
Fragen an die Gesundheitsämter:
Fragen, um Druck zu erzeugen:

1. Wer trägt die Verantwortung, sobald sich herausstellen sollte, dass die durch das 
Gesundheitsamt durchgeführten Maßnahmen mit den einhergehenden Konsequenzen 
rechtswidrig sind? NAMEN NENNEN LASSEN UND NOTIEREN

Frage kann mit folgendem Hintergrund erläutert werden: 

- Der Bundestag hatte 2 Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, die die Unrechtmäßigkeit der Corona-
Maßnahmen belegen – Wortlaut: die Rechtsgrundlage ist wegen ihrer Unbestimmtheit 
verfassungswidrig und weist eine Reihe von verfassungsrechlichen Defiziten auf, weshalb die 
Aufhebung unverzüglich vorzunehmen ist (Sept., 2020)

UND/ODER

- Testung mit Fehlerquote von 1% bedeuten bei 1 Millionen Testungen (wie derzeit pro Woche 
durchgeführt) ergeben 10.000 falsch-positive Ergebnisse – diese falsch-positiv getesteten Menschen
müssen sich freiheitsberaubenden Maßnahmen unterziehen

2. Steigt die medial berichtete Fallzahl, die weitere einschränkende Maßnahmen rechtfertigen 
durch die Anzahl der Tests?
→ etwa 1 Millionen Testungen pro Woche, Fehlerquote von etwa 1% = 10 000 falsch-positiv-
Getestete 
→ tragen die Gesundheitsämter dementsprechend dazu bei, dass Maßnahmen wieder 
verschärft werden? 

3. Welchen Stellenwert hat die psychische Gesundheit von Kindern? Wer haftet für 
psychische Folgeschäden durch Abstandsgebote, Maskentragen, Isolation durch Quarantäne 
und die Angst davor, eine potentielle Gefahr für Mitmenschen zu sein?

4. Herr Spahn meint, die Impfung gegen Corona wird man sich freiwillig geben lassen können: 
Wer klärt die Freiwilligen dahingehend auf, dass keine Langzeitstudien vorhanden sind und 
damit unklar ist, welche gesundheitlichen Folgen in vielleicht 10 oder 15 Jahren zu erwarten 
sein könnten? Wer klärt die Freiwilligen dahingehend auf, dass unklar ist (auf Grund der 
fehlenden Langzeitstudien), ob RNA oder DNA-Impfstoffe, die möglicherweise zum Einsatz 
kommen, das Erbgut unumkehrbar verändern könnten?

NAMEN GEBEN LASSEN, UND AUF DEREN VERANTWORTUNG HINWEISEN!!!!



Bitte habt Mut und ruft bei den Gesundheitsämtern an – es sind auch nur 

Menschen, die im Grunde nichts böses wollen. Sie müssen in der jetzigen Situation eben nur zum 
Nachdenken angeregt werden. Sie müssen sich der eigenen Verantwortung bewusst werden, so dass 
sie ihr eigenes Handeln auch überdenken können!!!

Denkt an eure Kinder 
JEDER EINZELNE, DER BEI DEN ÄMTERN ANRUFT, TRÄGT DAZU BEI, DASS DEREN 
MITARBEITER AUFWACHEN 
kleiner Tipp: macht zu Beginn eines Telefonats deutlich, dass ihr anruft, weil ihr besorgt seid. Auf 
diese Weise verringert ihr das Risiko, dass der Mitarbeitende sofort in eine Abwehrhaltung geht 
→ es soll stattdessen ein konstruktives Gespräch entstehen


