
„Unglaublich!Man gilt
solange per Gesetzblatt
als ‘Geimpfte Person’,
solangeman keine
Symptomehat!“ Diese
Behauptungwird seit
Wochen in Sozialen
Netzwerken verbreitet.
Darauf aufbauendwird
suggeriert, die Angaben
zu denMenschen auf
Intensivstationen seien
falsch, da alle, die er-
kranken, per Definition
als Ungeimpfte zählen
würden. Das stimmt
aber nicht.

Ein Faktencheck von Cor-
rectiv zeigt: Das „Gesetz-
blatt“ ist eine Corona-Ver-
ordnung der Bundesregie-
rung vonMai 2021, und sie
wird falsch interpretiert.
Geimpfte werden nicht
wieder zuUngeimpften,
wenn sie Symptomewie
Husten, Schnupfen oder
Fieber entwickeln. In der
„Verordnung zur Rege-
lung von Erleichterungen
und Ausnahmen von
Schutzmaßnahmen zur
Verhinderung der Ver-
breitung von Covid-19“
werden amAnfang be-
stimmte Begriffe definiert.
Tatsächlich steht dort,
im Sinne der Verordnung
sei „eine geimpfte Person

eine asymptomatische
Person, die imBesitz
eines auf sie ausgestellten
Impfnachweises ist“. Eine
asymptomatische Person
sei wiederum eine Person,
die keine der typischen
Covid-19-Symptomewie
Atemnot, Husten, Fieber
oder Geruchs- oder Ge-
schmacksverlust aufweise.
Diese Begriffsdefinition

bezieht sich jedoch nur
auf diese Verordnung. Ihr
Zweckwar es, Lockerun-
gen der Corona-Maßnah-
men für geimpfte oder
genesene und negativ
getestete Personen ein-
zuführen.Menschenmit
typischen Corona-Sym-
ptomenwurden jedoch
explizit davon ausgenom-
men. Das heißt, wennGe-

impfte solche Symptome
hatten, galten die Locke-
rungen für sie nichtmehr.
Vor diesemHintergrund
ist die Formulierung „eine
geimpfte Person ist eine
asymptomatische Person“
zu verstehen.
Vollständig geimpfte

Menschen zählen in den
offiziellen Statistiken im-
mer als geimpft. Wenn sie
sich dennochmit Coro-
na infizieren und krank
werden, werden sie nicht
etwawieder zu denUnge-
impften gezählt, sondern
als „Impfdurchbrüche“ er-
fasst. Als Impfdurchbruch
definiert das Robert-Koch-
Institut (RKI) einemit
einemPCR-Test bestätigte
Corona-Infektion einer
vollständig geimpften Per-
son, die Symptome entwi-
ckelt. Die Zahlen zu den
Impfdurchbrüchen veröf-
fentlicht das RKI in seinen

Wochenberichten.
Eine geimpfte Person,

die infiziert ist, aber kei-
ne Krankheitssymptome
entwickelt, zählt nicht als
„Impfdurchbruch“. Das
RKI hat aber auch eine
Statistik für diese Fälle,
auch sie werden also ge-
zählt.
Die Behauptung in den

Facebook-Beiträgen ist al-
so falsch. Als Quelle dafür
wurde übrigens ein Pastor
aus Baden-Württemberg
genannt. Er habe das ver-
meintlich brisante Detail
im „Gesetzblatt“ in einer
Predigt erwähnt. LautMe-
dienberichten hält dieser
Pastor bereits seit Beginn
der Corona-Pandemie
Reden, in denen er Ver-
schwörungen andeutet. Er
bezeichnete unter ande-
remdie Corona-Politik als
„Werk der Finsternis“.

NichtwiederUngeimpfte
Correctiv Faktencheck: Vollständig geimpfte Personen zählen immer als Geimpfte

Durch eine Kooperationmit
demBundesverbandDeut-
scher Anzeigenblätter (BV-
DA), dem rund 200Verlage
mit einerwöchentlichen
Auflage von ca. 49Millionen
Zeitungen angehören, er-
scheint regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen
undgemeinnützigen Re-
cherchezentrumsCorrectiv.

Die vielfach ausgezeichnete
Redaktion deckt systema-
tischeMissstände auf und
überprüft irreführende
Behauptungen.Wie Falsch-
meldungenunsereWahr-
nehmungbeeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten
Falschnachrichten schützen
können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck.

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Geimpfte werden nicht zu Un-
geimpften. Foto:MarkusSpiske

STADTMITTE.NRW-Innenmi-
nisterHerbert Reul besuchte
zwei Polizeikurse amneuen
Studienort derHochschule
für Polizei undöffentliche
Verwaltung (HSPVNRW) in
der Innenstadt. Auf Einladung
vonPolitik-DozentChristoph
Koerdt sprachReulmit Poli-
zeistudierenden, die imSep-
tember ihr duales Studium
begonnenhaben, über die
Rolle der freiheitlich-demo-
kratischenGrundordnung
imPolizeiberuf undüber den
Einfluss demokratiegefähr-
dender Phänomene,wieEx-
tremismus, auf dieArbeit.
ZurBegrüßung zollteHer-

bert Reul denangehenden
PolizeikräftenRespekt für ihre
Berufswahl: „Das Lebenals
Polizist undPolizistin ist kein
Beruf, sondern einAuftrag.
Es gibt 56.000Beschäftigte
bei derNRW-Polizei. Jeder
einzelne von Ihnen steht für
das ganzeTeam!“ Mit Blick
auf die Ereignisse rundum
Chatgruppenmit rechtsex-
tremen Inhalten ergänzte
er: „Ich als Innenminister
dulde keinenExtremismus
inunserer Polizei.Nicht von
rechts.Undnicht von links.
Nicht aus religiösenMotiven.“
Darüber hinaus ermutigte er
die DortmunderKommissar-
anwärterinnenund–anwärter
sichbei Verdachtsfällen andie
Extremismus-Beauftragten ih-
rer Behördenoder ihrerHoch-
schule zuwenden: „Falsch
verstandeneSolidarität,Mund
halten - das geht gar nicht.“
HSPV-PräsidentMartin

Bornträger sagte: „Gemein-
sam tragenwir Verantwortung
dafür, unserenStudierenden
eine fachlich fundierte und
anspruchsvolle Lehre zu
bieten, die sie gut auf den
polizeilichenAlltag vorbe-
reitet, ihnendieGrundlagen

rechtsstaatlicher Prinzipien
vermittelt und ihre Selbstver-
antwortung stärkt.“
Dasdreijährige, duale

BachelorstudiumPolizeivoll-
zugsdienst anderHSPVzeich-
net sichdurch eineVerbin-
dung vonTheorie, Trainings
undPraxisabschnitten aus.
PolitischeBildung, dieAusein-
andersetzungmit Rassismus,
Extremismusundmenschen-
feindlichenEinstellungen
sowie eineKlärungundRefle-
xiondes eigenenRollenver-
ständnisses spielendabei eine
wichtigeRolle. „Währenddas
Studiumgrundlegende staats-
rechtlicheund sozialwissen-
schaftliche Inhalte vermittelt,
bot der heutigeAustauschdie
Möglichkeit, aktuelle politi-
scheHandlungsansätze gegen
ExtremismusunddieRolle
der Polizei dabei zudiskutie-
ren“, ist fürChristophKoerdt
die Einladung vonLandes-
undBundespolitikern ein
wichtiger Teil seiner Lehre.

„Das Leben als Polizist ist kein Beruf, sondern ein
Auftrag“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul den
Studierenden. Foto: HSPV

„Mundhalten,das
gehtgarnicht!“

Minister Herbert Reul sprichtmit Studierenden

AnderHSPVNRWwerden
an10Studienorten rund
13.500Studierendeauf eine
beruflicheTätigkeit bei der
Polizei, der Landesverwal-
tung, der Kommunalver-
waltungundder Renten-
versicherungvorbereitet.

 DieZahl der PVD-Studie-
renden liegt bei 7.500.

 Inhalte des Bachelorstudi-
umsPolizeivollzugsdienst
sindöffentlichesDienst-
recht, Ethik, interkulturelle
Kompetenz, Eingriffsrecht,
Einsatzlehre, Strafrecht,
Kriminalitätskontrolle und
Verkehrssicherheit sowie
die Rolle der Polizei in Staat
undGesellschaft.

10 STUDIENORTE

DORTMUND. Speziell Flug-
reisende sollten es imBlick
haben: ImZusammenhang
mit demsechsstreifigenAus-
bauder heutigenB1 zurA40
zwischenDortmund-Ost und
demAutobahnkreuzDort-
mund/Unnagibt es neueEin-
schränkungen. SeitMontag
(15.) undbis voraussichtlich
Montag (22.11.)wirddieAuf-
fahrt derB1-Anschlussstelle
Holzwickede/Flughafen, in
RichtungDortmundgesperrt.
Abheute (17.) bis voraussicht-
lichFreitag (19.11.) folgt die
Sperrungder dortigenAbfahrt
aus FahrtrichtungKassel
kommend.DasTempobleibt
inRichtungDortmundweiter
auf 80 km/hbeschränkt.
Darüber hinauswerden

seitMontag (15.) Fällarbeiten
entlangderB1 auf der Süd-
seite inHöheder ehemaligen
Esso-Tankstelle inHolzwicke-
dedurchgeführt. Es gibt Ein-
schränkungenauf demStand-
streifen. Es handelt sichum
vorbereitendeArbeiten für die
neuenLärmschutzwände.
Mehrunterwww.deges.de/

a40-dortmund.

B1:ErstAuffahrt,
dannAbfahrtam
Airportgesperrtp g p

Die Arbeiten auf der B1 füh-
ren zu Einschränkungen an
derAnschlussstelleFlughafen/
Holzwickede. Foto: Braun

DORTMUND.Hat einer Ihrer
Liebsten am letztenWochen-
ende einesMonatsGeburts-
tag?Dannhabenwir eine
Geschenkidee für Sie: ein
Glückwunsch in IhremAn-
zeiger.Unddas Schönste:Die
Teilnahme anunserer Aktion
mit der SparkasseDortmund
kostet Sie keinenCent.
AmSamstag, 27. No-

vember, folgt die nächste
Ausgabe derWochenend-
Kinder. Hier haben Sie die
Gelegenheit, Ihren Liebsten,
die am27. und 28.November
Geburtstag haben, in unse-

rer Zeitung zu gratulieren.
Vielleicht feiert Oma Ingrid
ihren 75. oder der kleine
Liamwird neun Jahre alt,
guteGründe, ummit dem
Stadt-Anzeiger zu gratulie-
ren. Senden Sie uns ein Bild
desGeburtstagskindes und
einen kurzenGlückwunsch
per Email bisDonnerstag,
25. November, bis 14Uhr,
an: anzeigen-dortmund@
ora-anzeigenblaetter.de.Wir
benötigen auch eineKopie
Ihres Personalausweises
(Vorder-/Rückseite) und eine
Telefonnummer.

„Wochenend-Kinder“
Aktion im Stadt-Anzeiger

*Ausgenommen vom Rabatt sind Tiere, Zeitschriften, Bücher, Pfand, längerfristige Coupon-Aktionen, bereits reduzierte Waren und Geschenkkarten. Nur gültig in oben genannten Märkten im Zeitraum vom 18.–20.11.2021

Fressnapf Dortmund-Dorstfeld Planetenfeldstraße 24–30, 44149 Dortmund
Fressnapf Dortmund-Aplerbeck Rodenbergstraße 55, 44287 Dortmund
Fressnapf Dortmund-Hombruch Kieferstraße 31, 44225 Dortmund
Fressnapf Dortmund-Eving Deutsche Straße 22–24, 44339 Dortmund
Fressnapf Dortmund-Mitte Rheinische Straße 41, 44137 Dortmund
Fressnapf XXL Dortmund-Hacheney Zillestraße 71, 44265 Dortmund
Fressnapf Dortmund-Scharnhorst Droote 64, 44328 Dortmund
Fressnapf Dortmund-Bövinghausen Provinzialstraße 387e, 44388 Dortmund

Freu dich über 20% Rabatt* auf den gesamten Einkauf
vom 18.–20. November, denn alle Fressnapf-Märkte in
Dortmund feiern mit
Nimm an unserem großen Jubiläumsgewinnspiel (Teilnahmeschluss:
30. November) teil und gewinne mit etwas Glück einen Reisegut-
schein imWert von 1.000€ für ein 4-Pfoten-Wohnmobil oder einen
von 100 Gutscheinen in Höhe von 25€

WAAAUUUW…
Wir feiern 25-jähriges Jubiläum in allen Dortmunder Fressnapf-Märkten
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