
Sehr geehrte Frau …….,  
 

Ich lebe in Ihrem Wahlkreis und habe mit Entsetzen Ihren Namen unter dem Entwurf einer sog. 
Allgemeinen Impfpflicht ab 18 gelesen. Ich bin Juristin und muss gleich vorweg sagen, dass ich 
diesen Entwurf aus mehreren Gründen für grob verfassungswidrig halte. Es ist wohl 
unumstritten, dass eine Impfpflicht ein “Eingriff in die körperliche Unversehrtheit” der Betroffenen 
ist. Dieser kann nur unter sehr engen Voraussetzungen rechtmäßig sein; die 
verfassungsrechtlichen Hürden sind immens. Selbst bei der Masernimpfpflicht ist bis heute nicht 
abschließend geklärt, ob diese verfassungsgemäß ist. Ein Urteil dazu wird im Frühjahr dieses 
Jahres erwartet. Allerdings ist die Situation bei den Masern gänzlich anders: Es handelt sich um 
einen seit mehreren Jahrzehnten erprobten Impfstoff, der nach höchstens zweimaliger Gabe 
lebenslang zu nahezu 100 % vor der Erkrankung schützt. Mit der Masernimpfung erreicht man 
eine somit sterile Immunität, man schützt also nicht nur sich selbst sondern eben auch andere. 
 

Die Situation ist bei den derzeitigen Covid-Impfstoffen gänzlich anders und leider sind Daten 
hierzu in Deutschland nur äußerst spärlich vorhanden (was ein Skandal für sich ist): 
Zusammenfassend ist aber klar, dass das Nebenwirkungsprofil der Impfstoffe deutlich höher ist 
als bei jedem anderen bisher verabreichten Impfstoff. So sind laut Paul-Ehrlich-Institut (PEI 
- siehe Link unten) allein 2255 Verdachtsmeldungen mit tödlichen Ausgang sowie 
mehrere Hunderttausend Verdachtsfälle von schweren Nebenwirkungen bis Ende 2021 
gemeldet worden. In 89 Fällen wird die Impfung als mögliche oder wahrscheinliche 
Todesursache gesehen, die Untersuchung der weiteren Todesfälle steht zum Teil noch aus. Die 
Impfung kann also in Extremfällen zum Tod führen. Von den vielen schweren Nebenwirkungen 
ganz abgesehen. Wie kann man Menschen, die das für sich ablehnen, zu einer Behandlung 
zwingen, die in Einzelfällen zum Tod oder schweren, teils andauernden Nebenwirkungen führen 
kann? Wie kann man diese Impfstoffe, die bisher immer noch nur bedingt zugelassen sind, im 
Gesetzesentwurf als “sicher” bezeichnen? 

 

Die Impfung führt auch nicht zu einer sog. sterilen Immunität. Dies ist spätestens seit der 
Omikron-Variante, eigentlich aber schon seit dem Sommer 2021 durch die Erfahrungen in 
Ländern mit hoher Impfquote wie Island, Malta, Gibraltar, etc klar. Geimpfte stecken sich im 
gleichen Maße wie Ungeimpfte an und geben das Virus weiter. Hierzu gibt es zahlreiche Studien. 
Um Sie nicht zu überlasten, empfehle ich zumindest das Studium dieses sehr 
guten Papers: Bergwerk, Moriah, Tal Gonen, Yaniv Lustig, Sharon Amit, Marc Lipsitch, Carmit 
Cohen, Michal Mandelboim et al. (2021). COVID-19 breakthrough infections in vaccinated health 
care workers. New England Journal of Medicine. 
 

Eine “Pandemie der Ungeimpften”, wie von vielen Politikern und Funktionären behauptet, gab es 
nie. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass die Gesundheitsämter diejenigen Fälle, bei denen 
der Impfstatus unbekannt war - und das waren oft 80 % der Testpositiven, einfach der 
Kategorie “umgeimpft” zugeordnet hatten. So entstanden grob falsche Zahlen.  
 

Die Impfungen schützen auch nur sehr bedingt vor einem schweren Verlauf. Wie dem neuesten 
Wochenbericht des RKI (Link unten) auf Seite 19 oben zu entnehmen ist, sind derzeit 54,6 % 
derjenigen Intensivpatienten deren Impfstatus bekannt ist, doppelt geimpft und/oder geboostert. 
Mehr als die Hälfte der aktuellen Intensivpatienten sind also trotz Impfung so schwer erkrankt, 
dass sie intensivmedizinisch behandelt werden müssen. 
 

Eine der wesentlichen Begründungen für den vorliegenden Gesetzesentwurf ist wohl, eine 
höhere Impfquote zu erreichen. Wie hoch die Impfquote indes sein soll, ist der Begründung nicht 
zu entnehmen. Deutschland hat eine im internationalen Vergleich sehr hohe Impfquote von 
mittlerweile offiziell über 76 % der impfbaren Bevölkerung. Leider kann das RKI die genaue Zahl 
der Impfquote nicht benennen, auch hier fehlen wieder verlässliche Zahlen. Es wird von einer 
Dunkelziffer von mindestens 5 % ausgegangen. Kaum ein anderes europäisches Land hat eine 
so hohe Impfquote. Eine Impfpflicht ist übrigens nicht geeignet, die Impfquote zu erhöhen. Dies 
kann man sehr gut am Beispiel des einzigen anderen demokratischen Landes weltweit sehen, 
das eine allgemeine Impfpflicht eingeführt hat: Österreich. In Österreich gilt seit 1. Februar 2022 
eine sog. allgemeine Impflicht ab 18 Jahren. Die Zahlen der Erstimpfungen stagnieren dort 
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jedoch. Die Impfquote liegt deutlich unter der von Deutschland bei nur lediglich 72,6 %. 
Diejenigen Menschen, die bisher trotz aller Diskriminierungen und Ausgrenzung eine Impfung 
abgelehnt haben, werden sich auch durch eine Impfpflicht nicht dazu bewegen lassen. Es ist mir 
schleierhaft, wie Sie glauben können, dass eine Impfpflicht etwas an der Impfquote ändern wird.  
 

Als Argument, warum die Impfquote gesteigert werden muss, wird zudem ausgeführt, dass man 
dadurch eine Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden wolle. Dem kann ich nun gar 
nicht mehr folgen. Bisher hat es nämlich keine der bisherigen SARS-CoV-2 Varianten geschafft, 
das deutsche Gesundheitssystem auch nur annähernd zu überlasten. Und dies lag auch nicht an 
den sog. Eindämmungsmaßnahmen. Deutschland hat pro Kopf in Europa die höchste Zahl an 
Intensivbetten. Aber auch Länder wie Schweden, das bekanntlich einen sehr liberalen Umgang 
mit Corona pflegte und nicht einmal eine Maskenpflicht verhängt hatte, ist nie in die Situation 
einer Überlastung des Gesundheitssystems gekommen. Es mag in Deutschland 
vereinzelt Engpässe gegeben haben. Dies kennen wir jedoch aus jeder winterlichen Influenza-
Saison. Die Frage stellt sich auch, ob der Staat nicht verpflichtet wäre, dem Bürger ein 
funktionierendes Gesundheitssystem in Form von mehr Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, 
bevor er die Bürger mit einer ungeeigneten Impfpflicht zu einem Eingriff in die körperliche 
Unversehrtheit zwingt.  
 

Ein weiteres Argument, das der Entwurf anführt, ist, dass die vulnerablen Gruppen durch die 
Impfpflicht geschützt werden soll. Allerdings kann sich jeder, der sich durch Corona gefährdet 
glaubt, selbst durch Impfung, Masken, Abstand, etc. schützen, so dass ich dieses Argument 
überhaupt nicht nachvollziehen kann. Mittlerweile gibt es auch zahlreiche Medikamente gegen 
einen schweren Coronaverlauf. Die Krankheit ist somit gut behandelbar. Seltsam ist, dass 
der Gesetzesentwurf diesen Medikamenten entgegenhält, dass sie in Einzelfällen zu 
Nebenwirkungen führen können. Ein Umstand, der bei der Impfung komplett ausgeblendet wird. 
Medikamente nimmt ein Betroffener jedoch nur im Falle einer Erkrankungen. Nebenwirkungen 
können daher eher in Kauf genommen werden. Bei einer Impfung werden indes gesunde 
Menschen prophylaktisch behandelt. Hier ist das Maß der Nebenwirkungen, die tolerabel sind, 
viel geringer. Es gilt der Grundsatz, dass nicht geschadet werden darf.  
 

Absolut unklar bleibt in dem Entwurf, wie viele Impfdosen der Bürger vorweisen muss, um die 
Impfpflicht zu erfüllen. Derzeit ist von drei Dosen die Rede. Hier kann aber die Bundesregierung 
einseitig ohne Zustimmung des Bundesrates per Rechtsverordnung nachbessern. Im Klartext 
heißt das, dass auch vier, fünf, sechs oder gar acht Dosen nötig werden können, um die 
Impfpflicht zu erfüllen. Dabei wird dem Bürger jedes Mal aufs Neue das komplette 
Nebenwirkungsrisiko zugemutet.  
 

Nun wirklich nicht mehr nachvollziehen, kann ich die grundlegenden Idee, warum eine Impfpflicht 
im Herbst notwendig sein wird. Hier geht das Narrativ in etwa so: Im Herbst wird es eine neue 
Corona-Welle mit einer neuen Variante geben, die möglicherweise gefährlicher als Omikron sein 
könnte. Daher brauchen wir eine Impfpflicht. Dies alles sind aber unbelegte Hypothesen. Die 
Fachwelt geht davon aus, dass das Virus immer harmloser werden wird. Nur einige wenige 
deutsche “Experten” vertreten die gegenteilige These, die bisher durch nichts belegt ist.  
 

Unverständlich ist auch der Umgang mit natürlich Immunisierten, sog. Genesenen, 
im Gesetzesentwurf. Ich darf an dieser Stelle auf die Masernimpfpflicht zurückkommen, die 
eigentlich eine sog. Nachweispflicht ist. Um die Pflicht zu erfüllen, müssen 
Betroffene nachweisen, dass sie immun gegen das Masernvirus sind. Dies kann entweder durch 
Impfung aber auch durch den Nachweis von entsprechenden Antikörpern geschehen. Bei der 
geplanten Covid-Impfpflicht wird die natürliche Immunität jedoch gänzlich verneint bzw. Auf nur 
90 Tage nach positivem PCR-Test begrenzt, was überhaupt nicht dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft entspricht. Ich darf Sie an dieser Stelle zumindest auf die folgende Studie 
hinweisen: Israel, Ariel, Yotam Shenhar, Ilan Green, Eugene Merzon, Avivit Golan-Cohen, 
Alejandro A. Schäffer, Eytan Ruppin, Shlomo Vinker, and Eli Magen (2022). Large-scale study of 
antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 
infection. Vaccines 10(1): 64. 

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/1/64
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/1/64
https://www.mdpi.com/2076-393X/10/1/64


 
 

Mittlerweile ist in der Fachwelt bekannt, dass Genesene dauerhaft deutlich besser und länger 
geschützt vor einer Re-Infektion sind als Geimpfte. Sollten Genesene sich noch einmal infizieren, 
verläuft diese Re-Infektion fast immer 
mild: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129425/SARS-CoV-2-Zweitinfektionen-von-
Genesenen-verlaufen-meist-
milde?fbclid=IwAR3648BOL5_htLyEviOdPW6SuQ616lD_yHUec8TGH1turQeQEwicN3_P-lY 

Dies entspricht auch den Erfahrungen, die wir mit anderen Viruserkrankungen haben. Daher ist es 
völlig unklar, welchen Vorteil bereits von Corona Genese von einer Impfung haben sollte.  
 
 

Lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar persönliche Worte an Sie richten: Ich bin über den 
Umgang der Corona-Krise von Ihrer Partei mehr als nur entsetzt. Ich habe das Gefühl in einer Art 
Bevormundungsstaat zu leben, in dem mir bis in meinen Privatbereich hinein (mit wie vielen 
Menschen darf ich mich in meinem Haushalt treffen) Vorschriften gemacht werden. Dies ist 
unerträglich. Deutschland steht derzeit fast allein in Europa mit diesen weitreichenden 
Maßnahmen wie Maskenpflicht (hier bei uns sogar in Form von FFP2 Masken) und Testpflichten 
da. Unsere Nachbarländer kehren nach und nach zur echten Normalität zurück. Eine Impfpflicht 
wird in fast keinem anderen Land in Europa überhaupt nur diskutiert  UK hat jüngst die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht wieder zurückgenommen.  
 
 

Als Mensch macht mir der Umgang mit den sog. “Ungeimpften” schwer zu schaffen. Eine solche 
Art von Ausgrenzung und Diskrimierung hätte ich in Deutschland nie für möglich gehalten. Ich 
schäme mich für mein Land und habe große Angst, was hier noch auf uns zukommt. Ich habe 
Ihre Partei über Jahrzehnte treu gewählt. Sollten Sie dem Gesetzesentwurf wirklich zustimmen, 
wird Ihre Partei leider dauerhaft unwählbar für mich sein.  
 
 

Ich bitte Sie, Ihre Haltung zu der Impflicht noch einmal zu überdenken. Lesen Sie Studien und 
informieren Sie sich unabhängig. Gerne kann ich Ihnen weitere Informationen zukommen 
lassen.  
 
 

Herzlichen Dank für Ihre Zeit  
 
 

 
 

Links:  
 

- Aktueller Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-
Institut: https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/si
cherheitsbericht-27-12-20-bis-31-12-21.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

 

- Neuester RKI 
Wochenbericht: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsbericht
e/Wochenbericht/Wochenbericht_2022-03-03.pdf?__blob=publicationFile 
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