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Sehr geehrte Damen und Herren des Bundestages, 

 

als fraktionsübergreifende Gruppe, derer Sie angehören, werben Sie in einem Brief um Anklang und 

Zuspruch bei Ihren Abgeordneten-Kollegen. 

 

In diesem Brief schreiben Sie: 

Die Schutzimpfung gegen Covid-19 ist sicher, wirksam und das beste Mittel um die Pandemie 

überwinden zu können. 

 

Mir stellt sich die Frage, auf welcher Daten- und Faktenlage Sie zu dieser Erkenntnis kommen? 

Ich verfolge das Coronageschehen sehr intensiv im Inland wie im Ausland nicht nur aus den Medien 

sondern auch aus Berichten des PEIs, des RKIs und des DIVI-Intensivregisters. 

 

Zu Ihrer Behauptung zur Sicherheit lässt sich folgendes feststellen: 

Verweisen möchte ich hierzu auf den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 23.12.21, den 

Sie im Anhang finden.  

Auf Seite 8 des Berichts finden Sie eine Tabelle mit den gemeldeten Verdachtsfällen von 

Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen vom 27.12.2020 bis zum 30.11.2021 der einzelnen 

COVID-Impfstoffe. Zeitraum also nicht mal einem Jahr. 

196.974 Meldungen gingen hier ein, davon 26.196  schwerwiegende Meldungen. 

Das PEI schreibt selbst, dass nur ca. 5%-10% der Fälle gemeldet werden. 

Das würde sehr wahrscheinlich bedeuten, dass in Deutschland zwischen 1.969.740 und 3.939.480 

Fälle von Impfkomplikationen und zwischen 261.960 und 523.920 Fälle von schwerwiegenden 

Impfkomplikationen geben könnte. 

Auf Seite 10 des Berichts finden Sie die Todesfälle durch die COVID-Impfungen. 

Hier wurden 1.919 Fälle gemeldet, hochgerechnet wären das zwischen 19.190 und 38.380 Fälle. 

Selbst wenn man die Fälle nicht hochrechnet, wie können Sie hier von einer Sicherheit der Impfung 

sprechen? Es gibt seit über 30 Jahren keinen anderen Impfstoff, bei dem wir zahlenmäßig so viele 

Fälle von Nebenwirkungen, schwerwiegenden Nebenwirkungen und Todesfällen verzeichnen. 

 

Zu Ihrer Behauptung der Wirksamkeit lässt sich folgendes feststellen: 

Aus dem aktuellen Infektions-Geschehen sowie diverser Äußerungen von Fachleuten und Virologen 

sehen wir ganz eindeutig, dass die Impfung keine sterile Immunität herstellt. Das bedeutet, dass man 

sich als Geimpfter sowohl mit dem Virus anstecken kann und diesen auch weitergeben kann. Somit 

ist also weder der Eigenschutz noch der Fremdschutz gegeben. Prof. Hendrik Streeck sagte dazu 

folgendes (Video im Anhang): „Eine Impfplicht kommt für mich z.B. in Frage bei Viren, die wir 

ausrotten können und wo wir eine sterile Immunität erzeugen können. Das können wir bei diesem 

Virus gar nicht. Wir können noch nicht Mal bisher vorhersagen … welche Variante potenziell noch 

kommen kann und zusätzlich haben wir weder bisher einen guten Überblick wie lange die 

Schutzdauer und Schutzwirkung ist. Das sind so viele medizinisch ungeklärte Fragen … dass ich eine 

Impfpflicht sehr, sehr kritisch sehe.“ 

 

 

 



 

 

Zum Ihrer Behauptung es sei das beste Mittel um die Pandemie überwinden zu können lässt sich 

folgendes feststellen: 

Nach Verabreichung der vierten Impfung in Israel explodiert die Zahl der Covid-Infektionen (siehe 

Schaubild) und ebenfalls in Protugal mit einer 90%igen Impfquote: 

 

    
 

Durch eine solche Impfung wird also diese Pandemie eindeutig nicht überwunden. 

 

Zum Argument der Überlastung des Gesundheitssystems lässt sich lt. DIVI-Intensivregister folgendes 

feststellen:  

Eine Überlastung der Intensivstationen gab es lt. DIVI-Intensivregister weder 2020 noch 2021. Ganz 

im Gegenteil, im Schaubild sehen Sie, dass seit Beginn der Pandemie rund 8000 Intensivbetten 

abgebaut wurden. 

 

 
 

Die milde Omikron-Variante ist eine sehr gute Chance von einer pandemischen Lage in eine 

endemische Situation zu kommen. Länder wie Israel, England, Irland und die Schweiz rücken bereits 



 

 

vom Großteil der Maßnahmen ab. Verschiedene Mediziner und Krankenhäuser rufen bereits dazu 

auf, zu einer neuen Normalität zu kommen. Die Verläufe seien mild und sind keine Bedrohung für 

das Krankenhauswesen. Lesen sie doch auch hierzu folgenden Bericht: 

https://www.nordkurier.de/politik-und-wirtschaft/corona-ist-keine-bedrohung-mehr-fuer-die-

krankenhaeuser-2146820501.html 

 

Des Weiteren möchte ich auf zwei Rechtsgutachten von Rechtsanwältin Beate Bahner hinweisen 

(Gutachten im Anhang). Sie ist Fachanwältin für Arzt-, Medizin- und Gesundheitsrecht. Sie verfasste 

zwei Gutachten, das eine Rechtsgutachten zur Strafbarkeit nach dem Arzneimittelgesetzdurch die 

Herstellung, Verbreitung und Anwendung (Impfung) des Impfstoffs Comirnaty 

von Pfizer/Biontech sowie ein Rechtsgutachten zur Untauglichkeit des PCR-Tests, eine akute 

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nachzuweisen. 

 

In Ihrem Rechtsgutachten zu Cormirnaty schreibt sie: 

 

Die Impfung mit Comirnaty ist eine Straftat nach § 95 AMG 

Der Impfstoff Comirnaty darf auf keinen Fall geimpft werden. Jeder Arzt und jede 

Person, die eine Impfung vornimmt oder vornehmen lässt oder hierzu beiträgt, 

begeht eine Straftat nach § 95 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 3a Arzneimittelgesetz (AMG). …  

Der Impfstoff Comirnaty von Biontech darf deshalb nicht verimpft werden, weil dessen 

Herstellung durch die Firma Biontech in beispielloser und vorsätzlicher 

Weise gegen das Arzneimittelgesetz (AMG) verstößt. …  

Der Impfstoff besteht ausweislich der eigenen Angaben von Pfizer/Biontech auf der 

eigenen Produktinformation unter anderem aus den folgenden zwei Hilfsstoffen: 

1. (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315) 

2. 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159), 

im Folgenden nur noch ALC-0315 und ALC-0159 

Es handelt sich bei diesen Stoffen ALC-0315 und ALC-0159 um sogenannte „partikelbildende 

Nano-Lipide“, auch „Lipid-Nanopartikel“ genannt (LNP), die nachweislich 

im Biontech Impfstoff "BNT162b2" eingesetzt werden. …  

Ausweislich der Angaben verschiedener Hersteller dieser Stoffe (z.B. Echelon, Cayman, 

MedChem) sind diese Stoffe nicht am oder im Menschen zu verwenden, 

sondern ausschließlich für Forschungszwecke. 

 

Auf Grundlage dieser Zahlen, Daten und Fakten würde mich sehr interessieren, wie Sie auf Ihre oben 

genannten Behauptungen kommen? Welcher Quellen haben Sie sich bedient? Aus den offiziellen 

Zahlen lassen sich Ihre Erkenntnisse nicht ablesen.  

Über eine Nachricht Ihrerseits würde ich mich sehr freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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