
An die
Staatsanwaltschaft, Landgericht Kiel
Schützenwall 31-35
24114 Kiel

Kiel, den 06.12.2021

Betr.: Strafanzeige wegen Volksverhetzung § 130 StGB

Bezug: Aussage vom Frau Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in S.-H.
               Karin Prien, vom 17.11.2021
              

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstattet der Kreisverband Kiel von der Partei dieBASIS, Strafanzeige gegen Frau Ministerin 
Karin Prien wegen Volksverhetzung und aller in Betracht kommenden Delikte. 

Begründung:

In der Information über die zu erwartenden Corona - Maßnahmen in Schulen heißt es u. a. :

Zitat:
1.) “Wer heute auf eine Impfung verzichtet, weil er meint, er komme ja auch ohne klar,  der  

trägt Verantwortung und Schuld für das Leid von Kindern in diesem Land.“

2.) “Und wenn Sie sich nicht impfen lassen, tragen Sie Verantwortung für jede weitere Woche, 
die uns diese Pandemie das Leben schwermacht.“
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Siehe:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2021/November_2021/III  _  
maskenpflicht.html

Mit diesen Schuldzuweisungen, in verächtlicher und böswilliger Absicht, verurteilt Frau Prien nicht 
nur alle Menschen die aus religiösen, gesundheitlichen oder sonstigen Gründen keine Impfung 
erhalten können und wollen, sondern ihre Aussagen verstoßen auch noch eklatant  gegen Art.1 – 4 
Grundgesetz.
Zudem fehlen sämtliche Sachargumente.
Diese Aussage ist  geeignet,  den öffentlichen Frieden zu stören, weil  sie gegen die Gruppe der 
Ungeimpften als Teil der Bevölkerung zu Hass aufstachelt und zu Gewalt und Willkürmaßnahmen 
auffordert.  Ferner  greift  sie  dadurch  die  Menschenwürde  an,   indem  sie  die  Gruppe  der 
Ungeimpften  als  Teil  der  Bevölkerung  grundlos  und  ohne  wissenschaftliche  Begründung 
beschimpft, böswillig verächtlich macht und verleumdet.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand gibt es keine sterile Immunität nach einer Corona-Injektion.  
Dies  hat  die  amerikanische  CDC  klar  formuliert,  wonach  Geimpfte  in  gleicher  Weise  (sofern 
tatsächlich infiziert) Coronaviren ausscheiden wie Ungeimpfte. 
 
https://edition.cnn.com/2021/08/05/health/us-coronavirus-thursday/index.html 
 
Laut Bayer-Vorstand Herrn Stefan Oelrich handelt es sich nicht um eine übliche Schutzimpfung, 
sondern um eine neuartige Gen-Therapie. Dies äußerte das Vorstandsmitglied in seiner Rede am 
24. Oktober 2021 bei der Veranstaltung World Health Summit.

https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc 
 
Prof.  Dr.  med.  Dr.  rer.  nat.  Alexander  S.  Kekulé  bezeichnet  inzwischen Geimpfte als  potentielle 
"Tarnkappenbomber", da diese unerkannt das Virus ausscheiden können. 
 
https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/focus-online-kolumne-von-alexander- kekule-
2g-regel-ist-unsinn-weil-sie-auf-vollkommen-falscher-rki-behauptung- 
beruht_id_20910598.html 
 
Aus  einer  englischen Studie  geht  ebenfalls  hervor,  dass  geimpfte  Personen  mit  Infektion eine 
mindestens genauso hohe Viruslast haben wie Ungeimpfte. 

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2821%2900648-4/fulltext 
 
Das Robert Koch-Institut teilt auf seiner Internetseite Folgendes mit: 
 
Zitat: „In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht 
genau quantifiziert werden.“ 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html 
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Auch das Paul-Ehrlich-Institut hat die Wirksamkeit der Corona-Injektionen bereits mehrfach 
nach unten korrigiert. Aktuell heißt es dort nur noch: „Covid-19 Impfstoffe sind indiziert zur 
aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV- 2 Virus verursachten 
Covid-19 Erkrankung.“ 
https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19-
node.html;jsessionid=3C8280F5BCC79CDF2C26E491640E9B35.intranet211 
 
Vor einigen Wochen war dort noch zu lesen: „Covid-19 Impfstoffe schützen vor einem schweren 
Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV- 2 Virus.“ 
Aus einer umfassenden Datenanalyse aus 185 Ländern geht vielmehr Folgendes hervor, dass die 
höchsten  Covid-19-Todesraten  in  den  am  meisten  geimpften  Ländern  zu  verzeichnen  sind. 
Anwälte für Aufklärung e.V.
https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-
death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/ 

https://tkp.at/2021/05/13/impfstoff-als-pandemie-anstieg-der-covid-todesfaelle-ab-impfbeginn-
in-mehreren-laendern/
 
Zu  diesem  Ergebnis  kam  auch  eine  Studie  von  zwei  deutschen  Wissenschaftlern.  Die 
Übersterblichkeit in Deutschland steht in enger Korrelation zur Impfquote, so Prof. Dr. Rolf Steyer 
(Universität  Jena)  und  Dr.  Gregor  Kappler,  Zitat:  „Je  höher  die  Impfquote,  desto  höher  die  
Übersterblichkeit.“ 
https://corona-transition.org/die-ubersterblichkeit-wachst-mit-steigender-impfquote 
 
Auch genesene Personen können sich wieder mit SARS-CoV- 2 infizieren, so das Helios Magazin 
vom 14.11.2021. Zitat: „Leider sehen wir heute, dass man sich sowohl reinfizieren, als auch eine 
Infektion trotz vollständiger Impfung erlangen kann.“  
https://www.helios-gesundheit.de/magazin/corona/news/corona-immunitaet/ 

Alle  diese  Studien  und  wissenschaftlichen  Aussagen  werden  von  Frau  Prien  ignoriert.  In 
verleumderischer Art und mit moralischem Druck stigmatisiert Frau Prien alle Ungeimpften und 
sät Zwietracht, die zu einer weiteren Spaltungen in der Bevölkerung führt. Durch ihre Aussagen 
wird zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen gegen Ungeimpfte geradezu aufgerufen.

DieBASIS-KV-Kiel 06.12.2021
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Anhang:

Text von   Bildungsministerin Karin Prien   :  

Die  Landesregierung  hat  heute  über  die  zu 
erwartenden  Corona-Maßnahmen  informiert. 
Bildungsministerin Karin Prien ergänzt die Details 
zu den Schulen
Datum 17.11.2021

KIEL. Bildungsministerin Karin Prien hat heute (17. November) in Kiel über die Regelungen der 
neuen Schulen-Coronaverordnung informiert, die ab 22. November gelten soll.

Die wesentlichen Punkte: 

• Nachdem die Maskenpflicht zuvor am Sitzplatz ausgesetzt worden war, gilt sie nun wieder im 
gesamten Schulgebäude. Eine Ausnahme soll lediglich dann gemacht werden, wenn es um 
Spracherwerb geht. (z.B. Deutschunterricht, DaZ oder auch wenn es pädagogisch geboten ist, 
wie in bestimmten Situationen im Förderbereich).

• Die Testpflicht gilt weiter: Alle ungeimpften Schülerinnen und Schüler MÜSSEN sich zwei 
Mal pro Woche in der Schule testen; die geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler 
SOLLEN die Gelegenheit wahrnehmen, sich in der Schule zu testen. Das gilt ebenso für alle 
an Schule Beschäftigten.

• Sollte es einen bestätigten Fall in einer Lerngruppe geben, wird in dieser Lerngruppe auch 
weiterhin fünf Schultage lang TÄGLICH getestet. Auch den Genesenen und Geimpften wird 
dringend empfohlen, an den Testungen in der Schule teilzunehmen.

• Die rechtliche Umsetzung erfolgt zu Montag; Ministerin Prien ruft dazu auf, ab sofort wieder 
im gesamten Schulgebäude Masken zu tragen, auch an den Sitzplätzen.

Bildungsministerin Karin Prien: „Sobald die neue Schulen-Coronaverordnung in Kraft getreten ist, 
muss in den Schulen wieder grundsätzlich eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. Die Einschränkung der Maskenpflicht, nach der auf den Plätzen im Klassenraum keine 
Maske getragen werden muss, gilt dann nicht mehr. Lediglich dort, wo es zum Spracherwerb 
pädagogisch sinnvoll und notwendig ist, kann auch weiterhin im Unterricht am Platz für einen 
begrenzten Zeitraum auf die Maske verzichtet werden“, so die Ministerin.

Da die Maskenpflicht erst im Zuge einer neuen Verordnung rechtskräftig wiedereingesetzt werden 
kann und dazu das Kabinett sowie auch der Landtag in einem ordentlichen Verfahren beteiligt bzw. 
gehört werden müssen, gilt die neue Verordnung voraussichtlich ab 22. November. „Bis dahin 
appelliere ich an Sie alle, in diesem Sinne ab sofort wieder die Maske auch am Platz zu tragen. Die 
Situation in Schleswig-Holstein ist nicht dramatisch, sondern beherrschbar und wir wollen alle 
gemeinsam dafür sorgen, dass es so bleibt. Wir haben die höchsten Impfquoten im Land, gerade die 
Jugendlichen ab 12 sind hier Vorreiter in Deutschland. Die Schulen in Schleswig-Holstein müssen 
geöffnet bleiben. Lassen Sie uns, lasst uns auch deshalb gemeinsam gegen das Virus kämpfen“, so 
Karin Prien. 

Die Pandemielage an den Schulen sei angespannt, aber nicht kritisch. „Wir erleben in Schleswig-
Holstein derzeit eine Situation, die wir so ähnlich schon aus vorangegangenen Wellen der Pandemie 
kennen. Während es in den meisten Bundesländern zu einem massiven Anstieg der Inzidenzen mit 
teils wochenlangem exponentiellen Wachstum gekommen ist, steigen die Inzidenzen in den 
Altersgruppen in Schleswig-Holstein deutlich moderater.“ Dies bedeute aber nicht, dass man sich von 
der bundesweiten Entwicklung oder derjenigen im Nachbarland Dänemark abkoppeln könne. 
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Karin Prien wurde auch grundsätzlicher in ihren Erläuterungen. Man dürfe nicht vergessen, hob sie 
hervor, dass der Normalzustand für Schülerinnen und Schüler der uneingeschränkte Präsenzunterricht 
mit regem Austausch mit allen Mitschülerinnen und Mitschülern sei. „Wir haben in dieser Pandemie 
dieses Recht der Kinder eingeschränkt, um gemeinsam gegen die Ausbreitung des Virus vorzugehen 
und um die Vulnerablen und Alten zu schützen. Unsere Maßnahmen, das haben übrigens auch die 
Gerichte seit Beginn der Pandemie bestätigt, waren immer wohl abgewogen und verhältnismäßig“, 
hob Prien hervor. Die jüngsten Lockerungsschritte seien aber aufgrund des aktuellen 
Infektionsgeschehens in dieser Form nicht mehr aufrecht zu halten. „Unser oberstes Ziel bleibt die 
Sicherstellung des Präsenzunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler“, so Prien. „Um dieses Ziel zu 
erreichen, kehren wir zur Maskenpflicht am Platz zurück.“ Gerade an den weiterführenden Schulen 
hätten die meisten Jugendlichen ohnehin auch weiterhin Masken getragen.

Zusätzlich hob Prien das Angebot hervor, dass auch die geimpften und genesenen Schülerinnen und 
Schüler und alle an Schule Beschäftigten weiterhin am Testverfahren in den Schulen teilnehmen 
können. „Die Geimpften und Genesenen können sich auch weiterhin in der Schule testen, die 
Ungeimpften müssen es“, betonte Prien. Zwei Mal pro Woche wird an den Schulen getestet. Gab es 
einen positiven Fall in einer Lerngruppe, wird für fünf Tage täglich getestet.

In Kürze soll es auch eine Impfung für Kinder ab fünf Jahren geben. Die Europäische 
Arzneimittelbehörde werde wohl schon bald grünes Licht für eine zugelassene Kinderimpfung geben. 
„Sprechen Sie mit ihren Kinderärztinnen und -ärzten über die Möglichkeit einer Impfung für ihr Kind. 
Die Landesregierung trifft alle notwendigen Vorbereitungen, um auch Kindern landesweit 
unkomplizierte und leicht zugängliche Impfangebote machen zu können“, so Prien.

Die Ministerin richtete sich aber ganz besonders an die Erwachsenen: „Kinder und Jugendliche haben 
unter dieser Pandemie am meisten gelitten. Sie haben sich solidarisch gezeigt und zu jedem Zeitpunkt 
eine große Last in diesem gemeinsamen und gesamtgesellschaftlichen Kampf gegen Corona getragen. 
Zeigen Sie Solidarität und gehen Sie zu einer ärztlichen Beratung und lassen sich danach impfen. Das 
gilt insbesondere für Eltern und alle an Schule Beschäftigten. Wer heute auf eine Impfung verzichtet, 
weil er meint, er komme ja auch ohne klar, der trägt Verantwortung und Schuld für das Leid von 
Kindern in diesem Land. Von Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 
können oder besonders vulnerabel sind. Und wenn Sie sich nicht impfen lassen, tragen Sie 
Verantwortung für jede weitere Woche, die uns diese Pandemie das Leben schwermacht.“






	Die Landesregierung hat heute über die zu erwartenden Corona-Maßnahmen informiert. Bildungsministerin Karin Prien ergänzt die Details zu den Schulen

