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Rüdiger Stobbe Eynattener Str. 84 52064 Aachen 

Amtsgericht Aachen 

Rechtsantragsstelle  

 

Antrag auf einstweilige Anordnung 

Ich beantrage die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht in den bezeichneten 
Fußgängerzonen und Straßen der Stadt Aachen: 

 

 

Quelle & alle weiteren Verlinkungen:  

https://www.mediagnose.de/2020/10/22/quelle-und-verlinkungen-zum-
antrag-auf-einstweilige-anordnung/ 
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Begründung 

Es handelt sich bei der Maskenpflicht in den oben bezeichneten Bereichen um eine 
freiheitseinschränkende Maßnahme, die durch keinen richterlichen Beschluss gedeckt ist. 
Lediglich der Anstieg der „Infektionszahlen“ in Aachen hat zu der Maßnahme geführt. Die 
„Infektionszahlen“ werden durch einen PCR-Test ermittelt. Dieser weist gleichwohl keine 
Infektion im Sinn des Infektionsschutzgesetzes §2 Absatz 2 nach:  

Im Sinne dieses Gesetzes ist, 
 

Infektion 

die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung 
oder Vermehrung im menschlichen Organismus, 

 

Und das ergibt sich aus den Ausführungen von Prof. Drosten, die dieser zum PCR-Test 
generell gemacht hat: 

 

Drosten: […] Und dazu wählten sie [Ärzte in Saudi-Arabien] eine 
hochempfindliche Methode aus, die Polymerase-Kettenreaktion 
(PCR). 

WiWo: Klingt modern und zeitgemäß. 
 
Drosten: Ja, aber die Methode ist so empfindlich, dass sie ein 
einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein 
solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben 
einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie 
erkrankt oder sonst irgend etwas davon bemerkt, dann ist sie 
plötzlich ein Mers-Fall. Wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind 
nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund 
sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion 
der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Dazu kommt, dass die 
Medien vor Ort die Sache unglaublich hoch gekocht haben. 
[…] 
 
Quelle: Wirtschaftswoche 16.Mai 2014 / Link auf www. mediagnose.de/ siehe oben … 
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Das, was für die MERS-Viren-Testung per PCR-Test gilt, gilt analog zur Testung SAR-CoV-2. So 
erklärt sich, dass viele Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet werden, ohne zu krank zu 
sein, ohne Symptome aufzuweisen.  
 
Hinzu kommt, dass PCR-Tests bei Menschen ohne Symptomatik eine hohe falsch-positiv-
Rate aufweisen. Diese beträgt 0,5 bis 1,5%, je nach verwendetem Test (-Hersteller). 
Gesundheitsminister Spahn erklärt dies im Nachbericht aus Berlin sehr gut: Siehe unter 
www. mediagnose.de/siehe oben. Das hört sich nach wenig Fällen an, macht aber bei etwa 
1,2 Millionen Tests/Woche und 1% falsch-positiven Ergebnissen 12.000 falsch-positive 
Ergebnisse pro Woche.  
 
Die oben gemachten Erläuterungen belegen, dass die Infektionszahlen, mit denen 
Deutschland tagtäglich „versorgt“ wird, kaum irgendeine Aussagekraft haben. Grundlage für 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen dürfen sie deshalb nicht sein. Es wäre ein richterlicher 
Beschluss auch in Bezug auf die Maskenpflicht im Freien unerlässlich. 
 
Zwei weitere Aspekte sprechen gegen die Maskenpflicht im Freien zwecks Infektionsschutz. 
Zum einen herrscht jetzt im Herbst im Freien aller meistens Wind, der Viren, so sie denn 
überhaupt vorhanden sind, so verwirbelt, dass keinerlei Infektionsgefahr besteht. Zum 
anderen sind Alltagsmasken generell virendurchlässig, so dass auch beim Vorhandensein 
einer infektionsrelevanten Virenzahl in der Luft, diese mit eingeatmet würden. Durch die 
Maske. Beleg: www.mediagnose.de/ siehe oben.  Alltagsmasken sind - nicht nur - im Freien 
unverhältnismäßig und nutzlos. Sie schränken die Freiheit der ungehinderten Atmung ein, 
verringern wegen des „Totraums“ zwischen Mund und Maske – die Luft dort ist praktisch 
immer etwas verbraucht und wird wieder und wieder, wenn auch in kleinen Häppchen, 
eingeatmet – verringern die Sauerstoffsättigung im Blut des Trägers und führen bei langem 
Gebrauch mit und mit zu CO2-Vergiftungserscheinungen. Obwohl die gesundheitliche 
Veränderung bei längerem Tragen von Masken von jedermann körperlich spürbar, in einer 
Klinik auch messbar ist, wird dieser Sachverhalt teilweise angezweifelt. Beleg: www. 
mediagnose.de/siehe oben. 
 

 
 
 
 
 



Rüdiger Stobbe 

Eynattener Str. 84 

52064 Aachen, 22.10.2020 

0172 396 00 88 / service@mediagnose.de 

 

4 
 

 
 
 
 
Fazit:  
 
Permanente Luftverwirbelung im Freien, generelle Virendurchlässigkeit vom Alltagsmasken, 
ein falscher Begründungszusammenhang mit „Infektionszahlen“, die kaum Aussagekraft 
über das wirkliche Infektionsgeschehen, über die tatsächliche Anzahl erkrankter Menschen, 
schwer erkrankter Menschen haben oder gar sterbenskranker Menschen haben machen 
eine Maskenpflicht im Freien in jeder Hinsicht unverhältnismäßig. Wie die von der Stadt 
Aachen seit dem Frühjahr kommunizierten Zahlen im Überblick aussehen, welche  
prozentualen Werte sie ergeben, prozentuale Werte, die die Maßnahmen insgesamt höchst 
fragwürdig erscheinen lassen, finden Sie immer tagesaktuell: www.mediagnose.de/siehe 
oben. 
 
 
 
Rüdiger Stobbe 
 
 
 
 
 
 
Quellen & alle weiteren Verlinkungen:  

https://www.mediagnose.de/2020/10/22/quelle-und-verlinkungen-zum-
antrag-auf-einstweilige-anordnung/ 

 


