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Kerstin Kassners Kolumne:

Gedanken
zum neuen
Jahr
Leider ist Weihnachten 2021 schon wieder Ge-

schichte. Wie war dieses schöne Familienfest denn 
bei Ihnen? Wieder einmal mussten wir alle genau 

überlegen, was geht und was eben nicht. Kann man sich 
in einer Gaststätte treffen? Erfüllen alle die Vorausset-
zungen? Können wir Omi im Krankenhaus besuchen? 
Wie viele Gäste dürfen uns besuchen? Und, und, und... 
Fragen über Fragen!

Leider weiß auch ich nicht immer die richtige Antwort. 
Die Regelungen ändern sich zu schnell und sind nicht 
immer nachvollziehbar. Warum darf ein Ungeimpfter nur 
zwei Gäste empfangen, aber zu einer Feier mit bis zu 
10 Personen gehen? Warum brauchen Geboosterte sich 
nicht mehr testen, obwohl doch alle wissen, auch sie 
können infiziert sein? 

So gesehen kann ich alle verstehen, die ihrer Enttäu-
schung und Wut Luft verschaffen wollen, ob nun bei 
hitzigen Debatten oder auf einer Demo. Aber manche 
Diskussionsbeiträge sind kräftig daneben, z.B. bei dem 
Wort "Corona-Diktatur".

Hier wird unterstellt, dass die Regierenden diese Krank-
heit nutzen, um uns alle zu unterdrücken. Nein, dieser 
Erreger bedroht uns wirklich, das müssen wir akzeptie-
ren. Die vielen Erkrankten und Verstorbenen sind leider 
Wirklichkeit. Und wer immer noch zweifelt, sollte sich mit 
dem Personal auf einer Intensivstation unterhalten.
Und dann das Wort "Diktatur": Wir haben gerade einen 
neuen Bundes- und Landtag gewählt, die Regierenden 
sind neu bestimmt! Und diese Verantwortlichen suchen 
nun nach dem richtigen Weg im Umgang mit Corona.
Auch unsere Demokratie hat sicher so manchen Fehler, 
den auch ich als Politikerin laut kritisiere. 

Aber allein, dass ich das offen kritisieren darf, wie auch 
die vielen öffentlichen Proteste, spricht für unsere Frei-
heitsrechte. Doch für die Freiheit gibt es Grenzen. Sie 
sind immer dann überschritten, wenn sich Menschen 
bedroht fühlen oder ihnen Gewalt angetan wird. Das dür-

fen wir nicht zulassen, denn Gewalt führt zu noch mehr 
Gewalt.

Wie also mit der Situation umgehen? Mit klarem Men-
schenverstand: Hören wir aufmerksam Wissenschaftlern 
und Politikern zu, auch wenn nicht immer alles glasklar 
zum Ziel führt. Auch sie müssen dazulernen und können 
sich irren. Je ehrlicher sie damit umgehen, um so mehr 
werden wir ihnen vertrauen.

Es gibt ja einen Ausweg: Innerhalb kürzester Zeit wurden 
Mittel gefunden und viele Menschen haben sich inzwi-
schen impfen lassen. Keine Angst davor, auch Masern, 
Röteln, Pocken, Kinderlähmung, ... wurde damit der 
Schrecken genommen.

Ich habe mich jedenfalls gefreut als die Bergener Bürger-
meisterin einen zusätzlichen Impftermin organisierte und 
viele davon Gebrauch machten. Und nicht nur einmal ist 
dafür sehr herzlich "Danke" gesagt worden.
Das sollten wir viel öfter tun: Uns bedanken bei Familie, 
Freunden, Nachbarn, der Hilfsbereiten, dem Aufmerksa-
men, ...

Lasst uns dabei aber all jenen mit Respekt begegnen, 
die für sich selbst nach reiflicher Überlegung beschlos-
sen haben, einen anderen Weg zu gehen. "Freiheit ist 
immer die Freiheit des Andersdenkenden", so formulierte 
es Rosa Luxemburg. Gerade wir LINKEN sollten dieses 
Prinzip nicht aus den Augen verlieren. 

Dankbarkeit und Respekt, sind das nicht gute Vorsätze 
für das neue Jahr? 

Na, dann: 

       Alles Gute!   
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Aufruf an die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 13. 12. 2021

Zusammenhalten
Sehr geehrter Herr 

Präsident der Bürger-
schaft, 

sehr geehrter Herr Oberbür-
germeister, 

sehr geehrte Damen und 
Herren der Bürgerschaft der 
Hansestadt Stralsund, 

wir sind engagierte BürgerInnen, die 
sich jenseits von Parteien und Impf-
status auf dem Boden unseres Grund-
gesetzes zu Wort melden, weil wir uns 
um die gesellschaftliche Entwicklung 
und den gesellschaftlichen Frieden in 
unserem Land und in unserer Stadt 
ernsthaft sorgen. Unsere freiheitlich 
demokratische Grundordnung wird 
gerade scheibchenweise zerstört. 

Wir verstehen die nachfolgenden 
Zeilen als Grundlage für ein Wie: Wie 
können wir das Motto #Stralsund hält 
zusammen  im Sinne eines Miteinan-
ders, der Gesundheit und der Lebens-
freude mit Leben füllen? 

Wir fordern Sie, die gewählten Ver-
tretung unserer Stadt, auf aktiv zu 
werden! 

Aktiv werden - für Respekt, Vernunft 
und Sachlichkeit.
Die Bürgerschaft sollte massiv in 
den regionalen Medien zu Sachlich-
keit und Respekt aufrufen und der 
Zunahme hetzender Rhetorik entge-
gentreten. Schon gibt es beschmierte 
Schaufenster mit „Kauft nicht bei Un-
geimpften“. Was soll noch kommen? 
Die einseitige Berichterstattung in den 
Medien führt zu Panik und Ausgren-
zung und beides ist ein gefährlicher 
Nährboden für psychische und physi

sche Gewalt. Wir sind alle gegen das 
eine und viele andere Viren. Wir sind 
nicht gegeneinander! Wir müssen zu-
sammenhalten und die Bürgerschaft 
muss hier Zeichen setzen! 

Aktiv werden - für die körperliche und 
seelische Gesundheit aller Mitbürge-
rInnen. 
Das heißt sportliche Aktivitäten und 
Kunst für alle Menschen jenseits des 
Impfstatus, denn körperliche und 
geistige Beweglichkeit stärken das 
Immunsystem und das ist der wirk-
samste Schutz den wir haben kön-
nen. Lassen Sie unsere Kinder und 
Jugendlichen toben und tanzen statt  
vorbehaltlos impfen! Lassen Sie un-
sere Senioren gemeinsam mit ihren 
Enkeln singen und aufblühen und 
nicht alleine sterben! 

Aktiv werden - für Solidarität 
Vereinsamen ist schlecht für Men-
schen jeden Alters. Besonders junge 
und alte Menschen brauchen Nähe. 
Isolation führt zu Krankheiten an Kör-
per und Seele, deren Auswirkungen 
und Folgen mittel- und langfristig un-
absehbar sind. Ebenso ist es mit zu 
viel Nähe auf kleinem Raum. Lock-
downsyndrom. SozialarbeiterInnen

Pflegekräfte und PolizistInnen kön-
nen mannigfaltig davon berichten. 
Sie arbeiten tagtäglich mit Folgen 
wie Selbstverletzung, Depressionen, 
Alkohol- und Drogenkonsum, häusli-
cher Gewalt etc. Wir brauchen keine 
neue Normalität von Gesichtslosig-
keit, Isolation oder gemeinschaftlicher 
Abschottung. 

Geben Sie darin ein Beispiel entge-
gen unserer Landespolitik!   

Aktiv werden - für die Unterstützung 
der hiesigen Betriebe in Handwerk 
und Gewerbe. 
Die derzeitige Landespolitik treibt vor 
allem kleine Betriebe und Einzelselb-
ständige in die Insolvenz. Die wirt-
schaftlichen und persönlichen Schä-
den sind nicht absehbar. Amazon freut 
sich. Die Geschäfte und Restaurants 
müssen für alle geöffnet sein. Hygie-
nemaßnahmen lassen sich jenseits 
des Impfstatus einhalten. 

Wir fordern Sie auf: 
Erleichtern Sie uns BürgerInnen das 
verantwortungsvolle Miteinander und 
setzen Sie der panikschürenden Lan-
despolitik ein mutiges Zeichen entge-
gen! 
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Stralsunds leuchtende Sterne sollen 
für mehr als nur hübschen Winter-
schmuck stehen.  Tun Sie mit uns et-
was für uns. Stralsund kann das! 

Wir werden am 23. Dezember um 
19.00 am großen Stern auf dem alten 
Markt (1) Kerzen und Lichter entzün-
den 

für •	 den Zusammenhalt in unserer 
Stadt, 

für•	  freie Entscheidungen ohne 
Ausgrenzung und Kriminalisie-
rung,

für•  unsere freiheitlich demokrati-
schen Grundwerte gemäß unse-
rem Grundgesetz.

Als mündige BürgerInnen halten wir 
es mit Albert Einsteins Aussage: 

„Blinder Glaube an die Obrigkeit ist 
der schlimmste Feind der Wahrheit“. 

gez.   
Mechthild Helms 
Thomas Nitz 
Daniel Spranger 

email: kommunikation@mechthild-
helms.de

1) Anmerkung der Red.: Die Demons-
tration fand bei friedlicher Stimmung 
mit 500 Teilnehmern auf der Hansa-
Wiese nahe der Stralsunder Sundpro-
mendade statt.
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Allgemeine	Impfpflicht	- 
             ja oder nein?
Dr. Marianne Linke fragt: 

Pocken, Kinderlähmung oder 
Tuberkulose gehören zu jenen 
Geiseln der Menschheit, die 

uns mit ihren ganzen schrecklichen 
Auswirkungen nur noch vom Hören-
sagen bekannt sind. 

Warum? Ja, weil Forscher seit über 
200 Jahren an Impfstoffen gegen 
verschiedenste Krankheitserreger ar-
beiten und es ihnen nicht nur bei den 
genannten gelungen ist, wirksame 
Impfstoffe zu entwickeln und durch 
hohe Impfraten diese Krankheitskei-
me schließlich weitestgehend auszu-
rotten.

Die Entwicklung von Impfstoffen und 
eine zu ihrer Anwendung eingeführten 
Impfpflicht begann mit der Bekämp-
fung der Pockenkrankheit. Bayern 
führte 1807 als erstes Land eine Impf-
pflicht gegen Pocken ein. Nach einer 
Pockenepidemie 1871 im Deutschen 
Reich wurde durch Bismarck 1874 
ebenfalls ein Gesetz zur Einführung 
einer Impfpflicht gegen Pocken erlas-
sen.   

Pflicht zum Impfen heißt in gewisser 
Weise auch Zwang zum Impfen. Da-

mals schon sammelten sich Gegner 
einer solchen Pflichtimpfung, die sich 
mit einem Eingriff in ihre persönliche 
Freiheit nicht abfinden wollten. Zu 
ihnen gesellten sich Menschen, die 
schlicht Angst vor einer Impfung und 
möglicherweise auftretenden Neben-
wirkungen hatten. Andere wiederum 
meinten, Impfungen seien ein Eingriff 
in die Natur oder Gottes Schöpfung. 
Medizinische Laien stellten die Wirk-
samkeit der Impfungen in Frage und 
redeten den Selbstheilungskräften 
des Menschen oder dem Erdulden 
des göttlichen Willens das Wort. Die 
Gegenstimmen hatten ein Sprach-
rohr: Die Zeitschrift „Der Impfgegner“. 

Das alles war im 19. Jahrhundert.
Und heute?

Heute diskutieren Politik und Ge-
sellschaft über die Einführung einer 
„Allgemeinen Impfpflicht“ gegen den 
Erreger (das Sars-CoV2-Virus) der 
COVID-19-Erkrankung (kurz Corona 
genannt) für alle über achtzehnjähri-
gen Menschen dieses Landes. Das 
berührt – bezogen auf das Jahr 2020 
– 69.411.087 Menschen oder 83,5 
Prozent der Bevölkerung.

Eine Impfpflicht heute? Für alle? Das 
mutet jemandem, der einen Großteil 
seines Lebens in der DDR verbracht 
hat, befremdlich an. Gab es doch in 
diesem Land zwar eine sehr hohe, 
über 90 % liegende Impf-Rate. Imp-
fungen – das war (abgesehen von 
Tetanus) vor allem etwas für Kinder, 
aber stets freiwillig. Waren Eltern 
nicht mit der Impfung einverstanden, 
wurde nicht geimpft! Wie erklärt sich 
vor diesem Hintergrund diese hohe 
Impf-Rate? Was ist oder war das Ge-
heimnis? Bereits bei der Bekämpfung 
der Tuberkulose zu Beginn der fünfzi-
ger Jahre wurde schnell klar, dass zu-
nächst Kampagnen wichtig, aber auf 

Dauer nicht ausreichend waren, um 
dem Problem der Seuchenbekämp-
fung beizukommen. Es wurden des-
halb in der DDR bürgernahe Struk-
turen aufgebaut, in denen Menschen 
geimpft werden konnten: In den Schu-
len wurden Schwesternstationen ein-
gerichtet, zu denen Ärzte zum Impfen 
kamen. Das Netz der 623 Polikliniken 
und 1.032 Ambulatorien (darunter 
Land- und Betriebsambulatorien) wur-
de auf- und ausgebaut. Neben den 
1.625 staatlichen Arztpraxen erfüllten 
auch die 5.513 Gemeinde-Schwes-
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ternstationen, die 855 Schwangeren-
beratungsstellen und die 9.599 Müt-
terberatungsstellen eine wichtige Auf-
gabe als Ansprechpartner, auch fürs 
Impfen.

Diese über die Jahre aufgebaute flä-
chendeckende staatliche Infrastruktur 
des Gesundheitswesens erfüllte eine 
wichtige Voraussetzung, um erkrank-
te Menschen nach dem jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und Technik 
von Krankheiten zu heilen, diente aber 
eben auch der Vorsorge. Hier wurden 
Gespräche über den Sinn und Zweck 
ärztlicher Maßnahmen, also auch des 
Impfens geführt. So konnten Ängste 
abgebaut werden. 

Insofern war das Thema „Impfpflicht“ 
(außer bei Pocken) in der DDR kein 
Thema.

Eine Folge dieser vorausschauen-
den, aufklärerisch angelegten Ge-
sundheitspolitik zeigte sich noch bis 
weit über die neunziger Jahre an den 
wesentlich höheren Impfquoten bei 
Kindern in den östlichen Bundeslän-
dern.

In der Bundesrepublik gibt es ein sol-
ches aufeinander abgestimmtes Netz 
von Einrichtungen des Gesundheits-
wesens nicht, auch keine Verpflich-
tung der Ärzte nach dem Impfstatus 
zu fragen. So ist auch bei Kindern 
langsam die Situation eine andere. 
Wir erinnern uns an die heftigen, teils 
sehr ablehnenden Debatten bei der 
Einführung der Masernimpfung für 
Kinder.

Nun also soll die Corona-Impfung für 
alle Erwachsenen kommen, nachdem 
in einem ersten Schritt 2021 bereits 

eine berufsbezogene Impfpflicht be-
schlossen wurde.

Die Wortmeldungen (vor allem die 
ablehnenden) zu einer „Allgemeinen 
Impfpflicht“ sind unüberhörbar und 
zum Teil aggressiv, obgleich bekannt 
ist, dass eine Infektion mit dem Sars-
CoV2-Virus Erkrankungen mit einem 
sehr schweren, gar tödlichen Verlauf 
nach sich ziehen kann und gegenwär-
tig den Ärzten kaum Medikamente zur 
zielgerichteten Behandlung der Er-
krankung zur Verfügung stehen. 

Geht man davon aus, dass etwa 80% 
der deutschen erwachsenen Bevölke-
rung bereits zweimal gegen Corona 
geimpft wurden, stellt sich die Frage: 
Was verunsichert Teile der ungeimpf-
ten Menschen derart, dass deren Pro-
teste nicht enden wollen? 

Eine gesetzliche Impfpflicht stellt 
stets einen bedeutsamen Eingriff in 
die persönlichen Freiheitsrechte der 
zu impfenden Persönlichkeit dar. Die-
ser Eingriff lässt sich aus den Erfah-
rungen mit den bisherigen Impfungen 
(z.B. gegen Pocken oder Tuberkulo-
se) damit rechtfertigen, dass die be-

treffende Person vor einer schweren, 
gar tödlich endenden Erkrankung be-
wahrt und dank der Impfung die Über-
tragungskette mit Krankheitskeimen 
auf andere Menschen unterbrochen 
wird. Unerwünschte Nebenwirkungen 
waren bezogen auf diese positiven 
Effekte vernachlässigbar gering. Die 
bisher bekannten Impfungen waren 
insofern durchweg ein bedeutsamer 
Schutz der geimpften Menschen vor 
schwerwiegenden Erkrankungen und 
gleichzeitig eine ungeheure Entlas-
tung des Gesundheitswesens.

Spricht das nun alles für eine „Allge-
meine gesetzliche Impfpflicht“ gegen 
Corona? Ich meine NEIN (obgleich 
ich selbst dreimal geimpft wurde und 
auch ansonsten alle üblichen Impfun-
gen erhalten habe). Warum?

1. Eine „Allgemeine gesetzliche Impf-
pflicht“ setzt ein dauerhaft verfügbares 
flächendeckendes Gesundheitswe-
sen voraus, das alle Menschen regel-
mäßig sowohl mit prophylaktischen 
als auch mit kurativen Angeboten 
erreicht. Eine derartige Infrastruktur 
fehlt in Deutschland.

Wir erinnern uns an das große Cha-
os, das mit jeder neuen Virusmutante 

(oder Corona-Welle) ausbrach: Erst 
der rasche Aufbau, dann der zügige 
Abbau und dann der erneute Aufbau 
der Impfzentren. Mit großen Mengen 
an Steuergeldern wurde hier sehr lo-
cker umgegangen, um eine halbwegs 
funktionstüchtige, aber nur unter 
Hochdruck und mit Hilfe der Bundes-
wehr funktionierende Infrastruktur zu 
errichten. Der öffentliche Gesund-
heitsdienst wurde über Jahre hinweg 
wie ein ungeliebtes Stiefkind behan-
delt, unterfinanziert, kaum personell 
ausgestattet. Die Einführung einer 
„Allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht“ 
erfordert deshalb staatliches und 
kommunales Handeln, um ein am Ge-
meinwohl statt am Profit orientiertes 
Gesundheitswesen zu etablieren, das 
tatsächlich allen zugänglich ist und 
eine breite Palette an niederschwel-
ligen Angeboten bereithält. Dazu ge-
hört auch eine Aufwertung des Öffent-
lichen Gesundheitsdienstes.

2. Die bisherigen Impfstoffe – in 
Deutschland kommen überwiegend 
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mRNA-Impfstoffe zum Einsatz - halten 
nicht, was sie ursprünglich verspra-
chen. Inzwischen wissen wir, dass 
auch doppelt Geimpfte sich infizieren 
und die Infektion weiterverbreiten kön-
nen. Wegen der nach wenigen Mo-
naten stark nachlassenden Wirkung 
muss auch immer wieder neu geimpft 
werden. In der Impfstoff-Entwicklung 
ist es nicht ungewöhnlich, die Präpa-
rate zu qualifizieren und den aktuellen 
Mutationen anzupassen. Erinnert sei 
an die Grippe-Impfung. 

Bei einer Impfpflicht für knapp 70 Mil-
lionen Erwachsene mit zwei bis drei 
Impfungen jährlich stellt sich deshalb 
für die Zukunft die Schaffung einer 
dauerhaften Infrastruktur mit nieder-
schwelligen Angeboten, mit Aufklä-
rungsgesprächen oder aufsuchenden 
Angeboten als besonders dringlich 
dar (siehe Pkt. 1). 

Wer die Gespräche mit „Impfskepti-
kern“ verfolgt, erfährt schnell von den 
Vorbehalten gegenüber den mRNA-
Impfstoffen. Im internationalen Maß-
stab kommen auch die „klassischen“ 
Impfstoffe zur Anwendung – aus 
Kuba, China oder Russland. 

Aus Konkurrenzgründen werden die-
se in Deutschland bzw. der EU nicht 
zugelassen. Auf die politische Agen-
da der Linkspartei sollte deshalb die 
Forderung gesetzt werden, auch die-
se Impfstoffe zuzulassen und jedem 
Menschen, der sich impfen lassen 
will, das Recht der freien Impfstoff-
wahl zugestehen.

3. Eine „Allgemeine Impfpflicht“ führt 
unweigerlich zu Konsequenzen für 
all jene, die dieser Pflicht nicht nach-
kommen. Worin bestehen diese Kon-
sequenzen? Wird ein Bußgeld fällig? 
Wer kontrolliert das und wer kas-
siert? 

Gegenwärtig ist es so, dass man beim 
Betreten eines Kaufhauses seine App 
mit dem Nachweis der drei Impfungen 
oder den gelben Impf- und den Per-
sonalausweis vorlegen muss, dann 

ein farbiges Bänd-
chen und damit die 
Berechtigung zum 
Betreten der einzel-
nen Geschäfte erhält. 

Darf ein Ungeimpf-
ter nach Einführung 
des Gesetzes sich 
am Ende  keine neue 
Kleidung mehr kau-
fen?  Ist er für immer 
auf Internet - Käufe 
festgelegt? 

Darf er möglicherweise nicht mehr 
auf der Arbeitsstelle erscheinen? Darf 
ein junger ungeimpfter Mensch even-
tuell seine Berufsausbildung nicht an-
treten?

Darf der Vermieter dem Ungeimpf-
ten die Wohnung kündigen, weil er ja 
als potentieller Träger des Virus eine 
Gefahr für andere Mitbewohner sein 
kann?

Wird im Falle einer Erkrankung dem 
Ungeimpften gar die Behandlung ver-
sagt?

Zusammenfassend möchte ich fest-
halten:

•  Die Immunisierung der Bevölke-
rung gegen das Sars-CoV2-Virus wird 
auf Grund dessen ausgesprochen ho-
her Mutationsrate ein sich beständig 
wiederholender, also andauernder 
Prozess sein.

•  Die Vielzahl der Möglichkeiten ei-
ner untergesetzlichen Regelung sind 
bei Weitem nicht ausgeschöpft und 
sollten weiter schrittweise ausge-
baut werden, um die Impf-Rate zu 
erhöhen, aber auch um weitere Zu-
spitzungen zwischen verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppen nicht zu-
zulassen, sondern abzubauen.

•  Gegenwärtig sind viele Fragen, die 
vor einer „Allgemeinen gesetzlichen 
Impfpflicht“ geklärt werden müssen, 
noch offen. Die Voraussetzungen für 
eine gesetzliche „Allgemeine Impf-
pflicht“ sind deshalb nicht gegeben.

    Dr. Marianne Linke

Bildnachweis, Bilderklärungen:
S. 5: Shutterstock (3); Edward Jenner 
(1949 - 1823) ist der Erfinder der Po-
ckenimpfung. Auf beiden Briefmarken 
aus Guinea steht übersetzt: „Kampf 
gegen Pocken und Masern“.
S.6:  Pockenimpfg., Impfpflicht: Shut-
         terstock; Testzentrum: Pixabay
S. 7: Impfung, Impfablehnung: Pixa-
         bay; M. Linke: M. Linke
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Lese- und Kulturtipps

Der Autor nennt und begründet seine Argumente in kenntnisreicher, aber völlig unaufgeregter Weise. Er belegt sie 
mit einer Fülle von Zitaten. 

Für Kurzleser könnten folgende Punkte besonders informativ sein: 

    4., 14 und 15, 16, 18, 18., 27. 29., 30

Das Eingangs-Statement des Verfassers sei all jenen ins Stammbuch geschrieben, die meinen, mit persönlichen An-
griffen und Diffamierungen gegen Andersdenkende vorgehen zu müssen: 

"Eine Demokratie muss es aushalten, dass Menschen zu privaten und persönlichen Themen unter
schiedlicher Meinung sind, dass sie unterschiedliche Gesundheitsverständnisse haben und entsprechend unter-
schiedliche Entscheidungen treffen."

Hass und Hetze schaden nur – und fallen auf denjenigen zurück, der sich dieser Mittel bedient.

30 Gründe, warum ich mich derzeit nicht impfen lasse - 
oder: Betrachtungen zu Gesundheit, Grundrechten, Solidarität und 
Gemeinwohl

1. November 2021 um 9:10 Ein Artikel von Christian Felber

Im Internet zu lesen unter: https://www.nachdenkseiten.de/?p=77850

1.
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2.
Klaus Schwab
Die vierte industrielle Revolution
Verlag: Pantheon, München 2016
ISBN: 9783570553459 Preis: 14,99 € 
(nur über Amazon zu bestellen)

Fieberträume eines Endzeitka-
pitalisten? Leider nein: Es han-
delt sich um eine erstaunlich 

nüchterne - und gerade deswegen 
so erschütternde - Analyse der wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen, in deren Zentrum wir 
uns gerade befinden, ohne uns des-
sen bewusst zu sein. 

Die "Vierte industrielle Revolution", 
kürzer als "Industrie 4.0" bezeichnet, 
meint die umfassende Digitalisierung 
der industriellen Produktion mit Hilfe 
intelligenter und digital vernetzter Sys-
teme von allumfassender Präsenz. 
Durch Selbstoptimierung, Selbst-
konfiguration, Selbstdiagnose sowie 
Kognition (künstliche Intelligenz) soll 
eine weitgehend autonome Produk-
tion möglich werden: Menschen, 
Maschinen, Anlagen, Logistik und 
Produkte kommunizieren und koope-
rieren in der Industrie 4.0 direkt mitei-
nander. Ihr Merkmal ist die ungeheuer 

schnelle und systematische Ver-
schmelzung von Technologien, die 
die Grenzen zwischen der physi-
schen, der digitalen und der biologi-
schen Welt durchbrechen. Selbstfah-
rende Kraftfahrzeuge, 3D-Druck oder 
synthetische Biologie, mit der sich 
Organismen maßschneidern lassen - 
das gibt es schon. Aber das ist nur ein 
bescheidener Anfang.

Besonders erschreckend ist daran, 
dass im Zuge dieser Umwandlungen 
jeder einzelne Mensch immer mehr 
von einem sozialen Individuum zu 
einem menschlich isolierten, kont-
rollierbaren und steuerbaren Einzel-
teilchen von Produktions- und Ent-
scheidungsprozessen werden kann. 
Elektronische und biometrische (zum 
Teil direkt im Körper implantierte) 
Verfahren, etwa elektronische Lese- 
oder Spielbrillen und Biosensoren, 
übertragen seine Denkprozesse und 
medizinischen Parameter, ja sogar 
feinste emotionale Regungen ins In-
ternet und machen jeden Einzelnen 
permanent durch GPS-Koordinaten 
auffindbar. Schöne neue Welt! 

Wer jetzt empört auf den Tisch haut 
und "unmöglich" ruft, der fühle sich 
herzlich eingeladen, Klaus Schwabs 
Buch zu lesen. Besonders der um-
fangreiche Anhang "Tiefgreifende 
Veränderungen" sei empfohlen. 21 
zu erwartende technologische Um-
wälzungen werden hier vorgestellt, 
z.B. in den Körper implantierba-
re Chips und Mikrocomputer, per-
manente  digitale  Präsenz, das   sensor- 

gestützte Internet der 
Dinge, vernetzte Fab-
riken oder Haushalte. 
Dazu wird jeweils der Wen-
depunkt zu dieser Entwick-
lung beschrieben und der 
voraussichtliche Stand im 
Jahr 2025 prognostiziert.

Klaus Schwab muss es wissen: Er 
ist Initiator und Leiter des Weltwirt-
schaftsforums, auf dem sich alljähr-
lich in Davos die politischen und wirt-
schaftlichen Machteliten dieser Welt 
treffen. 

Die beschriebenen Prozesse und 
Innovationen entstammen also nicht 
seinem eigenen Kopf, sondern sind 
die Quintessenz dessen, was die 
wahrhaft Mächtigen bewegt. Dabei 
erkennt Schwab durchaus die enor-
men Risiken dieser Entwicklung, be-
schreibt sie aber genauso beiläufig 
und nüchtern, wie er die Funktions-
weise eines Mikrochips erklärt. Echte 
Empörung oder gar Überlegungen, 
wie sich die Verwirklichung dieses 
Alptraums noch verhindern ließe, feh-
len vollkommen. Deshalb bleibt seine 
Kritik belanglos und pauschal. Das 
Buch liest sich wie ein Manifest für 
eine bessere Welt - und wird dadurch 
zu einem Manifest des Schreckens.

Wir LINKEN sollten es unbedingt 
kennen und dieses Wissen zu ei-
nem wichtigen Bestandteil unseres 
Kampfes für eine lebenswerte Zu-
kunft machen. 
        Klaus Kleinmann 

(Für die Rezension wurden eigene 
Überlegungen durch Quellen wie wi-
kipedia.de, buecher.de, Deutschland-
funk, Thalia, Weltbild, Amazon und 
spektrum.de ergänzt.)
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3.
Volker Pispers 

Deutschland & Der Leichtsinn
https://www.youtube.com/watch?v=0BHLXkKfDMo

Wer kennt nicht Volker Pisper, den Meister des politischen Kabaretts? Die hier erwähnte 
Folge ist etwa drei Jahre alt, kommt also locker ohne das leidige Thema „Corona“ aus, ist 
aber trotzdem aktuell. Besser gesagt zeitlos, denn wie Volker Pisper hier den Kapitalismus 

auf die Schippe nimmt, das ist ganz große Klasse und an keine Zeit gebunden.  

Interessant, dass Pisper sein Publikum so mühelos im Griff hat und fast atemlos von einem Lacher 
zum anderen führt – obwohl sicher nicht jeder Anwesende linker Gesinnung ist. Wer es aber ist, hat 
erst recht seinen Spaß daran.

Die Folge „Deutschland & der Leichtsinn“ dauert etwas über eine Stunde. Sie ist also geeignet für 
einen vergnüglichen Abend zu Hause. Es macht aber nichts, wenn man sie nur teilweise sieht: Das 
tut der Freude keinen Abbruch. 

Der Rote Pfeffer wünscht gute Unterhaltung!

Roter Pfeffer 

Mit oder ohne Piks:

...immer
wunderbar 
solidarisch 
bleiben,
gelle?
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