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Das Infektionsschutzgesetz spricht ausdrücklich von
„Verordnungsermächtigung“ für einen Impf-, Genesenen- und
Testnachweis bei Covid-19. Gesundheitsämter machen jedoch aus der
Nachweispflicht eine Impfpflicht und drohen Betroffenen. Die Good
Governance Gewerkschaft (GGG) geht rechtlich dagegen vor.
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„D

Täglich schreiben unabhängige Journalisten

ie Leitung Ihres Arbeitgebers hat hier gemeldet, dass Sie eine Grundimmunisierung

und Gastautoren auf Tichys Einblick ihre

nicht nachgewiesen haben. Ich fordere Sie daher […] auf, innerhalb der nächsten

Meinung zu den Fragen der Zeit. Zu jenen
Fragen, die sonst oft all zu einseitig

Tage […] einen Nachweis über die erfolgte Erstimpfung hier vorzulegen.“

dargestellt oder unter den Teppich gekehrt

Es ist nur einer von vielen Fällen, die nach der sogenannten „einrichtungsbezogenen

werden.

Impfpflicht“ auftreten: Gesundheitsämter, die Betroffene anschreiben und diese im drohenden

DEN PREIS FÜR UNABHÄNGIGEN

Ton zur Impfung nachfordern. Doch auch, wenn Presse und Volksmund von einer

JOURNALISMUS BESTIMMEN SIE.

„Impfpflicht“ sprechen: Das Infektionsschutzgesetz nennt ausdrücklich eine
„Verordnungsermächtigung“ für einen Impf-, Genesenen- und Testnachweis bei Covid-19,
keine Durchsetzung eines Impfzwangs.
MEISTGELESEN

Impfung sogar von Genesenen gefordert
Offenbar verwenden jedoch einige Ämter unter Ausnutzung ihrer Kompetenz solche

NEU

24h | letzte Woche | letzter Monat |

Es wird vermutlich keinen
allgemeinen Impfzwang
geben

Drohungen zur Einschüchterung und damit zur bewussten Gängelung – um die Betroffenen
dann zur Impfung zu nötigen. Exemplarisch dafür ist der oben genannte Fall aus Holzminden.
Es gibt der angeschriebenen Person gerade einmal zehn Tage Zeit, eine Erstimpfung
nachzuweisen.

Warum Putin die
Gasrechnung in Rubel
beglichen haben möchte

Dort heißt es weiter: „Des Weiteren ist innerhalb von 42 Tagen, nach erfolgter Erstimpfung,
ein Nachweis über die Zweitimpfung hier einzureichen. Eine Fristverlängerung erfolgt, in
beiden Fällen, nicht.“

Impfpflicht für über 50Jährige? – TE Wecker am 1.
April 2022
Tichys Ausblick Talk: Krieg
und Inflation – was wird aus
unserem Geld?
Luisa Neubauer bei Illner:
Der Krieg als Sprungbrett
für Klimapolitik

Weitere >>

Der Fall ist nicht nur deswegen auffällig, weil eine „Impfpflicht“ insinuiert wird, die es in
dieser Form gar nicht gibt – sondern auch, weil die betroffene Person zu dem Zeitpunkt einen
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Nachweis hatte, von Corona genesen zu sein. Doch daran stört sich die Behörde nicht.
Offenbar regiert die Lex Lauterbach: impfen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Gewerkschaft: „Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft“
Eine Organisation, die sich gegen solche Irreführungen stellt, ist die Good Governance
Gewerkschaft (GGG). Diese reagierte prompt. Sie erstattete Strafanzeige bei der
Staatsanwaltschaft Hildesheim gegen das verantwortliche Gesundheitsamt. Darin warf sie
SENDUNG AM 31.03.2022

dem verantwortlichen Mitarbeiter vor:
„Vorliegend versucht der Verfasser dieser Schreiben die Empfänger zu einer Handlung, der

Tichys Ausblick Talk: Krieg und
Inflation – was wird aus unserem Geld?

Erstimpfung zu bewegen indem dieser eine – in Wirklichkeit gar nicht bestehende –

Nachgerechnet: Wer surft,
braucht Strom – aber wie
viel?

gesetzliche Verpflichtung dazu behauptet […]. Der Verfasser wirkt so unter Ausnutzung
seiner Amtsstellung auf die freie Willensbildung der Empfänger dieser Schreiben ein und
kann bewirken, dass diese einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen, den sie nach
ihrem eigenen, freien Willen gar nicht vornehmen lassen wollen.“

Tichys Ausblick: Wie groß
ist Putins Einfluss in
Deutschland?

Nach Ansicht der GGG käme damit eine „Körperverletzung im Amt in mittelbarer
Täterschaft in Betracht“, gegebenenfalls auch eine „Rechtsbeugung“. Man bitte um eine
grundsätzliche Prüfung, ob das Verhalten der verantwortlichen Amtsträger relevant sei, da ein

Dieses Jahr: Kein Steak für
den Grill, kein Bier dazu

„größerer Personenkreis“ solche Schreiben erhalten habe. Nach Angaben der Gewerkschaft
lägen bereits sechs solcher Briefe aus Holzminden vor.

„Neue Qualität von Übergriffigkeit“

Tichys Ausblick Talk:
Hungern und Frieren für die
Ukraine?

GGG-Vorstand Marcel Luthe erklärte, dass es sich um keinen Einzelfall handelt. „Seit Mitte
März haben wir Hunderte von Fällen betreut, bei denen Gesundheitsämter oder Arbeitgeber
offenbar die Rechtslage verkennen, die sich aber meist schnell klären lassen“, sagte der
Gewerkschaftsführer gegenüber TE. „Diese Schreiben stellen eine ganz neue Qualität von
Übergriffigkeit dar, indem die Behörde nicht nur unpräzise daherschwurbelt, sondern der oder
die Verfasser offenbar der Auffassung sind, mit ihrer persönlichen Meinung über dem Gesetz
zu stehen.“
Nicht anders sei zu erklären, wie aus der Nachweis- eine Impfpflicht gemacht werde und ein
Gesundheitsamt wesentliche Teile des Gesetzes weglasse. „Natürlich ist niemand zu einer
Impfung verpflichtet, sondern muss nur eine Auskunft – nun gegenüber dem Gesundheitsamt
erteilen. Und dies auch nur dann, wenn er tatsächlich der Norm des § 20a IfSG unterfällt“,
sagt Luthe.
Jedes Mitglied könne sich im Zweifel an die Gewerkschaft wenden und erhalte Rechtsrat und
Rechtsschutz. Man halte es für „zentral“, derartigen „behördlichen Fakenews“ entschieden zu
widersprechen. „Wer Bürger derart manipulativ anschreibt, ist in einer Behörde falsch.“
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KOMMENTARE ( 31 )
Liebe Leser!
Wir sind dankbar für Ihre Kommentare und schätzen Ihre aktive Beteiligung sehr. Ihre
Zuschriften können auch als eigene Beiträge auf der Site erscheinen oder in unserer
Monatszeitschrift „Tichys Einblick“.
Bitte entwerten Sie Ihre Argumente nicht durch Unterstellungen, Verunglimpfungen oder
inakzeptable Worte und Links. Solche Texte schalten wir nicht frei. Ihre Kommentare werden
moderiert, da die juristische Verantwortung bei TE liegt. Bitte verstehen Sie, dass die
Moderation zwischen Mitternacht und morgens Pause macht und es, je nach Aufkommen, zu
zeitlichen Verzögerungen kommen kann. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hinweis

Sie müssen angemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

neuste 

31 COMMENTS

Ananda

 38 Minuten her

Die „Totalitären“ sind unter uns.
Inkompetente gibt es leider überall. Finanzamt, ARGE, Krankenkassen….
Sehr übel wenn man an solche Leute gerät.
Allerdings bei Nötigungen zur Nebenwirkungslastigen Zwangsimpfung, das
beschwört schon sehr dunkle Zeiten.
4

Johann Thiel

 1 Stunde her

Die Klage der GGG ist die richtige Antwort auf diese Dreistigkeit des
Gesundheitsamtes. Es zeigt wieder einmal wie das Unheil von den
Mitmachern und Dienstbeflissenen getragen wird.
4

Helfen.heilen.80

 1 Stunde her

Das ist ein altes Anliegen, impfskeptische Mitarbeiter aus dem
Gesundheitswesen rauszudrängen. Was dabei rauskommt konnte in den
letzten 1,5 Jahren beobachtet werden. Auf die Weise werden Impfungen
widerspruchslos ans Publikum „durchgereicht“….
4

Fenris

 1 Stunde her

Einige haben ja gejubelt, dass nun wohl auch die angeordnete Quarantäne
wegfallen, bzw. verkürzt werden soll. Diese auf den ersten Blick positive
Meldung hat natürlich einen bösartigen Hintergrund.
Dadurch werden nämlich die Gesundheitsämter entlastet, um mehr Zeit zu
haben, die ungespritzten Pflegekräfte zu terrorisieren.
4

Klaus Kabel

 1 Stunde her

Habe auch so einen Wisch bekommen. Habe mich erstmal krank schreiben
lassen. Die wollen das bis zum Endsieg durchziehen. Und sie bekommen
KEINEN NACHWEIS. Alleine diese freche, aufforderte Art dieses Vereins ist
eine Unverschämtheit. So hat man die Deutschen in den beiden Diktaturen
der National und Sozialisten angeschrieben.
 Last edited 1 Stunde her by Klaus Kabel

3

Querdenker_Techn

 1 Stunde her

Wer die Impfpflicht will, der soll diese gefälligst auch so zur Umsetzung
bringen.
Endlich wissen wir, was beim Essen von Merkel mit den Verfassungsrichtern
besprochen wurde. Wie umgeht man es, Menschen zum Piks zu zwingen,
ohne ihnen den Impfstoff zwangsweise zu verabreichen. Letzteres wäre dann
nach meiner Meinung nicht vom GG gedeckt. Mit der Krücke der
„Nachweispflicht“ macht man die Impfung angeblich „freiwillig“, wie es das
BVerfG. in seinem Urteil nannte.
Hier wird jetzt im Grunde nur auf das Urteil aufgesetzt. Wer dem nicht
nachkommt, der wird nicht nach Hause geschickt (das kann man sich nicht
leisten), der wird mit einem Ordnungsgeld bis 2.500 € belegt, wer nicht zahlt,
dem droht die Pfändung von bis zu 25.000 €. Wir werden die Leute doch GGKonform zur Impfung zwingen. Das ist schließlich Demokratie!????
1

bhayes

 1 Stunde her

Wir brauchen dringend eine die bestehende Grundordnung präzisierende
Ergänzung des Strafgesetzbuches bzgl. Grundordnungs-, Verfassungs- und
Strafrechtsbrüche seitens Amts- und Mandatsinhaber. Diese müssen zu
hohen Geldstrafen, langen Haftstrafen und sehr langjährigen Verboten der
Amts- und Mandatsausübung verurteilt werden, wenn sie
rechtsordnungsbeugend gegen die Rechtsordnung verstoßen.
Das jetzige de facto Zweiklassenstrafrecht gehört abgeschafft, auch Amtsund Mandatsträger müssen in vollem Umfange für Verbrechen bestraft
werden.
24

Geezer

 1 Stunde her

Ein sehr gutes Ansinnen mit der Gewerkschaft von Herrn Luthe, die er ja
schon bei Tichys Ausblick promotete. Allerdings orientiert sich der
Mitgliedsbeitrag an denen der großen Gewerkschaften. Ich weiß nicht, ob
man so Zulauf generieren kann.
2

Toby

 1 Stunde her

Des Deutschen Befehl ist des Deutschen Befehl und wird ohne
Nachzudenken umgesetzt. Hinterher war es dann Befehlsnotstand…
15
Turnvater

 1 Stunde her

 Antworten an Toby

Wir haben doch von nichts gewußt.
Und nur Vorschriften und Befehle umgesetzt, die wir auch nicht gemacht
und gegeben haben.
Was hätten wir denn tun können?
Und was damals Recht war, kann doch heute nicht Unrecht sein.
4

Rasparis

 1 Stunde her

Das ist doch kein Zufall, dass sich diese gesetzlose Schikane im Machtberitt
des uebelsten aller Corona-Despoten, Weil und dessen Kompagnon,
Pistorius, ereignet.
Natuerlich von der Gesellschaftsumbauerpsrtei „S.P.D.“
Willkuer, Repression und Selbstherrlichkeit der „Verwaltung“ treiben in
Niedersachsen mittlerweile groteskere Blueten als in Bayern; ebenso die
zunehmend zu beobachtende, totale Inkompetenz der niedersaechischen
Verwaltung. Entsprechend verfaellt und verrottet das Land.
Nur bei der „Gastfreundschaft“, da ist Weils bunte Kommunistenclique
natuerlich ganz vorne mit dabei. So weit vorne, dass der sog.“LandesDoppelhaushalt“ i.w. nur noch den Titel „Fluechtlinge“ besteht. Moege die
Infrastruktur doch verrotten, denn wer ausser schon laenger hier lebenden,
weissen Maennern benoetigt schon Strassen – schliesslich gibt es ja
Lastenfahrraeder und Windmuehlen im Flaechenland Niedersachsen. Und
demnaechst wieder Co2-neutrale Transportesel.
6
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