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Stellungnahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Impfprävention gegen COVID-19“ 

 

Augsburg, den 09.12.2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Mandatsträger, 

sehr geehrte Medienvertreter, 

liebes dieBasis-Mitglied, 

 

wir als Arbeitsgruppe „Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt“ der Basisdemokratischen 

Partei Deutschland, Kreisverband Augsburg, möchten zum „Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 

Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Pandemie“ wie folgt Stellung beziehen und unseren Unmut kundtun: 

 

Der Gesetzesentwurf (https://dserver.bundestag.de/btd/20/001/2000188.pdf) sieht einmal mehr 

Einschränkungen des Grundgesetzes vor. Wir möchten darauf hinweisen, dass das Grundgesetz 

gerade dazu geschaffen wurde, die darin beschriebenen Grundrechte für Minderheiten in Krisenzeiten 

zu schützen. Damit sind solche Einschränkungen grundsätzlich unvereinbar mit dem Grundgesetz. 

Die RKI-Daten (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/ 

Dez_2021/2021-12-08-de.pdf?__blob=publicationFile) vom 08.12.2021 zeigen, dass nur etwa 1,15% 

der Bevölkerung der BRD derzeit überhaupt vom Virusgeschehen betroffen ist, das heißt der 

überwiegende Teil der Bevölkerung 98,85% ist hiervon nicht betroffen, leidet aber unter den gesamten 

Maßnahmen. Das zeigt die Unverhältnismäßigkeit sämtlicher getroffener Maßnahmen in den letzten 2 

Jahren. Im Gesetzesentwurf wird die angebliche Alternativlosigkeit der zu beschließenden 

Maßnahmen unterstrichen. Dabei würde es mildere Mittel geben, als Eingriffe in Grundrechte. Dazu 

gehören etwa die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. 

 

Der nun vorgelegte Gesetzesentwurf stellt nicht nur eine Einschränkung der körperlichen 

Unversehrtheit nach Artikel 2 GG dar, vielmehr führt dieser zu einem de facto Berufsverbot für die 

diesen Berufsgruppen angehörige, impfstofffreie Mitarbeiter, was zu einem Konflikt mit Artikel 12 GG 

in Hinsicht auf die Berufsfreiheit führt.  

 

Des Weiteren ist die Gesetzesvorlage auch mit Artikel 1 GG unvereinbar. Danach ist die 

Menschenwürde unantastbar. Dies umso mehr, da keiner der verfügbaren „Corona-Impfstoffe“ auch 

nur ansatzweise eine sterile Immunität erzeugt. Vielmehr zeigen diverse Studien, dass vollständig 

geimpfte Personen erkranken, ja sogar an Corona sterben können und auch das SARS-CoV-2-

Virus an andere Personen weitergeben können (z.B. https://papers.ssrn.com/sol3/ 

papers.cfm?abstract_id=3897733). In Anbetracht der massiven Nebenwirkungen der „Corona-

Impfstoffe“ ist aus unserer Sicht auch die Einschränkung der körperlichen Unversehrtheit 

nicht zulässig. 
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Das Nebenwirkungsprofil der „Corona-Impfstoffe“, laut EMA vom 04.12.2021: 1.218.460 Neben-

wirkungen, davon 18.260 mit tödlichem Ausgang (https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/). Es 

ist von einem massiven „Underreporting“ bei den Impfnebenwirkungen auszugehen, so dass bei einer 

konservativen Herangehensweise maximal 20% aller Nebenwirkungen überhaupt statistisch erfasst 

werden. Somit stellen diese Angaben nur die Spitze des Eisberges dar und dürften in der Realität um 

ein Vielfaches höher liegen. Nach der Offenlegungsklage gegen die FDA (https://phmpt.org/wp-

content/uploads/2021/10/001-Complaint-101021.pdf), welche die Zulassungsstudien für den Impfstoff 

von BioNTech/Pfizer 55 Jahre unter Verschluss halten wollte, kommen nach und nach die 

katastrophalsten Daten zu Tage. Aus den ersten veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass von 

42.086 gemeldeten schweren Nebenwirkungen 1223 tödlich endeten und das nur in dem begrenzten 

Zeitraum von 01.12.2020 bis 28.02.2021 (https://phmpt.org/pfizers-documents/). Die Daten hinsichtlich 

der Anfrage an die Landesregierungen bzgl. der bei ihnen seit Anfang 2021 eingegangenen Anträge 

auf Gewährung von Beschädigtenversorgung nach dem Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit 

einer Impfung gegen Covid-19 über das Portal „FragdenStaat“ zeigen, dass bisher mindestens 750 

solcher Anträge gestellt wurden (https://fragdenstaat.de/anfragen/?q=+Anzahl+der+Antr%C3%A4ge+ 

auf+Gew%C3%A4hrung+von+Besch%C3%A4digtenversorgung+nach+dem+Infektionsschutzgesetz+i

n+Zusammenhang+mit+Corona-Impfungen&status=erfolgreich&jurisdiction=&campaign=&category=& 

publicbody=&tag=&user=). Das stellt ein Vielfaches, bezogen auf die Anträge zur Entschädigung von 

Impfschäden aller anderen bisher verfügbaren Impfstoffe pro Jahr dar. Angesichts dieser Daten stellt 

sich die Frage, ob eine solche Verpflichtung zu dieser Impfung nicht mindestens den Tatbestand der 

vorsätzlichen Körperverletzung erfüllt.  

 

Es handelt sich bei allen „Corona-Impfstoffen“ nur um bedingt bzw. notfallmäßig zugelassene 

Präparate, die somit nach wie vor experimentellen Charakter haben. Zwischenzeitlich haben wir 

Kenntnis davon erlangt, dass die EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen mit dem 

Gedanken spielt, den im Jahre 1947 verabschiedeten Nürnberger Kodex streichen zu lassen. Daher 

möchten wir mit Nachdruck auf diesen aufmerksam machen und die wichtigste Passage in Bezug auf 

die „Corona-Impfstoffe“ an dieser Stelle zitieren: „Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson 

ist unbedingt erforderlich. D.h., dass die betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre 

Einwilligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, 

Druck, Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges von 

ihrem Urteilsvermögen Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen 

Einzelheiten hinreichend kennen und verstehen muss, um eine verständige und informierte 

Entscheidung treffen zu können. Diese letzte Bedingung macht es notwendig, dass der 

Versuchsperson vor der Einholung ihrer Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des 

Versuches klargemacht werden, sowie die Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, 

alle Unannehmlichkeiten und Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre 

Gesundheit oder ihre Person, welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und 

Verantwortlichkeit, den Wert der Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, 

leitet oder ihn durchführt. Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht 

straflos an andere weitergegeben werden kann“ (https://www.juraforum.de/lexikon/ nuernberger-

kodex). 

 

Das Ansinnen mit diesem Gesetz eine hochriskante Impfung dem Gesundheitspersonal 

aufzuzwingen, ist aus gesundheitspolitischen Überlegungen schon alleine deshalb eine Katastrophe, 

da mit dem faktischen Berufsverbot für das impfstofffreie Gesundheitspersonal das am Limit laufende 

System noch mehr unter Druck gerät.  
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Ein weiterer verheerender Aspekt dieses Gesetzentwurfs der uns sehr nachdenklich stimmt, ist die 

Wiedereinführung von Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser, die vorsorglich zur Behandlung von 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Patienten Betten freihalten und hierzu planbare 

Operationen verschieben. Innerhalb von 2 Jahren einer angeblichen „Pandemie“ wurden dutzende 

Krankenhäuser aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen und nun sollen die übrigen Krankenhäuser 

Betten freihalten, welche wiederum besser finanziert werden als belegte Betten. Das führt 

grundsätzlich zu einer ungerechtfertigten Schieflage in der Patientenversorgung und erleichtert 

Korruption im Gesundheitswesen. 

 

An dieser Stelle möchten wir als Arbeitsgruppe „Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und 

Umwelt“ der Basisdemokratischen Partei Deutschland, Kreisverband Augsburg, mit Nachdruck 

unsere Ablehnung zu diesem Gesetzesvorhaben und unsere Solidarität mit den betroffenen 

Berufsgruppen bekunden. Der Gesetzesentwurf ist aus unserer Sicht aus 

demokratiepolitischen Erwägungen grundsätzlich abzulehnen, da er die Bevölkerung 

entmündigt. Wir stehen für eine freie, aufgeklärte Impfentscheidung ein.  

 
 
 
Mit der Bitte um Weiterleitung und Veröffentlichung unseres Anliegens verbleiben wir mit freundlichen 

Grüßen, 

 
 
Dr. Markus Ulrich, Dieter Geßler, Dr. Eva Leuschner, Sabine Gastl, Gerhard Müller, Arthur Ferber, 
Alexander Denner, Elmar Straube, Verena Höhberger, Tabea Litzkendorf, Dagmar Bader 
 
Arbeitsgruppe „Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Umwelt“ des Kreisverbands Augsburg 

 
 
Gerhard Presser, Dr. Markus Ulrich, Verena Höhberger, Manuela Lanzer, Rainer Schwenkreis, 
Christine Göppel, Helga Sättler, Barbara Fuhrmann, Silvia Barresi, Etienne Dame 
 
Vorsitzende des Kreisverbands Augsburg 
Basisdemokratische Partei Deutschland 


