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Engadin, den 18. Januar 2022 

Liebe Freunde und Interessierte, 

der Untertitel „Alternativen zu Lockdown und Laufenlassen“ machte mich er-

wartungsvoll. Ich wurde nicht enttäuscht, sondern war angetan von der Fülle 

der Fakten und Sichtweisen, die auf nur 67 Seiten zusammengetragen wurden. 

Ein konstruktiver Diskussionsbeitrag mit 360 Quellenangaben, lesbar auch für 

Impfbefürworter. So etwas suchte ich. Eine Aussöhnung zweier Lager ist es 

noch nicht, weil die andere Seite fehlt – es ist ein erhellendes Thesenpapier. 

Das Autor*innenkollektiv aus 16 Beteiligten verschiedenster Berufsgruppen 

beginnt als Basis ihrer Überlegungen mit der „Ottawa-Charta zur Gesundheits-

förderung der WHO“ (http://www.euro.who.int/de/who-we-are/policy-

documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986 ). Ich halte das für ei-

nen vielversprechenden Ansatz, diese Vereinbarung als Diskussionsgrundlage 

zu nehmen, da viel internationale Zusammenarbeit in diese Charta hineinge-

flossen ist und alle WHO-Mitgliedsstaaten sie unterzeichnet haben. Wir brau-

chen gemeinsame Maßstäbe, an denen sich die Gesundheitsdiskussion orien-

tieren kann. Ich lasse im Folgenden erstmal den Text selbst sprechen: 

S. 4: „Wäre die öffentliche Diskussion plural, sachlich und wertschätzend und 

die Maßnahmen evidenzbasiert und verhältnismäßig, dann würde Covid-19 die 

Gesellschaft genauso wenig spalten wie bisherige Pandemien.“ 

https://coronaaussoehnung.org/wp-content/uploads/2021/07/Corona_ins_Verhaeltnis_setzen_Update_15-Juli-2021.pdf
https://coronaaussoehnung.org/wp-content/uploads/2021/07/Corona_ins_Verhaeltnis_setzen_Update_15-Juli-2021.pdf
http://www.euro.who.int/de/who-we-are/policy-documents/ottawa-charter-for-health-promotion,-1986
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S. 5: „Keine Frage: Covid-19 ist für viele Menschen eine gefährliche und 

tödliche Krankheit, die großes Leid gebracht hat. Und es ist angebracht, mit 

dieser Gefahr bewusst umzugehen und die Leiden und Schäden für die 

Gesellschaft gering zu halten. Gleichzeitig ist Covid-19 weder die einzige noch 

die größte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen. Sie hat 

einen vermeidbaren Ursprung, ihre Auswirkung wird durch von Menschen 

verursachte Umweltbedingungen entscheidend beeinflusst, und vor allem 

haben einige der Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 gravierende negative 

Wirkungen auf die Gesundheit und das Leben vieler Menschen.“ 

S.5: „DIE SCHLUSSFOLGERUNGEN DER IM TEXT ANGESTELLTEN ANALYSEN 

UND ÜBERLEGUNGEN SIND: 

1. Es wird zu viel Aufmerksamkeit auf Covid-19 gelenkt und zu viel Angst davor 

geschürt.  

2. Dadurch werden andere, ähnlich große Gesundheitsgefahren nicht 

annähernd im Verhältnis wahrgenommen.  

3. Dasselbe gilt für die Gefahren, die von den Maßnahmen ausgehen. 

4. Die Krise und die Maßnahmen haben überproportional negative 

Auswirkungen auf Menschen, die bereits vor der Krise benachteiligt und 

marginalisiert waren: Frauen*, Migrant*innen, Menschen mit geringem 

Einkommen, Arbeitende im informellen Sektor im globalen Süden; 

gesellschaftliche Ungleichheit wird dadurch auf vielen Ebenen verstärkt.  

5. Über Vermeidung von Pandemien und die Abschwächung ihrer Wirkung 

wird im Verhältnis zu Symptombehandlungen kaum gesprochen.  

6. Die Rolle des menschlichen Immunsystems kommt ebenso zu kurz wie 

soziale, ökologische, technologische und ökonomische Faktoren.  

7. Menschen, die Zwangsmaßnahmen kritisch gegenüberstehen und auf deren 

Folgen hinweisen; aber auch Menschen, die eigenverantwortlich solidarisch 

handeln wollen; Menschen, die Begegnung, Beziehung, Berührung und Nähe 

wünschen, werden häufig als „unverantwortlich“ oder „unsolidarisch“ 

bezeichnet, pauschal etikettiert und diffamiert und müssen um ihre soziale 

Zugehörigkeit und berufliche Existenz fürchten.“ 

Darauf folgen viele Seiten gut strukturierter Ausführungen mit 363 Fußnoten, 

die ich natürlich nicht gecheckt habe; Faktencheck ist nicht meine Aufgabe. Da-

für bin ich nicht qualifiziert. Auch der Faktencheck der ARD ist da überhaupt 
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nicht hilfreich, denn es wird keine einzige Tatsache auf ihren Wahrheitsgehalt 

untersucht. Schaut unter: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-

ausssoehnung-101.html Vielmehr werden die Autor*innen als unglaubwürdig 

und voreingenommen hingestellt.  

Mir gefiel die Passage, in der sie schreiben (S. 30), dass  Etiketten wie 

„Alarmist“, „Zwangsimpfer“, „Phobokrat“ oder „Grundrechteräuber“ genauso 

unangemessen sind wie „Covidiot“, „Impftrottel“, „Lockdown-Psychopath“ 

oder ähnliches. 

Zitat S.30: „Die Herabwürdigung Andersmeinender ist der erste Schritt in eine 

Gewaltspirale und untergräbt die Grundlagen der Demokratie: 

Meinungsfreiheit, Pluralität, deliberative Diskussion, Wahrung des Respekts 

und der Menschenwürde. Die Regierungsmaßnahmen als überzogen zu 

kritisieren, ist legitim. Die Kritik ist ernst zu nehmen, ihr ist mit Argumenten zu 

begegnen, nicht mit Beleidigungen.“ 

Der ARD-Artikel endet mit: „Das Thesenpapier mag trotz seiner Mängel als 

Grundlage für Diskussionen dienen. Den Anspruch, Gräben zu überwinden, 

erfüllt es so - noch - nicht.“ 

Damit stimme ich überein. Das Werk ist eine gute Grundlage für Diskussionen 

mit einer Fülle von Fakten, die verschiedene Interpretationen zulassen – und 

auch darauf weisen die Autor*innen ausdrücklich hin. Das Buch ist aus der 

Sicht derjenigen geschrieben, die der Impfpflicht und den Lockdowns kritisch 

gegenüberstehen. Sie schreiben aufrichtig und wahrhaftig. Eine „Corona-Aus-

söhnung“ ist vor allem in dem aufrichtigen Bemühen zu finden, das eigene Em-

pören so weit im Schach zu halten, dass ein sachlicher Diskurs möglich ist. 

Um den Graben zu überwinden, braucht es gute Dialoge, und nicht nur einen 

sondern viele – und diesen Dialog kann ein Thesenpapier nicht leisten. Es geht 

auf die Annahmen und Behauptungen ein, die zu den Maßnahmen der Regie-

rungen geführt haben. Jetzt braucht es eine genauso sachliche Antwort.  

Es wird Zeit, dass sich kundige Menschen zusammensetzen, die etwas verän-

dern können. Denn die möglichen Alternativen werden auf den letzten Seiten 

klar benannt.  

Zu den Alternativen gehören:  

1. Ganzheitliche Aufklärung und echte Komplexität 

2. Vertrauen in und Unterstützung der Bürger*innen 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-ausssoehnung-101.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-ausssoehnung-101.html
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3. Maßnahmen auf Eigenverantwortung und Gesundheitskompetenz 

gründen 

4. Vielfalt in der Krisenbewältigung fördern 

5. Gezielter Schutz von Risikopersonen und ihren Helfer*innen 

6. Größtmögliche Freiheit für die Kinder 

7. Immunsystem stärken 

8. Lernen, mit dem Virus zu leben 

9. Lernen, mit dem Tod zu leben 

10. Vorbeugen und Verringern anderer Gefahren 

Fazit: Ich kann Euch das Thesenpapier sehr empfehlen. Die ganzheitliche Ana-

lyse ist gut gelungen. Ich möchte demnächst mit noch mehr konstruktiven Vor-

schlägen auch für ähnliche Pandemien darauf aufbauen. 

Mit den besten Wünschen,  

Tilmann Lhündrup 


