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Als Ende 2020 die ersten Impfstoffe 
gegen Corona zugelassen wurden, war 
die Erleichterung groß. Eine Ende der 
Corona-Pandemie schien sich am Hori-
zont abzuzeichnen. Aber die Freunde 
war verfrüht. Die Impfkampagne stock-
te, ein gefühlt ewig dauernder Lock-
down schloss sich an. Und als es genug 
Impfstoff und -kapazitäten gab, taten 
sich immer neue Probleme auf: Masken 
und Tests fehlen, Varianten traten auf. 
Und eine durchaus nicht kleine Minder-
heit, die in einigen Bundesländern auch 
einmal 40 Prozent groß sein kann, woll-
te sich nicht impfen lassen. 

Mittlerweile ist die Minderheit nicht 
zu übersehen und zu -hören. Man de-
monstriert und wenn das verboten wird, 
verabredet man sich zu „Spaziergängen“, 
um – bisweilen gewalttätig und mit 
Mordaufrufen – gegen die Coronapolitik 
und Impfpfl icht zu protestieren. Damit 
locken die Impfgegner allerlei andere 
Gruppen an: Querdenker, Rechtsradika-
le, AFDler, QAnon-Verschwörer, Trump- 
und Putin-Anhänger, Hooligans und Ro-
cker, Anthroposophen und christliche 
Fundamentalisten fi nden bei solchen 
„Spaziergängen“ zusammen. 

Sind Sie Anhänger einer dieser Grup-
pen? Dann werde ich Sie von der Sinn-

haftigkeit der Corona-Impfung nicht 
überzeugen können. Sind Sie aber we-
der Querdenker noch Impfgegner – aber 
trotzdem unsicher, ob und warum Sie 
sich impfen lassen sollten? Dann lesen 
Sie den Text, den der Journalist Sascha 
Lobo auf Spiegel-Online („Warum soll 
ich mich impfen lassen?“; https://bit.
ly/3qUig0a) geschrieben hat. 

Geduldig geht Lobo noch einmal 
alles durch, was gegen das Impfen vor-
gebracht wird: Nein, mRNA-Impfstoffe 
sind nicht völlig neu, sie greifen nicht in 
das Erbgut ein und machen auch nicht 
unfruchtbar oder impotent. Ja, gele-
gentlich gibt es Nebenwirkungen, ange-
sichts von vier Milliarden verabreichter 
Impfungen kann man von extrem ho-
her Sicherheit ausgehen und Spätfolgen 
ausschließen. Und „Nein“, es werden 
auch keine „Chips“ von Bill Gates mit 
der Impfung installiert. 

Falls Sie es noch nicht getan haben: 
Lassen Sie sich impfen. 99,9 Prozent aller 
seriösen Wissenschaftler sind der An-
sicht, dass dies richtig ist. Alle großen 
Kirchen rufen zur Impfung auf. Man tut 
es für sich, aber auch für die anderen! 

Dieser Artikel ist ein Kommentar 
und stellt eine persönliche Meinung dar.        
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