Betreff: Bitte unterstützen und weiterleiten: Initiative „Grüne Stimmen für eine
freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung“
Liebe*r …,
Du wirst bald im Bundestag über ein Gesetz zu einer allgemeinen Impfpflicht
mitentscheiden.
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. Auf der Basis unserer grünen Werte sind wir
davon überzeugt, dass jede*r über die COVID-19-Impfung nach einer individuellen
Nutzen-Risiko-Abwägung frei entscheiden können muss.
Unser Statement findest Du unter https://www.gruenestimmen-freieimpfentscheidung.de/wofuer-wir-stehen/. Seit Anfang März haben über 1000
Menschen ihre Unterstützung erklärt und es werden täglich mehr. Viele davon sind
Mitglieder oder Wähler*innen. Und leider sind auch viele darunter, die angeben, die
Grünen nicht mehr zu wählen oder die 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.
Noch immer wird die Corona-Impfung nicht vornehmlich als Eigenschutz, sondern
vielfach als Akt der Solidarität gewertet, obwohl sich die Lage durch die OmikronVariante deutlich verändert hat. Auch die Gesetzes-Entwürfe, die eine Impfpflicht
vorsehen, basieren noch darauf, dass mit der Impfung ein Fremdschutz verbunden
sei. Das RKI schreibt: „[…] über die Transmission unter Omikron gibt es bisher keine
ausreichenden Daten; sie scheint bei Geimpften weiterhin reduziert zu sein, wobei
das Ausmaß der Reduktion unklar bleibt.“1 Das beschreibt eine sehr dünne
Datenlage, die aus unserer Sicht keine Impfpflicht begründen kann. Das
Gesundheitssystem ist durch Omikron nicht mehr überlastet.2 Politische
Entscheidungen, die wie eine Impfpflicht massiv in individuelle Grundrechte
eingreifen, müssen evidenzbasiert sein. Mildere Mittel müssen Vorrang haben.
Eine Pandemie ist ein weltweites Geschehen. In vielen unserer Nachbarländer
wurden die Corona-Maßnahmen mittlerweile weitgehend oder vollständig
aufgehoben. In Großbritannien wurde die Impfpflicht für Beschäftigte im
Gesundheitswesen zurückgenommen. In Österreich hat die Regierung die
allgemeine Impfpflicht auf Rat der Impfpflichtkommission zunächst wieder ausgesetzt
– sie sei angesichts der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante nicht mehr
verhältnismäßig. Die Impfquote in Österreich unterscheidet sich nicht wesentlich von
der in Deutschland.
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Die veränderte Sachlage ermöglicht eine neue Bewertung. Die Diskussion um die
Impfpflicht und der Ausschluss Ungeimpfter aus vielen Bereichen hat in den
zurückliegenden Monaten unsere Gesellschaft zunehmend gespalten. Eine
Impfpflicht würde diese Spaltung vertiefen. Unsere Vision ist die Rückkehr zu einem
friedlichen Miteinander der Menschen – unabhängig von ihrem Impfstatus. Wir sehen
es als unabdingbar an, eine breite meinungsdiverse Debatte zu führen und im Sinne
der grünen Werte neue Brücken zu bauen. Unsere Vision ist, dass sich alle
Menschen auf Basis einer freien persönlichen Abwägung auf Basis sachlicher und
ausgewogener Information für oder gegen eine Impfung entscheiden können.
Wir bitten Dich, die vielen Stimmen ernst zu nehmen (https://www.gruenestimmenfreie-impfentscheidung.de/unterstutzerinnen/) und Dich für eine freie, individuelle
COVID-19-Impfentscheidung einzusetzen.
Herzliche Grüße von der Initiative
"Grüne Stimmen für eine freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung"

