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https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.baden-wuerttembergs-

ministerpraesident-kretschmann-kritisiert-einmischung-von-virologen-in-

corona-politik.3488fea9-81f7-4cf4-bd17-82d5b7b211a8.html  28.1.2022 

Kretschmann kritisiert Einmischung von Virologen in Corona-Politik 

Stuttgart - Wissenschaftler wie etwa Virologen sollten sich aus Sicht von 

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann aus der 

Politik heraushalten. „Max Weber hat darauf verwiesen, dass 

Wissenschaften die Welt beschreiben, wie sie war, ist und sein wird. Sie 

können auch beschreiben, wie man die Welt verändern könnte. Aber die 

Wissenschaft kann nicht sagen, ob man die Welt auch verändern soll“, 

sagte der Grünen-Politiker der „Heilbronner Stimme“ und dem „Südkurier“ 

(Samstag) mit Blick auf den Soziologen (1864-1920). 

Die Deutungshoheit über ihr Fach sollten die Wissenschaftler unbedingt 

haben, sagte Kretschmann. „Aber sie sollten auch dabei bleiben und es 

unterlassen, politische Ratschläge zu geben.“ Das könne ihre 

wissenschaftliche Autorität erheblich beeinträchtigen, sagte der 

Ministerpräsident. „Zum Beispiel, ob jetzt eine Impfpflicht politische 

Kollateralschäden erzeugt - was sie zweifellos auch tun wird -, das zu 

bewerten liegt jetzt nicht in der Kompetenz der Stiko oder von wem auch 

immer.“ Das sei Kompetenz und Aufgabe der Politiker, die dafür gewählt 

worden seien - nicht der Epidemiologen. „Da ist manches verrutscht.“…. 

https://www.fnp.de/hessen/hessen-corona-regeln-lockerungen-2g-

laeden-veranstaltungen-bouffier-live-landtag-zr-91273635.html  3.2.2022 

Hessen kippt 2G im Einzelhandel - Corona-Regeln werden gelockert 

Wiesbaden – Hessen will die 2G-Regel für den gesamten Einzelhandel im 

Land aufheben. Da die Corona-Pandemie aber noch nicht vorbei sei, 

müsse weiter vorsichtig agiert werden, sagte Ministerpräsident Volker 

Bouffier (CDU) am Mittwochabend (02.02.2022) im Landtag in 

Wiesbaden. Deshalb werde künftig für den gesamten Einzelhandel in 

Hessen das Tragen von FFP2-Masken vorgeschrieben. ….. 
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Es mache keinen Sinn mehr, zwischen Geschäften des Grundbedarfs und 

den übrigen Einzelhändlern zu unterscheiden, erklärte Bouffier. Außerdem 

stehe die Branche unter einem enormen Druck.  

Bouffier kündigte zudem die begrenzte Rückkehr von Zuschauern bei 

Sport- und Kulturveranstaltungen an. Hessen werde die Beschlüsse der 

Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien übernehmen. 

Demnach sollen bei überregionalen Großveranstaltungen im Freien bei 

einer maximalen Auslastung von 50 Prozent bis zu 10 000 Menschen 

dabei sein dürfen…… 

https://www.bild.de/politik/2022/politik/corona-schleswig-holstein-

schafft-2g-in-geschaeften-ab-nur-noch-maskenpflicht-79017860.bild.html 

Lindner will 2G in Geschäften kippen  

„Die liberale Entscheidung von Schleswig-Holstein sollte Schule machen“  

Weg mit 2G in den Geschäften! Das fordert Bundesfinanzminister 

Christian Lindner (42, FDP) nun für ganz Deutschland. Der FDP-Chef zu 

BILD: „Die liberale Entscheidung von Schleswig-Holstein sollte bundesweit 

Schule machen.“  

Die strengen Zugangsregeln seien lediglich eine Belastung für den Handel, 

„ohne dass sich daraus ein unmittelbarer Schutz für die Gesundheit 

ergibt“, erklärte Lindner seine Forderung. 

Entscheidend sei das Tragen von Masken.  

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hatte am Mittwoch 

verkündet, eine ganze Reihe von Corona-Vorschriften lockern zu wollen. 

In Geschäften soll vom 9. Februar an nur noch Maskenpflicht gelten, 

Kunden müssen dann keinen Genesenen- oder Impfstatus mehr 

nachweisen. 

https://www.corodok.de/bayern-g-regel-2/   1.2.2022 

Bayern: 2G-Regel im Handel offiziell gestrichen 
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»Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof vergangene Woche die 

2G-Regel für den Einzelhandel im Freistaat schon vorläufig gekippt hatte, 

wurde die entsprechende Vorgabe nun komplett aus der bayerischen 

Corona-Verordnung gestrichen. Damit steht fest: Auch Menschen, die 

weder geimpft noch genesen sind, haben weiterhin Zugang zu allen 

Geschäften. Für Schutz soll die FFP2-Maskenpflicht und die 

Kundenbeschränkung gelten: Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf 

nur ein Kunde ins Geschäft.« 

In dem Artikel vom 30.1. auf br.de liest man von weiteren "Lockerungen". 

Offenbar hat sich die Staatsregierung daran erinnert, daß im nächsten 

Jahr Landtagswahlen ins Haus stehen: 

»Mehr Zuschauer bei Kultur und Sport 

In Kinos, Theater, Opernhäuser und Co. dürfen ab sofort doppelt so viele 

Zuschauer wie bisher: Die maximal erlaubte Auslastung wurde von 25 auf 

50 Prozent angehoben… Die übrigen Regeln bleiben: Zugang nur nach 

2G-plus-Regel, es gilt eine FFP2-Maskenpflicht….. 

https://www.hna.de/politik/corona-impfstoff-karl-lauterbach-

gesundheitsministerium-hamsterkauf-regierung-moderna-biontech-

91268555.html  29.1.2022 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der sich bereits seit 

rund zwei Jahren regelmäßig zum Pandemieverlauf äußert, hat nun aber 

wohl zu viel Impfdosen bestellt. Dies geht aus einem Bericht des 

Tagesspiegels hervor. Darin heißt es, dass der SPD-Politiker versehentlich 

35 Millionen Moderna-Impfdosen über die EU bestellt habe – dabei 

braucht es für eine Booster-Impfung lediglich eine halbe Moderna-Dosis. 

18 Millionen Impfampullen hätten dementsprechend schon ausgereicht. 

…… 

Während Vorgänger Jens Spahn (CDU) zum Teil zu wenig Corona-

Impfstoff bestellte, will Karl Lauterbach und die neue Regierung nun 
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anscheinend auf Nummer sicher gehen. Auf Nachfrage der SWR-Sendung 

„Report Mainz“, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass man 

den Bestellungen jederzeit die ausreichende Versorgung sicherstellen 

wolle. Den Lieferverträgen zufolge ist Deutschland verpflichtet, die 

gesamte bestellte Menge Impfstoff abzunehmen. Überschüssige 

Impfdosen könnten jedoch an andere Länder verkauft oder gespendet 

werden, etwa über die Initiative COVAX. Diese setzt sich für eine weltweit 

gerechte Verteilung von Vakzinen ein. 

https://www.merkur.de/deutschland/corona-deutschland-inzidenz-rekord-

hoechstwert-faelle-rki-lauterbach-news-aktuell-pflege-zr-91268370.html  

30.1.2022 

Corona-Pandemie in Deutschland: Karl Lauterbach kritisiert „radikale 

Impfgegner“ scharf 

Update vom 30. Januar, 17.55 Uhr: Karl Lauterbach (SPD) wählt in der 

Coronavirus-Pandemie einmal mehr deutliche Worte. Der 

Bundesgesundheitsminister wandte sich in einem Interview mit der 

Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) gegen „radikale Impfgegner“. 

Im Fokus seiner Aussage stand die Debatte um eine mögliche 

Abwanderung ungeimpfter Pflegekräfte bei Inkrafttreten der 

berufsbezogenen Impfpflicht. 

„Es wird natürlich so sein, dass der eine oder andere radikale Impfgegner, 

der in der Pflege arbeitet, dann aussteigt. Dann stellt sich aber ohnehin 

die Frage, ob die Person für den Beruf überhaupt geeignet war“, sagte der 

Rheinländer der F.A.Z.: „Dass medizinisches Personal wissenschaftliche 

Erkenntnisse leugnet und sogar bereit ist, Patienten zu gefährden, kann 

nicht sein.“ … 

https://corona-blog.net/2022/01/28/krankenschwester-sammelt-ueber-1-

800-berufsurkunden-und-schickt-diese-an-734-abgeordnete/  28.1.2022 

Krankenschwester sammelt über 1.800 Berufsurkunden und schickt diese 

an 734 Abgeordnete 
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Wir haben bereits vor einigen Wochen von der Aktion Berufsurkunde 

„Impfpflicht? Ohne mich!“ berichtet. Menschen aus Berufen, die von der 

temporären einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, streichen 

ihre Berufsurkunden durch und signalisieren mit dem Schriftzug, dass sie 

den Beruf verlassen werden. Aus 400 Urkunden wurden inzwischen 1.800, 

welche gestern an 734 Bundestagsabgeordnete versandt wurden. 

Eine Krankenschwester, welche selbst von sich sagt, dass sie ungeimpft 

ist, rief letztes Jahr im November zu einer Aktion „Impfpflicht? Ohne 

mich!“ auf. Sie schreibt, dass sie am 24.11.2021 mit 4 Urkunden – 

inklusive ihrer – startete und anschließend einen Offenen Brief mit 400 

durchgestrichenen Berufsurkunden an alle Bundestagsabgeordneten 

geschickt hat.  

Inzwischen kamen über 1.800 Berufsurkunden zusammen und dies 

veranlasste die Krankenschwester dazu, sich mit einem erneuten Brief an 

734 Bundestagsabgeordnete zu wenden. Inzwischen werden die 

Berufsurkunden regional an Gesundheitsämter, Bürgermeister, 

Landtagsabgeordnete uvm. verschickt. 

Die Reaktion auf den ersten Brief, von dem Bundestagsabgeordneten Lars 

Castellucci (SPD), möchten wir hier besonders hervorheben: 

„Ich bin Lars Castellucci, Bundestagsabgeordneter, und verliere langsam 

die Geduld mit denen, die sich nicht impfen lassen wollen. Sie sind 

Auslöser dieser Welle.“…… 

https://www.cosmopolitan.de/corona-hammer-rki-chef-wieler-droht-

entmachtung-116983.html?fr=operanews  2.2.2022 

Corona-Hammer: RKI-Chef Wieler droht Entmachtung 

Jüngst wurde beschlossen, dass das RKI über den Genesenen-Status 

entscheiden darf. Jetzt droht dem Institut die Entmachtung. …… 

Der Hintergrund: Seit dem 14. Januar kann das RKI über die Gültigkeit 

des Genesenen-Nachweises entscheiden. Das tat das Institut auch 
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umgehend und verkürzte die Gültigkeit auf drei Monate - ohne den 

Gesundheitsminister darüber zu informieren. Dieser stützte die 

Entscheidung zwar, entschuldigte sich jedoch trotzdem dafür, dass diese 

schlecht kommuniziert wurde. ……………………… 

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags bemängelte nun, 

dass durch die Änderungen der Corona-Ausnahmeverordnung am 17. 

Januar nun "wesentliche Aspekte der Regelung zum Genesenennachweis" 

dem RKI überlassen würde. 

Nach dieser Einschätzung forderten auch die Länder eine Änderung dieser 

Regelung. Bei der Gesundheitsministerkonferenz der Landes-

Gesundheitsminister am Montag (31. Januar 2022) soll folgender 

Beschluss gefasst worden, welcher der 'Bild'-Zeitung vorliegt: 

"Der Bund wird aufgefordert, die SchAusnahmV und die Corona EinreiseV 

hinsichtlich des Impf-/ Genesenenstatus zeitnah dergestalt zu ändern, 

dass die relevanten Kriterien wie in den Fassungen bis zum 14.01.2022 

wieder unmittelbar im Verordnungstext geregelt werden." 

Gefordert wird also, dass wenn die Infektionslage sich verändert und 

somit die Voraussetzungen dafür, dass auch der Genesenen-Nachweis 

wieder verlängert werden kann, nicht das RKI, sondern 

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wieder der 

Entscheidungsträger wird. Ob diese Forderung auch wirklich umgesetzt 

wird, ist derzeit noch offen. … 

https://www.zdf.de/nachrichten/video/politik-illner-lauterbach-novavax-

impfstoff-100.html   28.1.2022 

Lauterbach bei maybrit illner - Novavax-Impfstoff wird "noch etwas 

reißen"  

Gesundheitsminister Lauterbach sieht bei illner den Novavax-Impfstoff als 

Chance für Impfunwillige. Novavax soll ausschließlich an die Länder 

verteilt werden, nicht an Praxen.  Video. 
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https://www.ndr.de/nachrichten/info/Corona-News-Ticker-Stiko-spricht-

sich-fuer-zweite-Booster-Impfung-aus,coronaliveticker1558.html  

3.2.2022 10:45 

Stiko für Novavax-Impfung ab 18 Jahren 

Neben einer zweiten Booster-Impfung für bestimmte Gruppen in 

Deutschland ist die Stiko auch für den Einsatz des Corona-Impfstoffs 

Nuvaxovid von Novavax für Menschen ab 18 Jahren. Der erste in der EU 

zur Verfügung stehende proteinbasierte Impfstoff solle zur 

Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei 

Wochen eingesetzt werden, teilte das Expertengremium am Morgen mit.  

Ab dem 21. Februar soll der Novavax-Impfstoff in Deutschland verfügbar 

sein. "In den Zulassungsstudien zeigte der Impfstoff eine mit den mRNA-

Impfstoffen vergleichbare Wirksamkeit"**, erklärte die Stiko. Für 

Schwangere und Stillende werde das Vakzin aktuell nicht empfohlen. 

Außerdem könnten zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-

Variante noch keine Aussagen getroffen werden. 

Auch hier handelt es sich noch nicht um finale Stiko-Empfehlungen. Es 

läuft nun ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. 

Änderungen seien noch möglich. Die Empfehlungen der Stiko sind 

bedeutsam, weil sich die Ärzte in Deutschland in aller Regel daran 

orientieren. ….. 

** BK:  Absolut korrekt, enthält zwar keine RNA, aber jede Menge 

gentechnologisch hergestellte Kunsteiweiße + Nano-Teilchen: Garantierte 

Vergiftungs-Hauptwirkung. Siehe BK 49. 

https://www.wochenblick.at/schlagzeile/corona-diktatur-bekommt-kalte-

fuesse-regierung-laesst-2g-regel-nach-protesten-auslaufen/  29.1.2022 

Noch vor wenigen Tagen versteifte sich die türkis-grüne Regierung auf 

minimale Öffnungen. Mit seinem “Lockdown-Trick” sperrte Mückstein 

Millionen von Österreichern per 2G weiterhin aus Geschäften, Lokalen und 
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Kultureinrichtungen aus. Doch die Kritik auf der Straße und im Parlament 

wurde immer größer. Jetzt rudert die Bundesregierung zurück und lässt 

die schikanöse Regelung auslaufen… 

Die Ankündigung der Pressekonferenz war überfallsartig. So 

überfallsartig, dass nicht einmal der zwangsgebührenfinanzierte 

Staatsfunk sein Programm änderte und weiterhin den Heimatfilm “Die 

Bauernprinzessin” zeigte. Möglicherweise fürchtet sich die Corona-

Diktatur auch vor dem Unmut der Bevölkerung. Denn ab der 

Mittagsstunde wollen erneut Zigtausende, womöglich mehr als 100.000 

Menschen, für die Freiheit auf die Straße gehen. Jetzt prescht die 

Regierung vor und kündigt das Ende des 2G-Diktats in drei Schritten bis 

19. Februar an. Noch vor wenigen Tagen hatte sie bekräftigt, dass 

derartige Lockerungen nicht infrage kämen. Doch der Druck wurde 

offenbar so groß, dass man einen Tag früher als beabsichtigt vor die 

Öffentlichkeit trat. ….. 

https://www.news.de/politik/856103747/corona-schock-news-aus-

sachen-ungeimpfte-jugendliche-duerfen-keinen-fuehrerschein-machen/1/  

28.1.2022 

Corona-Schock in Sachsen: Ohne Impfung gibt es KEINEN Führerschein 

mehr  

Seit Ende 2021 gilt in Sachsen auch für Fahrschulen 2G: Wer hier 

Theorie- oder Fahrstunden absolvieren will, muss geimpft oder genesen 

sein. Eine Tatsache, die nun für Zündstoff sorgt. Viele Jugendliche müssen 

die Fahrschule abbrechen oder pausieren. 

2G-Regelung in Fahrschulen: Ohne Impfung gibt es in Sachsen keinen 

Führerschein 

Mit seiner Regel-Änderung Ende 2021 würde der Freistaat Sachsen 

Jugendliche indirekt zur Impfung zwingen, heißt es aktuell bei der "Freien 

Presse". Wer in Sachsen ab 16 den Führerschein machen will, muss 

geimpft oder genesen sein. Für Jüngere reicht ein negativer Test-
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Nachweis. Ausnahmen machen die Fahrschulen lediglich bei 

unaufschiebbaren beruflichen Lehrveranstaltungen, berichtet die "Freie 

Presse". Was genau das bedeutet? Bus- und Lkw-Fahrer jedes Alters 

dürfen weiterhin unter 3G-Maßnahmen ausgebildet werden. Wer jedoch 

einen Pkw-Schein machen will, unterliegt hingegen der 2G-Pflicht. …. 

https://www.wz.de/reise/13-afrikanische-laender-von-corona-risikoliste-

gestrichen_aid-65519607   28.1.2022 

13 afrikanische Länder von Corona-Risikoliste gestrichen  

Die Bundesregierung streicht am Sonntag (30. Januar) 13 afrikanische 

Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Darunter sind die 

Staaten, in denen sich die Omikron-Variante des Virus im November 

zuerst ausgebreitet hatte, unter anderem Südafrika und Namibia. Das 

teilte das Robert Koch-Institut (RKI) nun mit. 

Neu als Hochrisikogebiete eingestuft werden elf Länder, darunter nur eins 

in Europa: die Ukraine. Außerdem kommen hinzu: Afghanistan, 

Bangladesch, Guatemala, Irak, Kirgistan, Kuba, Oman, Pakistan, Palau, 

Singapur. Zudem wird das französische Überseegebiet Neukaledonien 

zum Hochrisikogebiet. 

Von der Risikoliste gestrichen werden neben Namibia und Südafrika 

Angola, Burundi, Eswatini, Kenia, Lesotho, Malawi, Ruanda, Sambia, 

Simbabwe, Tansania und Uganda. ….. 

Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft - 

also in der Regel zwei Mal - oder genesen ist, muss für zehn Tage in 

Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit 

einem negativen Test davon befreien. Für Kinder, die das sechste 

Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Absonderung fünf Tage 

nach der Einreise automatisch. 

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist eine Reisewarnung 

des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie 
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erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, 

bedeutet aber kein Reiseverbot. 

…….Derzeit sind etwa drei Viertel aller rund 200 Länder weltweit als 

Hochrisikogebiete eingestuft. 

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/paraguay-impfgegner-

101.html  28.1.2022 

Auf der Flucht vor strengen Coronaregeln haben Hunderte Deutsche 

Paraguay als neue Heimat auserkoren. Doch die Zahl der ungeimpft 

einreisenden Deutschen nahm überhand - und das Land reagierte. ………. 

Enrique Hahn, Bürgermeister von Hohenau hatte sich im Januar im 

Interview mit einer deutschsprachigen paraguayischen Zeitung besorgt 

über die ungeimpften Zuwanderer geäußert. Daraufhin hatte er 

Anfeindungen im Netz ertragen müssen. Und doch heißt es, Deutsche 

würden Paraguayer anstiften, sich ebenfalls nicht impfen zu lassen.   

"Wir Paraguayer verstehen es als unsere Bürgerpflicht, uns impfen zu 

lassen", sagt Noemi Jara, die rechte Hand des Bürgermeisters und 

Direktorin der Tourismusbehörde. "Nur mit der Impfung werden wir die 

Freiheit wieder erlangen, die wir gewöhnt sind. Den Ausländern würde ich 

auch raten, sich impfen zu lassen. Denn gerade hier in der Gegend ist das 

Gesundheitssystem nicht besonders gut. Und bei uns ist es so, dass 

Geimpfte in den Krankenhäusern Vorrang haben. Wenn da fünf Geimpfte 

und fünf Ungeimpfte stehen, dann werden die Geimpften bevorzugt 

behandelt."  

Jara bestätigt, dass sich in den vergangenen Monaten viel mehr Deutsche 

hier niedergelassen hätten als in den Jahren davor. Allein in Hohenau 

seien mehr als 1000 Deutsche angekommen -bei 17.000 Einwohnern. Sie 

verstehe nicht, warum die Regierung in Asunción keinen Impfnachweis 

von Einreisenden verlange.  

Paraguay ändert Einreiseregeln 
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Und unerwartet passiert genau das: Am 12. Januar tritt ein neues Gesetz 

in Kraft, dass Einreisenden ohne permanentes Bleiberecht - und über das 

verfügen Neuankömmlinge in der Regel nicht - mindestens zweimal 

geimpft sein müssen.  

Für viele Impfverweigerer, deren Hab und Gut schon in Überseecontainer 

verpackt war, ist dies ein Schock. Alle, die mit dem Gedanken gespielt 

hatten, nach Paraguay auszuwandern, werden ihre Pläne ändern müssen. 

Und für die ungeimpften Auswanderer, die es davor noch ins Land 

geschafft hatten, heißt das, jeder noch so kurze Grenzübertritt wäre eine 

Reise ohne Wiederkehr - zumindest solange sie ungeimpft bleiben. ….. 

https://reitschuster.de/post/stadt-droht-spaziergaengern-mit-

waffengewalt/ 29.1.2022 

Stadt droht „Spaziergängern“ mit Waffengewalt Neue Eskalationsstufe in 

Süddeutschland 

Erinnern Sie sich an den deutschlandweiten Aufschrei der Empörung, als 

einst Frauke Petry als AfD-Chefin von Waffengewalt als letztem Mittel der 

Grenzsicherung redete. Ob solche Aussagen zulässig sind oder nicht, 

hängt offenbar vor allem davon ab, wer sie tätigt. Denn sonst müsste der 

Aufschrei darüber, was die Stadt Ostfildern jetzt in einer 

Allgemeinverfügung veröffentlichte, noch größer sein als der bei Petry. 

Die Verwaltung der 35.000-Einwohner-Gemeinde in Baden-Württemberg 

winkt nämlich nicht gegenüber illegalen Grenzverletzern mit dem Einsatz 

von Waffen  – sondern gegenüber ganz normalen „Spaziergängern“. 

Wörtlich steht in der Allgemeinverfügung: 

„Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, 

wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also die Einwirkung auf 

Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen 

Gewalt oder Waffengebrauch angedroht. Dies ist nach Abwägung der 

gegenüberstehenden Interessen verhältnismäßig. Es ist erforderlich, da 

mildere Mittel, die die potenziellen Versammlungsteilnehmer von der 
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Durchführung der verbotenen Versammlungen abhalten würden, nicht 

ersichtlich sind….“ 

https://www.n-tv.de/politik/BA-Chef-Arbeitgeber-koennen-Ungeimpfte-

ablehnen-article23092765.html  30.1.2022 

Bei Einführung der Impfpflicht BA-Chef: Arbeitgeber können Ungeimpfte 

ablehnen 

Im März könnte der Bundestag über die Corona-Impfpflicht abstimmen. 

Sollte es wirklich zu einer Einführung kommen, hätte das auch 

Konsequenzen für die Arbeitswelt, meint Detlef Scheele. Laut dem Chef 

der Bundesagentur für Arbeit haben Arbeitgeber dann das Recht, 

ungeimpfte Bewerber abzulehnen.  

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, 

sieht bei Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht auch 

Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. "Erst wenn es eine allgemeine 

Impfpflicht gibt und Verstöße auch mit Rechtsfolgen verbunden sind, 

können Arbeitgeber einen Bewerber ablehnen, weil er nicht geimpft oder 

genesen ist", sagte Scheele den Zeitungen der Funke Mediengruppe. 

"Auch wir als Bundesagentur müssen dann prüfen, ob eine fehlende 

Impfung zu einer Sperrzeit führt." Eine Sperrzeit bedeutet, dass ein 

Arbeitsloser für eine bestimmte Zeit kein Arbeitslosengeld bekommt. …. 

https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/sachsen-landraete-

fordern-aussetzung-der-impfpflicht-79027624.bild.html   3.2.2022 

Aufstand gegen einrichtungsbezogene Regelung 

Landräte in Sachsen fordern Aussetzung der Impfpflicht 

Dresden – Die sächsischen Landräte schlagen wegen der ab 15. März 

vorgeschriebenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht weiter Alarm und 

fordern jetzt gemeinsam die Aussetzung. 
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Die Forderung nach der Aussetzung der einrichtungsbezogenen bis zur 

Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht teilten die sächsischen 

Landkreis-Chefs sowohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (58, 

SPD) als auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (46, CDU) mit. 

„Selbstverständlich steht die Gesundheit der Bewohnerinnen und 

Bewohner der Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie der im häuslichen 

Umfeld zu Pflegenden“, sagte Landkreistagspräsident Frank Vogel (64, 

CDU) am Donnerstag nach einem Treffen der Landräte mit 

Sozialministerin Petra Köpping (63, SPD).  

Vogel sprach sich zwar ganz klar fürs Impfen aus, um die Pandemie zu 

bewältigen, doch müsse aufgrund des Fachkräfteproblems in der Pflege 

und der dort bestehenden niedrigen Impfquote, immer im Einzelfall 

entschieden werden, um die Versorgungssicherheit für die Bevölkerung 

weiter zu gewährleisten. 

Frank Vogel: „Vor diesem Hintergrund halten wir es für dringend 

erforderlich, auf Bundesebene neu über die Maßnahmen zum Schutz der 

zu Pflegenden nachzudenken.“ 

https://uncutnews.ch/logopaedin-ein-anstieg-von-364-der-

ueberweisungen-von-babys-und-kleinkindern-aufgrund-des-tragens-von-

masken/  28.1.2022 

Logopädin: Ein Anstieg von 364 % der Überweisungen von Babys und 

Kleinkindern aufgrund des Tragens von Masken 

Kleine Kinder entwickeln kognitive Probleme aufgrund der weit 

verbreiteten Verwendung von Gesichtsmasken. 

Laut einer Logopädin hat das Tragen von Masken während der Pandemie 

zu einem 364-prozentigen Anstieg der Patientenüberweisungen bei Babys 

und Kleinkindern geführt. 
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Jaclyn Theek erklärte gegenüber WPBF News, dass vor der Pandemie nur 

5 Prozent der Patienten Säuglinge und Kleinkinder waren, dieser Anteil ist 

jedoch auf 20 Prozent angestiegen. 

Die Eltern bezeichnen die Sprachprobleme ihrer Kinder als „COVID-

verzögert“, wobei die Gesichtsbedeckung die Hauptursache für die 

schwerwiegende Beeinträchtigung der Sprechfähigkeit ist. 

Bereits im Alter von 8 Monaten lernen Babys das Sprechen, indem sie von 

den Lippen ablesen – eine undankbare Aufgabe, wenn Eltern und Betreuer 

sich mit Masken bedecken, um die Vorschriften zu erfüllen. …………………. 

Eine Studie von Forschern der Brown University hat ergeben, dass die 

durchschnittlichen IQ-Werte von Kleinkindern, die während der Pandemie 

geboren wurden, um bis zu 22 Punkte gesunken sind, während die 

verbalen, motorischen und kognitiven Leistungen infolge der Abriegelung 

gelitten haben. …………………. 

Quelle: Speech Therapist: 364% Surge in Baby and Toddler Referrals 

Thanks to Mask Wearing 

 

https://de.rt.com/inland/130799-psychiater-zu-lockdown-folgen-

situation/  1.2.2022   

Psychiater zu Lockdown-Folgen: Situation für Depressive hat sich 

verschlimmert  

Untersuchungen der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ergeben, dass 

sich die Situation für Menschen, die an Depressionen leiden, durch die 

Corona-Maßnahmen deutlich verschlechterte. Ulrich Hegerl, der 

Vorstandsvorsitzende der Stiftung, kritisiert, dass entsprechende Daten zu 

Suizidversuchen nicht erfasst werden. 

In der Corona-Krise hat sich die Situation für Menschen, die unter 

psychischen Erkrankungen wie Depressionen leiden, durch die staatlichen 
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Maßnahmen deutlich verschlechtert. Zahlreiche Universitäten berichten 

beispielsweise, dass der Bedarf an psychologischer Unterstützung der 

Studenten während der Krise drastisch zugenommen hat. ….. 

https://www.dfl.de/de/aktuelles/das-deutsche-register-fuer-todesfaelle-

im-sport-und-seine-bedeutung/   31.1.2022 

Das deutsche „Register für Todesfälle im Sport“ und seine Bedeutung 

„Hallo zusammen, heute will ich mich mit einem ernsten Thema an alle 

Sportler wenden“ – mit diesen Worten begrüßt Thomas Müller seine Fans 

in einer Botschaft, die er am heutigen Montag veröffentlicht hat. Der 

Nationalspieler macht in dem Video auf ein Thema aufmerksam, mit dem 

niemand in Berührung kommen möchte, das jedoch eine hohe Bedeutung 

für die medizinische Forschung auf diesem Gebiet hat: das deutsche 

„Register für Todesfälle im Sport“.  

Ziel des Registers ist es, dass plötzliche Todesfälle sowie überlebte 

Herztodesfälle in zeitlichem Zusammenhang mit sportlicher Aktivität und 

deren Ursachen möglichst genau erfasst werden. Nur so können 

bestehende Screening- und Präventionsmaßnahmen verbessert und/oder 

ergänzt werden.  

Die 2012 aufgesetzte Online-Datenbank wird geführt vom Institut für 

Sport- und Präventivmedizin an der Universität Saarbrücken. Unterstützt 

wird das Institut von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK; 

Schirmherrschaft) und der Herzstiftung (Anschubfinanzierung).   ……. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article236653323/Corona-WHO-

sieht-Europa-in-Feuerpause-die-zu-dauerhaftem-Frieden-fuehren-

kann.html  3.2.2022 

13.51 Uhr – Kein Ende der Pandemie: EU-Covid-Nachweis soll weiter 

genutzt werden 

Der Einsatz der digitalen EU-Covid-Zertifikate soll wegen der anhaltenden 

Pandemie um ein Jahr verlängert werden. Wie die EU-Kommission am 
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Donnerstag vorschlug, soll die Rechtsgrundlage für die Nachweise über 

frische Corona-Tests, -Impfungen oder -Genesungen bis zum 30. Juni 

2023 gelten. Die EU-Länder müssten dem Vorschlag noch zustimmen. 

Die digitalen Zertifikate sollen das durch Corona teils komplizierte Reisen 

in der EU einfacher machen. Sie können auf einem Smartphone hinterlegt 

werden. Mittels eines QR-Codes kann so europaweit und auch darüber 

hinaus nachgewiesen werden, ob man gegen Corona geimpft ist, sich 

jüngst von einer Infektion erholt hat oder frisch auf das Virus getestet ist. 

Die Regeln gelten seit 30. Juni 2021. Sie würden eigentlich zum 30. Juni 

dieses Jahres auslaufen. Die Verlängerung sei aufgrund der pandemischen 

Lage notwendig, so die EU-Kommission. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/aok-corona-impfstatus-mit-

versichertendaten-verbinden-17772316.html     

Vorschlag der AOK : Corona-Impfungen mit Versichertendaten verbinden  

Die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, hat 

die Verknüpfung der Daten über Corona-Impfungen mit denen der 

Krankenversicherten vorgeschlagen. „Bei anderen Schutzimpfungen 

werden Impfdaten ja auch mit Routinedaten der Kassen verknüpft. Auf 

diese Weise wären die Kassen in der Lage, eine ordentliche Corona-Impf-

Surveillance zu unterstützen“, sagte Reimann der „Ärzte Zeitung“ 

(Mittwoch). 

Die Verbindung von Impf- und Versichertendaten sei „keine 

Raketenwissenschaft“. Ein separates Register brauche es nicht. 

Perspektivisch werde die Corona-Impfung ohnehin in den Impfkanon der 

Regelversorgung einmünden müssen, betonte die AOK-Chefin. 

Auf den Hinweis, dass die Datenschutzgrundverordnung den Kassen die 

Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten ohne konkreten 

gesetzlichen Auftrag untersage, wies Reimann darauf hin, dass die 

Verordnung solcher Daten „aus Gründen des öffentlichen Interesses im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit“ durchaus verarbeitet werden 
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dürften. Das treffe auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie definitiv zu. 

Der Gesetzgeber müsste aber die Impfverordnung entsprechend anpassen 

„und den Krankenkassen eine entsprechende Aufgabe, also einen 

Datenverarbeitungszweck, zuweisen.“ 

https://www.welt.de/wirtschaft/plus236596769/2G-Regeln-Chefs-der-

grossen-Lebensmittelketten-fordern-Abschaffung.html 31.1.2022 

In einem Brief an mehrere Spitzenpolitiker fordern die Chefs der großen 

Lebensmittelketten die Abschaffung der 2G-Regeln für den Einzelhandel. 

Dabei sind sie gar nicht direkt betroffen. Sie befürchten aber eine 

„verheerende Wirkung“ auf die Innenstädte – und damit für sich selbst.  

Deutschlands Lebensmittelhändler springen der sogenannten Non-Food-

Konkurrenz zur Seite. In einem Brief an die Politik fordern die Chefs von 

Edeka, Rewe, Aldi und der Schwarz-Gruppe die Abschaffung der 2G-

Regeln im Einzelhandel. 

Zwar sind ihre eigenen Geschäfte von den Einschränkungen gar nicht 

betroffen, doch die Manager der Lebensmittelketten fürchten eine 

„verheerende Wirkung auf die Innenstädte“. Ihr Hauptargument sind ihre 

eigenen Erfahrungen mit der Pandemie. Der Politik werfen die Top-

Manager Willkür vor. ….(Bezahlschranke) 

https://de.rt.com/europa/130776-weil-teenager-nach-impfung-fast-

erblindete-franzoesischer-anwalt-verklagt-pfizer/  31.1.2022 

Weil Teenager nach Impfung fast erblindet ist – Französischer Anwalt 

verklagt Pfizer  

Seit mehreren Tagen taucht der Anwalt Eric Lanzarone aus Marseille 

immer wieder in den französischen Medien auf und berichtet von dem Fall 

eines seiner Mandanten. Der 13-jährige Junge soll nach einer Injektion 

des COVID-Impfstoffs von Pfizer eine schwere Nebenwirkung erlitten 

haben. 
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Auf Anfrage des Senders France 3 am 29. Januar erklärte Lanzarone, er 

sei "zusammen mit einer Pariser Kollegin von einer Familie angerufen 

worden, deren Kind fünf Tage nach der Injektion der ersten Dosis zu 90 

Prozent sein Augenlicht verloren hatte." ….. 

https://uncutnews.ch/beruehmter-suedkoreanischer-radiomoderator-gibt-

nach-einer-covid-19-auffrischungsimpfung-wegen-schlechter-sehkraft-

auf/  1.2.2022 

Berühmter südkoreanischer Radiomoderator gibt nach einer COVID-19-

Auffrischungsimpfung wegen schlechter Sehkraft auf 

Ein berühmter Radiomoderator in Südkorea hat seinen Rücktritt vom 

Rundfunk angekündigt, nachdem sich seine Sehkraft infolge der COVID-

19-Auffrischungsimpfung verschlechtert hatte. Am 27. Mai verabschiedete 

sich Kang Seok-woo von seinen Hörern, als er seine Sendung „Kang 

Seok-woo’s Beautiful You“ auf CBS Radio Music moderierte. 

Nachdem er seine Sendung sechs Jahre lang moderiert hatte, beendete 

Kang Seok-woo am Donnerstag seine Radiosendung mit den Worten: 

Nach meiner dritten Dosis des Impfstoffs COVID-19 hat sich die Sehkraft 

eines meiner Augen allmählich verschlechtert, und es ist schwierig, den 

Text auf dem Bildschirm zu lesen. 

Dank der vielen Zuhörer konnte ich Mut fassen und werde als besserer 

Mensch leben.  

Seok-woo fügte hinzu, dass er am Grauen Star erkrankt ist, einer 

Trübung der Augenlinse, die zu einer Verschlechterung der Sehkraft führt. 

……. 

Quelle: Famous South Korean Radio Host Kang Seok-woo Quits Due To 

Poor Eyesight After Receiving COVID-19 Booster Shot 

https://unser-mitteleuropa.com/auch-in-oesterreich-versicherungen-

verweigern-deckung-in-corona-faellen/   29.1.2022 
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Auch in Österreich: Versicherungen verweigern Deckung in Corona-Fällen 

Wie gegenüber unserer Redaktion bereits zu Beginn des Jahres durch 

einen Rechtsschutzexperten einer namhaften österreichischen 

Versicherung bestätigt wurde, lehnen sämtliche 

Versicherungsunternehmen jegliche Deckung im Zusammenhang mit 

Corona ab. 

Dabei erging eine Direktive auf direktem Weg durch die Vorgesetzten an 

ihre Mitarbeiter, jegliche Deckungsanfragen betreffend Corona von vorne 

herein unter anderem mit dem Argument von „Vorsatzdelikten“ 

abzulehnen. 

Unter derartige Delikte fällt alles, das „ein Zuwiderhandeln“ gegen eine 

gültig existierende Rechtsvorschrift betrifft. In diesen Fällen wird mit 

Corona-Verordnungen der Regierung argumentiert. 

Erst kürzlich schlug unser Artikel über die verweigerte Ausbezahlung einer 

Lebensversicherung an einen am Corona-Impfstoff verstorbenen 

Franzosen  

hohe Wellen – samt Updates zu ähnlichen Fällen aus Deutschland. ….. 

https://uncutnews.ch/auch-lkw-fahrer-aus-den-niederlanden-

organisieren-sich-als-geeintes-europa-nach-bruessel-und-in-kanada-

schliessen-sich-nun-die-landwirte-dem-konvoi-an/    30.1.2022 

Auch Lkw-Fahrer aus den Niederlanden organisieren sich: „Als geeintes 

Europa nach Brüssel“ und in Kanada schließen sich nun die Landwirte dem 

Konvoi an. 

…….Auch in Europa beginnen die Lastwagenfahrer, sich zu organisieren, 

wie aus den auf Telegram eingerichteten Gruppen hervorgeht. Ein 

finnischer, ein belgischer, ein französischer und auch ein niederländischer 

Konvoi sind im Einsatz. „Ich habe gehört, dass sich auch die 

niederländischen Lkw-Fahrer aufwärmen“, schreibt die Kolumnistin 

Marianne Zwagerman. 
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https://reitschuster.de/post/impfschaeden-durch-

krankenhausabrechnungen-belegt/    31.1.2022 

Impfschäden durch Krankenhausabrechnungen belegt 21-mal mehr 

Nebenwirkungen seit 2021 

Von Dana Samson 

…..Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) werden Verdachtsfälle mit 

Impfnebenwirkungen gemeldet. Die Anzahl der Verdachtsfälle von 

Impfnebenwirkungen werden in den Sicherheitsberichten, aufgeschlüsselt 

in verschiedene Altersgruppen und unterschiedliche Impfstoffe, 

dokumentiert. Letztendlich kann jedoch bisher nicht geklärt werden, ob es 

sich bei den Verdachtsfällen sicher um Impfnebenwirkungen handelt. ….. 

Das PEI schreibt Folgendes: „Als schwerwiegende Reaktionen gelten 

solche, bei denen die Personen im Krankenhaus behandelt werden oder 

Reaktionen, die als medizinisch bedeutsam eingeordnet wurden.“….. 

BK:  IM ORIGINAL AUFGEARBEITET VON DATENANALYST TOM LAUSEN: 

https://odysee.com/@Punkt.PRERADOVIC:f/Lausen_2:6  25.1.2022 

KH-Abrechnungen belegen Impfschäden - Punkt.PRERADOVIC mit Tom 

Lausen 

Politik und Medien verbreiten weiterhin: die Impfung ist sicher. Aber wie 

sieht es in den Krankenhäusern aus? Werden dort auch Impfschäden 

abgerechnet? Ja, zeigt der Datenanalyst Tom Lausen, der seit Beginn der 

Krise die Zahlen von Kliniken, Divi und RKI analysiert. Die offiziellen 

Daten belegen, daß viele Menschen wegen schwerer Impf-

Nebenwirkungen im Krankenhaus landen. Ebenfalls spannend: die Zahl 

der Patienten in den Kliniken sinkt. Aber die Zahlen der Pflegebedürftigen 

auf den Intensivstationen ist abseits von Corona enorm gestiegen. Stellt 

sich die Frage: warum? Wurde da für die offizielle Belegung aufgefüllt?   

(BK: Lausen vermutet das im Video.) 
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https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/dgkh-medizinisches-

system-durch-omikron-nicht-ueberlastet-a3707307.html   2.2.2022 

DGKH: Medizinisches System durch Omikron nicht überlastet 

Die Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) hält die 

Hospitalisierungsrate für ungeeignet zur Beurteilung der Belastung der 

Gesundheitssysteme. „Der Zusammenhang zwischen der 

Hospitalisierungsrate von Sars-Covid-2 Infektionen und der tatsächlichen 

Erkrankung geht zunehmend auseinander“, sagte DGKH-

Vorstandsmitglied Peter Walger der „Welt“ (Donnerstagausgabe). 

Der Maßstab zeige „kein realistisches Bild der Zahl der Corona-

Erkrankten“ in den Kliniken: „Omikron ist kein Grund, um von einer 

Überlastung des medizinischen Systems zu sprechen.“ 

Nach Schätzungen der DGKH kämen inzwischen mindestens die Hälfte der 

Covid-infizierten Menschen nicht wegen, sondern mit einer Corona-

Erkrankung ins Krankenhaus. Die positiven Folgen dieses Rückgangs an 

schweren Verläufen mache sich auch auf den Intensivstationen 

bemerkbar. Dort gebe es praktisch keine Omikron-Pneumonien mehr: 

„Die heutigen Corona-Patienten der Normalstationen sind nicht mehr die 

Intensivpatienten von morgen.“……………… 

https://de.rt.com/international/130788-einreiseverbot-wegen-corona-

restriktionen-schwangere/   31.1.2022 

Einreiseverbot wegen Corona-Restriktionen: Schwangere Neuseeländerin 

erhält Asyl von Taliban  

Der schwangeren Journalistin Charlotte Bellis wird von den 

neuseeländischen Behörden wegen der strengen Corona-Bestimmungen 

die Einreise verweigert. Ausgerechnet die Taliban bieten ihr nun Asyl bis 

zur ihrer Niederkunft an. 

…….Der schwangeren Frau wird die Einreise in ihr Heimatland von 

den neuseeländischen Behörden verweigert.  
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Charlotte Bellis, die für ihr Interview mit den Führern der Taliban über 

deren Umgang mit Frauen und Mädchen für den Sender Al Jazeera im 

vergangenen November internationale Aufmerksamkeit erhielt, bemerkte 

ihre Schwangerschaft kurz nach diesem. Daraufhin kündigte sie ihr 

Arbeitsverhältnis in Qatar. Da Sex außerhalb der Ehe in dem arabischen 

Emirat als illegal gilt und unter Strafe gestellt ist, blieb der Journalistin 

keine andere Wahl, als das Land sofort zu verlassen.  

Bellis reiste nach Belgien, das Heimatland ihres Lebensgefährten Jim 

Huylebroek. Dort durfte sie jedoch nicht lange bleiben, weil sie keine 

belgische Staatsbürgerschaft besitzt, schrieb Bellis in einer Kolumne für 

die Zeitung New Zealand Harald am Samstag. Das einzig andere Land, für 

das Bellis ein Visum besitzt, ist Afghanistan. Da ihr Lebensgefährte dort 

als Fotograf arbeitet, wandte sich Bellis in ihrer Not an ranghohe Anführer 

der Taliban, die ihr darauf hin anboten, für die Entbindung nach 

Afghanistan zu kommen. Laut Bellis sagten die Taliban ihr gegenüber: 

"Wir freuen uns für Sie. Sie können kommen und werden keine Probleme 

haben."……. 

 


