: Hinweis einreichen

„Ich habe mitgemacht“ – Das Archiv für Corona-Unrecht
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Eintrag Nr. 301

„In Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind FFP2-Masken zu
tragen, außer von Lehrenden bzw. Vortragenden.“
In Lehrveranstaltungen und Prüfungen sind FFP2-Masken zu tragen, außer von Lehrenden bzw. Vortragenden. Die FFP2Maskenp�icht gilt ebenfalls in der Universitäts- und Landesbibliothek und in den frei zugänglichen Bereichen der
Universitätsgebäude.

Prof. Dr. Christian Tiedje
Rektor Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
https://wcms.itz.uni-halle.de, 01.04.2022
https://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=61624&elem=3418809

Eintrag Nr. 299

„...dann kann es sein, dass ich tatsächlich nicht der Hellste bin...“

Frage zur Impfp�icht (Minute 53:54)
Frage Markus Feldenkirchen:
„Sie haben mir bei einer unserer Begegnungen zum Thema „Impfp�icht“ gesagt - ich zitiere: „Ich glaube an das Gute im
Menschen“. Ist die Impfp�icht wirklich eine Kategorie, die über „guter Mensch/ böser Mensch“ entscheidet?“

Antwort Karl Lauterbach:
„Nein, nicht immer. Wenn ich jetzt beispielsweise, also, bei der Impfp�icht, nicht mitgehe, weil ich beispielsweise die
Impfungen nicht richtig bewerten kann und glaube, dass die Impfungen, also, nicht wirken, oder dass die Impfungen
gefährlicher sind als die Pandemie und so, dann kann es sein, dass ich tatsächlich nicht der Hellste bin, aber drum bin ich
nicht automatisch ein schlechter Mensch. Es gibt aber auch Leute, die, also, tatsächlich rücksichtslos sind. Die einfach
selbstgerecht sind. Die sich gar nicht genau informieren und also vom Hörensagen etwas machen, oder die sich selbst
und andere nicht schützen wollen, und da ist das tatsächlich dann auch eine Charakterfrage. Somit, es gibt hier
Charakterprobleme, es gibt aber auch, also, Dinge, da sind wir in der P�icht.“
Konfrontation Markus Feldenkirchen trifft Karl Lauterbach, WDR Dokumentation 28.03.2022
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister SPD, Gesundheitsökonom
https://www.ardmediathek.de, 28.03.2022
https://www.ardmediathek.de/video/dokus-im-ersten/konfrontation-karl-lauterbach/daserste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydGFnZSBfIGRva3VtZW50YXRpb24gaW0gZXJzdGVuLzk1MDYxZGFjLTdhMzEtNDRjNy1hNWVlLWY3ZmE1YjA0MDUzYg

Eintrag Nr. 310

„Impfverweigerer sind Straftäter: Gesetz könnte mit hartem
Zwang vorgehen“

Ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags skizziert die möglichen
Strafen für Impfverweigerer. Was Genesene erwartet, ist unklar.
...
Laut dem Gutachten sind Impfverweigerer nämlich Straftäter, die im Fall einer Impfp�icht
mit Zwangsmaßnahmen belegt werden dürfen. Grundlage sei der § 74 Abs. 1
Infektionsschutzgesetz (IfSG), welches „einen Straftatbestand beinhaltet“. Im IfSG heißt
es dazu: „Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine
in § 73 Absatz 1 oder Absatz 1a Nummer 1 bis 7, 11, 11a, 12 bis 20, 22, 22a, 23 oder 24
bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 genannte Krankheit, einen in § 7 genannten Krankheitserreger oder eine in
einer Rechtsverordnung nach § 15 Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Krankheit oder einen
dort genannten Krankheitserreger verbreitet.“

wissenschaftlicher Dienst des Bundestags
Berliner Zeitung, 28.03.2022
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/impfverweigerer-sind-straftaeter-gesetz-koennte-mit-hartem-zwang-vorgehen-li.219277

Eintrag Nr. 149

„..., fände ich das einen Beitrag zur #Patientensicherheit.“
„Wenn eine Praxis bekannt ist in der sowohl Arzt als auch MFA nicht geimpft sind und diese nicht mehr versorgen darf in
Zukunft, fände ich das einen Beitrag zur #Patientensicherheit.“
Bezugnehmend auf einen Artikel bei RND - „Wegen Teil-Impfp�icht: Kassenärzte-Chef Gassen befürchtet
Versorgungsengpässe für Patienten”
https://archive.fo/0SWh6
Maria Klein-Schmeink
Seit 2009 Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Gesundheitsausschuss. Abgeordnete im Deutschen Bundestag.
Twitter, 23.03.2022
https://twitter.com/MariaKlSchmeink/status/1493879743564951556?s=20&t=F_V2lKUoDH8Y2Bg-9Z7SJA

Eintrag Nr. 211

„... da müssen wir jetzt mal aus Staatsräson alle zusammenhalten“
Bei den demokratischen Parteien, da müssen wir jetzt mal aus Staatsräson alle zusammenhalten ... Die Imp�ücke
schließen wir nicht mit Freiwilligkeit. Da muss die Impfp�icht her.
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister SPD
Fuldaer Zeitung, ARD-Interview, 21.03.2022
https://www.fuldaerzeitung.de/politik-und-wirtschaft/corona-impfp�icht-lauterbach-ampel-koalition-antraege-cdu-csu-ullmann-bundestag-streit-abstimmungzr-91423753.html

Eintrag Nr. 167

„Wenn wir bei der Endemie sind werden DIE genauso gegen Klima
oder irgend etwas sein...“
„Diejenigen, die schon vor 5 Jahren gegen die Migrationswelle auf die Straßen gegangen sind, sind jetzt diejenigen, die
gegen das Impfen auf die Straße gehen. Wenn wir bei der Endemie sind werden die genauso gegen Klima oder irgend
etwas sein...”
33:00''
Verallgemeinerung, dass es keinen Protest gegen etwas Spezielles ist, sondern „Hauptsache Widerstand gegen die
Regierungsparteien“.
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
Vorsitzender des Weltärztebundes
Spiegel, 21.03.2022
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/zwei-jahre-corona-die-gespaltene-republik-spiegel-tv-a-30f3e4d0-8392-48b1-8b57-6894e72d9717

Eintrag Nr. 194

„Menschen ..., die außer Stören keinen einzigen konstruktiven
Beitrag im Verlaufe der gesamten Pandemie haben leisten
können.“
Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach spricht im Bundestag zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes.
„Es geht darum, was wir den Menschen noch zumuten können, die die Regeln beachten, und was wir bereit sind,
denjenigen zuzumuten, die nicht bereit sind, irgendetwas zu opfern, die sich nicht impfen lassen wollen, die die Debatte
nicht ernst nehmen, die außer Stören keinen einzigen konstruktiven Beitrag im Verlaufe der gesamten Pandemie haben
leisten können.“
„Wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und von
Menschen, die nicht bereit sind, die Maßnahmen mitzutragen, zu schützen. Die Balance wird geändert.“
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
YouTube. Rede von Karl Lauterbach am 18.03.2022 im Bundestag zum Infektionsschutzgesetz, 18.03.2022
https://www.youtube.com/watch?v=C_p1O1KpHbQ

Eintrag Nr. 134

„Wir können uns doch nicht mit Freiheit belohnen...“
„Ich habe es auch satt, aber wir können uns doch nicht mit Freiheit belohnen in einer Situation, in der die Pandemie
gerade wieder Fahrt aufnimmt.” Die #Meinung von Kerstin Palzer, MDR, zum neuen #Infektionsschutzgesetz. (red)
Kerstin Palzer
Redakteurin MDR
Twitter, Tagesthemen, 18.03.2022
https://twitter.com/tagesthemen/status/1504945988246687746

Eintrag Nr. 264

„Ungeimpfte tragen die Verantwortung, dass wir nicht
weiterkommen. (...) Das ganze Land wird in der Geiselhaft dieser
Menschen sein.“
Artikel der WELT Online vom 17.03.2022 zur Debatte im Bundestag über die Impfp�icht
Lauterbach über Ungeimpfte
Natürlich würden im Herbst auch Nicht-Geimpfte, die sich mit dem Coronavirus in�zieren, in Krankenhäusern und von
Ärzten behandelt werden. Jedoch darf dann eine Minderheit nicht wieder über das Leben und die Freiheit einer Mehrheit
bestimmen. „Ungeimpfte tragen die Verantwortung, dass wir nicht weiterkommen“, sagte Lauterbach. „Das ganze Land
wird in Geiselhaft dieser Menschen sein. Das können wir uns nicht mehr leisten.“
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
https://www.welt.de, 17.03.2022
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237593247/Lauterbach-ueber-Ungeimpfte-Ganze-Land-in-Geiselhaft-dieser-Menschen.html?source=puerto-reco-2_AAADataGeneration.A_control

Eintrag Nr. 371

„Nicht die Impfp�icht ist die Zumutung, keine Impfp�icht ist die
Zumutung“

„Als die Pandemie begonnen hatte, war ich 21 Jahre alt. Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, als Sie 21 waren?
Ich habe innerhalb der vergangenen zwei Jahre aus Vorsicht und aus Rücksicht das Folgende nicht gemacht: Ich war
nicht in der Uni. Ich war nicht im Ausland. Ich habe kein Museum und auch kein Festival besucht. Ich habe nicht mal eine
Person, die ich noch nicht kannte, geküsst oder meinen Geburtstag gefeiert. Ich war verdammt noch mal nicht einmal im
Klub, kein Tanzen, Feiern und all das, was ich so vermisse.
Das mag Ihnen jetzt vielleicht lächerlich vorkommen. Aber wissen Sie, was wirklich lächerlich ist? Wenn Sie und Ihre
Freundinnen und Freunde der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und
diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei.
Dann wären wir alle wieder frei oder zumindest freier, um das zu machen, was wir lieben und worauf wir jetzt seit zwei
Jahren warten, was manche von uns depressiv macht, Menschen in die Einsamkeit stürzt und Familien in den Wahnsinn
treibt. Wir sind bereit, unsere Freiheit für das Leben anderer Menschen zu geben, vulnerable Gruppen zu schützen.
Das war und das ist unsere Solidarität.
Aber ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, das uns schützen kann. Deshalb will ich meine
Freiheit zurück. Ich will sie zurück, und ich will sie nicht nur kurzzeitig zurück, weil jetzt einige Leute besonders laut
„Freedom Day“ rufen und offensichtlich alle Erfahrungen mit diesem Virus, die wir alle gemeinsam gemacht haben,
ignorieren, liebe FDP-Fraktion. Nur weil man die Pandemie für beendet erklärt, ist sie noch nicht vorbei.
Ihre individuelle Freiheit endet dort, wo meine beginnt, wo die kollektive Freiheit beginnt.
Und Ihre persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, beein�usst mein Leben, beein�usst das Leben von
Millionen von Menschen in der Bundesrepublik. Nicht die Impfp�icht ist die Zumutung, sondern keine Impfp�icht ist die
Zumutung – die Zumutung für die solidarische Mehrheit.
Ich habe mich nicht um ein Bundestagsmandat beworben, um im Bundestag dabei zuzusehen, wie meine Generation in
Klimafragen Angst um ihre Zukunft haben muss und parallel dazu in der Pandemie auch noch ihre Gegenwart verliert, ihre
Freunde, ihren Sport, ihre Bildung, ihre Reisen, ihren Spaß am Jungsein. Das muss jetzt ein Ende haben.
Ich sage auch das jetzt noch mal ganz deutlich: Es muss hier um die Impfp�icht für alle Erwachsenen gehen, nicht ab
irgendeiner willkürlichen Altersgrenze. Denn alle Menschen, egal welchen Alters, übertragen das Virus stärker, wenn sie
ungeimpft sind. Es reicht nicht mehr, mit kosmetischen Eingriffen die schweren Verläufe zu drücken. Wir arbeiten hier an
der Herdenimmunität, und deswegen nehme ich Sie jetzt in die P�icht: Lassen Sie sich impfen – für die Kinder, die
Jugendlichen, für unsere Freiheit! Ich kämpfe für die allgemeine Impfp�icht ab 18. Denn Impfen darf keine
Individualentscheidung mehr sein. Es ist keine."

Emilia Fester
Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen und jüngstes Mitglied des Deutschen Bundestages
Bündnis 90 die Grünen, 17.03.2022
https://www.gruene-bundestag.de/parlament/bundestagsreden/impfp�icht-3

Eintrag Nr. 215

„Wir werden diese Menschen, die zum Teil selbst schuld sind, wir
werden sie behandeln MÜSSEN!“
"Wir werden diese Menschen, die zum Teil selbst schuld sind, ZUM GRÖßTEN TEIL SOGAR SELBST SCHULD (sind), wir
werden sie behandeln MÜSSEN!"
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesminister für Gesundheit
Youtube (s. Link) Timeline 01:35:00, 17.03.2022
https://www.youtube.com/watch?v=TghagQwVOhA

Eintrag Nr. 362

„Ärztevertreter wollen eine allgemeine Impfp�icht ab Herbst.“

„Es ist enorm wichtig, die allgemeine Impfp�icht zügig einzuführen. Nur dann haben wir auch die Chance, mit möglichst
wenigen Einschränkungen agieren zu können."
Ärztevertreter wollen eine allgemeine Impfp�icht ab Herbst. Um auch dann mit möglichen neuen Virusvarianten eine
Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden, sei es „enorm wichtig, die allgemeine Impfp�icht zügig einzuführen",
sagte die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe
(17.03.2022). „Nur dann haben wir auch die Chance, mit möglichst wenigen Einschränkungen agieren zu können. .„Es sei
gut, dass mittlerweile immerhin knapp 60 Prozent der Bevölkerung die komplette Dreifachimpfung erhalten hätten, so
Johna. Das reiche aber bei weitem nicht aus.
Susanne Johna
Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund
https://www.mmnews.de, 17.03.2022
https://www.mmnews.de/politik/179334-aerztevertreter-wollen-allgemeine-impfp�icht-ab-herbst?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Eintrag Nr. 372

„Huhu, rechtsdummes CovidiotInnen Schwurbelpack“
Huhu, rechtsdummes CovidiotInnen Schwurbelpack, mal wieder unter #dankefueralles versammelt, um leichter für den
Deppen�nder sichtbar zu sein. Dazu GIF: "Keep the stupid in the stupid circle"
Twitter-Reaktion auf die Aktion #dankefueralles
Jörg Kachelmann
Moderator, Journalist, Autor mit Schwerpunkt Meteorologie
https://twitter.com/Kachelmann, 16.03.2022
https://twitter.com/Kachelmann/status/1504134803695751169

Eintrag Nr. 300

„Wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand

die Normalität sein wird. “
Artikel in Exxpress.at über den Talk zur Buchpremiere von Lauterbach „Bevor es zu spät ist“ Radio Eins am 13. März 2022
„Angesichts des Ukraine-Kriegs hat der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Corona-Angstmacherei
gegen dunkle Zukunftsprognosen vor apokalyptischen Szenarien als neuem „Dauerzustand“ ausgetauscht und warnt vor
weiteren durch den Klimawandel ausgelösten Pandemien und Kriegen um Wasser.
Bei einem Gespräch in Berlin mit dem Sender RBB meinte der umstrittene Professor „Wir kommen jetzt in eine Phase
hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein. Der
Klimawandel wird zwangsläu�g mehr Pandemien bringen. Außerdem würde er zu einem größeren Wassermangel führen,
und dieser zu neuen Kriegen.“ Anlass war die Präsentation seines Buches „Bevor es zu spät ist“.
Schon vor einem Jahr wurde er in der „Welt“ zitiert mit den Worten „Somit benötigen wir Maßnahmen zur Bewältigung des
Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemie-Bekämpfung sind.“
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister SPD, Gesundheitsökonom
Exxpress.at, 15.03.2022
https://exxpress.at/untergangsprophet-lauterbach-warnt-ausnahmezustand-wird-neue-normalitaet/

Eintrag Nr. 348

„An einer allgemeinen Impfp�icht als Ultima Ratio führt kein Weg
mehr vorbei.“

„Sie ist die wirkungsvollste Vorsorgemaßnahme für weitere Wellen ab Herbst“, „Um ohne größere Schutzmaßnahmen
durch womöglich weitere Corona-Wellen und aggressivere Varianten zu kommen, muss die Politik unverzüglich die
unbequeme Debatte über eine allgemeine Impfp�icht zum Abschluss bringen“ „Ohne Impfen ist unsere Freiheit auf Sand
gebaut.“
Siegfried Russwurm
Präsident Bundesverband Deutscher Industrie (BDI)
https://www.rnd.de, 15.03.2022
https://www.rnd.de/politik/allgemeine-corona-impfp�icht-industrieverband-bdi-dafuer-BAEPXUPI3ZGJXCJCQOWVHRBCUA.html

Eintrag Nr. 342

„Dann ruft doch Corona Diktatur, aber schaut endlich ehrlich auf
Putins Verbrechen.“
Curd Wunderlich
WELT online; Managing Editor Wirtschaft und Editionen Springer Medien WELT
https://www.welt.de, 15.03.2022
https://www.welt.de/wirtschaft/article237557293/Protest-von-Marina-Owsjannikowa-Schaut-endlich-ehrlich-auf-Putins-Verbrechen.html

Eintrag Nr. 341

„Alle Bundestagsabgeordneten werden mit 1000en Mails von
Corona-Leugnern und Impfgegnern erschlagen. “

„Aber es gibt auch Mails von Leuten, die „keinen Bock mehr haben“ & auf eine #Impfp�icht drängen. Zurecht. Denn wir
brauchen eine #Impfp�icht. Die Pandemie ist noch nicht vorbei."
Marcel Emmerich
Mitglied des Bundestages Bundestag, Bündnis 90/ Die Grünen
https://twitter.com, 15.03.2022
https://twitter.com/herr_emmerich/status/1503738284807237642

Eintrag Nr. 312

„Wir möchten als Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen im
Herbst nur noch mit geimpften Mitarbeitenden unseren
gemeinsamen Dienst tun“
Wir möchten als Evangelische Altenhilfe Gesundbrunnen im Herbst nur noch mit geimpften Mitarbeitenden unseren
gemeinsamen Dienst tun
Ralf Pfannkuche
kaufmännischer Vorstand der ev. Altenhilfe Gesundbrunnen
Brief an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der ev. Altenhilfe Gesundbrunnen, 14.03.2022

Eintrag Nr. 311

„..., dass wir ... aktiv auf die jeweils zuständigen
Gesundheitsämter zugehen werden und sie bitten werden, allen
unseren Mitarbeitenden, die sich nicht impfen lassen wollen ... ,
ein Betreuungsangebot- und Arbeitsverbot auszusprechen“

Wir möchten mit diesem Brief an allen Ungeimpften mitteilen, dass wir als Geschäftsführer in Abstimmung mit allen
Einrichtungsleitungen entschieden haben, dass wir in den nächsten Wochen aktiv auf die jeweils zuständigen
Gesundheitsämter zugehen werden und sie bitten werden, allen unseren Mitarbeitenden, die sich nicht impfen lassen
wollen und die kein entsprechndes ärztliches Attest vorlegen, ein Betreuungsangebot- und Arbeitsverbot auszusprechen.
Dr. Jochen Gerlach
Theologischer Vorstand der ec. Altenhilfe Gesundbrunnen gGmbH
Brief an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, PDF, 14.03.2022

Eintrag Nr. 356

„Geimpfte Schüler schneiden bei Wissenstest in Freiburg besser
ab “
Eine Online-Umfrage in Freiburgs Schülerschaft belegt: Die Mehrheit befürwortet die Masken- und Testp�icht in der
Schule – sowie die Impfp�icht. Zudem gibt es noch die eine oder andere Überraschung.
Stephanie Streif
Redaktion Freiburg - Badische Zeitung
Badische Zeitung, 14.03.2022
https://www.badische-zeitung.de/geimpfte-schueler-schneiden-bei-wissenstest-in-freiburg-besser-ab�210436529.html

Eintrag Nr. 99

„Wir werden ab jetzt immer im Ausnahmezustand sein“

Wir kommen jetzt in eine Phase hinein, wo der Ausnahmezustand die Normalität sein wird. Wir werden ab jetzt immer im
Ausnahmezustand sein.
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister SPD, Gesundheitsökonom
Radio eins. Talk zur Buchpremiere "Bevor es zu spät ist". Ab Minute 58:24, 13.03.2022
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/sendungen/369/2203/220313_sondersendung_16348.html

Eintrag Nr. 91

„In Uniform mit Nazis demonstrieren (...)“
In Uniform mit Nazis demonstrieren, Wissenschaft leugnen und den Schutz anderer Menschen diskreditieren, geht gar
nicht! Würde ich mir so klar & deutlich auch von @Berliner_Fw @Innensenatorin und @FeuerwehrDFV wünschen!
Twitter-Kommentar zu Mitgliedern der Feuerwehr in Uniform, die in Berlin am 12.03.2022 bei der #friedlichzusammenDemonstration für eine freie Impfentscheidung demonstrierten.
Dr. Janosch Dahmen
Bundestagsabgeordneter, Bündnis 90/Die Grünen
Twitter, 12.03.2022
https://twitter.com/janoschdahmen/status/1502737573655023616

Eintrag Nr. 334

„Die „Spaziergänge“ schwafeln von Einschränkungen und Freiheit.“

„Das ist an Zynismus nicht zu überbieten. Verjagt sie, nicht diskutieren, bringt sie in die Ukraine, damit sie sehen, wie es
ist, wenn die Diktatur kommt."

Annette Alberstadt-Schilz
Verfasserin eines Leserbriefes
https://www.bergstraesser-anzeiger.de, 05.03.2022
https://www.bergstraesser-anzeiger.de/meinung/leserbriefe-ba_artikel,-leserbrief-spaziergaenge-sind-eine-zumutung-_arid,1921546.html

Eintrag Nr. 292

„Ich respektiere, dass sich einer nicht impfen lassen will, aber
dann kann er nicht für sein Individualverhalten die Gesellschaft in
Sippenhaft nehmen.“
..., sagte Beucher in einem Interview mit dem Tagesspiegel: „Dann muss er auch mit den Konsequenzen leben. Da gab es
bei uns keine Diskussion. Und auch keinen Aufschrei dieser Sportler.“
Zwei deutsche Sportler dürfen "wegen Impfstatus" nicht an den Paralympics in Peking 2022 teilnehmen.
Friedhelm Julius Beucher
Präsident Deutscher Behindertensportverband (DBS)
https://www.sportschau.de, 04.03.2022
https://www.sportschau.de/paralympics/dpa-zwei-deutsche-athleten-wegen-impfstatus-nicht-dabei-story100.html

Eintrag Nr. 293

„Gesundheitsökonom befürwortet Extra-Steuer für Impf-

Verweigerer“
Der Studiendekan für Gesundheitsökonomie der Münchner Fresenius-Hochschule, Andreas Beivers, glaubt: Eine Steuer,
die nur diejenigen zahlen, die nicht gegen Corona geimpft sind, könnte die Impfquote steigern. Das wäre positiv für die
Gesundheit jedes einzelnen und fürs gesamte Gesundheitswesen, sagt Beivers.
Andreas Beivers
Studiendekan für Gesundheitsökonomie Münchner Fresenius-Hochschule
https://www.br.de, 04.03.2022
https://www.br.de/nachrichten/amp/wirtschaft/gesundheitsoekonom-befuerwortet-extra-steuer-fuer-impf-verweigerer,Sz6Yitl

Eintrag Nr. 326

„Dass dreifach Geimpfte gegen eine solche Mutante nicht
geschützt wären, ist hingegen sehr unwahrscheinlich.“
„Aus wissenschaftlicher Sicht ist zudem eine neue Variante, die gefährlicher als alle vorausgehenden Mutationen ist, das
wahrscheinlichste Szenario für den Herbst. Dass dreifach Geimpfte gegen eine solche Mutante nicht geschützt wären, ist
hingegen sehr unwahrscheinlich.”
Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Dr. Janosch Dahmen
gesundheits"politischer Sprecher FRAKTION DIE GRÜNEN
https://www.faz.net, 03.03.2022

Eintrag Nr. 157

„SARSCoVImpfG“

Entwurf eines Gesetzes zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen gegen SARS-CoV-2
(SARSCoVImpfG)
Deutscher Bundestag
Drucksache 20/899
20. Wahlperiode
03.03.2022
218 Unterzeichner
03.03.2022
https://dserver.bundestag.de/btd/20/008/2000899.pdf

Eintrag Nr. 286

„Für mich ist klar, ich möchte nicht mehr mit jemanden arbeiten,
der nicht geimpft ist.“
Die Hauptkommissarin aus der ZDF-Krimireihe „Marie Brand" erklärte der „Deutschen Presse-Agentur", was sie zu dieser
Konsequenz gebracht hat. Während Dreharbeiten im vergangenen Jahr sei eine ungeimpfte, mit Corona in�zierte
Kollegin am Set gewesen. Wegen der Quarantäne hätte sie letztlich tagelang alles lahmgelegt, die Arbeiten mussten
unterbrochen werden. „Hinterher hat sie nur gesagt, sie habe ja niemanden angesteckt. Das Ausmaß hat sie gar nicht
gesehen. Dafür habe ich kein Verständnis. Für mich ist klar, ich möchte nicht mehr mit jemanden arbeiten, der nicht
geimpft ist", sagte die 66-Jährige der „dpa".
Mariele Millowitsch
Schauspielerin
https://www.goldenekamera.de, 01.03.2022
https://www.goldenekamera.de/news/article234448117/Mariele-Millowitsch-frustrierendes-Erlebnis-am-Set.html

Eintrag Nr. 284

„Die Impfp�icht muss kommen“
„Das Ziel der Grundimmunisierung ist die Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitswesens im kommenden Herbst
und Winter. Ohne ausreichende Impfquote wäre diese Überlastung wohl nur durch erneute Einschränkungen des
öffentlichen Lebens zu vermeiden. Wirksamkeit kann die Impfp�icht nur entfalten, wenn sie spätestens ab Anfang
Oktober gilt. [...] Zudem muss eine Methode zur Erfassung des Impfstatus umgesetzt werden. Nach dem Vorschlag, den
ich zusammen mit Abgeordneten von SPD, FDP und Grünen vorgelegt habe, soll dieser Datenüberblick durch Abfrage der
Krankenkassen geliefert werden."
Interview in der FAZ
Dr. Janosch Dahmen
Gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
https://zeitung.faz.net, 01.03.2022
https://zeitung.faz.net/faz/wirtschaft/2022-03-01/ef35d8da15ceac8578ecdb3457b66cfa/?GEPC=s3

Eintrag Nr. 270

„Auf den letzten Drücker“
Prunkwagen im Kölner Karneval zum Thema „Impfgegner"
Jan Pareike
Wagenbauer, Bühnenplastiker Kölner Karnevalszug
https://twitter.com, 28.02.2022
https://twitter.com/colonia00/status/1498255229162344448

Eintrag Nr. 42

„( ...) ist das Risiko ja immer noch sehr, sehr, sehr gering. “

Alle Impfstoffe sind gut. Und selbst wenn einer der Impfstoffe ein leicht erhöhtes Risiko für eine Thrombose bei
Jüngeren zeigt, dann ist das Risiko ja immer noch sehr, sehr, sehr gering. Und gerade diese Risiko-Kommunikation ist ja
auch ganz, ganz wichtig, um Ängste zu nehmen und Vertrauen zu schaffen.
Prof. Dr. Melanie Brinkmann
Virologin TU Braunschweig und bis Ende 2022 im Expertenrat der Bundesregierung
ZDF, 27.02.2022
https://amp.zdf.de/nachrichten/politik/corona-brinkmann-impfung-regierung-100.html

Eintrag Nr. 46

„Impfp�icht (...) ist ein minimalinvasiver Eingriff in die körperliche
Selbstbestimmung.“
In welchem Verhältnis steht der Spruch "My body, my choice" zur Impfp�icht?
Den Vergleich �nde ich richtig schwierig. Da geht es darum, dass eine Frau selbst entscheiden kann, wann sie Mutter
werden möchte und wann nicht. Es geht um ihr prinzipielles Recht, eine Schwangerschaft abzubrechen. Um den Schutz
des eigenen Körpers und des eigenen freien Willens.
Eine Impfp�icht hingegen ist ein minimalinvasiver Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung. Die körperliche Freiheit,
die uns im Lauf der Pandemie genommen wurde, ist doch viel größer.
Emilia Fester
23jährige Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen, Regieassistentin
Die WELT, 26.02.2022
https://www.welt.de/politik/deutschland/article237143791/Emilia-Fester-Gruene-Impfp�icht-ist-minimalinvasiver-Eingriff.html

Eintrag Nr. 220

„Diese undifferenzierte Schwurbelei passt aber ganz

offensichtlich in das Markenimage der Kasse“
Diese undifferenzierte Schwurbelei passt aber ganz offensichtlich in das Markenimage der Kasse, die mit Homöopathie
und Osteopathie als Satzungsleistungen wirbt und sich selbst als ,veggiefreundlichste Krankenkasse‘ tituliert. Offenbar
will man vor allem Werbung in der impfkritischen Klientel machen.
Dr. Dirk Heinrich
Bundesvorsitzende des Verbandes der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte (Virchowbund)
Berliner Zeitung, 26.02.2022
https://www.berliner-zeitung.de/news/virchowbund-bkk-gibt-falschen-alarm-bei-impffolgen-li.214127

Eintrag Nr. 206

„Impfen - ich liebe es“
„...Einziger Lichtblick: Auf der anderen Seite erweitere ich einen Bekannten- und Freundeskreis um die vielen anderen
Menschen, die sich notgedrungen mit der Pandemie beschäftigen müssen: Bürgermeisterinnen, Behörden, Schulen,
Mittelständler. Wir impfen in den Rathäusern der Umgebung, bei den Baptisten sogar als Drive-in, wie bei einer
amerikanischen Burgerkette - kurzum: Impfen - ich liebe es."
Dr. med. Katja Klugewitz
Vorstand Bund niedergelassener Gastroenterologen
Der bng informiert, 24.02.2022

Eintrag Nr. 208

„Wütende Menschen beginnen einander zu ähneln“

Werden Ungeimpfte stigmatisiert? Blödsinn, sagt der Sozialwissenschaftler Jan Philipp Reemtsma. Bei Protesten gegen
Corona-Maßnahmen gehe es um die Lust an der Aufregung.
„Blödsinn (...) Wenn mir jemand sagt, dass er sich wegen einer Impfkontrolle stigmatisiert fühlt, dann will ich ihm gar
nicht absprechen, dass er das in dem Augenblick wirklich meint, das heißt, dass er sich in ein Gefühl hineintheatert hat
und dieses Theater, das er selber veranstaltet, für die Wirklichkeit hält.“
Jan Philipp Reemtsma
Gründer Hamburger Instituts für Sozialforschung
https://www.zeit.de, 22.02.2022
https://www.zeit.de/hamburg/2022-02/jan-philipp-reemtsma-corona-pandemie-querdenker-interview

Eintrag Nr. 188

„Wir dürfen am Ende keine «Corona-RAF» bekommen...“
„Einige Menschen haben sich in der Pandemie leider in eine Welt von Verschwörungstheorien verirrt. Wir dürfen am Ende
keine «Corona-RAF» bekommen, für die Gewalt akzeptabel wäre.“
Dr. Markus Söder
Ministerpräsident des Freistaates Bayers CSU
www.zeit.de und dpa, 19.02.2022
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fnews%2F2022-02%2F19%2Fsoeder-duerfen-keine-corona-raf-bekommen

Eintrag Nr. 309

„Wirklich befremdlich �nde ich all die Leute, die sagen, sie
kommen jetzt nicht mehr, weil sie durch 2G ausgesperrt waren“

Die Geschäfte lassen sich unglaublich viel einfallen, um die Kundschaft wieder in die Stadt zu holen. Ich �nde, sie haben
dafür Respekt verdient.
Wirklich befremdlich �nde ich all die Leute, die sagen, sie kommen jetzt nicht mehr, weil sie durch 2G ausgesperrt waren.
Erst beklagen, dass man diskriminiert wird und nachher sagen, April April, brauch ich doch gar nicht, das ist nicht
konsistent.
Boris Palmer
Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Bündnis 90/ Die Grünen
Facebook, 19.02.2022

Eintrag Nr. 234

„Eine solche Verweigerungshaltung ist da, wo sie eben nicht
wohlbegründet ist, auch ganz klar moralisch zu kritisieren.“
Der katholische Moraltheologe Franz-Josef Bormann von der Universität Tübingen sagte dazu dem WDR: "Eine solche
Verweigerungshaltung ist da, wo sie eben nicht wohlbegründet ist, auch ganz klar moralisch zu kritisieren. Und zwar
nicht nur, weil diese Leute sich ohne Not selber gefährden, sondern auch, weil sie Dritte in Mitleidenschaft ziehen - das
kann eine direkte Infektionsgefahr darstellen, es kann aber auch die Gemeinschaft insgesamt schwer belasten." Die
Haltung, sich nicht impfen zu lassen, sei ein Problem der Gemeinschaft und nicht nur des Eigenwohls: "Es sei denn, diese
Person würde auf einer isolierten Insel leben und keinerlei soziale Kontakte p�egen." Bormann warnte denn auch die
Politik davor, das Ende der Pandemie zu verkünden: "Das arbeitet genau diesen Leuten in die Hände, weil die dann sagen,
warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen." Niemand könne aber sagen, wie es mit den Corona-Mutanten weitergehe.
Bormanns Fazit: "Wir müssen weiterhin alles dransetzen…
Franz-Josef Bormann
Moraltheologe Universität Tübingen
https://www1.wdr.de, 19.02.2022
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-politik-ruecksicht-ueber-sechzi�aehrige-ungeimpfte-100.amp

Eintrag Nr. 346

„Danke! Ihr Geimpften. Diakonie“
Plakatwerbung Simon-Meister-Straße in Köln Nippes
Die Diakonie
Foto einer Plakatierung, 19.02.2022

Eintrag Nr. 192

„Ungehaltene und zunehmend aggressive Äußerung über
Menschen, die sich der Impfung verweigern ..., sind
nachvollziehbar und verständlich.“
„Ungehaltene und zunehmend aggressive Äußerung über Menschen, die sich der Impfung verweigern oder gar gegen sie
auf die Straße gehen, sind nachvollziehbar und verständlich.“
Ausschnitt aus Mitteilung in Gemeindeblatt
Norbert Grund
Pfarrer Katholische Pfarreiengemeinschaft Am Ennert Bonn
https://www.kathkirche-am-ennert.de, 18.02.2022
https://www.kathkirche-am-ennert.de/export/sites/bonn-ennert/.content/.galleries/Pfarrnachrichten/2022-02-20-zum-Versenden.pdf

Eintrag Nr. 205

„...und dann werden sie still leiden, im besten Fall sterben....“

„Karl Lauterbach hat allen einen tollen Sommer versprochen. Das glaubt nur, wer es un- bedingt glauben will; die
eigentliche Chance dieser Krise lag darin, dieser Gesellschaft ein Programm zu geben, dass sie tatsächlich auf
Vulnerable acht gibt. Aber das wurde lieber gelassen. Wäre halt unbequem. Also ja, es wird ein toller Sommer für viele,
bis sie sich das erste, zweite, dritte Mal mit Corona anstecken und dann selbst auf Solidarität angewiesen sind;
Solidarität, die sie zuvor verwehrt haben; und dann werden sie still leiden, im besten Fall sterben. Möglichst schnell, weil
die Intensivbetten sind eben begrenzt."
Frederic Valin
Autor
https://taz.de, 18.02.2022
https://taz.de/Problematische-Corona-Oeffnungen/!5833565/

Eintrag Nr. 313

„Für diese Menschen wird es nie eine wirklich volle Freiheit geben“
Auch nach dem 20. März gebe es noch immer Personen, die das Coronavirus gefährde - etwa ältere Menschen, bei denen
die Impfungen nicht so gut wirke. „Für diese Menschen wird es nie eine wirklich volle Freiheit geben“, betonte
Lauterbach. „Ich �nde es daher nicht richtig, so zu tun, als wenn es für jeden komplett Normalität gäbe.“ Der
Gesundheitsminister mahnte, dass Covid-19 als zusätzliche Krankheit bleiben werde und die Welt auch nach Mitte März
nicht so sein werde, wie vor der Pandemie. „Ich glaube dass wir uns zehn Jahre lang mit Covid beschäftigen werden, aber
in abnehmender Intensität.“
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister SPD, Gesundheitsökonom
Berliner Zeitung, 16.02.2022
https://www.berliner-zeitung.de/news/lauterbach-wehrt-sich-gegen-den-ausdruck-freedom-day-li.212315

Eintrag Nr. 193

„Allgemeine Impfp�icht bedeutet Teilhabe!“

Auf der Webseite der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.
Ramona Günther
Selbstvertreterin im Bundesvorstand der Lebenshilfe Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V.
https://www.lebenshilfe.de, 16.02.2022
https://www.lebenshilfe.de/presse/pressemeldung/lebenshilfe-allgemeine-impfp�icht-bedeutet-teilhabe

Eintrag Nr. 12

„für eine allgemeine #Impfp�icht ab 18 (...) Wir müssen auf den
nächsten Herbst vorbereitet sein“
Ich habe gestern aus voller Überzeugung den Antrag für eine allgemeine #Impfp�icht ab 18 unterschrieben. Wir müssen
auf den nächsten Herbst vorbereitet sein.
Chantal Kopf
26jährige Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen, Obfrau im EU-Ausschuss
Twitter, 16.02.2022
https://twitter.com/chantal_kopf/status/1493877587705221124?t=3GLbgug9EWz5AIl0TAfcfQ&s=19

Eintrag Nr. 314

„Wovor haste Schiss? … Ein Piks macht das Lävve (Leben) wieder
schön“

Und so lautet die Aufforderung an diesen Mann, der „allein auf Homöopathie“ schwört: „Impf doch einfach mit, stell Dich
nicht so an, Du spazierst die janze Zick eröm … Wovor haste Schiss? … Ein Piks macht das Lävve (Leben) wieder schön.“
Dr. Joachim Stamp
stellvertrender Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen FDP, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, Politikwissenschaftler
Wider den tierischen Ernst 2022, ARD; YouTube Kanal FDP NRW; Rheinische Post, 14.02.2022
https://www.youtube.com/watch?v=jKlJLEOjVLE

Eintrag Nr. 202

„Dass einige "Menschen" noch nicht begriffen haben,...“
„Liebe Leserinnen und Leser,wir bewegen uns von einer Pandemie in die Nächste. Jedesmal ein neuer Name, aber immer
die gleichen Auswirkungen. Dass einige "Menschen" noch nicht begriffen haben, dass sie durch ihr unsolidarisches
Verhalten die Grundrechte derer beschneiden, die sich solidarisch der Situation gegenüber verhalten haben und
entsprechend geimpft sind, kann ich nicht verstehen."
Helmut Schuh
Redaktion Satz Studio Schuh-Verlag
https://www.langenzenn.de, 14.02.2022
https://www.langenzenn.de/rathaus-verwaltung/mitteilungsblatt?tx_hwnews_hwnews%5Baction%5D=show&tx_hwnews_hwnews%5Bcontroller%5D=Newsartikel&

tx_hwnews_hwnews%5BcurrentPage%5D=1&tx_hwnews_hwnews%5BnewsartikelId%5D=1814&cHash=d29978f1ed492d19768d8bbfb36927ca

Eintrag Nr. 67

„Im Einzelfall können auch schwerwiegende Impfnebenwirkungen
eintreten, die im extremen Ausnahmefall auch tödlich sein
können. “

Kommen Betroffene der ihnen in § 20a Abs. 2 Satz 1 IfSG auferlegten Nachweisp�icht nach und willigen in eine Impfung
ein, löst dies körperliche Reaktionen aus und kann ihr körperliches Wohlbe�nden jedenfalls vorübergehend
beeinträchtigen. Im Einzelfall können auch schwerwiegende Impfnebenwirkungen eintreten, die im extremen
Ausnahmefall auch tödlich sein können. Eine erfolgte Impfung ist auch im Falle eines Erfolgs der Verfassungsbeschwerde
irreversibel. Allerdings verlangt das Gesetz den Betroffenen nicht unausweichlich ab, sich impfen zu lassen. Für jene, die
eine Impfung vermeiden wollen, kann dies zwar vorübergehend mit einem Wechsel der bislang ausgeübten Tätigkeit oder
des Arbeitsplatzes oder sogar mit der Aufgabe des Berufs verbunden sein.
Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht
Bundesverfassungsgericht
Pressemitteilung Nr. 12/2022 vom 11. Februar 2022, 10.02.2022
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/bvg22-012.html

Eintrag Nr. 16

„wünscht man diesen Schwachköpfen einen Aufenthalt in einem
russischen oder chinesischen Stra�ager“
Wenn man in einem der freiesten und demokratischsten Länder der Welt abends durch eine Großstadt geht und das
dämliche "Freiheit"-Geplärre der "Spaziergänger" hört, wünscht man diesen Schwachköpfen doch mal einen Aufenthalt in
einem russischen oder chinesischen Stra�ager.
Amelie Fried
Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin
Facebook, 10.02.2022

Eintrag Nr. 319

„Wer die Impfung ablehnt, muss auf eine Behandlung im
Krankenhaus verzichten.“

„Meiner Meinung nach sollte jeder Bürger ein Impfangebot bekommen. Wenn er das ablehnt, gilt dies automatisch als eine
Patientenverfügung darüber, bei einer Erkrankung durch das Virus auf eine Behandlung im Krankenhaus zu Lasten der
Allgemeinheit zu verzichten. Das vermeidet Überlastung der Krankenhäuser und des Personals."
Interview in der "Welt"
Stefan Dräger
Vorstandsvorsitzender Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Dräger, Lübeck
https://www.welt.de, 10.02.2022
https://www.welt.de/wirtschaft/plus236785849/Umgang-mit-Impfgegern-Draeger-Chef-fordert-Verzicht-auf-Behandlung.html

Eintrag Nr. 57

„In Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften auf die Nerven
zu gehen, da muss man mehr tun“
In Deutschland reicht es nicht, den Ungeimpften nur auf die Nerven zu gehen, da muss man mehr tun.
Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister SPD
Die WELT, 09.02.2022
https://www.welt.de/vermischtes/article236773399/Lauterbach-Es-reicht-nicht-den-Ungeimpften-nur-auf-die-Nerven-zu-gehen.html

Eintrag Nr. 171

„...und ich würde nach wie vor dem Staat raten, sie zur Impfung zu
überreden oder zu drängen...“

"Das ist nicht neu. Aber neu für mich ist eben der Zustand der inneren Endemie. Es ist, wenn ich schonungslos ehrlich
sein soll, eine Mischung aus Egalheit, Rücksichtslosigkeit und Resignation. Das hört sich von außen vielleicht negativer
an, als es sich von innen anfühlt. Tatsächlich handelt es sich um ein Gefühl der Befreiung. Mir ist vollkommen klar, dass
die Voraussetzung für den Zustand der inneren Endemie große Privilegiertheit ist."..."Mein Verständnis für Leute, die sich
freiwillig noch immer nicht haben impfen lassen, ist inzwischen weitestgehend aufgebraucht. Das heißt nicht, dass ich
diese Leute hasse, und ich würde nach wie vor dem Staat raten, sie zur Impfung zu überreden oder zu drängen, zum
Beispiel mit einer Impfprämie."
Sascha Lobo
Kolumnist, Der Spiegel
09.02.2022
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/coronavirus-angekommen-in-der-inneren-endemie-kolumne-a-9adaca52-b684-4fdd-a8ab-3e3f2163cb67

Eintrag Nr. 214

„..., sollte dem Versicherten aber auch weh tun“
Der Präsident des Bundessozialgerichts (BSG), Rainer Schlegel, spricht sich dafür aus, ungeimpfte Corona-Patienten in
angemessener Höhe an den Kosten ihrer Behandlung im Krankenhaus zu beteiligen. „Das richtet sich immer nach den
individuellen Verhältnissen, sollte dem Versicherten aber auch weh tun“, sagte Schlegel am Dienstag im
Jahrespressegespräch des Bundesgerichts in Kassel, das pandemiebedingt als Videokonferenz stattfand. Er selbst
würde eine solche Beteiligung befürworten, sagte Deutschlands höchster Sozialrichter auf Nachfrage. „Wir reden viel von
Solidarität, aber sie ist keine Einbahnstraße.“
Prof. Dr. Rainer Schlegel
Präsident des Bundessozialgerichts (BSG), Jurist
Frankfurter Allgemeine, 08.02.2022
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ungeimpfte-sollen-kosten-im-krankenhaus-teilweise-mittragen-17789788.html

Eintrag Nr. 83

„Ungeimpfte werden bei mir nicht tanzen!“
"Bei mir im Club werden auf absehbare Zeit bestimmt keine Ungeimpften tanzen! Ich werde meine Fürsorgep�icht
wahrnehmen und bei 2G bleiben."
Gerald van der Hint
DJ aus Wien
Kronenzeitung online, 07.02.2022
https://www.krone.at/2622441?amp=1images/Hinweise-Email-Uploads/DDB27B33-82F2-4929-BB68-270FB6B35143.jpeg

Eintrag Nr. 203

„Wir wollen als Gewerkschaft (ver.di) Gesicht zeigen und gegen die
unerträglichen Äußerungen von Impfgegnern...“
und Rechten unsere Stimme erheben. Nur dann, wenn wir solidarisch zusammenstehen, werden die Pandemie und ihre
Folgen zu meistern sein.“
Pressemitteilung: ver.di unterstützt bezirkliche Demos gegen „Montagsspaziergänge“
Frank Wolf
Landesbezirksleiter ver.di Berlin-Brandenburg
https://bb.verdi.de, 04.02.2022
https://bb.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++ff6ac8da-8597-11ec-aab9-001a4a160100

Eintrag Nr. 39

„Impfen - ich liebe es.“

Wir impfen in den Rathäusern der Umgebung, bei den Baptisten sogar als Drive-in, wie bei einer amerikanischen
Burgerkette - kurzum: Impfen - ich liebe es. Highlight war unser Einsatz bei einem großen Freizeit-Resort - dem Tropical
Islands.
Dr. med. Katja Klugewitz
Vorstand des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V.
Zeitschrift des Berufsverbands Niedergelassener Gastroenterologen Deutschlands e.V., Ausg. 60, 2022, 01.02.2022

Eintrag Nr. 296

„Für Ungeimpfte könnte unter Umständen das Arbeitslosengeld
wegfallen.“
Druck auf Ungeimpfte im Zuge der einrichtungsbezogenen und allgemeinen Impfp�icht.
Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, sieht bei Einführung einer allgemeinen Corona-Impfp�icht auch
Konsequenzen für den Arbeitsmarkt. Wenn es eine allgemeine Impfp�icht gebe und Verstöße mit Rechtsfolgen
verbunden seien, könnten „Arbeitgeber einen Bewerber ablehnen, weil er nicht geimpft oder genesen ist“, sagte Scheele
den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Auch wir als Bundesagentur müssen dann prüfen, ob eine fehlende Impfung zu
einer Sperrzeit führt.“ Eine Sperrzeit bedeutet, dass ein Arbeitsloser für eine bestimmte Zeit kein Arbeitslosengeld
bekommt.
Detlef Scheele
Chef Bundesagentur für Arbeit
https://www.welt.de, 30.01.2022
https://www.welt.de/politik/deutschland/article236568843/Fuer-Ungeimpfte-koennte-das-Arbeitslosengeld-wegfallen.html

Eintrag Nr. 50

„Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für

Covid-19“
Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19 – Wirtstiere!
Jan Böhmermann
Satiriker und TV-Moderator
ZDF Magazin Royale, 28.01.2022

https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-28-januar-2022-100.html

Eintrag Nr. 180

„Was die Ratten in der Pest waren, sind Kinder zurzeit.“
Jan Böhmermann in seiner Sendung „ZDF Magazin Royale" ab ca. Minute 4 bis Minute 4 und 30 Sekunden
Jan Böhmermann
Entertainer, Moderator ZDF
ZDF-Mediathek - Magazin Royale, 28.01.2022
https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-28-januar-2022-100.html#autoplay=true

Eintrag Nr. 265

„Dass medizinisches Personal wissenschaftliche Erkenntnisse
leugnet und sogar bereit ist, Patienten zu gefährden, kann nicht
sein.“

"Für Beruf überhaupt geeignet"? Lauterbach entsetzt über Impfgegner in der P�ege
Entsetzt zeigte sich Lauterbach über Menschen in Gesundheitsberufen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen
wollen. "Dass medizinisches Personal wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet und sogar bereit ist, Patienten zu
gefährden, kann nicht sein", sagte er. Es müsse in Kauf genommen werden, dass einzelne Fachkräfte ihre Einrichtungen
verlassen, wenn die Impfp�icht in Krankenhäusern und P�egeheimen vom 15. März an greift. "Dann stellt sich aber
ohnehin die Frage, ob die Person für den Beruf überhaupt geeignet war."
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
https://www.n-tv.de, 27.01.2022
https://www.n-tv.de/politik/Lauterbach-entsetzt-ueber-Impfgegner-in-der-P�ege-article23088879.html

Eintrag Nr. 122

„Die körperliche Unversehrtheit ist ein vulgäres Verständnis von
Freiheit.“
„Es ist einfach ein vulgäres Verständnis von Freiheit zu denken, Freiheit ist nur rein individuelle Unversehrtheit“, sagte
Helge Lindh anlässlich der ersten offenen Debatte über die geplante Einführung einer Impfp�icht am 26. Januar 2022.
Die Politik sollte sich nicht an den Sorgen und der Kritik der Ungeimpften ausreichten, sondern sich auf die Freiheit der
Geimpften konzentrieren. „Deren Freiheit sollte Maßgabe unseres Handelns sein.“
Helge Lindh
Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD)
ruhrkultour.de, 27.01.2022
https://ruhrkultour.de/helge-lindh-die-koerperliche-unversehrtheit-ist-ein-vulgaeres-verstaendnis-von-freiheit/

Eintrag Nr. 17

„Von sektiererischen, antiaufklärerischen Strömungen wie etwa
der Querdenken-Bewegung und Verschwörungstheorien zu
COVID-19 distanzieren wir uns in aller Klarheit.“
Verein Dr. Alexander Gerber und Johannes Kamps-Bender
Geschäftsführer Demeter e.v.
Demeter e.V., 27.01.2022
https://www.demeter.de/aktuell/stellungnahme-corona

Eintrag Nr. 244

„Eine Minderheit, die damit über das Leben der Mehrheit
bestimmt.“
„Die Tyrannei der ungeimpften Älteren Bald werden wir uns alle mit Omikron in�ziert haben. Und danach ist ein Ende der
Pandemie in Europa möglich, sagt die WHO. Warum also nicht die Maßnahmen jetzt schon aufheben und zurück zur
Normalität? Eine Frage, die derzeit viele umtreibt. Die Antwort ist simpel: Weil noch immer zu viele Ältere Menschen in
Deutschland ungeimpft und damit gefährdet sind. Knapp 3 Millionen der über 50-Jährigen verweigern bis heute die
Impfung. Eine Minderheit, die damit über das Leben der Mehrheit bestimmt."
Eva-Maria Lemke
Redakteurin Magazin "Kontraste", Das Erste
https://www.rbb-online.de/, 27.01.2022
https://www.rbb-online.de/kontraste/archiv/kontraste-vom-27-01-2022/die-tyrannei-der-ungeimpften-aelteren.html

Eintrag Nr. 75

„(...) wird (...) Waffengebrauch angedroht“

„Die Teilnahme an allen öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel auf der Gemarkung der Stadt
Ost�ldern, die mit generellen Aufrufen zu 'Abendspaziergängen', 'Montagsspaziergängen' oder
'Spaziergängen' in Zusammenhang stehen, nicht angezeigt sind und gegen die Regelungen der CoronaVerordnung
gerichtet sind, wird an allen Wochentagen untersagt.“
„Um sicherzustellen, dass das Versammlungsverbot eingehalten wird, wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs, also
die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder
Waffengebrauch angedroht.“
Christof Bolay
Oberbürgermeister der Stadt Ost�ldern
Allgemeinverfügung zur Teilnahme an Versammlungen unter freiem Himmel auf der Gemarkung der Stadt Ost�lder, 26.01.2022
https://www.ost�ldern.de/allgemeinverfuegung.html

Eintrag Nr. 209

„ Der Spaziergang hat seine Unschuld verloren.“
„Es gibt sie, die große Mehrheit der Vernünftigen in unserem Land, Menschen, die Verantwortung für andere zeigen!
Millionen, das darf nicht vergessen werden, halten sich an die Au�agen. Aber – und darum sitzen wir heute hier – es gibt
eben auch all das andere. Jede gewaltsame Eskalation ist eine zu viel. Denn es geht nicht nur um die Missachtung von
Versammlungsrecht oder Hygieneregeln. Es geht um die Missachtung des sozialen Friedens in unserem Land. Hass und
Gewalt zerstören das Fundament unseres Miteinanders."
Frank Walter Steinmeier
Bundespräsident
https://www.bundespraesident.de, 24.01.2022
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2022/01/220124-Hass-Gewalt-Pandemie.html

Eintrag Nr. 41

„(...) droht die Stadt Ulm (...) Waffengebrauch an.“
Um sicherzustellen, dass die Maskenp�icht eingehalten wird, droht die Stadt Ulm die Anwendung unmittelbaren Zwangs,
also die Einwirkung auf Personen durch einfache körperliche Gewalt, Hilfsmittel der körperlichen Gewalt oder
Waffengebrauch an.
Gunter Czisch
Oberbürgermeister Ulm
Allgemeinverfügung über Maskenp�icht im Stadtkreis Ulm, 23.01.2022
https://www.ulm.de/-/media/ulm/zoea/downloads/2022/av-maskenp�icht-stadt-ulm-�nal�ffentliche-bekanntmachung1700-uhr.pdf

Eintrag Nr. 21

„Wir lassen das nicht weiter zu, dass Menschen ihre individuelle
Freiheit über die Freiheit der gesamten Gesellschaft stellen.“
wir lassen das nicht weiter zu, dass Menschen ihre individuelle Freiheit über die Freiheit der gesamten Gesellschaft
stellen. Jetzt kümmern wir uns um die Ungeimpften und führen eine Impfp�icht ein.... Und wer da nicht mitzieht, der
muss ... damit rechnen, dass er ein Bußgeld bezahlen muß, weil er seiner Impfp�icht nicht nachkommt .
Hendrik Wüst
Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen
ARD-Talkshow "Anne Will", 23.01.2022
https://www.ardmediathek.de/video/anne-will/aktuelle-folge/das-erste/Y3JpZDovL25kci5kZS9iODhmNmJlYy0xYzIwLTRjZTEtOWUxNC1mNDEyOTM5ZGEyMDI/?xtor=CS1-230

Eintrag Nr. 263

„Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die
Impfp�icht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig

impfen lässt.“
Tagesschau 20 Uhr Sendung vom 19.01.2022 - Aussage Karl Lauterbach ab Minute 02:19
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
Tagesschau Sendung vom 19.01.2022, 20:00 Uhr, 19.01.2022

https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/ts-46805.html

Eintrag Nr. 317

„Wenn die Leute wüssten, es kostet 5000 Euro in vier Wochen
nicht geimpft zu sein,“
haben wir 98 Prozent Impfquote – und um die zwei Prozent können wir uns in Ruhe kümmern."
Ab circa Minute 42:45:
Sandra Maischbergers Nachfrage, „...weil das Bundesverfassungsgericht das am Ende dann doch kassiert, oder was?"
„Wenn es das in einem halben Jahr täte, wären alle geimpft, hätte ich als Praktiker auch kein Problem. ... So wurden viele
Gesetze gemacht."
Boris Palmer
Oberbürgermeister von Tübingen, Bündnis 90/ Die Grünen
https://www.daserste.de, 12.01.2022
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/sendung/maischberger-die-woche-854.html

Eintrag Nr. 325

„Nein, man muss kein Verständnis für Impfverweiger:innen haben.

Ihr Verhalten ist schlicht unvernünftig und verantwortungslos.“
Pascal Beucker
Redakteur im Inlandsressort taz
https://taz.de, 08.01.2022
https://taz.de/Allgemeine-Corona-Impfp�icht/!5823863/

Eintrag Nr. 291

„GEW:Beherztes Handeln für sicheren Schulbeginn 2022“
„�ächendeckende Impfangebote an den Schulen für Booster-Impfungen (Lehrkräfte) sowie Erst- und Zweitimpfungen
(Schüler*innen). Die Landesregierung muss dabei umfassend die Kommunen unterstützen. Auch die voraussichtlich
notwendige vierte Impfung muss dabei mit bedacht werden. Beibehaltung der Masken- und engmaschigen Testp�icht.
Lehrkräfte sollten umfassend mit FFP2-Masken statt OP-Masken ausgestattet werden. "
Artikel GW Homepage
Christoph Alt
Pressesprecher und Referent für Öffentlichkeitsarbeit der GEW NRW - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
https://www.gew-nrw.de, 06.01.2022
https://www.gew-nrw.de/meldungen/detail-meldungen/news/beherztes-handeln-fuer-sicheren-schulbeginn-2022.html

Eintrag Nr. 40

„Man muss diese Leute konsequent ausgrenzen.“

„Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen, weil es ziemlich rücksichtslos ist, sich nicht impfen zu
lassen“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München der Wochenzeitung „Die Zeit“.
Der lan�ährige Vorstand und Präsident des Fußball-Bundesligisten berichtete weiter von einer Schafkopfrunde, die er
abgebrochen habe, weil ein Mitspieler ungeimpft gewesen sei. „Ich kann ziemlich militant werden, wenn jemand sich
nicht impfen lässt“, sagte Hoeneß.
Auch mit dem ungeimpften Bayern-Pro� Joshua Kimmich habe er über das Thema viele Gespräche geführt. „Das war
schwer, weil er in einer bestimmten Richtung beein�usst wurde“, meinte Hoeneß
Uli Hoeneß
Ehrenpräsident FC Bayern München, Unternehmer
DIE ZEIT, 05.01.2022
https://www.zeit.de/news/2022-01/05/hoeness-ueber-ungeimpfte-diese-leute-konsequent-ausgrenzen

Eintrag Nr. 170

„Die Denkpest geht um“
"Denkpest ist, was passiert, wenn ein Mensch sich in den Gedankenirrgärten von Fake News und Verschwörungstheorien
verläuft. Mir persönlich hat bisher ein Wort dafür gefehlt, denn Denkpest ist mehr als ein Medienphänomen via Telegram.
Sie ist eine Art unbewusste Ideologie. Das ist ein lange existierender und trotzdem sehr aktueller Begriff der politischen
Soziologie. Der österreich-ungarische jüdische Soziologe Karl Mannheim beschrieb die unbewusste Idiologie so: Der
Betroffene kann »die Inkongruenz seiner Vorstellungen mit der Wirklichkeit deshalb nicht entdecken […], weil die
Gesamtaxiomatik seines historisch und sozial bestimmten Denkens so gelagert ist, daß die Inkongruenz prinzipiell nicht
sichtbar werden kann.« Ein bisschen einfacher ausgedrückt: Die unbewusste Ideologie der Denkpest ist wie
unangenehmer Körpergeruch, Betroffene sind nicht ohne Weiteres in der Lage, es zu riechen – aber alle anderen leiden
darunter."
Sascha Lobo
Kolumnist, Der Spiegel
05.01.2022
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/corona-und-die-radikalisierung-der-impfgegner-die-denkpest-geht-um-kolumne-a-307b0e08-c4fe-43c2-800b-b2da618ec4ca

Eintrag Nr. 161

„Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen,“
weil es ziemlich rücksichtslos ist, sich nicht impfen zu lassen."
Der lan�ährige Vorstand und Präsident des Fußball-Bundesligisten berichtete weiter von einer Schafkopfrunde, die er
abgebrochen habe, weil ein Mitspieler ungeimpft gewesen sei. «Ich kann ziemlich militant werden, wenn jemand sich
nicht impfen lässt», sagte Hoeneß.
Uli Hoeneß
Ehrenpräsident des FC Bayern München
05.01.2022
https://www.zeit.de/2022/02/uli-hoeness-fc-bayern-ruhestand

Eintrag Nr. 133

„Das werden wir nicht wegdiskutieren können, das müssen wir
wegregeln. “
"Das werden wir nicht wegdiskutieren können, das müssen wir wegregeln. Deswegen brauchen wir die Impfp�icht und
zwar nicht erst im März."
Jürgen Zastrow
Leitender Impfarzt in Köln
04.01.2022

Eintrag Nr. 283

„Wer nicht geimpft ist, gehört nicht dazu.“

Peter Fischer
Präsident Eintracht Frankfurt
https://www.tag24.de, 03.01.2022

https://www.tag24.de/thema/coronavirus/wer-nicht-geimpft-ist-gehoert-nicht-dazu-eintracht-frankfurt-praesident-peter-�scher-sorgt-fuer-corona-eklat-2271438

Eintrag Nr. 277

„Ungeimpften ... die Kosten für den Klinikaufenthalt in Rechnung
stellen“
„Hart wäre es, Ungeimpften mit der Kündigung ihres Arbeitsplatzes zu drohen. Hart, aber fair wäre es, Ungeimpften die
Aufnahme in die Intensivstation zu verweigern, wenn es dort knapp wird und auch Geimpfte vor der Tür stehen. Nicht
ganz so hart wäre es, Ungeimpfte zwar auf der Intensivstation zu behandeln, ihnen hinterher aber die Kosten für den
Klinikaufenthalt in Rechnung zu stellen; in schweren Fällen bis zu 30.000 Euro oder mehr."
Rainer Hank
Journalist und Autor u.a. FAZ
https://www.faz.net, 03.01.2022
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/hanks-welt/corona-impfp�icht-welche-alternativen-gibt-es-noch-17708702-p2.html

Eintrag Nr. 298

„...Die andere große Herausforderung sind die neuen Formen des
Rechtsextremismus, die oft in freundlicher Verkleidung kommen.“

„Es sind nicht mehr nur die Leute in schwarzer Kleidung und Springerstiefeln, die auf Nazi-Demos sichtbar
mitmarschieren. Heute gibt sich der Rechtsextremismus oft bürgerlich und versucht – etwa anhand des Corona-Themas
– anders motivierte Protestbewegungen für sich zu nutzen. Dagegen ist Wachsamkeit geboten. Wer mit
Rechtsextremisten gemeinsame Sache macht, ist mitverantwortlich für ihre menschenfeindlichen Aktivitäten. Dagegen
setzen wir ein friedliches und tolerantes Miteinander, das die beste Grundlage für ein erfülltes Leben ist."
Auszug aus einem Interview mit "Natur+Umwelt 1-2022", Magazin des Bund Naturschutz in Bayern e.V., S. 46, über das
„Bayerische Bündnis für Toleranz“, eine Initiative der evangelischen und katholischen Kirche
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
https://www.bund-naturschutz.de, 02.01.2022
https://www.bund-naturschutz.de/magazin

Eintrag Nr. 121

„Faschistische Methoden“
Schwesig attackierte auch Teile der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen – teils mit ungewohnt scharfem Vokabular.
„Es gibt eine sich radikalisierende Gruppe, die dem Staat faschistisches Handeln unterstellt, aber sich selbst solcher
Methoden bedient”, schreibt sie. Diese Menschen würden sich keiner sachlichen Diskussion stellen und stattdessen
Bedrohung und Gewalt nutzen, um ihre Forderungen durchzusetzen.
Manuela Schwesig
Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern
Nordkurier online (Bezug auf internes Schreiben an die SPD-Mitglieder), 31.12.2021
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern/corona-proteste-schwesig-spricht-von-faschistischem-handeln-3146533212.html

Eintrag Nr. 294

„Letzter Tag unser Impf-Powerwoche. Am schönsten sind wirklich

die Kinder Impfungen. “
Wenn selbst 5 jährige Kinder ganz stolz ihren Namen auf den Einwilligungsbogen setzen,macht selbst blöde Bürokratie
mehr Freude."
Dr. Christian Lübbers
Niedergelassener HNO-Arzt
https://twitter.com, 30.12.2021
https://twitter.com/drluebbers/status/1476489782926655490

Eintrag Nr. 213

„... der Impfstoff an Milliarden von Menschen getestet worden ist
sozusagen in einem großen Feldversuch auf der ganze Welt“
Dies sei "schon ziemlich gut", sagte Esken. "Bis Ende Januar sollten wir die 80 Prozent tatsächlich erreichen." Sie glaube,
dass viele Menschen "nicht etwa aus grundsätzlicher Ablehnung" bisher gegen die Impfung gewesen seien, sondern weil
sie etwa unsicher mit Blick auf Nebenwirkungen gewesen seien. Diese Befürchtungen hätten sich aber nicht
bewahrheitet, nachdem "der Impfstoff an Milliarden von Menschen getestet worden ist sozusagen in einem großen
Feldversuch auf der ganze Welt".
Saskia Esken
Politikerin, Parteivorsitzende der SPD, Bundestagsabgeordnete, Informatikerin
Stern, Berliner Tageszeitung, 27.12.2021
https://www.stern.de/news/esken-haelt-impfziel-von-80-prozent-bis-ende-januar-fuer-erreichbar-31455784.html

Eintrag Nr. 338

„Impfzwang unter Polizeigewalt nicht ausgeschlossen“

taz: „Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass eine Situation kommt, in der Menschen mit Polizeigewalt zum Impfen
gezwungen werden?"

Kretschmann: „Es gibt einen klaren Unterschied zwischen P�icht und Zwang. Wir müssen im Notfall Menschen mit
Geldau�agen zum Impfen bewegen. Das, was wir jetzt mit 2G haben, wird greifen, der Zugang zu Arbeitsplätzen ist
betroffen. Das ist eine Frage der Ausgestaltung. Aber ich will nichts ausschließen, was im Rahmen der Verfassung
möglich ist."
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident von Baden-Württemberg BÜNDNIS 90/ Die Grünen
https://taz.de, 27.12.2021
https://taz.de/Kretschmann-ueber-Klima-und-Pandemie/!5817676/

Eintrag Nr. 71

„Kleine Richterlein kippen 2G“
"Ich stoße mich daran, dass kleine Richterlein sich hinstellen und wie gerade in Niedersachsen 2G im Einzelhandel
kippen, weil sie es nicht für verhältnismäßig halten. Da maßt sich ein Gericht an, etwas, das sich wissenschaftliche und
politische Gremien mühsam abgerungen haben, mit Verweis auf die Verhältnismäßigkeit zu verwerfen."
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
Vorstandsvorsitzender (Chair of Council) des Weltärztebundes
Die Welt, 26.12.2021
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article235888216/Kleine-Richterlein-Montgomery-kritisiert-Corona-Urteile.html

Eintrag Nr. 350

„Holetschek für Malus bei Krankenversicherung.“

In der Debatte über eine allgemeine Impfp�icht schlägt Bayerns Gesundheitsminister Holetschek weitgehende
Sanktionen bei Verstößen vor. So solle man neben Bußgeldern auch �nanzielle Nachteile bei der Krankenversicherung
erwägen.
Bericht auf tagesschau.de
Interview des amtierenden Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland
am 25.12.2021
Klaus Holetschek
Gesundheitsminister (Bayern) Regierung des Freistaats Bayern
https://www.tagesschau.de, 25.12.2021
https://www.tagesschau.de/inland/holetschek-zu-impfp�icht-101.html

Eintrag Nr. 245

„Ehrlicher ist aber in jedem Fall, den emotionalen Schwarzen
Peter dem Ungeimpften zu geben.“

Darf man Impfgegner ausladen und damit auch: ausgrenzen?
„Natürlich, Impfgegner darf man ausladen. Wenn jemand sich nicht impfen lässt, ist das seine Entscheidung. Das muss
man respektieren. Aber er muss dann auch damit leben, dass auf ihn keine Rücksicht genommen wird an Weihnachten.
Wie formuliert man das so, dass der Ungeimpfte nicht auf Ewigkeit gekränkt oder beleidigt ist? Man kann ganz einfach
sagen: Du, wir möchten uns an die Verordnung halten. Wenn eine Kontrolle kommt, sind wir alle dran, und ich habe keine
Lust, Strafe zu zahlen. Man könnte es auch umdrehen und fragen: Ist es dir nicht zu gefährlich, ungeimpft zu einer so
großen Gruppe zu kommen? Wir hätten dich wahnsinnig gern dabei, aber für dich ist es sicherer, du bleibst weg. Ehrlicher
ist aber in jedem Fall, den emotionalen Schwarzen Peter dem Ungeimpften zu geben. Denn nicht geimpft zur Familie
kommen zu wollen, gerade zu älteren Menschen, ist eine Form von Rücksichtslosigkeit."
Interview mit einem Psychotherapeuten zum Umgang mit dem Thema Impfen an Weihnachten
Stefan Woinoff
Psychotherapeut München
https://www.abendzeitung-muenchen.de, 23.12.2021
https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/therapeut-ueber-impfstreit-an-weihnachten-ausladen-und-trotzdem-lieben-art-780445

Eintrag Nr. 198

„Von Moral spreche ich ungern. Das Impfen ist eine P�icht aus
christlicher Nächstenliebe heraus.“
DLF Interview
Annette Kurschus
Ratsvorsitzende Evangelische Kirche Deutschland
https://www.deutschlandfunk.de, 23.12.2021
https://www.deutschlandfunk.de/interview-mit-der-ekd-ratsvorsitzenden-annette-kurschus-zu-impfp�icht-dlf-cb0ba68d-100.html

Eintrag Nr. 43

„(...) boostern, was das Zeug hält, und weitere
Kontaktbeschränkungen andenken.“
Es kommt keine Welle, sondern eine Omikron-Wand auf uns zu. Man muss jetzt boostern, was das Zeug hält, und
wahrscheinlich auch weitere Kontaktbeschränkungen andenken.
Prof. Dr. Isabella Eckerle
Virologin Uni Genf
Blick, 22.12.2021
https://www.blick.ch/schweiz/genfer-virologin-eckerle-warnt-es-kommt-keine-welle-sondern-eine-omikron-wand-auf-uns-zu-id17088290.html

Eintrag Nr. 235

„im Zweifelsfall Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen“
Saskia Weishaupt
Bundestagsabgeordnete Die Grünen
https://weltwoche.ch, 22.12.2021
https://weltwoche.ch/daily/gruene-abgeordnete-fordert-schlagstock-einsatz-gegen-demonstranten-und-wird-prompt-vom-volk-abgemahnt/

Eintrag Nr. 110

„Radikalisierte Impfgegner sind Verfassungsfeinde“

"Die Mehrheit der Bevölkerung hat längst begriffen, dass es sich bei den radikalisierten Impfgegnern um
Verfassungsfeinde handelt, die den demokratischen Staat ablehnen und für rationale Argumente nicht mehr empfänglich
sind. (...) Die Mehrheit der Bürger, die sich an die Spielregeln hält, hat einen Anspruch darauf, dass der Staat für sie da ist,
seinen Job ordentlich macht. Doch der Staat zeigt sich anfällig. Der Expertenrat warnt nun sogar davor, dass die schnell
steigenden Inzidenzen 'hohe Risiken für die kritische Infrastruktur' in sich bergen. Gemeint ist damit unter anderem auch,
dass der Rat sich Sorgen macht, ob Krankenhäuser, Polizei und Technisches Hilfswerk noch genügend Personal haben,
wenn viele erkranken könnten. Ob der Staat alles tut, um so ein Dilemma zu vermeiden? Zweifel sind angebracht, denn
Vertreter der Sicherheitsbehörden sind im Expertenteam derzeit nicht vertreten."
Michael Stemp�e
Journalist, ARD-Hauptstadtstudio
Kommentar in der Tagesschau, 21.12.2021
https://www.tagesschau.de/kommentar/corona-impfen-107.html

Eintrag Nr. 351

„Impfp�icht kann gegen Spaltung helfen.“
„Die Impfp�icht ist geeignet, die Pandemie weitestgehend zu beenden. Und wir stehen auch in der Verp�ichtung, als
Politik alles zu tun, um die Pandemie zu beenden", sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken."
Anke Rehlinger
Ministerin - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit Energie und Verkehr
https://www.zeit.de, 21.12.2021
https://www.zeit.de/news/2021-12/21/rehlinger-impfp�icht-kann-gegen-spaltung-helfen

Eintrag Nr. 33

„(...) kein Geld mehr bis zur Vorlage der Impfbescheinigung.“

Palmer hat auch ganz praktische Vorschläge zur Impfp�icht: Er würde ungeimpfte Über-60-Jährige gegenüber Jüngeren
priorisieren und schlägt eine Nachweisp�icht gegenüber dem Arbeitgeber oder der Rentenkasse vor. „Wer bis 15. Januar
keine Erstimpfung vorweisen kann, erhält kein Geld mehr bis zur Vorlage der Impfbescheinigung.“
Boris Palmer
Oberbürgermeister von Tübingen, Bündnis 90/ De Grünen
Stuttgarter Zeitung, 20.12.2021
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.tuebinger-ob-zu-omikron-palmer-fordert-impfp�icht-ab-mitte-januar.ce206824-29b5-4709-bd85-71d1360f0fd4.html

Eintrag Nr. 66

„Gerne bis zur Beugehaft“
Der Oberbürgermeister von Tübingen Boris Palmer postete auf Facebook am 20.12.2021 einen Artikel von bild.de, in dem
er eine sofortige Impfp�icht forderte. Einen kritischen Kommentar dazu beantwortete er: „Sie sind schlicht komplett
ignorant. Für Leuten wie sie muss die Impfp�icht her. Gerne bis zu beugehaft.“
In der Bild-Zeitung verteidigte er am nächsten Tag seinen Kommentar:
„Diese demonstrative Weigerung, jedes Arguments für die Impfung zur Kenntnis zu nehmen, habe ich mit dem
freundlichen Hinweis beantwortet, dass unsere Rechtsordnung bei einer anhaltenden Weigerung, P�ichten zu
akzeptieren auch die Beugehaft als Instrument kennt. Mein Vater hat die mehrfach angetreten, um Bußgelder nicht zu
zahlen.“
Boris Palmer
Oberbürgermeister von Tübingen, Bündnis 90/Die Grünen
Facebook, bild.de, 20.12.2021
https://www.bild.de/politik/inland/politik/social-media-antwort-palmer-droht-impfunwilligen-mit-beugehaft-78609798.bild.html

Eintrag Nr. 92

„Hab so Angst auf ne Person zu treffen die sich nicht impfen lässt“

und das dann so casual im Smalltalk rauszu�nden….
Jule Lobo
Podcasterin, Journalistin und Moderatorin
Twitter, 20.12.2021
https://twitter.com/JuleWasabi/status/1472849552612986881

Eintrag Nr. 73

„'Querdenker' sind Terroristen“
„Querdenker“ sind Terroristen, Amokläufer, die um sich schießen und dabei "fReIhEiT" brüllen. Ich habe wirklich keine
Geduld mehr mit diesen Menschen.
Mario Sixtus
Drehbuchautor und Regisseur
Twitter Account von Mario Sixtus #sixtus, 19.12.2021
https://twitter.com/sixtus/status/1472484426194034688

Eintrag Nr. 239

„Den «Idioten» von Ungeimpften soll nicht nur das Fliegen
verboten werden“

„Wenn man nicht geimpft ist, soll man nicht ins Krankenhaus gehen dürfen, nicht �iegen dürfen, nicht die Londoner
U-Bahn benutzen dürfen und auch nicht in den Supermarkt oder die Apotheke gehen dürfen."
Interview The Telegraph
Michael O'Leary
CEO Ryanair
https://www.blick.ch, 19.12.2021
https://www.blick.ch/wirtschaft/ryanair-boss-holt-zum-rundumschlag-gegen-skeptiker-aus-den-idioten-von-ungeimpften-soll-nicht-nur-das-�iegen-verboten-werdenid17081388.html

Eintrag Nr. 143

„Mit drei Tagen Gefängnis oder bis zu 50 Mark Geldstrafe mussten
Impfgegner rechnen.“
"Wie ist Deutschland eigentlich die Pocken losgeworden? Ah, hier: Impfp�icht! "Mit drei Tagen Gefängnis oder bis zu 50
Mark Geldstrafe mussten Impfgegner rechnen." Können wir dieses erfolgreiche Konzept nicht einfach nochmal
anwenden?"
Mario Sixtus
Filmemacher
Twitter, 19.12.2021
https://twitter.com/sixtus/status/1472496743774408704

Eintrag Nr. 231

„Ein ungeimpfter Spieler ist eine ständige Bedrohung für uns.“

Liverpool – Der englische Fußball-Spitzenclub Liverpool wird künftig keine Kicker verp�ichten, die nicht gegen das
Coronavirus geimpft sind. Das erklärte Trainer Jürgen Klopp. "Ein ungeimpfter Spieler ist eine ständige Bedrohung für
uns. Aus organisatorischer Sicht wäre das richtig kompliziert. Es wäre sehr schwierig, sich an alle Vorgaben zu halten.
Wir werden kein eigenes Gebäude für Ungeimpfte bauen", meinte der Deutsche mit Blick auf die Quarantäneregeln bei
einem positiven Fall.
Jürgen Klopp
Liverpool FC Trainer
https://www.derstandard.de, 19.12.2021
https://www.derstandard.de/story/2000132022906/klopp-liverpool-wird-keine-ungeimpften-spieler-verp�ichten

Eintrag Nr. 339

„Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein
Beatmungsgerät anderen überlassen.“
„Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte bitte schön auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der
Aufschrift: Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich
krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen."
Wolfram Henn
Humangenetiker, Medizinethiker, Mitglied im Deutschen Ethikrat
https://www.berliner-zeitung.de, 19.12.2021
https://www.berliner-zeitung.de/news/ethikrat-mitglied-will-impfgegner-von-notfallhilfe-ausnehmen-li.127177

Eintrag Nr. 251

„Ungeimpfte sollen gar nicht feiern“

Zitat aus einer Pressekonferenz zum Thema „So rüstet sich Rheinland-Pfalz gegen Omikron“. Die gesamte
Pressekonferenz ist hier zu sehen: https://www.allgemeine-zeitung.de/politik/rheinland-pfalz/so-rustet-sich-rheinlandpfalz-gegen-omikron_25008041
Malu Dreyer
Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz
Facebook Watch, 17.12.2021
https://m.facebook.com/watch/?v=1101766210613189&_rdr

Eintrag Nr. 363

„Krempeln Sie die Ärmel hoch und lassen Sie sich bitte impfen!“
„Kommen dann Impfverweigerer mit einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus, nehmen sie wohlwissentlich in Kauf, die
Gesundung anderer schwerkranker Menschen zu verhindern. Als VdK, der viele chronisch kranke Mitglieder vertritt,
können wir dies nicht hinnehmen. Deshalb unser Appell: Krempeln Sie die Ärmel hoch und lassen Sie sich bitte impfen!“
Pressemitteilung VdK - Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.
Christina Diekmann
Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit VdK - Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen e.V.
https://www.vdk.de, 16.12.2021
https://www.vdk.de/niedersachsen-bremen/pages/corona/83787/vdk_fuer_corona-impfp�icht_teil_der_gesellschaft_muss_umdenken?dscc=essenc

Eintrag Nr. 44

„ Der Einwand, dass es noch unbekannte, erst langfristig wirksame
Nebenwirkungen gibt, (...) ist unbegründet. “

Auch der Einwand, dass es noch unbekannte, erst langfristig wirksame Nebenwirkungen gibt, die sich erst viel später
zeigen werden, ist unbegründet. Zum einen müsste es dazu nach rund anderthalb Jahren Impfungen bereits erste
Anzeichen geben; zum anderen sind Langzeitfolgen von Impfungen, deren Vorboten nicht gleich zu erkennen sind,
extrem selten und bei den neuen RNA-Wirkstoffen noch weniger zu erwarten als bei den herkömmlichen Impfstoffen.
Nach wenigen Tagen und Wochen sind die Impfstoffe komplett abgebaut und nicht mehr im Körper vorhanden. Zurück
zum Bild der Treppe: Pro Jahr sterben rund 10.000 Menschen in Deutschland aufgrund von Stürzen, wie viele davon auf
Treppenstürzen zurückzuführen sind, ist nicht bekannt, aber sicher mehr als die 1800 Toten durch die Nebenwirkung der
Impfstoffe. Egal wie man es dreht und wendet, die Statistik ist bei der Impfung gegen Covid-19 eindeutig: Man schützt
sich selber, aber auch andere wesentlich mehr, wenn man geimpft ist, und man muss auch.
Prof. Dr. Ortwin Renn
Soziologe (!!), Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung, Potsdam
Homepage des Instituts, 15.12.2021

https://www.iass-potsdam.de/de/blog/2021/12/covid-19-was-fuer-ungeimpfte-auf-dem-spiel-steht

Eintrag Nr. 308

„Freiheit für die, die sie verdienen“
Freiheit für die, die sie verdienen
Reinhard Müller
Jurist, Journalist, Redakteur
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.12.2021
https://www.faz.net/suche/s4.html?ct=article&ct=audio&ct=blog&ct=gallery&ct=infogra�k&ct=storytelling&ct=video&type=content&&
query=Reinhard%20müller#listPagination

Eintrag Nr. 152

„...eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten...“

Die Bundesregierung wird nicht einen einzigen Augenblick ruhen, und wir werden jeden nur möglichen Hebel bewegen,
bis wir alle unser früheres Leben und alle unsere Freiheiten zurückbekommen haben. ... Wir werden alles tun, was
notwendig, ist, es gibt da für die Bundesregierung keine roten Linien. ... Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass
eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten versucht, unserer gesamten Gesellschaft ihren Willen
aufzuzwingen. ... Was es eben heute auch gibt in Deutschland, das ist Wirklichkeitsverleugnung, das sind absurde
Verschwörungsgeschichten, mutwillige Desinformation und gewaltbereiter Extremismus. ... Um es klar zu sagen: Eine
kleine extremistische Minderheit in unserem Land hat sich von unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, unserem
Gemeinwesen und unserem Staat abgewandt, nicht nur von Wissenschaft, Rationalität und Vernunft ... Wir geben auch
den Versuch nicht auf, bislang noch Zurückhaltende davon zu überzeugen, dass sie sich doch impfen lassen, mit der Kraft
der Fakten, der Kraft der Vernunft oder der Kraft des besseren Arguments. ... Dazu stelle ich fest: Unsere Gesellschaft ist
nicht gespalten. Die überwältigende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land verhält sich solidarisch,
vernünftig und vorsichtig.
Olaf Scholz
Bundeskanzler SPD, Rechtsanwalt
Westdeutsche Zeitung, 15.12.2021
https://www.wz.de/politik/inland/bundeskanzler-olaf-scholz-gibt-keine-roten-linien-im-kampf-gegen-corona_aid-64638659

Eintrag Nr. 288

„Impfen mag man eben“
Firma Manner
https://mobile.twitter.com, 15.12.2021
https://mobile.twitter.com/MannerAG/status/1471123623465398278

Eintrag Nr. 52

„Jemand, der nicht geimpft ist, wird zu diesem Kaffeetrinken

nicht kommen können.“
Für Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist die Sache eindeutig: „Bei uns ist es ganz klar, bei uns gilt
die 2G-Regel“, sagte er am Montagabend in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“. Auf die Frage von Moderator Frank
Plasberg, ob er den Impfstatus seiner Gäste beim gemeinsamen Kaffeetrinken auch erfrage, antwortete Müller: „Ja,
natürlich frage ich das. Jemand, der nicht geimpft ist, wird zu diesem Kaffeetrinken nicht kommen können.“
Michael Müller
damaliger Regierender Bürgermeister Berlins SPD
Redaktionsnetzwerk Deutschland, 14.12.2021
https://www.rnd.de/medien/michael-mueller-bei-hart-aber-fair-ungeimpfte-beim-kaffeetrinken-nicht-erwuenscht-RQTQMOVC6NEVFEKTZMEBHM3HVM.html

Eintrag Nr. 124

„Aasgeier der Pandemie“
Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält Demonstranten, die Corona-Proteste zur
Diffamierung staatlicher Institutionen nutzen, für „Aasgeier der Pandemie“. Das sei eine gute Charakterisierung für
Rechtsextreme, die die Pandemie als willkommenen Anlass nutzten, um gegen den Staat zu hetzen, sagte Kretschmann
am Dienstag in Stuttgart. Bei bürgerlichen Impfgegnern sei die Verweigerungshaltung dagegen oft eine Frage der
Weltanschauung, so der Regierungschef. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass Argumente da nichts nützten.
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident Baden-Württemberg
FAZ online, 14.12.2021
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/kretschmann-rechtsextreme-sind-die-aasgeier-der-pandemie-17683988.html

Eintrag Nr. 241

„Ohne Impfen ist Weihnachten Essig.“

Carl Kühne AG
Liste von Deutschen Wirtschaftsunternehmen, die die impfkampangne unterstützen und den zugehörigen Werbeslogans.

Deutsche Wirtschaftsunternehmen
https://www.horizont.net, 14.12.2021
https://www.horizont.net/news/media/36/Auswahl-der-teilnehmenden-Marken-im-berblick-359495.pdf

Eintrag Nr. 53

„Viele Impfverweigerer (...) lassen sich doch mit bockigen Kindern
vergleichen.“
Viele Impfverweigerer – längst nicht alle – aber viele lassen sich doch mit bockigen Kindern vergleichen. In ihren Demos
stampfen sie mit dem Fuß, quengeln, freuen sich, dass sie unter ihresgleichen viel Aufmerksamkeit bekommen. Strafen
helfen bei solchen Kindern wenig. Wer ihnen Hausarrest verpasst, muss im schlimmsten Fall mit der Konsequenz leben,
dass sie das Zimmer aus Frust komplett zerlegen. Oder heimlich aus dem Fenster verschwinden.
Wer aber die Möglichkeit hat, mehr Geld in der Tasche zu haben, der lässt sich doch viel leichter überreden.
Wissenschaftliche Argumente, Warnungen, Mahnungen, Appelle – das prallt alles an den Verweigerern ab. Aber Geld, das
hat schon immer seine Wirkung entfaltet.
Martin Gätke
Journalist
Kölner Express, 13.12.2021
https://www.express.de/panorama/kommentar-zu-impfp�icht-verweigerer-lieber-mit-geld-zuschuetten-82477?cb=1646253108454

Eintrag Nr. 258

„Ungeimpfte müssten bei einer Triage zurückstehen.“

Ruth Humbel
Politikerin Partei "die Mitte" Nationalrätin Schweiz
https://www.aargauerzeitung.ch, 13.12.2021

https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/aargauer-nationalraetin-humbel-fordert-ungeimpfte-muessten-bei-einer-triage-zurueckstehen-ld.2227280

Eintrag Nr. 287

„Ich lasse Ungeimpfte zu Weihnachten nicht mehr rein“
Charlotte Würdig bei Hart aber Fair am 13.12.2021 zum Thema „2G unterm Christbaum: Wie wird aus dieser Weihnacht
noch ein Fest?"
Charlotte Würdig
Moderatorin
https://www1.wdr.de, 13.12.2021
https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/videos/video-g-unterm-christbaum-wie-wird-aus-dieser-weihnacht-noch-ein-fest-104.html

Eintrag Nr. 94

„(...) bestimmte Form der Gewalt, (...)“

„Und was noch mal für mich jetzt besonders in den Fokus geraten ist, ist die Frage, wie man mit Menschen umgehen
kann, die bereitwillig das Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen, indem sie sich nicht impfen lassen wollen. Ich hab
da persönlich keine Lösung für, und die Menschen, mit denen ich darüber spreche, haben auch keine Lösung dafür. Und
ich �nde, das ist tatsächlich eine bestimmte Form der Gewalt, mit der wir dort alle konfrontiert werden, die unser und
jetzt konkret mein Leben jeden Tag einfärbt.“
Daniel Schreiber
Hanser Rauschen. Podcast. Mit Autor Daniel Schreiber über Weihnachten allein , 12.12.2021
https://hanser-rauschen.podigee.io/57-daniel-schreiber

Eintrag Nr. 86

„Es darf keine roten Linien geben, (...)“
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dafür plädiert, im Kampf gegen die Corona-Pandemie �exibel beim Ergreifen von
Gegenmaßnahmen zu sein. „Es darf keine roten Linien geben, das hat uns diese Pandemie nun wirklich gezeigt. Wir
müssen immer bereit sein umzudenken, wenn die Umstände es erfordern“, sagte er der „Bild am Sonntag“.
Olaf Scholz
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland
ZDF heute online, 12.12.2021

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-scholz-pandemie-ungeimpfte-100.html

Eintrag Nr. 37

„(...) eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen und nicht
geimpft zu sein.“

Mit der Einführung der Impfp�icht ist es eigentlich rechtswidrig, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Und
daran können sich auch andere Konsequenzen knüpfen.
Karoline Edtstadler
Verfassungsministerin Österreich
pils24 tv, ab Minute 16:10, 10.12.2021
https://www.puls24.at/video/puls-24-newsroom-live/edtstadler-zur-impfp�icht-kuendigung-fuer-ungeimpfte-wahrscheinlich-moeglich/v-cgbzgd9o00q9

Eintrag Nr. 207

„Mit der Einführung der Impfp�icht ist es eigentlich rechtswidrig,
in Österreich zu wohnen...“
und nicht geimpft zu sein. Und daran können sich auch andere Konsequenzen knüpfen."
Puls24 Interview
Karoline Edtstadler
Verfassungsministerin Österr. Bundesregierung
https://www.puls24.at, 10.12.2021
https://www.puls24.at/video/puls-24-newsroom-live/edtstadler-zur-impfp�icht-kuendigung-fuer-ungeimpfte-wahrscheinlich-moeglich/v-cgbzgd9o00q9

Eintrag Nr. 34

„(...) einem Impfverweigerer den Führerschein entziehen.“

Der Staat könnte bei BaFöG, Wohngeld und Ähnlichem ansetzen und die Auszahlung vom Impfstatus abhängig machen. Er
könnte einem Impfverweigerer den Führerschein entziehen.
Prof. Dr. Joachim Wieland
ehem. Direktor der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer
n-tv, 09.12.2021
https://www.rtl.de/cms/bei-corona-impfp�icht-diese-strafen-koennten-verweigerern-drohen-4871788.html

Eintrag Nr. 11

„Ihr seid jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben“
Wir müssen diese Welle bremsen. Dazu ist es wichtig, daß man eine klare Botschaft sendet an die Ungeimpften: „Ihr seid
jetzt raus aus dem gesellschaftlichen Leben.“ Deswegen machen wir konsequent 2G…
Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes
ZDF-Sendung "Maybrit Illner", Zeitstempel 36'01, 09.12.2021
https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner/omikron-und-impfp�icht-neuer-minister-neue-sorgen-maybrit-illner-zu-gast-u-a-karl-lauterbach-am-9-dezember-2021-100.html

Eintrag Nr. 158

„Boostern, bis die Nadel glüht“

Bovenschulte zur Corona-Lage: "Boostern, bis die Nadel glüht"
Regierungserklärung des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte am 8. Dezember 2021. Die Bremische
Bürgerschaft diskutierte an diesem Donnerstagvormittag über die aktuelle Corona-Lage und die zuletzt verschärften
Maßnahmen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte betonte die Bedeutung der Impfungen.
Andreas Bovenschulte
Bremer Bürgermeister
08.12.2021
https://www.weser-kurier.de/bremen/corona-in-bremen-das-haelt-andreas-bovenschulte-von-lockdown-ideen-doc7iresk6a9c2458wp744

Eintrag Nr. 146

„Privat gilt bei mir 2G. “
Für Paula Lambert gibt es kein Thema, das sie nicht ansprechen würde. Bei Impfgegnern hat die Moderatorin es aber
inzwischen aufgegeben, mit Argumenten punkten zu wollen. Sie zieht vielmehr klare Grenzen.
Paula Lambert
Moderatorin
www.t-online.de, 07.12.2021

https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_91271698/paula-lambert-es-faellt-mir-leider-schwer- da-sachlich-zu-bleiben-.html

Eintrag Nr. 20

„Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben. (...) Die kann man
nicht nach Madagaskar verfrachten. Was soll man machen?“

Ich würde es jetzt jedem politisch empfehlen: Klare Kante, klare Richtung. Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben.
Und im Grunde, in gewisser Weise, kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so. Die kann man nicht
nach Madagaskar verfrachten. Was soll man machen?
Heinz Bude
Soziologieprofessor Uni Kassel
Podcast Steingarts Morning Brie�ng, 07.12.2021
https://www.thepioneer.de/originals/steingarts-morning-brie�ng/podcasts/impfgegner-muessen-fuehlbare-nachteile-haben

Eintrag Nr. 56

„Schluss mit der Nächstenliebe!“

Und dann sind da die Impfverweigerer. Die Impfgegner. Die klar in der Minderheit sind, aber verantwortlich für die
meisten Infektionen. Und so tun, als gehe sie das alles nichts an. Die sich in kruden Theorien ergehen, als sei die Virologie
bloß eine Meinung. Die glauben, intelligent zu sein, aber bar jeder Vernunft sind. Die behaupten, vorsichtig zu sein, da sie
sich täglich testen ließen. Als würde ein Test sie schützen. Als gäbe es so etwas wie "vorsichtig Ungeimpfte". Wer sich
nicht impfen lässt, ist nicht vorsichtig. Weil er das Leben anderer Menschen gefährdet. (...) Von wegen Nächstenliebe! Ich
emp�nde keine Nächstenliebe für Impfgegner. Wer ihnen gegenüber Toleranz fordert, beißt bei mir auf Granit. (...) Und
auch wenn die Impfverweigerer nicht sterben, sondern leben wollen, tun sie letztlich nichts anderes als der Pilot. Sie
riskieren das Leben von anderen. Weil es ihnen egal ist, was aus denen wird, wenn sie sich nicht impfen lassen, obwohl
sie es könnten. Sie denken ja noch nicht einmal daran, was sie ihren Eltern, Kindern und Geschwistern zumuten, wenn sie
krank würden. (...) Ich habe genug von Leuten, die von Solidarität nichts halten und über Appelle nur lachen. Die
ignorieren, wie gut es uns geht, gehen kann, wenn wir nur wollen. Aber sie wollen nicht. Stattdessen meinen sie, ihr Recht
auf Freiheit verteidigen und Widerstand leisten zu müssen (einige mit zum Teil inakzeptablen Mitteln). - Freiheitsrecht?
Widerstandsrecht? Gegen was? Gegen das Lebens- und Gesundheitsrecht der anderen? (...) Ich bin eine unchristlichwütende Befürworterin härterer Maßnahmen. Des Lockdowns für Ungeimpfte, wenn das nicht sinnvoll ist, für alle. Der
2G-Regel, auch in Gottesdiensten. Der Impfp�icht (Ausnahmen nur aus medizinischen Gründen, die ein Amtsarzt
attestieren muss). Das alles sofort. Und unter Androhung emp�ndlicher Geldbußen. Damit nicht noch mehr Menschen
sterben.
Beatrice von Weizsäcker
Juristin, Autorin, Journalistin,
evangelisch.de, Spiritus-Blog, 06.12.2021
https://www.evangelisch.de/blogs/spiritus/193765/06-12-2021

Eintrag Nr. 212

„Ich fordere Schnellprozesse“

Ich fordere Schnellprozesse, um Verstöße gegen die Corona-Schutzmaßnahmen sofort und rigoros zu ahnden ... Sowas
darf nicht erst Wochen später passieren.
Roland Wöller
sächsischer Innenminister, CDU
Wirtschaft.com, t-online, Berliner Zeitung, 06.12.2021
https://wirtschaft.com/sachsens-innenminister-fordert-schnellprozesse-bei-corona-verstoessen/

Eintrag Nr. 219

„Nikolaus (uriniert in Stiefel der Ungeimpften): Natürlich komme
ich auch zu Ungeimpften“
Mario Lars
Cartoonist, Graphiker, Autor, Journalist
Braunschweiger Zeitung, 06.12.2021
https://www.braunschweiger-zeitung.de/mitreden/antworten/article234039405/Pinkelnder-Nikolaus-Serioeses-Anliegen-verpackt-in-derbem-Witz.html

Eintrag Nr. 278

„Wenn alle Studien vorliegen, kann auch ein Computer
entscheiden, ob ein Impfstoff empfehlenswert ist. Dann braucht
es keine Experten mehr.“

„Jede Stunde, in der Verantwortliche nicht handeln, stecken sich Menschen an, manche erkranken, sterben gar. Und zwar
nach allem, was bekannt ist, weit mehr, als je durch eine Impfung erkranken, geschweige denn sterben würden.
Was es in einer solchen Situation der Unsicherheit braucht, ist nicht der kleinmütige Rückzug auf den sicheren Boden
der Evidenz. Sondern den Mut der Erfahrenen, der Experten, der Regierenden zur Entscheidung, gepaart mit dem
offenen Ansprechen eventueller Restrisiken und einer gut verständlichen Erklärung, warum man bereit ist, die
einzugehen.
Das können Menschen nachvollziehen, und sie werden folgen – jedenfalls die vernünftigen."
Sascha Karberg
Ressortleiter Wissen & Forschen beim Tagesspiegel
https://www.tagesspiegel.de, 05.12.2021
https://www.tagesspiegel.de/politik/die-probleme-mit-der-stiko-die-impfkommission-zieht-sich-kleinmuetig-auf-evidenz-zurueck/27861214.html

Eintrag Nr. 153

„Es ist ein kleiner Pieks für den Einzelnen für die große Freiheit
aller“

Ich bin nahe dran zu sagen: Der Gesetzgeber ist in Ermangelung anderer effektiver Möglichkeiten nicht nur berechtigt,
sondern verp�ichtet, eine Impfp�icht einzuführen. ... verdichtet sich die grundsätzliche Befugnis des Staates,
entsprechende Schutzmaßnahmen anzuordnen, immer mehr bis hin zu einer Rechtsp�icht. ... Ohne allgemeine
Impfp�icht wäre ein vollständiger Lockdown künftig wohl verfassungswidrig. ... Es ist ein kleiner Pieks für den Einzelnen
für die große Freiheit aller. ... Ich möchte die Impfp�icht, bevor wir Zustände wie in Bergamo haben. ... Allein mit
Bußgeldern wird das nicht gehen. ... Wir müssen über die 2G-Regel am Arbeitsplatz nachdenken. ... Der Einzelne hätte
keinen Arbeitsplatz mehr. ... Ohne Impfung gäbe es keinen Zugang mehr zum öffentlichen Leben.
Peter Biesenbach
NRW-Justizminister CDU, Diplom-Verwaltungswirt und Rechtsanwalt
Rheinische Post, 04.12.2021
https://rp-online.de/politik/deutschland/impfp�icht-nrw-justizminister-peter-biesenbach-fuer-2g-am-arbeitsplatz_aid-64426985

Eintrag Nr. 130

„Wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, dann
braucht man diese Impfung.“
"Wenn man am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte, dann braucht man diese Impfung. Es ist nachweislich
bewiesen, dass sie einen selbst und andere schützt", betont Schöneberger abschließend.!
Barbara Schöneberger
Moderatorin
Stuttgarter Nachrichten, 04.12.2021
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.ich-�nde-es-unverstaendlich-klare-worte-von-barbara-schoeneberger-das-haelt-sie-von-impfgegnern.3d24b556e3f4-4cdc-b7e1-f37fa7977eab.html

Eintrag Nr. 340

„Das Impfen ist der Moses, der uns aus dieser Pandemie
herausführt.“
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident Landtag BW
https://bnn.de, 04.12.2021
https://bnn.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/kretschmann-baden-wuerttemberg-parteitag-gruene-coronapandemie-impfung

Eintrag Nr. 196

„Ich bin für eine strikte Auslegung der 2G-Regel -“
auch am Arbeitsplatz oder im Supermarkt. Wer nicht geimpft ist, kann sich Lebensmittel auch online bestellen oder
bringen lassen."
Prof. Richard Werkmeister
Vorsitzender Krebs-Gesellschaft Rheinland-Pfalz
https://www.kreiszeitung.de, 04.12.2021
https://www.kreiszeitung.de/verbraucher/supermarkt-2g-regeln-corona-deutschland-ungeimpft-geimpft-koblenz-krebs-2g-news-zr-91159054.html

Eintrag Nr. 100

„Echte Freiheit heißt Impfp�icht!“

Die größtmögliche Freiheit dieser Tage ist eine P�icht - die Impfp�icht. Sie kommt aller Voraussicht nach im kommenden
Frühjahr auch in Deutschland - und das ist goldrichtig. Nur mit der Impfp�icht werden wir es schaffen, unseren Alltag
langfristig aufrecht zu erhalten und weiter zu normalisieren, tausende Menschen vor einem schweren Krankheitsverlauf
oder gar dem Corona-Tod zu retten. Wenn es nicht freiwillig zu gehen scheint, muss politisch nachgeholfen werden. Auch
dafür sind Politiker da.
Christian P. Stadtfeld
Chefredakteur & Geschäftsführer OSTHESSEN|NEWS / Medienkontor M. Angelstein GmbH & Co. KG
Osthessen|News, 04.12.2021
https://osthessen-news.de/n11659170/endlich-soll-sie-kommen-echte-freiheit-heisst-impfp�icht.html

Eintrag Nr. 25

„(...) klare Kante zeigen und ohne diese Personen feiern.“
Anders sehe es jedoch bei Familienmitgliedern aus, die sich aus Überzeugung nicht impfen ließen, vielleicht sogar
Anhänger von Verschwörungsmythen seien. „Auch hier sollte man versuchen, durch Gespräche vielleicht doch noch ein
Umdenken herbeizuführen“, so der Sozialpsychologe. Ist das nicht möglich, müsse man aber klare Kante zeigen und ohne
diese Personen feiern.
Prof. Dr. Rolf van Dick
Sozialpsychologe Uni Frankfurt am Main
WDR, „Wie umgehen mit ungeimpften Familienmitgliedern?“, 03.12.2021
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-regeln-weihnachten-ungeimpfte-100.html

Eintrag Nr. 148

„so ein Blinddarm ist ja nicht essentiell“

"Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen,
sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben
des Gesamtkomplexes."
Sarah Bosetti
Kabarettistin der ZDF-Reihe "Bosetti will reden"
ZDF, 03.12.2021
https://www.zdf.de/comedy/bosetti-will-reden/211203-bosetti-will-reden-100.html

Eintrag Nr. 111

„Ich weiß, dass viele Kinder sich das wünschen, damit sie sich
sicherer fühlen können.“
"Wenn über 200 000 Kinder geimpft werden können, würde das einen großen Unterschied machen was die Frage der
höheren #Impfquote betrifft. Ich weiß, dass viele #Kinder sich das wünschen, damit sie sich sicherer fühlen können. (1/2)
Wir müssen Kindern zügig & unkompliziert ein Impfangebot machen. Am besten dort, wo sie entweder täglich sind – z.B.
in der Schule – oder an Orten, an denen sie noch etwas erleben können. Auch in den Impfzentren müssen wir besondere
Impfstraßen schaffen. (2/2)"

Franziska Giffey
Regierende Bürgermeisterin von Berlin (damals noch Kandidatin)
Twitter Account von Franziska Giffey, 03.12.2021
https://twitter.com/FranziskaGiffey/status/1466684327564038149

Eintrag Nr. 8

„so ein Blinddarm ist ja nicht essentiell“

Wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen,
sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben
des Gesamtkomplexes.
Sarah Bosetti
Fernsehkomikerin
Twitter, 03.12.2021
https://twitter.com/sarahbosetti/status/1466829037645582341?lang=de

Eintrag Nr. 173

„...klare Kante zeigen und ohne diese Personen feiern.“
Anders sehe es jedoch bei Familienmitgliedern aus, die sich aus Überzeugung nicht impfen ließen, vielleicht sogar
Anhänger von Verschwörungsmythen seien. „Auch hier sollte man versuchen, durch Gespräche vielleicht doch noch ein
Umdenken herbeizuführen", so der Sozialpsychologe. Ist das nicht möglich, müsse man aber klare Kante zeigen und ohne
diese Personen feiern.
Professor Rolf van Dyck, Sozialpsychologe, zum Umgang mit Ungeimpften an Weihnachten
Prof. Rolf van Dyck
Sozialpsychologe
03.12.2021
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/corona-regeln-weihnachten-ungeimpfte-100.html

Eintrag Nr. 271

„Szekeres droht ungeimpften Ärzten mit Berufsverbot“

Wien (OTS) – Ein jetzt geleaktes Dokument macht wohl viele Ärzte fassungslos: Im vergangenen Dezember schrieb ÄK
Präsident Szekeres aus eigenem Anlass an BM Mückstein einen Brief, um auch Ärzte zur Impfp�icht zu zwingen. Darin
schlägt er in seiner Funktion als Präsident der Ärztekammer vor, dass Ärzte nur noch dann arbeiten dürfen, wenn sie die
vorgeschriebenen Impfungen haben. Der Impfnachweis sei der jeweiligen örtlichen Bezirksverwaltungsbehörde
vorzulegen. Alle Ärzte ohne vollständige Impfung würden aus der Ärzteliste gestrichen, dh mit Berufsverbot belegt.
Dr. Thomas Szekeres
Präsident Ärztekammer Österreich
https://mfg-oe.at, 03.12.2021
https://mfg-oe.at/aerztekammer-praesident-szekeres-will-ungeimpften-aerzten-berufsverbot-erteilen/

Eintrag Nr. 307

„Solange auch nur einer krank ist, ist niemand wirklich gesund“
Solange auch nur einer krank ist, ist niemand wirklich gesund
Miguel de la Riva
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.12.2021

Eintrag Nr. 144

„Gut ist, dass die Ungeimpften jetzt mal drunter leiden.“

"Gut ist, dass die Ungeimpften jetzt mal drunter leiden. - Wir werden uns für Umgeimpfte keine Arme und Beine
ausreißen."
Einführung der 2G - Regel im Einzelhandel ab Dezember 2021
Mahé Crüsemann
Volontärin shz.de
Ostholsteiner Anzeiger, 02.12.2021
https://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/Das-sagen-Eutiner-Einzelhaendler-zu-2G-Shopping-ab-Samstag-id34539567.html

Eintrag Nr. 227

„Es gibt ja Instrumente, wie wir Ungeimpfte weitestgehend vom
gesellschaftlichen Leben ausschließen. “
„Die Geimpften haben das Gefühl, sie haben sich die Freiheiten erarbeitet und sind jetzt aber wieder ohnmächtig
gegenüber denjenigen, die nicht mitmachen und die Fortschritte wieder zerstören und dafür sorgen, dass die Welle jetzt
diese Dynamik hat. [...] Die Verantwortung auf dem Rücken der Gesellschaft hin- und herzuschieben, das wird nicht
gutgehen. Es gibt ja Instrumente, wie wir Ungeimpfte weitestgehend vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Das
erzeugt den größten Druck. Das muss die Politik jetzt angehen, das müssen wir einfordern."

Daniel Hörsch
Sozialwissenschaftler Evangelische Zukunftswerkstatt "midi"
https://www.rbb24.de, 02.12.2021
https://www.rbb24.de/politik/thema/corona/beitraege/2021/12/corona-wut-geimpfte-ungeimpfte-gesellschaft-familie.html

Eintrag Nr. 142

„...und wer meckert bekommt aufs Maul...“

"Die Impfp�icht wird kommen. Um sie durchzusetzen empfehle ich: Allen Impfgegnern Führerschein ,Ausweis und
Smartphone abnehmen bis zur 2. Impfung und wer meckert bekommt aufs Maul bis das Blut spritzt! ( Ich zitiere hier eine
befreundete Küchenmeisterin, weil es passt und sie hat eigentlich immer recht.)"
Michael Wille
Wirt Dorfkrug Bavenstedt
Hildesheimer Allgemeine, 01.12.2021
https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/corona-impfung-mit-gewalt-durchsetzen-empoerung-ueber-wirt.html

Eintrag Nr. 145

„Wer Ungeimpfte ärgern will, verschenkt zu Weihnachten
hässliche Dinge...“
"Olaf Scholz: 2G-Regel für den Einzelhandel kommt sicher. Wer Ungeimpfte ärgern will, verschenkt zu Weihnachten
hässliche Dinge, die man nur im Geschäft umtauschen kann."
Oliver Welke
Moderator ZDF heute-show
Twitter, 01.12.2021
https://twitter.com/heuteshow/status/1465994086670913542?lang=de

Eintrag Nr. 336

„#spackos #honks #schwurbler #irre #bittefortbleiben #danke#stefanfrädric

„Und tschüss! (Hoffe, ich habe jetzt wirklich alle durchbeleidigt, die hier nix zu suchen haben …)
#spackos #honks #schwurbler #irre #bittefortbleiben #danke#stefanfrädrich"
Video
Dr. Stefan Frädrich
Arzt, Betriebswirt, Unternehmer und Autor von Ratgeberbüchern und Lernprogrammen
https://www.instagram.com, 01.12.2021
https://www.instagram.com/p/CW7uwb6ACU0/

Eintrag Nr. 160

„Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei“
Wir haben im Sommer wirklich alles versucht - mit Impfaktion am Strand, mit Grillwurst nach dem Impfen. Die Zeit der
Freiwilligkeit ist vorbei.
Stefanie Drese
Gesundheitsministerinn MV
01.12.2021
https://twitter.com/NDRinfo/status/1465997855231938561

Eintrag Nr. 201

„Öffentliches Leben auf das notwenige Maß beschränken,
Infektionszahlen senken.“

„Für uns Grüne ist klar: Wir müssen jetzt schnell handeln und die Infektionszahlen senken, denn die Lage in Bayern ist
dramatisch! Das habe ich in meiner Rede im Bayerischen Landtag am 01.12.2021 zu unserem Dringlichkeitsantrag
deutlich gemacht."
Katharina Schulze
Seit 2017 eine der beiden Vorsitzenden der Fraktion der Grünen
https://www.youtube.com, 01.12.2021
https://www.youtube.com/watch?v=TpUYQssgQt8

Eintrag Nr. 150

„...alle Impfverweigerer, die mit ihrem Starrsinn zig Millionen
Menschen quasi in Geiselhaft nehmen“
Ich kann Ihnen aber auch sagen, welchen Menschen ich in diesem Jahr mit großem Unverständnis begegne: Das sind für
mich alle Impfverweigerer, die mit ihrem Starrsinn zig Millionen Menschen quasi in Geiselhaft nehmen.
Günther Jauch
Fernsehmoderator, Entertainer, Journalist und Produzent.
t-online, 30.11.2021
https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_91238044/guenther-jauch-wettert-gegen-impfgegner-und-spricht-von-geiselnahme.html

Eintrag Nr. 35

„Wir wollen mehr verbieten“

Berlin plant weitere Corona-Einschränkungen. „Wir wollen mehr verbieten“, kündigte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek
Kalayci (SPD) am Dienstag an. Weihnachtsmärkte sollen danach künftig nur noch unter 2G-Bedingungen geöffnet und
eingezäunt werden. Zutritt hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene. Dies soll an den Eingängen kontrolliert werden.
Dilek Kalayci
Gesundheitssenatorin Berlin
Berliner Zeitung, 30.11.2021
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/berlins-gesundheitssenatorin-kuendigt-an-wir-wollen-mehr-verbieten-li.197886?pid=true

Eintrag Nr. 184

„Ich �nde, dass sich Ungeimpfte gar nicht treffen sollten in diesen
Zeiten, um das Virus nicht weiterzuverbreiten.“
Daniel Günther
Ministerpräsident Schleswig-Holstein Ministerpräsident Mitglied der CDU
Berliner Zeitung, 29.11.2021
https://www.berliner-zeitung.de/news/guenther-ungeimpfte-jetzt-isolieren-und-impfp�icht-einfuehren-li.197806

Eintrag Nr. 335

„So, musste sein. Fuck.“

„#impfenimpfenimpfen #verdammtehacke #undlosgehts#pieksundgut #covid_19 #fxck #stefanfrädrich"
Video
Dr. Stefan Frädrich
Arzt, Betriebswirt, Unternehmer und Autor von Ratgeberbüchern und Lernprogrammen
https://www.instagram.com, 29.11.2021
https://www.instagram.com/p/CW12usWoo0f/

Eintrag Nr. 221

„Freedom Day für die Pandemie der Vollzeitegoisten“
„Kennen Sie den Film "Und täglich grüßt das Murmeltier"? Falls ja: Stellen Sie sich mal vor, Bill Murray spielt Dr. Christian
Drosten und der Murmeltiertag ist eine Corona-Welle. Sie wachen also jeden Morgen auf und beschwören Politik und
Gesellschaft, sich mit ihren Mitmenschen und der Gesellschaft, insbesondere den vulnerablen Gruppen und den Kindern,
solidarisch zu zeigen und sich darum medizinisch vernünftig und aus wissenschaftlicher Sicht verantwortungsvoll zu
verhalten - aber knapp 20 Prozent der Deutschen gefallen sich in der Rolle als Impf-Rebellen und verbreiten trotzdem
nimmermüde und in zunehmend rauerer Gangart allerlei Halb- bis Garnicht-Wahrheiten zum Thema Corona und CoronaImpfung."
Marie von den Benken
Model, Autorin und In�uencerin
https://web.de, 29.11.2021
https://web.de/magazine/unterhaltung/satirischer-wochenrueckblick/wochenrueckblick-freedom-day-pandemie-vollzeitegoisten-36386448

Eintrag Nr. 36

„SPD-Fraktionsvize: Impfunwilligen Hausärzten Zulassung
entziehen“

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese will Hausärzten, die sich hartnäckig weigern, in ihren Praxen Patienten zu impfen, die
Zulassung entziehen lassen. „Ärzte haben einen Versorgungsauftrag – und das Impfen gehört dazu“, sagte der SPDPolitiker der „Westfalenpost“ (Montagsausgabe).
Wer seiner P�icht nicht nachkomme, müsse mit Konsequenzen rechnen. Wiese ist derzeit kommissarisch
gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion. „Mein Dank gilt allen Medizinern, die zum Teil bis spät in den Abend und
sogar an den Wochenenden alles dafür tun, um die Pandemie zu bekämpfen“, sagte er. Aber ein kleiner Teil der Ärzte
verhalte sich unsolidarisch und schiebe die Bürokratie oder das Tagesgeschäft als Begründung vor.
„Das geht so nicht.“ Er appellierte an die Kassenärztlichen Vereinigungen, diesen Ärzten ein Bußgeld anzudrohen oder „im
schlimmsten Fall die Zulassung zu entziehen“.
Dirk Wiese
stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender
Westfalenpost, 28.11.2021
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/spd-fraktionsvize-impfunwilligen-hausaerzten-zulassung-entziehen-75410.html

Eintrag Nr. 98

„Querdenkern kann unser Hosanna nicht gelten“

SWR aktuell berichtet über eine Predigt des katholischen Bischofs Gebhard Fürst

Der katholische Bischof von Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, hat in seiner Predigt zum ersten Advent Ungeimpfte
mit klaren Worten kritisiert. Bei einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Ludwigsburg sagte
der Bischof, Menschen, die eine Corona-Impfung verweigerten, nähmen nicht nur für sich selbst in Kauf, zu erkranken.
Den eigentlichen Schaden würden sie damit den Schwächsten zufügen. Unvernünftige und Uneinsichtige raubten
Kindern eine unbeschwerte Kindheit und älteren Menschen die letzten Jahre, so der katholische Geistliche.Christen
könnten nicht tatenlos zu sehen, Querdenkern könne das 'Hosanna' nicht gelten, sagte Fürst in seiner Advents-Predigt.

Gebhard Fürst
Katholischer Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart
SWR und katholisch.de (Seite auf katholisch.de nicht mehr online), 28.11.2021
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/bischof-fuerst-kritisiert-ungeimpfte-100.html

Eintrag Nr. 279

„Für Ungeimpfte wird es jetzt ungemütlich. Sie müssen mit harten
Kontaktbeschränkungen rechnen.“
Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes CDU
https://www.bild.de, 28.11.2021
https://www.bild.de/regional/saarland/saarland-news/mp-hans-macht-druck-fuer-ungeimpfte-wird-es-ungemuetlich-78379870.bild.html

Eintrag Nr. 72

„(...) sollte so bestraft werden, dass es �nanziell wehtut.“
„Diejenigen, die sich nicht aus Solidarität mit den Mitmenschen oder aus Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit
impfen lassen wollen, müssten durch eine Impfp�icht dazu gebracht werden. Wer sich dann nicht impfen lässt, sollte so
bestraft werden, dass es �nanziell wehtut.“
Prof. Dr. Nikolaus Knoep�er
Inhaber des Lehrstuhls für Angewandte Ethik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Mitteldeutsche Zeitung, 27.11.2021
https://www.mz.de/mitteldeutschland/ethiker-aus-thueringen-fordert-impfp�icht-mit-harten-strafen-fuer-ungeimpfte-3283004

Eintrag Nr. 254

„Nur noch Supermarkt oder Rathaus für Ungeimpfte“
Eine Impfp�icht lehnt der scheidende Bundesgesundheitsminister ab. Eine Alternative sei es, die Bedingungen für
Menschen ohne das Zerti�kat langfristig ungemütlich zu gestalten und sie vom alltäglichen Leben auszuschließen.
„Mindestens mal das ganze Jahr 2022: Wenn Du irgendwie mehr tun willst als Dein Rathaus oder Deinen Supermarkt
besuchen, dann musst Du geimpft sein."
Jens Spahn
Ex-Gesundheitsminister Bundesregierung
https://www.welt.de, 27.11.2021
https://www.welt.de/wissenschaft/article235318154/Corona-Spahn-will-Einschraenkungen-fuer-Ungeimpfte-und-2G-auf-lange-Zeit.html

Eintrag Nr. 226

„… der Arbeitgeber muss das Recht erhalten ungeimpfte
Mitarbeiter zu entlassen…“

Nikolaus Knoep�er plädiert für Impfp�icht mit harten Strafen
Prof. Nikolaus Knoep�er
Institutsleiter „Ethik“ Uni Jena
https://www.merkur.de, 27.11.2021
https://www.merkur.de/deutschland/thueringen/ethiker-plaediert-fuer-impfp�icht-mit-harten-strafen-zr-91143205.html

Eintrag Nr. 18

„Wir müssen boostern, bis die Nadeln glühen“
Wir müssen boostern, bis die Nadeln glühen. (…) Es gibt in Bremen bereits einen Lockdown, einen Lockdown für
Ungeimpfte. Sie dürfen in die meisten Geschäfte nicht rein, nicht ins Restaurant, nicht ins Kino, nicht mal zum Friseur.
Andreas Bovenschulte
Regierender Bürgermeister von Bremen
Hildesheimer Allgemeine Zeitung, 26.11.2021
https://www.hildesheimer-allgemeine.de/meldung/wir-muessen-boostern-bis-die-nadeln-gluehen.html

Eintrag Nr. 250

„Reißleine gezogen“

„Ich will mir diese Diskussion nicht mehr anhören und mich belehren lassen von Quacksalbern, von Ahnungslosen, die
Verschwörungstheorien, einem Aberglauben, einer Pseudoreligion anhängen. Das sollen andere machen, ich habe jetzt
die Reißleine gezogen.“
Hausarzt kündigte öffentlichwirksam per Bayerischen Rundfunk an, künftig die ärztliche Behandlung von „Impfunwilligen“
zu verweigern.
Dr. med. Paul Offenberger
Arzt
BR24, 25.11.2021
https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-arzt-im-oberallgaeu-behandelt-keine-ungeimpften-mehr,Spm5wyC

Eintrag Nr. 58

„Ein Anfang könnte die Beteiligung der Ungeimpften an Kosten der
eigenen Krankenhausversorgung sein.“
Das Weihnachtsmarktmanagement der Landesregierung ist für die betroffenen Händler und die Kommunen eine einzige
Katastrophe in der umsatzstärksten Zeit des Jahres. Es ist unangemessen und völlig unverständlich, Veranstaltungen
unter freiem Himmel zu ermöglichen, Weihnachtsmärkte aber beim Aufbau stoisch zu beobachten und nach der
Eröffnung zu untersagen. Eine Entschädigung der Weihnachtsmarkthändler ist hier dringend geboten. Bedauerlich ist
zudem, dass sich damit das Diktat der Ungeimpften verfestigt. Vielleicht ist es Zeit für einen Paradigmenwechsel in der
Pandemiebewältigung: Verantwortlichkeiten könnten auch mal umgedreht und – nach dem Verursacherprinzip – die
eigentlichen Pandemietreiber an den Gesamtkosten beteiligt werden. Ein Anfang könnte die Beteiligung der
Ungeimpften an Kosten der eigenen Krankenhausversorgung sein.
Dieter Bauhaus
IHK-Präsident
IHK Erfurt, 25.11.2021
https://www.erfurt.ihk.de/presse/pressemitteilungen/bauhaus-kritisiert-untersagung-von-weihnachtsmaerkten-5346354

Eintrag Nr. 55

„Wenn ein Lockdown kommt, dann seid ihr schuld“
Euch Ungeimpften verdanken wir die täglich steigenden Fallzahlen, die unkontrollierte Ausbreitung des Virus, die
neuerliche Kapitulation der Gesundheitsämter und den drohenden Zusammenbruch der intensivmedizinischen
Versorgung. Wenn ein Lockdown kommt, dann seid ihr daran schuld. Und meine Kinder hocken drin, wir alle hängen drin.
Kati Degenhardt
Journalistin
t-online, 24.11.2021
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_91187168/corona-ungeimpfte-sind-schuld-wenn-ein-lockdown-kommt-.html

Eintrag Nr. 233

„Ist der Freiheitsverlust, den wir dank den Skeptiker-Idioten
hinnehmen müssen, eigentlich durch die Verfassung abgesichert?
“
„Frage für ein ungeimpftes Arschloch."
Mike Müller
Schauspieler, Komiker Schweizer Fernsehen SRG SSR SRF
https://twitter.com, 24.11.2021
https://twitter.com/MikeMuellerLate/status/1463551603856842752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463551603856842752%7Ctwgr
%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blick.ch%2Fassets%2Fdist%2Fstatic%2Ftwitter.html%3Furl%3Dhttps%3A%2F
%2Ftwitter.com%2FFynn20MC3BCller%2Fstatus%2Fhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMikeMuellerLate%2Fstatus%2F1463551603856842752

Eintrag Nr. 54

„(...), dass der Leidensdruck von Euch Ungeimpften so groß wird,

dass möglichst viele den Schalter im Kopf umlegen.“
Und diese suboptimalen Rahmenbedingungen verhindern eine effektive Ausgrenzung, sprich, dass der Leidensdruck von
Euch Ungeimpften so groß wird, dass möglichst viele den Schalter im Kopf umlegen.
Martin Busch
Journalist, Radiomoderator, Autor
buten un binnen, 23.11.2021
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/impfp�icht-corona-kommentar-bremen-100.html

Eintrag Nr. 38

„Ohne Impfen gibt es auf Dauer keine Freiheit.“
Bei Ungeimpften liegt die Inzidenz über 1000, bei Geimpften über 100. (...) Es handelt sich um eine Pandemie der
Ungeimpften. (...) Ohne Impfen gibt es auf Dauer keine Freiheit.
Dr. Markus Söder
Ministerpräsident Bayern CSU, Jurist
Regierungserklärung, 23.11.2021
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/soeder-es-handelt-sich-um-eine-pandemie-der-ungeimpften-17648585.html

Eintrag Nr. 104

„Freiheitsstrafen oder die Zwangsimpfung sind möglich“

Der Göttinger Staatsrechtler Alexander Thiele hält zur Umsetzung einer möglichen allgemeinen Corona-Impfp�icht auch
einen Zwang zur Impfung für denkbar. „Die Möglichkeiten gehen los bei einem Ordnungsgeld, aber auch Freiheitsstrafen
oder die Zwangsimpfung sind möglich“, sagte Thiele unserer Redaktion. Es sei nicht das Ziel einer allgemeinen
Impfp�icht, dass reiche Menschen sich aus dem Zwang herauskaufen könnten. „Der Staat ist nicht so wehrlos wie es
klingt.“
Prof. Dr. Alexander Thiele
Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht BSP Berlin
Berliner Morgenpost online, 23.11.2021
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article233917857/corona-impfp�icht-zwang-staatsrechtler-moeglichkeit.html

Eintrag Nr. 126

„Zorn und Ungeduld über quengeligen Wohlstandsegoismus“
"Die Zahlenexplosionen (Anm.: Hospitalisierungen), die wir gerade erleben die kommen von den Ungeimpften. Und da
sage ich an dieser Stelle einmal „schönen Dank, liebe Ungeimpfte, das haben wir euch zu verdanken. (…) Der Lockdown
begrenzt mich als doppelt Geimpften in meinen Freiheiten. Und warum? Weil vor allen Dingen die Ungeimpften sich das
Recht herausgenommen haben, krank zu werden, Intensivbetten zu �uten und insgesamt das Gesundheitssystem massiv
zu belasten. (…) Ich emp�nde zunehmend Zorn. Zorn und Ungeduld darüber, dass ich es hier in einer Vielzahl von Fällen
mit quengeligem Wohlstandsegoismus zu tun habe, wo der einzelne sagt, meine Freiheit stelle ich über alles andere."
Videobotschaft
Dr. Dominik Pichler
Bürgermeister der Stadt Kevelaer
Kävels News. Youtube-Kanal des Kevelaer Blatts, 23.11.2021
https://www.youtube.com/watch?v=xSvSqQHg4Ys

Eintrag Nr. 151

„Entweder du lässt dich impfen, dann spielst du, oder du lässt dich

nicht impfen, dann spielst du nicht“
Was sich die Fußballspieler da teilweise leisten, ist inakzeptabel ... Entweder du lässt dich impfen, dann spielst du, oder
du lässt dich nicht impfen, dann spielst du nicht ... Wir sind an einem Punkt, wo das Land in Geiselhaft genommen wird
von Impfgegnern und Corona-Leugnern.
Friedrich Merz
Politiker, CDU
ZDF, Markus Lanz, Redaktionsnetzwerk Deutschland, 23.11.2021
https://www.rnd.de/politik/friedrich-merz-bei-markus-lanz-deutschland-von-impfgegnern-in-geiselhaft-genommen-5JQSKU23GBBSLBWLYNOYXCBEL4.html

Eintrag Nr. 112

„Dann nehmt ihr hier am öffentlichen Leben nicht mehr teil.“
Zur Frage der allgemeinen Impfp�icht:
"Es gibt eine viel einfachere und schnellere Methode, das Problem zu lösen, und das wäre: konsequent 2G. Und zwar am
Arbeitsplatz, in allen Gebäuden, im Bundestag, auf dem Fußballplatz (…) Dieses Land muss jetzt irgendwann mal
konsequent sein. (…) Diejenigen die sich aus, ja warum, lauter Vorbehalten, weil sie Corona leugnen, weil sie notorische
Impfgegner sind, kann man sagen: Ok. Aber dann nehmt ihr hier am öffentlichen Leben nicht mehr teil. (…) Wir sind jetzt
an einem Punkt, wo dieses Land in Geiselhaft genommen wird von den Impfgegner und den Coronaleugnern."
Friedrich Merz
Vorsitzender der CDU (damals noch nicht gewählt)
ZDF Talkshow Markus Lanz (ab 05:20), 23.11.2021
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-23-november-2021-100.html

Eintrag Nr. 256

„Wer nicht geimpft ist, ist Überträger und Gefährder.“

Und eine solche Situation kann man nicht verantworten. Geimpft sein ist erwiesenermaßen ein hochgradiger, wenn auch
kein hundertprozentiger Schutz, andere nicht anzustecken. Jeder kann sich anders entscheiden, aber ich �nde, wer
nicht geimpft ist, kann eigentlich nicht unter Leute gehen."
Peter Maffay
Musiker
https://www.berliner-zeitung.de, 23.11.2021
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/peter-maffay-wer-nicht-geimpft-ist-kann-eigentlich-nicht-unter-leute-gehen-li.194252?pid=true

Eintrag Nr. 255

„Vielleicht sollten Impfungen durch Polizeibeamte erfolgen. “
Bei den Demos der ewig gestrigen, hätte man die Personen doch schon zusammen und könnte direkt ohne Termin
Impfungen durchführen. Keulen, wie bei der Vogel oder Schweinegrippe ist ja leider nicht möglich. Was jetzt noch fehlt
ist Verstand einschalten, Rücksicht auf andere und Impftermine."
Thomas Umbehaue
Autor Stadt Spiegel Essen Süd
https://web.archive.org, 23.11.2021
https://web.archive.org/web/20211126143821/https://www.lokalkompass.de/essen-sued/c-ratgeber/geimpft-genesen-oder-gestorben-das-sind-die-aussichten-fuer-den-

winter_a1659973

Eintrag Nr. 337

„Wir haben eine Situation, wo unser Land von Coronaleugnern und
notorischen Impfgegnern in Geißelhaft genommen wurde!“

ZITAT
„.............Wir brauchen keine Impfp�icht! Es gibt eine einfachere und schnellere Methode: Wir können das durch die
Hintertür machen, indem wir konsequent 2G einführen. Ungeimpfte dürfen dann nicht mehr aus dem Haus, nicht zum
Einkaufen, nicht zur Arbeit!"
Friedrich Merz im ZDF bei Markus Lanz am 23,11,2021
Friedrich Merz
Parteichef CDU
https://www.zdf.de, 23.11.2021
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/markus-lanz-vom-23-november-2021-100.html

Eintrag Nr. 266

„Wer geimpft werden kann - und es jetzt immer noch nicht tut -“
der schadet nicht nur sich selbst, sondern stellt sein Eigeninteresse über die Gesundheit aller anderen. Nun muss der
Schutz von Leben den Vortritt bekommen. Wir dürfen das Sterben und Leiden nicht länger hinnehmen, erst recht nicht,
wenn wir mit den Impfstoffen ein wirksames Mittel haben gegen schwere Krankheitsverläufe."
Diakonie-Präsident: Allgemeine Impfp�icht ist der richtige Weg
Ulrich Lilie
Präsident Diakonie
https://www.diakonie.de, 23.11.2021
https://www.diakonie.de/diakonie-zitate/diakonie-praesident-allgemeine-impfp�icht-ist-der-richtige-weg

Eintrag Nr. 125

„Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters jeder geimpft,
genesen oder gestorben sein.“
Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut für Impfungen gegen das Coronavirus
geworben. "Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen
oder gestorben sein", sagte Spahn. Immunität werde immer erreicht - entweder durch Infektion oder Impfung. "Wir
empfehlen die Impfung."
Jens Spahn
Damals geschäftsführender Bundesgesundheitsminister
ZDF online, 22.11.2021

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/pressekonferenz-spahn-biontech-moderna-lieferungen-100.html

Eintrag Nr. 190

„Wir sind geschlossen, weil sich eine Minderheit nicht impfen
lassen möchte.“
Interview in der Kunstzeitschrift Monopol mit Dr. Frédéric Bußmann, Generaldirektor Kunstsammlungen Chemnitz, zur
Schließung der sächsichen Kultureinrichtungen Ende 2021
Dr. Frédéric Bußmann
Generaldirektor Kunstsammlungen Chemnitz
https://www.monopol-magazin.de, 22.11.2021
https://www.monopol-magazin.de/interview-lockdown-kunstsammlungen-chemnitz-wir-sind-geschlossen-weil-sich-eine-minderheit-nicht-impfen-lassen-moechte

Eintrag Nr. 315

„Ich bin inzwischen für eine #Impfp�icht, weil das hier sonst nie

endet“
und der Schaden an der Gesellschaft durch fortgesetzte Pandemie unvergleichlich größer ist."

Marina Weisband
Politikerin Bündnis 90/ Die Grünen
https://twitter.com, 22.11.2021
https://twitter.com/afelia/status/1462686609590083592?lang=de

Eintrag Nr. 195

„Besser wäre jetzt zusammenhalten, alle gegen Impfgegner“
Tweet von Karl Lauterbach am 21.11.2021
"Damals haben viele, nicht nur ich, zB @c_drosten oder@ECMOKaragianni1 gewarnt und 2G gefordert. Ohne
Nachzutreten: aus Unionsfraktion kam keine Unterstützung, auch nicht von @jensspahn. Jetzt machen alle mit Lage
Politik. Besser wäre jetzt zusammenhalten, alle gegen Impfgegner"

Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
Twitter, 21.11.2021
https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1462400712126652418

Eintrag Nr. 357

„Wer immer noch diskutiert ob das Virus gefährlicher ist oder die

Impfung, ist ein Dummkopf“
2021-11-21 Politik live: Multiples Versagen: Auf wen hört die Politik?
ORF Sendung Politik live Diskussionsrunde PR-Berater (ab min. 24:20)
Es diskutieren:
▪
▪
▪
▪

Wolfgang Rosam, PR-Berater
Josef Kalina, PR-Berater, Unique Relations
Nina Hoppe, Kommunikationsberaterin
Lothar Lockl, PR-Berater - Heimo Lepuschitz, PR-Berater

Josef Kalina
PR-Berater, Unique Relations, früherer SPÖ Bundesgeschäftsführer
YouTube Anjobi Videoarchiv, 21.11.2021
https://www.youtube.com/watch?v=A81N3gWabyU

Eintrag Nr. 81

„(...) eine P�icht ist kein Zwang, sie bedeutet nur, dass man mit
einer Strafe belegt wird, wenn man es nicht macht.“
Wenn sie von Impfp�icht sprechen, denken einige an Impfzwang. Da entsteht das Gefühl: Da zerrt sie jemand aus der
Hütte, rammt die Spritze in den Oberarm und geht wieder. Aber eine P�icht ist kein Zwang, sie bedeutet nur, dass man
mit einer Strafe belegt wird, wenn man es nicht macht.
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann
FDP-Politikerin, Publizistin
Anne Will, 21.11.2021
https://www.ardmediathek.de/video/anne-will/die-corona-notlage-kann-deutschland-die-vierte-welle-noch-brechen/daserste/Y3JpZDovL25kci5kZS9lMmVmZjExYS1mNTE1LTQ1ZWQtYmRjZS02NGFhYzMwNmNmNTM/

Eintrag Nr. 14

„Recht auf Ungeimpftsein ? Quatsch.“
Droht die Spaltung der Gesellschaft, wenn man Ungeimpften ihr kindisches Recht auf Ungeimpftsein nimmt? Quatsch.
Diese Leute rauben anderen die Freiheit. Vor ihnen kuschen? Bitte nicht mehr.
Hilmar Klute
Journalist und Schriftsteller
Süddeutsche Zeitung, 20.11.2021

Eintrag Nr. 106

„Zwangs-Isolierung für Ungeimpfte“
Geldstrafen für Ungeimpfte seien ungenügend, erklärt der Verfassungsjurist Univ. Prof. DDr. Heinz Mayer. Die Impfp�icht
sei durch die Verfassung gedeckt, sagt Mayer. “Nur mit Geldstrafen, damit wird es nicht getan sein”, meinte er gegenüber
der”Kronen Zeitung”. “Es braucht dann wohl auch weitere Konsequenzen. Am ehesten wäre das eine Zwangs-Isolierung.”
Prof. Dr. Heinz Mayer
Emeritierte Professor für Verwaltungs- und Verfassungsrecht, Universität Wien
exxpress online, 20.11.2021
https://exxpress.at/verfassungsrechtler-heinz-mayer-fordert-zwangs-isolierung-fuer-impfverweigerer/

Eintrag Nr. 45

„An alle Ungeimpften! Dank euch droht der nächste Winter im
Lockdown. “

Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften! Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne
Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Die angekündigten Maßnahmen in
Sachsen und Bayern sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die in den vergangenen Monaten Solidarisch waren, die sich
haben impfen lassen. Alle Impfverweigerer (...) müssen sich fragen, welche Mitverantwortung sie haben an den wohl
tausenden Opfern dieser Coronawelle.
Sarah Frühauf
Journalistin
tagesthemen Kommentar, 19.11.2021
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-949037.html

Eintrag Nr. 15

„Wer sich einer Impfung verweigert, (...) hat der Gesellschaft
selbst den Rücken gekehrt“
Sich nicht impfen zu lassen, obwohl man könnte, ist insoweit nicht nur unsolidarisch. Es ist vor allem eins: irrational. (...)
Wer sich einer Impfung aus letztlich irrationalen Motiven verweigert, wird darum nicht von der Gesellschaft
ausgeschlossen. Er hat der Gesellschaft selbst den Rücken gekehrt.
Miguel de la Riva
Journalist
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.11.2021

Eintrag Nr. 355

„Die Gesellschaft muss sich spalten!“

Jobs nur für Ungeimpfte, Querdenker-Schulen, Covid-Wurmkuren – wenn jeder Quatsch angehört wird, werden Zwei�er
sich nie entscheiden. Höchste Zeit, einen Keil zu treiben
(..) Nur werden die oft stillen Verunsicherten und die schweigenden Zögernden nicht dadurch überzeugt, indem den
lauten Abgedrehten, den Reichsbürgern und den Verschwörungsmythikern zugehört wird. Auf dem Weg, die Mitte zu
kapern, überrennen die Außenstehenden die Zwei�er. Der Schaden, der dadurch entsteht, ist weit größer als der
gesundheitliche. Die Trampler bringen Antisemitismus mit und Rechtsextremismus, allgemeine Wissenschafts- und
Verfassungsfeindlichkeit. Sie in�zieren die Zweifelnden mit ihrem Hass, sie suchen sich die Schwächsten dafür aus und
gründen dafür Schulen und Lerngruppen. Und die auf Verständnis konditionierte Mehrheit übersieht das Extreme, weil an
der Stelle der Extremen ja mal ein Zwei�er stand.
Mit maximaler Durchlässigkeit an der Blödsinns�anke ist niemandem geholfen. Was es jetzt braucht, ist nicht mehr
Offenheit, sondern ein scharfer Keil. Einer, der die Gesellschaft spaltet. Wenn davon die Rede ist, entsteht schnell ein
Zerrbild im Kopf, als würde das Land in zwei gleich große Teile zerfallen. Doch so ist es nicht. Richtig und tief
eingeschlagen, trennt er den gefährlichen vom gefährdeten Teil der Gesellschaft."
Christian Vooren
Redakteur · ZEIT ONLINE
ZEIT online, 19.11.2021
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/corona-pandemie-querdenker-impfgegner-gesellschaft-spaltung-5v8

Eintrag Nr. 178

„Gespaltene Gesellschaft ist mir scheißegal, so lang alle geimpft
sind!“
Jan Böhmermann
Moderator - Magazin Royale - ZDF
ZDF Mediathek: Magazin Royale, 19.11.2021
https://www.zdf.de/comedy/zdf-magazin-royale/zdf-magazin-royale-vom-19-november-2021-100.html

Eintrag Nr. 80

„Was es jetzt braucht, ist (...) ein scharfer Keil (...), der die
Gesellschaft spaltet.“
Mit maximaler Durchlässigkeit an der Blödsinns�anke ist niemandem geholfen. Was es jetzt braucht, ist nicht mehr
Offenheit, sondern ein scharfer Keil. Einer, der die Gesellschaft spaltet. Wenn davon die Rede ist, entsteht schnell ein
Zerrbild im Kopf, als würde das Land in zwei gleich große Teile zerfallen. Doch so ist es nicht. Richtig und tief
eingeschlagen, trennt er den gefährlichen vom gefährdeten Teil der Gesellschaft.
Sicher, es ist nicht ganz leicht, den Spaltpunkt exakt zu treffen. Liegt er zu weit außerhalb, können die Extreme weiter
wachsen. Liegt er zu weit innerhalb, gehen legitime kritische Stimmen verloren. Man wird diese Grenze immer wieder neu
austarieren müssen. Ein Anfang wäre ja schon, alles nicht faktenbasierte, unwissenschaftliche und staatsfeindliche
auszuschließen. Falschbehauptungen sind keine Meinung, Hetze ist keine berechtigte Sorge. Wer das nicht begreift,
gehört auf die andere Seite. Dann ist Spaltung nicht das Problem, sondern Teil einer Lösung. Denn nur wenn Ruhe ist vor
diesem Geschrei, lässt sich geduldig reden mit denen, die nah an der Kante stehen.
Christian Vooren
Redakteur ZEIT ONLINE
ZEIT online, 19.11.2021
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2021-11/corona-pandemie-querdenker-impfgegner-gesellschaft-spaltung-5v8

Eintrag Nr. 129

„Sondern der Grund ist, dass es zu viel Egoismus und zu viel
Gleichgültigkeit gibt.“

Wir haben zu viel Egoismus und Gleichgültigkeit. Das ist das Problem....Wer weder bereit ist, die Aha-Regeln zu beachten
oder sich impfen zu lassen ..., der wird nicht von der Solidargemeinschaft ausgeschlossen...Er selbst stellt sich
außerhalb der Solidarität und einer Gesellschaft, die seit fast zwei Jahren gemeinsam diese Pandemie erträgt und
versucht, sich ihr entgegenzustellen...Es geht nicht mehr, dass eine Minderheit ... dauerhaft eine Mehrheit dominiert und
deren Gesundheit gefährdet.
Michael Müller
damaliger regierender Bürgermeister von Berlin, Bürokaufmann, Drucker
t-online, 18.11.2021
https://www.t-online.de/region/berlin/news/id_91166774/mueller-beklagt-egoismus-und-gleichgueltigkeit-in-pandemie.html

Eintrag Nr. 370

„Querdenker sind etwas Positives.“
„Die, die jetzt als sogenannte „Querdenker“ gegen den Gesundheitsschutz der Bevölkerung+Coronamanagement von
Bund, Ländern+Kommunen demonstrieren+Handeln frei gewählter Abgeordneter mit „Nazi-Ermächtigungsgesetz“
gleichsetzen, sind NICHTDENKER"
Dr. Ralf Stegner
Politiker SPC
https://twitter.com, 18.11.2021

https://twitter.com/ralf_stegner/status/1328969543482535937

Eintrag Nr. 281

„Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht die
Chance geben, die Impfung zu umgehen, zum Beispiel, indem sie
sich freitesten lassen.“

Lothar Wieler
Präsident RKI
https://www.tagesschau.de, 18.11.2021

https://www.tagesschau.de/inland/wieler-rki-coronavirus-lage-101.html

Eintrag Nr. 65

„Die Delta-Variante an dummen Ideen sind die Impfgegner“
Der Dummheit kann man vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie geizig sei. Die Mutationen dummer Ideen sind fast so
gruselig und gefährlich wie die Corona-Mutationen. Wenn das mit dem Klopapier die Alpha-Variante war, dann sind die
Maskenverweigerer, die Corona-Leugnerinnen, die Querdenker die Beta-Variante (…) und die Delta-Variante an dummen
Ideen sind die Impfgegner, also die Leute, die gerade dafür sorgen, dass in Oberösterreich ein Entwurmungsmittel für
Pferde und Kühe ausverkauft ist. Ja, es gibt Leute, die lieber ein Pferdeentwurmungsmittel gegen Corona einnehmen, als
sich impfen zu lassen (…)
Sarah Bosetti
Autorin, Komikerin, Satirikerin
ARD-Audiothek, WDR2, Sarah Bosetti: Über die Dummheit, 17.11.2021
https://www.ardaudiothek.de/episode/kabarett/sarah-bosetti-ueber-die-dummheit-oder-entwurmung-statt-impfung/wdr-2/94978716/

Eintrag Nr. 185

„...der trägt Verantwortung und Schuld für das Leid von Kindern in
diesem Land.“

„Wer heute auf eine Impfung verzichtet, weil er meint, er komme ja auch ohne klar, der trägt Verantwortung und Schuld
für das Leid von Kindern in diesem Land. Von Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können
oder besonders vulnerabel sind. Und wenn Sie sich nicht impfen lassen, tragen Sie Verantwortung für jede weitere
Woche, die uns diese Pandemie das Leben schwermacht.“
Karin Prien
Ministerin Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schleswig-Holstein
Presse Landesregierung SH, 17.11.2021
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/2021/November_2021/III_maskenp�icht.html

Eintrag Nr. 333

„Lasst euch verdammt nochmal impfen und damit anderen
helfen!!!“
„Die evtl. Langzeitfolgen sind, nach Meinung unserer Gesundheitsexperten, sehr gering im Vergleich zu den Risiken
schwer an Covid zu erkranken!!! Wir müssen Zeit gewinnen um das Gesundheitssystem nicht in zu große Probleme zu
bringen. Seid solidarisch und tut es zum Wohle der Schwächsten und der ganzen Welt!!!
Get vaccinated
"
The Duc Ngo
Koch und Restaurantbesitzer in Berlin
https://www.instagram.com, 17.11.2021
https://www.instagram.com/p/CWYKelqMETE/

Eintrag Nr. 223

„Und es ist ja fast eine Sünde, sich dann dieser Impfstoffe zu
verweigern, ein Versündigen an der Schöpfung.“

„DOMRADIO.DE: Menschen lassen sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen. Nicht immer stecken verschwörerische
Spinnereien dahinter, sondern es sind auch schon mal religiöse Gründe. Wie begegnen Sie solchen Menschen?
Fischer: Ganz schwierig ist dieses Gespräch, weil hier oft Gottesbilder, Kirchen- und Menschenbilder aufeinanderprallen,
die einfach ganz schwer miteinander kommunizieren können.
Es ist manchmal so, dass auch Katholiken, Freikirchler oder evangelische Christen davon überzeugt sind, dass alles, was
dem Menschen widerfährt, direkt von Gott kommt. Wenn man krank wird, kommt es von Gott, wenn man gesund wird,
kommt es von Gott.
Wir versuchen natürlich an vielen Stellen deutlich zu machen, dass der Mensch von Gott auch den Verstand bekommen
hat, um gegen Krankheiten etwas zu tun. An dieser Stelle ist es ein Wunder, dass so eine Weisheit Menschen erfüllt hat,
dass Impfstoffe entwickelt werden können.
Und es ist ja fast eine Sünde, sich dann dieser Impfstoffe zu verweigern, ein Versündigen an der Schöpfung. Denn auch
das gehört mit zur Schöpfung, dass Menschen intelligent sind, die Dinge entwickeln können und Menschen wieder gesund
machen können. Dem darf man sich auch nicht verweigern."
Benedikt Fischer
Domkapitular Katholische Kirche
https://www.domradio.de, 16.11.2021
https://www.domradio.de/artikel/eine-suende-sich-dieser-impfstoffe-zu-verweigern-paderborner-dechant-ruft-zur-impfung

Eintrag Nr. 105

„Als letzten Schritt Zwangsvollstreckung erwägen“

Sanktionen hält Jurist Pestalozza aber für möglich, etwa Bußgelder und bei wiederholten Verstößen auch hohe
Zwangsgelder. Als letzter Schritt müsse auch eine Zwangsvollstreckung erwägt werden. „Das bedeutet, dass jemand
durch die Polizei dem Impfarzt vorgeführt wird“, sagt Pestalozza. In einer Demokratie sollte es aber nicht so weit
kommen.
Prof. Dr. Christian Pestalozza
emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin
RedaktionsNetzwerk Deutschland, 16.11.2021
https://www.rnd.de/politik/impfp�icht-werden-ungeimpfte-bald-von-der-polizei-zum-impfarzt-gebracht-EWFGYQMUEFBXPAQZM5WQTK6ZUM.html

Eintrag Nr. 330

„Mit der Polizei zum Impfarzt? Wie eine Impfp�icht durchgesetzt
werden könnte“
RedaktionsNetzwerk Deutschland
"Je höher die Infektionszahlen steigen, umso lauter werden die Rufe nach einer Impfp�icht in Deutschland. Doch ist das
juristisch überhaupt möglich? Ja, meint der Verfassungsrechtler Pestalozza. Impfunwillige könnten sogar von der Polizei
vorgeführt werden."
"Sanktionen hält Jurist Pestalozza (...) für möglich, etwa Bußgelder und bei wiederholten Verstößen auch hohe
Zwangsgelder. Als letzter Schritt müsse auch eine Zwangsvollstreckung erwägt werden. „Das bedeutet, dass jemand
durch die Polizei dem Impfarzt vorgeführt wird“ "
Prof. Dr. Christian Pestalozza
Deutscher Rechtswissenschaftler und emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin.
Redaktionsnetzwerk Deutschland, 16.11.2021
https://www.rnd.de/politik/impfp�icht-werden-ungeimpfte-bald-von-der-polizei-zum-impfarzt-gebracht-EWFGYQMUEFBXPAQZM5WQTK6ZUM.html

Eintrag Nr. 321

„Die Ignoranz der Impfgegner ist skandalös“
„Wie aber soll es wirklich zu einem Ende der pandemisch-restriktiven Schutzmaßnahmen in unserer Gesellschaft
kommen, wenn inzwischen eine Minderheit von Impfverweigerern – ausgenommen jene, die sich aus gesundheitlichen
Gründen nicht impfen lassen können – der überwältigenden Mehrheit unserer Gesellschaft Restriktionen des
gesellschaftlichen Lebens aufzwingt? Dass diese Minderheit sich weigert, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Überlastung
unseres Gesundheitssystems aufgrund ungeimpfter schwerkranker Menschen bereits beginnt, dass zahllose
Beschäftigte in unseren Krankenhäusern über Gebühr belastet werden, dass gerade Kinder und Jugendliche mit
Einschränkungen im Lebensalltag weiterhin leben müssen, halte ich für skandalös."
Gast-Kommentar von Weihbischof Hegge zur Corona-Krise
Christoph Hegge
Weihbischof Katholische Kirche Deutschland
https://www.kirche-und-leben.de, 16.11.2021
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/die-ignoranz-der-impfgegner-ist-skandaloes

Eintrag Nr. 32

„Die 2G-Regel sollte beim Überschreiten der EU-Binnengrenzen
generell gelten.“
Die 2G-Regel sollte beim Überschreiten der EU-Binnengrenzen generell gelten. Das wäre epidemiologisch sinnvoll und
ethisch gerechtfertigt.
Prof. Dr. Wolfram Henn
Mitglied im Deutschen Ethikrat
Berliner Zeitung, 16.11.2021
https://www.berliner-zeitung.de/news/ethikrat-mitglied-will-ausreiseverbot-fuer-ungeimpfte-li.195069

Eintrag Nr. 79

„(...) sie gefährden uns alle.“
Diejenigen, die sich nicht impfen lassen, setzen ihre eigene Gesundheit aufs Spiel, und sie gefährden uns alle. (...) Ich
bitte Sie noch einmal: Lassen Sie sich impfen! Es geht um Ihre Gesundheit, und es geht um die Zukunft Ihres Landes!
Frank-Walter Steinmeier
Bundespräsident
Tagesschau.de, 15.11.2021
https://www.tagesschau.de/inland/steinmeiner-appell-corona-impfungen-101.html

Eintrag Nr. 78

„Acht Monate nach der Zweitimpfung sollte der Impfschutz
rechtlich verfallen.“
Die 2G-Regel sollte beim Überschreiten der EU-Binnengrenzen generell gelten.(...) epidemiologisch sinnvoll und ethisch
gerechtfertigt. (...) Acht Monate nach der Zweitimpfung sollte der Impfschutz rechtlich verfallen. Das wäre medizinisch
begründet und ein großer Anreiz zur Drittimpfung.
Prof. Dr. Wolfram Henn
Humangenetiker an der Universität des Saarland, Ethikrat-Mitglied
Oldenburger Onlinezeitung, 15.11.2021
https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/nachrichten/ethikrat-mitglied-fordert-ausreisestopp-fuer-ungeimpfte-74573.html

Eintrag Nr. 127

„Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit
terrorisieren“

Ungeimpfte dürfen nicht als Minderheit die Mehrheit terrorisieren
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
Politikerin FDP, Publizistin
Die WELT, 15.11.2021
https://www.welt.de/videos/video235052490/Marie-Agnes-Strack-Zimmermann-FDP-zur-Pandemie-der-Ungeimpften.html

Eintrag Nr. 128

„..., um eine ganze Gesellschaft in Angst und Schrecken zu
versetzen“
Die 20 Prozent der Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen wollen, reichen aus, um eine ganze Gesellschaft in Angst
und Schrecken zu versetzen
Stephan Weil
niedersächsischer Ministerpräsident SPD , Jurist
Hart aber fair, 15.11.2021
https://www1.wdr.de/daserste/hartaberfair/videos/video-nur-ja-keinen-zwang-ist-unsere-politik-beim-impfen-zu-feige-102.html

Eintrag Nr. 328

„Dann lassen Sie sich doch bitte impfen + boostern. Das ist der
Weg raus aus dem Mist.“

Hallo, ich bin D. Hayali, vollständig geimpft + genervt von der Pandemie. Sie auch? Dann lassen Sie sich doch bitte impfen
+ boostern. Das ist der Weg raus aus dem Mist.
#allesindenArm: Twitter-Kampagne will zum Impfen bewegen

Dunja Hayali
Moderatorin ZDF
https://twitter.com, 15.11.2021
https://twitter.com/dunjahayali/status/1460235032136757255

Eintrag Nr. 327

„Ich habe mir schon krasseres Zeug als dieses Biontech
reingep�ffen. Nichts davon hat geschadet. “
Hallo. Ich bin Smudo, 53 und Unterhaltungskünstler. Ich habe mir schon krasseres Zeug als dieses Biontech reingep�ffen.
Nichts davon hat geschadet. #allesindenarmjetzt
#allesindenArm: Twitter-Kampagne will zum Impfen bewegen
Musiker Smudo
Die Fantastischen Vier
https://twitter.com, 15.11.2021
https://twitter.com/lesmoureal/status/1460022095648337927

Eintrag Nr. 324

„Habe kein Mitleid mit Ungeimpften“

Der Wiener Dompfarrer Toni Faber hat nach eigener Aussage kein Mitleid mit Ungeimpften, für die am Montag in
Österreich ein Lockdown begonnen hat. „Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen
haben lassen, als für die gesamte Bevölkerung einen Lockdown verordnen zu müssen", sagte Faber im Interview mit
„oe24.tv" (Sonntag). Aus seiner Sicht sei der Lockdown für ungeimpfte Menschen ein letzter Anstoß, sich doch für eine
Impfung zu entscheiden. „Wenn die völlig überzeugt sind, das nicht zu machen, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten
wollen, dann müssen sich die im Lockdown mit Dingen beschäftigen, wo sie vielleicht ihre Gedanken noch einmal neu
ordnen, vielleicht einen Schritt zurückgehen, neu überdenken und eine Alternative suchen."
Interview anläßlich des "Lockdowns für Ungeimpfte" in Österreich und der Impfaktion im Wiener Stephansdom
Toni Faber
Dompfarrer Stephansdom, Wien
https://www.katholisch.de, 15.11.2021
https://www.katholisch.de/artikel/31977-wiener-dompfarrer-habe-kein-mitleid-mit-ungeimpften

Eintrag Nr. 259

„Ich meine, es ist dann schon eine Frage, ob man jemanden fesselt
und ihm dann die Spritze gibt.“
In Österreich hat sich der Präsident der Ärztekammer, Thomas Szekeres, in der ORF-Pressestunde am Sonntag zur
Impfp�icht geäußert. Man müsse abwägen, „wie man das erzwingt“, erklärte er und sagte: „Ich meine, es ist dann schon
eine Frage, ob man jemanden fesselt und ihm dann die Spritze gibt.”

Prof. Dr. Thomas Szekeres
Präsident der Österreichischen Ärztekammer Österreichische Ärztekammer
https://www.wochenblick.at, 14.11.2021
https://www.wochenblick.at/corona/voellig-irre-szekeres-zeichnet-horrorszenario-der-zwangs-impfung/

Eintrag Nr. 329

„Hallo, ich bin Torsten Sträter. Komiker. Ich bin geimpft. Drei Mal.
Und ich hab ne Nadel-Phobie, ihr Affen.“
#allesindenArm: Twitter-Kampagne will zum Impfen bewegen
Torsten Sträter
Komiker ARD und ZDF
https://twitter.com, 14.11.2021
https://twitter.com/tstraeter44149/status/1460004234292862976?lang=de

Eintrag Nr. 136

„Impfp�icht ist OK“
"Leider steckt man nicht nur Leute an, die sich bewußt gegen eine Impfp�icht entschieden haben...
ab Minute 3:19
Mai Thi Nguyen-Kim
Moderatorin, Youtube, ZDF
Youtube, 14.11.2021
https://www.youtube.com/watch?v=KEggd1S9_9Y

Eintrag Nr. 368

„Ganz rational betrachtet ist eine Impfp�icht weniger krass als
eine Gurtp�icht im Auto.“

„Denn der Sicherheitsgurt schützt ja nur mich selbst. Da könnte man ja noch argumentieren: Ist ja jeder selbst schuld,
wer sich nicht anschnallt. Aber wer sich impfen lässt, schützt ja nicht nur sich, sondern auch andere."

Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Moderatorin ARD/ZDF
https://www.stern.de, 14.11.2021
https://www.stern.de/gesundheit/mai-thi-nguyen-kim-spricht-sich-fuer-impfp�icht-aus-30923306.html

Eintrag Nr. 289

„Ganz ehrlich: Müsste ich einen Film drehen mit jemandem, der
sich nicht impfen lassen möchte, würde ich das nicht tun.“
Im Gespräch mit der „Bild am Sonntag" erklärte die Schauspielerin, dass sie nicht mit ungeimpften Kollegen drehen würde. Die 54-Jährige sagte, sie mache bei
Dreharbeiten aktuell nicht nur wie alle Mitarbeiter täglich einen Schnelltest und jeden zweiten Tag einen PCR-Test. Die Schauspielerin habe auch gefragt, ob Kollegen
und Team-Mitglieder geimpft seien. „Ganz ehrlich: Müsste ich einen Film drehen mit jemandem, der sich nicht impfen lassen möchte, würde ich das nicht tun", erzählt
die Schauspielerin. Und weiter: „Ich sehe nicht ein, warum ich mich und meine Liebsten einem Risiko aussetzen soll, weil jemand beschließt, sich der Impfung zu
verweigern."

Natalia Wörner
Schauspielerin
https://www.n-tv.de, 14.11.2021
https://www.n-tv.de/leute/Woerner-dreht-nicht-mit-Ungeimpften-article22930018.html

Eintrag Nr. 267

„Jeder Impfgegner, der seinen Stolz überwindet und sich jetzt

impfen lässt, kann ein Held sein!“
Stand Up Comedian Hazel Brugger und ihr Mann Thomas Spitzer wollen nichts mehr mit Corona-Ungeimpften zu tun
haben. In den sozialen Medien bezieht das Paar eine klare Position gegenüber Impf-Unwilligen.
„Hazel und ich werden bis Jahresende niemanden mehr privat treffen und/oder mit keinem kollaborieren, der/die nicht
geimpft ist. Es geht einfach nicht mehr", verkündet das Künstler-Paar über den Twitter-Account von Hazel
Bruggers Mann Thomas Spitzer.
Ehepaar Hazel Brugger und Thomas Spitzer
Komikerin und Komiker
https://www.bluewin.ch, 13.11.2021
https://www.bluewin.ch/de/entertainment/tv-�lm/schweizer-komikerin-hazel-burger-bricht-kontakt-zu-impfverweigerern-ab-966070.html

Eintrag Nr. 118

„Ihr kotzt mich an!“
"Zurück zu Euch Idioten auf der Straße: IHR stellt auf den Intensivstationen neun von zehn Coronaerkrannten. IHR
belastet die Intensivstationen so stark, dass normale Operationen verschoben werden müssen. IHR verursacht auf
Intensivstationen jeweils Kosten von gut 40.000 Euro, die ihr meiner Meinung nach selbst bezahlen solltet, so ihr den
Scheiß denn überlebt. Mit Verlaub: IHR KOTZT MICH AN! Und manchmal, da gibt es in mir in der Re�exebene so einen
�esen, kaum wahrnehmbaren Impuls, jedem Einzelnen von Euch gep�egt die Fresse polieren zu wollen."
Björn Both
Frontmann der Band "Santiano"
Facebook, 12.11.2021
https://www.facebook.com/bjorn.both.1

Eintrag Nr. 102

„Impfen ist gelebte Liebe zu Gott“
Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, sieht eine „moralische
P�icht“ zur Impfung in der Corona-Pandemie.
Diese lasse sich auch theologisch begründen, sagte der Berliner Altbischof der in Karlsruhe erscheinenden
Wochenzeitung des Erzbistums Freiburg, dem „Konradsblatt“. Er scheue sich nicht, „die Impfbereitschaft als klassischen
Fall gelebter Liebe zu sich selbst, gelebter Liebe zum Nächsten und damit auch gelebter Liebe zu Gott zu bezeichnen“,
sagte Huber.
Der 79-jährige evangelische Theologe und Sozialethiker kritisierte, dass Politik und Kirchen anfangs zu zurückhaltend für
das Impfen geworben hätten.
Es sei wichtiger, „das Ja zur Impfung unter die Leute zu bringen“ als über den Impfskeptiker und Fussballspieler Joshua
Kimmich zu reden, sagte er. Impfverweigerer würden mehr Aufmerksamkeit erhalten als beru�ich und ehrenamtlich
Tätige, die die Millionen von Impfungen erst möglich gemacht hätten.
Wolfgang Huber
Ehemaliger Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
Berliner Zeitung online, 12.11.2021
https://www.bz-berlin.de/deutschland/wolfgang-huber-impfen-ist-gelebte-liebe-zu-gott

Eintrag Nr. 320

„Holen Sie sich endlich den Pieks!“

„Wieso gibt es weiterhin so viele Impfverweigerer, die diese Situation nachweislich maßgeblich herbeiführen? Dass sie
sich darauf berufen, dass ihre Entscheidung eine persönliche ist, die keinen etwas angeht, ist völlig irrsinnig. Die
Auswirkung des eigenen Handelns für die Gemeinschaft zeigt auch die Gottesdienst-Diskussion deutlich. Die alte Dame,
der kranke Senior, die Familie mit dem behinderten Kind – alle, die zur Risikogruppe gehören, überlegen sich drei Mal, ob
sie sich in eine Kirche setzen, die auch Ungeimpften, Ungenesenen und Ungetesteten offen steht. „Es gibt eine Gruppe,
die das Dilemma vermeiden kann: die Ungeimpften.
Die Entscheidung liegt nun bei den Pfarrgemeinden: Gottesdienste ohne jegliche Beschränkungen können Geimpfte
abschrecken, G-Regeln Ungeimpfte aussperren. Unterschiedliche Vorgaben für einzelne Gottesdienste können dazu
führen, dass auch innerhalb der Pfarrgemeinden der besagte Graben weiter aufreißt. Es gibt eine Gruppe, die das
Dilemma vermeiden kann: die Ungeimpften.
An alle, bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen: Holen Sie sich endlich den Pieks! Ein kleiner Stich, der
Gräben vermeidet, Ungerechtigkeit verhindert, Leben rettet und die ungestörte Religionsausübung für alle
Gottesdienstteilnehmenden sichert."
Zugangsregelungen für Weihnachtsgottesdienste 2021
Michael Bönte
Reporter Online-Magazin Kirche+Leben
https://www.kirche-und-leben.de, 12.11.2021
https://www.kirche-und-leben.de/artikel/ruecksicht-auf-ungeimpfte-schraenkt-religionsfreiheit-der-geimpften-ein

Eintrag Nr. 95

„Wer sich nicht impfen lässt, (...) den halte ich für dumm.“

Wer sich nicht impfen lässt, obwohl er oder sie es könnte, den halte ich für dumm.
Ties Rabe in einem Gespräch mit Hamburger Schülerinnen und Schülern

Ties Rabe
Hamburger Senator für Schule und Berufsbildung
Hamburger Abendblatt, 12.11.2021
https://www.abendblatt.de/hamburg/article233827073/schule-hamburg-corona-rabe-interview.html

Eintrag Nr. 74

„Empfehlung privat: Kontakt nur mit Geimpfte!“
Inzidenz mit hoher Dynamik (+33 % 7T) ist auch Frühindikator für Intensivpatienten. 2G umfassend ist erforderlich. Ob es
reicht, hängt davon ab: Alle (ab 12J !!) Nicht-Geimpfte: Impfung jetzt! Nach 6 Monaten: Booster-Impfung! Empfehlung
privat: Kontakt nur mit Geimpfte!
Dilek Kalayci
Gesundheitssenatorin Berlin (bis 21.12.2021)
Twitter Account von Dilek Kalyci, 11.11.2021
https://twitter.com/DilekKalayci22/status/1458704725956829186?lang=de

Eintrag Nr. 22

„Mein persönlicher Geduldsfaden mit Menschen, die sich (...)
gegen eine Impfung entscheiden, ist mittlerweile gerissen.“

Stellt euch darauf ein, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dass ihr an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
nicht teilhaben könnt. (...) Mein persönlicher Geduldsfaden mit Menschen, die sich in dieser Lage gegen eine Impfung
entscheiden, ist mittlerweile gerissen.
Daniel Günther
Ministerpräsident Schleswig-Holstein
NDR, 11.11.2021
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Corona-Massnahmen-Wie-geht-es-in-Schleswig-Holstein-weiter,guenther1318.html

Eintrag Nr. 353

„ ... denn auch die schlimmsten Egoisten und die größten Deppen
sind nun mal Teil der Solidargemeinschaft“

Wir müssen über eine Triage für Ungeimpfte sprechen
Angesichts massiv steigender Corona-Infektionszahlen und politischer Untätigkeit bei der Einleitung effektiver
Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Welle ist klar, dass wir schon bald mehr intensivp�ichtige Patienten als
Intensivbetten haben werden. Bislang gilt es als Tabu, offen über eine mögliche Triage für Ungeimpfte zu sprechen. Doch
das ist falsch, �ndet die stellvertretende hpd-Chefredakteurin Daniela Wakonigg.
(...) Es ist ein nachvollziehbarer Impuls, dass sich die Wut darüber, dass solche Entscheidungen überhaupt notwendig
sind, gegen jene richtet, denen wir diesen Schlamassel zu verdanken haben: Jenen Menschen, die sich ohne Vorliegen
medizinischer Gründe bewusst gegen eine Corona-Impfung entschieden haben. Ja natürlich, auch Geimpfte können sich
noch in�zieren und die Corona-Infektion weitertragen. Doch zum einen zeigen die unterschiedlichen Inzidenzen in der
Gruppe der Geimpften und der der Ungeimpften, dass Ungeimpfte sich deutlich häu�ger in�zieren und das Virus damit in
einem wesentlich stärken Maß weiterverbreiten. Und zum anderen haben Ungeimpfte im Durchschnitt häu�ger einen
schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung, wodurch sie einen erheblichen Anteil an der Überlastung der Krankenhäuser
haben.
Ohne jede Frage würde die vierte Welle der Corona-Pandemie, in der wir uns gegenwärtig be�nden, wesentlich
schwächer verlaufen und der nun drohende Mangel an Intensivbetten wäre vermieden worden, wenn sich alle, die sich
impfen lassen können, auch tatsächlich gegen das Coronavirus hätten impfen lassen. Darf das ein Argument sein, um
Ungeimpften eine intensivmedizinische Behandlung grundsätzlich zu verweigern? Natürlich nicht, denn auch die
schlimmsten Egoisten und die größten Deppen sind nun mal Teil der Solidargemeinschaft, auf der unsere Gesellschaft
fußt. Doch darf es auch kein Argument dafür sein, Ungeimpfte in einer Triage-Situation gegenüber Geimpften zu
benachteiligen? (...)
Daniela Wakonigg
Freie Autorin und Journalistin u. a. Redakteurin der Zeitschrift MIZ und seit 2016 stellvertretende Chefredakteurin des hpd
hpd - Humanistischer Pressedienst, 11.11.2021
https://hpd.de/artikel/wir-muessen-ueber-triage-fuer-ungeimpfte-sprechen-19866

Eintrag Nr. 197

„Spätestens dort, wo man andere gefährdet, ist Corona und
Impfen keine Privatsache mehr.“
„Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
als Ärzte und Psychotherapeuten, die täglich mit den deletären medizinischen und gesamtgesellschaftlichen Folgen der
Coronapandemie als solche, insbesondere aber auch mit den Konsequenzen einer Corona-Erkrankung konfrontiert sind,
emp�nden wir Impfverweigerung als frech und gesellschaftliche inakzeptabel. Viele emp�nden es zu Recht unerträglich,
dass eben diese in Arztpraxen vulnerable Patientengruppen gefährden. Spätestens dort, wo man andere gefährdet, ist
Corona und Impfen keine Privatsache mehr."
Dr. med. Norbert Metke
Vorsitzender des Vorstands Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, 11.11.2021
https://www.achgut.com/artikel/bericht_zur_coronalage_vom_15.11.202_entmnenschlichung

Eintrag Nr. 345

„Oh, diese jämmerliche Angst“
„ ... Wären die organisierten und radikalen Corona-Leugner keine wahlberechtigten Deutschen, sondern in Deutschland
lebende Türken, würde der Innenminister wahrscheinlich auf der Stelle die rechtliche Grundlage für Abschiebungen
prüfen. ... Ach, und wieso nennt man die Extremisten eigentlich „Querdenker"?„
Zeit-Kolumne
Mely Kiyak
Kolumnistin Zeit-Online
https://www.zeit.de, 11.11.2021
https://www.zeit.de/kultur/2021-11/impfgegener-corona-leugner-querdenker-extremisten-zugestaendnisse-rechte-deutschstunde?utm_referrer=https%3A%2F%2F

Eintrag Nr. 344

„ ÖVP-Politikerin Juliane Bogner-Strauß bezeichnet ungeimpfte
Mitarbeiter in P�egeheimen als „Todesengel"“
„Die ehemalige ÖVP-Familienministerin und jetzige steirische Gesundheitslandesrätin uliane Bogner-Strauß verglich bei
einer Veranstaltung mit P�egepersonal im Schloss St. Martin (ST) ungeimpfte Mitarbeiter mit "Todesengeln" sowie
P�egeheime mit "Sarggassen", aus denen man nicht mehr lebend herauskomme."
Juliane Bogner-Strauß
Gesundheitslandesrätin ÖVP
https://www.heute.at, 11.11.2021

https://www.heute.at/s/oevp-politikerin-bezeichnet-ungeimpfte-als-todesengel-100173083

Eintrag Nr. 3

„getrennte Sprechstunden (...) von 07.00-07.10 Uhr“
"emp�nden wir Impfverweigerung als frech und gesellschaftlich inakzeptabel" - "Es ist zulässig, getrennte
Sprechstunden, von Notfällen abgesehen, für 2G/3G und andere einzurichten. (…) Z.B. 3G-Sprechstunde von 08.00-18.00
Uhr, non 3G-Sprechstunde von 07.00-07.10 Uhr."
Dr. med. Norbert Metke
Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Mitgliederbrief, 11.11.2021

Eintrag Nr. 5

„Impfverweigerung ... frech und gesellschaftlich inakzeptabel“

"emp�nden wir Impfverweigerung als frech und gesellschaftlich inakzeptabel" - "Es ist zulässig, getrennte
Sprechstunden, von Notfällen abgesehen, für 2G/3G und andere einzurichten. (…) Z.B. 3G-Sprechstunde von 08.00-18.00
Uhr, non 3G-Sprechstunde von 07.00-07.10 Uhr."
Dr. med. Johannes Fechner
Stellv. Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg
Mitgliederbrief, 11.11.2021

Eintrag Nr. 302

„Mir scheißegal, wenn Ungeimpfte draußen bleiben“
Mir scheißegal, wenn Ungeimpfte draußen bleiben: Es gibt kein Recht auf Spaß
Jesko zu Dohna
stellv. Chefredakteur der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende, 10.11.2021
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/mir-scheissegal-wenn-ungeimpfte-draussen-bleiben-es-gibt-kein-recht-auf-spass-li.193950?pid=true

Eintrag Nr. 285

„alltours ist in puncto 2G-Regeln Vorreiter und hat ein deutliches
Signal in der Branche gesetzt.“
Alexandra Hoffmann
Pressekontakt Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
https://newsroom.alltours.de, 10.11.2021
https://newsroom.alltours.de/pressreleases/alltours-erfolgreich-mit-2g-regeln-3143223

Eintrag Nr. 349

„Ich will eine Impfp�icht, sonst gibt es Mord und Totschlag.“
Becker meint es tatsächlich ernst, zieht aber einen absurden Vergleich heran. „Segel�iegen ist ein tolles Hobby. Bei
Windstärke 8 kann man es aber nicht ausüben“. So ähnlich sei es bei den Impfgegnern. Sie könnten ja gerne ihre Meinung
haben, aber müssten sich dennoch impfen lassen. Danach könnten sie wieder Impfgegner sein. Sie sollten sich „nicht so
anstellen“. Als Durchsetzungsmittel emp�ehlt er Strafen, wie „drei Punkte in Flensburg“.
Jürgen Becker bei Maischberger am 10.11.2021
Jürgen Becker
Kabarettist
https://www.daserste.de, 10.11.2021
https://www.daserste.de/information/talk/maischberger/videos/maischberger-die-woche-video-896.html

Eintrag Nr. 168

„Stopp! Es reicht! Ihr nehmt uns nicht länger in Geiselhaft,...“
„Tyrannei der Ungeimpften“? Zugespitzt, aber ethisch richtig!„ „Wäre es in jedem Fall schlimm, Spaltung zu betreiben
oder zumindest in Kauf zu nehmen? Oder vorsichtiger formuliert: Unter welchen Bedingungen wäre es erlaubt, ja
vielleicht sogar geboten, Spaltung und Kon�ikt in Kauf zu nehmen und auf scharfe Wortwahl nicht zu verzichten?“ „ Nach
nun bald zwei Pandemiejahren, in der zweifellos viele schwere politische Fehler gemacht wurden, vor allem aber
tieftraurig und traumatisierend gestorben und Abschied genommen wurde, ist nachvollziehbar, dass diejenigen, die
Freiheit immer auch mit Solidarität, Verletzlichkeit und Anerkennung anderer zusammendenken, die also Freiheit
konstitutiv als soziale verstehen, sich nun empören, lauter werden und rufen: „Stopp! Es reicht! Ihr nehmt uns nicht
länger in Geiselhaft, wir lassen uns nicht länger tyrannisieren.“
Peter Dabrok
ehemaliger Vorsitzender des Ethikrates
09.11.2021
https://www.philomag.de/artikel/tyrannei-der-ungeimpften-zugespitzt-aber-ethisch-richtig

Eintrag Nr. 70

„(...)Tyrannei der Ungeimpften, (...)“
„Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen und
uns diese ganzen Maßnahmen aufoktroyieren.“
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
Vorstandsvorsitzender (Chair of Council) des Weltärztebundes
Anne Will, 07.11.2021
https://www.daserste.de/information/talk/anne-will/videosextern/corona-neuinfektionen-auf-hoechststand-braucht-deutschland-eine-impfp�icht-100.html

Eintrag Nr. 166

„Momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften“
"Momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen
Maßnahmen ... Denn in Ländern wie Portugal, wo 97% geimpft sind, gibt es diese Maßnahmen nicht mehr, weil man sie
nicht braucht."
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
Vorsitzender des Weltärztebundes
07.11.2021
https://daserste.ndr.de/annewill/videos/-momentan-erleben-wir-ja-wirklich-eine-Tyrannei-der-Ungeimpften-,annewill7218.html

Eintrag Nr. 51

„(...) leider irgendwie asozial!“

Wenn ich mich aber nicht impfen lasse und dazu beitrage, dass wieder OPs verschoben werden müssen, dann ist das
nicht Privatsache, sondern leider irgendwie asozial!
Oliver Welke
Moderator der Satiresendung "heute Show"
Redaktionsnetzwerk Deutschland, 06.11.2021
https://www.rnd.de/medien/heute-show-oliver-welke-kritisiert-impfverweigerer-leider-irgendwie-asozial-DKSKOLVJSNFZRATN7KT5UH4OZE.html

Eintrag Nr. 120

„Jeder Desinfektionsspender ist ein Ort der Nächstenliebe!“
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) ließ mit der Aussage aufhorchen: „Jeder Desinfektionsspender ist ein
Ort der Nächstenliebe.“ Einen allgemeinen Lockdown wollen weder er noch Schallenberg. Die 2G-Regel sowie die
Einführung der FFP2-Maskenp�icht im gesamten Handel, Ö�s und Museen sowie Bibliotheken soll laut ihnen reichen.
Dr. Wolfgang Robert Mückstein
Damals Gesundheitsminister der Republik Österreich
ö24.at, 06.11.2021
https://www.oe24.at/oesterreich/politik/2g-kampf-gegen-lockdown/497828763

Eintrag Nr. 119

„Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen!“
"Wir werden daher die Zügel für Ungeimpfte straffer ziehen müssen."
Alexander Schallenberg
Damals Bundeskanzler der Republik Österreich
ZIB (Facebook Account), 05.11.2021
https://www.facebook.com/watch/?v=1202315786945504

Eintrag Nr. 29

„Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften.“
Wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Und wir werden niemanden mehr garantieren können, der ungeimpft ins
Krankenhaus kommt, dass er überhaupt noch in Thüringen behandelt wird.
Bodo Ramelow
Ministerpräsident Thüringen
ZDF Morgenmagazin nach DIE ZEIT, 05.11.2021
https://www.zeit.de/news/2021-11/05/ramelow-hasskommentare-nach-booster-impfung-gegen-corona

Eintrag Nr. 347

„Impfen ist keine Privatsache“
Klaus Holetschek im ZDF-Interview (heute-Journal)
Klaus Holetschek
bayerischer Gesundheitsminister
https://www.zdf.de, 05.11.2021
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-booster-ungeimpfte-holetschek-100.html

Eintrag Nr. 243

„Verführer und Lügner haben es da leicht - die Leichensäcke
schleppen andere.“

Wieduwilts Woche - Wir sind die Geiseln der Corona-Schwurbler
„Deutschland sorgt sich mehr um Impfskeptiker als um die Corona-Pandemie. Verführer und Lügner haben es da leicht die Leichensäcke schleppen andere.
Man muss die ersten vier Jahre einer Pandemie wohl als Grundstudium betrachten, um mit intakten Nerven
durchzukommen: Wir wiederholen schon wieder die Grundlagen. Schon wieder verblüffte Gesichter angesichts der
Dynamik, mit der uns die vierte Welle einholt. Schon wieder Quengelei wie von Gören auf der Rückbank nach einer
mehrstündigen Autofahrt, wann es denn endlich vorbei ist. Schon wieder Trotz und Wut - und vor allem: Schon wieder
Verführer ohne jede Skrupel.„
Kolumne auf n-tv
Hendrik Wieduwilt
Kolumnist n-tv
https://www.n-tv.de, 05.11.2021
https://www.n-tv.de/politik/Wir-sind-die-Geiseln-der-Corona-Schwurbler-article22910387.html

Eintrag Nr. 154

„Polizei soll 2G Kontaktbeschränkungen auch zu Hause
überprüfen“
Janosch Dahmen: Polizei soll 2G Kontaktbeschränkungen auch zu Hause überprüfen, “technisch und digital machbar”.
Interview NTV
Janosch Dahmen
Gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, MdB
05.11.2021
https://www.n-tv.de/politik/Brauchen-dringend-�aechendeckend-2G-article22910438.html

Eintrag Nr. 217

„Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob er sich
impfen lassen soll oder nicht. Für mich gibt es nur die Richtung,
sich impfen zu lassen.“
Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Für mich gibt es nur die
Richtung, sich impfen zu lassen. Und da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen. Wenn
er sich dagegen entscheidet, dann habe ich null Verständnis dafür.
Diskussion um den Impfstatus von Joshua Kimmich
Paul Breitner
ehemaliger Fussballspieler
https://www.heise.de, 01.11.2021
https://www.heise.de/tp/features/Kimmich-Kontroverse-offenbart-tiefe-Graeben-6237878.html

Eintrag Nr. 365

„Obligatorische Isolation von Personen, die nicht gegen Covid-19
geimpft sind“
Der amerikanische Intellektuelle Noam Chomsky hat sich für die obligatorische Isolation von Personen ausgesprochen,
die nicht gegen Covid-19 geimpft sind. „An diesem Punkt wird sich die Frage stellen, wie man sie ernährt“. „Das wird ihr
Problem sein", fügte er hinzu. Noam Chomsky ist Linguist und forscht ausschließlich für das Pentagon. Bekannt wurde er
durch seine Bücher, in denen er ganze Teile der US-Außenpolitik anprangerte.
Noam Chomsky
Professor für Linguistik
https://www.youtube.com, 31.10.2021
https://www.youtube.com/watch?v=tqAOUOQWqjY

Eintrag Nr. 109

„Ungeimpfte ausse aus der Intensiv!“
"Sollte es zur Triage kommen: Ungeimpfte ausse aus der Intensiv! So einfach geht 'selbstbestimmtes' Leben!"
Facebook-Post
Hans Stefan Hintner
Bürgermeister von Mödling
Facebook und heute.at, 29.10.2021
https://www.heute.at/s/vp-buergermeister-will-ungeimpfte-aus-intensiv-schmeissen-100170890

Eintrag Nr. 183

„Aber eine Imp�icht wird es nicht geben. Das will niemand, der
Verantwortung trägt.“
„Wir brauchen die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen."
Wolfgang Schäuble
Präsident Bundestag (CDU)
www.dw.de, 28.10.2021
https://www.dw.com/de/corona-impfung-noch-ist-nicht-alles-klar/a-55757123

Eintrag Nr. 232

„ Wenn Du nicht geimpft bist, dann möchte ich auch nicht, dass Du
mit meinen Kindern spielst“

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums will die Mehrheit der Ungeimpften auch
ungeimpft gegen Corona bleiben. Von der angestrebten Herdenimmunität ist auch Mecklenburg-Vorpommern noch weit
entfernt. Der Rostocker Tropenmediziner Prof. Emil Reisinger sieht nun nicht die Politik, sondern die Gesellschaft am
Zug.
Wichtig sei, dass kein weiterer politischer Druck aufgebaut werde, sagte Reisinger im Gespräch mit dem NDR in
Mecklenburg-Vorpommern. "Die Gesellschaft muss das jetzt selbst regeln: 'Wenn Du nicht geimpft bist, dann möchte ich
auch nicht, dass Du mit meinen Kindern spielst'", so Reisinger weiter. Auf Nachfrage betonte der Mediziner, dass es ihm
nicht um öffentlichen Druck gehe, sondern um eine "gesellschaftliche Notwendigkeit".

Prof. Emil Reisinger
Leiter der Rostocker Abteilung für Tropenmedizin Rostocker Abteilung für Tropenmedizin
https://www.ndr.de, 28.10.2021
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Rostocker-Mediziner-zu-Ungeimpften-Die-Gesellschaft-muss-regeln,coronavirus5814.html

Eintrag Nr. 269

„Ungeimpfte bis März geimpft, genesen oder leider verstorben“
Artikel auf ntv-online
Dr. Karl Lauterbach
Gesundheitsminister, Politiker der SPD
https://www.n-tv.de, 28.10.2021
https://www.n-tv.de/panorama/Ungeimpfte-bis-Maerz-geimpft-genesen-oder-leider-verstorben-article22893169.html

Eintrag Nr. 191

„Das wäre nicht nur für ihn (Joshua Kimmich) selbst gut, sondern
auch für den Verein und am Ende für uns alle, denn jede Impfung

zählt.“
„Erst einmal wäre eine weitere Aufklärung, dass Sorgen vor Langzeitfolgen, die es nicht gibt, unbegründet sind. Und es
wäre natürlich auch schön, wenn Joshua Kimmich sich noch einmal gut beraten lässt und sich dann auch zur Impfung
entscheidet. Das wäre nicht nur für ihn selbst gut, sondern auch für den Verein und am Ende für uns alle, denn jede
Impfung zählt.“
Interview zu Fall Kimmich
Alena Buyx
Vorsitzende Ethik-Rat
https://sport.sky.de, 26.10.2021
https://sport.sky.de/fussball/artikel/ethikrat-vorsitzende-prof-dr-alena-buyx-ueber-die-debatte-um-joshua-kimmich/12444436/33896

Eintrag Nr. 249

„...nur weil jemand (Joshua Kimmich) einen Ball treten kann, muss
sich nicht die halbe Welt um seine persönlichen Irrtümer
bemühen...“

„...das ein Fussballstar...Impfbedenken wegen möglicher Langzeitnebenwirkungen hegt, die es bei Impfungen schlicht
und ergreifend nicht gibt und solche Dumpfbeuteligkeit ruft bis zur Vorsitzenden des Ethikrates alle an die Mikrofone um
Kimmichs Irrtum höchstselbst zu korrigieren. Ich meine, nur weil jemand einen Ball treten kann, muss sich nicht die halbe
Welt um seine persönlichen Irrtümer bemühen....Ein Weisung seines Arbeitgebers hätte ja völlig gereicht, ganz egal ob
einer wie Kimmich die versteht oder nicht."
Harald Welzer über Joshua Kimmichs Bedenken zur Corona-Impfung | 25.10.2021 bei radioeins
Harald Welzer
Soziologe
https://mobile.twitter.com, 25.10.2021
https://mobile.twitter.com/HaraldWelzer/status/1452698217917952008

Eintrag Nr. 318

„Zur Meinungsfreiheit gehört aber auch mein Recht, sein
Verhalten (Joshua Kimmich) asozial zu �nden und das öffentlich
auszusprechen.“
Fußballer verdienen ihr Geld nicht nur durch ihr Können, sondern auch durch ihre öffentliche Popularität. Wer wie
Kimmich ein Verhalten an den Tag legt, das ein Großteil der Bevölkerung ablehnt, muss mit Verurteilung leben. (Und
wütenden Sponsoren.) Da können ein paar Leute gerne „Aber Meinungsfreiheit" und „Es ist sein Körper!" schreien. Zur
Meinungsfreiheit gehört aber auch mein Recht, sein Verhalten asozial zu �nden und das öffentlich auszusprechen.
Der FC Bayern-Spieler Joshua Kimmich hatte auf Nachfrage in einem Interview erklärt, dass er noch nicht geimpft sei,
weil er „persönlich noch ein paar Bedenken (habe), gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“.
Tobias Escher
Sportjournalist, Freier Journalist
https://twitter.com, 23.10.2021
https://twitter.com/TobiasEscher/status/1451957023780876289

Eintrag Nr. 240

„Grünen-Fraktionsche�n Katharina Schulze: Begriff „Freedom
Day" irreführend“
„Ich �nde den Namen irreführend. Der lässt den Eindruck entstehen, wir wären in den vergangenen anderthalb Jahren
nicht frei gewesen. Das ist doch Quatsch."
Tweet
Katharina Schulze
Mitglied des bayrischen Landtags Die Grünen
https://www.sueddeutsche.de, 23.10.2021

https://www.sueddeutsche.de/bayern/landtag-muenchen-gruenen-fraktionsche�n-begriff-freedom-day-irrefuehrend-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-211022-99-691879

Eintrag Nr. 199

„... und ich muss auch nicht ins Restaurant gehen ...“
Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, im ZDF-Interview zu einer ethischen Bewertung der Beschlüsse der
Bund-Länder-Konferenz (August 2021), insbesondere der neuen Regelungen für die Menschen, um am öffentlichen Leben
teilnehmen zu dürfen. Stichwort: Diskriminierung? "... und ich muss auch nicht ins Restaurant gehen ..." (ca. 04:25)
"natürlich keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung ... , weil ungeimpfte Menschen ... sehr sehr viel mehr Gefahr
bedeuten für andere" (ca. 10:15)
Alena Buyx
Vorsitzende Deutscher Ethikrat
www.zdf.de, 08.10.2021
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-bund-laender-konferenz-100.html

Eintrag Nr. 360

„Schlimmerer Covid-Verlauf durch Impfung? Mediziner zerlegt
Antikörper-Theorie“
„Bei Covid-19 haben wir weltweit 5,5 Milliarden Impfdosen verabreicht. Selbst Effekte in noch so kleinen Untergruppen
hätte man identi�ziert“, erklärt er. „Daher gibt es bei den Covid-19-Impfungen keine infektionsverstärkenden Antikörper.“
Prof. Dr. Carsten Watzl
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Universität Dortmund
https://www.focus.de, 05.10.2021
https://www.focus.de/gesundheit/news/schlimmerer-covid-verlauf-durch-impfung-immunologe-zerlegt-antikoerper-theorie_id_21394292.html

Eintrag Nr. 230

„Impfverweigerung gegen Corona wie Alkohol am Steuer“
„Für Klopp ist die Verweigerung einer Corona-Impfung wie Alkohol am Steuer. Die gesetzlichen Bestimmungen dagegen
seien auch «nicht dazu da, mich zu schützen, wenn ich zwei Bier trinke und fahren will, es ist zum Schutz anderer Leute,
weil ich betrunken bin, und wir akzeptieren das als ein Gesetz", sagte der aktuelle Coach des FC Liverpool.
Er habe sich nicht nur impfen lassen, um sich gegen das Virus abzusichern, sondern auch die Menschen um ihn herum,
fügte Klopp hinzu. "Ich verstehe nicht, warum das eine Einschränkung der Freiheit ist. Wenn es so ist, dann ist das Verbot
betrunken zu fahren auch eine Freiheitsbeschränkung", sagte er."
Jürgen Klopp
Trainer FC Liverpool FC Liverpool
https://www.swr.de, 03.10.2021
https://www.swr.de/sport/fussball/klopp-impfen-corona-100.html

Eintrag Nr. 179

„Wie viel von dem Corona-Geschwurbel wohl die Angst vor dem
Pieks als Ursache hat?“
Jan Böhmermann
Moderator
Twitter-account von Jan Böhmermann, 01.10.2021
https://twitter.com/janboehm/status/1443949256788819986?lang=en

Eintrag Nr. 257

„Im Grunde genommen ist in einer Pandemie eine gutmütige
Diktatur “
eine gute Art und Weise, um die Pandemie zu bewältigen. Manchmal braucht es auch zentralistische Entscheide, die
umgesetzt werden."
Peter Indra
Chef des Zürcher Amtes für Gesundheit Zürcher Gesundheitsdirektion
https://www.zdf.de, 29.09.2021
https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/die-sendung-vom-29-september-2021-100.html

Eintrag Nr. 359

„Die Maßnahmen sind dazu da, die Corona-Krise möglichst bald zu
beenden,“

schrieb die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in der "Bild am Sonntag". Wer die
Maßnahmen massiv ablehne und andere einschüchtere, greife die Solidarität im Land an.
Margot Käßmann
Frühere Ratsvorsitzende der Ev. Kirche Deutschland (EKD)
https://www.domradio.de, 26.09.2021
https://www.domradio.de/artikel/da-sind-alle-buergerinnen-und-buerger-gefragt-kaessmann-sieht-angriff-auf-solidaritaet

Eintrag Nr. 237

„Als Versicherungsbranche werden wir früher oder später darüber
nachdenken müssen, möglicherweise Tarife nach Impfstatus zu
unterscheiden.“
„Wann das der Fall sein werde, hänge davon ab, „wie lange sich die schweigende Mehrheit der Geimpften von den
hartnäckigen Impfverweigerern noch auf der Nase herumtanzen lässt“.

Norbert Rollinger
Vorstandsvorsitzender R+V Versicherung
https://www.procontra-online.de, 21.09.2021
https://www.procontra-online.de/artikel/date/2021/09/r-v-unterschiedliche-versicherungstarife-fuer-geimpfte-und-ungeimpfte/

Eintrag Nr. 97

„Impfverweigerer zeigen ein sozial schädliches Verhalten“

Ich sage es einmal deutlich: Impfverweigerer zeigen ein sozial schädliches Verhalten – wenn es nicht gute medizinische
Gründe gibt, die im Einzelfall gegen eine Impfung sprechen.
Dr. Norbert Rollinger
Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung AG
Interview t-online, 21.09.2021
https://www.t-online.de/�nanzen/news/unternehmen-verbraucher/id_90830952/r+v-chef-rollinger-impfverweigerer-zeigen-ein-sozial-schaedliches-verhalten-.html

Eintrag Nr. 358

„Der Impfstoff an sich ist nach wenigen Tagen oder Wochen gar
nicht mehr im Körper“

„Herrgott Leute, bleiben wir doch bei der Wahrheit“, ruft Spahn den Impfgegnern zu
Als Spahn um Fragen aus dem Publikum bat, meldete sich eine Frau namens Lilli, welche ein T-Shirt mit dem Aufdruck
„Impfen kannst du dir Spahn“ trug - womit schon klar war, wo die Reise hingeht. Sie mahnte an, dass die CoronaImpfstoffe keine Kanzerogenitätsstudien durchlaufen hätten (Studien zu Langzeiteffekten und krebsauslösendem
Potenzial - Anm. d. Red.), außerdem das Risiko von Herzmuskelentzündungen bestehe und kaum Menschen zwischen
zehn und 19 Jahren an oder mit Covid-19 verstorben seien. „Wieso sollte ich mich impfen?“, fragte sie Spahn.
Dieser antwortete zunächst, die Corona-Impfstoffe seien in einem Verfahren der EMA zugelassen worden - und wurde
direkt wieder von Zwischenrufen unterbrochen. Die Störer behaupteten, die Impfstoffe seien nur „bedingt zugelassen“ Spahn widersprach dem vehement. „Herrgott Leute, bleiben wir doch bei der Wahrheit!“, rief er und erklärte, dass es in
den USA und Großbritannien eine Notfallzulassung gegeben habe, in der EU aber eine ordentliche Zulassung.
„Bleiben wir bei den Fakten“
Im Dezember sei er scharf dafür kritisiert worden, dass die Impfstoffe woanders schon eine Notzulassung bekommen
hätten. „Wir haben genauer hingeguckt, haben eine ordentliche Zulassung gemacht, das war der Grund. Also: bleiben wir
bei den Fakten“, betonte er."
Dann unterstrich er: „Der Impfstoff an sich ist nach wenigen Tagen oder Wochen gar nicht mehr im Körper“. Sofort brach
wieder Gejaule und Gelächter aus, eine Person rief „Auf einmal!“.
Spahn wurde lauter: „Nicht auf einmal! Der Impfstoff ist weg, die Immunantwort ist noch da. Wir haben mittlerweile auf
der Welt hunderte Millionen Impfungen durchgeführt. Wenn all das, was in den WhatsApp-Gruppen immer behauptet
wird, wirklich passieren würde, dann hätte es schon längst passieren müssen. Wann akzeptieren Sie endlich: All das, was
da den ganzen Tag behauptet wird, von der Unfruchtbarkeit bis dahin, dass Bill Gates und Jens Spahn Ihnen irgendwelche
Chips einp�anzen wollen - nichts davon ist passiert. Schauen wir einfach mal auf die Fakten, anstatt auf das was in der
WhatsApp-Gruppe steht“.
Jens Spahn
ehem. Bundesgesundheitsminister
WELT online, 18.09.2021
https://www.welt.de/politik/bundestagswahl/article233882890/Herrgott-bleiben-wir-bei-der-Wahrheit-ruft-Spahn-den-Impfgegnern-zu.html

Eintrag Nr. 27

„Durch eine Impfung schützen Sie nicht nur sich, sondern auch
vulnerable Personen in Ihrer Umgebung.“
Last but not least appelliere ich an Sie, sich impfen zu lassen. Nutzen Sie den zeitlichen Abstand, den es noch zum
Wintersemester gibt. Durch eine Impfung schützen Sie nicht nur sich, sondern auch vulnerable Personen in Ihrer
Umgebung. Auch wenn das Wintersemester zu Beginn nicht so sein wird wie vor Corona, blicken wir von der GoetheUniversität dem 18. Oktober 2021 mit Freude und Hoffnung entgegen. Für Sie und uns wünschen wir uns die lang ersehnte
Rückkehr zur Lehre in Präsenz und zu einem studentischen Campusleben.
Prof. Dr. Enrico Schleiff
Präsident der Universität Frankfurt am Main
Rundmail des Uni-Präsidenten, 16.09.2021

Eintrag Nr. 172

„Durch eine Impfung schützen Sie nicht nur sich...“
„Last but not least appelliere ich an Sie, sich impfen zu lassen. Nutzen Sie den zeitlichen Abstand, den es noch zum
Wintersemester gibt. Durch eine Impfung schützen Sie nicht nur sich, sondern auch vulnerable Personen in Ihrer
Umgebung. Auch wenn das Wintersemester zu Beginn nicht so sein wird wie vor Corona, blicken wir von der GoetheUniversität dem 18. Oktober 2021 mit Freude und Hoffnung entgegen. Für Sie und uns wünschen wir uns die lang ersehnte
Rückkehr zur Lehre in Präsenz und zu einem studentischen Campusleben. Beste Grüße Enrico Schleiff Präsident."
Rundmail des Präsidenten der Goethe Universität Frankfurt am Main Erico Schleiff bezüglich der Rückkehr zur
Präsenzlehre im Wintersemester 2021/2022 an alle Studenten der Goethe Universität.
Prof. Dr. Enrico Schleiff
Präsident der Goethe-Universität Goethe-Universität Frankfurt am Main
Rundmail an Studierende vor dem Wintersemester 2021, 16.09.2021

Eintrag Nr. 224

„Es ist Zeit, die Daumenschrauben anzuziehen. Wer sich nicht
impfen lassen will, muss die Folgen spüren.“
„Es ist Zeit, die Daumenschrauben anzuziehen. Dazu gehört die Impfp�icht für Beschäftigte in besonders sensiblen
Bereichen, wie dem Gesundheits- oder Bildungssystem. Und: Wer sich nicht impfen lassen will, muss die Folgen spüren.
Der beste Weg ist die konsequente Umsetzung von 2G – nur noch Geimpfte und Genesene dürfen in Restaurants, Museen,
Stadien. An Solidarität zu appellieren, reicht ja nicht mehr. Ungeimpfte müssen eben spüren, dass ihre eigene
Entscheidung auch Folgen für sie persönlich hat."
Ulrich Waschki
Geschäftsführer und Chefredakteur Dom Medien GmbH
https://www.katholisch.de, 15.09.2021
https://www.katholisch.de/artikel/31253-entscheidung-der-ungeimpften-muss-folgen-haben

Eintrag Nr. 252

„Einschränkungen für Ungeimpfte“
Hessens Ministerpräsident Volker Bou�er hat sich dafür ausgesprochen, die Rechte von Ungeimpften einzuschränken unter anderem bei der Lohnfortzahlung für in Quarantäne be�ndliche ungeimpfte Arbeitnehmer. „Klar ist: Es gibt nur eine
Entschädigung, wenn es für den Betroffenen unvermeidbar war. So steht es bereits im Gesetz. Ich will das nicht
überstürzen, aber dem Grundgedanken stimme ich zu“, sagte der CDU-Politiker dem „Handelsblatt“.
Volker Bou�er
Ministerpräsident Hessen
Die Zeit, 13.09.2021
https://www.zeit.de/news/2021-09/13/bou�er-fuer-einschraenkungen-fuer-ungeimpfte?utm

Eintrag Nr. 76

„Bekloppte“
Ex-Bundespräsident Joachim Gauck über Impfgegner (bei einer Tagung für Lehrer in Rostock):
„Dann ist ja auch schrecklich, dass wir in einem Land leben, in dem nicht nur Bildungswillige leben, sondern auch
hinreichende Zahlen von Bekloppten. Also Entschuldigung: Das darf ich mal so locker formulieren, ich bin ja jetzt Rentner
und muss nicht mehr auf jedes Wort achten.“
Joachim Gauck
Ehemaliger Bundespräsident
FAZ online, 11.09.2021

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/joachim-gauck-greift-impfgegner-als-bekloppte-an-17532805.html

Eintrag Nr. 306

„Einschränkungen für Ungeimpfte sind dabei wirksamer und
gerechter.“
Twitter-Stellungnahme von Karl Lauterbach zu einer Aussage von Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident
und seit Januar 2012 Vorsitzender der SPD Niedersachsen.
"Stephan Weil hat Recht. Im Herbst werden wir entweder Kontaktbeschränkungen für alle oder für Ungeimpfte brauchen.
Einschränkungen für Ungeimpfte sind dabei wirksamer und gerechter. Die Pandemie wird zur Pandemie der
Ungeimpften. 2G ist Teil der Lösung"
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
Twitter, 11.09.2021
https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1436685209634758656?s=20&t=bPArrzvVUZbaQUX0zDYo-g

Eintrag Nr. 59

„Ungeimpfte sind dann komplett vom Leben ausgeschlossen. “
Am besten führen wir �ächendeckend 2G wie in Hamburg ein – und zahlen Wirten und Veranstaltern noch einen Bonus,
um den Ärger mit wütenden Ungeimpften zu kompensieren. Mehrere Bundesländer diskutieren das jetzt, BadenWürttemberg ist sogar einen Schritt weiter gegangen: Ab einer bestimmten Belegungsrate in den Kliniken gilt quasi
überall 2G – außer in Supermärkten. Ungeimpfte sind dann komplett vom Leben ausgeschlossen.
Mathis Neuburger
Journalist, stellvertretender Chefredakteur der Hamburger Morgenpost
Hamburger Morgenpost, 10.09.2021
https://www.mopo.de/hamburg/meinung/keine-solidaritaet-mit-impfverweigerern-die-brauchen-jetzt-druck/

Eintrag Nr. 305

„Die Gefahren für Mutter und Kind sind zu gross, um auf die
Impfung zu verzichten. “
Tweet von Karl Lauterbach zur Entscheidung der STIKO für die Impfempfehlung von Schwangeren und stillenden Müttern.
"Die STIKO trifft die richtige Entscheidung für Schwanger und Stillende. Die Gefahren für Mutter und Kind sind zu gross,
um auf die Impfung zu verzichten. Bald steigen die Inzidenzen stark. STIKO kommt noch rechtzeitig."

Prof. Dr. Karl Lauterbach
Bundesgesundheitsminister
Twitter, 10.09.2021
https://twitter.com/Karl_Lauterbach/status/1436252955733372940?s=20&t=tn1ap2tD3zxw_osMBFz2PA

Eintrag Nr. 181

„die sind so durchtränkt von Menschenfeindlichkeit...“
Bei einer Veranstaltung der "Zeit" trafen Böhmermann und Markus Lanz aufeinander und diskutierten über "Macht und
Ohnmacht des politischen Journalismus". Während der Podiumsdiskussion unter der Leitung von "Zeit"-Chefredakteur
Giovanni di Lorenzo entbrannte eine heiße Kontroverse zwischen den Moderatoren – weil Böhmermann die Auswahl der
Gäste in der Sendung von Lanz in Frage stellte (im Video ab Minute 49:10). Konkret ging es dem Satiriker um die Auftritte
der Virologen Alexander Kekulé und Hendrik Streeck in der Talkshow "Markus Lanz". Beide waren dort während der
Pandemie immer wieder eingeladen, um aus Fachsicht über das Virus zu sprechen. Das sei – auch nach Meinung vieler
Wissenschaftler – "keine gute Idee", behauptete Böhmermann. Sein Kernvorwurf in Richtung Lanz: … s. Zitat
"Ich �nde es schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen
veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite sehen – und es gibt Meinungen, die sind so durchtränkt
von Menschenfeindlichkeit (...), dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen."
Jan Böhmermann
Moderator
www.zeit.de, 04.09.2021
https://www.zeit.de/politik/2021-09/jan-boehmermann-markus-lanz-giovanni-di-lorenzo-zeit-buehne-podcast

Eintrag Nr. 236

„Die Impfverweigerer verursachen Freiheitseinschränkungen und
wirtschaftlichen Schaden für alle.“
Volker Beck
Mitglied des Deutschen Bundestages. Partei Die Grünen
https://twitter.com, 04.09.2021
https://twitter.com/volker_beck/status/1434072462124359683?lang=de

Eintrag Nr. 68

„Wir waren ja alle die Versuchskaninchen (...)“
50 Millionen sind jetzt zwei Mal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet
haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen – es ist gut gegangen! Bitte macht mit.
Olaf Scholz
damaliger Finanzminister, Kanzlerkandidat SPD
NRW-Lokalradios, 03.09.2021
https://www.rnd.de/politik/olaf-scholz-waren-beim-impfen-versuchskaninchen-und-es-ist-gut-gegangen-CKUZFNFM3KMQCZXFNYPDKHGZGI.html

Eintrag Nr. 218

„Die derart für den Zeitraum der Pandemie gerechtfertigten
Maßnahmen könnten wohl nur von Corona-Leugnern als Auswuchs
einer Biopolitik verteufelt werden.“
Dieser Umstand wirft die rechtsdogmatische Frage auf, wie man den Wortlaut des Grundgesetzes verstehen will: ob man
die P�icht des Staates zum Lebensschutz seiner Bürger wie bisher indirekt (und wie sich heute zeigt, auf
missverständliche Weise) als „Aktivierung“ aus Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 begründet, oder ob man diese mit Hinweis auf
eine historische Entwicklung, die auf geltende normative Gehalte ein neues Licht wirft und wesentliche Konsequenzen
dieser Entwicklung heute erst sichtbar macht, als begri�iche Implikation aus Artikel 1, Absatz 1, Satz 2 ableitet. Die
derart für den Zeitraum der Pandemie gerechtfertigten Maßnahmen könnten wohl nur von Corona-Leugnern als
Auswuchs einer Biopolitik verteufelt werden.
Prof. Dr. Jürgen Habermas
Philosoph
Blätter für deutsche und internationale Politik I Corona und der Schutz des Lebens , 01.09.2021
https://www.blaetter.de/ausgabe/2021/september/corona-und-der-schutz-des-lebens

Eintrag Nr. 273

„Impfgegner müssten eigentlich auf eine Intensivbehandlung
verzichten.“
Nathalie Rickli
Zürcher Gesundheitsdirektorin Zürcher Regierungsrat
https://www.tagesanzeiger.ch, 31.08.2021
https://www.tagesanzeiger.ch/impfgegner-muessten-eigentlich-auf-eine-intensivbehandlung-verzichten-564389128316

Eintrag Nr. 62

„Alle, die sich immer noch nicht impfen lassen möchten, müssen
damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachtet.“
Alle, die sich immer noch nicht impfen lassen möchten, müssen damit rechnen, dass man sie sehr genau beobachtet.
Denn sie nehmen wichtigen Patienten nach einem Herzinfarkt oder Autounfall im Zweifelsfall einen Platz auf der
Intensivstation weg.
Clemens Hoch
rheinland-pfälzischer Gesundheitsminister SPD
Süddeutsche Zeitung, 30.08.2021
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-mainz-gesundheitsminister-lehnt-impfp�icht-fuer-berufsgruppen-ab-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-210830-99-18619

Eintrag Nr. 242

„Ohne Impfp�icht hatten wir bisher eine Diskriminierung
geimpfter Mitarbeitender.“

Im Augenblick planen Sie also mit den Crews, die auf Ihre Umfrage geantwortet haben?
„Richtig. Mit dem Effekt, den ich «umgekehrte Diskriminierung» nenne. Die geimpften Crews werden auf Flügen an
derzeit eher herausfordernde Destinationen wie Schanghai oder Hongkong eingesetzt. Herausfordernd deshalb, weil
Besatzungen zum Beispiel ihr Hotelzimmer nicht verlassen können. Dann sind da die ungeimpften Kollegen, die nach
Miami und für andere attraktive Destinationen eingesetzt werden. Das hat verständlicherweise zu Unmut geführt, da
diejenigen, die sich als geimpft gemeldet haben, in erster Linie auf den unangenehmeren Flügen nach Asien eingesetzt
werden mussten. Damit hatten wir eine Diskriminierung geimpfter Mitarbeitender."
Interview mit der NZZ

Dieter Vranckx
CEO Swiss International Air Lines
https://www.nzz.ch, 30.08.2021
https://www.nzz.ch/wirtschaft/swiss-ceo-vranckx-ohne-impfp�icht-muessten-wir-�uege-streichen-ld.1642466

Eintrag Nr. 200

„Aus ethischer Sicht sei das 3G-Modell besser, weil es mehr
Teilhabe biete.“
Wenn sich die Situation aber weiter verschlechtern würde, sei "2G ethisch vertretbar", so Buyx.
Prof. Dr. Alena Buyx
Vorsitzende des deutschen Ethikrates, Professorin Deutscher Ethikrat, Technische Universität München
https://www.daserste.de, 30.08.2021
https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/Alena-Buyx-102.html

Eintrag Nr. 238

„Die Impfgegner machen mit dem Virus gemeinsame Sache.“
„Sprechen Virenforscher von «Impfdruck», dann meinen sie einen komplizierten evolutionären Vorgang. Im Kern geht es
dabei um den Druck, den die Impfung auf das Virus ausübt. Sprechen Impfgegner von «Impfdruck», dann beklagen sie
sich, dass man sie zum Impfen zwingen will.
Impfdruck: ein Wort, zwei Bedeutungen. Man kann das so verstehen, dass Virenforscher und Impfgegner einfach
aneinander vorbeireden. Man kann daraus allerdings auch den Schluss ziehen: Die Impfgegner identi�zieren sich
sprachlich mit dem Virus. Den Druck auf den Erreger betrachten sie als Druck auf sich selbst. Und es ist ja auch so, dass
die Spritze für sie das grössere Übel bedeutet als die Krankheit."
Gieri Cavelty
Chefredaktor SonntagsBlick / Blick.ch
https://www.blick.ch, 28.08.2021
https://www.blick.ch/meinung/kolumnen/editorial-von-sonntagsblick-chefredaktor-gieri-cavelty-die-impfgegner-machen-mit-dem-virus-gemeinsame-sacheid16787958.html

Eintrag Nr. 123

„Wenn ihr euch nicht impfen lasst, geht zum Sterben in den Wald.“

"Daher hier mein Aufruf: Wenn ihr euch nicht impfen lasst, und euch dann ansteckt, dann seid bitte so konsequent und
geht zum Sterben in den Wald irgendwo, oder sterbt zuhause, unbehandelt, vor eurer Glotze. Ihr nehmt da sonst legitimen
Patienten die Ressourcen weg.
Die Amis haben da ein schönes Modell für etabliert. Thoughts and Prayers. Eure Bibelfreunde können euch per
Fernheilung gesundheilen. Kostet die Solidargemeinschaft wenigstens nichts.
Oder, wisst ihr, ihr könntet euch auch fucking impfen lassen. Kostet nichts.
Felix von Leitner
IT-Sicherheitsberater, Blogger
Fefes Blog, 27.08.2021
https://blog.fefe.de/?ts=9fd60c80

Eintrag Nr. 369

„LASST! EUCH! IMPFEN! BITTE! DANKE!“

Jan Delay forderte: „Wenn ihr wieder Konzerte, Clubs und Veranstaltungen wie früher besuchen wollt: LASST! EUCH!
IMPFEN! BITTE! DANKE!“ Wie wahrscheinlich fast alle Musikerinnen und Musiker „fragen wir uns, wie es mit dem Leben
und der Musik weitergeht, und wann und wie wir wohl endlich wieder live auftreten können wie vor der Pandemie“,
schreiben Die Ärzte. „Eine Rückkehr zur Normalität wäre traumhaft.“ Das funktioniere nur über Impfungen. „Auch deshalb
haben wir als Band uns entschieden, uns impfen zu lassen – ein kurzer Stich in den Oberarm, um die Wahrscheinlichkeit
von „Long Covid“ oder dem qualvollen Tod durch Ersticken massiv zu verringern.“ Als Bonus seien Geimpfte nach
derzeitigen Erkenntnissen auch deutlich weniger ansteckend, schreibt die Band.
„Damit das Leben weitergeht“ rufen zahlreiche Musiker, Bands und Festivals ihre Fans unter dem Hashtag
#impfenschützt zu Impfungen gegen das Coronavirus auf. Zu den Beteiligten gehören Roland Kaiser, Sarah Connor,
Howard Carpendale, Max Herre, Jan Delay, Trettmann und Peter Maffay. Außerdem dabei sind Bands wie Einstürzende
Neubauten, Element of Crime, BAP, Die Toten Hosen, Beatsteaks, Tocotronic, Silbermond und Deichkind.
Jan Delay
Musiker
https://www.faz.net, 25.08.2021
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/musiker-und-festivals-starten-impfkampagne-17500989.html

Eintrag Nr. 225

„Sich nicht impfen zu lassen, muss gesellschaftlich als NoGo
gelten.“
„#my2cent: - Impfp�icht, jedenfalls für einige Berufe �� - Dazu ein klares und breites Bekenntnis zur Impfung! ��
Sich nicht impfen zu lassen, muss gesellschaftlich als NoGo gelten. Wie etwa auch Gewalt gegen Kinder �
Daniel Landau
Österr. Bildungsaktivist, Talkshow-Gast, Mitinitiator von "Lichtermeer" u. #YesWeCare, Ex-Politiker der österr. Grünen
https://twitter.com, 24.08.2021
https://twitter.com/LandauDaniel/status/1430077331977162767?t=jMOGJaEdqHuaIyQODr3_oQ&s=19

Eintrag Nr. 316

„Kritisches Denken ist nicht einfach die Frage: Werde ich gerade
manipuliert?" “
Es ist auch die Frage: "Habe ich vielleicht unrecht?" Ich glaube, das ist das grundlegende Missverständnis, dem viele
Querdenker unterliegen.
Marina Weisband
Politikerin Bündnis 90/ Die Grünen
https://twitter.com, 23.08.2021
https://twitter.com/Afelia/status/1429808991882911754

Eintrag Nr. 295

„Kleiner Irrtum, ich bin nicht hörig,“
sondern überzeugt auf Basis von statistischen Abwägungen. Für Ihre Seite spricht nur ein dumpfes Gefühl auf Basis
unbewiesener Vorurteile. Warum Sie also glauben, dass Ihr Standpunkt überlegen ist, bleibt Ihr Geheimnis." WDR2Podcast
Dieter Nuhr
Kabarettist
https://www.fr.de, 20.08.2021
https://www.fr.de/panorama/coronavirus-dieter-nuhr-impfung-fans-wdr-social-media-pandemie-90924896.html

Eintrag Nr. 85

„Ein Akt der Liebe“

Papst Franziskus hat zur Impfung gegen das Covid-19-Virus aufgerufen. Es sei ein Akt der Liebe, „für sich, für seine
Familie und Freunde, sowie für alle Völker“.
Jorge Mario Kardinal Bergoglio SJ (Papst Franziskus)
Papst der römisch-katholischen Kirche
BR24. Der Bericht zitiert eine Video-Botschaft des Papstes, die "Teil einer weltweiten Impfkampagne der US-amerikanischen Organisation Ad Council mit dem Titel "It's up to
you" sei., 18.08.2021
https://www.br.de/nachrichten/kultur/papst-ruft-zu-corona-impfung-auf-ein-akt-der-liebe,SgQEL3U

Eintrag Nr. 13

„2G ist die einzige Chance, wie wir noch unseren Arsch retten
können.“
2G ist die einzige Chance, wie wir noch unseren Arsch retten können. Ich kann es nicht verstehen, wie viele Schwurbler
den Unsinn verbreiten können. (...) „Und wenn ich ungeimpfte Besucher nicht will, will ich das nicht.“ (...) „Wenn ich ein
Konzert veranstalte und sage, alle sollen in weiß kommen. Dann kommen sie eben in weiß.“
Peter Brings
Kölner Kultmusiker
Kölner Express, 16.08.2021
https://www.express.de/koeln/koeln-peter-brings-will-2g-bei-konzerten-und-kritisiert-impfgegner-71214?cb=1645117606872

Eintrag Nr. 60

„Mit einer Waffe darf man auch nicht durch die Stadt laufen“

Impfp�icht für Restaurant- und Kulturbesuche. Impfp�icht für die Mitarbeiter im Öffentlichem Dienst. Und Impfp�icht
oder zumindest Testp�icht für alle, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen möchten.
Mit einer Waffe darf man auch nicht durch die Stadt laufen, warum erlauben wir Ungeimpften, die Schwächeren zu
bedrohen?
Robert Rischke
Herausgeber des tipBerlin
tipBerlin, 13.08.2021
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/politik/impfp�icht-warum-sie-richtig-ist/

Eintrag Nr. 63

„Statistisch irrelevante Nebenprobleme“
Jetzt haben wir verschiedene Impfstoffe. Sie sind sicher, sie wurden Hunderte von Millionen Mal verabreicht, mit
statistisch irrelevanten Nebenproblemen. (…)
Diese wütenden Anti-Vaxxer sind eine Vorschau auf das, was demnächst mit Klima-, Wirtschafts-, und
Gesellschaftspolitik passieren wird. Jeder Vollidiot wird eine Meinung haben, und die Menschen, denen wir
Vertretungsverantwortung gegeben haben, werden nicht den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Und somit ist die
Demokratie ausgehebelt.
Yoram Roth
Herausgeber tipBerlin
tipBerlin, 13.08.2021
https://www.tip-berlin.de/stadtleben/politik/impfp�icht-warum-sie-richtig-ist/

Eintrag Nr. 189

„Ungeimpfte stellen sich außerhalb der Solidargemeinschaft. “

„Die Solidargemeinschaft macht mir ein kostenloses Angebot, dass ich mich schützen kann. Ich habe all die
Informationen, die ich brauche, die Impfung ist 4,3 Milliarden mal verimpft worden weltweit. Wir wissen alles über die
Sicherheit. Und ich mache das trotzdem nicht. Und jetzt möchte ich aber, dass die Solidargemeinschaft mir dennoch
meinen Restaurantbesuch ermöglicht. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr."
NDR Podcast Die Idee
Alena Buyx
Vorsitzende des Deutschen Ethikrates
www.ndr.de, 12.08.2021
https://www.ndr.de/media/13-Prof-Buyx-Ethikrat-ueber-Impfp�icht-Freiheit-Kinder,audio948010.html

Eintrag Nr. 113

„Geimpfte und Ungeimpfte sind ungleich zu behandeln“
"Gleichbehandlung heißt, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Geimpfte und Ungeimpfte sind nicht
gleich. Es ist deshalb folgerichtig, sie ungleich zu behandeln. Das Schöne ist: ein Wechsel in die Gruppe der Geimpften
ist ganz einfach. #Impfen*
Ruprecht Polenz
CDU-Politiker
Twitter Account von Ruprecht Polenz, 11.08.2021
https://twitter.com/polenz_r/status/1425467463937007624

Eintrag Nr. 116

„Inneren Schweinehund überwinden“

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sieht die Erweiterung der Rechte für Geimpfte als zwangsläu�ge Entwicklung an.
Es sei "völlig eindeutig", dass Geimpfte mehr Rechte haben, sagte Habeck am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". (...)
"Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und
Ungeimpften", erläuterte der Grünen-Chef weiter. Die Forderung nach mehr Rechten für Geimpfte bedeute aber nicht,
"Ungeimpfte auszuschließen". Jeder habe auch "das Recht, sich nicht impfen zu lassen", so Habeck. Er betonte zugleich:
"Aber man hat nicht das Recht, dass alle Geimpften und der Rest der Gesellschaft und die Kinder dann Rücksicht darauf
nehmen, weil man sich selbst entschieden hat, sein eigenes Leben und die Gesellschaft zu gefährden."
(...)
Nicht-Geimpfte forderte der Grünen Chef mit deutlichen Worten zum Impfen auf. Es sich wichtig, "dem inneren
Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern zu geben, also diese Trägheit, die wahrscheinlich einen Gutteil der
Menschen noch in sich hat, zu überwinden, indem man einfach sagt: Komm, hier ist das. Du kannst einfach da hingehen,
Du kriegst den Impfausweis und eine Spritze im Arm und fertig."
Dr. Robert Habeck
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Damals Bundesvorsitzender der Partei Bündnis 90/Die Grünen
n-tv online (Bezug auf ZDF-Sommerinterview), 08.08.2021
https://www.n-tv.de/politik/Habeck-wirft-Ungeimpften-Traegheit-vor-article22730762.html

Eintrag Nr. 253

„Sauer auf die Nicht-Geimpften“

„Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat einen Perspektivwechsel in der Debatte um die Erhöhung der Impfquote
gefordert. Er erlebe momentan, ,dass die Geimpften sauer sind auf die Nicht-Geimpften‘, sagte Brinkhaus der Welt am
Sonntag. Die Geimpften hätten Termine gemacht und in Kauf genommen, dass es ihnen am Tag nach der Impfung
teilweise nicht so gut gegangen sei. ,Und sie erleben nun, dass sie ihre Freiheiten trotzdem nicht vollständig
zurückbekommen.‘“
Ralph Brinkhaus
Damals Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (bis Februar 2022)
Berliner Zeitung online, 08.08.2021
https://www.berliner-zeitung.de/news/brinkhaus-nicht-geimpfte-schraenken-das-leben-von-geimpften-ein-li.175718

Eintrag Nr. 322

„Hallo Impfgegner:innen, großer Teil von Euch wird in nächsten 1-4
Monaten an #Covid19 erkranken,“
viele werden #LongCovid bekommen, 1 unbekannte Zahl wird sterben. Ihr habt Euch so entschieden. Versteht bitte wenn
wir unser Mitgefühl auf die unschuldig Kranken begrenzen. #Corona

Jutta Ditfurth
Politikerin Ökologische Linke
https://twitter.com, 08.08.2021
https://twitter.com/jutta_ditfurth/status/1424350341726932995?lang=de

Eintrag Nr. 204

„Dear all, auf großen Plakaten werbe ich dafür, dass möglichst
viele von uns sich gegen Corona impfen lassen.“

„Obwohl es inzwischen hierzulande genügend Impfstoff gibt, zweifeln viele und sind sich unsicher ob sie sich Impfen
lassen sollten. In diesem Video erkläre ich möglichst anschaulich warum Impfen einfach schlauer ist und gehe auf eure
wichtigsten Fragen ein."
Ranga Yogeshwar
Wissenschaftsautor
https://www.youtube.com, 06.08.2021
https://www.youtube.com/watch?v=gT9z-l77ZYk

Eintrag Nr. 261

„Beschränkungen aufrechterhalten“
„Es geht in erster Linie um die Freiheitsrechte von Geimpften und Genesenen. Deren Grundrechte dürfen nicht mehr
beschränkt werden, wenn es dafür keinen infektionsschutzrechtlichen Grund gibt.“ Das könne dann gleichzeitig
bedeuten, „dass es geboten ist, für andere Beschränkungen aufrechtzuerhalten.“
Ansgar Heveling
MdB, Justiziar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Rheinische Post, 05.08.2021
https://rp-online.de/politik/justitiar-der-unionsfraktion-haelt-nachteile-fuer-ungeimpfte-fuer-folgerichtig_aid-61995105

Eintrag Nr. 159

„weil er ein gefährlicher Sozialschädling ist“

Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil
er ein gefährlicher Sozialschädling ist. Aber er hat die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen. Aber er hat nicht die Freiheit,
mich zu gefährden.
Antwort auf einen Facebook-Post

Rainer Stinner
Politiker, FDP
05.08.2021

Eintrag Nr. 19

„Impfgegner (...) ein gefährlicher Sozialschädling“
Kein Impfgegner wird wie ein Staatsfeind behandelt. Er darf nur, hoffentlich bald, nicht mehr unter die Leute gehen, weil
er ein gefährlicher Sozialschädling ist.
Rainer Stinner
FDP-Politiker
Facebook, 05.08.2021

Eintrag Nr. 182

„Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an
Überheblichkeit.“

„Wenn weltweit praktisch alle Fachleute sagen, Corona ist gefährlich und Impfen hilft, wer hat dann eigentlich das Recht
zu sagen: „Ich bin aber klüger"? Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit."
Wolfgang Schäuble
Präsident des Bundestages (CDU)
https://www.rnd.de, 02.08.2021
https://www.rnd.de/politik/querdenker-wolfgang-schaeuble-wirft-szene-ueberheblichkeit-vor-V3PZLUPJI4YEWWBJRLKIMY26C4.html

Eintrag Nr. 248

„Ich kenne keine Daten, die hier eine begründbare Aussage
zulassen, und gehe nicht von einer Dunkelziffer aus.“

Seit einem Jahr werden an den Unikliniken im Südwesten Corona-Tote obduziert, um die Erkrankung besser zu
verstehen. Das Land unterstützt die Forschung mit rund 1,8 Millionen Euro. Peter Schirmacher, Direktor des
Pathologischen Instituts in Heidelberg leitet das Projekt. Die Erkenntnisse von bislang mehr als 200 Obduktionen hätten
auch zu einer besseren Behandlung und Beatmung von Covid-Erkrankten geführt, sagt er.
Der Mediziner will nun verstärkt seltenen, schweren Nebenwirkungen des Impfens – etwa Hirnvenenthrombosen oder
Autoimmunreaktionen – auf den Grund gehen. Das Problem aus seiner Sicht: Von den meisten Patienten, die nach und
möglicherweise an einer Impfung sterben, bekämen Pathologen gar nichts mit. „Der leichenschauende Arzt stellt keinen
Kontext mit der Impfung her und bescheinigt einen natürlichen Tod und der Patient wird beerdigt", berichtet
Schirmacher. „Oder er bescheinigt eine unklare Todesart und die Staatsanwaltschaft sieht kein Fremdverschulden und
gibt die Leiche zur Bestattung frei."
Von anderen Wissenschaftlern erhält er klaren Widerspruch. Die Aussagen, man wisse zu wenig über Nebenwirkungen
und die Gefahren würden unterschätzt, seien nicht nachvollziehbar, teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit. Insbesondere für
schwerwiegende Reaktionen bestehe eine Meldep�icht. „Ich kenne keine Daten, die hier eine begründbare Aussage
zulassen, und gehe nicht von einer Dunkelziffer aus", sagt der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.
Prof. Dr. Thomas Mertens
Vorsitzender Stiko
https://www.rnz.de, 01.08.2021
https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-den-hirnvenen-thrombosen-auf-der-spur-heidelberger-chef-pathologe-pocht-auf-mehr-obduktionen-vongei-_arid,714973.html

Eintrag Nr. 187

„Das ist keine Ausgrenzung der Nicht-Geimpften, sondern eine
Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Rechte der
vollständig Geimpften.“

Sommerinterview ZDF 2021
Dr. Markus Söder
Ministerpräsident Freistaat Bayern CSU
www.zdf.de, 01.08.2021
https://www.zdf.de/politik/berlin-direkt/berlin-direkt�-sommerinterview-vom-1-august-2021-100.html

Eintrag Nr. 364

„Es kann ja nicht sein, dass die Freiheitsrechte aller
eingeschränkt werden, weil sich ein Teil nicht impfen lassen will.“
„Wenn alle ein Impfangebot bekommen haben, ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass Geimpfte mehr Dinge tun können
als die, die sich trotz der Möglichkeit nicht impfen lassen [...] Es kann ja nicht sein, dass die Freiheitsrechte aller
eingeschränkt werden, weil sich ein Teil nicht impfen lassen will."

Annalena Baerbock
Politikerin Bündnis 90/ Die Grünen
https://www.tagesspiegel.de, 01.08.2021
https://www.tagesspiegel.de/politik/gruenen-kanzlerkandidatin-macht-druck-baerbock-haelt-benachteiligung-von-ungeimpften-fuer-legitim/27472366.html

Eintrag Nr. 49

„Nach meinem Dafürhalten handelt es sich hier um
Trittbrettfahrertum der übelsten Sorte“

Sich nicht impfen zu lassen hat nichts mit Rationalität zu tun, sondern einfach nur mit Eigennutz. Die Allgemeinheit muss
hier zahlen für die Trägheit und die Dummheit der Impfgegner. (...) Nach meinem Dafürhalten handelt es sich hier um
Trittbrettfahrertum der übelsten Sorte und sollte auch als solches gebrandmarkt werden. Es ist in meinen Augen nicht
wirklich etwas anderes als Schwarzfahren, Steuerhinterziehung oder andere Formen der Nichtkoooperation.
Prof. Dr. Armin Falk
Verhaltensforscher, Ökonom, Leopoldina-Forscher
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30.07.2021
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/impfp�icht-von-leopoldina-forscher-armin-falk-gefordert-17460074.html

Eintrag Nr. 101

„Christenp�icht, sich impfen zu lassen“
Nach Ansicht des Bundesverbands der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV) haben Christen eine P�icht, sich
gegen das Coronavirus impfen zu lassen. "Wir sind als Christen verp�ichtet, nicht nur uns, sondern auch unsere
Mitmenschen zu schützen", erklärte der Vorsitzende des KKV-Bundesverbandes, Josef Ridders, am Donnerstag. Deshalb
gebe es eine "moralische und ethische Impfp�icht". Er könne verantwortungsvolle Christen nicht verstehen, die sich und
andere gefährdeten, indem sie sich dem überschaubaren Risiko einer Schutzimpfung entzögen.
Josef Ridders
Vorsitzende des Bundesverbandes der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung (KKV)
katholisch.de, 29.07.2021
https://www.katholisch.de/artikel/30743-katholischer-verband-moralische-und-ethische-impfp�icht-fuer-christen

Eintrag Nr. 247

„Wenn die Daten ein Problem anzeigen, dann wird man handeln
und die Zulassung tatsächlich wieder zurückziehen.“

Wie sicher ist die schnelle Zulassung für einen Corona-Impfstoff?
„Natürlich darf nicht die Qualität der kritischen Prüfung darunter leiden, aber ich denke, dass wird nicht der Fall sein.
Wenn die Daten ein Problem anzeigen, dann wird man handeln und die Zulassung tatsächlich wieder zurückziehen. Wenn
solche Probleme nicht nachweisbar sind, dann wird der Impfstoff die Zulassung behalten und er wird hoffentlich viel
Gutes bewirken."

Hartmut Hengel
Virologe Uni Freiburg
https://www.swr.de, 29.07.2021
https://www.swr.de/wissen/corona-impfstoff-wie-sicher-ist-eine-notfallzulassung-100.html

Eintrag Nr. 48

„Für eine solche unterschiedliche Behandlung von Getesteten
einerseits und Genesenen und Geimpften andererseits sehe ich
keine verfassungsrechtlichen Probleme“
Für eine solche unterschiedliche Behandlung von Getesteten einerseits und Genesenen und Geimpften andererseits sehe
ich keine verfassungsrechtlichen Probleme, da das Risiko des Impfens nach heutigem Wissensstand extrem gering ist
Wolfgang Schäuble
damaliger Bundestagspräsident CDU, Jurist
Presseportal/ Neue Osnabrücker Zeitung, 29.07.2021
https://www.presseportal.de/pm/58964/4980672

Eintrag Nr. 47

„Ein gewisser gesellschaftlicher Druck wäre aus meiner Sicht
nicht verkehrt.“
Das sollte durchaus Thema im Freundes- und Bekanntenkreis sein, dass diejenigen, die nicht mitmachen, obwohl sie es
könnten, ein schlechtes Gewissen bekommen. Ein gewisser gesellschaftlicher Druck wäre aus meiner Sicht nicht
verkehrt.
Wolfgang Schäuble
damaliger Bundestagspräsident CDU, Jurist
Neue Osnabrücker Zeitung/ Presseportal, 29.07.2021
https://www.presseportal.de/pm/58964/4980672

Eintrag Nr. 64

„Die Corona-Schutzimpfung schützt nämlich dreifach“

Im Sommer 2021, Ende Juli, schreibt die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci an alle Berliner Kinder zwischen 12
und 17 Jahren einen Brief. Direkt an das Kind adressiert spricht sie es persönlich an und emp�ehlt mit emotionalen
Worten, sich impfen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die STIKO keine allgemeine Impfempfehlung für diese
Altersgruppe ausgesprochen.
„Wir haben in den letzten Monaten Erfahrungen sammeln können und wissen jetzt: Die Impfung gegen COVID-19 ist
wirkungsvoll, schützt Leben und verhindert schwere Krankheitsverläufe. Auch kann eine Impfung die Übertragung des
Virus auf andere Menschen verhindern. (…) Insbesondere waren Eure Großeltern gefährdet und wurden
bevorzugt geimpft. Das war gut, ist aber noch nicht ausreichend!
Die Corona-Schutzimpfung schützt nämlich dreifach:
- Euch selbst,
- die Personen mit denen Ihr Euch trefft und
- die gesamte Gesellschaft, also uns alle!
Denn mit jeder einzelnen Impfung fällt eine Person weg, über die sich das Virus ausbreiten könnte. (…)
In Deutschland sind die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auch für Eure Altersgruppe geprüft und zugelassen.(…)“
Dilek Kalayci
SPD-Politikerin, bis 21.12.21 Senatorin für Gesundheit, P�ege und Gleichstellung in Berlin
Brief an alle Berliner Kinder ab 12 Jahre, 28.07.2021
https://www.bz-berlin.de/berlin/gesundheitssenatorin-kalayci-schreibt-den-12-jaehrigen-einen-impfbrief

Eintrag Nr. 280

„Mit Impfen zeigt man Solidarität, mit Impfverweigerung zeigt
man Egoismus.“

Tobias Hans will Konsequenzen für Impfverweigerer. Impfp�icht lehnt er ab.
Tobias Hans
Ministerpräsident des Saarlandes
https://www.sr.de, 24.07.2021
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/hans_fordert_konsequenzen_fuer_impfverweigerer_corona_impfung_impfen_100.html

Eintrag Nr. 352

„Eine Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt“

ZEIT Online, Gastbeitrag von Thomas Beschorner, Professor für Wirtschaftsethik und Direktor des Instituts für
Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen und
Martin Kolmar, Professor für Volkswirtschaftslehre und Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St.
Gallen.
"Um die Impfquote zu erhöhen, ist eine indirekte und sogar direkte Impfp�icht im Gespräch. Aus ethischer Sicht spricht
wenig gegen beide Varianten.
(...) Eine Impfp�icht wird als angemessen angesehen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind: Erstens schädigt sich
die geimpfte Person nicht unverhältnismäßig selbst. Impfungen reduzieren zweitens nicht nur die Wahrscheinlichkeit,
selbst zu erkranken, sondern auch substanziell die Ansteckung Dritter. Impfungen weisen drittens im Vergleich zu
anderen Maßnahmen das beste Nutzen-Schaden-Verhältnis auf.
Die wissenschaftliche Evidenz zu diesen drei Bedingungen ist deutlich: Die zugelassenen Impfstoffe sind gegen die
derzeitigen Virusvarianten hocheffektiv, die Nebenwirkungen sind — obwohl vorhanden — in der überwältigenden Zahl
der Fälle tolerierbar, und die Impfstoffe reduzieren auch die Ansteckung Dritter signi�kant.
(...) Wenn man das gesamte Spektrum der Möglichkeiten betrachtet, die zur Erhöhung der Impfquote beitragen, zählt
jedoch auch eine staatliche Impfp�icht zum Repertoire von Handlungsoptionen. Sie sollte nicht vorschnell politisch zu
den Akten gelegt werden. Denn im Fall der Fälle könnte sie sich als eine letzte Notwendigkeit erweisen. Aus einer
ethischen Sicht ist eine staatliche Impfp�icht vertretbar."

Prof. Thomas Beschorner und Martin Kolmar
Professoren des Instituts für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen
ZEIT online, 23.07.2021
https://www.zeit.de/gesellschaft/2021-07/corona-impfung-p�icht-ethik-massnahmen-grundrechte/komplettansicht

Eintrag Nr. 262

„Keine Krankenkommunion für Ungeimpfte“

„Die Spendung der Krankenkommunion kann nur erfolgen, wenn sowohl der Spender als auch der Empfänger vollständig
geimpft sind! Hierfür ist vom Empfänger der Krankenkommunion der Impfnachweis vorzulegen bzw. eine Erklärung zu
unterschreiben!“ Dieser Hinweis stand auf der Homepage der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth Fulda. Er
wurde am 13. Juli 2021 wieder entfernt.
Screenshot hier: http://www.kathtube.com/photo.php?id=51781
Elmar Gurk
Pfarrer, Ordinariatsrat
kath.net, 13.07.2021
https://www.kath.net/news/75720

Eintrag Nr. 260

„...und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr
gestatten, in den Urlaub zu fahren.“
Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, fordert massive
Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte. Eine Impfp�icht lehnt er ab. „Die Nicht-Geimpften haben nicht die Freiheit,
ihre Maske abzulegen. Sie dürfen nicht ins Stadion, nicht ins Schwimmbad und nicht ohne Maske im Supermarkt
einkaufen. Und man darf Ungeimpften und jenen mit nur einer einfachen Impfung nicht mehr gestatten, in den Urlaub zu
fahren“, sagte Heinz der "Rhein-Zeitung".
Reiseverbot für Ungeimpfte Sommerferien 2021
Dr. Peter Heinz
Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz
https://www.swr.de, 10.07.2021
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/kassenarztchef-rp-ungeimpfte-reisen-100.html

Eintrag Nr. 23

„(...) muss jeder damit rechnen, wenn er nicht geimpft ist, dass er
bestimmte Erleichterungen einfach nicht mehr wahrnehmen
kann“
Impfen ist das einzige Mittel, das wir haben, um die Pandemie in die Knie zu zwingen. Da muss jeder damit rechnen, wenn
er nicht geimpft ist, dass er bestimmte Erleichterungen einfach nicht mehr wahrnehmen kann.
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident Baden-Württemberg
DIE ZEIT, 06.07.2021
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fnews%2F2021-07%2F06%2Fkretschmann-warnt-vor-endloser-pandemie-draengt-zum-impfen

Eintrag Nr. 275

„Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt
es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für
irgendeine Einschränkung.“
Heiko Maaß
Außenminister
https://www.aerzteblatt.de, 06.07.2021
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/125336/Weiter-Debatte-um-Wegfall-von-Coronamassnahmen-fuer-komplett-Geimpfte

Eintrag Nr. 24

„Geimpfte werden de�nitiv mehr Freiheiten haben, als

Ungeimpfte. “
Geimpfte werden de�nitiv mehr Freiheiten haben, als Ungeimpfte. Bei hohem Infektionsgeschehen, trotz Testkonzepten,
müssen Ungeimpfte die Zahl ihrer Kontakte vermindern.
Helge Braun
Kanzleramtsminister
Bild am Sonntag, ZDF, 01.07.2021
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-braun-mehr-freiheiten-geimpfte-100.html

Eintrag Nr. 26

„(...), ob wir nicht das Regime ändern müssen, sodass harte
Eingriffe in die Bürgerfreiheiten möglich werden, (...)“
Wir sollten also einmal grundsätzlich erwägen, ob wir nicht das Regime ändern müssen, sodass harte Eingriffe in die
Bürgerfreiheiten möglich werden, um die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen.
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident Baden-Württemberg
BILD, 25.06.2021
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-kampf-kretschmann-will-dass-staat-haerter-in-freiheitsrechte-eingreifen-d-76874752.bild.html

Eintrag Nr. 354

„Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein“

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hat einen strengeren Umgang mit Menschen gefordert, die sich nicht
gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. „Der Alltag für Ungeimpfte muss unangenehmer sein“, sagte er der „Welt“.
„Dann überlegen sich die Leute, ob sie sich nicht doch lieber impfen lassen. Das gilt auch auf europäischer Ebene. Du
willst nach Malle? Okay. Aber bitte nur geimpft.“
Claus Ruhe Madsen
Rostocker Oberbürgermeister
rnd - Redaktionsnetzwerk Deutschland, 24.06.2021
https://www.rnd.de/politik/rostocks-ob-madsen-alltag-fuer-ungeimpfte-muss-unangenehmer-sein-AOTTLMOUAZHLPCZWD24RREIXFQ.html

Eintrag Nr. 169

„Denn sie werden Nachteile haben.“
Allerdings kann ich nicht sagen, dass ich mit übergroßem Furor dagegen kämpfen möchte."
Sascha Lobo
Kolumnist, Der Spiegel
26.05.2021
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/coronavirus-die-kalte-impfp�icht-kommt-kolumne-von-sascha-lobo-a-55681c8a-b9ae-4f7c-8095-3c35a9c7d733

Eintrag Nr. 228

„Leute von #Querdenken wollen mich & andere tot sehen.“

„Sie verachten diese Demokratie, tragen Judensterne "ungeimpft" & riskieren Menschenleben. #Querdenker sind für
mich keine legitimen Demonstranten, sondern aktuell Staatsfeind Nr.1. Verfassungsschutz: Beobachten! Alle!"
Helge Lindh
Mitglied des Bundestages SPD
https://mobile.twitter.com, 29.04.2021
https://mobile.twitter.com/helgelindh/status/1387645571733807106

Eintrag Nr. 332

„Ich hatte die Leute, die sich nicht impfen, als "enthirnt"
bezeichnet und dafür jede Menge Hate abbekommen.“
Es tut mir leid: Ich habe vergessen zu sagen, dass es darüber hinaus auch einfach nur asozial ist. #COVID19 #Impfp�icht"
Dr. med. Marc Hanefeld
Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Anästhesiologie, Spezielle Intensivmedizin, Notfallmedizin, Ärztliches Qualitätsmanagement
https://twitter.com, 04.04.2021
https://twitter.com/�ying__doc/status/1510886867041988617?s=12&t=xxqoFuj9rFFQxaFEZnAzZA

Eintrag Nr. 108

„Super! Füllung mit Buttersäure ist auch sehr reizvoll!““

"SUPER! Füllung mit Buttersäure ist such (sic!) sehr reizvoll!“
Facebook-Post im Vorfeld einer Anti-Coronamaßnahmen-Demonstration in Unterstmatt
Reaktion des Gemeindediakons Stefan-Lutz Bachmann auf einen Post des Baden-Badener SPD-Vorsitzenden Werner
Henn, siehe Eintrag Nr. 107

Stefan Lutz-Bachmann
Gemeindediakon der Katholischen Seelsorgeeinheit Baden-Baden
Facebook und Badische Neueste Nachrichten, 10.03.2021
https://bnn.de/mittelbaden/baden-baden/baden-badener-spd-chef-tritt-nach-facebook-posts-zu-corona-demo-zurueck

Eintrag Nr. 107

„Werde in die Wasserpumpgun pinkeln und es auf das auserwählte
Volk versprühen“
„Ich geh hin. Hoffentlich ist es arschkalt. Hab eine alte große Wasserpumpgun meiner Kinder gefunden. Werde sie mit
Harnsäure füllen – also reinpinkeln – und es dann auf das auserwählte Volk versprühen. Gibt das schöne Eiszapfen"
Facebook-Post im Vorfeld einer Anti-Coronamaßnahmen-Demonstration in Unterstmatt

Werner Henn
Damals Vorsitzender der SPD-Stadtverbands Baden-Baden, inzwischen zurückgetreten
Facebook und Badische Neueste Nachrichten, 10.03.2021
https://bnn.de/mittelbaden/baden-baden/baden-badener-spd-chef-tritt-nach-facebook-posts-zu-corona-demo-zurueck

Eintrag Nr. 276

„Gemeinsamer Aufruf - Jeder zugelassene Impfstoff gegen
Covid-19 ist sicher und wirksam - Nutzen Sie das Impfangebot,
das sich Ihnen bietet!“
Schreiben des Präsidenten Hans-Albert Gehle, Ärztekammer Westfalen-Lippe an die niedergelassenen
Kammermitglieder am 11.03.2022 (3 Tage, bevor das mRNA-Präparat von AstraZeneca wegen schwerer Nebenwirkungen
zurückgezogen wurde.) Darin wird die Ärzteschaft aufgefordert entgegen des Heilmittelwerbegesetzes Werbung für die
sog. Covid-Impfstoffe zu machen.
Dr. med. Hans Albert Gehle
Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe
Presseinformation Ärztekammer Westfalen-Lippe, 02.03.2021

Eintrag Nr. 268

„Geimpfte sind nicht mehr ansteckend!“
Ugur Sahin, Biontech im Gespräch mit BILD
Prof. Ugur Sahin
Gründer und Vorstandsvorsitzender Biontech
https://www.bild.de, 27.02.2021
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/corona-impfheld-ugur-sahin-in-bild-geimpfte-sind-nicht-mehr-ansteckend-75557532.bild.html

Eintrag Nr. 297

„Die Menschen zum Glück zwingen“

Niedersachens Gesundheitsministerin Behrens beim Jahresempfang der Kassenärtztlichen Vereinigung und der
Ärztekammer im Elbe-Weser-Raum
Daniela Behrens
Gesundheitsminsterin von Niedersachsen SPD
Buxtehuder Tageblatt, 21.02.2021

Eintrag Nr. 282

„Die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt
geimpft sind.“
Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel nach der G7-Videokonferenz
19.02.2021

Angela Merkel
Bundeskanzlerin
https://www.bundesregierung.de, 19.02.2021
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/archiv-mediathek/pressekonferenz-von-kanzlerin-merkel-nach-der-g7-videokonferenz-1860056

Eintrag Nr. 69

„Diese Leute, die sich Querdenker nennen, denken entlang des
Brettes, das sie vorm Kopf haben.“

Wir bringen es unseren Kindern bei, und jeder hat es von seinen Eltern gehört: „Tu nicht dem anderen, was du nicht willst,
dass er dir tut.“ Der Gedanke hat sich total aufgelöst, obwohl er überhaupt nicht schwer zu begreifen ist. Wenn ich mir die
Lemminge anschaue, wie sie alle auf die Klippe zurennen und das für eine Heldentat halten, also da hoffe ich, dass denen
irgendwann mal ein Licht aufgeht.

Sie meinen Corona-Leugner?
Diese Leute, die sich Querdenker nennen, denken entlang des Brettes, das sie vorm Kopf haben.

Vielleicht liegt das ja auch daran, dass die Kinos geschlossen sind und die Menschen sich eigene Fantasiewelten
schaffen.
Nein, daran liegt es leider nicht. Das liegt daran, dass sie sich nicht am Gedeihen der Sache beteiligen wollen. Es liegt
daran, dass sie glauben, für sich einen Vorteil zu beziehen, wenn sie das Naheliegende demontieren. Das hat man an
diesem irrsinnigen Präsidenten in den Vereinigten Staaten gesehen, wie leicht es ist, etwas zu zerstören, und wie
unglaublich schwierig, etwas aufzubauen. Wenn ich die höre! „Ich lasse mich nicht wegen eines Schnupfenvirus in
meinen Grundrechten beschränken.“ Ja, wenn du das Tragen einer Maske als das Beschränken deiner Grundrechte
emp�ndest, dann hast du schon mal im Denkvorgang ein Problem. Der ist nicht quer. Der ist einfach nur deppert.

Christoph Waltz
Hollywoodstar
GQ Magazin, 17.02.2021

https://www.gq-magazin.de/entertainment/artikel/christoph-waltz-corona-diese-leute-die-sich-querdenker-nennen-denken-entlang-des-brettes-das-sie-vorm-kopfhaben

Eintrag Nr. 331

„Eine Gruppe von asozialen Vollidioten“

„Eine Gruppe von asozialen Vollidioten"
Oscar-Preisträger Christoph Waltz hält nichts von Privilegierten, die in der Pandemie jammern – und erst recht nichts von
„Querdenkern": „Setzt doch die blöde Maske auf und bleibt zwei Meter entfernt von mir." „Diese Leute, die sich
'Querdenker' nennen, denken entlang des Brettes, das sie vorm Kopf haben", sagte der 64-Jährige. Wer das Tragen einer
Maske als Beschränkung seiner Grundrechte emp�nde, habe im Denkvorgang ein Problem. „Der ist nicht quer. Der ist
einfach nur deppert." Solche Menschen glaubten wohl, einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen, „dass sie das
Naheliegende demontieren". Dabei habe man doch am Beispiel Donald Trump, „diesem irrsinnigen Präsidenten in den
Vereinigten Staaten", gesehen, wie leicht es sei, etwas zu zerstören – „und wie unglaublich schwierig, etwas aufzubauen".

Christoph Waltz
Schauspieler
https://www.spiegel.de/kultur/kino, 17.02.2021
https://www.spiegel.de/kultur/kino/christoph-waltz-ueber-corona-leugner-eine-gruppe-von-asozialen-vollidioten-a-8ef3cae3-5336-42d4-8f6e-3278476a2077

Eintrag Nr. 114

„Gibt es eine moralische P�icht, sich impfen zu lassen? Ja!“

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hat sich gegen eine Corona-Impfp�icht in Deutschland
ausgesprochen. Sie sieht jedoch eine hohe Verantwortung bei Bürgerinnen und Bürgern, sich impfen zu lassen. »Gibt es
eine moralische P�icht, sich impfen zu lassen? Ja!«, sagte Buyx im SPIEGEL-Spitzengespräch mit Markus Feldenkirchen.

Buyx sprach in dem Interview auch über die Priorisierung von Impfkandidaten, den Umgang mit Impfrestdosen und eine
mögliche Rückgabe von Freiheitsrechten bei bereits Geimpften. Seit die Impfkampagne in Deutschland Ende des
vergangenen Jahres startete, gibt es um mögliche Lockerungen und den Umgang mit Impfungen eine breite Debatte.
Buyx fasst ihren Blick auf die Diskussionen in einem Satz zusammen: »Jede Dosis muss in einen Arm.«
Prof. Dr. Alena Buyx
Vorsitzende des deutschen Ethikrates
Spiegel, 16.02.2021
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-ethikrat-vorsitzende-alena-buyx-sieht-moralische-p�icht-zum-impfen-a-ce57df69-2e2a-4f09-a08c-e06765046230

Eintrag Nr. 216

„Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen machen
“
Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die
Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen.

Klaus-Peter Schulenberg
CEO CTS Eventim
https://www.handelsblatt.com, 03.02.2021
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/ticketverkaeufer-cts-eventim-konzerte-nur-fuer-geimpfte-sollten-kuenftig-moeglich-sein/26878944.html

Eintrag Nr. 117

„Warum nicht Reisen verbieten?“
Auch die Auslandsreisen vieler Deutscher hat Merkel kritisiert, berichtet Bild. Weihnachten seien jeden Tag 50.000
Menschen auf die Kanaren und die Malediven ge�ogen. „Warum können wir die Reisen nicht verbieten?“, soll die
Regierungsche�n gefragt haben. Man müsse „den Flugverkehr so ausdünnen, dass man nirgendwo mehr hinkommt“,
sagte Merkel nach Angaben von Zuhörern der Schalte. Weiter sagt sie: „Man kann nur Reisen unattraktiv unangenehm
machen, etwa durch Quarantäne.“ Sie fügte auch an, Deutschland brauche ein härteres Grenzregime.
Dr. Angela Merkel
damals Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
Südwestpresse (zitiert Bild-Zeitung), 27.01.2021
https://www.swp.de/panorama/corona-urlaub-2021-reise-verbot-regeln-einschraenkungen-�iegen-ausland-kanaren-angela-merkel-seehofer-54681480.html

Eintrag Nr. 366

„Zero Covid “
vertrat Vanessa Vu: „Die Menschen sind völlig zermürbt“, stellte die Journalistin von „Zeit Online" fest. Besser, als sich von
Unterstützung
Lockdown zu Lockdown zu hangeln sei, klare Ziele zu de�nieren. Wenn die Menschen wüssten, dass bei sehr niedrigen
Diese Webseite ist ein Privatprojekt ohne �nanzielle Interessen. Dennoch kostet der Betrieb Geld. Wenn Sie uns
Zahlen gelockert wird, sei das motivierend und eine Perspektive, befand Vu, und verwies auf Erfolge in Neuseeland,
dabei unterstützen wollen, können Sie hier per Paypal spenden. Vielen Dank!
Australien und Asien.Vanessa Vu, Redakteurin bei Zeit Online und Podcasterin, trat vehement für Zero Covid, Impfen und
Impfp�icht ein. Sie trat für das 'chinesische Modell' ein, für ein mehr an staatlichen Maßnahmen und Kontrolle
Impressum
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