
Lockdown OHNE wissenschaftliche Grundlage  

 

Quellenverzeichnis: 

 

1) 

 Glauben statt Studien: Merkels Grundlage für den Lockdown 

https://reitschuster.de/post/glauben-statt-studien-merkels-grundlage-fuer-den-lockdown/ 

o Ausschnitt aus der Regierungspressekonferenz 

https://youtu.be/4ffsFe_InrM 

2) 

Vorsätzliche Panikmache durch die Regierung 

• Focus online - Internes Papier aus Innenministerium empfahl, den Deutschen Corona-Angst 

zu machen 

https://www.focus.de/politik/deutschland/aus-dem-innenministerium-wie-sag-ichs-den-

leuten-internes-papier-empfiehlt-den-deutschen-angst-zu-machen_id_11851227.html 

 

• TAZ - Strategiepapier des Innenministeriums: Schockwirkung erwünscht 

https://taz.de/Strategiepapier-des-Innenministeriums/!5675014/ 

 

• Strategiepapier des Bundesinnenministeriums zum Download 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/sz

enarienpapier-

covid19.pdf;jsessionid=5C9BC46E444E0096B479A0D93269BB51.2_cid287?__blob=publicatio

nFile&v=6 

 

• GEFÜHLIGE GENERALDEBATTE: Beim Thema Corona wird Kanzlerin Merkel ungewohnt 

emotional 

https://youtu.be/6ZtJWTMYyow 

 

• Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2021 am 

09.12.20 

https://youtu.be/pV2j-QGqBGg 

 

• Angeblicher Corona-Tote lebt noch. Wer schwindelt? 

https://youtu.be/ygUqBYbvslQ 

 

• Der RTL-WEST Kommentar zur Verlängerung des Shutdowns 

https://youtu.be/7Fz0PznKHHg 

 

• Markus Söder: "Alle vier Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona" 

https://www.zeit.de/video/2020-12/6214482954001/markus-soeder-alle-vier-minuten-

stirbt-ein-mensch-in-deutschland-an-corona 

 

• Sonderauswertung des statistischen Bundesamtes zu Sterbefallzahlen des Jahres 2020 

während der Coronakrise 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-

Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html 
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• RKI - COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html 

 

• Kritik an Krisenkommunikation - Bitte etwas weniger Endzeitstimmung 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-kommunikation-mahnen-100.html 

 

• Todesursachen – Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Todesursache 

 

• Weltstatistiken in Echtzeit 

https://www.worldometers.info/de/ 

 

• Covid-19 - Wie viele Menschen starben wirklich? 

https://www.spektrum.de/news/wie-viele-menschen-starben-wirklich/1766347 

 

• Wutrede von Dr. Heinrich Fiechtner (fraktionslos) | Berichtet von der Sendung Anne Will | 

16.12.2020 

https://youtu.be/dSMWEo81QRc 

 

• European News Agency - Panikmache ist verantwortungslos! 

http://www.european-news-agency.de/politik/panikmache_ist_verantwortungslos_-79300/ 

 

3) 

Wissenschaft als politisches Sprachrohr 

• Das Leopoldina-Desaster 

https://www.welt.de/kultur/plus222264910/Angela-Merkel-und-das-Leopoldina-

Desaster.html 

 

• Aufforderung von Prof. Esfeld die Leopoldina Stellungnahme zurückzuziehen - zum Download 

https://docdro.id/o9FTAAe 

 

• Protest gegen die Leopoldina: Professor der Uni Tübingen tritt aus Akademie der 

Wissenschaften aus 

https://www.clemensheni.net/protest-gegen-die-leopoldina-professor-der-uni-tuebingen-

tritt-aus-akademie-der-wissenschaften-aus/ 

 

• Offener Brief von Prof. Thomas Aigner zum Download 

https://docdro.id/V1EVuJQ 

 

• „Hat Deutschland nichts aus der Geschichte gelernt?“ 

https://reitschuster.de/post/hat-deutschland-nichts-aus-der-geschichte-gelernt/ 

 

• Gemeinsame Erklärung der Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaften 

https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_Gemeinsame_Erklaerung_zur_

Coronavirus-Pandemie.pdf 
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4) 

Verfassungswidrigkeit der Maßnahmen 

• Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier - Corona Gesetz ist „Persilschein“ 

https://www.pressreader.com/germany/neue-osnabrucker-zeitung-stadt-

osnabruck/20201107/281526523574999 

• Interview mit B5 aktuell Podcast 

https://www.br.de/mediathek/podcast/b5-thema-des-tages/das-neue-

infektionsschutzgesetz/1810445 

• Früherer Verfassungsrichter: Papier warnt vor „Erosion des Rechtsstaats“ 

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-ex-verfassungsrichter-papier-sorgt-sich-

um-grundrechte-16708118.html 

• Ex-Verfassungsrichter Papier sieht in Corona-Epidemie Freiheitsrechte in Gefahr 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article207666457/Coronavirus-Ex-

Verfassungsrichter-Papier-sieht-Freiheitsrechte-in-Gefahr.html 

• Interview - Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier warnt: «Auch wer 

die Gesundheit der Bevölkerung schützen will, darf nicht beliebig in die Grundrechte 

eingreifen» 

https://www.nzz.ch/international/hans-juergen-papier-warnt-vor-aushoehlung-der-

grundrechte-ld.1582544 

• Tele Akademie - Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Die Warnung - Über die schleichende Erosion 

des Rechtsstaats 

https://www.swrfernsehen.de/prof/-/id=2798/did=25233904/nid=2798/17s2coh/index.html 

• Über Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier 

https://www.tele-akademie.de/begleit/ta200315.htm 

• Buch - Hans-Jürgen Papier - Die Warnung 

https://www.randomhouse.de/Buch/Die-Warnung/Hans-Juergen-

Papier/Heyne/e558479.rhd 

• Rezension 

https://www.lto.de/recht/feuilleton/f/papier-warnung-buch-rezension-verfassung-

grundgesetz/ 

• Das Corona-Ermächtigungsgesetz - ein schlechtes Beispiel für Europa? – Ein Beitrag von Prof. 

Dr. Dagmar Richter 

http://jean-monnet-saar.eu/?page_id=2498 

• Experten kritisieren Neufassung des Infektionsschutzgesetzes-Anhörung des 

Gesundheitsausschusses des Bundestags unter Leitung von Erwin Rüddel (CDU/CSU) über 

das Gesetzespaket am Donnerstag, 12. November 2020 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw46-pa-gesundheit-

bevoelkerungsschutz-803156 

• Prof. Thorsten Kingreen - Stellungnahme als geladener Einzelsachverständiger 

https://www.bundestag.de/resource/blob/711094/b9a4cf52e94d8add55525142b5c8bd5c/1

9_14_0197-2-_Prof-Dr-Kingreen-data.pdf 
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• Thorsten Kingreen: „Aus Angst wird Kapital geschlagen 

https://www.idowa.de/inhalt.verfassungsrechtler-ueber-grundrechtseinschraenkungen-

thorsten-kingreen-aus-angst-wird-kapital-geschlagen.7b469984-4516-44b9-a65c-

079c8401f772.html 

• Verfassungsblog - Corona Constitutional #37: Epidemische (Schief-)Lage 

https://verfassungsblog.de/corona-constitutional-37-epidemische-schief-lage 

• Über Thorsten Kingreen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Kingreen 

 

5) 

Kollateralschäden (auch an Menschenleben) 

 

• The Great Barrington Deklaration 

https://gbdeclaration.org/ 

• UNO warnt wegen Corona-Massnahmen vor «Menschenrechtskatastrophe» 

https://www.nau.ch/news/europa/uno-warnt-angesichts-von-corona-massnahmen-vor-

menschenrechtskatastrophe-65699148 

• Lockdown hat mehr Tote verursacht als Leben gerettet sagt der britisch-amerikanisch-

israelische Nobelpreisträger Michael Levitt, Professor an der renommierten Stanford-

Universität 

https://www.blick.ch/ausland/regierungen-seien-kopflos-in-panik-geraten-der-

lockdown-rettete-keine-leben-er-hat-moeglicherweise-leben-gekostet-sagt-

nobelpreistraeger-id15905201.html 

• Originalartikel im Telegraph [Engl.] 

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-

cost-nobel-prize-winner-believes/ 

• Prof. Dr. Michael Klundt rügt Beschneidung von Kinderrechten durch die Maßnahmen 

scharf 

https://dbtg.tv/cvid/7466645 

• WHO ändert Haltung zu Lockdowns und spricht sich nun dagegen aus - 

Interviewausschnitt auf Twitter  

https://twitter.com/spectator/status/1314573157827858434 

• Komplettes Interview -The Week in 60 Minutes #6 -with Andrew Neil and WHO Covid-19 

envoy David Nabarro | SpectatorTV  

https://youtu.be/x8oH7cBxgwE 

• „Lockdown verschiebt Tote in die Zukunft“ – Prof. Johan Giesecke 

https://www.addendum.org/coronavirus/interview-johan-giesecke/ 

• UN: Hunderttausende Kinder könnten als Corona-Folge sterben 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-un-hunderttausende-kinder-

koennten-als-corona-folge-sterben-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200416-99-

727860 
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• Unicef: WEITERE 6,7 MILLIONEN KINDER UNTER FÜNF JAHREN WEGEN COVID-19 VON 

AKUTER MANGELERNÄHRUNG BEDROHT 

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/mangelernaehrung-covid-

19/222702 

• 426 Kinder pro Tag in Subsahara-Afrika von Hungertod bedroht 

https://www.savethechildren.de/news/426-kinder-pro-tag-in-subsahara-afrika-von-

hungertod-bedroht/ 

• Unicef warnt vor „verlorener Generation“ wegen Corona 

https://www.aerztezeitung.de/Panorama/Unicef-warnt-vor-verlorener-Generation-

wegen-Corona-414845.html 

• Stanford Studie mit Top Medizin-Wissenschaftler Ioannidis zeigt keinen Nutzen von 

Lockdowns 

https://tkp.at/2021/01/11/stanford-studie-mit-top-medizin-wissenschaftler-ioannidis-

zeigt-keinen-nutzen-von-lockdowns/ 

• Hier zur Studie:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484 

 

6) 

Fehlende Evidenz für die Maßnahmen 

• John P.A. Ioannidis - Corona ein Evidenzfiasko  

Original in Englisch: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we 

are making decisions without reliable data 

https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-

pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/ 

 

• Daten-Fiasko bei Corona-Krise: Stanford-Professor warnt vor Blindflug bei Maßnahmen 

https://www.focus.de/gesundheit/news/statistikwissenschaftler-john-ioannidis-

stanford-wissenschaftler-zu-coronakrise-treffen-entscheidungen-ohne-zuverlaessige-

datenbasis_id_11790674.html 

 

• COVID-19: Wo ist die Evidenz? 

https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19 

 

• COVID-19: WHO-Studie findet kaum Belege für die Wirksamkeit von 

Eindämmungsmaßnahmen 

https://www.heise.de/tp/features/COVID-19-WHO-Studie-findet-kaum-Belege-fuer-die-

Wirksamkeit-von-Eindaemmungsmassnahmen-4706446.html 

 

• Schwache Beweise für starke Pandemie-Interventionen. Eine Warnung der WHO für 2019 

für die aktuelle COVID-19-Krise 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3573399 

 

• Von der fehlenden wissenschaftlichen Begründung der Corona-Maßnahmen  

https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-

begruendung-der-corona-massnahmen/ 
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https://www.focus.de/gesundheit/news/statistikwissenschaftler-john-ioannidis-stanford-wissenschaftler-zu-coronakrise-treffen-entscheidungen-ohne-zuverlaessige-datenbasis_id_11790674.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/statistikwissenschaftler-john-ioannidis-stanford-wissenschaftler-zu-coronakrise-treffen-entscheidungen-ohne-zuverlaessige-datenbasis_id_11790674.html
https://www.focus.de/gesundheit/news/statistikwissenschaftler-john-ioannidis-stanford-wissenschaftler-zu-coronakrise-treffen-entscheidungen-ohne-zuverlaessige-datenbasis_id_11790674.html
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/covid-19
https://www.heise.de/tp/features/COVID-19-WHO-Studie-findet-kaum-Belege-fuer-die-Wirksamkeit-von-Eindaemmungsmassnahmen-4706446.html
https://www.heise.de/tp/features/COVID-19-WHO-Studie-findet-kaum-Belege-fuer-die-Wirksamkeit-von-Eindaemmungsmassnahmen-4706446.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3573399
https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung-der-corona-massnahmen/
https://scilogs.spektrum.de/menschen-bilder/von-der-fehlenden-wissenschaftlichen-begruendung-der-corona-massnahmen/


• Professor Johan Giesecke Die Lockdown-Politik ist nicht evidenzbasiert - Die richtige 

Politik besteht darin, nur die Alten und die Gebrechlichen (Risikogruppen) zu schützen 

Engl. - Why lockdowns are the wrong policy - Swedish expert Prof. Johan Giesecke 

https://youtu.be/bfN2JWifLCY 

 

• Lockdown und Maskenpflicht nutzlos - Punkt.PRERADOVIC mit Prof. DDr. Martin Haditsch 

https://youtu.be/qM1NoBzBKpA 

 

• Studie des National Bureau of Economic Researc - Lockdown und Maskenzwang ohne 

Einfluss auf die COVID 19 Entwicklung 

https://www.nber.org/papers/w27719.pdf 

 

• „Lockdown war falsch": Medizinrechtler kritisiert Politik - und kommt zu eindeutigen 

Schlüssen 

https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/coronavirus-hamm-lockdown-falsch-

medizinrechtler-peter-gaidzik-kritisiert-medien-politik-13774484.html 

 

• Offener Brief an das Präsidium des Deutschen Richterbundes 

 

Zitat: 

„Die bestehende Faktenlage zu COVID-19 wird durch Wissenschaftler aller Lager noch 

nicht als Beweis für eine „Epidemische Lage von nationaler Tragweite“ gewertet, sondern 

allenfalls als Grundlage einer entsprechenden Hypothese. Auch von Regierungsseite wird 

diese Tatsache nicht bestritten. Alle gegenwärtigen Maßnahmen erfolgen damit auf Basis 

von Vermutungen.“ 

https://1bis19.de/wp-content/uploads/2020/11/1bis19-Offener-Brief-an-die-

Richterschaft.pdf 

• Vorstandsvorsitzender ist Dr. Paul Brandenburg: 

https://www.dipat.de/paulbrandenburg 

• Webseite: https://1bis19.de/ 

 

7) 

(Mediale) Diffamierung mit System 

• Spahn warnt vor Panikmache durch Fake-Videos vom 29.01.2020 

https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228265445/Coronavirus-Krude-

Verschwoerungstheorien-sorgen-fuer-Wirbel-Jens-Spahn-warnt.html 

 

• Corona-Virus: Spahn warnt vor Panikmache | AFP 

https://youtu.be/FlOAOGi6RME 

 

• Bundesgesundheitsministerium - Achtung FAKE NEWS (Twittervideo) 

https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849652465664 

• BR24 - Coronavirus: Experten warnen vor Panikmache 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-virus-experten-warnen-vor-

panikmache,RorDyVe 

 

https://youtu.be/bfN2JWifLCY
https://youtu.be/qM1NoBzBKpA
https://www.nber.org/papers/w27719.pdf
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/coronavirus-hamm-lockdown-falsch-medizinrechtler-peter-gaidzik-kritisiert-medien-politik-13774484.html
https://www.wa.de/nordrhein-westfalen/coronavirus-hamm-lockdown-falsch-medizinrechtler-peter-gaidzik-kritisiert-medien-politik-13774484.html
https://1bis19.de/wp-content/uploads/2020/11/1bis19-Offener-Brief-an-die-Richterschaft.pdf
https://1bis19.de/wp-content/uploads/2020/11/1bis19-Offener-Brief-an-die-Richterschaft.pdf
https://www.dipat.de/paulbrandenburg
https://1bis19.de/
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228265445/Coronavirus-Krude-Verschwoerungstheorien-sorgen-fuer-Wirbel-Jens-Spahn-warnt.html
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228265445/Coronavirus-Krude-Verschwoerungstheorien-sorgen-fuer-Wirbel-Jens-Spahn-warnt.html
https://youtu.be/FlOAOGi6RME
https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849652465664
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-virus-experten-warnen-vor-panikmache,RorDyVe
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-virus-experten-warnen-vor-panikmache,RorDyVe


• Wie ein Virus alle Vernunft zerstört | Corona-Virus | quer vom BR vom 30.01.2020 

https://youtu.be/EnR2_1r9Trk 

 

• BILD - Gesundheitsminister beantwortet Leserfragen vom 30.01.2020 

https://youtu.be/TMNVem7KqlA 

 

• ZDF.de - Virologe Drosten bezeichnet Corona als milde Erkrankung vom 02.03.2020. 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/coronavirus-milde-erkrankung-

100.html 

 

• Pressekonferenz zum Coronavirus vom 02.03.2020 

https://youtu.be/cXBIXes4_Q4 

 

• Bundesministerium für Gesundheit - Jens Spahn beantwortet Fragen zum Coronavirus vom 

07.03.2020 

https://youtu.be/gv265xm6IrQ 

 

• Deutschland schließt Grenzen wegen Corona-Pandemie vom 15.03.2020 

https://www.dw.com/de/corona-live-ticker-vom-15-m%C3%A4rz-deutschland-

schlie%C3%9Ft-grenzen-wegen-corona-pandemie/a-52778180-0 

 

• Panikmache ist ein Geschäftsmodell vom 05.02.2020 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-medien-fakenews-100.html 

 

• Verschwörungstheorien - Böse Mächte und trojanische Pferde vom 02.04.2020 

https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/corona-verschwoerungstheorien-101.html 

 

• RND - Die Corona-Verschwörung: Stunde der Panikmacher vom 15.03.2020, 

https://www.rnd.de/politik/coronavirus-panik-fake-news-und-verschworungen-

47C44WTCYJD7ZAJTAOVZ2S74VM.html 

 

• Bundesministerium für Gesundheit warnt vor FAKE NEWS vom 14.03.2020 

https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849652465664 

 

• Wer hinter "Widerstand 2020" steckt vom 04.05.2020 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-widerstand2020-partei-100.html 

 

• Corona: Realität und Wahn in Zeiten von Corona | quer vom BR vom 07.05.2020 

https://youtu.be/sO9NRPRdSbM 

 

• Warnung vor Verschwörungstheorien und Falschnachrichten vom 08.05.2020 

https://www.merkur.de/politik/klingbeil-widerstand-gegen-corona-

verschwoerungstheorien-zr-13755037.html 

 

• Verschwörungstheorien erreichen Mitte der Gesellschaft vom 09.05.2020 

https://www.tagesspiegel.de/politik/innenminister-besorgt-verschwoerungstheorien-

erreichen-mitte-der-gesellschaft/25815534.html 

 

• Bischöfe verbreiten Verschwörungstheorien vom 09.05.2020 

https://www.tagesschau.de/inland/verschwoerung-corona-101.html 

https://youtu.be/EnR2_1r9Trk
https://youtu.be/TMNVem7KqlA
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/coronavirus-milde-erkrankung-100.html
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-sendungen/videos/coronavirus-milde-erkrankung-100.html
https://youtu.be/cXBIXes4_Q4
https://youtu.be/gv265xm6IrQ
https://www.dw.com/de/corona-live-ticker-vom-15-m%C3%A4rz-deutschland-schlie%C3%9Ft-grenzen-wegen-corona-pandemie/a-52778180-0
https://www.dw.com/de/corona-live-ticker-vom-15-m%C3%A4rz-deutschland-schlie%C3%9Ft-grenzen-wegen-corona-pandemie/a-52778180-0
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-medien-fakenews-100.html
https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/corona-verschwoerungstheorien-101.html
https://www.rnd.de/politik/coronavirus-panik-fake-news-und-verschworungen-47C44WTCYJD7ZAJTAOVZ2S74VM.html
https://www.rnd.de/politik/coronavirus-panik-fake-news-und-verschworungen-47C44WTCYJD7ZAJTAOVZ2S74VM.html
https://twitter.com/BMG_Bund/status/1238780849652465664
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-widerstand2020-partei-100.html
https://youtu.be/sO9NRPRdSbM
https://www.merkur.de/politik/klingbeil-widerstand-gegen-corona-verschwoerungstheorien-zr-13755037.html
https://www.merkur.de/politik/klingbeil-widerstand-gegen-corona-verschwoerungstheorien-zr-13755037.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/innenminister-besorgt-verschwoerungstheorien-erreichen-mitte-der-gesellschaft/25815534.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/innenminister-besorgt-verschwoerungstheorien-erreichen-mitte-der-gesellschaft/25815534.html
https://www.tagesschau.de/inland/verschwoerung-corona-101.html


 

• Corona-Verschwörungstheorien: "Viele suchen einen Schuldigen" vom 09.05.2020 

https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/interview-

verschwoerungstheoretiker-katharina-nocun-100.html 

 

• Warum Corona-Verschwörungsgläubige keine Rücksicht verdienen vom 11.05.2020 

https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/halt-mal-den-rand-onkel-warum-corona-

verschwoerungsglaeubige-keine-ruecksicht-verdienen/25816652.html 

 

• Die Verschwörungstheoretiker sind eine Minderheit vom 11.05.2020 

https://www.tagesspiegel.de/politik/demonstrationen-gegen-corona-massnahmen-die-

verschwoerungstheoretiker-sind-eine-minderheit-aber-man-muss-sich-ihnen-

stellen/25819414.html 

 

• Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Söder warnt vor Rechten vom 15.05.2020 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/proteste-gegen-corona-massnahmen-soeder-warnt-

vor-rechten,Rz3VEe5 

 

• Neue Proteste gegen Corona-Maßnahmen - und gegen Verschwörungstheorien vom 

16.05.2020 

https://www.braunschweiger-zeitung.de/panorama/article229132594/Neue-Proteste-

gegen-Corona-Massnahmen-und-gegen-Verschwoerungstheorien.html 

 

• „Widerstand 2020“ und Co.: Verschwörungstheorien „bis in die Mitte“? vom 17.05.20 

https://www.merkur.de/politik/coronavirus-demonstrationen-verschwoerungstheorien-

protagonisten-rechtsextreme-widerstand-2020-berlin-covid-19-zr-13765810.html 

 

• Scharfe Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk - Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in 

Zeiten von Corona 

https://www.epd.de/fachdienst/epd-medien/schwerpunkt/debatte/im-krisenmodus 

 

• Statement des Schweizer Nationalrats Roger Köppel am 15.05.2020 

https://www.facebook.com/koeppelnationalrat/videos/167698888001586/ 

 

8) 

Falschmeldungen und Halbwahrheiten in den Mainstreammedien 

 

• 13 irreführende und falsche Behauptungen zur Corona-Epidemie 

https://www.infosperber.ch/Artikel/Gesundheit/13-irrefuhrende-und-falsche-

Behauptungen-zur-Corona-Epidemie 

 

Kritik an Corona-Berichterstattung 

 

• Otfried Jarren - Scharfe Kritik an den Leitmedien wegen Corona-Berichterstattung 

https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/186723/1/jarren_corona.pdf 

https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/interview-verschwoerungstheoretiker-katharina-nocun-100.html
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https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/halt-mal-den-rand-onkel-warum-corona-verschwoerungsglaeubige-keine-ruecksicht-verdienen/25816652.html
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https://www.merkur.de/politik/coronavirus-demonstrationen-verschwoerungstheorien-protagonisten-rechtsextreme-widerstand-2020-berlin-covid-19-zr-13765810.html
https://www.merkur.de/politik/coronavirus-demonstrationen-verschwoerungstheorien-protagonisten-rechtsextreme-widerstand-2020-berlin-covid-19-zr-13765810.html
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• Stephan Russ-Mohl - „PR-hörig und regierungslammfromm berichtet“ 

https://www.cicero.de/innenpolitik/journalismus-coronakrise-kritik-pr-virologen-

bundesregierung-shutdown-stephan-russ-mohl/plus 

• Norbert Bolz - „Extreme Konformität“ in den Medien 

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/medienexperte-bolz-sieht-extreme-

konformitaet-in-den-medien 

• Norbert Bolz - Was bei Corona in der Krisen-Kommunikation schiefläuft 

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Was-bei-Corona-in-der-Krisen-

Kommunikation-schieflaeuft-id58155936.html 

• Vera Linß - Berichterstattung weitgehend kritiklos 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/journalismus-in-der-coronakrise-berichten-die-

medien-zu.1264.de.html?dram:article_id=473101 

• Studie von Dr. Dennis Gräf und Dr. Martin Hennig von der Universität Passau - Die Verengung 

der Welt Zur medialen Konstruktion Deutschlands unter Covid-19 anhand der Formate ARD 

Extra -Die Coronalage und ZDF Spezial 

https://www.researchgate.net/publication/343736403_Die_Verengung_der_Welt_Zur_medi

alen_Konstruktion_Deutschlands_unter_Covid-19_anhand_der_Formate_ARD_Extra_-

Die_Coronalage_und_ZDF_Spezial 

• Christop Sterz - Journalismus in der Corona-Krise - Bitte keine Appelle! 

https://web.archive.org/web/20200323172405/https://www.deutschlandfunk.de/journalis

mus-in-der-corona-krise-bitte-keine-appelle.2907.de.html?dram:article_id=473118 

• Jahrbuch «Qualität der Medien 2020» - Medien halfen mit, den Lockdown vorzubereiten 

https://www.bazonline.ch/medien-halfen-mit-den-lockdown-vorzubereiten-928363794137 

• Jahrbuch «Qualität der Medien 2020» - Der gesamte Bericht 

https://www.foeg.uzh.ch/de/jahrbuch-qualit%C3%A4t-der-medien.html 

• Medienkonferenz: Jahrbuch Qualität der Medien 2020 

https://youtu.be/SeU4G1ATLNk 

 

9) 

Corona und die Demokratie 

• Die Covid-19-Krise bedroht die Demokratie, warnen führende Persönlichkeiten der Welt 

[Engl.] 

Mehr als 500 politische, Führungspersönlichkeiten, Nobelpreisträger und 

demokratiefreundliche Institutionen haben einen offenen Brief zur Verteidigung der 

Demokratie unterzeichnet, in dem sie davor warnen, dass die Freiheiten, die wir schätzen, 

von Regierungen bedroht werden, die die Krise nutzen, um ihre Macht zu festigen. 

https://www.ned.org/covid-19-crisis-threatens-democracy-leading-world-figures-warn-joint-

statement-press-release/ 

 

• Corona-Krise: Nobelpreisträger warnen vor Gefahren für die Demokratie 

https://www.rnd.de/politik/corona-krise-nobelpreistrager-warnen-vor-gefahren-fur-die-

demokratie-4UHLWR54BQIQV72UQO2J75WR3U.html 

 

https://www.cicero.de/innenpolitik/journalismus-coronakrise-kritik-pr-virologen-bundesregierung-shutdown-stephan-russ-mohl/plus
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https://www.researchgate.net/publication/343736403_Die_Verengung_der_Welt_Zur_medialen_Konstruktion_Deutschlands_unter_Covid-19_anhand_der_Formate_ARD_Extra_-Die_Coronalage_und_ZDF_Spezial
https://www.researchgate.net/publication/343736403_Die_Verengung_der_Welt_Zur_medialen_Konstruktion_Deutschlands_unter_Covid-19_anhand_der_Formate_ARD_Extra_-Die_Coronalage_und_ZDF_Spezial
https://www.researchgate.net/publication/343736403_Die_Verengung_der_Welt_Zur_medialen_Konstruktion_Deutschlands_unter_Covid-19_anhand_der_Formate_ARD_Extra_-Die_Coronalage_und_ZDF_Spezial
https://web.archive.org/web/20200323172405/https:/www.deutschlandfunk.de/journalismus-in-der-corona-krise-bitte-keine-appelle.2907.de.html?dram:article_id=473118
https://web.archive.org/web/20200323172405/https:/www.deutschlandfunk.de/journalismus-in-der-corona-krise-bitte-keine-appelle.2907.de.html?dram:article_id=473118
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https://www.foeg.uzh.ch/de/jahrbuch-qualit%C3%A4t-der-medien.html
https://youtu.be/SeU4G1ATLNk
https://www.ned.org/covid-19-crisis-threatens-democracy-leading-world-figures-warn-joint-statement-press-release/
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• Prof. Oliver Lepsius - Vom Niedergang grundrechtlicher Denkkategorien in der Corona-

Pandemie 

https://verfassungsblog.de/vom-niedergang-grundrechtlicher-denkkategorien-in-der-corona-

pandemie/ 

 

• Snowden warnt: Überwachungsstaat, den wir jetzt schaffen, wird Corona überstehen – Wir 

schaffen eine Architektur der Unterdrückung 

https://youtu.be/3zzs3KPC3-c 

 

• Interview mit Star-Historiker Harari  - "Im schlimmsten Fall kollabiert unsere Weltordnung" 

https://www.t-online.de/nachrichten/wissen/geschichte/id_88582030/harari-zur-pandemie-

corona-hat-das-potential-die-welt-besser-zu-machen-.html 

o Politiker antworten Yuval Noah Harari - "Vor derartigen Entwicklungen warnen wir 

seit vielen Jahren" 

https://www.t-

online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_88795874/antwort-auf-harari-

gruenen-politiker-digitalisierung-droht-uns-zu-ueberrollen-.html 

 

• Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier warnt: «Auch wer die 

Gesundheit der Bevölkerung schützen will, darf nicht beliebig in die Grundrechte eingreifen» 

https://www.nzz.ch/international/hans-juergen-papier-warnt-vor-aushoehlung-der-

grundrechte-ld.1582544 

 

• Bundestag nicht einbezogen - Jurist warnt vor Corona-Regelungsregime 

https://www.n-tv.de/politik/Jurist-warnt-vor-Corona-Regelungsregime-article22101079.html 

 

• Radu Golban über die Wortführer in Corona-Zeiten 

https://www.nau.ch/news/schweiz/radu-golban-uber-die-wortfuhrer-in-corona-zeiten-

65687323 

 

• Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus 

https://verfassungsblog.de/parlamentarische-selbstentmaechtigung-im-zeichen-des-virus/ 

 

• Der Ausnahmezustand 

https://verfassungsblog.de/der-ausnahmezustand/ 

 

• Wolfgang Kubicki - die Verfassung wird gebrochen 

https://youtu.be/YhqG6YebnHY 

 

• Heribert Prantl zu den Grundrechten 

https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/presseschau-mit-heribert-prantl-

100.html 

 

• Sahra Wagenknecht zum Demokratieproblem 

https://www.facebook.com/sahra.wagenknecht/videos/3634850606573639 
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10) 

Bis Merkel abtritt, gibt es keine Rückkehr zu Grundrechten - trotz Impfung 

https://www.focus.de/politik/deutschland/analyse-bis-merkel-abtritt-wird-es-keine-rueckkehr-zu-

den-grundrechten-geben_id_12895585.html 

 

11) 

§ 130 StGB – Volksverhetzung 

https://dejure.org/gesetze/StGB/130.html 

 

12) 

Forscher analysierten alle 398 bekannten Corona-Mutationen - bisher wurde das Virus nicht 

gefährlicher 

https://www.businessinsider.de/wissenschaft/gesundheit/das-wissen-forscher-ueber-die-398-

bisher-bekannten-corona-mutationen-2020-11-a/ 

• Hier geht’s zur Studie: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19818-2 
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