
Aktiv werden für eine solidarische Pflege - Impfpflicht stoppen!

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen fordern das Gesetz und viele Arbeitgeber, dass sie
bis zum 15.3.2022 eine Impf-/oder Genesenenbescheinigung vorlegen. Andernfalls droht 
ein Arbeits-/Berufsverbot.  Details dazu unter "Begründung" unten.

2020 wurden Pflegekräfte noch beklatscht und als Helden gefeiert. Sie wurden als sehr 
wichtige systemrelevante Berufsgruppe für ihren Einsatz gelobt, bekamen z.T. sogar 
Extraboni. Sie dürfen momentan noch für die anvertrauten Patienten / Klienten unter 
Einhaltung vieler Vorschriften ( Maske, tägliche Tests, Schutzausrüstung ) tätig werden.

Politik und Verantwortliche könnten den Pflegekräften Ihre Wertschätzung zeigen, indem 
sie sich für ein sofortiges Ende des Impfzwangs und der Aufhebung der Impfpflicht 
einsetzen.

Bürger, die auf ein funktionierendes Pflegesystem angewiesen sind (entweder 
bereits aktuell, oder möglicherweise in Zukunft) und dies über ihre Sozialbeiträge 
auch finanzieren, solidarisieren sich mit den Pflegekräften und fordern die Politik 
und die Verantwortlichen bei den Trägern auf, die diskriminierende Impfpflicht 
zurückzunehmen. Andernfalls droht ein Pflege-Chaos.  

Begründung: 

Der Personalmangel im Pflegebereich (Krankenpflege, Altenpflege) verstärkt sich seit 
Jahren. Prognosen sehen eine weitere Verschärfung in einer Abwärtsspirale. Dies hat 
fatale Folgen:

• immer mehr Menschen können nicht mehr menschenwürdig gepflegt werden,
• immer mehr Pflegekräfte werden "verschlissen" und fallen zeitweise oder auf Dauer

aus,
• junge Menschen werden abgeschreckt, einen Pflegeberuf zu erlernen.

Die Umsetzung der von der Politik beschlossenen Impfpflicht für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen ab 15. 3. 2022 (vorerst begrenzt bis 31. 12. 2022) treibt diese 
Abwärtsspirale weiter an. Ein Teil der Pflegekräfte kann oder will sich nicht impfen lassen 
und würde damit ausfallen. Diese Impfplicht ist absolut unsolidarisch:

• den Menschen gegenüber, die Pflege brauchen, diese aber nicht in ausreichendem 
Maß bekommen,

• den ausgeschlossenen (ungeimpften) Pflegekräften gegenüber, denen durch das 
drohende Arbeitsverbot die Existenzgrundlage entzogen wird, 

• den weiter arbeitenden (geimpften) Pflegekräften gegenüber, die noch mehr 
Belastung tragen müssen, 

• den Angehörigen gegenüber, für die es immer schwerer wird, die nötige Pflege 
sicherzustellen, 

• der Gesellschaft gegenüber, die den Ausfall wertvoller Fachkräfte "abfedern" muss.

Forderungen: 
1. Keine Freistellung von Pflegekräften
2. Abschaffung der Impfpflicht im Gesundheitswesen
3. Anerkennung von ärztlichen Nachweisen über "Immunität durch Antikörpertiter" und

"medizinischer Kontraindikation"



Das Impfpflichtgesetz (IfSG §20a) ignoriert die bisher vertretene "herrschende 
Lehrmeinung" zu Infektionskrankheiten: Menschen mit nachgewiesenem "Corona-
Antikörpertiter" gelten nach dem Gesetz nicht als immun. Der "Genesenenstatus" nimmt 
darauf ebenfalls keine Rücksicht. Einzig die Impfungen (inzwischen mindestens 3) zählen. 
Zum Vergleich hier die unterschiedlichen Regelungen bzgl. Masern und COVID-19:

• IfSG §20 (Masernimpfpflicht): es gilt ärztliches Zeugnis der Immunität, (IfSG §20 (9)
2:  ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine Immunität gegen 
Masern vorliegt oder sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht 
geimpft werden können),

• IfSG §20a (Immunitätsnachweis gegen COVID-19): (IfSG §20a (2) 2: einen 
Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung).

Noch weiter gehen einzelne Träger, die von ihren Mitarbeitern nur den "Impf- oder 
Genesenenstatus" fordern, aber kein ärztliches Attest einer "medizinischen 
Kontraindikation" erwähnen, was  im Gesetz als gültiger Nachweis vorgesehen ist:  IfSG 
§20a (2) 3 ein ärztliches Zeugnis darüber, dass sie auf Grund einer medizinischen 
Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können.

Damit verstoßen diese Träger einerseits gegen das Infektionsschutzgesetz, anderseits 
gegen Grundrechte (Freiheit der Berufswahl, Menschenwürde). Und zuletzt schaden sie 
auch sich selbst, weil sie dringend gebrauchten Mitarbeitern ein Arbeitsverbot erteilen 
wollen.   


