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

Lieber KV Vorstand, 

mit diesem Schreiben stellen wir euch unsere Initiative „Grüne Stimmen für eine 
freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung“ vor und bitten um Unterstützung 
durch Mitzeichnen und das Weiterleiten: https://gruenestimmen-freie-
impfentscheidung.de 

Wir sind geimpfte, genesene und ungeimpfte Grüne. Uns verbindet die 
Überzeugung, dass wir, auch bei noch so gegensätzlichen Positionen, miteinander 
in einem respektvollen, wertschätzenden und vorurteilsfreien Dialog bleiben wollen. 
Die Gefahr, die Minderheit der Ungeimpften vorzuverurteilen und ins Abseits zu 
schieben, sehen wir nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb unserer 
Partei. 

Deshalb bitten wir euch, unsere Initiative unter euren Mitgliedern bekannt zu 
machen, unabhängig davon, wie ihr selbst zu dieser Frage positioniert seid. 

Wir haben diese Initiative ins Leben gerufen, weil wir meinen, dass die grünen 

(Wähler*innen-) Stimmen für eine freie, individuelle COVID-19-Impfentscheidung 
innerhalb unserer Partei zu wenig Heimat finden.  

So kennen wir nicht wenige Mitglieder und Wähler*innen, die sich aufgrund der 
Corona-Haltung und -Politik fragen, ob die Grünen noch ihre Partei sind. Wir kennen 
auch Befürworter*innen einer freien Impfentscheidung, die aus Angst vor 
Ausgrenzung bei Grünen-Veranstaltungen ihre Meinung zurückhalten.  

Das ist eine sehr unerfreuliche Entwicklung, denn 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 
gemeinsam 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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