schützen, müssten von jedem zu jeder Zeit die physischen Kontakte kontrollierbar sein. Die
Kontrolle kann durch staatliche oder private Stellen erfolgen; das ist letztlich irrelevant. Der Punkt ist
der TToottaalliittaarriissmmuuss  ddeerr  aalllluummffaasssseennddeenn  KKoonnttrroollllee, in den auch liberal angelegte Staats- und
Gesellschaftsordnungen abgleiten können, wenn man es zulässt, Externalitäten so willkürlich zu
de�nieren, dass am Ende jeder mit all seinem Handeln unter dem Generalverdacht steht, andere zu
schädigen. DDaaggeeggeenn  kkaannnn  mmaann  nnuurr  mmiitt  eeiinneemm  ssuubbssttaannzziieelllleenn  MMeennsscchheennbbiilldd  aannggeehheenn,,  ddaass
aauuff  FFrreeiihheeiitt,,  MMeennsscchheennwwüürrddee  uunndd  GGrruunnddrreecchhtteenn  bbaassiieerrtt,,  ddiiee  bbeeddiinngguunnggssllooss  ggeelltteenn.. Das
ist das Fundament der o�enen Gesellschaft im Sinne Poppers.“ (NZZ 1.4.2021).

In einem weiteren Aufsatz schrieb Michael Esfeld: „Wissenschaft als politisches Programm wird in
der Fachsprache als „SSzziieennttiissmmuuss“ bezeichnet und führt, politisch umgesetzt, zum KKoolllleekkttiivviissmmuuss
(…), weil eine wissenschaftliche Vorgabe für das allgemein Gute und seine Umsetzung über die
Würde und die Rechte der einzelnen Menschen und ihrer sozialen Gemeinschaften wie der Familien
gestellt wird. Seine Umsetzung läuft auf einen TToottaalliittaarriissmmuuss hinaus, der in eine Gewaltherrschaft
mündet. (…) Während Aufklärung gemäß Kant ‚der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
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verschuldeten Unmündigkeit‘ ist, erleben wir zurzeit eine durch Wissenschaft, Politik und Medien
geleitete EEnnttmmüünnddiigguunngg  ddeerr  MMeennsscchheenn. Man suggeriert, dass die Menschen Vernunft gar nicht
selbst einsetzen können, weil sie die Verantwortung nicht tragen können, die mit Selbstbestimmung
verbunden ist. (…) DDeerr  zzeerrttii��zziieerrttee  MMeennsscchh  ttrriitttt  aann  ddiiee  SStteellllee  ddeess  mmüünnddiiggeenn  BBüürrggeerrss. (…) Die
technokratische Steuerung der Gesellschaft in der Corona-Krise weist erschreckende Parallelen mit
früheren Totalitarismen auf: Man beruft sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, aus denen sich
angeblich politische Handlungsanweisungen ergeben, die über den Grundrechten stehen. (…) Die
RRüücckkkkeehhrr  zzuumm  EEiinnssaattzz  vvoonn  VVeerrnnuunnfftt – und damit das Fortschreiten auf dem Weg der Moderne –
ist intellektuell einfach: Es erfordert nicht mehr als den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu
bedienen. Das dazu benötigte Wissen ist kein Expertenwissen, sondern Allgemeingut. Dabei geht es
nicht um die Freiheit als solche selbst. Es geht darum, dass der  rreeppuubblliikkaanniisscchhee  RReecchhttssssttaaaatt auf
der Basis der Anerkennung der Grundrechte aller am besten geeignet ist, die Lebensgrundlagen der
Menschen zu sichern“ (Esfeld 9.2.2022).

Wir sind eine lebendige Demokratie, und wollen das auch in Zukunft bleiben. Wir wollen nicht zu
einer Technokratie verkommen, in der uns ausgewählte Experten Verordnungen („virologischer
Imperativ“) diktieren und uns damit die Würde nehmen. Gunnar Kaiser mahnte: „SSoo  ggrrooßß  kkaannnn
eeiinnee  GGeeffaahhrr  ggaarr  nniicchhtt  sseeiinn,,  ddaassss  wwiirr  aallllee  uunnsseerree  FFrreeiihheeiitteenn  ddaaffüürr  aauuffggeebbeenn  ssoolllleenn““ (Kaiser
13.7.2020).

In Österreich startete im Oktober 2020 ein Volksbegehren gegen die Coronapolitik der Regierung
(MeinBezirk 8.10.2020).

DDiiee  CCoorroonnaa--WWaarrnn--AApppp

Mitte Juni 2020 startete in Deutschland die „CCoorroonnaa--WWaarrnn--AApppp““. Download und Nutzung warfen
freiwillig. Es war jedoch zu befürchten, dass bei ungenügender Akzeptanz eine P�ichtbeteiligung
kommen würde – so wie von der Bremer CDU Ende Oktober gefordert (BuB 31.10.2020) – oder eine
Bevorzugung im ö�entlichen Raum von denjenigen Personen, die eine solche App auf ihrem
Smartphone installiert haben (Prantl 11.6.2020).

Auch Firmen kamen auf die Idee , ihre Mitarbeiter oder Kunden zur Nutzung der Corona-App zu
verp�ichten (Schwenke 17.6.2020). Was fehlte, war eine gesetzliche Grundlage, durch die die
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Freiwilligkeit der Corona-App garantiert wird (NZZ 16.6.2020).

Ein grundsätzliches und unlösbares Problem stellte die WWiirrkkssaammkkeeiitt  ddeerr  WWaarrnn--AApppp  iinn  FFrraaggee: Sie
warnte auch vor Personen, deren Test falschen Alarm gab oder positiv aus�el, weil sie inaktive
Virusreste im Rachen hatten. Und sie warnt eselbstverständlich nicht vor In�zierten, die nicht oder
falsch negativ getestet waren.

IT-Experten mehrerer deutscher Universitäten entdeckten bei der Warn-App SSiicchheerrhheeiittssllüücckkeenn,
durch die sich sensible persönliche Daten einsehen und verändern lassen (FAZ 13.6.2020). Auch für
eine Gruppe prominenter Gesundheitsexperten warf die Corona-Warn-App „beunruhigende Fragen“
auf: „Anonymität, Standortbestimmung, Freiwilligkeit, Verhaltensmodi�kation, Wirksamkeit und
E�zienz – zu allen diesen Aspekten (und weiteren) sind erhebliche Zweifel angebracht“ (Schrappe
29.06.2020). Beim Stichwort Verhaltensmodi�kation zählten die Autoren auf: den Zwang zur
Registrierung bei Apple bzw. Google, zum Nicht-Ausschalten des Smartphones sowie zur
anhaltenden Aktivierung von Kamera, Bluetooth und (Android) Standortfunktionen.

Die NGO digitalcourage und die Ärzteorganisation MEZIS (MEZIS 24.6.2020) rieten von der Nutzung
der App ab wegen Sicherheitslücken, unzureichendem Patientendatenschutz und fehlendem
Begleitgesetz. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow konstatierte ein
„Organisationsversagen, was zu einem Datenschutzverstoß führt und damit zu einem weiteren
Vertrauensverlust“. Viele positiv Getestete hätten die Hotline des RKI anrufen und ihren Namen und
die Telefonnummer durchgeben müssen, damit das Ergebnis in der App hätte berücksichtigt
werden können (ZEIT online 5.8.2020).

Wegen Sicherheitsbedenken und technischen Probleme der App blieb die Beteiligung weit unter
den Erwartungen. Die E�ektivität war noch Monate nach der Einführung unklar. Amtsärzte sahen
nur einen sehr geringen Nutzen des gitialen Kontaktttracings, was durch Untersuchungen in
Australien bestätigt wurde (Tagesschau 24.9.2020, Vogt 4.2.2022). Im Grunde war die Warn-App ein
sündteurer Fehlschlag. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber erteilte der
verp�ichtenden Nutzung eine deutliche Absage (Handelsblatt 29.10.2020, BuB 29.10.2020, RP
20.11.2020).

Ein aufsteigender, aber auch schnell wieder sinkender Stern am App-Himmel war die LLuuccaa--AApppp.
Sicherheit, Anonymität und Datenschutz waren bei dieser App laut einer Überprüfung durch
wissenschaftlichen Experten der Universitäten Lausanne und Radboud (Niederlande) zufolge nicht
garantiert. Der CCC Freiburg fand sogar Lücken, die den Massenversand von SMS via Luca möglich
machen (heise 7.4.2021, rbb24 14.4.2021). Auch die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja
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Smoltczyk hält einen Missbrauch der App für möglich (Tagesspiegel 17.8.2021). Die Polizei nutzte in
über 100 bekannten Fällen Daten aus der Luca-App und aus Gastro-Kontatlisten für Ermittlungen
(SPIEGEL 20.1.2022).

Die Luca-App �el weiter auf durch falsche Check-Ins, und die Gesundheitsämter befürchteten eine
Überlastung durch stark steigende Nachverfolgungszahlen (tagesschau 7.4.2021). Die Erfolgsbilanz
von Luca: Bis August 2021 forderten die bundesdeutschen Gesundheitsämter in 130 Fällen Luca-
Daten von Restaurants, Friseuren oder ähnlichen Stellen an, rund 60-mal hätten die Daten geholfen,
Infektionsketten zu verfolgen – Kostenpunkt: über 20 Millionen Euro (WELT 15.8.2021). Anfang 2022
war die Luca-App „technologisch tot“ (heise 28.12.2021, WELT 22.1.2022). Die Betreiber konnten
allerdings einen riesigen Bestand personenbezogener Daten anhäufen, die nun für neues
Geschäftsmodell, ein „Gastro-Tool“ genutzt werden sollen (WUV 12.4.2022)

Die Warn-App in Großbritannien brachte im Sommer 2021 1,7 Millionen Menschen in Quarantäne,
mit schweren wirtschaftlichen Folgen bis hin zu leeren Supermarktregalen (Kurier 23.7.2021).

Die digitale Registrierung der Bevölkerung in einer App erö�net Machthabern noch ganz andere
Möglichkeiten: In China wird die Corona-App zweckentfremdet zur politischen Kontrolle der
Bevölkerung. Bei „rotem Code“ wird man vom ö�entlichen Leben ausgesperrt (tagesschau
17.7.2022).

In Deutschland will KKaarrll  LLaauutteerrbbaacchh eine Corona-Warn-App für ZZuuggaannggssbbeerreecchhttiigguunnggeenn je nach
Impfstatus einsetzen: „Dass ‚frisch geimpft‘ nicht kontrolliert werden kann, ist auch falsch, auf der
CWA (Corona-Warn-App, Anm. d. Red.) ist eine andere Farbe des Zerti�kats vorgesehen. Einfacher
als früher 2G+“ (BZ 10.8.2022, MIGO 9.8.2022). Hier erklärt Lautuerbach es nochmal auf der
Bundespressekonferenz am 12.8.2022 (Tomdabassman 12.8.2022). Das Gesundheitsministerium
hat vor, die App als „BBaauusstteeiinn  ddeerr  ddiiggiittaalleenn  KKoonnttaakkttnnaacchhvveerrffoollgguunngg weiter auszubauen und
zusätzliche Funktionalitäten“ zu integrieren. Die zu erwartenden Kosten belaufen sich bis Ende 2022
auf bis zu 7700  MMiilllliioonneenn  EEuurroo  (WELT 20.8.2022). In CChhiinnaa hat sich eine derartige App-
Überwachung schon zu voller Blüte entwickelt (behindthematrix 9.8.2022).

WWiiee  kkaannnn  eess  wweeiitteerrggeehheenn??

Wir brauchen Politiker, die sich für Bürgerrechte und die Beendigung des Ausnahmezustands
einsetzen, und Menschen, die dafür auf die Straßen gehen.
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Wir brauchen Juristen, Ärzte, Wissenschaftler und Journalisten, die ihre kritische Stimme erheben
trotz der Gefahr, di�amiert zu werden. „Die Rolle von Wissenschaft darf nicht die der Staatsreligion
in vor-aufklärerischer Zeit sein:

Wir brauchen dringend ein KKoonnzzeepptt  ffüürr  ddeenn  uunnvveerrzzüügglliicchheenn  AAuussssttiieegg  aauuss  ddeenn
PPaannddeemmiieemmaaßßnnaahhmmeenn. Rund 20 Initiativen aus den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und
bürgerschaftlichem Engagement haben bereits im Oktober 2021 ein Plädoyer „Für ein neues
Miteinander und Gesundheitsverständnis“ verö�entlicht. Sie fordeten „die rasche Aufhebung aller
verp�ichtenden staatlichen Corona-Maßnahmen“ und die Wahl einer angemesseneren und
di�erenzierteren Vorgangsweise (coronaaussoehnung 15.10.2021). Wir brauchen kreative Konzepte
zu gezielten PPrräävveennttiioonnssmmaaßßnnaahhmmeenn  bei besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, unter
Wahrung von Autonomie und Würde der Menschen und ohne den Beigeschmack von Isolation,
Zwang oder Strafe (Schrappe 3.5.2020). 

Wir brauchen dringend ppoolliittiisscchhee  BBeeiirräättee  uunndd  KKoonnttrroollllggrreemmiieenn, bestehend aus gesellschaftlich
relevanten und betro�enen Gruppen: Psychologen, Pädagogen, Soziologen, Allgemeinmedizinern,
Elternverbänden, Gewerkschaftlern, Unternehmern, kulturellen Organisationen, Ethikern,
Religionsgruppen etc. Zahlreiche Angehöriger dieser Berufsgruppen haben 2021 die „ÖÖ��eennttlliicchhee
EErrkklläärruunngg  zzuurr  CCoorroonnaa––PPoolliittiikk::  DDaauueerr––DDeessaasstteerr  uunndd  eennoorrmmee  SScchhääddeenn  ––  NNoottwweennddiiggee
KKoonnsseeqquueennzzeenn“ unterzeichnet. *Weitere Unterzeichner sind willkommen. Die Künstlerinitiative
aalllleessaauuffddeennttiisscchhführt eine Petition für einen RRuunnddeenn  TTiisscchh durch („Mitzeichnen“ anklicken).

*Das NNeettzzwweerrkk  PPssyycchhoollooggIInnnneenn  ffüürr  MMeennsscchhlliicchhkkeeiitt  uunndd  SSeellbbssttbbeessttiimmmmuunngg will Kolleginnen
und Kollegen erreichen, die ebenfalls einen kritischen Blick auf die Geschehnisse seit dem Frühjahr
2020 haben, und zum Vernetzen ermutigen. Es will relevante psychologische Inhalte vermitteln, die
in der aktuellen Situation wirksam sind und hierdurch möglicherweise Brücken bauen zwischen den
teilweise tief gespaltenen ‚Lagern‘ aus Menschen verschiedener Sichtweisen auf die Situation.

WWaass  eeiinnssttwweeiilleenn  ttuunn??

EEss  ggiibbtt  kkeeiinn  WWiisssseenn,,  mmiitt  ddeemm  ssiicchh  eeiinnee  PPllaannuunngg  ddeerr

GGeesseellllsscchhaafftt  rreecchhttffeerrttiiggeenn  lliieeßßee,,  ddiiee  ssiicchh  üübbeerr  ddiiee  FFrreeiihheeiitt

ddeerr  IInnddiivviidduueenn  hhiinnwweeggsseettzztt..““  (Esfeld Dez. 2020).
“
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Erst einmal das, was für alle Atemwegsinfekte gilt:

GGeehheenn  SSiiee  nniicchhtt  wweeggeenn  jjeeddeemm  SScchhnnuuppffeenn  ooddeerr  FFiieebbeerr  zzuumm  AArrzztt.. Gehen Sie vor allem bei
COVID-19-Verdacht nicht in eine Arztpraxis. Bleiben Sie zuhause und rufen Sie erst mal an. Das
schützt andere vor Ansteckung, egal mit welchem Virus. In keiner Arztpraxis gibt es genug Räume,
um alle Erkrankten zu isolieren.

MMaacchheenn  SSiiee  mmöögglliicchhsstt,,  wweennnn  SSiiee  „„eerrkkäälltteett““  ssiinndd,,  kkeeiinnee  BBeessuucchhee  ––  vor allem wenn dort auch
alte Menschen sind.

WWaasscchheenn  SSiiee  ssiicchh  nnaacchh  KKoonnttaakktt  mmiitt  eeiinneemm  KKrraannkkeenn  ddiiee  HHäännddee  mmiitt  SSeeiiffee, vor allem bevor Sie
sich ins Gesicht (Auge, Mund, Nase) fassen.

NNiieesseenn  ooddeerr  hhuusstteenn  SSiiee  iinn  eeiinn  TTaasscchheennttuucchh  ooddeerr  zzuurr  NNoott  iinn  ddiiee  EElllleennbbeeuuggee..

VVeerrzziicchhtteenn  SSiiee  bbeeii  FFiieebbeerr  aauuff  ��eebbeerrsseennkkeennddee  MMiitttteell – das schwächt die Abwehr.

SSoorrggeenn  SSiiee  ttäägglliicchh  ffüürr  BBeewweegguunngg  aann  ffrriisscchheerr  LLuufftt  uunndd  ggeessuunnddee,,  vviittaammiinnrreeiicchhee
EErrnnäähhrruunngg..  VVeerrmmeeiiddeenn  SSiiee  ÜÜbbeerrggeewwiicchhtt..

BBeeii  wwiirrkklliicchheenn  „„eeppiiddeemmiisscchheenn  LLaaggeenn““  iisstt  eess  hhiillffrreeiicchh,,  ggrröößßeerree  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  zzuu
mmeeiiddeenn,,  bbeeii  ddeenneenn  ssiicchh  ddiiee  MMeennsscchheenn  ffrreeuuddee--  ooddeerr  aallkkoohhoollttrruunnkkeenn  iinn  ddeenn  AArrmmeenn  lliieeggeenn..

Speziell zu „Corona“ ein paar Tipps:

WWeennnn  GGrrooßßeelltteerrnn  iihhrree  KKiinnddeerr  ooddeerr  EEnnkkeellkkiinnddeerr  sseehheenn  wwoolllleenn,,  ddaannnn  ssoolllltteenn  SSiiee  iihhnneenn  ddaass
eerrmmöögglliicchheenn.. Es ist ihre Entscheidung, und es ist verständlich. Wie viel Zeit bleibt ihnen denn
noch? Es ist unwahrscheinlich, sich von Gesunden anzustecken. Um das Ansteckungsrisiko auf null
zu bringen, können Sie sich mit den Großeltern im Freien tre�en, oder sich vorher testen. Keine
Regierung, keine Maßnahme darf Familien auseinanderreißen.

SScchhüüttzzeenn  SSiiee  IIhhrree  KKiinnddeerr  vvoorr  TTrraauummaattiissiieerruunngg..  Beruhigen Sie sie und sagen Sie ihnen
beispielsweise, dass es die anderen Leute sind, die Angst haben, sich anzustecken.

FFaallllss  eess  wwiieeddeerr  lloossggeehhtt::  SSiinnggeenn  SSiiee,,  ttaannzzeenn  SSiiee, bbeessiieeggeenn  SSiiee  ddiiee  AAnnggsstt--PPaannddeemmiiee – auch
zusammen mit anderen, so wie hier: Flashmob Gar du Nord 9.4.2021
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**TTrreetteenn  SSiiee  eeiinn  ffüürr  ddeenn  EErrhhaalltt  vvoonn  BBüürrggeerrrreecchhtteenn  uunndd  DDeemmookkrraattiiee, wo immer Sie sich
analog oder virtuell aufhalten. Schreiben Sie ihre Meinung auch an Ihre Landtags- und
Bundestagsabgeordneten. Beteiligen Sie sich an Demonstrationen für Demokratie und
Bürgerrechte  – auch wenn die Gefahr besteht, dass dort auch Menschen mit rechtslastiger
Gesinnung mitlaufen, oder dass sie von der Presse als Versammlung von
Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern, Irren und Impfgegnern dargestellt werden. Einen
„Demo-Kalender“ �nden Sie unterCCoorroonnaa--BBlloogg..nneett. Es gibt auch Veranstaltungen, die sich explizit
von rechten Organisationen abgrenzen – etwa in München dieFFrreeiihheeiittssvveerrssaammmmlluunngg. oder
„MMüünncchheenn  sstteehhtt  aauuff“ oder in Berlin „FFrriieeddlliicchh  zzuussaammmmeenn“.

**EEnnggaaggiieerreenn  SSiiee  ssiicchhiinn  IInniittiiaattiivveenn wie KKiinnddeerrrreecchhttee  JJeettzztt oder IInniittiiaattiivvee  FFaammiilliieenn. Im
Impfbereich aktiv und sehr professionell arbeitend ist dieIInniittiiaattiivvee  FFrreeiiee  IImmppffeennttsscchheeiidduunngg.

**BBeetteeiilliiggeenn  SSiiee  ssiicchh  aamm CCooKKii  RReeggiisstteerr zur Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) bei Kindern, einem
„Mit-Mach-Forschungsprojekt“ der Universität Witten/Herdecke für Eltern, Pädagogen und Ärzten.

SSeeiieenn  SSiiee  kkrriittiisscchh  bbeeii  aalllleenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  ddeerr  eelleekkttrroonniisscchheenn  ÜÜbbeerrwwaacchhuunngg.

EErrggrreeiiffeenn  SSiiee  PPaarrtteeii  ggeeggeenn  ddaass  DDeennuunnzziiaanntteennttuumm.

EEsssseenn  SSiiee  wweenniiggeerr  FFlleeiisscchh: Massentierhaltung ist eine der Ursachen für das Auftreten von
Pandemien (Republik 23.12.2020).

EEiinn  TTiipppp  aann  aallllee  RRaauucchheerr::  WWiieeddeerr  mmaall  eeiinnee  gguuttee  GGeelleeggeennhheeiitt,,  aauuffzzuuhhöörreenn.

WWeerr  mmeehhrr  wwiisssseenn  wwiillll::

Mein Kollege, der Kinder- und Jugendarzt SSttee��eenn  RRaabbee führt einen ständig upgedateten BBlloogg
(hhttttppss::////wwwwww..iimmppff--iinnffoo..ddee//ccoorroonnooiiaa..hhttmmll) und einen Twitter-Account (hhttttppss::////ttwwiitttteerr..ccoomm
//IImmppff__IInnffoo) zu den Ereignissen und den wissenschaftlichen Diskussionen um SARS CoV-2.

Die Politologin UUllrriikkee  GGuuéérroott hat ein äußerst lesenswertes Buch geschrieben über den Zustand
unserer Gesellschaft nach Corona, über die Gefahren des Paradigmenwechsels weg von der Freiheit
hin zur Sicherheit, und über Visionen und Ho�nung auf Erneuerung: Wer schweigt, stimmt zu. Fester
Einband, auch als Geschenk geeignet!
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WWeeiitteerree  gguuttee  uunndd  kkrriittiisscchhee  QQuueelllleenn  ffüürr  aakkttuueellllee  IInnffoorrmmaattiioonneenn::

• CCoorrooddookkssvon Artu Aschmoneit

• Die SeiteCCoorroonnaa  RReeffrraammeedd bringt regelmäßig aktualisierte Informationen zu COVID 19:
Zahlen, Daten und Fakten mit Links zu Themen wie Krankheitsverlauf, Gesundheitssystem,
PCR-Tests, Immunität, Corona Maßnahmen, Kollateralschäden, Kinder.

• die Tweets von UUllrriikkee  GGuuéérroott,,  JJeessssiiccaa  HHaammeedd,,  TTiimm  RRööhhnn,,  VViinnaayy  PPrraassaadd,,  MMaarryyaannnnee
DDeemmaassii etc. etc.

*Filme:

Im Interview-Film von JJeennss--TTiibboorr  HHoommmm „CCoorroonnaa  KKiinnddeerr  ––  „„JJeettzztt  rreeddeenn  wwiirr!!“ kommen Kinder,
Jugendliche und Eltern zu Wort. Sie erzählen über ihre Probleme in der Corona Zeit. Unterstützen
Sie die Produktion mit einer Streaming-Spende.

aalllleessaauuffddeennttiisscchh: Bei der Nachfolge-Aktion von allesdichtmachen interviewten Schauspieler
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zu Aspekten der Coronakrise. Vielleicht �nden Sie auch
mich darunter.

Der Film „EEiinnee  aannddeerree  FFrreeiihheeiitt“ von PPaattrriicciiaa  JJoossee��nnee  MMaarrcchhaarrtt und  GGeeoorrgg  SSaabbrraannsskkyy setzt
sich kritisch mit der Kinderimpfung auseinander (Sie �nden mich darin mit meinen Enkelkindern….).

Die Filmdokumentation CCoorroonnaa��llmm stammt vvoomm  öösstteerrrreeiicchhiisscchheenn  MMeeddiizziinnjjoouurrnnaalliisstteenn  BBeerrtt
EEhhggaarrttnneerr. Ihr wurde sogar die Ehre zuteil, von vimeo gelöscht zu werden.

#OOuutt  ttoo  sseeee ist ein ausgezeichneter IInntteerrvviieeww--FFiillmm mit dem Epidemiologen JJoohhnn  IIooaannnniiddiiss,
gedreht von Patrizia Marchart, Georg Sabransky & Despina Contopoulos-Ioannidis), auf youtube mit
deutschen Untertiteln. Er handelt von den Unsicherheiten in der Wissenschaft, den Fehlern der
Politik und von dem, worum es eigentlich geht: Um eine menschlichere Welt und eine lebenswerte
Zukunft für unsere Kinder.

Share This Story, Choose Your Platform!
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Masernschutzgesetz vom Bundesverfassungsgericht durchgewunken
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