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Über die Folgen der hochinfektiösen politischen Arroganz schweigt die Tagesschau fürsorglich.
Von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam.
Die Tagesschau hatte das Kleinereignis mit dem großen Symbolgehalt brav per Aufmacher gemeldet,
aber den rabenschwarzen Humor hinter der Geschichte beflissen ignoriert: Ausgerechnet
Gesundheitsminister Jens Spahn ist an Covid-19 erkrankt und musste sich wegsperren (lassen). (1) Als
die Pandemie im Januar Deutschland erreichte, war er der Mann der Stunde mit der größten Klappe: Er
habe alles im Griff, so schlimm wie in China werde es bei uns niemals kommen. (2) Spahn wird seine
physische Erkrankung problemlos überstehen, es spricht alles dafür. Aber wir alle leiden weiter unter
den Folgen seiner Arroganz und der darauf basierenden Serie politischer Fehler. Sie werden uns in
mehrerlei Hinsicht noch sehr teuer zu stehen kommen.
Auch diesbezüglich erweist sich die Tagesschau wieder nicht als informativ, trotz ihrer täglichen
Wasserstandsmeldungen mit den jeweils aktuellen Infektionszahlen des Robert Koch-Instituts. (3) Mit dem
Gongschlag 20 Uhr beginnt ihr Hoch-von-Oben. Heutzutage muss ja niemand mehr den Moses machen und
den Sinai hinauf latschen, um mit den in Steintafeln gemeißelten göttlichen Weisungen unterm Arm dem
Volk als Sprecher des Himmlischen gegenübertreten. Die Tagesschau macht das schon, sie liefert direkt auf
die Wunderlampe im Wohnzimmer, mit besorgt-allwissender Selbstgefälligkeit. Zivilisatorischer
Fortschritt.
Einmal unterstellt, der evidenzbasierte wissenschaftliche Konsens über Covid-19 trägt:
„Das Sars-CoV-2 hat weltweit mehr als 35 Millionen Menschen infiziert und, laut WHO, bis zum 12. Oktober 2020
mehr als 1.1 Millionen Todesfälle verursacht. Angesichts der zweiten Covid-19-Welle, von der Europa gerade
betroffen ist, (...) brauchen wir eine klare Kommunikation über die von Covid-19 ausgehenden Risiken und
wirksame Strategien zu deren Bekämpfung.“ (4, 5)
Dann hat das extralegale Küchenkabinett der Bundeskanzlerin Merkel und der Regierungschefs der
Bundesländer auf ganzer Linie versagt. Das deutet sich auch in Äußerungen externer politischer
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Repräsentanten und Magnaten der Wirtschaft an:
„Unter dem Druck der zweiten Welle der Covid-19-Pandemie räumen Politiker und Wirtschaftsvertreter in Berlin
eine Niederlage im ‚Wettstreit der Systeme‘ gegen China ein. ‚Europäer wie Amerikaner‘ sähen ‚im Kampf gegen die
Pandemie bisher nicht gut aus‘, erklärt CSU-Generalsekretär Markus Blume. Es zeige sich, urteilt Siemens-Chef Joe
Kaeser, ‚dass das chinesische System, was die Krisenbekämpfung angeht, westlichen Systemen überlegen war‘. USMedien sprechen von einer neuen ‚Kluft zwischen dem transatlantischen Westen auf der einen sowie Ost- und
Südostasien auf der anderen Seite‘.“ (6)
ARD-aktuell mit Bedarfs-Dreckschleuder
Solch unwiderleglichem, die deutsche Selbstherrlichkeit bloßstellendem Realismus kann die
staatstragende ARD-aktuell nicht widersprechen. Drum setzt sie die Dreckschleuder ein, wo kämen wir
sonst auch hin:
„Den Behörden helfe bei der Eindämmung des Virus die ‚Tatsache, dass China ein Überwachungs- und
Polizeistaat‘ sei.“ (7)
Hätten die Redakteure der ARD-aktuell das Brett vorm Schädel entfernt und andere
Nachrichtenagenturen als die transatlantischen Propagandatröten AP, Reuters, AFP und dpa gelesen, so
hätten sie geschnallt, dass sich eine lebensbedrohende Pandemie nur mit autoritären Mitteln bewältigen
lässt – eher mit Parieren als mit Debattieren. Das wurde weltweit bedacht und von vielen Regierungen mit
großem Erfolg umgesetzt, nicht nur von chinesischen Kommunisten, sondern auch in Japan, in Taiwan, in
Singapur, Neuseeland, Malaysia, Thailand …
In China haben Partei- und Staatsführung höchst professionell und mit hoher Effizienz durchgegriffen.
Dank

Ausgangssperren,

strikter

Quarantäne,

Atemschutzmaskenpflicht,

umfassender

Desinfektionsmittelangebote in allen öffentlichen Einrichtungen und obligatorischen Massentests
(transatlantisches Demokraten-Gezeter: „Zwangstests!“) hatte das chinesische 1,3-Milliarden-Volk „nur“
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etwas mehr als 4 600 Tote zu beklagen. Eine „zweite Welle“ wurde verhindert.(8) Mittlerweile sind die
Zwangsmaßnahmen wieder aufgehoben, der Alltag in der VR China ist zurück, das Bruttosozialprodukt in
diesem Jahr wird um 4.5 Prozent wachsen.
Zum Vergleich: Die deutsche Politelite tat sich mit öffentlichem Streit, fachlichem Dilettantismus,
Grundrechtsverletzungen und Selbstbeweihräucherung hervor. Die Kanzlerin zelebrierte politische
Schwanengesänge mit begleitendem Gebalz ihrer Möchtegern-Nachfolger. Wir haben unter unseren
lediglich 82 Millionen Mitbürgern (die VR China zählt 16mal mehr Einwohner) schon 9 600 Corona-Tote zu
beklagen (9) und surfen grad auf der zweiten Infektionswelle. Die verbale Kakophonie und das
administrative Tohuwabohu des öffentlichen Diskurses über das Anti-Pandemie-Handling offenbaren
immer neue Abgründe.
Gar viele Böcke geschossen
Kleiner Rückblick: Im Frühjahr noch hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich
besserwisserisch gegen die Schutzmasken ausgesprochen:
“In der jetzigen Lage sehe ich keine Notwendigkeit zu einer Verpflichtung“. (10)
Gleich danach der große Schwenk: Spahns Ministerium kündigte an, nun im großen Stil unbürokratisch
Masken aufzukaufen. Das mündete in ein finanzielles und organisatorisches Desaster (z.B. OP-Masken zum
Selbstbau für Kindergärten). (11,12) Drei Monate später gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den
Masken-Hardliner, die übrigen Ministerpräsidenten waren unentschlossen und Spahn spielte den „Sowohlals-auch“-Kasper. (13)
Heute ist die Maskenpflicht vielerorts auch im Freien die Regel. Wer in der Öffentlichkeit noch rauchen
oder sein Würstchen mit Senf verzehren will, muss halt schauen, wie er dabei klarkommt. (14, 15)
ARD-aktuell beteiligte sich in Tagesschau und Tagesthemen lebhaft an der Maskenpflicht-Debatte,
allerdings nicht mit einer eigenen konsistenten Position, sondern nur mit genauer Abbildung der jeweils
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vorherrschenden Ansichten im Polit-Establishment. Statt einer klaren Einordnung und Antwort auf das „ja
wat denn nu?“ bot sie „Experten“ auf:
„Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut ist auch der Meinung, dass diese
Maßnahme nicht notwendig ist. (...) es gebe keinen wissenschaftlichen Beleg für die Wirksamkeit einer
flächendeckenden Maskenpflicht in Deutschland.“ (16)
Die Fachleute in Fernost sind demnach allesamt maulkorbverliebte Volltrottel. Ein Deutscher weiß es
selbstredend besser.
Nach partieller, verspäteter Einführung der Maskenpflicht hierzulande schaltete die Tagesschau auf
Staatsbüttel, wurde offen aggressiv und belegte Gegendemonstranten pauschal mit Begriffen wie „CoronaLeugner“, „Rechtsradikale“, „Verschwörungstheoretiker“ usw.
„Mit einer Maske fühle ich mich hier fast schon als Provokateurin. Einen Mund-Nase-Schutz trägt fast niemand.
Auffällig war es auf der Anreise. In der S-Bahn erkennt man die Teilnehmer vor allem daran, dass sie keine Masken
tragen. Dabei gilt hier ganz klar die Maskenpflicht.“ (17)
Dass satte Bußgelder bei Verstößen gegen die Verwaltungsanordnungen eingeführt wurden, störte bei
ARD-aktuell niemanden. Repression gibt es ja nur in China: Was die Tagesschau dort Polizeistaatsknüppel
nennt, lässt sie hierzulande als demokratisches Handwerkszeug gelten. Zweierlei Maß für alles und jeden.
Staatlich gefördertes Denunziantentum
Wen wundert´s, dass bei uns das Nazi-Blockwart-Denken wiedererwacht, die zunehmende Bereitschaft,
Verstöße in der Nachbarschaft den Behörden zu melden. (18) Mit amtlicher Beihilfe: Das Ordnungsamt
der Stadt Essen hat ein Online-Formular entwickelt, mit dem anonym Corona-Regelverstöße gemeldet
werden können. (19)
Allein in Baden-Württemberg gab es bereits Anfang April mehr als 3000 Anzeigen, offensichtlich befeuert
von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU):
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„Die Polizei kann nicht alles entdecken“. (20)
Strobls Ehefrau Christine, älteste Tochter des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, tritt im
kommenden Frühjahr die Nachfolge des ARD-Programmdirektors Volker Herres an (21).
Interessenkonflikte in der Führungstage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Aber nicht doch, Tante
Trudi!
Dass in unserer Pandemiezeit Kanzlerin, Länderchefs, Bundes- und Landesminister monatelang unter
Umgehung parlamentarischer Rechte und Regeln administrative Übergriffe absprachen, liegt inzwischen
klar zutage, aber nicht dank sondern trotz Tagesschau. Für ARD-aktuell war ja alles paletti:
„(...) auch bei den Corona-Einschränkungen ist vieles von Gerichten überprüft und manches gekippt worden. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass die Gerichte nachträglich noch einige Maßnahmen für unzulässig erklären. Dies zeigt:
Der Rechtsstaat funktioniert, die verfassungsmäßige Ordnung ist nicht in Gefahr.“ (22)
Gerichte, nicht die Parlamente setzten den Übergriffen der Exekutive einige Grenzen. Unsere
Volksvertreter schossen sich selbstherrlich ins Knie, als sie auf der hauchdünnen Grundlage des
Infektionsschutz-Gesetzes dem Gesundheitsminister quasi Generalvollmacht erteilten und auf
parlamentarische Nachkontrolle verzichteten.
Richter müssen´s richten
Mehr als 220 einschränkende Urteile zu Einzelfragen liegen inzwischen vor (23), das
Bundesverfassungsgericht ist reichlich befasst. Eine Welle weiterer Beschwerden und Klagen wird dort
erst noch anbranden, wenn sie den Weg durch die Instanzen genommen haben. Wer da, wie die
Tagesschau, immer noch keine Gefährdung des Rechtsstaats erkennt, sondern diesem einwandfreies
Funktionieren bescheinigt, hält auch den selbstgehäkelten Klodeckelbezug für eine hygienische
Selbstverständlichkeit.
Lange hat es gedauert, bis die äußerst problematischen Zustände nicht nur in kritischen Medien aufs Korn
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genommen wurden, sondern auch von Spitzenpolitikern:
„Die in der Frühzeit der Pandemie verabschiedeten Gesetze zum Schutz der Bevölkerung verändern die Statik der
Gewaltenteilung (...) . Zum einen hat sich das Parlament temporär seiner zentralen Funktionen beraubt (...) als
Kontrollorgan der Regierung, die mit nahezu unbeschränkten Verordnungsermächtigungen ausgestattet worden
ist. Zum anderen werden dem Bund Kompetenzen übertragen (...), die nach der Staatsorganisation in unserer
Verfassung den Ländern zustehen.“ (24)
Den Minister Spahn ficht das nicht an. Unverdrossen versucht er, seine bis 31. März nächsten Jahres
befristeten Machtbefugnisse über diesen Termin hinaus „zu verstetigen“. (25) Da mussten erst die
wissenschaftlichen Dienste des Bundestages und schließlich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
höchstselbst in die Bütt, ehe der Tagesschau die dramatische rechtsstaatliche Problemlage auffiel. (26, 27),
Nach Schäuble musste natürlich Claudia Roth, Dauer-Grüne, unbedingt auch etwas politökologisch
Nachhaltiges unter sich lassen:
„In einer Zeit, wo es darum geht, diese schwierige Abwägung immer wieder zu treffen, Schutz der Gesundheit, aber
auch Schutz von Freiheit und Bürgerrechten, da muss es ein Ringen geben um Lösungen, Debatten, Reden,
Gegenreden, Alternative, Abwägungen, Entscheidungen und Kontrollen.“ (28)
Eine Zeit, wo geht. Tja. Vor solch sprachlicher Vollkommenheit, vor so viel „Ringen“ und gedanklichem
Reichtum neigen wir das Haupt. Möge endlich jeder selbst merken, dass grüne Mediengeilheit oft bis zur
Selbstwiderlegung führt. Als nämlich die FDP im Juni Anträge gegen die verfassungsrechtlichen
Fehlentwicklungen der Corona-Gesetzgebung stellte, wurden diese nicht nur von der Regierungskoalition,
sondern auch von Claudia Roths Bündnis 90/Die Grünen abgeschmettert. (29)
Die Linkspartei hält in punkto Charakterlosigkeit locker mit: Eine Koalition mit SPD und Grünen muss her,
um fast jeden Preis. Linksfraktionsvorsitzende Katja Kipping:
„Eine epidemiologische Not darf nicht zu einem Notstand der Demokratie werden“ (30)
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… und deshalb darf auch Kipping ihre politische Notdurft verrichten. Im Juni noch hatte ja ihre Fraktion
ebenfalls gegen die FDP-Anträge gestimmt.
Eins der übelsten Beispiele für übergriffiges Regieren im Schatten der Pandemie ist die Förderung der Big
Pharma bei der Entwicklung und Beschaffung von Impfstoffen: Die EU-Kommission unter Führung ihrer
korruptionsverdächtigen Präsidentin Ursula von der Leyen hatte mit Merkels Billigung im August einen
Deal abgeschlossen, um den Zugriff auf mögliche Anti-Corona-Impfstoffe zu sichern. (31) Einer der bösen
Haken daran: Der Steuerzahler soll den Konzernen das unternehmerische Risiko abnehmen, wenn ihre
Entwicklungen nichts taugen oder gar schädliche Folgen haben. (32)
Kein Licht in der Finsternis
Die Details dieser ober-faulen Nummer verbleiben im Dunkeln, kein informativer Lichtstrahl der
Tagesschau hellt sie auf, die betet nur offizielle Statements nach. Die EU-Staaten seien bereit, „bestimmte
Risiken der Firmen finanziell abzudecken, damit Impfstoffe tatsächlich für EU-Bürger zur Verfügung stehen und die
öffentliche Gesundheit geschützt wird“, erklärte die EU-Kommission. Die Vorverträge sollen den Herstellern
nicht nur einen Teil des finanziellen Risikos bei Fehlschlägen in der Entwicklung abnehmen, sondern sie
auch von der Haftpflicht befreien, falls ihr Vakzin dereinst Gesundheitsschäden verursacht, statt davor zu
schützen.
Man fasst es kaum.
Als vor einem halben Jahrhundert die Firma Grünenthal mit ihrem millionenfach verkauften Schlafmittel
Contergan scheiterte, weil es während der Schwangerschaft abertausende noch Ungeborene verkrüppelte,
konnten die Opfer des Skandals wenigstens Schadensersatzklagen führen und bekamen nach
jahrzehntelangen Prozessen endlich finanzielle Wiedergutmachung von insgesamt weit mehr als 100
Millionen Euro. Daraus haben die heute politisch Verantwortlichen offenkundig aber nichts gelernt. Auch
nichts aus den Skandalen rund um das Medikament Tamiflu (33) gegen die Vogelgrippe 2005 und nichts aus
der üblen Affäre bei der Bekämpfung der Schweinegrippe 2009. (34)

Seite: 8

apolut.net
das denk' ich auch

Merkels Küchenkabinett: Ansteckender Machtmissbrauch
https://apolut.net/merkels-kuechenkabinett-ansteckender-machtmissbrauch/

Die politischen Großeinkäufer lassen jetzt sogar gen-basierte Impfstoffe entwickeln, die auf die DNA des
Impfpatienten einwirken. (35) Fröstelt es hier jemanden?
Um welche Summen, Firmen und Impfstoffkonzepte es geht, wird geheim gehalten. Das PharmaUnternehmen Johnson & Johnson musste schon wieder aussteigen, weil einer seiner Impfstoffprobanden
an Covid-19 erkrankte. Finanziert werden die Zahlungen über einen Krisen-Finanztopf, der mit 2,7
Milliarden Euro ausgestattet ist. Erwartungsgemäß haben wir zu diesen Skandalen keine
Informationsangebote der ARD-aktuell finden können. Nichts über den weltweiten Stand der Forschung
und Erprobung erster Medikamente gegen Covid-19. Dafür muss sich der Rundfunkbeitragszahler schon
selbst auf die Suche begeben. (36)
Der Bayerische Rundfunk beglückt uns immerhin mit Schlagzeilen plus Reklametext wie diesen:
„Deutsche Corona-Bekämpfung: Ein Exportschlager für Europa?“ (37)
Das erreicht schon fast brasilianische Grenzwerte für verantwortungslose politische Maulaufreißer. In
diesem weltweit am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchten Land hat der durchgeknallte Präsident
Bolsonaro gerade eben ein Abkommen zur Lieferung bzw. zur lizenzierten Selbstherstellung des
chinesischen Impfstoffs „Ad5-nCOV“ wieder aufgekündigt. Es handelt sich um den weltweit ersten,
mittlerweile patentierten und bereits hunderttausendfach eingesetzten Impfstoff. (38, 39) Die Tagesschau
berichtete darüber, aber selbstverständlich nur in gehässiger, von Zweifeln beladener Form (40); der Neid
der deutschen Politiker und ihrer beflissenen Journaille über die Erholung der VR China tropft aus jeder
Zeile.
Nochmals zu Bolsonaro. Der hatte seinen SARS-CoV2-Infizierten schon längst geraten, sich nach
evangelikaler Eingebung mit einer Ozon-Therapie im Anus behandeln zu lassen. (41) Jawohl, mit Giftgas
gegen die Viren! Endlich gefunden: die Medizin für ‘n A****!
Das wirft die Frage nach weiteren Anwendungsgebieten auf. Ob Ozon-von-hintenrein auch gegen
qualitätsjournalistische Borniertheit hilft?
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Ach nein, wohl doch eher nicht. Da herrscht ja schon Aufgeblasenheit vor.

Quellen und Anmerkungen:
(1) https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-39669.html
(2) https://lostineu.eu/coronakrise-china-gewinnt-oder
(3)
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/507082/Neueste-Zahlen-zeigen-extrem-niedrige-Sterblichk
eitsrate-bei-Corona-Infektionen
(4)
https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/Ein-Pladoyer-und-ein-Aufruf-fur-die-Corona-Eindammun
gspolitik
(5) https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/fallzahlen-coronavirus-1738210
(6) https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8417/
(7) https://www.tagesschau.de/ausland/coronakrise-china-101.html
(8) https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Volksrepublik_China
(9) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
(10)
https://www.welt.de/regionales/nrw/article206927195/Spahn-und-Laschet-gegen-Maskenpflicht-in-Deu
tschland.html
(11)
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article213269218/Corona-Das-Fiasko-beim-Maskenkauf-wae
re-vermeidbar-gewesen.html
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(12)
https://rp-online.de/nrw/panorama/corona-in-nrw-corona-masken-zum-selber-basteln-werden-thema-im
-landtag_aid-51558587
(13)
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article229451706/Maskenpflicht-im-Einzelhandel-abschaffenBundeslaender-Spahn-Mecklenburg-Vorpommern.html
(14)
https://www.ndr.de/nachrichten/info/Was-Sie-zur-Maskenpflicht-wissen-muessen,maskenpflicht110.htm
l
(15)
https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/maskenpflicht-duesseldorf-diese-regeln-gelten-ab-heute_ai
d-54118221
(16) https://www.tagesschau.de/inland/corona-maskenpflicht-virologe-101.html
(17) https://www.tagesschau.de/inland/corona-demo-polizei-beschwerde-105.html
(18) https://www.fr.de/panorama/blockwart-boom-13641319.html
(19)
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-in-essen-ruft-die-stadt-zur-denunziation-von-buergern
-auf-17001551.html
(20)
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-stuttgart-kretschmann-melden-von-corona-versto
essen-ist-sinnvoll-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200331-99-537774
(21)
https://www.deutschlandfunk.de/neue-ard-programmdirektorin-interessenkonflikte-bei.2907.de.html?dr
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am:article_id=484866
(22) https://www.tagesschau.de/faktenfinder/grundgesetz-widerstandsrecht-101.html
(23) https://www.etl-rechtsanwaelte.de/aktuelles/erste-gerichtsentscheidungen-zum-coronavirus
(24) https://www.bkk-dachverband.de/bkk-dv/struktur/vorstand
(25) https://www.tagesschau.de/inland/spahn-sonderrechte-in-corona-pandemie-101.html
(26)
https://www.bundestag.de/resource/blob/800008/935d55b4b84c5cce286d08247886197b/2020-10-19
-Empfehlungen-Corona-data.pdf
(27) https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-39639.html
(28)
https://www.deutschlandfunk.de/entscheidungen-ueber-coronamassnahmen-die-kompetenzen.694.de.ht
ml?dram:article_id=486073
(29) https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/200/1920042.pdf
(30)
https://www.merkur.de/politik/corona-angela-merkel-deutschland-spahn-sonderrechte-bundestag-kanzle
rin-kritik-opposition-schaeuble-zr-90073316.html
(31)
https://www.berliner-zeitung.de/en/covid-19-vaccine-makers-want-eu-taxpayers-to-pay-for-legal-damag
es-li.101263
(32) https://lostineu.eu/update-noch-ein-deal-mit-big-pharma-und-der-steuerzahler-haftet/
(33)
https://www.wissenswerkstatt.net/2012/der-tamiflu-skandal-und-der-vertrauensverlust-der-wissenschaf

Seite: 12

apolut.net
das denk' ich auch

Merkels Küchenkabinett: Ansteckender Machtmissbrauch
https://apolut.net/merkels-kuechenkabinett-ansteckender-machtmissbrauch/

t/
(34)
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2015/08/31/53-Narkolepsie-Verdachtsfalle-w
egen-Pandemrix
(35)
https://www.aerzteblatt.de/archiv/214122/Genbasierte-Impfstoffe-Hoffnungstraeger-auch-zum-Schutzvor-SARS-CoV-2
(36)
https://www.vfa.de/de/arzneimittel-forschung/woran-wir-forschen/impfstoffe-zum-schutz-vor-coronavir
us-2019-ncov
(37)
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/deutsche-corona-bekaempfung-ein-exportschlager-fuer
-europa,SBQHQfL
(38)
https://www.rnd.de/gesundheit/erster-corona-impfstoff-in-china-behorden-haben-patentzulassung-erteil
t-erste-personen-bereits-geimpft-GFOG7HBBW5GR3HG5JZBD3J6YOY.html
(39)
https://www.nali-impfen.de/fileadmin/bilder/Grafiken/COVID-19_Grafiken/Tabelle_Impfstoffkandidaten.
pdf
(40) https://www.tagesschau.de/ausland/corona-impfung-china-101.html
(41) https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/ministro-da-saude-recebe-defensores-do-uso-de-ozoni
o-pelo-anus-para-tratar-covid-19-8nnmhj5n
Das Autoren-Team:
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Friedhelm Klinkhammer, Jahrgang 1944, Jurist. 1975 bis 2008 Mitarbeiter des NDR, zeitweise Vorsitzender des
NDR-Gesamtpersonalrats und des ver.di-Betriebsverbandes sowie Referent einer Funkhausdirektorin.
Volker Bräutigam, Jahrgang 1941, Redakteur. 1975 bis 1996 Mitarbeiter des NDR, zunächst in der Tagesschau,
von 1992 an in der Kulturredaktion für N3. Danach Lehrauftrag an der Fu-Jen-Universität in Taipeh.
Anmerkung der Autoren:
Unsere Beiträge stehen zur freien Verfügung, nichtkommerzielle Zwecke der Veröffentlichung vorausgesetzt. Wir
schreiben nicht für Honorar, sondern gegen die „mediale Massenverblödung“ (in memoriam Peter Scholl-Latour).
Die Texte werden vom Verein „Ständige Publikumskonferenz öffentlich-rechtlicher Medien e.V.“ dokumentiert:
https://publikumskonferenz.de/blog
+++
Danke an die Autoren für das Recht zur Veröffentlichung.
+++
Bildquelle: David Tadevosian / shutterstock
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen nicht die
Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu
den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Abonniere jetzt den KenFM-Newsletter: https://kenfm.de/newsletter/
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+++
Jetzt KenFM unterstützen: https://www.patreon.com/KenFMde
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
BitCoin Adresse: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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