
   
 

   
 

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

Liebe*r …,  

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.  

Einzelne Kreisverbände waren offen für unser Anliegen, andere nicht. Leider gab es 

auch einige diffamierende und respektlose Rückmeldungen, die zeigen, dass der 
Graben durch die Gesellschaft auch innerhalb unserer Partei spürbar ist. Um 
möglichst viele Mitglieder zu erreichen, haben wir uns entschlossen, über die 
Arbeitsgemeinschaften auf die Initiative aufmerksam zu machen und bitten Euch um 
Unterstützung und Weiterleitung.  

Seit Anfang März haben über 1.000 Menschen ihre Unterstützung erklärt und es 
werden täglich mehr. Einige Kommentare unserer Unterstützer*innen haben wir auf 
unserer Webseite veröffentlicht: https://www.gruenestimmen-freie-
impfentscheidung.de/unterstutzerinnen/.  

Viele, die unterzeichnet haben, 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 bestehenden Herausforderungen wie dem 
Klimawandel mit großer Kraft entgegenzutreten – ein Thema, bei dem den Grünen 
eine hohe Kompetenz zugetraut wird. Wir wünschen uns, dass wieder versöhnliche 
Wege eingeschlagen und neue Brücken gebaut werden.  

Für uns haben sich die Grünen bisher dadurch ausgezeichnet,  

• dass sie einen freien, respektvollen Diskurs und Meinungsbildungsprozess 
pflegen.  

• dass sie sich für Vielfalt und Selbstbestimmung einsetzen, für die Rechte von 
Minderheiten und Andersdenkenden.  

Im Hinblick auf die im Bundestag laufende Diskussion um eine COVID-19-Impfpflicht, 
sehen wir es als dringlich, den Diskurs wieder zu öffnen und mehr Transparenz über 
die tatsächliche Meinungsvielfalt zu dem Thema innerhalb der Grünen Basis zu 
bekommen. In diesem Sinne bieten wir eine Plattform, damit Gleichgesinnte sich 
finden und ihren Überzeugungen durch Mitzeichnen Nachdruck geben können:  
Wir sind für eine freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung.  

Vielen Dank für die Unterstützung und das Weiterleiten. 

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