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WIR DÜRFEN NICHT MEHR SCHWEIGEN 

Einige persönliche Überlegungen zur aktuellen Frage der Impfpflicht 

 

Raitenbuch, den 6. Januar 2022 

 

Ich hoffe sehr, dass es nicht zu einer Ausweitung der Impfpflicht kommt. Schon 

die bereits eingeführte Impfpflicht für medizinisches Personal ist für mich alar-

mierend. Die Impfkampagne wirft viele Fragen auf und spaltet. Beide Seiten 

werden radikaler. Wir, die vielen Schweigenden, die nicht zu radikaler Mei-

nungsmache neigen, müssen uns melden und Brücken bauen, wo es noch geht.  

Was passiert gerade? Staatliche Organe, zunehmend einseitig informierende 

Medien und medizinische Lobbys schaffen es nicht, kritische Pflegekräfte, Ärzte 

und Wissenschaftler, die mehr medizinische Kenntnisse als die Durchschnittsbe-

völkerung haben, von der Impfung zu überzeugen. Das lässt mich aufhorchen! 

Warum gibt es so stark divergierende Meinungen? Offenbar sind die Argumente 

der Impfbefürworter nicht überzeugend genug. Warum sonst müssen die Skep-

tiker unter Druck gesetzt und gegen ihr besseres Wissen zu einer für sie fragwür-

digen Impfung gezwungen werden? Warum sollen Andersdenkende mundtot 

gemacht werden? Kündigungen, Absagen von Familienfeiern, Drohungen weil 

Zweifel an der Impfpflicht geäußert werden – wo leben wir denn? 

Das Gesundheitswesen wird durch die Impfpflicht weitere Tausende von Mitar-

beitern verlieren – ist das gewollt? Sie tragen keine Schuld am Pflegenotstand 

sondern gehören zu denjenigen, die sozial besonders motiviert sind und bis jetzt 

an den Krankenbetten durchgehalten haben. Warum müssen sie zum Einlenken 

und Schweigen gebracht werden? Die Argumente für die Impfpflicht versagen 

bei dieser Gruppe Wohlinformierter – sie erkennen, wie unzulänglich Fakten ge-

sammelt und wie einseitig sie ausgelegt werden, und geben dem Impfdruck oft 

nur nach, um ihren Beruf nicht zu verlieren. Das gilt für viele Berufsgruppen. Der 

einzige Grund, mich ein drittes Mal impfen zu lassen, wäre um frei reisen und 

unterrichten zu können in verschiedenen Ländern und Gruppen. 

Die Impfskeptiker haben offenbar gute Argumente, warum sonst gibt es keinen 

aufgeklärten, direkten und öffentlichen Dialog mit ihnen? Warum finden die 

skeptischen Wissenschaftler kein Gehör in der öffentlichen Debatte? Die Exper-

tenrunden sind einseitig besetzt und kritische Stimmen werden unverzüglich in 
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die Milieus der AfD, der Esoterik und der Querdenker abgeschoben. Ich selbst 

gehöre zu keinem dieser Kreise; vermutlich würde ich mich als „Opa for the Fu-

ture“ oder „Klardenker“ bezeichnen. 

Als im Februar 2020 Corona in die Medien kam, fertigte ich mir mit den Daten 

der Johns Hopkins Universität und des RKI zum besseren Überblick meine eigene 

Statistik an, denn leider wurden die alten Daten ständig gelöscht. Säuberlich ver-

größerte ich den Beobachtungszeitraum auf eine Woche, dann auf zwei Wochen 

und einen Monat, um nicht den verwirrenden Tagesschwankungen aufzusitzen.  

Aus dem Medizinstudium war mir klar, dass Genesene und Gestorbene von der 

Gesamtzahl der Infizierten abgezogen werden müssen, um zur Zahl der aktuell 

Infizierten zu kommen, die wiederum mit der Gesamtzahl der Bewohner eines 

Landes korreliert werden muss. Auch muss die steigende Zahl der Testungen 

einberechnet werden, weil nur der prozentuale Anstieg PCR-Positiver gegen-

über der Gesamtzahl Getesteter zählt. Ich war verwundert, warum clevere Jour-

nalisten und Wissenschaftler da nicht sauber rechneten und informierten?  

Exponentielles Erhöhen der Testungen produzierte jeden Tag mehr „Infizierte“ 

(= PCR-Positive), was eine imponierende exponentielle Infektionskurve lieferte. 

Aber ich fragte mich: Vielleicht war es kein exponentielles Wachstum sondern 

nur eine besonders schwere Wintergrippe, wie sie alle Jahrzehnte mal die Kran-

kenhäuser flutet und Menschenleben kostet? Es war schwer durchzublicken. Ich 

hörte in den Medien von Überlastungen der Krankenhäuser, während im Be-

kanntenkreis Ärzte, Notfallteams und Pflegekräfte zum Teil in Kurzarbeit waren 

und gebeten wurden, ihre Überstunden abzufeiern – mangels Arbeit. Ein 1000-

Betten Notkrankenhaus außerhalb von Berlin wurde nie benutzt… Offenkundige 

Überreaktionen allerorten, aufgrund von Angst und Fehleinschätzungen. 

Warum wird nicht klar unterschieden zwischen Infizierten ohne Symptome und 

Erkrankten mit Symptomen? Kranke müssen Symptome haben, sonst sind sie 

nicht krank, sondern gesund! Warum tun das die Medien nicht und auch nicht 

das renommierte RKI? Jeder, der eine Infektion auf harmlose Weise durch-

macht, ist ein Geschenk für die Gesamtentwicklung in Richtung Herdenimmuni-

tät. Diese Personen haben eine umfassende Immunantwort aufgebaut, die sie 

weniger anfällig für ähnliche, mutierte Viren macht („Kreuzimmunität“). 

Warum wird heute noch unkritisch von „Corona-Toten“ gesprochen, obwohl so 

viele von ihnen schwere Vorerkrankungen haben, wo sich die Covid-19 Atem-

wegsinfektion nur noch dazugesellt? Ich bin dankbar, wenn die vorsichtigere 
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Formulierung benutzt wird „in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben“, doch 

bei vielen manchen dürfte es nur heißen „mit positivem PCR-Test gestorben“. 

Dennoch werden sie seit 2 Jahren alle unterschiedslos als Corona-Opfer gezählt. 

Das ist unseriös. Es werden kaum Obduktionen an Corona-Toten durchgeführt – 

und das ist doch die einzige Möglichkeit herauszufinden, woran jemand wirklich 

gestorben ist!  

Ich versuche, diese Unstimmigkeiten nicht aufzubauschen. Eigentlich ist mir das 

alles zu viel. Ich möchte zur Normalität zurückkehren und in Ruhe meiner Arbeit 

nachgehen. Deshalb ließ ich mich sehr früh impfen, einmal, zweimal, aus Solida-

rität mit den besorgten Menschen. Ich tat dies, obwohl ich wusste, dass es Ge-

sunden wie mir, ohne Vorerkrankung, nicht viel zusätzlichen Schutz bringt. Ja, es 

gibt hier und da Long-Covid auch bei Kerngesunden, aber es gibt auch Impfschä-

den und Menschen, die trotz Impfung erkranken und sogar sterben – halt selte-

ner als Ungeimpfte. All dessen war ich mir bewusst und zeigte dann, in Abwä-

gung der verschiedenen Faktoren, ein gutes Beispiel und ließ mich impfen. 

Doch jetzt ist meine und vielleicht auch Eure Solidarität anderswo gefragt: Es gilt 

zu verhindern, dass gut informierte Kritiker diskreditiert und mundtot gemacht 

werden. Sie sind unser demokratisches Immunsystem, das auf keinen Fall zu-

sammenbrechen darf! Aufgrund der zunehmenden Spaltung müssen wir vor-

schnelle, überzogene Maßnahmen vermeiden, wissenschaftlich sauber arbeiten 

und ausgewogen informieren. Es ist peinlich, dass überhaupt an diese Selbstver-

ständlichkeiten erinnert werden muss! Was erwiesenermaßen effektiv in dieser 

Pandemie ist, sind Abstand halten, Hände waschen und freiwillige Kontaktre-

duktion – und natürlich alles tun, um das Immunsystem zu stärken und die Angst 

zu reduzieren. Dazu gehört auch das Impfen der Risikogruppen. Ich hoffe sehr, 

dass Ihr mithelft, kritisch argumentierenden Wissenschaftlern Gehör zu ver-

schaffen und Politikern, die Gewissenszweifel an der Impfpflicht haben, den Rü-

cken zu stärken. Ich hoffe sehr, dass Ihr zudem mithelft, Oasen zu schaffen, wo 

Befürworter und Skeptiker freundschaftlich miteinander leben. 

Es wird in diesen planetar-ökologisch herausfordernden Jahren viel über unsere 

Verantwortung gegenüber kommenden Generationen gesprochen. Wir wollen 

ihnen lebenswerte Bedingungen hinterlassen. Aber es geht nicht nur um eine 

äußerlich gesunde Lebensbasis, sondern auch um die notwendigen demokrati-

schen Freiheiten, selbständig denken zu lernen und ein Leben im wachen Aus-

tausch unterschiedlicher Anschauungen führen zu können. Unsere Kinder und 

Enkel müssen sich auch in Krisenzeiten frei äußern dürfen – und wir alle sollten 
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ihnen den Mut, die Klarheit und das Feingefühl vorleben, dies auch zu tun. Ich 

wünsche ihnen zudem, dass sie frühzeitig lernen, dass Sterben unweigerlich zum 

Leben dazugehört, und dass sie durch tiefes Vertrautwerden mit ihrem eigenen 

Geist die Angst vor dem Tod verlieren können. Es gab noch nie ein Recht zu le-

ben, wenn Krankheit, Alter und Tod anklopfen. Wir haben kein verbrieftes 

Recht, unbeeinflusst von Infektionen zu leben; das wäre wider die Natur. Aber 

niemand darf uns bewusst und ungefragt Leid zufügen.  

Es gibt drei Hauptprobleme mit den Corona-Impfungen im Vergleich z.B. zu einer 

Masern-Impfung: Sie wirken nur kurz (3-6 Monate), sie bieten nur einen relati-

ven Schutz (viele Impfdurchbrüche) und die Impffolgen sind nicht ausreichend 

erforscht. Warum gibt es trotz millionenfacher Impfungen keine ausreichenden 

Studien zu den Impffolgen in den Risikogruppen? Da die Risiken nicht geklärt 

sind, haben die Impfstoffe nur eine bedingte, vorläufige Zulassung und es bleibt 

unklar, wer eigentlich für Impfschäden haftet – der Staat oder die Hersteller? 

Obduktionen von Menschen, die kurz nach der Impfung versterben, werden 

kaum durchgeführt – warum? Wer wird damit geschützt?  

Wir hören, dass es bei Nichteinhalten der Impfpflicht „nur“ Ordnungsstrafen ge-

ben soll – aber wo bitte ist überhaupt die Straftat? Mache ich mich schuldig, 

wenn ich eine unzulänglich wirkende Impfung ablehne? Wer bezahlt die Geld-

strafen von Einkommensschwachen, für die eine Ordnungsstrafe viel Geld sein 

dürfte? Warum werden diese Impfstoffe nicht den Ärmsten frei zur Verfügung 

gestellt? Stattdessen beharren die Hersteller auf ihren Patentrechten für Pro-

dukte, deren Erforschung mit Milliarden öffentlich finanziert wurde. Wie soll ich 

da nicht auf die Idee kommen, Profitstreben sei im Spiel? 

Wir sind in der Verantwortung gegenüber unseren Vorfahren, die sich nach den 

Weltkriegen für eine demokratische Grundordnung eingesetzt haben. Wir müs-

sen ihr Erbe weitertragen: Meinungsfreiheit (in demokratischen Grenzen), Ver-

sammlungsfreiheit (in Frieden) und gut besetzte öffentliche Debatten, auch zu 

wissenschaftlichen Themen, in denen sich das wirklich Überzeugende allmählich 

herausschälen kann. Deshalb gilt meine Solidarität jetzt nicht nur den Covid-19-

Erkrankten, ihren Angehörigen, Pflegern und Ärzten, sondern auch den kompe-

tenten, wohlmeinenden Skeptikern. Ich bin für ein spannendes Pro und Contra!  

Das einseitige Pro habe ich lange schweigend ertragen, aber jetzt wurde die 

Grenze mehrfach überschritten. Meine inneren Werte und mein Gewissen als 

Staatsbürger, Arzt und buddhistisch Praktizierender veranlassen mich, jetzt aktiv 

zu werden. Dabei möchte ich Brücken des Verständnisses für wohlmeinende, 
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wohlinformierte Andersdenkende bauen und dazu beitragen, dass ein Miteinan-

der in dieser Gesellschaft wieder möglich ist und Demokratie-Defizite in der Ent-

scheidungsfindung behoben werden.  

Es ist wichtig, Missstände aufzuzeigen, insbesondere wenn sie beseitigt werden 

können und es andere Wege gibt.  

Die Impfpflicht ist kein alternativloser Weg! 

Bitte informiert Euch und sprecht über diese Dinge, ohne Gräben zu vertiefen. 

Mit warmen Grüßen in alle Richtungen,  

Tilmann Borghardt (Lama Lhündrup) 

 

Hier noch ein paar Links zu wichtigen Denkanstößen: 

➢ Thesenpapier „Corona-Aussöhnung“: 

https://coronaaussoehnung.org/wp-

content/uploads/2021/10/Fu%CC%88r_ein_neues_Miteinander_und....p

df 

➢ „30 Gründe, warum ich mich derzeit nicht impfen lasse“ von Christian 

Felber: https://www.nachdenkseiten.de/?p=77850  

➢ „Brücken bauen in schweren Zeiten“, Raphael Bonelli (Psychiater): 

https://www.youtube.com/watch?v=5aYGju6rCt0  

➢ „Covid-19 ins Verhältnis setzen“: https://clubderklarenworte.de/wp-

content/uploads/2021/07/Corona_ins_Verhaeltnis_setzen_Veroeffentli-

chungsversion_7-Juli-2021.pdf  

➢ Neujahrsansprache von Dr. theol. Eugen Drewermann: https://www.y-

outube.com/watch?v=ei3NWeRgTE0  
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