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https://connectiv.events/covid-impfstoffversuche-an-tieren-wurden-

gestoppt-weil-sie-immer-wieder-starben-enthuellt-in-texas-eine-

senatsanhoerung/   21.5.2021 

Es wurde vor kurzem während einer Anhörung des Senatsausschusses 

von Texas aufgedeckt, dass COVID-19-Impfstoffversuche an Tieren 

gestoppt wurden, weil diese immer wieder starben. 

In der vergangenen Woche nahm der Senatsausschuss für 

Staatsangelegenheiten in Texas Zeugenaussagen von texanischen Ärzten 

zu Zwangsimpfungen und Impfpässen in Texas entgegen… 

Eine schockierende Enthüllung wurde im Laufe der Senatsanhörung 

gemacht. Sie besagt, dass Tierversuche mit COVID-19-Impfstoffen 

gestoppt wurden, weil die Tiere immer wieder starben. 

Folgendes wurde während der Anhörung am 6. Mai 2021 enthüllt. 

Haben Sie irgendeinen anderen Impfstoff gesehen, der für die 

Öffentlichkeit herausgebracht wurde, der die Tierversuche übersprungen 

hat? 

Noch nie. Vor allem nicht für Kinder. 

Und wie ich gelesen habe, begannen sie tatsächlich mit den Tierversuchen 

und weil die Tiere starben, stoppten sie die Tests. …. 

https://greatgameindia.com/covid-animal-trials-stopped/    16.5.2021 

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_90084222/spahn-

will-biontech-impfstoff-fuer-kinder-reservieren.html    23.5.2021 

Gesundheitsminister Jens Spahn ruft dazu auf, Impfdosen der Hersteller 

Biontech und Pfizer für Schülerinnen und Schüler zu reservieren. "Ein Weg 

zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der 

Jugendlichen", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Das 

erklärte Ziel ist, dass die Länder den minderjährigen Schülerinnen und 

Schülern bis Ende August ein Impfangebot machen. Weil für sie wegen 
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der Zulassung nur ein bestimmter Impfstoff infrage kommt, müssen dafür 

genügend Biontech-Dosen reserviert werden." …. 

Ausdrücklich warnte Spahn, dass Familienbesuche von Migranten in ihren 

Heimatländern die Zahl der Corona-Infektionen wieder hochtreiben 

könnten. Im vergangenen Sommer hätten "Auslandsreisen, häufig 

Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise 

rund 50 Prozent der Neuinfektionen bei uns ausgelöst". Das müsse in 

diesem Jahr verhindert werden. Spahn kündigte an: "Wir wollen frühzeitig 

Vereinbarungen etwa mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise 

abschließen. Und eine Testpflicht müsste wie im letzten Jahr von den 

Bundesländern an der Grenze kontrolliert werden." … 

https://www.n-tv.de/panorama/STIKO-gibt-keine-Impfempfehlung-fuer-

Kinder-article22576099.html    26.5.2021 

STIKO gibt keine Impfempfehlung für Kinder  

Die Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer für unter 16-Jährige 

durch die EMA steht kurz bevor, da schert die Ständige Impfkommission 

hierzulande aus. Die Datenlage sei zu dünn, nur Kinder mit chronischen 

Krankheiten sollten geimpft werden. Bundesminister haben eigentlich 

andere Pläne. 

In der Diskussion um die mögliche Impfung von Kindern und Jugendlichen 

gegen das Coronavirus tendiert die Ständige Impfkommission (STIKO) 

einem Bericht zufolge dazu, von einer generellen Impfempfehlung 

abzusehen. Stattdessen werde es wahrscheinlich nur eine 

Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige mit bestimmten chronischen 

Erkrankungen geben, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks 

Deutschland unter Berufung auf "informierte Kreise".   … 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124118/Corona-Spahn-will-

Jugendliche-auch-ohne-STIKO-Empfehlung-impfen    26.5.2021 

Corona: Spahn will Jugendliche auch ohne STIKO-Empfehlung impfen 
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Berlin – In der Diskussion um die Impfung von Kindern und Jugendlichen 

gegen SARS-CoV-2 bahnt sich ein Dissens zwischen der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI) und Bun-

desgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an. 

Spahn sprach sich heute für eine Einbeziehung von Jugendlichen in die 

Impfkampagne auch bei einer ausbleibenden Empfehlung der STIKO aus. 

In diesem Fall könnten Eltern und ihre Kinder gemeinsam mit ihren Ärzten 

trotzdem eine individuelle Entscheidung treffen, sagte Spahn heute in der 

Sendung „Frühstart“ der Sender RTL und ntv. Das STIKO-Festlegung sei 

eine „Empfehlung“.  … 

https://www.rtl.de/cms/radiomoderatorin-44-stirbt-an-hirnvenen-

thrombose-nach-astrazeneca-impfung-4767944.html   27.5.2021 

Familie und BBC verkünden die Nachricht  …. 

Britische Radiomoderatorin Lisa Shaw überraschend mit nur 44 Jahren 

Die britische Radiomoderatorin Lisa Shaw ist nach einer Corona-Impfung 

mit AstraZeneca an einer Hirnvenen-Thrombose am Freitag gestorben. 

Das teilte ihre Familie mit. Die 44-Jährige arbeitete für "BBC Newcastle". 

Eine Woche nach ihrer Corona-Impfung entwickelte sie laut ihrer Familie 

schwere Kopfschmerzen. ….. 

https://www.oe24.at/coronavirus/hoher-impfschutz-gegen-indische-virus-

variante/478298620    23.5.2021 

Neue Studie belegt: Hoher Impfschutz gegen indische Corona-Mutation 

Die Impfstoffe von BioNTech und AstraZeneca wirken auch gegen die 

indische Variante. 

Die Corona-Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Astrazeneca bieten laut 

einer Studie aus Großbritannien einen recht hohen Schutz gegen eine 

Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretene Virus-Variante 

B.1.617.2. Die beiden Präparate schützen nach zweifacher Impfung 
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beinahe so effektiv gegen eine durch diese Variante ausgelöste Corona-

Erkrankung wie gegen eine durch die britische Variante B.1.1.7 

hervorgerufene.   …. 

https://summit.news/2021/05/21/pelosi-lawmakers-who-dont-wear-

masks-or-get-vaccinated-could-be-banned-from-house-floor/   21.5.2021 

Pelosi: Abgeordnete, die keine Masken tragen oder sich nicht impfen 

lassen, könnten aus dem Plenarsaal verbannt werden 

House Speaker Nancy Pelosi suggested Thursday that any lawmakers who 

refuse to wear masks or get vaccinated could be prevented from having 

access to the House floor. 

Pelosi has decided, despite CDC guidelines to the contrary, that masks 

still need to be worn by everyone, yet some GOP lawmakers are refusing 

to go along with her decree. 

“We could come to a place where we say if you don’t want to wear a 

mask…if you’re not vaccinated, don’t even come to the floor. We have 

facilities up above in the gallery where people can come to vote,” Pelosi 

declared during a briefing: …. 

https://www.evangelisch.de/inhalte/186589/24-05-2021/merkel-macht-

sich-fuer-globalen-pandemievertrag-stark   24.5.2021 

Genf (epd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die 

Verabschiedung eines globalen Pandemieabkommens eingesetzt. Ein 

derartiges Abkommen könne die Menschen besser vor einer neuen 

Pandemie schützen, sagte Merkel am Montag in einer Videobotschaft vor 

der Weltgesundheitsversammlung in Genf. 

Nach der Pandemie sei vor der nächsten Pandemie, sagte die Kanzlerin. 

Zudem sprach sich Merkel für eine Stärkung der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus. Die WHO müsse in die Lage 

versetzt werden, um eine führende Rolle im globalen Gesundheitswesen 

zu spielen. … 
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https://www.aerztezeitung.de/Politik/Wie-die-WHO-eine-neue-Pandemie-

verhindern-will-419830.html   24.5.2021 

Deutschland ist nun größter Geldgeber der WHO 

Berlin prescht schon voran: Deutschland ist zu einer Art WHO-Champion 

geworden – kein Land hat seine Beiträge so deutlich erhöht. Für das 

WHO-Budget 2020-21 überweist Berlin rund 900 Millionen Euro, fast vier 

mal so viel wie in den zwei Jahren davor. Deutschland ist vom 

fünftgrößten zum mit Abstand größten Geldgeber geworden. Mit 30 

Prozent weniger liegt die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung nach heutigem 

Stand auf Platz zwei, wie ein WHO-Budgetanalyst sagt. Spahn forderte 

andere zahlungskräftige Länder auf, mehr zu tun. „Es kann nicht richtig 

sein, dass private Stiftungen teilweise mehr Geld geben als die großen 

Staaten der Welt“, sagte er. 

In Berlin entsteht auch ein WHO-Pandemie-Frühwarnzentrum, das die 

Bundesregierung mit 30 Millionen Euro fördert. Supercomputer sollen aus 

aller Welt Unmengen von Daten zu Krankheiten bei Tier und Mensch 

analysieren. So soll schon vor Ausbruch einer Pandemie beim kleinsten 

Anzeichen für eine mögliche Gefährdung Alarm geschlagen werden. …. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bundesregierung-will-

epidemische-notlage-verlaengern-lockdown-kostete-bislang-300-

milliarden-euro-a3519739.html   25.5.2021 

Bundesregierung will „Epidemische Notlage“ verlängern – Lockdown 

kostete bislang 300 Milliarden Euro 

Eine Inzidenz von unter 20 ist für Jens Spahn das neue Ziel, damit ein 

unbeschwerter Sommer möglich wird. Die Bundesregierung plant zudem 

eine weitere Verlängerung der "Epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite" über den 30. Juni hinaus. …. 
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In der „Bild am Sonntag“ sagte er: „Im vergangenen Sommer lag sie 

unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten 

weiterhin“. … 

https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-631.html   23.5.2021 

Spahns Plan für den Sommer 

….Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz 

von 

unter 20 ausgegeben, damit es im Sommer weitreichende Lockerungen 

der Corona-Regeln geben kann. … 

Impfangebot für Schüler bis Ende August  …… 

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte erklärt, sie wolle noch im Mai über 

die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren 

entscheiden.   …. 

Gesundheitsminister Spahn kündigte an, Fördermaßnahmen für Kinder zu 

einem Schwerpunkt seiner politischen Arbeit in den nächsten Monaten zu 

machen. "Das Leid der Kinder in der Pandemie beschäftigt mich sehr", 

sagte der Minister. Er wolle noch vor den Sommerferien mit Kinderärzten, 

Psychologen und Erziehungswissenschaftlern sprechen, "wie wir diese 

Versäumnisse auffangen können". Besonders Kinder aus sozial 

benachteiligten Familien wolle er unterstützen. … 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/erwartete-eu-entscheidung-

heizt-debatte-ueber-impfungen-fuer-kinder-an-17362249.html   

28.5.2021 

Vor der Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung 

eines Corona-Impfstoffes für Kinder wird die Debatte über die 

Konsequenzen heftiger. 

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) forderte, Kinder und 

Jugendliche müssten in vollem Umfang an den Öffnungsschritten aus dem 
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Lockdown teilhaben. Eine Impfung dürfe dabei keine Rolle spielen. Der 

Verband Bildung und Erziehung (VBE) verlangte, die Eltern müssten sich 

gut informieren und dann selbstständig entscheiden können. 

„In erster Linie sind hier Kinder-, Jugend- und Hausärztinnen und -ärzte 

die kompetenten Ansprechpersonen“, sagte der VBE-Vorsitzende Udo 

Beckmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Zudem darf nie in 

Zweifel stehen, dass das Entscheidungsrecht, ob das einzelne Kind 

geimpft werden darf oder nicht, allein bei den Eltern liegt.“ …. 

Am Donnerstag ( 27.5.2021) hatten Bund und Länder festgelegt, dass 

sich Kinder ab 12 Jahren in Deutschland vom 7. Juni an gegen Corona 

impfen lassen dürfen, sofern die EU-Behörde grünes Licht gibt. Am 7. Juni 

soll die Priorisierung hierzulande generell aufgehoben werden, damit 

sollen sich dann auch Kinder von zwölf bis 16 Jahren um einen Termin 

bemühen können, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mitteilte. … 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/ludwigshafen/kinderarzt-

frankenthal-corona-impfung-ohne-empfehlung-100.html    27.5.2021 

Kinderärzte dafür, Sorgen bei Elternbeirat  

RP: Debatte um Coronaimpfung für Kinder  

Beim Impfgipfel von Bund und Ländern gings am Donnerstag auch um die 

Coronaimpfung für Kinder und Jugendliche. Der Verband der Kinderärzte 

sprach sich dafür aus, den Landeselternbeirat erreichten viele Sorgen. ….. 

Der Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder-und Jugendärzte in 

Rheinland-Pfalz, Lothar Maurer, hat eine klare Haltung: "Wir wissen wenig 

über die Langzeitschäden von Corona", sagte der Kinderarzt aus 

Frankenthal dem SWR. Eine Impfung sei das geringere Risiko - auch ohne 

Stiko-Empfehlung. 

Die Ansprüche der Stiko seien so hoch, dass es Jahre dauere, bis man 

genug Daten für eine Empfehlung beisammen habe.  …. 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/intensivmediziner-gegen-

rasche-corona-impfung-bei-kindern-bundesweite-sieben-tage-inzidenz-

unter-40-a3522205.html  28.5.2021 

7:10 Uhr: Intensivmediziner gegen rasche Corona-Impfung bei Kindern 

Deutschlands Intensivmediziner sprechen sich gegen eine vorrangige 

Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen aus. „Kinder erkranken 

häufig asymptomatisch oder im Verlauf harmlos und haben deshalb 

derzeit bei knappen Impfstoffkapazitäten keine dringliche Indikation für 

eine Impfung“, sagte der Generalsekretär der Deutschen 

Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), 

Florian Hoffmann, den Zeitungen der Funke Mediengruppe 

(Freitagsausgaben). …. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/intensivmediziner-gegen-

rasche-corona-impfung-bei-kindern-bundesweite-sieben-tage-inzidenz-

unter-40-a3522205.html  28.5.2021 

09:31 Uhr: Spahn will mehr Impfungen vor Supermärkten und in Kirchen 

und Moscheen 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will in der Impfkampagne 

verstärkt sozial benachteiligte Menschen in den Blick nehmen. Für diese 

Menschen müsse es mehr niedrigschwellige Impfangebote geben – etwa 

„vor Supermärkten, auf Marktplätzen oder auch in Kirchen oder 

Moscheen“, sagte Spahn am Donnerstag (27. Mai) in Berlin. 

Es gebe Menschen, „für die ist es eine Hürde, beim Arzt anzurufen oder 

beim Impfzentrum sich per Telefon anzumelden oder online“. Auch diesen 

Menschen müsse ein Impfangebot gemacht werden.   …. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/intensivmediziner-gegen-

rasche-corona-impfung-bei-kindern-bundesweite-sieben-tage-inzidenz-

unter-40-a3522205.html    28.5.2021 
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09:30 Uhr: Französischer Hersteller Sanofi startet letzte Testphase für 

Corona-Impfstoff 

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat die letzte Testphase für 

seinen Corona-Impfstoffkandidaten gestartet. Die Wirksamkeit des 

gemeinsam mit dem britischen Hersteller GSK entwickelten Präparats 

werde nun in einer internationalen klinischen Studie geprüft, teilte Sanofi 

am Donnerstag mit. 35.000 Menschen, darunter Probanden in den USA, 

nehmen den Angaben zufolge daran teil. Bei den Tests soll auch die 

Wirksamkeit gegen die südafrikanische Corona-Mutante untersucht 

werden. 

Sollte die dritte und letzte Testphase erfolgreich abgeschlossen werden, 

hofft Sanofi auf eine Zulassung des Vakzins im vierten Quartal.  

Sanofi arbeitet auch an der Entwicklung eines weiteren Impfstoffs, der 

wie die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna auf der 

mRNA-Technologie basiert. Das Projekt befindet sich aber noch in einem 

frühen Stadium.  

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/intensivmediziner-gegen-

rasche-corona-impfung-bei-kindern-bundesweite-sieben-tage-inzidenz-

unter-40-a3522205.html   28.5.2021 

07:21 Uhr: Berufsverband der Frauenärzte fordert Impfempfehlung für 

Schwangere 

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag hat der 

Berufsverband der Frauenärzte eine generelle Impfempfehlung für 

Schwangere gefordert. 

„Es wäre zum Schutz der Mütter und ihrer Ungeborenen außerordentlich 

hilfreich und wünschenswert, wenn beim Impfgipfel eine solche 

Empfehlung zugunsten der Schwangeren ausgesprochen würde“, sagte 

Verbandspräsident Christian Albrig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland 

(Donnerstagsausgaben). 
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Die Ständige Impfkommission habe leider noch keine generelle 

Empfehlung für die Corona-Impfung für Schwangere ausgesprochen, 

beklagte der Mediziner. „Es könnten aber, wie in Sachsen bereits 

geschehen, andere Länderregierungen oder gar das 

Bundesgesundheitsministerium entsprechende Beschlüsse fassen“, sagte 

Albrig. 

Dazu müssten zudem zusätzliche mRNA-Impfstoffe für die 

frauenärztlichen Praxen bereitgestellt werden. Er gehe von insgesamt 

etwa je 500.000 Dosen für Erst- und Zweitimpfung aus, sagte der 

Verbandspräsident. 

https://www.tagesschau.de/investigativ/wdr/corona-schnelltest-zentren-

101.html?s=09   27.5.2021 

Schnelltests außer Kontrolle  

Nicht nur Ärzte und Apotheker bieten Bürgertests an, sondern auch 

Friseure oder Cafébetreiber. Recherchen von WDR, NDR und SZ zeigen, 

wie unkontrolliert das Ganze abläuft.  

Wer kostenlose Bürgertests anbieten will, braucht meist kaum 

Voraussetzungen: Ein Online-Kurs über die Abstrich-Entnahme reicht 

vielerorts aus und schon kann man beim Gesundheitsamt einen Antrag 

auf Eröffnung eines Testzentrums stellen - was dann meist ohne 

Schwierigkeiten auch genehmigt wird. So verzeichnete allein Nordrhein-

Westfalen Mitte März noch 1862 Teststellen, Mitte April waren es dann 

5776 und Mitte Mai bereits 8735, wie das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales (MAGS) auf Anfrage mitteilt.  

Aus Steuergeldern bezahlt 

Abrechnen können die Teststellen pro Bürgertest 18 Euro, die sich 

aufteilen in zwölf Euro für die eigentliche Testung und bis zu sechs Euro 

für das Material. Einen Überblick, wie viel Geld inzwischen für diese Tests 

ausgegeben wurden, ist schwer zu bekommen. Baden-Württemberg teilt 
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mit, dass es im April 62 Millionen Euro waren, in Bayern waren es bis 

Mitte Mai mehr als 120 Millionen Euro. Verteilt wird das Geld über die 

Kassenärztlichen Vereinigungen, die sich aber jeden Euro wieder aus 

Steuermitteln erstattet bekommen über das Bundesamt für Soziale 

Sicherung.  …. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nachfrage-nach-corona-

selbsttests-eingebrochen-a3522205.html   28.5.2021 

9:40 Uhr: Nachfrage nach Corona-Selbsttests eingebrochen 

Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests ist eingebrochen. Der Markt für 

die Testkits sei „gekippt“, berichtet die „Lebensmittel-Zeitung“ (LZ). Weil 

die Nachfrage rapide sinke, drohe der Handel nun auf den Produkten 

sitzen zu bleiben. 

Laut des Berichts werden stellenweise sogar Verluste in Kauf genommen, 

nur um die Artikel noch loszuwerden. Der Verkauf von Corona-Selbsttests 

drohe damit zum millionenschweren Reinfall für den deutschen Handel zu 

werden, schreibt die Fachzeitung. 

Als die ersten Selbsttests Anfang März in den Handel kamen, gab es noch 

lange Warteschlangen vor den Geschäften, die Abgabe zu Preisen um 5 

bis 6 Euro pro Stück wurde streng limitiert. Mittlerweile liegen die Tests 

vielerorts für unter vier Euro auf dem „Grabbeltisch“, ein Discounter bietet 

sie mittlerweile für 1,99 Euro pro Stück an, ein anderer verschenkt sie bei 

einem Einkauf von über 30 Euro. … 

https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2021/05/fussball-union-berlin-

michael-mueller-feierlichkeiten-strafe.html   25.5.2021 

Die Fan-Party des 1. FC Union nach der Qualifikation für die Conference 

League mit rund 4.000 Menschen wird Konsequenzen haben. Das 

kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Müller im rbb an. Der Verein 

wurde aufgefordert, Stellung zu nehmen. 
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Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat ein "Nachspiel" für 

den 1. FC Union Berlin nach der Fan-Party vergangenen Samstag 

angekündigt. Müller beklagte im Gespräch mit radioeins vom rbb am 

Dienstagmorgen, dass Union nicht dafür gesorgt habe, dass es keine 

Party gibt, der Verein deshalb "mitverantwortlich" sei. 

Müller betonte zudem, dass das Modellprojekt mit 2.000 erlaubten Fans 

im Stadion nicht funktioniert habe. Zwar sei im Stadion alles "so erfolgt, 

wie man es verabredet hat", allerdings müsse man nun sehen, ob solche 

Dinge auch in Zukunft möglich sind, "wenn sie so aus dem Ruder laufen. 

…. 

https://www.focus.de/politik/deutschland/eilantraege-gegen-

bundesnotbremse-politisch-motiviert-verfassungsgericht-sitzt-weiter-den-

corona-eilantrag-von-florian-post-aus_id_13336415.html    27.5.2021 

Am 22. April reichte der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post am 

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einen Eilantrag gegen das 

bundeseinheitliche Infektionsschutzgesetz ein. Die 

Verfassungsbeschwerde Posts verfasste der renommierte Freiburger 

Staatsrechtsprofessor Dietrich Murswiek. Passiert ist seitdem nichts. 

Pikant: Der zuständige Verfassungsrichter ist ein Parteifreund von 

Kanzlerin Merkel. ….. 

Post und Murswiek werfen nun dem Bundesverfassungsgericht vor, den 

Eilantrag solange aussitzen zu wollen, bis das Infektionsgeschehen 

abklingt. Murswiek: „Statt unserem Antrag zügig stattzugeben und 

rechtsstaatliche Verhältnisse in der Corona-Bekämpfung 

wiederherzustellen, tut das Bundesverfassungsgericht gar nichts. Es 

drängt sich der Eindruck auf, als wolle der zuständige Erste Senat 

abwarten, bis die Sieben-Tage-Inzidenz in allen Landkreisen und 

kreisfreien Städten unter 100 gesunken ist.“ Denn die Notbremse greift 

nicht mehr, wenn die Inzidenz in einem Landkreis unter 100 sinkt. Und 

am 30. Juni endet laut Gesetz die Notbremse ohnehin. Murswiek: „Und 
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dann könnte das Bundesverfassungsgericht unseren Eilantrag ablehnen, 

weil ja keine aktuelle Grundrechtsbeeinträchtigung mehr bestünde.“ 

Zuständig ist dort der Erste Senat unter Vorsitz des Gerichtspräsidenten 

Stephan Harbarth. Der frühere CDU-Abgeordnete Harbarth scheint alle 

Zeit der Welt zu haben. Eilig scheinen Eilanträge nur bedingt zu sein. 

Florian Post vermutet denn auch eine Gefälligkeit zwischen 

Parteifreunden: „Hier sind massive Zweifel an der Unabhängigkeit unserer 

Justiz angebracht, da offensichtlich politisch gehandelt entschieden wird. 

Ich frage mich, ob der Präsident des BVerfG als ehemaliger 

Bundestagsabgeordneter der CDU zu tief bei Kanzlerin Angela Merkel in 

der Schuld steht. Diese Verschleppung ist eine bodenlose Frechheit den 

Antragstellern gegenüber und eine Verhöhnung unseres Rechtsstaats 

durch eine seiner höchsten Instanzen.“ …. 

https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/weil-die-bundesregierung-

es-nicht-macht-bild-bittet-kinder-um-verzeihung-

76535200.bildMobile.html   

von: Julian Reichelt veröffentlicht am 27.05.2021 - 14:17 Uhr  

Millionen Kindern in diesem Land, für die wir als Gesellschaft alle 

miteinander verantwortlich sind, möchte ich sagen, was unsere 

Bundesregierung und unsere Kanzlerin bisher nicht wagen zu sagen: Wir 

bitten Euch um Verzeihung. Wir bitten Euch um Verzeihung für anderthalb 

Jahre einer Politik, die Euch zu Opfern gemacht hat. 

Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation, seelischer Einsamkeit. 

Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die Euch bis heute wie 

Gift das Gefühl einflößt, Ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere 

Gesellschaft.  

Das seid Ihr nicht, lasst Euch das nicht einreden. Wir haben Euch zu 

schützen, nicht Ihr uns.  
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Ich möchte es so deutlich wie möglich sagen: Was Euch Kindern angetan 

wurde von einer Regierung, die wir als Eltern auch und vor allem für Euch 

gewählt haben, die wir offenbar nicht scharf genug kritisiert haben für 

geschlossene Schulen und gesperrte Fußballplätze, beschämt uns als 

Gesellschaft. 

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind in Deutschland zwanzig 

Menschen unter 20 an oder mit Corona gestorben. Im Jahr 2020 wurden 

152 Kinder unter 14 umgebracht, vierzig mehr als im Vergleichszeitraum 

2019. 

https://www.focus.de/gesundheit/news/corona-pandemie-es-ist-

bescheiden-besucher-interesse-nach-oeffnungen-in-brandenburg-noch-

verhalten_id_13324559.html 23.5.2021 

„Es ist bescheiden“: Besucher-Interesse nach Öffnungen in Brandenburg 

noch verhalten 

In Deutschland zeichnet sich eine Entspannung der Corona-Lage ab. 

Gesundheitsminister Spahn hat eine Inzidenz von 20 als Ziel für weitere 

Lockerungen im Sommer ausgegeben. ….. 

Wegen gesunkener Corona-Infektionszahlen wurden viele 

Einschränkungen in Brandenburg am Freitag zurückgenommen. So 

konnten etwa Restaurants und Cafés im Außenbereich wieder öffnen.  

Allerdings gelten dabei diverse Auflagen. Zum Beispiel müssen Gäste 

entweder einen aktuellen negativen Corona-Test, einen vollständigen 

Impfschutz oder eine Genesung von Covid-19 vorweisen. Auch 

Veranstaltungen wie Konzerte oder Theatervorstellungen draußen mit 

Negativtest und bis zu 100 Leuten sowie das Übernachten in 

Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Charterbooten sind möglich. 

Viele Gäste schreckten die Testregeln ab, kritisierte am Sonntag Mario 

Kade, Inhaber des Restaurants „Am Pfingstberg“ in Potsdam. Er müsse 

einige Gäste abweisen, weil diese etwa keine negativen Tests vorlegen 
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könnten. Trotz Lockerung könne von keinem richtigen Andrang die Rede 

sein, sagte Kade. Für Sonntag hätten sich über den Tag verteilt 60 Gäste 

angemeldet, für Montag etwa 80. Normalerweise kämen rund 300 Gäste 

am Pfingstsonntag oder -montag. …. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-

konsumgueter/touristikkonzern-tui-schliesst-weniger-reisebueros-als-

geplant/27226848.html?ticket=ST-5524866-puuXKeuegtoDWK0z7jfC-ap2   

Der Reisekonzern will laut Betriebsrat 55 Reisebüros schließen und damit 

etwa 400 Beschäftigte entlassen. Daran ist nicht nur die Pandemie schuld. 

Hannover Bei Tui sollen nach monatelangen Verhandlungen etwas 

weniger konzerneigene Reisebüros in Deutschland geschlossen werden als 

zunächst vermutet. Der jetzt getroffenen Entscheidung zufolge dürften 55 

der rund 450 stationären Filialen wegfallen, hieß es am Donnerstag aus 

dem Betriebsrat. Gut 400 Beschäftigte müssten das Unternehmen damit 

wohl verlassen. Einige Büros würden zusammengelegt oder bestünden 

trotz ursprünglicher Schließungsabsicht weiter. Das Management wollte 

laut früheren Angaben gut 60 Standorte dichtmachen. ….. 

Tui hatte sich als größter Tourismusanbieter auch vor dem Hintergrund 

der Coronakrise hohe Einsparungen inklusive Stellenabbau verordnet. In 

den eigenen Reisebüros werden für umfangreiche Beratung neuerdings 

Service-Gebühren erhoben. Gleichzeitig soll das Digitalgeschäft wachsen, 

diese Strategie läuft schon länger. In anderen Ländern wie Großbritannien 

hat der Tui-Konzern ebenfalls Standorte geschlossen. … 

https://www.rnd.de/politik/spahn-ministerium-kaufte-67-millionen-ffp2-

masken-teurer-als-noetig-ein-NVCIUG6OB5CRHIWJTEUMC3Q2OQ.html  

28.5.2021 

Spahn-Ministerium kaufte 67 Millionen FFP2-Masken teurer als nötig ein  

120 Millionen FFP2-Masken hatte die Bundesregierung bei der Schweizer 

Firma Emix eingekauft. 
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Der Deal bekam ein Geschmäckle, weil er durch Vermittlung einer Tochter 

des CSU-Politikers Gerold Tandler zustande kam. 

Nun kommt heraus: Mehr als die Hälfte der Ware wurde unnötig teuer 

eingekauft. 

…..Das geht aus der Antwort des Ministeriums auf die Anfrage aus der 

Linken-Bundestagsfraktion hervor, die dem RedaktionsNetzwerk 

Deutschland (RND) vorliegt. 

Danach hat das Ministerium im vergangenen Frühjahr 67 Millionen FFP2-

Masken zu einem Nettostückpreis von 5,40 Euro von Emix im letzten 

Vertrag gekauft. Zuvor war das sogenannte Open-House-Verfahren – eine 

Auktion – geschlossen worden, bei der sich Firmen melden konnten, die 

FFP2-Masken zu einem Nettostückpreis von 4,50 Euro liefern wollten. 

Vertrag erst nach Auktionsende 

Laut Beschaffungsbericht des Ministeriums an den Bundestag im März 

2021, hat die Bundesregierung insgesamt rund 120 Millionen FFP2-

Masken von Emix gekauft. Über mehr als die Hälfte der Lieferung schloss 

sie somit den Vertrag erst nach Beendigung der Auktion und zu 

ungünstigeren Konditionen ab. …. 

https://www.n-tv.de/panorama/Mehr-als-1000-Sylt-Urlaubern-droht-

Quarantaene-article22582130.html   28.5.2021 

"Darf kein zweites Ischgl geben" Mehr als 1000 Sylt-Urlaubern droht 

Quarantäne 

Viele Sylt-Urlauber werden in Kürze eine unangenehme Nachricht 

erhalten: Weil mehrere Mitarbeiter von Restaurants, in denen sie zu Gast 

zu waren, infiziert sind, müssen sie womöglich in Quarantäne. Der Fall 

weckt Zweifel am Öffnungskonzept für Tourismusregionen.  

Nur wenige Wochen nach der Wiedereröffnung muss der Sylter Gastwirt 

Gerhard Diehm sein Restaurant wieder schließen. Ein Mitarbeiter der 
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Küche hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Frühestens am 2. Juni 

kann der Gastronom in der Vogelkoje wieder Gäste empfangen. Auch im 

Restaurant Knurrhahn haben sich laut "Sylter Rundschau" Mitarbeiter 

infiziert. Das Blatt beruft sich auf Angaben des Kreises. Insgesamt waren 

Tests bei sieben Angestellten der beiden Gaststätten positiv - und das hat 

nicht nur für die beliebte Urlaubsinsel selbst schwerwiegende Folgen, 

sondern auch für Hunderte Touristen. … 

Erst vor einer Woche war bekannt geworden, dass ein Ehepaar nach dem 

Urlaub auf der Insel Anfang Mai positiv auf das Virus getestet wurde. Von 

der Infektion erfuhr der Kreis erst, nachdem die beiden wieder abgereist 

waren. Für das zuständige Gesundheitsamt war schon dieser Fall ein 

Albtraum: Denn das Paar hatte während seines Aufenthalts insgesamt 

vier Restaurants besucht. 300 Menschen, hauptsächlich Urlauber, 

mussten deshalb in Quarantäne. Ob sie auch getestet wurden, konnte ein 

Kreissprecher auf Nachfrage nicht sagen. Nach Angaben der Behörden 

gibt es derzeit 25 Corona-Infizierte auf der Insel, 210 Menschen sind noch 

in Quarantäne.   …. 

https://www.wochenblick.at/sonst-unbezahlte-freistellung-impfpflicht-

fuer-italienisches-gesundheitspersonal-fix/  28.5.2021 

Kritiker befürchten eine Ausweitung auf Schulkinder 

Sonst unbezahlte Freistellung: Impfpflicht für italienisches 

Gesundheitspersonal fix 

Als erster europäischer Staat macht unser Nachbarland Italien das wahr, 

was viele längst befürchteten. Dort soll nämlich für sämtliches 

Gesundheitspersonal auch ganz offiziell landesweit eine Impfpflicht gelten. 

Wer dieser nicht nachkommt, darf nicht im Kunden- und Patientenverkehr 

arbeiten. Was bislang nur per Dekret galt, ist ab sofort auch durch das 

Parlament legitimiert. 

Regelung gilt auch für Apotheker, Psychologen und Ärzten mit eigener 

Praxis 



18 
 

Ist Ausweichmöglichkeit nicht gegeben, müssen Betroffene bis zum Ende 

der Impf-Kampagne unbezahlten Zwangsurlaub nehmen 

Antrag, der Pflicht auf Personen in direktem Krankenkontakt begrenzen 

wollte, wurde abgewiesen. 

Regierung schlug Bedenken der Betroffenen in den Wind 

In der Realität ändert sich nicht viel für die Betroffenen, denn aufgrund 

eines Dekrets von Premierminister Mario Draghi drohte Mitarbeitern im 

Gesundheitsbereich schon seit einiger Zeit die Versetzung oder 

Suspendierung, wenn diese dem Impfgebot nicht Folge leisten. Nach der 

Bekanntgabe vor knapp zwei Monaten regte sich heftiger Widerstand. 

Viele Betroffene weigerten sich, die Impfung entgegenzunehmen oder 

beeinspruchten die Regelung – Wochenblick berichtete.  

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/corona-ausbruch-in-

wuhan-wie-medien-die-vertreter-der-labor-theorie-verhoehnten-

76543672.bild.html 28.5.2021 

Berlin/Wuhan - So schnell kann’s gehen: Auf einmal gilt die Theorie, dass 

das Corona-Virus aus dem Labor von Wuhan stammt, wieder als möglich. 

Ein Jahr lang war das ganz anders: Wer überhaupt nur in Erwägung zog, 

dass das Virus aus dem Labor kommen könnte, wurde von vielen Medien 

und Aktivisten lächerlich gemacht oder als Verschwörungstheoretiker 

abgestempelt. 

Auch in Deutschland. Eine entsprechende Untersuchung des Physikers 

Professor Roland Wiesendanger von der Universität Hamburg 

beispielsweise wurde vom öffentlich-rechtlichen NDR nicht bloß sachlich 

kritisiert, sondern als „krudes Zeug“ und „toxisch“ bezeichnet. … 

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/05/pfingsten-berlin-

demos-festnahmen.html  25.5.2021  Sendung: rbb24, 25.05.2021, 21:45 

Uhr 
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Bei den Demonstrationen vom Wochenende und Pfingstmontag in Berlin 

sind nach Polizeiangaben Hunderte Menschen vorübergehend 

festgenommen worden. 

Allein am Samstag seien nach den Protesten gegen die Corona-Politik der 

Bundesregierung sowie der anti-israelischen Demonstration insgesamt 

1.019 Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. 

Bei ähnlichen Protesten gab es am Sonntag 449 und am Pfingstmontag 

weitere 35 Festnahmen. 

Dabei seien Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Teilnahme an 

einer verbotenen Versammlung, fehlender Mund-Nase-Bedeckung und 

tätlichen Angriffes sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte 

eingeleitet worden. 

Friedlich sei hingegen der Fahrradkorso gegen den Weiterbau der A100 

mit 4.500 Teilnehmern am Pfingstmontag verlaufen. 

Die Polizei sei mit insgesamt 3.000 Beamten auch aus anderen 

Bundesländern im Einsatz gewesen. 

https://www.compact-online.de/linker-antifa-terror-thueringen-brennt-

nun-traf-es-tommy-frenck-und-kloster-vessra/   28.5.2021 

In Thüringen können linksextremistische Antifa-Terroristen weiterhin 

ungehindert ein Objekt nach dem nächsten in Schutt und Asche legen. 

Nun wurde die deutschlandweit bekannte Gaststätte „Goldener Löwe“ des 

Kommunalpolitikers Tommy Frenck in Kloster Veßra zum Ziel eines 

Brandanschlags. Wer hinter den Gewalttätern der Antifa steckt und wer 

sie bezahlt erfahren Sie im neuen COMPACT-Spezial Antifa – Die linke 

Macht im Untergrund. 

Kurz vor fünf Uhr früh wurde die Feuerwehr heute zu der Wirtschaft 

gerufen, die sich direkt an der Hauptstraße in Kloster Veßra befindet. An 

mehreren Stellen im Keller war Feuer gelegt worden, wobei ein großer 

Sachschaden entstand. Zum Glück konnte aber das Übergreifen der 
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Flammen auf weitere Teile des Objekts verhindert werden, so dass es 

diesmal nicht – wie bei anderen Zielobjekten dieser linksextremistischen 

Terrorserie in Thüringen – zu einem Totalschaden kam. 

Überwachungskamera erfasste vermummte Gestalten 

Überwachungskameras zeichneten mehrere vermummte Personen sowie 

Explosionen auf, so dass an der Brandstiftungsthese kein Zweifel möglich 

ist.  

Die Serie der schweren Brand- , Säure- und Sprengstoffanschläge in 

Thüringen, die sich in den letzten Wochen in Apolda, Ronneburg, 

Schmölln, Sonneberg, Eisenach und Guthmannshausen ereignete, wäre 

ohne Zweifel schon längst Dauerthema auf allen Fernseh- und 

Radiokanälen, wenn sie nicht Objekte treffen würde, die der rechten 

Szene zugeordnet werden.   …. 

https://www.rnd.de/gesundheit/lockerungen-in-oesterreich-ab-1-juli-

veranstaltungen-ohne-besucher-obergrenze-erlaubt-

AZI4RVLDUAQTANT4WKJYKXVACA.html     28.5.2021 

Lockerungen in Österreich: Ab 1. Juli Veranstaltungen ohne Besucher-

Obergrenze erlaubt  

Ab dem 1. Juli dürfen Österreicher wieder Veranstaltungen im Freien und 

in Innenräumen besuchen - und das ohne Obergrenze. 

Vizekanzler Kogler zufolge seien diese Lockerungen in Verbindung mit 

Tests und Impfungen möglich. 

Die Fallzahlen in Österreich sind zuletzt stark gesunken, die Inzidenz liegt 

derzeit bei etwa 40. 

Wien. Österreich schafft ab 1. Juli alle Obergrenzen für die Besucherzahl 

bei Veranstaltungen im Freien und in Gebäuden ab. Einzige 

Voraussetzung sei dann, dass die Besucher getestet, genesen oder 
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geimpft seien, kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag in 

Wien an. Das komme nicht zuletzt der Kultur und dem Sport zugute. 

https://www.wochenblick.at/who-general-toedlicheres-virus-als-corona-

wird-neue-pandemie-bringen/   27.5.2021 

In einer Ansprache am Montag teilte WHO-Generaldirektor Tedros 

Adhanom Ghebreyesus den 194 Gesundheitsministern der UNO-

Mitgliedsstaaten mit, dass es eine „evolutionäre Sicherheit“ sei, dass es in 

der Zukunft eine weitere Pandemie gibt. Diese werde dann womöglich 

auch „leichter übertragbar und tödlicher“ sein als Covid-19. Nach den 

jüngsten Empfehlungen eines UN-Berichts stellt sich für manchen 

Beobachter die Frage: Ist das eine Warnung – oder so etwas wie eine 

versteckte Drohung? 

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass ein vordergründig von 

globalistischen Ex-Politikern besetztes UN-Gremium ein 68-seitiges 

Skandal-Papier publizierte. Darin empfahlen sie ein globales 

Überwachungssystem, auf dessen Basis der Kampf gegen künftige 

Pandemien auf höchster Ebene koordiniert werden soll. Bei dieser 

Aushebelung der Nationalstaaten soll die WHO nicht nur mehr Macht und 

Geld bekommen – sondern ihr Generalsekretär auch die Befugnis haben, 

nach Belieben neue Pandemien auszurufen. …. 

 


