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Editorial

Der Begriff „Querdenker“ ist 
inzwischen das Synonym 

für alle protestierenden Men-
schen. Aus Sicht der Bürger, die 
mit den Maßnahmen einverstan-
denen sind, wollen sich Querden-
ker einfach nicht an die Regeln 
halten. Dass diese Bürger selbst 
auf massive Propaganda herein-
gefallen sein könnten, kommt ih-
nen nicht in den Sinn. Dadurch, 
dass Linksextremisten Gegen-
demonstrationen veranstalten, 
muss die Querdenker-Szene 
rechts sein. Da auch die Main-
stream-Presse großen Wert auf 
diesen Blickwinkel legt, kann 
daran kein Zweifel bestehen. 
Auffällig an den Querdenkern sei 
dennoch vor allem ihre Hetero-
genität und Meinungsvielfalt, so 
die Diagnose. 
Auf die Idee, dass es sich schlicht-
weg um die vernunftbegabte 
Mitte der Gesellschaft handeln 
könnte, kommen die Regierungs-
gläubigen nicht. Auch Bill Gates 
als eines der größten Feindbilder 
ist wohl ein verbindendes Ele-
ment. Dass er am ausgefallenen 
Ostersonntag 2020 ein Drittel der 
Sendezeit der tagesthemen be-
legte und davon sprach, die ge-
samte Menschheit durchimpfen 
zu wollen, ist den Anhängern der 
Neuen Normalität anscheinend 
entgangen. 
Als Verschwörungstheoretiker 
wird man von Uninformierten 
schon beschimpft, wenn man auf 
die Gefahren des Projekts ID2020 

hinweist, welches zur totalen 
Überwachung der Menschheit 
führen soll. Es ist ein übergeord-
netes Projekt der Rockefeller-
Stiftung in Zusammenarbeit mit 
der Impfallianz GAVI und Mic-
rosoft; außerdem arbeitet die EU-
Kommission, das UNHCR und 
die Hilfsorganisation CARE dar-
an mit. Das Projekt „Known Tra-
veller Digital Identity“ (KTDI) 
des Weltwirtschaftsforum (WEF) 
ermöglicht Reisen ohne Ausweis 
und soll in ID2020 integriert 
werden. Der digitale Impfnach-
weis wird uns zu einer digitalen 
Identität verhelfen, welche über 
Blockchaintechnologie dezentral 
gespeichert werden soll. Das in 
der Blockchain nichts mehr ge-
löscht werden kann widerspricht 
leider der Datenschutzgrundver-
ordnung, doch dieses Problem 
wird sicher gelöst werden, davon 
kann man heute schon ausgehen, 
betrachtet man den Umgang mit 
den Grundrechten im Zusam-
menhang mit der Corona-Ver-
ordnung.
Wir befinden uns in einem In-
formationskrieg und die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit 
liegt nicht im Interesse gewisser 

Großkonzerne, Stiftungen und 
NGOs. Angstgetrieben träumen 
die selbsternannten Eliten davon, 
eigenverantwortliche und selbst-
bewusste Menschen unter ihre 
Kontrolle zu bekommen, die auf 
die Bevormundung von Kom-
missionen und Wirtschaftsforen 
verzichten können. Inzwischen 
ist das Kartenhaus aus Lügen und 
mangelnden Beweisen soweit an-
gewachsen, dass ein Windhauch 
genügen dürfte, es zum Einsturz 
zu bringen. Vielleicht weht ja in 
Berlin am 1. August 2021 schon 
ein anderer Wind über die Straße 
des 17. Juni...

Take me to the magic of the mo-
ment, on a glory night, where the 
children of tomorrow share their 
dreams with you and me. (Scor-
pions, Wind of Change)
Nimm mich mit in die Magie des 
Augenblicks, in einer glorrei-
chen Nacht, wo die Kinder von 
morgen ihre Träume teilen, mit 
dir und mir.

Eure Redaktion des
Querdenken Magazin

           Quellen:
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Das Alte muss zerfallen und 
wegfallen, bevor etwas 

Neues aufblühen kann. Ich freue 
mich deshalb, dass QUERDEN-
KEN im Mai 2021 ein Jahr alt 
wurde. Es ist eine Bewegung aus 
vielen unabhängigen Initiativen 
entstanden, die diesen Transfor-
mationsprozess mit Energie, Lie-
be und Ausdauer begleitet.

QUERDENKEN steht für Eigen-
verantwortung, Mut, Liebe, Frei-
heit, Frieden und Wahrheit. Wir 
stellen mit den von uns organi-
sierten Demonstrationen einen 
Debattenraum zur Verfügung, 
der von allen Demo-Teilnehmern 
mit Inhalt gefüllt werden kann: 
wie möchten wir in Zukunft 
unser Leben gestalten? Welche 
Alternativen gibt es zu dem von 
Bundes- und Landesregierung 
angebotenen, unfreien Lebens-
entwurf und wie können diese 
umgesetzt werden?

Wir verschwenden unsere Ener-
gie nicht damit, auf die Machtha-
ber zu reagieren, auch wenn dies 
immer wieder eine Herausforde-
rung ist. Sobald sie erst einmal 
unsere Emotionen auf sich zie-

hen, haben sie auch unsere Auf-
merksamkeit und damit unsere 
Energie auf sich gelenkt. So ge-
winnen andere Macht über uns. 
Stattdessen müssen wir für Prin-
zipien, Werte und moralische Ge-
bote wie Freiheit, Gerechtigkeit, 
Wahrheit und Gleichheit einste-
hen. 

Im Moment sind wir in den Vor-
bereitungen für die Demonstra-
tionen am 01.08.2021 und am 
29.08.2021 in Berlin. Wir freuen 
uns darauf, Euch im Rahmen die-
ser Demonstrationen die Alterna-
tiven vorzustellen, die in vielen 

autarken Gruppen 
in den letzten Mo-
naten erarbeitet 
wurden. Zu Coro-
na ist alles gesagt 
– wir begrüßen das 
Jahr des Friedens 
und der Freiheit. Es 
wird kein einfacher 
Weg, da die größ-
te Wirtschaftskrise 
seit 100 Jahren in 
großen Schritten 
auf uns zukommt. 

Doch wir sind vorbereitet, sitzen 
im Auge des Sturms und freuen 
uns, auf das was kommt.

Dieses Magazin ist in Eigenini-
tiative durch Querdenken Allgäu 
entstanden. Es ist kein zentrales 
Projekt, das von Querdenken-711 
Stuttgart initiiert wurde, sondern 
ein Musterbeispiel dafür, wie 
sich Initiativen selbst engagieren 
und Ideen umsetzen. Dafür ein 
herzliches Dankeschön von mir.

Alles Liebe und viel Spaß mit 
dieser Ausgabe wünscht Euch

Michael Ballweg

Grußwort von Michael Ballweg

Beide Fotos: Dominik Pfau



Der ehemalige Familienrichter Hans-Christian Prestien 
sieht in einigen Corona-Maßnahmen wie Abstands-

regel, Maskenpflicht und Covid-19-Tests bei Kindern 
und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährung. Bereits im 
Frühjahr 2020 hatte er Abgeordnete, Fraktionen und die 
Bundesregierung angeschrieben und auf die rechtlichen 
Zusammenhänge hingewiesen – und keine vernünftige 
Antwort erhalten. Die Ermächtigungsgrundlagen sind 
laut Prestien weder mit dem Grundgesetz vereinbar, noch 
mit einigen internationalen Vereinbarungen, an welche 
Deutschland gebunden ist. Insbesondere die für Kinder 
Verantwortlichen sind in einer kritischen Situation.

Masken sind Folter

Kinder unterscheiden sich erheblich von Erwachsenen. Was Erwach-
sene ohne weiteres aushalten, kann für Kinder nicht nur eine Gefähr-
dung ihrer Gesundheit und ihrer seelischen Entwicklung nach § 2 Abs. 
2 GG darstellen, sondern ist bereits eine konkrete traumatisierende 
Erfahrung, die eine lebenslange, eventuell sogar generationsübergrei-
fende Wirkung haben kann. Nicht 
nur psychisch, sondern auch kör-
perlich.

§ 2 Abs. 2 GG: Jeder hat das 
Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich.

Nach einer Peer-Review-Stu-
die des Kardiologen Dr. Baruch 
Vainshelboim, welche im Novem-
ber 2020 im Medical Hypothe-
ses-Journal veröffentlicht wurde, 
fehlen jegliche wissenschaftli-
chen Beweise für die Wirksam-
keit von Gesichtsmasken, um die 
Übertragung von Covid-19 zu 
verhindern. Zweifelsfrei konnten 

Hans Christian Prestien:
im Gespräch mit Ilona Berei

Kindeswohlgefährdung durch 
die Corona-Massnahmen

hingegen die nachteiligen phy-
siologischen, psychologischen 
und gesundheitlichen Auswir-
kungen nachgewiesen werden. 
Neben Hypoxämie (Sauerstoff-
mangel im arteriellen Blut), Hy-
perkapnie (Erhöhung von CO2 
in Blut und Gewebe), Übersäue-
rung des Blutes und der Muskeln 
stieg nicht nur der Stresshormon-
spiegel, sondern es konnte sogar 
nachgewiesen werden, dass das 
körpereigene Abwehrsystem un-
terdrückt wird. Psychologische 
Auswirkungen seien nicht nur 
die Aktivierung der „Kampf oder 
Flucht“-Stressreaktion, Gemüts-
krankheiten, Schlaflosigkeit, 
chronischer Stresszustand und 
Ermüdungserscheinungen, son-
dern auch die Beeinträchtigung 
der Wahrnehmungsfähigkeit. Die 
gesundheitlichen Folgen seien 
Kopfschmerzen, Angstzustände, 
Depressionen, Bluthochdruck 
und interessanterweise eine er-
höhte Anfälligkeit für Virus- und 
Infektionskrankheiten. Auch be-
stehende Krankheiten würden 
sich Verschlimmern, der Alte-
rungsprozess beschleunigt und 
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zu vorzeitiger Sterblichkeit füh-
ren.

Auch die Neurologin Dr. med. 
Margareta Griesz-Brisson er-
klärt, dass Sauerstoffmangel 
durch Mund- Nasenbedeckungen 
bei Kindern und Jugendlichen 
die Entwicklung des Gehirns 
hemmen und die entstandenen 
Schäden nicht rückgängig ge-
macht werden können. Im Hypo-
campus gibt es Nervenzellen, 
welche nicht länger als drei Mi-
nuten ohne Sauerstoff überleben 
können. Doch bei chronischem 
Sauerstoffmangel verschwinden 
die Warnsymptome wie Kopf-

§ 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
 
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen 
gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzu-
wenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der 
Gefahr erforderlich sind.
  
(2) In  der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn 
der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder sei-
ne mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Ge-
richts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.
  
(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere  
         
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhil-

fe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung  

oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Woh-
nung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das 
Kind regelmäßig aufhält,

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem 
Kind herbeizuführen, 

5. Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.
    
(4) In  Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wir-
kung gegen einen Dritten treffen.

schmerzen, Benommenheit, 
Schwindel und Konzentrations-
störungen.

Nach § 1666 BGB müssen Ge-
richte sofort tätig werden, wenn 
allein schon ein Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung besteht 
und die Vorfälle müssen genau 
untersucht werden. Es muss 
nicht erst von Eltern Klage er-
hoben werden, wenn die Kinder 
bereits zu Schaden gekommen 
sind. Diejenigen, welche kindes-
wohlgefährdende Maßnahmen 
veranlassen, müssen sofort ge-
stoppt werden. Dies können Leh-
rer, Betreuer, Kinderärzte oder 

Therapeuten sein.
In Art. 6 GG wird die staatli-
che Gemeinschaft beschrieben, 
welche über die Pflege und Er-
ziehung der Kinder wacht; hier-
zu gehört jeder, der mit Kindern 
konfrontiert ist.

§ 225 Strafgesetzbuch, Mißhand-
lung von Schutzbefohlenen, lau-
tet: (1) Wer eine Person unter 
achtzehn Jahren […] die seiner 
Fürsorge oder Obhut untersteht, 
[…] quält oder roh mißhandelt, 
oder durch böswillige Vernach-
lässigung seiner Pflicht für sie 
zu sorgen, sie an der Gesundheit 
schädigt, wird mit Freiheitsstra-



fe von sechs Monaten bis zu zehn 
Jahren bestraft. (2) Der Versuch 
ist strafbar. (3) Auf Freiheits-
strafe nicht unter einem Jahr ist 
zu erkennen, wenn der Täter die 
schutzbefohlene Person durch die 
Tat in die Gefahr des Todes oder 
einer schweren Gesundheitsschä-
digung oder einer erheblichen 
Schädigung der körperlichen 
oder seelischen Entwicklung 
bringt.

Das heißt, § 225 trifft jeden Leh-
rer und jeden Betreuer, der Kin-
der anhält die Maske zu tragen.
Auch die Aufforderung an Lehrer, 
Masken zu tragen ist eine Kindes-
misshandlung. Kinder brauchen 
den Kontakt, die Kommunikati-
on, die Mimik und unsere Gestik. 
Davon nehmen sie viel mehr auf, 
als über Worte – und nun verber-
gen die Erwachsenen ihre Mimik 
hinter Masken. Die Kommunika-
tion mit den Kindern wird massiv 
untergraben. Der Blickkontakt 
und das Sichtbarmachen der Mi-
mik und Gestik des Gegenübers 
werden eingeschränkt oder ver-
fälscht. Die Bedürfnisse der Kin-
der werden solange unterdrückt, 
bis sie vollkommen verschwin-
den.

Diese Kinder entwickeln sich dann zu Erwachsenen, welche hervorra-
gend manipulierbar und angepasst sind, die alles mit sich machen las-
sen. Menschen sind auf Nähe angewiesen und darauf, Gemeinschaft 
zu leben; wir sind soziale und keine isolierten Wesen. Wir haben es 
hier mit einer psychiatrisch dauerhaft wirkenden traumatisierenden 
Situation bei allen Kindern zu tun.

Brave Kinder werden zu willenlosen Erwachsenen

Gerald Hüter, bis 2016 Professor für Neurobiologie, gibt zu beden-
ken, dass Kinder durch die Corona-Maßnahmen ihre natürlichen Be-
dürfnisse unterdrücken, z.B. mit anderen zu spielen, die Großmutter 
zu besuchen und mit ihr zu kuscheln, Freunde zu treffen und zu toben. 
Im Gehirn würden die dafür zuständigen Bereiche und Netzwerke mit 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Strafgesetzbuch (StGB)

§ 225 Mißhandlung von Schutzbefohlenen

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine we-
gen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, 
die

1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht,
2. seinem Hausstand angehört,
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlas-

sen worden oder
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhält-

nisses untergeordnet ist, quält oder roh mißhandelt, 
oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner 
Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schä-
digt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren bestraft.

 
(2) Der Versuch ist strafbar.
 
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu er-
kennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person 
durch die Tat in die Gefahr

1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädi-
gung oder

2. einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder 
seelischen Entwicklung bringt.

hemmenden Nervenzellverschal-
tungen überbaut. Die natürlichen 
Bedürfnisse nach gemeinsamem 
Tanzen, Singen, Musizieren oder 
Fußballspielen würden ebenso 
unterdrückt, wie der Wunsch, ein 
Theaterstück oder ein Konzert 
zu besuchen. Die Erwachsenen 
freuen sich, dass die Kinder brav 
den Anweisungen folgen – sie 
funktionieren ähnlich den digita-
len Geräten, welche gleichzeitig 
in ihre Lebenswelt vordringen 
und ihren neuen Alltag bestim-
men. Sie gleichen sich den di-
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gitalen Geräten an, denn auch 
diese haben keine Bedürfnisse. 
Damit werden die Kleinsten zu 
den größten Verlierern. Was den 
Menschen von digital gesteuer-
ten Automaten und Robotern un-
terscheidet sind seine Bedürfnis-
se. Ohne lebendige Bedürfnisse 
werden Menschen gefügig und 
wehren sich nicht mehr, wenn 
von ihnen verlangt wird, ebenso 
fehlerfrei und effizient wie ein 
digitales Gerät zu funktionieren.

Corona-Tests sind 
Körperverletzung

Auch Corona-Tests zu veranlas-
sen oder die Testung der Kinder 
nur zuzulassen ist eine Gesund-
heitsschädigung des Kindes. 
Die psychischen Auswirkungen, 
wenn Kinder gemeinsam ge-
testet werden sind traumatisie-
rend. Das positiv getestete Kind 
kommt wie ein Aussätziger in 
Quarantäne und alle die mit ihm 
in Kontakt waren ebenfalls. Was 
für Situationen schaffen wir da-
mit in den Schulen?

Zudem sind Lehrer keine Mit-
arbeiter des Ordnungsamts und 
müssen nicht auf die Einhaltung 
der Abstände bestehen. Sie sind 

auch nicht medizinisch ausgebildet; es ist sicher nicht ihre Aufgabe, 
Testungen durchzuführen.

Zudem sind Tests körperliche Eingriffe, zu denen niemand berechtigt 
ist, ohne schriftliche, ausdrückliche Einwilligung der Sorgeberechtig-
ten. Da eine Körperverletzung des Kindes aber eindeutig gegen die 
guten Sitten verstößt, ist die Einwilligung der Eltern in diesem Fall 
allerdings bedeutungslos.

Es ist eine klare Misshandlung von Schutzbefohlenen und kann zu 
einer schweren Körperverletzung werden, wenn es nach § 226 erheb-
liche Folgen gibt. Schulleiter, welche in Kenntnis dieser Situation 
einfach weiter machen, machen sich strafbar. Die Ausrede, man habe 
die Anweisung von oben bekommen ist unerheblich. Die Remonstra-

tionspflicht sieht vor, Weisungen sofort abzulehnen, welche zu straf-
baren Handlungen verleiten. Anweisungen von oben sind demnach 
laut § 240 StGB Nötigung:

Gegen Nötigung ist jeder berechtigt, Notwehr nach § 32 StGB auszu-
üben. Er ist sogar dazu verpflichtet.

Beamte müssen remonstrieren, wenn erkennbar die Würde des Men-
schen verletzt wird, die Handlung strafbar oder ordnungswidrig ist. 
Lehrer und ähnliche Berufsgruppen können sich ebenso wenig auf 

§ 228 Einwilligung

Wer eine Körperverlet-
zung mit Einwilligung 
der verletzten Person vor-
nimmt, handelt nur dann 
rechtswidrig, wenn die 
Tat trotz der Einwilligung 
gegen die guten Sitten 
verstößt.

§ 240 Nötigung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder 
durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer 
Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft.
  
(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der 
Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem ange-
strebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
  
(3) Der Versuch ist strafbar.
  
(4) 1. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 2. Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der 
Täter:
1. eine Schwangere zum Schwangerschaftsabbruch 

nötigt oder
2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger 

mißbraucht.



die Dienstpflicht berufen, wie die 
Mauerschützen, welche in der 
DDR auf Republikflüchtlinge 
schossen:

Beamtenstatusgesetz – Be-
amtStG § 36 Verantwortung für 
die Rechtmäßigkeit

Wenn man das Grundgesetz ernst 
nimmt, so haben wir alle die 
Pflicht zum Widerstand nach Art. 
20 (4) GG  Gegen jeden, der es 
unternimmt, diese Ordnung zu 
beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn 
andere Abhilfe nicht möglich ist.

Eltern sollten ihre Kinder unter 
Berufung auf § 32 StGB Not-
wehr nicht in Schulen schicken, 
welche im Gegenteil Kinder 
schädigen und somit Artikel 19 
der UN- Kinderrechtskonvention 
nicht berücksichtigen: 

Schutz vor Gewaltanwendung, 
Misshandlung, (1) Die Vertrags-
staaten treffen alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial- und Bildungsmaßnah-

Beamtenstatusgesetz – BeamtStG 

§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

(1) Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstli-
chen Handlungen die volle persönliche Verantwortung.

(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher 
Anordnungen haben Beamte unverzüglich auf dem 
Dienstweg geltend zu machen. Wird die Anordnung auf-
rechterhalten, haben sie sich, wenn die Bedenken fort-
bestehen, an den nächst höheren Vorgesetzten zu wen-
den. Wird die Anordnung bestätigt, müssen die Beamten 
sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung 
befreit. Dies gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten 
die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ord-
nungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswid-
rigkeit für den Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung 
hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.

(3) Wird von den Beamten die sofortige Ausführung der 
Anordnung verlangt, weil Gefahr im Verzug besteht und 
die Entscheidung des höheren Vorgesetzten nicht recht-
zeitig herbeigeführt werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 
und 4 entsprechend. Die Anordnung ist durch den an-
ordnenden Vorgesetzten schriftlich zu bestätigen, wenn 
der Beamte dies unverzüglich nach Ausführung der An-
ordnung verlangt.

men, um das Kind vor jeder 
Form körperlicher oder geistiger 
Gewaltanwendung, Schadens-
zufügung oder Misshandlung, 
vor Verwahrlosung oder Ver-
nachlässigung, vor schlechter 
Behandlung zu schützen, solange 
es sich in der Obhut der Eltern 
oder eines Elternteils, eines Vor-
munds oder anderen gesetzlichen 
Vertreters oder einer anderen 
Person befindet, die das Kind be-
treut.

UN-Kinderrechtskonvention 
Artikel 37: Verbot der Folter

Die Vertragsstaaten stellen si-
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cher,
a) dass kein Kind der Folter 
oder einer anderen grausamen, 
unmenschlichen oder erniedri-
genden Behandlung oder Strafe 
unterworfen wird.

b) dass keinem Kind die Freiheit 
rechtswidrig oder willkürlich 
entzogen wird. Festnahme, Frei-
heitsentziehung oder Freiheits-
strafe darf bei einem Kind im 
Einklang mit dem Gesetz nur als 
letztes Mittel und für die kürzes-
te angemessene Zeit angewendet 
werden

Welche Rolle spielen die Ju-
gendämter?

Nach Ablösung des Jugendwohl-
fahrtsgesetzes Ende der 80er Jah-
re war das Jugendamt als Hilfe-
behörde gedacht. Leider hat es 
sich zu einer Behörde entwickelt, 
die nicht nur Hilfe leistet, son-
dern gleichzeitig Polizeigewalt 
ausübt. Das heißt, sobald das 
vertrauensvolle Gespräch mit 
dem Jugendamtsmitarbeiter Fak-
ten erbringt, welche eine Gefahr 
für das Kind bedeuten könnten, 
kann er im nächsten Augenblick 
das Kind aus der Familie holen. 
2019 wurden 49500 Kinder in 
Obhut genommen! Solange diese 
Situation besteht ist das Jugend-
amt kein geeigneter Vertreter der 
Kindesinteressen. Wir haben hier 
eine Behörde, welche sich nur 
scheinbar für das Kind einsetzt. 
Wofür das Jugendamt wirklich 
da ist, steht auf einem ganz an-
deren Blatt.
Es fehlt eine Anwaltschaft für 
Kinder, die eindeutig die Rechts-
position von Kindern und Fami-
lien vertritt und diese sofort ohne 
Kosten durchsetzen kann, notfalls 

bis zum Europäischen Gerichts-
hof. Wenn wir die Selbstkompe-
tenz stärken wollen, müssen wir 
eine Richterschaft haben, die das 
nicht nur sieht, sondern die auch 
in der Lage ist, den Rahmen da-
für herzustellen, dass Krisen an-
ders als bisher bewältigt werden.
Keinem Erwachsenen ist es er-
laubt, sich über die Würde des 
Kindes hinwegzusetzen und es 
zum Gegenstand seines Befehls 
zu machen. Doch genau das pas-
siert gerade. Mit diesem Vorbild 
wachsen Kinder gerade auf. Sie 
werden zu ängstlichen, angepass-
ten Menschen erzogen, welche 
später gar nicht mehr anders kön-
nen, als ihre Arbeit als Sklaven 
zu verrichten. Wollen wir das?
Verordnungen und Gesetze sind 
so unübersichtlich geworden, 
dass sie niemand mehr ver-
steht. Wenn alle Staatsgewalt 
vom Volke ausgeht, dann ist die 
Staatsgewalt leider damit auch 
verschwunden. Sie ist momen-
tan in Hände übergegangen, die 
meinen, mit uns machen zu kön-
nen, was sie wollen. Als im März 

2020 die Einschränkungen des 
Grundrechts kamen, sagte ich 
mir, dass ich etwas übersehen ha-
ben musste. Das konnte doch gar 
nicht sein. Dann arbeitete ich die 
60 Seiten des Infektionsschutz-
gesetzes durch. Ich war erstaunt. 
Plötzlich konnte der Gesund-
heitsminister am Parlament vor-
bei Verordnungen erlassen. Das 
RKI lieferte die Zahlen für die 
Maßnahmen; viele Bürger den-
ken, dass es sich beim RKI um 
ein unabhängiges Institut han-
delt. Es ist jedoch seit 1994 eine 
Bundesbehörde und untersteht 
dem Bundesgesundheitsministe-
rium. Auch die WHO gilt als un-
abhängige Organisation, welche 
die Menschen vor Krankheiten 
schützen soll. Der größte Geld-
geber ist allerdings die größte 
private Stiftung der Welt, die Bill 
& Melinda Gates Foundation, 
welche 1999 die Globale Impf-
allianz Gavi gründete und bereits 
760 Millionen Kinder geimpft 
hat. Außerdem unterstützt sie 
die Berliner Charité, an welcher 
Christian Drosten die Stabsstelle 



Sozialgesetzbuch VIII 
Kinder- und Jugendhilfe

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, 
Jugendhilfe

Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Ge-
meinschaft. Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des 
Rechts nach Absatz 1 insbesondere junge Menschen in 
ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern 
und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden 
oder abzubauen, Eltern und andere Erziehungsberech-
tigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder 
und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und fa-
milienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Global Health leitet und finanziert Spiegel online mit 2,3 Mio. Euro. 
Natürlich nimmt die Gates Foundation offiziell keinerlei Einfluss auf 
die geförderten Organisationen und Medien.

Es gibt einen internationalen Pakt über die bürgerlichen Rechte, es 
gibt das Anti-Folter-Abkommen und es gibt das UN-Abkommen über 
die Rechte von Kindern. All das ist für Deutschland verbindliches 

Recht und steht gewissermaßen 
noch über den „einfachen Ge-
setzen“ als Auslegungshilfe für 
das Grundgesetz. Diese Grundla-
gen sind gemeint, wenn es in der 
Verfassung heißt, gesetzgeben-
de, ausführende und rechtspre-
chende Gewalt sind an Gesetz 
und Recht gebunden. Doch mit 
dem Infektionsschutzgesetz kann 
von Gewaltenteilung keine Rede 
mehr sein. Niemand interessiert 
sich dafür, was die Bevölkerung 
braucht. Vielleicht lernen wir aus 
dieser Krise und schaffen eine 
andere Gesellschaftsordnung, 
welche nicht nur eine Vision auf-
baut, sondern solche Zustände in 
Zukunft verhindern kann. Hoff-
nung geht allerdings von Netz-
werken wie den Kritischen Rich-
tern und Staatsanwälten (KriStA) 
aus.

Das gesamte Infektionsschutz-
gesetz ist meines Erachtens 
nach nichtig, da es weder mit 
dem Grundgesetz noch mit den 
internationalen Vereinbarungen 
konform geht. Es nimmt nicht 
nur den Erwachsenen die Kom-
petenz, für sich selbst zu sorgen, 
sondern wir werden alle wie Kin-
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dern behandelt! Es wird erwartet, 
dass wir brav alles machen, was 
von uns verlangt wird. Das sollte 
seit der Erklärung der Menschen-
rechte 1948 aber kein Thema 
mehr sein.

Die Deutsche Gesellschaft 
für Pädiatrische Infektiologie 
(DGPI) und die Deutsche Ge-
sellschaft für Krankenhaushy-
giene (DGKH) äußerten sich in 
gemeinsamen Stellungnahmen 
kritisch zu den Maßnahmen an 
Schulen:
Es fehlen strukturierte Ausbruchs-
analysen, die unabdingbar sind, 
um die wesentlichen und pande-
misch relevanten Schwachstellen 
in Schulen aufzudecken. Statt-
dessen überlagern vorbestehen-
de Hygiene-Mängel, defizitäre 
Sanitäreinrichtungen, nicht oder 
schlecht belüftbare Schulräume 
oder weitere baulich-strukturelle 
Mängel die aktuelle Diskussion 
in irrationaler Weise. Einzel-
fallberichte oder unzusammen-
hängende Infektionsfälle sowie 
Quarantänemaßnahmen werden 
mit Ausbrüchen gleichgesetzt. 
Ein einzelnes Clustergeschehen 
(Hamburger Morgenpost vom 
14.9.2020), dessen Ursachen bis-
lang nicht vollständig analysiert 
ist, wird medial nicht als Einzel-
fall bewertet, sondern vielmehr 
verallgemeinernd als politisches 
Druckmittel benutzt, im Schul-
betrieb entgegen dem aktuellen 
wissenschaftlichen Kenntnis-
stand einen Treiber der Pandemie 
zu sehen.

Seit 17. Mrz 2020 hat die Deut-
sche Gesellschaft für Pädiatri-
sche Infektiologie (DGPI) ein 
Register geöffnet, in das bundes-
weit Kinderkliniken stationär be-

handelte Kinder und Jugendliche 
mit SARS-CoV-2-Infektion mel-
den.

Mit Stand 11. April 2021 wurden 
von den ca. 14 Millionen Kindern 
und Jugendlichen in Deutschland 
1259 Kinder mit detaillierten kli-
nischen Verläufen eingetragen; 
62 mussten auf einer Intensivsta-
tion behandelt werden.

Bei 4 Kindern wurde COVID-19 
als Todesursache festgestellt. 
Dies sollte Eltern übergroße Sor-
gen vor einem schweren Krank-
heitsverlauf bei ihren Kindern 
nehmen.

In der Saison 2018/19 wurden 
nach Angaben des RKI ins-
gesamt 7461 Kinder unter 14 
Jahren mit Influenza als hospi-
talisiert gemeldet. Im Influenza-
bericht 2018/19 meldete das RKI 
116 Todesfälle bei Kindern, 2018 
starben sogar 187.

2019 starben 55 Kinder durch 
einen Verkehrsunfall, 25 Kinder 

ertranken. Diese Zahlen sollen 
und dürfen keinesfalls gegen-
einander aufgerechnet werden, 
mögen aber bei der Einordnung 
helfen.

Die weiterhin bestehende ext-
reme Seltenheit eines schweren 
oder gar tödlichen Verlaufes von 
SARS-CoV-2 bei Kindern und 
Jugendlichen ist nicht geeignet, 
als Argument für Schul- und 
Kita-Schließungen benutzt zu 
werden. Nur die verbleibende 
Behauptung, dass zwischen den 
Infektionen bei Kindern und Ju-
gendlichen und der Überlastung 
der Intensivstationen und den 
schweren und tödlichen Verläu-
fen der älteren Erwachsenen ein 
Zusammenhang bestehe, könn-
te Kita- und Schulschließungen 
rechtfertigen. Daten, die diese 
These bestätigen, fehlen aller-
dings.
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