
Wenn staatliche Fürsorge 
zu Bevormundung wird… 

 
Wenn das Leben vieler oder aller Menschen gefährdet 
ist, haben staatliche Organe das Recht und die Pflicht 
Maßnahmen zu ergreifen und ggf. auch Grundrechte 
befristet einzuschränken.  

Der Staat darf dies aber nur auf der Basis einer soliden 
Risikoabwägung. Die Maßnahmen müssen geeignet und 
verhältnismäßig und sie dürfen auch nicht willkürlich 
sein.  

Sobald keine offensichtliche Gefahr mehr besteht, sind 
die Maßnahmen umgehend aufzuheben. Was haben wir 
in den letzten Monaten tatsächlich erlebt? 

Wie sah die Risikoanalyse aus? 
Auf Basis von dramatischen Hochrechnungen, begleitet 
von Schreckensbildern aus Bergamo, wurden Angst und 
tiefe Unsicherheit verbreitet. Es erfolgte keine 
angemessene Risikoabwägung für die Situation hier.  

Es wurde sich auf einige wenige Virologen gestützt, 
anstatt frühzeitig ein breites wissenschaftliches 
Experten-Krisengremium einzuberufen.  

Es gab in einzelnen Ländern Krisenherde mit über-
durchschnittlich vielen Todesfällen. Die Gründe dafür 
müssen dringend geklärt werden. Im Schnitt lag die 
Sterblichkeit weltweit jedoch nicht höher als bei einer 
saisonalen Grippewelle.  

Für Kinder ist das SARS-CoV-2-Virus sogar deutlich 
weniger gefährlich als beispielsweise das bekannte 
Influenza-Virus. In Deutschland sehen wir, bei Zählung 
aller Fälle seit Jahresanfang, tatsächlich eine Unter-
sterblichkeit im Vergleich mit früheren Jahren: 

 
 

Angemessene Maßnahmen? 
Maßnahmen wurden zunächst sehr zögerlich, dann aber 
in unverhältnismäßigem Umfang ergriffen. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Ansteckungs- und Erkrank-ungswelle 
bereits wieder am Abklingen:  

 
Das ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben 
wurde drastisch beschränkt und damit weitreichende 
Folgeschäden in Kauf genommen, mehr als durch das 
Virus zu befürchten waren. Weshalb wurden/werden die 
Risikogruppen nicht gezielt geschützt? 

Die Aufhebung der Maßnahmen wurde und wird an 
ständig wechselnde, widersprüchliche und willkürliche 

Bedingungen geknüpft. Obwohl Neuinfektionen im 
Bereich von Testfehlerquoten liegen - also kaum noch 
nachgewiesen werden können - hält man weiterhin an 
sehr einschränkenden Maßnahmen fest.  

Impfung als staatlich erklärtes Ziel? 
Nun sagt die Regierung, dass die Pandemie erst zu 
Ende ist, wenn ein Impfstoff bereitsteht. Sogar Impf-
zwang oder die Kopplung von Freiheitsrechten an einen 
Impfnachweis sind im Gespräch. Dabei zeigen die 
Erfahrungen mit früheren Grippe-Impfungen, dass diese 
oft nur eine geringe Wirksamkeit haben. Es sind auch 
negative Wirkungen bekannt. 

 
 

Durch verkürzte Zulassungsverfahren werden zusätz-
liche Risiken und Impfschäden in Kauf genommen, wie 
sie bereits bei früheren überstürzten Impfprogram-men 
aufgetreten sind. 

Wir fordern  
• Einberufung eines breiten wissenschaftlichen 

Experten-Gremiums  

• Sofortige Beendigung aller Zwangsmaßnahmen 
(Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, Besuchs-
beschränkungen in Pflegeheimen etc.) 

• Angemessenen Schutz für Risikogruppen 

• Corona-Untersuchungsausschuss zur Überprüfung 
des Krisenmanagements 

• Generalamnestie für alle im Zusammenhang mit 
Corona-Protesten Angeklagten 



Expertenstimmen 
Professor Dr. Klaus Püschel, Rechtsmediziner und 
Leiter der Hamburger Rechtsmedizin 
„Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen 
Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu 
der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Der astronomische 
wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der 
Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen. 
Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit 
nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar 
machen wird.” 
Deutsche Gesellschaft für Pathologie 
„An Corona Verstorbene sollten obduziert werden”. 
Pathologen widersprechen damit der anfänglichen 
Empfehlung des Robert Koch Instituts, in diesen Fällen 
innere Leichenschauen zu vermeiden.  
Professor Dr. John Oxford, Queen Mary Universität 
London, weltweit führender Virologe und Influenza-
Spezialist 
„Persönlich würde ich sagen, dass der beste Ratschlag 
ist, weniger Zeit mit dem Anschauen von Fernseh-
nachrichten zu verbringen, die sensationell und nicht 
sehr gut sind. Ich persönlich halte diesen Ausbruch für 
eine schlimme Wintergrippe-Epidemie (…) Wir leiden 
unter einer Medienepidemie!” 
Professor Dr. Gerd Bosbach, emeritierter Professor 
für Statistik, Mathematik und empirische Wirt-
schafts- und Sozialforschung 
„Mit der Verdreifachung der Tests ergab sich auch etwas 
mehr als eine Verdreifachung der positiv Getesteten. 
Diese Verdreifachung wurde den Bürgerinnen und 
Bürgern als Verdreifachung der Infizierten vorgeführt.  
Die wiederholte Gleichsetzung der Zahl positiv 
Getesteter mit der Zahl der Infizierten vernebelt den 
Blick, die Zählweise bei Corona-Toten ebenfalls. 
Der Maßstab der Regierung, ab wann eine Ab-
schwächung der Maßnahmen geboten ist, basiert auf 
einer Scheinzahl von Infizierten, die aber nichts mit der 
Realität gemein hat.” 
 

 
 
Professor Carl Heneghan, Zentrum für evidenz-
basierte Medizin, Oxford University 
„Die Sterblichkeit bezogen auf alle Infektionen (IFR) 
erwies sich auch bei der Schweinegrippe am Ende mit 
0,02% als fünfmal geringer als selbst die niedrigste 
Schätzung während des Ausbruchs (die niedrigste 
Schätzung lag bei 0,1% in den ersten zehn Wochen des 
Ausbruchs).”  
Dr. David Katz, Gründungsdirektor des Yale 
University Prevention Research Center 
„Ist unser Kampf gegen das Coronavirus schlimmer als 
die Krankheit? 
Die Daten aus Südkorea zeigen, dass 99 Prozent der 
aktiven Fälle in der generellen Population mild sind und 
keine spezifische medizinische Behandlung erfordern. 
Die Todesfälle sind vor allem bei älteren Menschen, bei 
Menschen mit schweren chronischen Krankheiten wie 
Diabetes und Herzkrankheiten sowie bei Menschen in 
beiden Gruppen zu finden.” 
Professor Dr. John Ioannidis, Stanford-University 
„Dieses Evidenzfiasko schafft eine enorme Unsicherheit 
über das Risiko, an Covid-19 zu sterben. Gemeldete 
Todesfälle, wie die offizielle Rate von 3,4 Prozent der 
Weltgesundheitsorganisation, lösen Angst aus – und 
sind bedeutungslos. 
Patienten, die auf SARS-CoV-2 getestet wurden, sind 
unverhältnismäßig oft solche mit schweren Symptomen 
und schwerem Krankheitsverlauf. Da die meisten 
Gesundheitssysteme nur über begrenzte Testkapazi-
täten verfügen, könnte sich die Selektionsverzerrung in 
naher Zukunft sogar noch verstärken.“ 
Professor Dr. Peter C. Gøtzsche, Medizinforscher 
Universität Kopenhagen 
„Während der Influenzapandemie 2009 wurden keine 
solch drakonischen Maßnahmen ergriffen, und sie kön-
nen natürlich nicht jeden Winter(…) angewandt werden, 
da es irgendwo immer Winter ist. Wir können nicht die 
ganze Welt dauerhaft abschalten.” 
 
 

 
 
Prof. Dr. Knut Wittkowski, ehem. Direktor der Ab-
teilung Epidemiologie, Biostatistik und Forschungs-
design an der Rockefeller Universität New York 
Prof. Wittkowski bezweifelt, dass Kontaktsperren und 
Ausnahmebeschränkungen gegen Corona helfen. Damit 
würde die Epidemie höchstens verlängert, so der 
Experte für das Modelling von Epidemien „Corona ist mit 
Grippe vergleichbar” 
Professor Dr. Martin Haditsch, Facharzt für Mikro-
biologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 
„Nach langer Bedenkzeit wende ich mich an die ver-
bliebenen Vernunftbegabten. Und ich möchte mir trotz 
möglicher Anfeindungen, Shitstorms oder Stigmati-
sierung das Recht nicht nehmen lassen, Kommentare 
von Journalisten, sogenannten Experten sowie Ent-
scheidungen politischer Verantwortungsträger kritisch zu 
hinterfragen. 
(…)  Prozentsatz von schweren Fällen und Todesraten 
um den Faktor 10 überschätzt. (…) Wer das aktuelle 
Vorgehen fälschlicherweise als angemessen bewertet, 
müsste dies anlässlich der jährlichen Influenza-Daten 
bei uns wohl jedes Jahr in der Influenza-Saison mit 
gleicher Konsequenz aufs Neue einfordern.”  

Kundgebung Das Ende der Pandemie 
1. August 2020 15:30 Uhr Tempelhofer Feld 

Wo Recht  
zu Unrecht wird  

….wird  
Widerstand          
zur Pflicht! 

QR-Code: zum YouTube Interview Prof. Bhakdi 17.06.2020 
Kritische Analysen u.a.: multipolar-magazin.de rubikon.news 
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