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https://pleiteticker.de/zensur-gipfel-liess-die-regierung-corona-kritik-im-

netz-verschwinden/  25.1.2023 

Zensur-Gipfel: Ließ die Regierung Corona-Kritik im Netz verschwinden? 

In der frühen Phase der Pandemie traf sich die Bundesregierung mit Top-

Lobbyisten von US-Konzernen, um über die Beschränkung der 

Meinungsfreiheit zu beraten. Das berichtet Bild am Mittwochvormittag. 

Am 2. Juni 2020 führten das Bundesinnenministerium (BMI) und das 

Bundespresseamt vertrauliche Gespräche mit Top-Lobbyisten von Google 

und Facebook, berichtet Bild. Thema der Gespräche: „Die Corona-

Pandemie und die in diesem Kontext zu beobachtende Verbreitung von 

Fehl-, Falsch- und Desinformationen“. Gewissheit zum Coronavirus gab es 

zu dieser Zeit kaum. 

Schlachtplan gegen unliebsame Meinungen 

Man habe klären wollen, „wie der damit verbundenen Herausforderung 

grundsätzlich begegnet werden kann“. Heißt konkret: Die Regierung 

besprach mit den Betreibern sozialer Netzwerke, wie diese gegen 

Informationen vorgehen sollten, die die Regierung als falsch und 

gefährlich erachtete. 

Die Treffen fanden im Innenministerium statt, Vertreter verschiedener 

Ministerien (Innen, Gesundheit, Familie, Auswärtiges) und Entscheider der 

US-Konzerne sollen anwesend gewesen sein. Äußerst brisant: Auch 

Merkel-Vertrauter und Regierungssprecher Steffen Seibert soll laut Bild an 

den Treffen beteiligt gewesen sein. 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/weimar-richter-nach-

umstrittener-aufhebung-der-maskenpflicht-an-schulen-suspendiert-a-

534f716c-036d-4361-ade5-dd26e72e7deb  25.1.2023 

Umstrittener Weimarer Richter suspendiert 
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Ein Familienrichter hob in einer viel diskutierten Entscheidung die 

Coronaregeln an Schulen auf. Demnächst beginnt der Prozess gegen ihn – 

seine Tätigkeit darf er vorerst nicht mehr ausüben.  

Ein Beschluss zur Maskenpflicht an zwei Schulen hat Folgen für einen 

Amtsrichter aus Weimar. Er sei suspendiert worden, wie eine Sprecherin 

des Landgerichts Meiningen bestätigte. Zuvor hatte der MDR berichtet  . 

Richter Christian Dettmar hatte 2021 die Maskenpflicht an zwei Schulen in 

Weimar per einstweiliger Anordnung gekippt. Er verwies dabei auf das 

Kindeswohl. Der Fall der beiden angeblich durch die Masken 

beeinträchtigten Schüler war dem Richter offenbar gezielt zugespielt 

worden. Das Thüringer Oberlandesgericht kassierte die Entscheidung 

später. 

Gegen Dettmar wurde daraufhin ein Disziplinarverfahren beim 

Richterdienstgericht eingeleitet. Ergebnis: Er darf seiner Tätigkeit vorerst 

nicht mehr nachgehen. Zu den Gründen machte eine Sprecherin auf 

SPIEGEL-Anfrage keine Angaben. Sie erklärte lediglich, gegen den 

Beschluss könne Beschwerde beim Thüringer Oberlandesgericht eingelegt 

werden. Diese sei noch nicht eingegangen. 

https://www.spiegel.de/ausland/corona-in-china-fachleute-sehen-

infektionswelle-auf-hoehepunkt-a-5751620d-d4cf-44ac-9e49-

3b3f68cb52fc  25.1.2023 

(BK: Plandemie der Konjunktive.) 

Fachleute sehen Coronawelle in China auf Höhepunkt  

Eine große Infektionswelle rollt über das bevölkerungsreichste Land der 

Welt. Schätzungen zufolge dürften sich bereits über eine Milliarde 

Chinesen mit dem Virus angesteckt haben – nun droht wohl ein 

Spitzenwert.  

Die massive Coronawelle in China erreicht wohl ihren Höhepunkt. Nach 

Modellrechnungen könnte die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis 
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spätestens Freitag auf einen Spitzenwert von 4,8 Millionen pro Tag 

gestiegen sein, bevor sie wieder abnimmt, wie das in London ansässige 

Forschungsinstitut Airfinity berichtete  . Die Zahl der Toten dürfte den 

Berechnungen zufolge am Donnerstag mit 36.000 am Tag ihren höchsten 

Stand erreichen. Seit Anfang Dezember könnten nach diesen Schätzungen 

bereits 848.000 Menschen gestorben sein. 

Die Ausbreitung des Virus hatte sich nach Angaben der Experten auch 

durch die Anfang Januar begonnene Reisewelle zum laufenden 

chinesischen Neujahrsfest stärker als erwartet beschleunigt. 

Nach Schätzungen des führenden Epidemiologen Wu Zunyou vom 

nationalen Gesundheitsamt (CDC) dürften sich bereits bis zu 80 Prozent 

aller Chinesen mit dem Virus angesteckt haben – mehr als eine Milliarde. 

Lücke bei offiziellen Zahlen 

Allerdings ist es im Moment schwer, die Lage unabhängig zu bewerten, 

weil chinesische Behörden kaum noch offizielle Zahlen veröffentlichen. 

Weltweit versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deshalb, 

die wenigen verfügbaren Daten zusammenzubringen, um wenigstens ein 

ungefähres Bild zu bekommen   

Die Analyse von Airfinity basiert laut Unternehmensangaben auf den 

zuletzt verfügbaren Daten aus China. Diese kombinierte ein Team aus 

Epidemiologen mit Wachstumsraten aus anderen Regionen wie Hongkong 

und Japan, die wie China eine Null-Covid-Strategie fuhren und dann 

Beschränkungen aufhoben. 

Wurden ursprünglich zwei Infektionskurven vorhergesagt, wird jetzt 

vielmehr eine größere und längere Welle erwartet, was den Druck auf 

Krankenhäuser noch erhöhen dürfte und eine höhere Sterblichkeit 

erwarten lasse, berichteten die Forscher von Airfinity. Ihre neu 

vorgelegten Hochrechnungen berücksichtigen Berichte, wonach einige 

inländische Provinzen, darunter Henan, Gansu, Qinghai und Yunnan, den 

Höhepunkt ihrer Infektionswelle bereits erreicht haben. 
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https://www.spiegel.de/politik/deutschland/karl-lauterbach-zieht-

aussage-zu-corona-mit-verweis-auf-technischen-fehler-zurueck-a-

40cf25c9-d1aa-49e9-9683-509c3ccf32c4  23.1.2023 

Lauterbach zieht Interviewaussage zurück – mit Verweis auf angeblichen 

»technischen« Fehler  

 

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte behauptet, mehrere 

Coronainfektionen hätten häufig eine »unheilbare Immunschwäche« zur 

Folge. Auf Twitter schrieb er nun von einem Missverständnis – und bot 

eine neue Aussage an.  

Eine Interviewpassage von Karl Lauterbach (SPD) hat auf Twitter für 

Streit zwischen dem Bundesgesundheitsminister und einer Journalistin 

geführt. Lauterbach hatte in einem am Samstag veröffentlichten Interview 

mit der »Rheinischen Post«  von einer »nicht mehr zu heilenden 

Immunschwäche« gesprochen, die häufig bei Menschen aufträte, die 

mehrere Coronainfektionen überstanden hätten. Eine 

Wissenschaftsjournalistin der »Süddeutschen Zeitung« kritisierte die 

Aussage – in der Nacht zum Montag ruderte Lauterbach schließlich 

zurück. 

Demnach sei der Satz falsch abgedruckt worden, von unheilbaren 

Immunschwächen könne keine Rede sein. Ein »technischer 

Übertragungsfehler« seitens seines Ministeriums sei verantwortlich. 

Sprich: Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hat den Satz, der so 

angeblich nie gesprochen wurde, falsch zum Abdruck freigegeben. 

Führt ein Medium ein Gespräch mit einem Politiker oder einer Politikerin, 

wird dieses meist autorisiert. Das bedeutet, dass der Politiker oder 

jemand aus seinem Team das Interview vor Veröffentlichung lesen und 

unter Umständen den Wortlaut ändern dürfen. Lauterbach schob nun auf 

Twitter eine Korrektur nach, was er eigentlich habe sagen wollen: 

»Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig 
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mit einer Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir noch nicht 

kennen.« Wie genau das Zitat in das Interview gekommen sein soll, 

erläuterte der Minister nicht. 

Ihn als Lügner zu bezeichnen, »finde ich nicht angemessen« 

Der Journalist Jan Drebes von der »Rheinischen Post« nahm Lauterbach 

nach Abdruck des Interviews in Schutz. Seine Zeitung habe eine 

autorisierte Fassung erhalten, die den betreffenden Satz enthielt. Es sei 

jedoch möglich, dass dies »aufgrund eines internen Fehlers« im 

Gesundheitsministerium geschehen sei, schrieb Drebes auf Twitter . 

Lauterbach »deswegen als Lügner zu bezeichnen, finde ich nicht 

angemessen«, fügte er hinzu. 

https://test.rtde.tech/international/160821-ifo-institut-hitzewellen-und-

grippe/  24.1.2023 

ifo-Institut: Hitzewellen und Grippe trugen zur Übersterblichkeit in 

"Corona-Jahren" bei  

Das ifo-Institut hat eine Übersterblichkeit in den Jahren 2020 bis 2022 

berechnet. Demnach hätten Hitze- und Wintergrippewellen den Zuwachs 

bei den Todesfällen verursacht. Die ifo-Forschungsergebnisse sollen Politik 

und Wirtschaft zur Einordnung des ökonomischen und politischen 

Geschehens dienen. 

In den "Corona-Jahren" 2020 bis 2022 seien ungefähr 180.000 mehr 

Menschen verstorben, als zu erwarten gewesen wäre, schrieb das ifo-

Institut am Freitag in einer Pressemitteilung. Das Institut für 

Wirtschaftsforschung an der Universität München habe dementsprechende 

Ergebnisse zur Übersterblichkeit berechnet. ………. 

In der Pressemitteilung kommentiert Joachim Ragnitz, der 

stellvertretende Leiter der ifo-Niederlassung Dresden, die 

Forschungsergebnisse zur Übersterblichkeit der vergangenen drei Jahre, 

die in der Erklärung zusammengefasst werden. Demnach seien in der 



6 
 

Altersgruppe 80 plus 116.000 Menschen mehr als üblich gestorben, in der 

Altersgruppe 60 bis 79 habe es 51.000 mehr Todesfälle gegeben. In den 

jüngeren Altersgruppen gab es von 30 bis 59 Jahre 12.000 zusätzliche 

Verstorbene und bei den 0- bis 29-Jährigen rund 900 unerwartete 

Todesfälle. 

"Besonders schlecht geschützt waren die alten Menschen", stellte Ragnitz 

fest. ….. 

Die Ursache für die Übersterblichkeit in den Jahren 2020 bis 2022 sei 

allerdings noch nicht geklärt, erklärte der stellvertretende Leiter des 

Dresdner ifo-Instituts. Die COVID-19-Pandemie fand in der ifo-

Pressemitteilung als mögliche Ursache der vermehrten Todesfälle keine 

Erwähnung. Ragnitz nahm an, dass das heiße Sommerwetter und die 

Wintergrippe dazu beigetragen hätten: 

"Die genauen Gründe dafür sind noch ungeklärt. Eine Rolle gespielt haben 

dürften dabei auch die Hitzewellen im Sommer und die Grippewellen zum 

Ende des Jahres", ordnete Ragnitz die unerwartete Übersterblichkeit 

vorläufig ein.   

https://test.rtde.tech/inland/160884-atemwegserkrankungen-

krankenkassen-melden-rekordwert/ 24.1.2023 

 Grippe, Bronchitis und Co.: Krankenkassen melden Rekordwert an 

Fehltagen für 2022  

Grippe, Bronchitis, Erkältung: Wie eine Auswertung der Techniker 

Krankenkasse zeigt, war die Zahl der Krankschreibungen im vergangenen 

Jahr so hoch wie nie zuvor. Ursache dafür sind in erster Linie 

Erkältungskrankheiten. 

Wegen der außergewöhnlich starken Zunahme an 

Atemwegserkrankungen wie Grippe, Bronchitis und Erkältungen ist die 

Zahl der Krankschreibungen bei der Techniker Krankenkasse (TK) mit 

rund 5,5 Millionen Versicherten im letzten Jahr auf einen Rekordwert 
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gestiegen. Wie die TK am Dienstag mitteilte, waren die bei ihr 

versicherten erwerbstätigen Personen mit rund 19 Fehltagen so lange 

krankgeschrieben wie nie zuvor. 

2021 betrug der Durchschnittswert 14,53 Fehltage, der bisher höchste 

Wert seit Beginn der Auswertung lag im Jahr 2018, als eine schwere 

Grippewelle herrschte, bei 15,51 Fehltagen. TK-Chef Jens Baas erklärte, 

dass man nach einem deutlichen Rückgang der Krankschreibungen 

"aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln" in den ersten beiden 

Corona-Jahren einen Rekordwert beobachte: 

"Bereits vor Corona gab es regelmäßig starke Grippewellen im Winter und 

im Frühjahr. Aber so einen außergewöhnlich hohen Krankenstand hatten 

wir noch nie." 

Zuvor war berichtet worden, dass die Anzahl der Anträge auf 

Kinderkrankengeld so hoch war wie nie zuvor. Die durchschnittliche 

erkältungsbedingte Fehlzeit belief sich den Angaben zufolge auf 5,75 

Fehltage im Jahr 2022. Zum Vergleich: 2021 waren es 1,83 Fehltage, im 

Jahr 2020 waren es 2,45 Fehltage und 2019 2,37 Fehltage. 

Dies hat auch Folgen für die deutsche Wirtschaft: Atemwegserkrankungen 

wie Influenza, Corona und Bronchitis sorgen für volle Kliniken und 

zahlreiche Arbeitsausfälle. Wenn die gegenwärtige Krankheitswelle weiter 

andauert, könnte dies die deutsche Wirtschaft im schlechtesten Fall über 

40 Milliarden Euro kosten, wie Berechnungen des Kieler Instituts für 

Weltwirtschaft ergaben. ….. 

https://test.rtde.tech/nordamerika/160796-wie-bei-grippe-us-

gesundheitsbehoerde/  24.1.2023 

Wie gegen Grippe: US-Gesundheitsbehörde FDA erwägt jährliche Corona-

Impfungen  

In den USA könnte demnächst beim Thema Coronavirus eine Umstellung 

auf eine jährliche Impfung im Herbst erfolgen. Dies zumindest erwägt die 
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nationale Gesundheitsbehörde FDA. Bei Älteren oder immungeschwächten 

Personen könnten es zwei Dosen sein, bei anderen jeweils eine. 

Die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) erwägt, 

jährliche Impfungen gegen das Coronavirus zu empfehlen, die auf 

bestimmte Virusstämme zugeschnitten sein sollen. Demnach sei geplant, 

die Impfungen jedes Jahr aufzufrischen, um mit neu auftretenden 

Varianten Schritt halten zu können. 

In einem am 23. Januar veröffentlichten Informationspapier skizzierte der 

FDA-Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische 

Produkte eine neue Strategie für Corona-Impfungen und betonte die 

Notwendigkeit, die bestehenden Empfehlungen zu optimieren. ….. 

https://pleiteticker.de/rki-chef-wieler-schulschliessungen-waren-

falsch%EF%BF%BC/  25.1.2023 

RKI-Chef Wieler gibt zu: Schulen hätten offen bleiben können 

Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat Kritik an den 

Schulschließungen während der Corona-Pandemie geäußert. Laut ihm 

hätten die Schulen offenbleiben können. Noch im Dezember 2021 sprach 

er sich jedoch für de facto Schulschließungen aus.  

Der scheidende Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, 

hat in einem Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT die 

Schulschließungen während der Pandemie kritisiert. „Es gab nie nur die 

Alternative: Entweder wenige Tote oder Schulen offen halten“, so Wieler. 

Er betont, dass der vorhandene Spielraum während der gesamten 

Pandemie nicht ausreichend sorgfältig, ruhig und sachlich betrachtet 

wurde. Das RKI habe immer Empfehlungen abgegeben, mit denen man 

den Betrieb in Schulen und Kitas hätte aufrechterhalten können, wenn 

auch unter Anstrengungen. 

Wieler forderte eine gründliche Aufarbeitung der Pandemie und sagte, als 

Wissenschaftler wolle er wissen, welche Maßnahmen adäquat waren und 
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welche Kosten-Nutzen-Effekte es gab. Er betont, dass dies fundiert „als 

saubere Analyse” geschehen muss. 

Er lehnt die Forderungen nach institutioneller Unabhängigkeit des RKI 

vom Bundesgesundheitsministerium ab und sagte, dass das RKI seine 

wichtige Funktion als gesetzlich legitimierte Schnittstelle zwischen 

Wissenschaft und Politikberatung verlieren würde, wenn es unabhängig 

würde. Er betonte, dass dies eine Stärke des deutschen 

Forschungssystems sei und dass man diese nicht einfach aufgeben sollte, 

nur weil es gerade populär sei. 

Als eigenes Versäumnis nannte Wieler, dass er zu Beginn der Pandemie 

„nicht optimal kommuniziert“ habe und dass er mehr Gespräche hätte 

führen sollen, um die komplexen Geschehnisse besser einzuordnen. Er 

gab zu, dass er dies zu wenig getan habe. 

Im Dezember 2021 sprach sich Wieler durch das RKI noch für eine 

Verlängerung der Schulferien aus. Diese hätten eine de facto 

Schulschließung zur Folge gehabt.  

https://pleiteticker.de/39-millionen-so-viel-kosteten-corona-verstoesse-

in-bayern/  25.1.2023 

Corona-Verstöße in Bayern haben insgesamt 39 Millionen gekostet 

Illegale Kindergeburtstage, Maskenpflicht-Verstöße, heimliche 

Fußballspiele: während der Pandemie alles Fälle für Polizei und 

Ordnungsamt. Jetzt wird bekannt, wie viel Geld die Strafen für 

Coronaverstöße in die Staatskasse schwemmten.  

39 Millionen Euro haben Verstöße gegen die Corona-Verordnung die 

Bürger in Bayern in drei Pandemie-Jahren gekostet. Dies geht aus der 

Antwort des Bayerischen Gesundheitsministeriums auf eine Abfrage des 

AfD-Abgeordneten Christoph Maier hervor, die pleiteticker.de vorliegt.  

Der höchste Betrag stammt mit 3,2 Millionen Euro aus der Stadt München 

an, im Landkreis München war es zusätzlich knapp eine halbe Million 
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Euro. Tief in die Tasche greifen mussten auch die Nürnberger mit 3 

Millionen Euro. Im Landkreis Rosenheim nahm der Staat immerhin 1,5 

Millionen Euro ein. 

Auch in weiteren Landkreisen wurden hohe Bußgelder fällig: in 

Deggendorf: 850.000 Euro, in Ingolstadt rund 1.150.000 Euro, in Dachau 

mehr als 500.000 Euro, in Schwandorf mehr als 900.000 Euro, in der 

Stadt Erlangen und der Stadt Fürth jeweils mehr als 500.000. 

Besonders strenge Regeln in Bayern 

Dass derart hohe Summen zusammenkamen, ist nicht verwunderlich. In 

Bayern wurden im bundesweiten Vergleich besonders strenge Regeln 

verhängt. Anfang 2021 beispielsweise durften sich Einwohner ab einer 

Inzidenz von 200 nicht weiter als 15 Kilometer von ihrem Wohnort 

entfernen. Monatelang galt eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr. 

Bürger durften ihre Wohnung nur mit triftigem Grund verlassen, 

beispielsweise, um zur Arbeit zu gelangen oder den Hund auszuführen. 

Auf Parkbänken zu sitzen, war zeitweise ebenfalls untersagt. Ab einer 

Inzidenz von 100 durfte man nur Menschen aus dem eigenen Hausstand 

und eine weitere Person treffen. 

Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht wurde mit 250 Euro geahndet; 

organisierte man eine Veranstaltung oder Versammlung wurden sogar 

5.000 Euro fällig. Hatte man einen eigenen Betrieb, und hielt sich dort 

nicht an die aufgestellten Regeln, zahlte man 25.000 Euro. 

Im November entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die 

Ausgangsbeschränkungen in Bayern zumindest während der ersten Welle 

der Pandemie unverhältnismäßig waren. 22.000 Bußgelder muss der 

Freistaat dementsprechend wieder zurückzahlen.  

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/neue-corona-

verordnung-wegfall-maskenpflicht-arztpraxen-bw-100.html  24.1.2023 
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Corona-Pandemie: Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und 

Ambulanzen fällt in BW 

Ende Januar fällt die Maskenpflicht für Beschäftigte in Arztpraxen und 

anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen. Damit gibt es keine 

landeseigenen Corona-Regeln mehr. 

Die Maskenpflicht für Mitarbeitende in Arztpraxen und medizinischen 

Ambulanzen fällt in Baden-Württemberg ab dem 31. Januar weg. Auch in 

Obdachlosenunterkünften müssen dann keine Masken mehr getragen 

werden. Wie der SWR bereits berichtet hatte, wurde nun die Corona-

Verordnung auch offiziell angepasst. Das hat das grün-schwarze Kabinett 

am Dienstag in Stuttgart beschlossen. Damit sind ab dem 31. Januar alle 

Corona-Regelungen in Baden-Württemberg, die das Land erlassen hatte, 

aufgehoben. 

Maskenpflicht im ÖPNV in BW abgeschafft 

Ebenfalls aufgehoben wird die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. 

Das hatte die Landesregierung bereits Mitte Januar mitgeteilt, die 

Regelung für Praxen dabei aber offengelassen. …….. 

Über andere Regelungen entscheidet der Bund 

Weitere Auflagen wie die Maskenpflicht in Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen oder für Patientinnen und Patienten sowie 

Besuchende von Arztpraxen werden vom Bund entschieden.  

Auch die Testpflicht in Kliniken und Pflege- sowie Altenheimen fällt unter 

die Regeln des Bundes. Sie gelten daher weiterhin auch in Baden-

Württemberg - nach aktuellem Stand noch bis zum 7. April. 

Auch die neue Corona-Verordnung des Landes gilt erst einmal bis zum 7. 

April. Das Gesundheitsministerium empfiehlt unabhängig von den 

gesetzlichen Regelungen aber weiterhin das Tragen einer Maske, 

insbesondere für vulnerable Personen und in geschlossenen Räumen.  
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https://www.bz-berlin.de/berlin/mangel-an-medikamenten-jetzt-trifft-es-

auch-den-rettungsdienst  24.1.2023 

Mangel an Medikamenten – Jetzt trifft es auch die Feuerwehr  

Der bundesweite Mangel an Medikamenten erreicht jetzt auch die Berliner 

Feuerwehr! Für Adrenalin und Aspirin 500 in den Rettungswagen müssen 

jetzt Ersatzstoffe beschafft werden. 

In einer internen Mail der Behördenführung heißt es, dass es „zeitkritische 

Lieferausfälle von Arzneimitteln“ gebe. Diese müssen mit 

Ersatzmedikamenten kompensiert werden. „Aktuell besteht ein 

Lieferausfall von Adrenalin.“ 

Der Hersteller hatte ausreichende Lieferungen ab dem 16. Januar 

versprochen, jetzt aber auf „voraussichtlich Anfang Februar“ vertröstet. 

Adrenalin wird bei Reanimationen benötigt. 

„Leider haben aber nicht alle Wachen einen für drei Monate ausreichenden 

Bestand vorgehalten, einige melden bereits jetzt Nullbestand“, heißt es in 

der Mail. Weiterhin gelte: Eine Patientin, eine Stechampulle –  kein 

Sparen an der falschen Stelle, keine Weiterverwendung angestochener 

Behältnisse!“ Die Feuerwehr-Apotheke könne aber ein Ersatzstoff mit 

Adrenalin liefern – in ausreichender Menge. 

Auch für Aspirin 500, das intravenös bei Herzinfarkten und Brustschmerz 

verabreicht wird, gebe es bis Ende April einen kompletten Lieferausfall. 

„Auch durch unsere Vorhaltung in den Medizin-Lagern der Feuer- und 

Rettungswachen, die für drei Monate ausreichen sollte, wird dies nicht zu 

kompensieren sein.“ Als Ersatz kommen jetzt Tabletten zum Einsatz, sie 

sollten vor dem Schlucken möglichst zerbissen werden. 

Thomas Kirstein, Sprecher der Feuerwehr zur B.Z.: „Kein Patient muss in 

Sorge sein oder gar Angst haben, dass wir nicht genügend Medikamente 

dabei haben. Aber die Beschaffung von Nachschub wird zunehmend 

schwieriger.“ 
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https://pleiteticker.de/personalausfaelle-medikamentenmangel-und-

impfpflicht-die-berliner-feuerwehr-am-limit%EF%BF%BC/  24.1.2023 

Zu wenig Leute, zu wenig Medikamente: Die Berliner Feuerwehr arbeitet 

im Mangelzustand 

In Problemvierteln verachtet, von der Politik im Stich gelassen, die Reihen 

dank Impfpflicht ausgedünnt: Die Berliner Feuerwehr arbeitet am Limit. 

Rechtzeitig und zuverlässig zu helfen, wird für die Einsatzkräfte immer 

schwieriger……………….. 

Der Senat lässt die Feuerwehr im Stich 

Hilfestellungen durch die Politik sind bisher nicht in Sicht. Vielmehr lässt 

der Berliner Senat die Feuerwehr im Stich. Politiker der Hauptstadt haben 

es zugelassen, dass Randalierer die Feuerwehr in der Silvester-Nacht 

tätlich attackiert haben. Am Dienstag ist ein weiterer Fall bekannt 

geworden, in dem ein junger Mann in der Neuköllner Hermannstraße eine 

70 Zentimeter lange Holzlatte auf ein Feuerwehrauto geworfen hat. 

Obwohl die Berliner Feuerwehr schon jetzt mit allerlei Widrigkeiten zu 

kämpfen hat, wurde den Einsatzkräften obendrein noch die 

einrichtungsbezogene Impfpflicht aufgebürdet. Diese galt auch explizit für 

die Feuerwehr. Auf die für Gesellschaft so wichtigen Einsatzkräfte wurde 

so ein enormer Druck aufgebaut. Der Personalmangel dürfte durch die 

Impfpflicht sogar noch weiter verschärft worden sein. 

Die Berliner Feuerwehr ist längst am Limit. Laut der Deutschen 

Feuerwehr-Gewerkschaft fehlt es in der Hauptstadt an mindestens 600 

Einsatzkräften. Aus diesem Grund werden sogenannte Ausnahmezustände 

zunehmend zur Regel. Immer häufiger kommt es zu der Situation, dass 

minutenlang kein Rettungsfahrzeug zur Verfügung steht. 

Ein Berliner Feuerwehrmann erklärte vor wenigen Monaten bei Plusminus: 

„Überall wird versucht, mit den geringsten Mitteln das Höchste 

rauszuziehen, also wirklich auf Low Budget weiterzufahren, und ich weiß 
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nicht, was noch passieren muss, dass sie das begreifen. Aber wenn man 

es hart sagt: Es müssen weiter Menschen sterben.“ 

https://www.n-tv.de/wissen/Mit-RNA-sollen-Schaedlinge-bekaempft-

werden-article23825121.html  8.1.2023 

Verfahren der Zukunft? Mit RNA sollen Schädlinge bekämpft werden 

Seit den Corona-Impfstoffen kennen die meisten Menschen den Begriff 

RNA. Eingesetzt werden sollen RNA-Verfahren nun auch im Ackerbau. Sie 

könnten Pestizide ersetzen und so eine umweltverträglichere 

Landwirtschaft ermöglichen. 

Es ist ein altes Dilemma: Schädlinge können in der Landwirtschaft 

verheerende Schäden anrichten und massive Ernteeinbußen verursachen. 

Pestizide, die Schädlinge abtöten, belasten wiederum oft die Umwelt, 

verschmutzen etwa Gewässer oder bedrohen nützliche Arten.  

Seit einiger Zeit erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

Schädlingsbekämpfungsmittel, die auf dem Molekül RNA basieren, einer 

Nukleinsäure. Sie sollen gezielt Schädlinge attackieren und versprechen, 

frei von Chemie die Umwelt nicht zu belasten. Könnten sie einen Ausweg 

aus dem Dilemma ermöglichen? 

Die neue Methode beruht auf einem Abwehrmechanismus von Pflanzen 

und Tieren, der eigentlich gegen Viren gerichtet ist. Er wird RNA-

Interferenz genannt, kurz RNAi. Für seine Entdeckung gab es 2006 den 

Nobelpreis für Physiologie/Medizin.  

"RNAi funktioniert im Grunde wie ein Immunsystem", erläutert Georg 

Bucher von der Abteilung Evolutionäre Entwicklungsgenetik an der 

Universität Göttingen. "Es wird aktiv, sobald doppelsträngige RNA in die 

Zellen gelangt." Doppelsträngige RNA kommt in pflanzlichen und 

tierischen Zellen im Allgemeinen nicht vor, in vielen Viren hingegen 

schon. "Erkennt eine Zelle so ein Molekül, schlägt sie Alarm und 

zerhäckselt das Molekül in kleine Schnipsel." Diese Schnipsel dienen dann 
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im weiteren Verlauf als Vorlage, um alles zu zerstören, was gleich 

aufgebaut ist - das Virus wird vernichtet. 

Erzeugte Autoimmunerkrankung 

Was das mit Schädlingsbekämpfungsmitteln zu tun hat? Die Idee dahinter 

ist, den Abwehrmechanismus, über den auch Schädlinge verfügen, gegen 

deren körpereigene Strukturen zu richten. "Wir erzeugen im Grunde eine 

Autoimmunerkrankung", sagt Bucher.  

"Wir präsentieren den Schädlingen eines ihrer eigenen Gene in Form von 

doppelsträngiger RNA. In der Annahme, es mit einem Virus zu tun zu 

haben, attackieren sie sich dann quasi selbst." Das Verfahren wird auch 

Gene-Silencing genannt, weil damit Gene und die in ihnen steckende 

genetische Information zum Verstummen gebracht werden. …………… 

https://corona-blog.net/2023/01/20/impfschaeden-werden-von-der-

tagesschau-unter-dem-chronisches-fatigue-syndrom-vertuscht/ 

20.1.2023 

Impfschäden werden von der tagesschau unter dem „Chronisches 

Fatigue-Syndrom“ vertuscht 

Neben dem Nach-Impfungs-Syndrom gibt es seit den gestrigen 

tagesschau Nachrichten um 20:00 Uhr eine weitere offizielle Bezeichnung 

für Impfschäden, nämlich das Fatigue-Syndrom oder ME/CFS-Syndrom. 

Im Beitrag wird davon gesprochen, dass „Corona-Infektionen, und 

seltener auch die Impfung, zu offenbar deutlich mehr Fällen führen“. Was 

nicht passt wird einfach passend gemacht und so hofft man, dass der 

berauschte tagesschau Konsument das Wort „Impfung“ überhört hat. 

Aber immerhin, der Mainstream scheint sich nicht länger weg ducken zu 

können. Interessant dabei ist, dass der Koalitionsvertrag von 2021 bereits 

einen Passus zu diesem Thema enthält.  

Unsere Bitte wurde erhört, denn die tagesschau berichtet – zwar ziemlich 

still – aber doch eindeutig, zumindest wenn man es verstehen will, über 
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Impfschäden. Ein Dank geht an die Kommentatorin, welche uns darauf 

hingewiesen hat. Der tagesschau Sprecher (Thorsten Schröder) verkündet 

also gestern um 20:00 Uhr: das „Chronisches Fatigue-Syndrom“ 

(ME/CFS) – „Corona-Infektionen und seltener auch die Impfung führen 

offenbar zu deutlich mehr Fällen“. 

Unter dem Video in der Mediathek heißt es: 

Chronisches Fatigue-Syndrom: Betroffene demonstrieren vor dem 

Bundestag und klagen über mangelnde Unterstützung 

Schaut man sich im www um, stößt man auf die Aussage der WHO, die 

von einer neurologischen Erkrankung spricht. ….. 

 

 

 


