
Presseschau der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke für den Monat Januar 2021. Im Folgenden ein 

kleiner Einblick in die Pressearbeit der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke. Bitte beachten Sie, dass dies 

stets nur einen groben Überblick über die Vielzahl der Interviews, Vorträge und Kooperationen gibt. 

Die folgende Liste stellt daher keine abschließende Aufzählung der Erwähnungen in Print, Funk und 

TV dar. 

 

Corona:  

 Merkur.de  

Kein Gehalt ohne Impfung: Darf der Chef Impfverweigerer von der Arbeit freistellen? 

https://www.merkur.de/leben/karriere/impfung-kein-gehalt-freistellung-arbeit-kuendigung-

erlaubt-mitarbeiter-zr-90167575.html 

 

 Express 

Verschärfte Corona-Regeln Köln: Dürfen Handwerker noch bei mir zu Hause arbeiten? 

https://www.express.de/koeln/verschaerfte-corona-regeln-koeln--duerfen-handwerker-

noch-bei-mir-zu-hause-arbeiten--37901304 

 

 Watson 

Im Büro und privat – Experten erklären, was die Ein-Personen-Regel für dich ändert 

https://www.watson.de/deutschland/exklusiv/328923522-im-buero-und-privat-was-die-ein-

personen-regel-im-alltag-aendert 

 

 Stern 

Ist eine Corona-Impfpflicht überhaupt möglich? Das ist die Rechtslage 

https://www.stern.de/politik/deutschland/ist-eine-corona-impfpflicht-moeglich--das-ist-die-

rechtslage-9562226.html 

 

 MDR(Jump) 

Darf mein Chef mich zum Tragen einer Maske zwingen? 

https://www.jumpradio.de/thema/darf-chef-mich-zum-mundschutz-tragen-zwingen-

100.html 

 

 SWR 

Corona-Leugner-Flyer: Hürden für ein Verbot sind hoch. 

https://www.swr.de/swraktuell/radio/corona-leugner-flyer-huerden-fuer-ein-verbot-sind-

hoch-100.html 

 

 Focus-Online 

Ohne Impfung kein Gehalt? Anwalt erklärt, ob das erlaubt ist oder nicht 

https://www.focus.de/finanzen/recht/arzt-drohte-mitarbeitern-ohne-impfung-kein-gehalt-

anwalt-erklaert-ob-das-erlaubt-ist-oder-nicht_id_12860335.html 

 

 Schweriner Volkszeitung 

Darf mein Arbeitgeber eine Corona-Impfung verlangen? 

https://www.svz.de/audiothek/hoerartikel/Impfpflicht-Darf-mein-Arbeitgeber-eine-Corona-

Impfung-verlangen-id30329167.html 
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Donald Trump (Impeachement-Vefahren – Sturm auf das Kapitol): 

 

 LifePR 

Donald Trump will sich selbst begnadigen: Ist das rechtlich möglich? RA Christian Solmecke 

beantwortet die wichtigsten Fragen 

https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/Donald-Trump-will-sich-selbst-

begnadigen-Ist-das-rechtlich-moeglich-RA-Christian-Solmecke-beantwortet-die-wichtigsten-

Fragen/boxid/829923 

 

 Express 

„Er ist außer Kontrolle” Was Donald Trump nach dem Sturm aufs Kapitol nun droht 

https://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/-er-ist-ausser-kontrolle--was-donald-

trump-nach-dem-sturm-aufs-kapitol-nun-droht-37901670 

 

 BR24 

Twitter verbannt QAnon-Anhänger 

https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/twitter-verbannt-qanon-anhaenger,SLsLjrg 

 

 Deutschlandfunk 

Merkel kritisiert Twitter für Trump-Sperre - Die „Doppelmoral“ der Kanzlerin 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/merkel-kritisiert-twitter-fuer-trump-sperre-die-

doppelmoral.1008.de.html?dram:article_id=490700 

 

Clubhouse: 

 Nordwest-Zeitung 

Darum ist die App Clubhouse derzeit so beliebt 

https://www.nwzonline.de/digitale-welt/clubhouse-app-was-ihr-von-einladung-bis-

datenschutz-wissen-muesst_a_50,11,3684449256.html 

 

 Focus-Online 

Hype um neue App Clubhouse: Wie steht es um den Datenschutz? 

https://www.focus.de/digital/anwalt-erklaert-hype-um-neue-app-clubhouse-wie-steht-es-

um-den-datenschutz_id_12889065.html 

 

 Marketing-boerse.de 

Hype um Clubhouse: Wie steht es um den Datenschutz? 

https://www.marketing-boerse.de/fachartikel/details/2103-hype-um-clubhouse-app-wie-

steht-es-um-den-datenschutz/174217 

 

 Netzwelt 

Kritik am Datenschutz bei Clubhouse: Das sagt ein Anwalt zu den Vorwürfen 

https://www.netzwelt.de/news/185234-kritik-datenschutz-clubhouse-sagt-anwalt-

vorwuerfen.html 
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 Deutsche Welle 

Hyped audio-networking app Clubhouse thrives in Germany 

https://www.dw.com/en/hyped-audio-networking-app-clubhouse-thrives-in-germany/a-

56284788 

 

 

Rundfunkbeitrag: 

 Golem.de 

Kein generelles Recht auf Barzahlung des Rundfunkbeitrags 

https://www.golem.de/news/europaeischer-gerichtshof-kein-generelles-recht-auf-

barzahlung-des-rundfunkbeitrags-2101-153675.html 

 

 LifePR 

Kann der Rundfunkbeitrag auch in bar gezahlt werden? RA Solmecke zum morgen 

erwarteten EuGH-Urteil 

https://www.lifepr.de/inaktiv/wilde-beuger-solmecke/Kann-der-Rundfunkbeitrag-auch-in-

bar-gezahlt-werden-RA-Solmecke-zum-morgen-erwarteten-EuGH-Urteil/boxid/832214 

 

 

Michael Wendler:  

 Bunte.de 

Medienbericht: Bei einer Schwangerschaft hätten sie richtig abkassiert 

https://www.bunte.de/stars/star-news/tv-show/michael-wendler-laura-mueller-versprach-

rtl-ihnen-50000-euro-fuer-ein-baby.html 

 

 Watson 

Wendler mit bizarrer KZ-Ausrede – Anwalt erklärt Dilemma 

https://www.watson.de/unterhaltung/exklusiv/127575310-kz-vergleich-wendler-hat-bizarre-

ausrede-anwalt-erklaert-dilemma 

 

Sonstiges: 

 Illegales Streaming: 

Techbook 

Was droht, wenn ich mir illegal Bundesliga-Spiele anschaue? 

https://www.techbook.de/entertainment/streaming/bundesliga-stream-internet 

 

 Tik Tok-Betrug 

Express 

Neues Paar umsonst Ex-Nike-Mitarbeiterin verrät Turnschuh-Trick – Kölner Anwalt warnt 

https://www.express.de/ratgeber/verbraucher/neues-paar-umsonst-ex-nike-mitarbeiterin-

verraet-turnschuh-trick---koelner-anwalt-warnt-37907488 
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 GQ-Magazin 

Erster Arbeitsvertrag: Das müssen Berufseinsteiger laut einem Anwalt beachten 

https://www.gq-magazin.de/lifestyle/artikel/erster-arbeitsvertrag-das-muessen-

berufseinsteiger-laut-einem-anwalt-beachten 

 

 MainPost 

Hört bei Geld die Freundschaft auf? 

https://www.mainpost.de/ueberregional/wirtschaft/finanzen/berichte/hoert-bei-geld-die-

freundschaft-auf-art-10551907 

 

 Deutsche Welle 

Google gegen Australien: Fünf Fragen und Antworten 

https://www.dw.com/de/google-gegen-australien-f%C3%BCnf-fragen-und-antworten/a-

56326041 

 

 MEEDIA 

Video Daily: „Die Toten von Salzburg“ top im TV, „Tagesschau“ siegt bei Instagram 

https://meedia.de/2021/01/28/video-daily-die-toten-von-salzburg-top-im-tv-tagesschau-

siegt-bei-instagram/ 

 

 Deutsche Welle 

Germany's new data strategy may come 'too late' 

https://www.dw.com/en/germanys-new-data-strategy-may-come-too-late/a-56372247 
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