Anschreiben: Seite 1

Sehr geehrte Medienvertreter/innen und kritische Reporter/innen,

falls Sie an einer Schlagzeile wie
„Besorgte Eltern werden von NRW Landtagsabgeordneten der CDU und FDP verhöhnt“
interessiert sind, lesen Sie weiter.

Achtung – Level 1: Falls Sie aufgrund von persönlichen Interessen oder aus diversen anderen
persönlichen Ängsten sich in Ihrer Berichterstattung nicht regierungskritisch äußern dürfen, können
Sie die E-Mail direkt löschen. Ich möchte keinesfalls, dass Sie dadurch etwaige unangenehme
Situationen erleben müssen, wie etwa ein ernstes Gespräch mit dem Chef (oder Chef des Chefs,
usw.), Versetzung auf einen weniger erstrebenswerten Posten, Verlust Ihres Jobs oder gar die
Zerstörung Ihrer Karriere.

Vielen Dank, dass Sie noch weiterlesen. Erster Mut-Level bestanden. Nun zum Level 2.

Im Anhang finden Sie den original E-Mail-/Brief-Verkehr zwischen einem Elternpaar (mir und meiner
Frau) und den NRW Landtagsabgeordneten der in NRW regierenden Parteien.
Zum Inhalt:
Wir haben am 16.10.2020 einen auch von weiteren 1190 Eltern/Bürger unterzeichneten, offenen
Brief mit 100 Quellenangaben mit berechtigten Fragen (u.A. zur detaillierten Erläuterung der
Entscheidungsfindung zur Einführung der Maskenpflicht an den NRW Schulen) an den NRW Minister
Laumann gesendet. Dieser Brief wurde aber lange ignoriert. Nach mehrmaligen Versuchen das
Ministerium zu kontaktieren, änderte sich daran nichts. Im letzten Versuch am 14.11.2020 haben wir
die NRW Landtagsabgeordnete der CDU und FDP angeschrieben und um entsprechende
Stellungnahme offen und klar gefordert (Siehe Anhang ab Seite 6).
Plötzlich tat sich was und eine Stellungnahme des Ministeriums kam dann auch (anders als vom CDU
abgeordneten geschrieben nicht am 16.11.2020, sondern) am 19.11.2020. Da diese aber kaum
gewünschte Informationen beinhaltet, ist diese an dieser Stelle belanglos.

Viel interessanter sind die späteren Reaktionen der angesprochenen CDU/FDP Fraktionen auf unsere
E-Mail vom 14.11.2020.

Anschreiben: Seite 2
Sie lesen noch weiter? Nur Mut! Level 3

In der Antwort der FDP (Siehe Anhang ab Seite 2) vom 24.11.2020 wird uns unterstellt, dass wir bzw.
unsere Kinder nur vom Tragen der Masken „genervt“ sind. Als Begründung, warum die FDP sich für
die Maskenpflicht abgestimmt hat, heißt es:
„Wir haben sie [, die Maskenpflicht,] beschlossen, weil sie in unseren Augen erforderlich ist.“
Also eine persönliche Meinung der FDP, die im Weiterem mit Verweisen auf die ebenfalls
persönliche Meinung des NRW-Ministeriums, sowie auf eine weitere persönliche Meinung eines
Kinderarztes Dr. Thomas Fischbach untermauert wird.
Alles nur persönliche Meinungen, ohne auch nur einen fundierten wissenschaftlichen Beleg für die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zwischen der vom Virus ausgehenden Gefährdung der
Bevölkerung und der von den Maßnahmen ausgehenden, möglichen Gefährdung der
Kindergesundheit.

Level 3 geschafft! Level 4

Die Antwort der CDU (Siehe Anhang auf Seite 1) setzt einen drauf und unterstellt uns, dass unter
Anderem, die in unserem offenen Brief vom 16.10.2020, zitierten 100 Quellen, bzw. auch unsere
berechtigte Fragen aus dem Brief vom 14.11.2020, unsere bzw. von 1190 unterzeichneten
Eltern/Bürger nur eine „persönliche Sichtweise“ ist.
Der Autor des Briefes, CDU MdL Bodo Löttgen, stellt im Weiteren in seiner persönlichen Meinung
dar, dass „[…] das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung opportun […]“ sein kann, ohne weitere
Belege, außer dem Antwortschreiben des Ministeriums vom 19.11.2020, dem RKI und dem bis dahin
anonymen Expertenrat zu benennen. Alle diese Quellen (bis auf den anonymen Expertenrat) haben
wir bereits geprüft, durchgelesen und keine Antworten auf unsere Fragen gefunden.
Und abgesehen davon, dass der Autor des Briefes sich anstatt zum angefragten Inhalt zu äußern, sich
viel eher über unseren direkten „Stil“ unseres Schreibens aufregt, klingt es fast schon verhöhnend,
wenn der CDU MdL Bodo Löttgen meint, dass WIR keinen Recht haben, die regierende MdLs auf
rechtswidrige Coronaschutzmaßnahmen und die daraus mögliche Folgen für die MdLs hinzuweisen.
Wortlos verweise ich an dieser Stelle auf § 1626 Abs. 1, Satz 1 des BGB1 und erlaube mir ein paar
Reaktionen der Eltern auf den Brief von Hr. Löttgen anonym zu zitieren:
„Dieser Brief ist an Unverschämtheit kaum noch zu toppen. […]“
„Ich bin fassungslos. […]“

„Was für eine Frechheit! […]“

„Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Persönliche Sichtweise? Gut zu wissen, dass unzählige
Studien und Gesetze nur persönliche Animositäten sind. […]“
„[…] Jemanden zu verhöhnen und Boshaftigkeit vorzuwerfen, der nur wissen will wie man auf
solche Anordnungen kommt […] und dann damit einen abzuspeisen "das ist so, glaub es,
widersprich nicht, eine Frechheit nach dem Vorgang zu fragen" das ist beinahe despotisch.
Oder eben voller Hybris, Gottgleich.“

1

§ 1626 Abs. 1, Satz 1 des BGB: „Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). […]“
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Gleich zum finalen Level 5

Versuchen Sie es, über diese Tatsachen, die verhöhnende und fast despotische Einstellung der
regierenden Parteien zu besorgten und kritisch fragenden Eltern, öffentlich, möglichst wenig
verblümt zu berichten bzw. berichten zu lassen, ohne dabei mich oder uns in eine negative
Schublade wie „Coronaleugner“, „Aluhutträger“, „Covidioten“ und Ähnliches einzusortieren und
ebenfalls ohne den geschilderten Inhalt in eine negative Richtung zu drehen.

Nachwort
Nein, dies ist kein Spiel, das ist wahres Leben. Es gibt jedoch trotzdem was zu gewinnen.
Melden Sie sich dazu gerne bei mir nach der Veröffentlichung.
Sofern die Berichterstattung wie im „Level 5“ beschrieben erfolgt, dürfen Sie meinen Namen, diesen
Brief sowie den Inhalt des Anhangs vollständig oder teilweise veröffentlichen.
Alle hier erwähnte Briefe sowohl an als vom Ministerium sind ebenfalls unter eltern-fuerkindeswohl.de nachzulesen. Die relevanten Briefe finden Sie im Anhang.

Zu mir
Pawel Tscherkaschin
-

Softwarearchitekt für komplexe Unternehmenslösungen,
38 Jahre alt, Parteilos
Vater von 3 (noch) gesunden Kindern, der seine Sorgepflicht ernst nimmt
Mitverfasser des offenen Briefs an Minister Karl-Josef Laumann mit 1190 Unterschriften
Mitgründer der Webseite eltern-fuer-kindeswohl.de

Kontaktdaten:
Pawel Tscherkaschin
xxx
Mail: pawel@eltern-fuer-kindeswohl.de
Webseite: https://eltern-fuer-kindeswohl.de
Facebook: https://www.facebook.com/elternfuerkindeswohl/

