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Keine Impfpflicht für Kinder

Faktencheck.Durch Soziale
Netzwerke und Messenger-
Dienste geistert ein Bild eines
Schreibens, das angeblich
vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium stamme: darin wer-
den Strafen für Eltern vorge-
schlagen, die ihre Kinder
nicht gegen Covid-19 impfen
lassen wollen. Doch das Pa-
pier ist nach Recherchen von
Correctiv-Faktencheck eine
Fälschung.

250 Euro Bußgeld, 30 Tage
Zwangshaft und „Inobhutnahme
des Kindes oder Jugendlichen
durch das Jugendamt mit an-
schließender Durchführung der
Impfung“ – das sind einige der
Strafmaßnahmen, die in einem
gefälschten Diskussionspapier
aufgeführt werden, das angeb-
lich vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium stamme.
Diese Maßnahmen sollten, so
wird es mit der Fälschung sugge-
riert, gegen Eltern eingesetzt
werden, die ihre Kinder nicht ge-
gen Covid-19 impfen lassen wol-
len, sobald ein Impfstoff für Kin-
der verfügbar ist.

Auf den ersten Blick wirkt das
Diskussionspapier „zur internen
Verwendung“ echt; besonders

der offizielle Briefkopf erweckt
den Eindruck von Authentizität.
Bei genauerem Hinsehen fallen
jedoch mehrere Fehler auf, die
auf die Fälschung hinweisen.
Auch das Gesundheitsministeri-
um selbst erklärte gegenüber
Correctiv-Faktencheck: das Pa-
pier ist nicht echt.

Zahlreiche
Rechtschreibfehler

Die Faktenchecker von Mimi-
kama haben bereits in einem Ar-
tikel vom 25. Mai mehrere Unge-
reimtheiten des Schreibens dar-
gelegt, unter anderem die vielen
Tipp- und Rechtschreibfehler. So
liest man in dem Papier unter an-
derem über die „Mitglieder des
Gesundheitsausschuss“ statt
„Mitglieder des Gesundheitsaus-
schusses“. Es kommen auch
doppelte Leerzeichen und feh-
lende Kommas vor. Das Wort „be-
züglich“ wird einmal mit „bzgl.“
und einmal mit „bezgl.“ abge-
kürzt, was in einem offiziellen Pa-
pier, selbst zur internen Verwen-
dung, wohl nicht der Fall wäre.

Ein weiterer deutlicher Hin-
weis ist die falsche Bezeichnung
des Ausschusses: Der zuständi-
ge Ausschuss im Bundestag
heißt nicht „Gesundheitsaus-
schuss“, wie in dem Schreiben
steht, sondern Ausschuss für Ge-
sundheit. Die nächste Tagung fin-
det auch nicht am 1. Juni statt,
wie in dem Papier behauptet

Angebliche Strafen für Eltern, die Kinder nicht impfen lassen, erfunden

wird, sondern am 27. Mai und 7.
Juni, wie aus dem Terminplan auf
der Webseite des Ausschusses
hervorgeht. Die Bezeichnung Ge-
sundheitsausschuss wäre rich-
tig, wenn es um den Bundesrat
ginge – aber auch der tagt nicht
am 1. Juni, wie aus der Webseite
hervorgeht.

Wir haben dem Bundesge-
sundheitsministerium eine An-
frage geschickt, was es mit dem
Schreiben auf sich hat. Ein Refe-
rent antwortet uns am 25. Mai,
dass bisher nicht bekannt sei,
woher dieses Schreiben komme.
Es handele sich aber „eindeutig

um Fake News“. Außerdem wer-
de es keine Ausschusssitzung zur
Impfpflicht geben, da eine solche
gar nicht geplant sei.

Kein Hinweis
auf den Verfasser

Dafür, dass es sich um eine
Fälschung handele, spricht ne-
ben den vielen Fehlern auch,
dass ein solches Diskussionspa-
pier üblicherweise einen Verfas-
ser oder Ansprechpartner be-
nennt. Wie uns der Referent des
Ministeriums erklärt: „Das Aller-
mindeste wäre ein Hinweis auf
das zuständige Fachreferat“. In
dem verbreiteten Schreiben wird
jedoch kein Fachreferat genannt.
Der Referent ist seit 1999 tätig,
habe jedoch „ein so gestaltetes
Papier noch nie gesehen“.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

Ehrennadel in Gold für
Karl-Heinz Wässa

Speyer. „Es ist das wesentliche
Verdienst von Herrn Wässa, dass
der demografische Wandel in un-
serer Gesellschaft, verbunden
mit dem Verlust vielfachen eh-
renamtlichen Engagements, bei
uns nicht in entsprechendem
Maße wirksam wird. Nach wie vor
gewinnt Karl-Heinz Wässa, auf
dessen 90. Geburtstag am 17.
Mai wir uns freuen, die Herzen
der Menschen für unsere Arbeit.“
So stand es im März 2020 in ei-
nem Schreiben des Vorstands
der Lebenshilfe Speyer-Schiffer-
stadt, der, unterstützt vom Vor-
stand des Landesverbandes Le-
benshilfe Rheinland-Pfalz, bei der

Bundesvereinigung Lebenshilfe

Bundesvereinigung Lebenshilfe
den Antrag stellte, Ehrenmitglied
Karl-Heinz Wässa für seine vielfa-
chen Verdienste um Menschen
mit Behinderung mit der „Ehren-
nadel in Gold“, der höchsten Aus-
zeichnung der Bundesvereini-
gung, zu würdigen. Nun, am 91.
Geburtstag des Ausgezeichne-
ten, konnte ihm endlich durch die
stellvertretende Vorsitzende der
Bundeskammer der Bundesver-
einigung, Barbara Jesse, in Anwe-
senheit des Vorsitzenden Ger-
hard Wissmann und des Ge-
schäftsführers Martin Zimmer
Urkunde und Nadel überreicht
werden. |ps

Keine Gefahr für
Mensch und Tier

Speyer. Bei der Abteilung Stadt-
grün sind mehrere Anfragen von
Bürgern eingegangen, die sich
um ein aktuell vornehmlich an
Sträuchern auftretendes Schad-
bild sorgen und sich fragen, ob
Gefahr für Mensch und Tier be-
steht. Die Stadtverwaltung infor-
miert, dass die eingesponnenen
Gewächse von Gespinstmotten
befallen sind. Der Gespinstmot-
tenfalter bildet über den Pflanz-
enteilen markante weiß-silbrige
Gespinste und werden oft mit
dem Eichenprozessionsspinner
verwechselt. Die für Mensch und
Tier harmlose Gespinstmotte
wird von der Stadt Speyer nicht
bekämpft. |ps

Probatix-Software
für Testzentren

Speyer. Die Stadtverwaltung
Speyer führt für alle mit ihr ko-
operierenden Schnelltestzentren
die Anwendung Probatix der Fir-
ma Venture Leap GmbH ein –
eine webbasierte Software, die
eine smarte und digitale Kom-
plettlösung von der Terminbu-
chung bis zur Ergebnisübermitt-
lung bietet.

Starten wird das Testzentrum
im ehemaligen Stiftungskranken-
haus in der Spitalgasse. Hier kön-
nen bereits Schnelltesttermine
online unter www.speyer.de/spi
talgasse gebucht werden. Daten,
die zur Abrechnungen der Tests
nötig sind, werden direkt mit ver-
arbeitet. Und das Testergebnis
ist künftig mobil abrufbar. |ps

Die neue Leiterin heißt Katja Gerwig

Speyer. Katja Gerwig übernimmt
zum 1. September 2021 die Lei-
tung der Stabsstelle Wirtschafts-
förderung, Stadtmarketing und
Veranstaltungen und wird somit
neue Wirtschaftsförderin der
Stadt Speyer.

Oberbürgermeisterin Stefanie
Seiler berichtet, dass sich Gerwig
unter 23 Bewerbern einvernehm-
lich als geeignetste Kandidatin
durchgesetzt hat. „Mit Katja Ger-
wig haben wir eine kompetente
neue Leiterin der Stabsstelle 020
gefunden, die uns helfen wird, die
Wirtschaftsförderung der Stadt
Speyer auf neue Füße zu stellen
und leistungsstärker zu machen.
Insbesondere jetzt, wo sich Ge-

werbetreibende aufgrund der
Corona-Pandemie mit nie da ge-
wesenen Herausforderungen
konfrontiert sehen, ist es wichtig,
eine zuverlässige Anlaufstelle zu
haben, die unterstützend und be-
ratend zur Seite steht und so da-
bei hilft, Unternehmen und Ar-
beitsplätze langfristig an unsere
Stadt zu binden“. Gerwig wurde
1986 in Stuttgart geboren und
hat an der Universität Gießen
Moderne Fremdsprachen, Kultu-
ren und Wirtschaft studiert. Be-
rufsbegleitend absolviert sie seit
2015 ein Masterstudium an der
Fernuniversität Hagen im Bereich
Management. Seit 2011 war Ger-
wig in verschiedenen Positionen

Wirtschaftsförderung Speyer
bei der Industrie- und Handels-
kammer Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern in der Abteilung In-
ternationales und Unterneh-
mensförderung tätig, zuletzt als
stellvertretende Abteilungsleite-
rin. Von dort bringt sie reichlich
Erfahrungen in den Bereichen
Existenzgründung, Unterneh-
mensnachfolge, Export/Import
und Veranstaltungsplanung und
Marketing mit. In ihrer Funktion
als stellvertretende Abteilungs-
leiterin hat sie außerdem Kom-
munen zu den Themen zur Stadt-
entwicklung und Förderprogram-
men und Einzelhändler im Be-
reich der Digitalisierung beraten.
|ps
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Gefälschtes Diskussionspa-
pier über Maßnahmen gegen
Eltern, die ihre Kinder nicht
impfen lassen wollen QUELLE:

FACEBOOK/SCREENSHOT: CORRECTIV

V.l.n.r.: Martin Zimmer, Geschäftsführer der Lebenshilfe
Speyer-Schifferstadt, Karl-Heinz Wässa, Ehrenmitglied der
Lebenshilfe, die stellvertretende Vorsitzende der Bundes-
kammer der Bundesvereinigung, Barbara Jesse, sowie Ger-
hard Wissmann, Vorstand der Lebenshilfe Speyer-Schiffer-
stadt, bei der Übergabe der Ehrennadel und der Urkunde

FOTO: LEBENSHILFE

Katja Gerwig übernimmt im
September die Leitung der
Speyerer Wirtschaftsförde-
rung FOTO: STADT SPEYER
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+ + + Auestraße 19 + + + Jetzt neu in Speyer! + + + Auestraße 19 + + + Jetzt neu in Speyer!

D a s  b r i l l e n . d e  E r š f f n u n g s a n g e b o t :

2 Brillen zum Preis      
     von einer!

59€*

2
komplette 

Einstärkenbrillen

nur

S
o haben Sie den Brillen-
kauf noch nie erlebt. 
Schon beim Betreten 

des neuen brillen.de Show-
rooms in der Auestraße 19 
ist klar: hier ist alles neuer, 
digitaler und transparenter, 
als man es von klassischen 
Augenoptikern kennt.
Herzstück des Showrooms 
ist der Smart Mirror, ein 

Display, an dem Sie sich 
registrieren und zum kos-
tenlosen Sehtest anmelden. 
Ganz in Ruhe können Sie 
sich dann eine Fassung aus-
suchen, die im Wert von 
80 Euro bei jedem Angebot 
von brillen.de inklusive ist. 
Dann geht es zum Sehtest – 
und auch der wurde völlig neu 
gedacht. Der Mitarbeiter vor 

Ort richtet lediglich die Gerä-
te ein, den Sehtest führt dann 
ein qualif zierter Optikermeis-
ter durch, der am Bildschirm 
live zugeschaltet wird. Er steu-
ert alles über sein iPad. Der 
Vorteil: Sie müssen nie lange 
auf einen Sehtest warten und 
Ihre Daten werden direkt ins 
System übertragen. Aus diesen 
Daten berechnet die künst-
liche Intelligenz dann die für 
Sie optimale Glasempfeh-
lung. Diese können Sie nach 
dem Sehtest am Smart Mirror 
ansehen und nach Wunsch 
verändern –  etwa, wenn Sie 
gerne dünnere Gläser hätten. 
Dort schicken Sie auch Ihre 
Bestellung ab. Sobald Ihre 
Brille dann nach wenigen 
Tagen fertig ist, werden Sie 
per Mail informiert.

Der brillen.de Showroom in Speyer ist eine echte Weltneuheit: 
Kunden kaufen Brillen volldigital zu unschlagbaren Preisen

Sichere Dir unser limitiertes Eröffnungsangebot
vorab online auf www.brillen.de, unter 0800-2240044-0 (kostenlos), oder direkt Ÿber den 
QR-Code und buche Deinen Termin fŸr den kostenlosen Sehtest.
Dein Besuch in unserem Showroom ist všllig unverbindlich!

brillen.de by Optik Blank, Auestraße 19, 67346 Speyer
Öffnungszeiten:  Montag Ð Freitag: 09:00 Ð 13:00 & 13:30 Ð 17:30 Uhr

JETZT DOPPELT SPAREN!
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Inklusive 

2 Fassungen im Wert 

von je 80€

Anzeige Anzeige

*

2
komplette 

Gleitsichtbrillen neuer 
Technologie mit 30 % 

größeren Sehbereichen

nur

129

Unser Sonderthema in Woche 2����� 4 /2021

Weitere Informationen und Anzeigenreservierungen:

Anzeigenschluss : 10.06.21 r 18 Uhr
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Themenschwerpunkt: 

Sonnenschutz 

für die Haut
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Rolf Kurtner, Tel. 06233 600732

rolf.kurtner@mediawerk-suedwest.de


