
Pandemie-Impfplicht ja oder nein? 

Seit sehr vielen Monaten wird darüber diskutiert (über2 Jahre und mehr) Man kommt zu keinem 

Ergebnis, jede Woche neue Diskussionen im Fernsehen etc. Man dreht sich im Kreis, warum gibt es 

denn nicht eine Volksbefragung, dann wäre alles entschieden, wo ist das Problem? 

Man kann diese Diskussionen nicht mehr hören. Wenn es keine Impfplicht gibt, dann werden die 

Demos auch nicht mehr so häufig in Deutschland stattfinden. Die Regierung hatte ja versprochen, es 

gäbe keine Impfplicht, unglaubwürdige Politik wird gemacht, so lange wie dies so ist werden Demos 

folgen, aber dies haben wohl viele Menschen (Politiker) noch nicht verstanden. Hier ist Nachhilfe 

nötig! 

Wer glaubt denn, wenn die Impfplicht käme, dass dann die Pandemie vorbei ist, derjenige wird sich 

wunden. Es wird immer mal wieder eine Pandemie kommen, darauf muss man sich einstellen, aber 

man darf nicht alles Stilllegen, so wie in den letzten 3 Jahren es der Fall war. 

Grundrecht eines jeden Menschen, Selbstbestimmung 

Jeder Mensch auf der Welt sollte und kann doch über seinen Körper selbst entscheiden, was er zu 

sich nimmt, oder?  Ihm wird ja auch nicht verboten was er an Nahrungsmittel und Getränke zu sich 

nimmt. Beispiele: Wenn ein vollmündiger Erwachsener Bürger jeden Tag eine Flasche Schnaps trinkt, 

dann ist das seine Entscheidung. Man kann ihn dies nicht verbieten, oder er raucht jeden Tag zwei 

Schachteln Zigaretten usw. Wenn jemand krank wird oder auch ist und ihn wird eine OP angeraten, 

dann kann er dies annehmen oder auch nicht, seine Entscheidung! Oder wenn jemand der Meinung 

ist, er müsse selbst aus dem Leben gehen, dann ist das seine Entscheidung, niemand kann ihn daran 

hindern. 

Folgen der Einschränkungen, dank der Regierung, die dies zu verantworten haben. 

-Arbeitslosigkeit 

-Konkurs der Firmen 

-Schulden über Schulden 

-Wer soll das alles bezahlen 

-Armut 

-Viele Menschen werden Krank, Depressiv 

-Schulbildung wird mangelhaft 

- und vieles mehr 
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