
Betreff: Initiative „Grüne Stimmen für eine freie, individuelle COVID-19-
Impfentscheidung“ 

Liebe Ricarda, lieber Omid, 

im Bundestag steht die Entscheidung über ein Gesetz zu einer allgemeinen 
Impfpflicht an und die Mehrheit der Grünen im Bundestag unterstützt den Entwurf für 
eine Impfpflicht ab 18.  

Wir sind geimpfte, genesene und ungeimpfte Grüne und haben die Initiative „Grüne 
Stimmen für eine freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung“ ins Leben 
gerufen. Wir sind keine Impfgegner*innen. Auf der Basis unserer grünen Werte sind 
wir davon überzeugt, dass jede*r über die COVID-19-Impfung nach einer 
individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung selbst frei entscheiden können muss.  

Seit Anfang März haben über 1.000 Menschen ihre Unterstützung erklärt und es 
werden noch immer täglich mehr. Viele davon sind Mitglieder oder Wähler*innen. 
Und leider sind auch viele darunter, die angeben, die Grünen aufgrund ihrer Corona-
Politik nicht mehr zu wählen oder sogar aus der Partei ausgetreten sind. Das besorgt 
uns sehr, denn wir brauchen diese Menschen, um auch nach der Pandemie 
bestehenden Herausforderungen wie dem Klimawandel mit großer Kraft 
entgegenzutreten – ein Thema, bei dem den Grünen eine hohe Kompetenz zugetraut 
wird. 

Viele Kommentare der Unterstützer*innen bestärken uns darin, dass es richtig war, 

mit dieser Initiative in die Öffentlichkeit zu gehen, um den grünen (Wähler*innen-) 
Stimmen für eine freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung innerhalb unserer 
Partei Gehör zu verschaffen. Viele davon haben wir auf unserer Webseite 
veröffentlicht: https://www.gruenestimmen-freie-
impfentscheidung.de/unterstutzerinnen/. 

Einzelne Kreisverbände haben für unser Anliegen Offenheit gezeigt. Leider gab es 
auch einige diffamierende und respektlose Rückmeldungen. Diese haben uns 
entsetzt und zeigen, dass der Graben durch die Gesellschaft auch innerhalb unserer 
Partei spürbar ist. 

Unabhängig von der Entscheidung im Bundestag bezüglich Impfpflicht, sehen wir es 
als unabdingbar an, eine breite meinungsdiverse Debatte zu führen und neue 
Brücken zu bauen. Wir sind uns bewusst, dass wir eine Minderheit innerhalb der 
Grünen abbilden. Wir bitten Euch dennoch, die vielen Stimmen ernst zu nehmen und 
Euch für die Rückkehr zu einem respektvollen und friedlichen Miteinander 
einzusetzen. 

Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung! 

Herzliche Grüße von der Initiative 
"Grüne Stimmen für eine freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung"  

 

https://www.gruenestimmen-freie-impfentscheidung.de/unterstutzerinnen/
https://www.gruenestimmen-freie-impfentscheidung.de/unterstutzerinnen/

